


sie war vor 1830 nle mehr als 80 Millionen. Fal, 
lissements kam in den mehr erwähnten elf Monaten 
1204, oder 353 mehr als 184<Z, vor. 

Die Thronrede wird, wie gewöhnlich, von den 
ministeriellen Blättern eben so gepriesen, wie von 
der Oppositionspresse getadelt. G a l i g u a u i ' ö 
Messenger bemerkt daher, eS sei kaum der Mühe 
Werth, Anözüge anö diesen Urtheilen zu gebe», 
die sich, wie der Parteigeist selbst, immer gleich 
blieben. 

Während 1316 wurden allein in Paris täglich 
durchschnittlich 391,600 ZeitungSnnmmern gedruckt, 
wovon 202,956 die Departements und das Aus, 
land, 191,614 dagegen allein die Pariser bezogen. 
Auf kaum fünf pariser Einwohner kam also eine 
Zeitnngsnummer. Im Jahre 1847 mar die Zahl 
der Auflage noch stärker. 

Die Snbscription in Frankreich zu Gunsten der 
Kantone des SonderbundeS belief sich nach der letz« 
ten Zusammenstellung auf ungefähr 80,000 Fr. 

P a r i s 30. Dec. Das Ministerium hat bei 
der Präsidentenwahl die erste Frncht der Festigkeit 
geärndtet, die eS bei Beginn der Session gezeigt. 
Mit 227 Stimmen unter 363 wurde Herr Sauzet 
wieder erwählt. Die Opposition der Linken, des 
linken Centrums, mit einigen Allsnahmen, und der 
äußersten Linken, nebst einigen Deputirteu der Rech-
ten, stimmten für Odilo» Barrot, welcher eS dessen-
ungeachtet nur auf 105 Stimme« zu bringen ver« 
mochte, also 122 weniger hatte, alö der stegreiche 
ministerielle Kandidat. 

Der Con stitn tio nn el spricht von einer Note 
der französischen Regierung an die übrigen Groß« 
mächte, welche eine Erklärung vorschlage, deS In-
Halts, daß die Mächte sich ihrer traktaienmäßigen 
Verpflichtungen gegen die Schweiz entbunden achten 
würden, sobald die Tagsatzung den Bundeö-Vertrag 
von 1815 umstürze. 

Der rallirte Legitimist Herzog von Gnicke, einst 
der Spiel-Gefährte deS Herzogs von Bordeaux, 
heirathet eine Tochter der ermordeten Herzogin von 
Praölin. . 

Der General-Marschall Soult führte neulich 
in der ägyptischen Schule, deren Patronat er bei-
behalten hat, bei der Preisvertheilnng den Vorsitz, 
welcher eine Prüfung der Zöglinge vorausging, in 
der sich der Sohn des Vice-KönigS und der Sohn 
Ibrahim Pascha'ö auszeichnete». Der türkische Ge-
sandte wohnte der Feierlichkeit bei, an deren Schlüsse 
der General-Marschall dem Direktor der Schule, 
Herrn Stephan, die Jnsignie» der Würde eines Bei 
überreichte, zu welcher der Vice-König ihn erho-
den hat. 

P a r i s , 31. Dec. Das Jahr 1847 endigt mit 
einem schweren Schlage für die Königliche Familie' 
und besonders den König in Person: die einzige 
Schwester Ludwig Philipp's, Prinzessin Marie Ade-
laide von Orleans, ist diesen Morgen in ihren Ge-

mächern in den Trn'lerieen, die sie erst vor kaum 
zehn Tagen mit den übrigen Mitgliedern der Kö-
niglichen Familie wieder bezogen hatte, in einem 
Alter von 70 Jahren 4 Monaten und 8 Tage« ver« 
storben. Sie war geboren am 23. August 1777. 
Die zwei besonders hervorstehenden Züge in dein 
Leben dieser Prinzessin sind die Innigkeit deS Ver« 
bältnisseS zu ihrem Bruder, dem jetzigen Könige, 
von dem sie buchstäblich unzertrennlich gewesen, 
und der hohe praktische Scharfblick, mit welchem 
sie selbst die verwickeisten politischen Fragen auszu« 
fassen, zu durchschauen und zu beurtheilen wußte. 
Die reichen, oft allerdings mit schwerem Preis er-
kauften, in Roth und Gefahr, in Kummer und Ent-
bchrnng, wie in Glanz, Macht und Reichthum also 
im volle» Sinne deS Wortes in Freud und Leid 
gesammelten Erfahrungen, die harten Prüfungen, 
welche sie zu bestehen hatte, gaben der Prinzessin, 
die sich nur unter der Obsorge der treuen Pflege« 
rin ihrer ersten Jugendjahre oft allein inö Leben 
und feine Stürme hinausgestoßen sah, bald eine 
Festigkeit deS Charakters, eine ruhige Anschauung 
und Beurtheilung der sie umgebenden Verhältnisse 
und Personen, wie man sie nur selten bei Fronen 
findet. Diese Selbstständigkeit deS Charakters, die 
Klarheit deS BlickeS und Unheils, wodurch sic sich 
auszeichnete, behielt sie biö zum letzten Augenblicke 
ihres Lebens. Sie hatte sich nie vennählt, und das 
Glück ihreS Bruders war der einzige Gegenstand, in 
welchem alle ihre Wünsche und Bestrebungen znsam-
menliefen und worin sie ihr eigenes höchstes LebenSglück 
fand. Eben so hing auch der König mit einem seltenen 
Grade brüderlicher Znneigung an ihr / und nur 
höchst selten war eS der Fall, daß sie sich nicht bei 
de» Ausflügen oder Reisen, die er machte, an sei-
ner Seite befunden Hätte. 

Pa r i s , 1. Jan. Das J o u r n a l deö D vbats 
berichtet über den Empfang der Kammern, welche 
sich nach den Tuilerieen begaben, um dem König 
ihr Beileid zu bezeugen, daß Se. Majestät nur die 
Kondolenz dieser beiden StaatSkörprrschaften am 
heutigen Tage habe annehme» wollen, während alle 
sonstigen Empfangs-Feierlichkeiten zum neuen Jahre 
abbestellt-worden. Der König empfing die Kam, 
mern im Thron.Saal, umgeben vou der Königin, 
der Herzogin von Orleans, den Prinzen nnd Prin« 
zessinnen der Königlichen Familie, sämmtlich in tie« 
fer Trauer, der König und die Prinzen im schwar-
zem Frack. Alö der König unter den anwesenden 
Pairs den Präsidenten Boyer erblickte, der sich un» 
geachtet seiner Altersschwäche zu dieser Audienz hatte 
führen lassen, ging er auf denselben zn und dankte 
ihm lebhaft für diesen Beweis seiner Ergebenheit 
Der Präsident der Deputirten « Kammer sagte Sr . 
Majestät sich nähernd: «Sire, wir kommen Nicht, 
Ihren Schmerz durch Worte zu stören, fondern nn« 
seren Schmerz mit dem Ihrigen zu vereinen und 
Ihnen die lebhafte Theilnahme des Landes zu über-



bringen!" Drr König weinte, und die Thränen er-
stickten seine Stimme. Man konnte nur dir Worte 
vernehmen: „Ich hatte gehofft, der Kammer morgen 
bei ihrem Empfange danken zu könne»; es wäre 
Meinem Herzen süß gewesen; Ich fühle, daß Ich 
Meinem Schmerz erliege; eS ist sehr traurig für 
Mich; Ich bin herzlich gerührt durch daö Zeugniß 
Ihrer Theilnahme, und daß Ich die Kammer so 
zahlreich um Mich versammelt sehe.- Nach diesen 
Kondolenzen zog die Königliche Familie sich in ihre 
Gemächer zurück. Der König hat auf zwei Monate 
Trauer angelegt. Tie irdischen Ueberreste der ver» 
storbrnrn Prinzessin si»v einbalsamirt worden und 
werden von heute an in den Tuilerieen auf einem 
Katafalk ausgestellt. Am Mittwoch, heißt es, soll 
zu Dreur die feierliche Beisetzung erfolgen. Dem 
Vernehmen nach, hat die Verewigte von ihren Gü« 
teru dem Herzoge von Nemours die Forsten von 
Crecy und Armainvilliers vermacht, dem Prinzen 
Joinville den Forst von Arc-en »BarroiS und dem 
Herzog von Montpensier ihre schone Besitzung Rau» 
dan mit dem Schloß, welches sie bei ihren Lebzeiten 
sehr hat erweitern und verschönern lasse». Schon 
seit längerer Zeit war Madame Adelaide ernstlich 
leidend und fühlte ihre Kräfte allmälig schwinden. 
Nach Lecomte's Attentat hatte sie zu einer ihrer 
Damen gesagt: „Ich kann wohl noch einige Zeit 
leben aber glauben Sie mir, ich habe heute den 
Todesstoß erhalten 1" Sic starb in de» Armen^deS 
Königs, ohne Schmerz und fast ohne Todeskampf, 
nachdem sie noch am Tage vorher von einer Bett« 
lägrigkeit, zu welcher die Grippe sie genöthigt, wie. 
der aufgestanden war und nur Uber große Schwäche 
geklagt, Abends aber den König und die Königliche 
Familie bei sich empfangen, mit dem Herzog von 
Montpensier von dem Kauf einiger NenjahrS«Ge» 
schenke gesprochen' und sogar die Hoffnung auSge-
drückt hatte, daß sie bei der Gratnlativnö » Cour 
werde zugegen sein können, jedoch „sitzend", wie sie 
hinzufügte^ Dan» schlief sie in ihrem Lrhnstnhl ein, 
ihr Athen« war leicht und »alürlicb, und drr König 
entfernte sich ohne sie geweckt zu haben. Bald aber 
bemerkte der Arzt, der bei ihr blieb, bedenkliche 
Symptome und ließ Se. Majestät davon benach, 
richtigen. Die Königliche Familie war schnell wie. 
der in dem Zimmer der Priuzessin versammelt und 
verließ dieselbe nicht mehr, bis sie ihren letzten 
Athemzug ausbauchte. 

Die verstorbene Prinzessin Adelaide, Tochter 
des Herzogs Ludwig Philipp Joseph von Orleans 
und der Prinzessin Luise Marie Adelheid von Bonr-
bon-Penthiövre, war die jüngere von zwei Zwillings-
Schwestern, wovon die andere, um eine Stunde 
ältere, am 1. Febr. 1782 an den Masern starb. Die 
Prinzessin Adelaide wurde nebst ihre» Geschwistern 
pnrch die Gräfin von Geusliö erzogen und sollte 
sich kurz vor dem Ausbruche der Revolution mit 
dem Herzog von Angoulöme vermählen. Ju Folge 
der Revolution aber unterblieb dieses Bünduiß, und 
die Prinzessin war 17LS genöthigt, mit deu übrigen 

Mitgliedern ihrer Familie Frankreich zu verlassen, 
und hielt sich zuerst in Tonrnay, später in Frauen, 
klöstern zu Bremgarten und Freiburg in der Schweiz 
auf; dann begleitete sie die Prinzessin von Conti 
nach Bayern und Ungarn und begab sich endlich 
zu ihrer Mutter, der in Catalonien verweilenden 
Herzogin von Orleans. Hier wohnte sie bis zu dem 
Kriege von 1808 in Figneras und suchte, auö dieser 
Stadt vertrieben, ihren Bruder auf, den sie jedoch 
weder in London noch in Malta, noch in Palermo 
fand, worauf sie über Gibraltar nach London zu-
rückkehrte. Bald nachher traf sie mit ihrem Bruder 
in Portömonlh zusammen, um ihn nicht mehr zu ver, 
lassen. Sic war anwesend bei seiner Vermählung 
mit der Prinzessin Maria Amalia vou Neapel, welche 
am 25. Nov. 1809 in Palermo gefeiert wurde. AtS 
ihre Familie 1814 »ach Paris zurückgekehrt war, 
bewohnte sie daS Palais «Royal, daS sie kurz vor 
Napoleon'S Ankunft verließ, um eö erst 1816 wie» 
der zu betreten. Seitdem befand sie sich 3t Jahre 
hindurch stets in der Nähe ihres geliebten BruderS 
und tlieilte in jeder W"se dessen Schicksal. I n den 
Tuilerieen bewolinte sie daö Erd-Geschoß im Flora, 
Pavillon, ganz in der Nähe des Königlichen Arbeits« 
Kabinett weil Ludwig Philipp gewohnt war, diese 
kluge Prinzessin, deren schneller Tod ihn sehr schmerz, 
lich betroffen, unter allen schwierigen Umständen 
zu Rothe zu ziehen. Sie galt für Philosophiu und 
für eine Anhängen» Voltaire'S. 

P a r i s , 2. Jan. Man hat nun bereits die 
offiziellen Berichte über die Unterwerfung Abd r l 
Kadcr's. Sie kommen vom Herzog von Anmale und 
vom General Lamoriciere und sind von großer Aus, 
dehnung. Abd el Kader war nach seiner vou den 
Marokkanern ihm beigebrachten Niederlage auch von 
den Bergbewohnern bedroht und selbst angefallen 
worden. Zu seiner Deira zurückgekehrt, machte er 
mit dieser eine rückgängige Bewegung, während die 
Marokkaner ibw auf der Ferse folgten. Die Hol-
»ung der Gebirgsbewohner gegen ihn, alS sie sahen, 
wir schlimm die Dinge für ihn standen, wurde im« 
mer bedrohlicher. Einige Tage indessen blieben beide 
Theile bei einem abscheulichen Wetter beobach« 
tend einander gegenüberstehen. Grauenvolles Elend 
herrschte bei der Deira, lind so entschloß sich Abd 
el Kader endlich, sich wieder nach der französischen 
Gränze zu ziehen, die er dann an der Mündung der 
Malnia überschritt. Bei diesem Uebergange kam es 
zu einem deftigen Kampfe; 40,000 Feinde folgten 
ihm auf seinem Rückzüge. Er hatte nur noch 1000 
Feuergewehre, den Rest seines alten regelmäßigen 
Fußvolks. Diese hatte er vorausgeschickt, und He 
hatten eine Stellung genommen, von welcher auS 
sie den ganzen Tag hindurch den Uebergatig der 
Deira gegen die nachdringenden Marokkaner be» 
schützten, aber ihren Erfolg «Heuer bezahlen mußten, 
indem sie die Hälfte der Ihrigen auf dem Kampf» 
platze ließen. Zahlreiche Haufen waren übrigens 
schon vorher von der Deira weggelaufen und hatten 



sich der Kolonne deS Generals Lgmorlciere ergeben. 
Abd el Kader sah sich endlich von den Marokkanern, 
die übrigenö, an der Gränze angekommen, Halt 
machten, ohne sie zu überschreiten, in eine tiefe Ge-
birgsschlucht zurückgedrängt. General von Lamori« 
ciere hatte aber schon vorher auf de» Anhöhen, von 
welchen aus man die Schluchten am besten beherr-
schen konnte, Abtheilnngen eingeborener Spahls auf-
gestellt und diesen befohlen, ihre rothen Mäntel und 
Alles, waS in den Augen der Araber ihren Charak-
ter alS Diener Frankreichs verratheu konnte, abzu-
legen. Der Lieutenant Knia von de» SpadiS, der 
sich an der Spitze einer Abtheilung von 20 Mann 
befand, welche den Durchgang bewachte, durch wel-
che» Abd el Kader ziehen wollte, näherte sich ihm, 
und als er die geringe Zahl der Diener erkannte, 
welche denselben begleiteten, sagte er ihm geradezu, 
daß er französischer Lieutenant der SpahiS sei, rieth 
ihm, sich zu ergeben, und diente während der gan-
zen Nacht als Vermittler zwischen dem General 
Lamoriciere und dem besiegten Emir. Dieser schickte 
an den General seinen Siegelring ab, als Zeichen 
der Ergebung, worauf der General mit Uebersendnng 
seines «Ääbelö antwortete und ihm sein Leben ge-
währleistete. Endlich nach längerem Hin« und Her-
reden ergab sich Abd xl Kader mit dem Ausdrucke 
deS Wunsches, über St. Jean d'Acre oder Aleran-
dnen nach Mekka gebracht zu werden. So wurde 
er dann an den Vorposten vom Obersten Montau-
ban empfangen, welcher eine Abtheilung der Kolonne 
Lamoriciere'S befehligte. Dies ging in der Nacht 
vom 22. auf den 23. Der. bei Sidi Brabim vor 
sich. Von dort wurde der Emir nach Dschemma 
Gasauat geführt, wo sich der Herzog von Anmale 
befand, der am Tage zuvor auf dem Dampfschiffe 
„Solou* angekommen war. Nachdem Abd el Kader 
einige Stunden zum Verkauf seiner Pferde und sei. 
lies Gepäcks verwendet und diejenigen unter seinen 
Leuten ausgewählt hatte, die er mit sich zu nehmen 
wünschte, bestieg er daS Dampfschiff ^Solou", daS 
am 25. Morgens 4 Uhr zu Oran mit ihm eintraf. 
Wenige Stunden später fuhr die Dampf« Fregatte 
„Aämt>]b,«" mit dem Emir und 92 Personen seines 
.Gefolges nach Frankreich ab. Bevor er aber den 
algierischen Boden verließ, schrieb er noch einen Brief 
an den Herzog von Aumale, worin er diesem Prin« 
zen für die rücksichtsvolle Behandlung dankte, die 
ihm auf der Ueberfahrt von Dschemma Gasauat nach 
Oran zu Theil geworden war. Dies war aber nicht 
der erste Beweis der Ehrerbietung für den französi-
schen Prinzen. Schon vorher, in den erste,, Stun-
den seiner Gefangenschaft, hatte er demselben die 
fccfiilliitfc schwane Stute zum Geschenk gniiacht, von 
welcher in den Erzählungen mancher Episoden sew 
neS LebenS so oft die Rede gewesen. 

Ein Augenzeuge schildert die Person Abd el 
Kader'S in folgender Weise: Er ist kl» Mann von 
nnstlerer Größe, sein Gesicht hat einen Insten Aus-
druck) ein^n fber sinnigen als kriegerischen Charak-
ter. Seine Hautfarbe hat nicht die volle Reinhett, 

wie man sie bei vornehmen Arabern gewöhnlich 
trifft; in seinem Gesichte bemerkt man kleine Flecken, 
welche Blatternarben zu sein scheinen. I n der Mitte 
der Stirn sieht man eine Spur von Tätoviren. 
Sein Bart ist rabenschwarz, aber nicht sehr dickt; 
seine Kleidung von einer vielleicht etwaS gesuchten 
Einfachheit. 

Die Ueberfahrt deö „ASmodee" war sehr un-
günstig. Alle arabischen Passagiere wurden von der 
Seekrankheit befallen, und Abd el Kader war so 
angegriffen, daß er auf der ganzen Ueberfahrt seine 
Kajüte nicht zu verlassen vermochte. Nur eine Stunde 
lang am Tage nach der Abfahrt von Oran war er 
auf dem Verdeck der Fregatte erschienen. Oberst von 
Beanfort, Adjutant deS Herzogs von Aumale, war 
beauftragt, den Emir nach Frankreich zu begleiten, 
dem auch der Dolmetscher der afrikanischen Armee, 
Herr Rousseau, beigegeben war. DaS Gefolge des 
Emirs besteht auS vielen Frauen und Kindern. Unter 
den Personen von Auszeichnung, welche ihn beglei-
ten, befinden sich einer seiner Schwäger, Kadschi-
Mustapha ben Tami, derselbe, welcher mit Vollzug 
deS barbarischen VefehlS zur Niedermachung der 
französischen Gefangenen von Sidi Brahim beauf-
tragt gewesen war; sein Kalifa Kaddnr Ben Allal, 
Bruder Sidi Embareck's, und der Aga feiner regel-
mäßigen Truppen, Mahmud Beu el Keur. Ferner 
hat er seine Mutter, seine drei Frauen und zwei 
Söhne bei sich, deren ältester, Mahmud Ben Abd 
el Kader, ungefähr 8 Jahre alt und ein Knabe von 
sehr interessanleu Gesichtszügen ist. 

Es fragt sich nun, ob -das Ministerium die 
zwischen Abd el Kader und dem General Lamori-
ciere abgeschlossene Uebereinkunft genehmigen und 
dem Emir erlauben wird, nach Aegypten zu gehen, 
oder ob man vorziehen wird, ihn in Frankreich zu 
behalten. Viele wollen daS Letztere glauben. Bis 
zur Entscheidung deö Ministeriums wird der Emir 
einstweilen im Lazareth zu Toulon bleiben, wo eine 
Wohnung für ihn eingerichtet worden ist. 

E n g l a n d . 

London, 29. Dec. Der französische Botschaf-
ter am hiesigen Hofe, Herzog von Broglie, welcher 
von seinem Posten wieder abgerufen ist, hatte ge-
steru eine Einladung zur Königlichen Tafel nach 
Windsor erhalten. ES wird bemerkt, daß dieS die 
erste Einladung sei, welche der Herzog seit seiner 
Anwesenheit in London von der Königin erhal-
ten habe. 

Gestern ging die vielfach bestrittene Bischofs-
wähl des l l r . Hampden in Hereford vor sich. ES 
hatten sich in üblicher Weise unter dem Vorsitz deö 
Dekans, Dr. Merewether, die Mitglieder deS Ka-
pitelS in dem Kapitelhause der Kathedrale einge-
fluiden und bildeten ein Kollegium von sechzehn 
Personen, nämlich vier kanonisirte Geistliche der 
Kathedrale, der Dekan und eilf Präbendarien. Um 
die Zahl der Mitglieder des ganzen Kapitels voll-



ständig zu machen, fehlten noch 22 Präbendanen, 
welche sich ZU dieser Wahl nicht eingefunden hatten. 
Nachdem das Congä d'elire der Königin zugleich 
mit dem königlichen Schreiben vorgelesen waren, 
wodurch daö Kapitel die Erlanbuiß erhält, an die 
Stelle seineö bisherigen zum Erzbischof von Aork 
ernannten Bischofs Dr. Musgrave einen anderen 
zu wühlen, und worin demselben der Dr. Hampden 
alS solcher empfohlen wird, sprachen ein Kanoni-
kuö von Hereford, und der Dekan Hr. Merewether 
allein sich gegen den von der Königin empfohlenen 
Kandidaten auS, indem sie die Zustimmung zu die-
ler Wahl auö Gewissrnsgründen verweigern zu müs-
sen glaubten, und zuerst tie Nechtgläubigkeit deS 
Dr. Hampden durch ein kompetentes Tribunal fest-
gestellt wissen wollten. Alle übrigen stimmten für 
Dr. Hampden, so daß derselbe mit vierzehn gegen 
zwei Stimmen als uuler den üblichen Förmlichkel-
ten gesetzlich erwählter Bischof ausgerufen wurde. 
ES bleibt jetzt noch dir Bestätigung veS neuen Bi« 
schofs übrig, welche in dreifacher Weife, durch die 
Krone, durch den Erzbischof von Canterbnry und 
den gewählten Bischof selbst, in drei Zertifikaten 
ausgefertigt wird. Ob der Streit noch weiter ge-
führ: werden wird, wird von der Bestätigung der 
Wahl durch den Erzbischof von Canterbnry abhän« 
gen. Daß übrigenö der neue Bischof nicht so viel 
Gegner hat, alS einige Prälaten meinten, oder daß 
er wenigstens neben feinen Gegnern auch sehr viel 
Anhänger zählt, beweist eine am Tage vor seiner 
Wahl ihm überreichte Adresse, die von 6 bis 700 
Geistlichen und Laien unterzeichnet ist. I n dieser 
Adresse heißt es unter Anderem: „Die öffentliche 
Darlegung Ihrer religiösen Ansichten, welche Sie 
beim Eintritt in Ihr Ami gaben, und die Predig» 
ten, welche Sie alS RegiuS Professor der Uni-
versität gehalten und nachher veröffentlicht haben, 
so wie Ihre übrige» Amtshandlungen, haben die 
Nichtigkeit Ihrer ideologischen Ansichten und Ihre 
hohen Ansprüche auf de» Lehrstuhl einer Universität 
in unseren Augen vollkommen dargethan. Wir ha-
ben daö vollste Vertraurn, daß Sie unter der fchwe, 
W«t Verantwortung deS bischöflichen Amteö die 
echten Grundsätze der Kirche von England aufrecht 
erhalten und alle Ihre Kraft anwenden werden, 
um dir biblische Lehre in diesem Königreiche zu för-
dern." Dr. Hampden erwiederte unter anderem: 
»Ich bin weit entfernt, diese Adresse alS eine bloö 
persönliche Angelegenheit zu betrachten. Die Sache, 
an der Sie sich betheiligt haben, ist höher, alö ir. 
geud etwaS Persönliches. Ich muß vielmehr Ihnen 
Glück wünschen, Mylordö und Geutlemen, daß Sie 
unsere echte protestantische Kirche — deren Lehren 
und Grundsätze, wie sie uns durch unsere Refor« 
uiatoren treu überliefert sind und von unseren 
musterhaften GotteSgelehrten erhalten werden, ich in 
meiner- Stellung als Diener und Lehrer der Kirche 
mit allem Ernst fortzupflanzen und einzuprägen be« 
müht war — so kräftig unterstützen.̂  

Mehrere Blätter, namentlich Times und 
Globe bringen die Nachricht, die ihnen theilS aus 

Wien, theilS aus Paris gemeldet wird, die oster« 
reichische Regierung habe zwei wesentlich gleichlau« 
tende Noten an die Höfe von Paris nnd London 
gerichtet, um sie zu benachrichtigen, daß der Kaiser 
in Folge der Gährungen in deu benachbarten Staa-
te» beschlossen haben, seine Truppeumacht im lom« 
bardifch-venetianischen Königreich (um 40,000 Mann) 
zu vermehren. 

London, 30. Der. Gestern empfing Ihre Ma« 
jestät die Königin in Windsor « Schloß de» Herzog 
und die Herzogin von Ditoria (Espartero). 

Wegen der viele» Unglücksfälle, welche bei 
Nachtzeit mit Dampfschiffen stattfinden, hat die Ad» 
miralität angeordnet, daß die Königlichen Dampf« 
schiffe zwei verschiedene Sianale a>i>.'.xhüien sollen, 
nämlich W-nn sie vor Anker liegen, ein einfaches 
Licht, wenn sie im Laufe begriffe» sind, drei Lichter, 
ein weißes, ein grünes n»d ein rothes. Diese Ein-
ricktung ist bereits von vielen DampffchifffahrtS -
Gesellschaften ebenfalls getroffen worden. 

Espartero hat gestern London verlassen, um nach 
Spanien zurückzukehren. Der Globe, welcher die-
se Nachricht bringt, fügt hinzu, daß, sobald dem 
Siegesherzoge die Erklärung des spanischen Premier, 
Ministers auö den CorteS - Verhandlungen bekannt 
geworden sei, es stehe seiner Rückkehr nach Spanien 
kein Hinderniß im Wege, und ei» ehrenvoller Sitz 
im Senate sei für ihn bereitet, er sofort die nölhi-
gen Pässe nachgesucht und alle Vorkehrungen zu seiner 
Rückkehr getroffen habe. 

Die hente hier eingegangene Bolschaft deS Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten hat mit ihrer ener» 
gischen Erklärung über die Forisrtznng deS Krieges 
gegen Meriko keinen guten Eindruck gemacht. Man 
sieht neue Anleihen voraus und fürchtet, daß die Aus, 
fuhr des baaren Geldes auö Amerika dadurch wesentlich 
beschränkt werden wird. Daß englische Kapitalisten 
durch diese Anleihe» angezogen werden sollten, be» 
zweifelt man. Dagegen ist der mit der Botschaft 
vorgelegte Einnahine-Bericht der Vereinigten Staaten 
günstig aufgenommen, da er die wohlthätige Wirk, 
famkeit deü neuen Tarifs zeigt. 

London, 1. Jan. Tie Admiralität läßt UN« 
ausgesetzt Befehle zur eifrigen Fortsetzung der Rüstun-
gen ergehen. Auf den englischen Werften sind ge-
genwärtig 75 Kriegsschiffe, nämlich 20 Linienschiffe, 
15 Fregatten, 25 Korvetten und 15 Dampf-Fregat» 
ten im Bau begriffen. Auch hält eine vom Ober-
Befehlshaber "der Artillerie rrnannte Kommission 
schon feit einiger Zeit zu Woolwich Bexathnngen 
über die beschlossene Küstcu-Vertbeidigung und Der-
stärkung der schon vorhandenen FeMingswerke. 

Der Repeal-Verein trug in letzter Woche nur 
noch zwanzig Pfd. St. ein. Er hat mit O'Counell 
seine Seele verloren. O'Conntll's Söhne haben 
nur noch seinen Namen geerbt und machen den einst 
so furchtbaren mitunter sogar lächerlich. 

AuS dem Arsenale von Woolwich werden ge« 
genwärtig Geschütze nach den verschiedenen Hasen« 
Plätzen abgeführt. Die Besorgniß der Engländer 
vor einer möglichen französischen Landung ist fehr * 



lebhaft. John Bull's amtliche Zeitung, die «TimeS" 
beruhigt ihn heute einigermaßen. Eine franzosische 
Landung könne nur durch einen Ueberfall gelingen, 
und dazu müßten die feindlichen Gruppen in Dampf-
schiffen übergesetzt werden. Biö jetzt aber zählten die 
Franzosen in ihrer Flotte noch keine zu einer solchen 
Unternehmung hinlängliche Zahl von Dampfschiffen. 
Wir erinnern daran, daß England zwar von Festun-
gen fast entblößt ist, aber Vertheidigungömittel eige-
ner Art besitzt.' Daö ganze Land ist von Hecken durch-
schnitten uud von unzähligen Mauern durchzogen, 
welche die Engländer um ihre Gärten und Grund» 
stücke aufgeführt haben. Und was für eine leben» 
dige Mauer würde sich vor Alt-England anfstellen! 

S p a n t e 

M a d r i d , 24. Der. Abermals haben wir eine 
ministerielle KrisiS überstanden. 

Der Finanz-Minister Orlando, ein zwar höchst 
unwissender, aber dem General Narvaez blindlings 
ergebener Mann, hat den Anforderungen der Köni» 
gin Christine, der es daran liegt, den Einfluß des 
Minister» Präsidenten immer mehr zu schwächen, 
nachgeben und unter dem Vorwande erschütterter 
Gesundheit seine Entlassung einreichen müssen. Der 
bisherige Marine-Minister, Herr Oertran de LiS, 
ein Mann, der nie im Finanzfache angestellt war, 
ist zum Nachfolger des Herr» Orlando bestimmt, 
und an die Stelle deS Herrn Vertrau de Liö wird 
der Deputirte Roea de Togorcs, der untcr dem 
Ministerium Sotomayor an der Spitze des Unter» 
richtSwesenS, der Staatsbonten u. s. w. stand und 
»U den kräftigsten Stützen der moderirten Partei 
gehört, als Marine-Minister treten. 

Diese Umgestaltung deö Ministeriums genügt 
iudeffen den Wünschen der ultra moderirten Partei 
noch keineöweges. Es handelt sich vielmehr darum, 
auch den alten General Figneras, der im Jahre 
4843 Sevilla gegen Efpartcro vertbeidigte als Kriegs-
Minister in daS Kabinet einzuschieben und dem Her« 
zöge von Valencia de» lecre» Präsidenten.Tilel ohne 
Portefeuille auf so lange zu lassen, bis der Zeitpunkt 
seiner völligen Verdrängung durch die Herren Mon, 
Pival und Baron Meer erschienen sein wird. 

M a d r i d , 26. Der. Die Modifikation des Mi-
nisteriums ist nunmehr erfolgt. Der Herzog von 
Valencia bleibt ohne Portefeuille an der Spitze, um 
sich, wie der Hera ldo uns belehrt, ausschließlich 
der Politik zu widmen. Indessen dürfte der Gene« 
ral Narvaez, wie es scheint, nächstens die Lei» 
tung der auswärtigen Angelegenheiten wieder über« 
nehmen, da der Herzog von Sotomayor sich auS 
Spanien zu entfernen wünscht und deshalb den pa-
riser Bolschafter.Posten in Anspruch nimmt. 

P o r t u g a l . 

London, 30. Dec. Die „Jbrna", welche heute 
mit der portugiesischen Post in Southampton einge-
troffen ist, bringt die Nachricht, daß daö portugiesi» 

sche Ministerium am Iß. d. seine Entlassung einge-
rech t hät. Die Königin hat an demselben Tage 
folgende Ernennungen der Mitglieder deö neuen 
Ministeriums unterzeichnet: zum Minister-Präsidenlen 
den Herzog S a l d a n h a , für das Innere Senhor 
Beonardo Gorgao Henr iq nez, für die Finanzen 
Joaquim Jose Fa lcoa , für die Marine Agor.line 
Albano de S i l v e r i a P n r t i , für die Justiz Iva« 
qnim Jose deQnieroö. Alle diese Minister gehö« 
ren der Partei Costa Cabral'S an: Die Wahlen 
waren beendigt und sämmtlich zu Gunsten dieser Partei 
ausgefallen. Die Hauptstadt war durchaus rnbig. 
Am 2. Jan. wird die Königin die Corteö in Person 
eröffnen. I n Lissabon hatte man einige Erdstöße 
verspürt. 

S c h w e i z . 

Kan ton Bern. Folgendes sind die Hanpt» 
Grundlätze, über welche die einflußreichsten Männer 
der größeren Kantone des fhemaligen Sondcrbunde'S 
zur Regeneration und Heilung der zerrütteten Finanz-
Znstände inS Werk zu setzen übereingekommen sind: 
Aufhebung aller Klöster und Einziehnng deren Der-
mögenS, Verbot deö Etablissements von solchen oder 
irgend eines religiösen Ordens für die Zukunft. Die 
dermaligen Mitglieder erhalten aus dem Fondö le» 
benslängliche Pensionen, der gesammte Unterhalt 
wird einzig vom Staate geleitet und beaufsichtigt, 
der Staat ernennt die Geistliche» und besoldet sel» 
bige aus deu zu einem Hanptfonds zu vereinigenden 
Pfründgütern. Vom Kloster» ic. Vermögen sollen 
zuvörderst die Pensionen ausgerichtet, sodann die 
Schulden getilgt werden, welche die Sonderbundö-
Kalamität veranlaßt hat. Der Ueberschnß soll zu 
Kantonalspitälern und Hebung des öffentlichen Uu-
terrichtö verwendet werden. Außerdem soll eine 
umfassende Amnestie für alle politischen Vergehen 
nach Kategorieen ausgesprochen werden, einige Haupt-
schuldige sollen zu Heilung des von ihnen angerich-
teten Unheils eine verliältnißmäßige geringe Summe 
als verzinöllches Darlelui einzahlen, welches ihnen 
außerdem auS den versilberten Klostergütern resti» 
tuirt werden fall., Nnr eine (imune Siiijabl soll an 
bürgerlichen Vcamtunge» auf zehn und einige wenige 
Personen auf sechü Jahre znr Entfernung auS dem 
Kanton gehalten sein. Voraussichtlich wird im Kau» 
ton Freiburg zuerst diese Angelegenheit vor dir oberste 
Behörde gebracht werden, und wenn auch geistlicher 
Einfluß Diskussionen und Widerstand herbeiführen 
wird, so zweifelt man doch nicht am Durchgehen. 

Professor Stettler, welcher an der berner Hoch« 
schule für daS schweizerische Staatsrecht angestellt 
ist, wurde bekanntlich wegen eines Anschlags an 
daö schwärze Breit, „daß er daS BundeSrecht nicht 
mehr lese, da dasselbe gewaltsam zerrissen worden", 
vom NegierungS»Nathe in seinem Amte eingestellt 
und de» Gerichten überwiesen. Das AintS-Gericht 
von Bern hat ihn »uu freigesprochen, aber zu de» 
Kosten verurtheilt. 

Die Redactiou der Berner Bolks-Ze i tung, 
welche mit dem neuen Jahr eingegangen ist, erklärte 



in der letzten Nummer ihreS Blattes, sie haltt eS 
im Interesse der von ihr und ihren Mitarbeitern 
verfochten?« Grundsätze, filr jetzt abzutreten «nd die 
große und eindringlichste Lehrerin der Menschen, die 
Erfahrung, allein reden zu lassen. ^Wir werden 
aber", führt sie fort, „eingedenk, daß Gott nur dem« 
jenigen hilft, der sich selbst nicht verläßt, jeder in 
seinem Kreise fort und fort nach redlicher Ueberzeu-
gnng und nach besten Kräfte» zum Wohle eines 
Landes mitzuwirken streben, dem durch Abstammung 
wir mit ganzer Seele angehören." Das größte Un-> 
glück für die Eidgenossenschaft erblickt sie in der 
^anS der Fremde heimlich nnd öffentlich eingeschlepp-
len Irreligiosität, welche daS Herzblut des Schweizer» 
volkeS täglich mehr zu vergifte» droht." 

I t a l i e n . 

Aus Ma i land , LS. Dec., wird der ^Gazetla 
di Venezia" geschrieben: „Heute auS Ferrara uuö 
zugekommene Briefe melde», daß in Gemäßheit der 
zwischen dem römischen Hose und dem k. k. österrei-
chischeu Botschafter Grafen von Lützow abgeschlosse-
neu Uebereinkunst zur Schlichtung der entstandenen 
Mißhelligkeiten, der Dienst der Truppen beider Theile 
der Besatzung wieder auf de» frühere» Fuß herge-
stellt worden ist. Die Regierung Sr. Heiligkeit 
hatte zu dem Ende Sr. Eminenz dem Eardinallega-
teil Ciacchi, der in Urlaub abwesend war, Auftrag 
ertheilt, sich nach Ferrara zubegeben und 30V Mann 
der in Bologna liegenden Truppe» nach jener Stadt 
aufbrechen lassen. Gemäß den zwischen dem Carbi« 
nallegaten und dem Fcldmarschalllieutenant Grafen 
AnerSperg, dem Befehlshaber der österreichischen 
Truppen getroffenen Verabredungen, erfolgte am 
23. d. gegen 3 UhrVormiltagS unter großem Volks» 
zulauf, in aller Ordnung und Förmlichkeit die re-
gelmäßige Beziehung (conscgnnj der Hanptwache 
in Gegenwart der dazu befehligte» Obrroffiziere 
der österreichischen so wie der päpstliche» Truppen. 
Gleichzeitig wurden die vier Wachen der Stadtthore 
zurückgezogen und von den päpstliche» Truppen be-
setzt, mit Ausnahme jedoch deS Po. ThorS, welches 
wegen der den österreichischen Truppen nothweuhi-
gen Verbindung mit dem Po-Fluß, neutral bleibt 
und bloß von päpstliche» Finanzwachen besetzt wird. 
DerGarnisonödicust bleibt gelheilt. Die österreichi» 
schen Truppen behalten die Wohnungen in de» Ca--
fernen, welche sie in der Stadl inne haben, und 
versehen den Dienst in der Ciladelle; die päpstlichen 
Truppen versehen ihn in der Stadt. Die von Sr. 
Eminenz dem Cardinallegaten getroffenen angemes,. 
scncn Verfügungen geben Zengniß, daß daS gute 
Einvernehmen, welches zwischen beiden Regierungen 
nie aufhörte und das i» Ferrara nur kurze Zeit 
getrübt war, auch hier wieder hergestellt ist." 

Padua , 23. Dec. Die von der Regierung 
gegen einige hiesige Studenten ergriffene Maßregel 
hat keiue andere Veranlassung gehabt, als die wie» 
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derholten Bezeugungen einer überlauten Gleichstim« 
mung und Bewunderung für deu gegenwärtigen 
Papst. Wer in öffentlichen Blätter» liest, daß meh-
rere dieser jungen Leute als Soldaten zum Militär-
dienst genöthigt worden, sollte glauben, daß sie 
schwerer Vergehen sich schuldig gemacht. Jndeß wird 
von ihren Freunden versichert, sie hätten nur geru-
fcn: „Es lebe Pius IX.* Auch hätten sie seinen 
Namen und scin Bild auf die Wände übertragen, 
die ihm zu Ehre» gedichtete Hymne gesungen und 
dieselbe an andere vertbeilt. Es ist auffallend, wie 
in dieser Beziehung die Meinung sich verändert hat. 
Unter dem vorigen Papst bemühete man sich ver-
gebenS, für ihn Theilnahme zu erwecken. Uebrigens 
besteht eine allgemein bekannte polizeiliche Verord-
nung, nach welcher öffentliche Unruhestifter an das 
Militär abgeliefert werden sollen. Freilich hätte man 
hier lieber gesehen, weiiu auch jenen Studenten in 
gewöhnlicher Weise der Proceß gemächt worden 
wäre, weil dann nicht die Polizeiverordnuug, sou« 
der» daö allgemeine Gesetz in Anwendung gebracht 
worden wäre. — Der Tod der Kaiserin Marie 
Louise macht großes Aussehen, indem durch den Wie-
deranftritt des Herzogs von Lucka sich die italieni-
schen Wirren vermehren dürften. Man glaubt all-
gemein, dieser Fürst würde sich durch einen Ver-
gleich den Regierungssorgen entnehmen uud w.ieder 
vom Schauplatz abtreten. Die Söhne der verstört 
denen ALitlwe Napoleons haben drn Namen M o n » 
tennovo angenommen, welcher eine Uebersetzuug 
von Neuperg sein soll, sie sind Offiziere in der Ar, 
mee nnd haben eine bedeutende Erbschaft anzutreten.. 
— DaS Verfahren des PapsteS gegen diejenigen, 
welche die Niederlage der Jesuiten gefeiert, hat ihm 
manche Herzen abgewendet. — Man behauptet, daß 
daö gute Einvernehmen zwischen der österreichischen 
Regierung uud dem Papste vollkommen wieder her-
gestellt sei. 

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

A » ö der Prov inz Sachsen, 30. Der. Die 
sogenannte f re ie Gemeinde in Magdeburg soll jetzt, 
mit Inbegriff der Kinder, neuntausend Seelen zäh» 
len; eö sind ihr weder gottesdieustliche Handlungen, 
noch ihrem Geistlichen, Uhlich, Vorträge in dessen 
Hause erlaubt. Dem Consistorium ist von seinen 
Anhängern eine Dankadresse zugesandt worden. Der 
Eifer der freien Gemeinde soll sich insofern legen, 
als Magdeburg zu wenig Sinn für geistige Iuteres. 
seu uud zu wenig intelligente Volksmänner hat. Man 
würde sich täuschen, wen» man glauben wollte, daß 
die Magdeburger Opposition gegen das Consisto-
rium wirklich einem religiösen Drange ihre Macht 
verdankt; Magdeburg ist größtentheilS indifferent 
gegen Religion und Kirche; der Eifer der streng 
Kirchlichen ist ihm aber unbequem, und gegen diese 
Unbequemlichkeit opponirt man. Vielleicht dürfte 
indeß die kirchliche Bewegung zu einer socialen rr-
wachsen, da Uhlich namentlich Vorsteher oder Mit 



glitd aller Armen- und Sparkossenvereine ist. Hie, 
rin liegt die Zukunft der freien Gemeinde, deren 
Conscqucuz die hallische Wislittiüsche Gesellschaft ist. 

München. Die Universität in München zählt 
in diesem Winter-Semester (540 neu immatrikulirte 
Studirende, eine Zahl, die seit mehreren Jahren nicht 
webr erreicht wurde. Im Ganzen dürften in diesem Se-
mester ungefähr 1500 Stndeuten dort anwesend sein. 
Die Bitte mehrerer Stndirenden, für Beseler unter 
der akademischen Jugend eine Sammlung veranstal, 
ten zu dürfen, hat die Königliche Genehmigung er-
hatten-. 

Freie S tad t Frankfur t . Am 3.Jan. Mor-
genS starb in Frankfurt der Kaisers, russische Wirk-
liche Geheime Rüth, außerordentliche Gesandte und 
bevollmächtigte Minister bei dem deutschen Bunde 
und den Kursürstl. und Großherzogl. hessilchen Höfen, 
Ptlet von ÖUbril. 

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

W i e n , 4. Jan. -Lie Trennung von Galizien 
in Ost« und Westgalizie» ist definitiv beschlossen. 
Krakau wird znr zweiten Hauptstadt Galizienö mit 
einem eigenen Gouvernement erklärt. Dem westli« 
chen Galizien, nä.mlich dem Gouvernement von Kra-
kau, werden nenn Kreise, die von Ostgalizien ge« 
<rennt werden, zugetheilt. Eben so sieht die Robot-
frage für die Erbstaaten der Monarchie einer dcfiui-
tiven Lösung entgegen. 

G r atz, 26. Dec. ES hat sich hier rin Verein 
hegen den Luruö bei Leichenbegängnissen gebildet, 
dem gerade die reichsten und angesehensten Personen 
beigetreten sind, die sich inögesainm» verpflichten, 
bei ihrem Tode nur die niedrigste BeerdigungS Taxe 
nit die Psarr.Kasse zu enlrichtcn, den Ueberschuß 
aber an die städtische Armen-Kasse zahle» zu lassen. 

Aus Laibach vernimmt man, daß daS Koliseum 
ein riesenhaftes Gebäude, das eine Stadt im Kleinen 
"war und ;» Bällen, Nersammlunti?», Bcquartierung 
durchmarschirender Truppe» u. s. w. benutzt wurde, 
ein Raub der Flammen geworden ist. 

T ü r k e i . 

K o U st a n t i n o p e l , 22. Dec. Daö griechisch, 
türkische Zerwürfniß ist endlich einer glücklichen 
Asuna zugeführt durch den Eingang eineS Schrei-
bens deö hellenischen Ministers der auswärtigen An« 
aelegenheiten, Herrn Glarakiö, an den Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten der Pforte, Alt 
Efendi, wodurch Letzterer ermächtigt wurde, Herrn 
Mussuruö daS Bedauern der hellenischen Regierung 
ü b e r das Vorgefallene auszudrücken. Herr Mussums 
tv(rd demnach seinen GesandtschaftSpostcn am Hofe 
zu Athen nächstens wieder antreten. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 

Neuyork, 8. Dec. Am 7. ist in Washington 
die Botschaft deS Präsidenten Polk in beide Häuser 
deö CongresseS gesandt worden. Er beginnt mit dem 
Lobe der freien Verfassung Nordamerika's. Unter 
dem Schutze derselben hätten sich die Vereinigten 
Staaten in der letzten Zeit einer Wohlfahrt erfreut, 
die ohnh-Beispiel sei. Selbst der Krieg mit Mexico 
habe ein reißendes Wachslhum in Ackerbau, Han» 
del, Schifffahrt nnd in den öffentlichen Eiuuahmen 
nicht hindern können. Der Präsident sucht noch 
einmal die Rechtmäßigkeit des Krieges zu beweisen. 
Er legt genaue Rechenschaft über den Verlauf des« 
selben ab. Er behauptet, daß Mexico sich noch zu 
keinem billige» Frieden bereit gezeigt. Am ausfuhr, 
lichsten bespricht er den allerdings wichtigsten Punkt: 
welche Entschädigung die Vereinigte» Staaten in 
Anspruch nehmen. Er sucht ausführlich zu bewei-
se», daß die einzige Entschuldigung, welche Mexico 
anbieten könne, in Abtretung von Land bestände. 
Ferner, daß die Abtretung von Californien und Neu« 
Mexiko, auf welche sich die ursprünglichen Forde, 
rungen der Vereinigten Staaten beschränkten, für 
Mexico sogar wunscheuswerih sei! Er wiederholt 
bei dieser Gelegenheit die Erklärung des Präsidenten 
Monroe im Jahre 1824: Amerika würde nicht zu« 
geben, daß irgend eine fremde (europäische!) Macht 
neue Niederlassungen irgendwo auf dem Festlande 
Nord « Amerika'6 begründe. Der Präsident beweist 
dann ausfuhrlich, daß der Krieg angreifend weiter 
verfolgt werden müsse. Inzwischen wären Califor-
nien und Neu »Mexico nach Weise der Vereinigten 
Staaten einzurichten. Ihre Einverleibung sei gewiß. 
Daö Schicksal der übrigen Eroberungen müsse vom 
Gange deö Kriegs und dem Benehmen der nierica. 
nischen Regierung abhängen. Er behauptet, seiner-
seitö keinen Wnnsch zn hegen, ganz Mexico einzu« 
ziehe». Er girbt dann eine befriedigende Uebersichl 
der auswärtige» Beziehungen. Die Streitigkeiten 
mit Brasilien werde» beigelegt werden; in China 
sind Gerichtshöfe einzusetzen; den Sp.inirrn ist ihre 
kirin» und grrechlc Forderung zu bewilligen. Jetzt 
fammt der für die Geschäfte wichtigste Punkt. Die 
Einnahmen deö am 3». Juni 1847 schließenden Iah-
reö betrugen 26 Mill., die Ausgaben 59 Will. Doll 
Die neue ermäßigle Zollrolle hat einen äußerst aün«' 
stigen Erfolg geliefert. Wenn der Krieg mit Me. 
xico fortwährt, so werden biS-zuw 30. Juni 1848 
18 AM. Anlehen zu decken sein. Doch 
schlagt der Präsident zur Verringerung desselben 
eine mäßige Auflage auf Thee und Kaffee vor, wel, 

e 3 Miß. einbringen würde. 
Auch ifi auf günstigen Verkauf der öffentlich.-« Län-

" m i „ \ ' m »achsten Jahre werden 10 
c kommen. Der Präsident 

empfiehlt Maßregeln zur völligen Einrichtung des 
OregongebletS. Er empfiehlt eine rasche Ausdehnung 
der Verbindung mit anderen Ländern durch Dampf, 
schisse. Cr erwähnt bei Gelegenheit der Bremer 

(Beilage.) 
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Linie, daß daS britische Postamt unbilliger Weise 
doppeltes Postgeld verlange. Der General - Post« 
Meister wurde die englische Regierung zur Gegen« 
seitigkeit nöthigensallö durch Gegen . Maßregeln 
zwingen. Der Präsident bringt zuletzt Washing-
tons Rath in Erinnerung, keine örtlichen Streitig-
keiten in den Vereinigten Staaten aufkommen zu 
lassen, sondern sich stets zu erinnern an den Segen 
der Vereinigung. 

Obgleich daS neue Anlehen und der Bau neuer 
Bahnen den Geldvorrat!? verringern wurden, so 
hofft man doch, daß die „nichtzahlenden" Staaten 
anfangen werden, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen. 

M i s e e l l e n . 

Dem von der St. Petersburger Akademie her« 
ausgegebenen Kalender auf das Jahr 1848 zufolge 
umfaßt das europäische Rußland einen Flächeninhalt 
von 90,117 Quadratmeilen mit einer Bevölkerung 
von 54,092,000 Individuen; das Königreich Polen 
2320 Quadratmeilen mit 4,820,000 Bewohnern; 
daS Großfürstenthum Finnland 6844 Quadratmeilen 
mit 1,547,702 Einwohnern. Nach der letzten Volks« 
Zählung im Jahre 1813 hatte St. Petersburg 143,000 
Einwohner. Daselbst wurden 1846 14,814 Kinder 
geboren, während 24,998 Individuen starben. An 
Gold wurden 184k gewonnen 1677 Pud; Platin« 
1 Pud, Silber 1190 Pud. Die Reichsschuld wird 
angegeben auf 315,084,200 Silberrubel. Davon 
belief sich die auswärtige determinirte Schuld auf 
66,8J6,000 bollänbisctie Gnlden, die undeterminirte 
auf 224,489,900 Gulden, die innere auf 62,497,760 
R. S. Reichöcreditbillette cursiren für 226,167,689 
Silberrubel, Reichsassignate für 117,121,220 N. S. 

Die Errichtung einer Handels-Univers i tä t 
ZU An twe rpen ist jetzt beschlossen. Es scheint 
diese Anstalt ein Lieblings - Projekt des Ministers 
Rogier zu sein. Die Anstalt soll ausö Reichste do« 
tirt werden. Auch dem Volksschulwesen soll eine ganz-
lichc Umgestaltung bevorstehen. 

Die in Belgien angekommenen „Zöglinge deö 
Freiburger Jesuiten - ColleginmS" sind nun in einer 
Anstalt deS gleichen Ordenö in Tournay unterge-
bracht. 

Was wird jetzt in allen Wiener Salons mo-
dem? — Die Cither! — Ja , die Cither, welche 
sonst nnr im Kneipenleben eine Rolle spielte, kommt 
plötzlich in Aufschwung, und die ersten Löwen der 
Residenz befassen sich mit Eitherspiel, und dit rr-
sie» Löwinnen auch. 

Mryerbcer, berichtet der Artiste, ist in Pan'S, 
aber düster und gebeimnißvoll; er flieht alle Welt 
und schließt sich stundenlang in sein Zimmer ein; 
ei» Dämpfer scheint fortwährend die Saiten seiner 
Einbildungskraft »iederzubalte». ES beißt, drei 
Dilettanten bätte» sich verschworen, ibm sei»,» Pro, 
pbeten zil stellten, nnd dieö sei die Ursache seiner 
Verstimuilbeit und Furcht. Wie vor Zelle» der Ty-
kann DionyS träumt er von nichts als Ueberfällm 
und Einbruch; sein Gebiru ist der Sammelplatz von 
Schreckgestalten, die ihm selbst des RoctiiS keine Ruhe 
lassen, und er wird sich zuletzt gleich jenem Des» 
poten den Bart nur mittelst glühender Nußschalen * 
abnehmen lassen. Er bat in einer Woche drei Kam-
merdiener fortgejagt, weil er sie für die iraglichen 
Dilettanten hielt; auch schläft er jetzt nicht ebrr ein, 
alS nachdem er ein geladenes Piilol anf seine Oper 
gelegt hat, so wie dieS gegenwärtig die Geldwechs-
ler mit ihren Banknoten z» machen pflegen. 

Die Mutter deö Polizei Sergeanten Gvt the l f 
in Kassel feierte kürzlich bei ganz merkwürdiger Ge« 
sundheit im Kreise von 14 Kindern, 52 Enkeln, 27 
Urenkeln und 9 Unirenkeln daö zurückgelegte hnn» 
derlste Lebensjahr , nnd erhielt zum Angebinde 
daS Versprechen, daß sämmtliche noch nicht versorgte 
männliche Individuen unter ihren Enkeln und Ur-
enkeln Polizei » Sergeanten werden sollten. Der 
Polizei - Direktor wird dann oft „Gvtthelf" rufen 
müssen. 

Bei der Legislatur des Staates Michigan in 
Nordamerika kam kurzlich eine Petition niedrer Ein« 
wohner von Buffalo vor, in welcher die Bittsteller 
»m Erlaubniß durch ei» Gesetz bitten, „niedre Wei-
ber zu beiratben". Die Bittsclirifr ward an die 
»Commission für innere Verbesserungen" verwiesen. 

Man schreibt aus dem Haag vom 2g. Dec.: 
«Heute Morgen gegen 11 Uhr bot der größte Wei» 
her im Busch in dieser Stadt ein ungewöhnliches 
Schauspiel dar. ES erschien nämlich vor demselben 
eine Abtheilung von ungefähr 100 Mann aus dem Re-
gimente der Grenadiere und Jäger, unter der Leitung 
eine? Lieutenants. ES waren den meisten dieser 
Mannschaften vor ihrem Abmärsche auö der Stadt 
Schlittschuhe ansgetbeilt worden. Anf daö Com, 
mando: „Halt !" stellte der Trupp die Gewehre in 
Pyramiden auf, schnallte die Schlittschuhe a», nahm 
die Gewehre dann wieder auf, und begab sich mit 
Sack und Pack in voller Waffenrüstung auf das Eis, 
wo er unter dem Commando deS Lieutenants verschie« 
dciie Evolutionen ausführte. Ein Trompeter begleitete 
den Trupp und blies die Signale der Commando'S, 
welche mit vieler Geschicklichkeit ausgeführt » w 
den.» 



Nicht das uuinteressauteste Resultat deS kürzlich 
beendigte» Mecklenburger Landtag» ist die Lösung 
der Demoiselien« und Fräulein > Frage, welche in 
Weimar bekanntlich dir Herren Eisele und Beisele 
auf längere Zeit i» Arrest gebracht bat. Es wurde 
nämlich in Sternberg auS Veranlassung der Asten 
engeren Anöschußproposttion nach einiger Debatte 
dem engeren Ausschuß gestattet, in seinein Ausschrei« 
den anstatt ^Madame" daö Wort ^Frau^ und an« 
statt „Demoiselle" daö Wort „Fräulein^ zu gebrau» 
chen. Die gleich wichtige 3i)ste engere AuSschuß-
proposition, den engeren Ausschuß zu beauftragen, 
zum nächsten Landtage actenmäßig zu berichten, wann 
und wie die Geburtölituiaturen „Hochgeboren, Hoch« 
wohlgeboren und Woblgeborrn^ in Mecklenburg in 
ständischer Beziehung aufgekommen und welche ge-

^ setzlictie Bestimmungen darüber vorhanden seien, war 
durch den Antragsteller (Pogge) zurückgenommen 
worden. 

Punch berichtet von einer großen Preisausthei-
lung für Frauen von seltenen Verdiensten, welche 
neulich im Pantheon stattgefunden bade. Man 
höre unter anderm: An Mrs. Brittles, zwanzig 
Jahre an John BrittleS verheiratet, hat in der 
ganzen Zeit Ihrem Manne keinen kalten Hammelbra« 
ten zu Mittag gegeben. (Hammelbraten tst in der 
englischen Küche, was bei uns auf dem Lande der 
Pastorenbraten, drr Eierkuchen.) PreiS: Ein silber, 
ner Theetopf. Au Mrs. Fortypower — hat nie 
ihren Mann gefragt, wann er »ach Haufe kommen 
werde, nie gesagt, sie werde aufbleiben und ihn er-
warten, viel weniger gedrobt, ihn abzuboleu. Preis: 
Ein silberner Rahmgnß. An MrS. Numnum — 
hat nie sich geweigert mit ihrem Manne auszugehen, 
weil er wisse, daß sie kein Kleid habe. Den hoch» 
sten Preis aber erhielt Mrs. Mirabel. Diese vor« 
treffliche Fran ist stebenzehn Jahre verheiratet und 
hat ihren Mann niemals um Geld angesprochen! 

2m Namen tei General.Avnvernement« von Li»-. Sbst» unv Kurland qestaner den vrua 
C. H. Z immerberg , Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

©cttc^tliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni» 

versital Dorpat werden diejenigen, welche die unter 
dem UniversitätSgcbande am Markt belegene, bisher 
von dem Kaufmann Herrn dimittirreu RathSherrn 
EmmerS benutzte Eckbude, für das Jahr 1848 
zu micthen Willens sind, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den l v . Januar deS ge« 
dachten JahreS anberaumten Torge, und zum Pe» 
retorge am <3. desselben MonatS, Mittags 12 
Uhr, in dem Local der UniversitätS - Rentkammer 
einzufinden, ihren Bor zu vcrlautbarcn, und sovann 
die weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat, den 31. Dee. 1847. 
Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Vom Dörptscheu Ordnungsgerichte werten 

hierdurch di>jenigen, welche die Lieferung deö beim 
Dörptlchen KroiiSgefangnisse für die Zeit vom 1. 
Januar 1848 bis dahin 184» erforderlichen Brenn-
holzes und BeleuchtungS-MaterialS zu übernehmen 
Willens sind, hiemittelst aufgefordert: zu dem 
nochmals abzuhaltenden deSfallsigen Torge am 10. 
Januar c. und zum Peretorg am 13. Januar c. 
Vormittags 12 Uhr allhicr sich einzufinden. 3 

Dorpat, OrdnungSgenchr, am 2. Jan. 1848. 
Adjunkt E. v. Vrasch. 

Notaire Strauß. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Die Livländische gemeinnützige u. ökonomische 
Societät bringt deöinittelst zur öffentlichen Kennt-
niß, daß sie am Montag den 19. Januar 1848 
von i i Uhr Vormittags an, in ihrem Loeale 
eine öffentliche Sitzung halten wird, zu welcher 
den Freunden gemeinnütziger Interessen der Zutritt 
gestattet ist, wenn sie einem der Äiitglieder der 
Societät anzeigen, daß.sie an den Sitzungen Thell 
zu nehmen wünschen und von dem Mitglied? «in« 
geführt werden. z 

Dorpat, am 29. Dee. 1Y47. 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versichc» 
rung gegen Hagelschaden in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am Sonnabend 
den 17. Januar 1848 um 11 Uhr Vormittage, 
im Loeale der gemeinnützigen und ökonomischen 
Societät eingeladen. 2 

Dorpat, am 29. Dee. 1847. 
Die Verwaltung. 

Daö Präsidium deö Livländifchen Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und Gewerbthä-
tigkeit lader hiermit die Mitglieder ein, sich zu 
einer General-Versammlung am Dienstag den 20. 
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Hänuar 1348 im Loeale der Livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Societat zu versam» 
mein. —Zugleich wird hierdurch bekannt Hemacht, 
daß um dem vielfach ausgesprochenen Wunsch zu 
entsprechen , auch in Dorpat fertige Möbel und 
andere Gegenstände deö häuslichen Bedarfs zu 
jeder Zeit kaufen zu können, der Verein ein Ma-
gazin errichtet habe, in dem solche Gegenstände 
von den Herren Meistern zum Verkauf ausgestellt 
sind. Alle Freunde deö heimischen GewerbflrißeS 
werden hicinit gebeten, dieses Magazin ihrer Auf-
merksamkeit zu würdigen. 2 

Dorpat, am 29. Dee. *847. 

Von dem Comit6 der Livländischen Brand-
weinö»Lieferaiiten werden in dazu erhaltener Veran-
lassung die an den Lieferungen nach Narva Theil 
nehmenden Herrn Lieferanten hierdurch aufgefordert, 
bei der diesjährigen Lieferung das «partim Quan-
tum vollständig d. h. auch die dem Herrn Baron 
Küster zugestandenen dreiProeent für Leeeagc u. s. w. 
zu liefern, da die bei einer Minderlieferung durch 
den Ankauf deö nicht gelieferten BrandweinS etwa 
entstehenden Kosten ihnen in Rechnung gebracht 
werden müßten. 2* 

Dorpat, am 7. December 1847. 
Im Namen deö Comite Livländischer 

BrandweinS - Lieferanten: 
R. Etackelberg. 

c 

Einem hochgeehrten Adel und resp. Publikum 
haben wir die Ehre anzuzeigen, daß wir nur ei-
nein reichhaltigen Lager optischer, physikalischer 
und mathematischer Instrumente den bevorstehenden 
Jahrmarkt zu besuchen gedenken; den speciellen 
Vorrat!) wird die zur Zeit erfolgende Annonce cnr-
halten. 3 

Gebr. KriegSmaun, 
Höf-Optiker aus Magdeburg. 

DaS von Unterzeichnetem bisher bewohnte 
Lora! im zweiten Thomfonschen Hause — auf dem 
Thunschen Sandberge — ist zu vermiethen und 
erfährt man daS Nähere bei dem 2 

Advocaten N. Politour, 
nunmehr wohnhaft im RathSherr 

Ehornschen Hause. 
Dorpat, d. l . Januar 1848. 

Unterzeichneter beehrt sich den respektive» Her-
ren Theilnehmern an drn BrandweinS - Lieferungen 
nach dem St. PeterSburgischrn und Pleskauschen 
Gouvernement hiedurch anzuzeigen, daß der Em» 
pfang in den Ablieferungö-Ortcn bereits eingerichtet 
ist, solcher ganz nach den bestehenden Regeln und 
von denselben Personen, wie früher grleiret und 
beaufsichtiget werden wird. Auch sieht er sich ver-
anlaßt, sie eben so dringend alö ergebenst zu bit-
ten, daS ihnen vom Comitö repartirte Quantum, 
besonders in Narlva vollständig und lieber mehr 
als weniger dort abzuliefern; ihn auch mit Anlie-
gen um Erlaß oder Prolongationen der Lieferun-
gen, wie bereits mehrere wieder eingegangen sind, 
gefälligst verschonen zu wollen, indem er diesmal 
unter keiner Bedingung solche zu erfüllen -sich im 
Stande befindet. i 

St . Petersburg, den 19. December 1847. 
Baron Carl v. Küster. 

DaS Gut Carlöberg, 18 Werst von Dorpat 
entfernt, soll im Loeal deö Herrn von Bock am 
24. Januar 1848, 11 Uhr Vormittags meistbie-
tend verkauft werden und sind die Beschreibung und 
Bedingungen daselbst zu ersehen. 2 ' 

DaS steinerne HauS deS verstorbenen Knochen-
hauerS Schumann jetzt Möller, an der St . Peters-
burger Straße ist auö freier Hand zu verkaufen und 
bei dem Eigenthümer die Bedingungen zu erfragen« 1 

Daß der Unterricht in meiner Schul-Anstalt 
am 4-S. Januar beginnt, und ich vom S. Januar 
ab in meiner Wohnung, täglich Vormittags biS 12 
Uhr in Schulangelegenheiten zu sprechen bin, zeige 
ich hierdurch an. E. Feldman». 2 

Ich zeige hiermit an, daß ich auö meiner 
Wohnung (im Hause deS Baron v. Nolcken, hinter 
dem Rathhause) Speisen verabfolge. Danneberg. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum die Eröffuunjr seines Geschäfts in der 
Dcisenroihsehen Schmiede (gegenüber der 
Poststation) ergebenst anzeigend, hofft einen 
freundlichen Zuspruch in Bestellungen ver-
schiedenster Art aufs prompteste und beste 
zu rechtfertigen 

Schmiedemeister P. Strohe-
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Ich bin in Dorpat wieder eingetroffen. ± 
Jahnarzt Schumann. 

Unterzeichneter macht die ergebenste An-
zeige, dass er wiederum einen grossen Vor-
vath von weiss glasirten Kacheln aller Gat-
tungen, so wie auch Kamine fertig hat und 
Selbige zu einem annehmbaren Preis verkauft. 

H. Sturm, Töpfermeister in Dorpj»t. 3# 

Nachdem ich seit einem halben Jahre 
der Conditorei meines verstorbenen Vetters 
Carl Böning, vorgestanden, habe ich seihige 
nunmehr für eigene Rechnung übernommen. 
Dieses Einem hohen Adel und resp. Publikum 
anzeigend, empfehle ich mich zur Ausführung 
p l lo r dieses Geschäft betreffenden Bestellun-
gen, indem ich nicht allein die solideste, son-
dern auch prompteste und reellste Behandlung 
verspreche. — Zugleich mache ich auf mein 
,Weinlager, eine Auswahl der beliebten Weine 
und Ilums von Jäger & Comp, in Riga ent-
haltend, aufmerksam, indem ich auch bei Aus-
führung der Auftrüge in diesen Artikeln das 
mir geschenkte Zutrauen mir ferner zu er-
halten bemüht sein werde. Z 

Fellin, den 3. Dec. 1847. 
Magnus Joh. Ileinr. Böning. 

Am 30. Dec. Abendö Hat sich eine junge 
schwarze Windhündin verlaufen; wer mir dieselbe 
wiederbringt oder einen sichern Nachweis über sie 
gikbt, erhält eine Belohnung von 5 Nbl. S . 3 

C. v. Mensenkampff. 

Am Abend deS LS. Decbr. ist auS meinem 
Zimmer ein Schuppenpclt mir grünem Ucbcrzug 
abhanden gekommen. Sollte ein guter Freund 
ihn mitgenommen haben, so bitte ich denselben 
mir baldmöglichst zuzustellen; im entgegengesetzten 
Falle sichere ich Demjenigen eine angemessene Be-
lohnung zu, der mir nähere Auskunft geben kann. 

A. G. Bauch. 3 

Ein Muff ist am Embachufer beim Fischmarkt 
verloren gegangen; der ehrliche Finder desselben wird 
ergebenst ersucht, selbigen in der Schünmannschen 
Buchdruckern abgeben zu wollen. i 

5000 Pud Gyps und gute S t . Petersburger 
Talglichre sind zu verkaufen bei Rohland. 3 

Sehr gute Talglichre, Gummi-Kaloschen und 
moderne Winter - Mützen sind im Kaufhofc unter 
No. 6 zu haben. I 

Absteige-Quartier am Markt — nebst Stall-
raum und Wagenremise, — für die Jahrmarkts-
zeit zu erfragen in der Bude deö Hrn. Kahlfeldt. 

I m Hause des Herrn Apotheker Wegener, in 
der Bell-Etage, ist rine moblirte Wohnung biö 
zum Ende deS deutschen Markteü zu vermiethcn. 
DaS Nähere daselbst. 1 

I m Otto v. Wahlschen Hause ist Stall und 
Wagenraum zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
man bei dem Miether. t 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

P. Tundermann. 3 
G. WossuS. 3 
A. Aschmann. 3 
Adele Megroz. 2 
C. I . Wickmann. 1 2 

Von heute an debitirc ich unter der alten 
Firma: 

Äcadennsche Suchhandlung 
den erschienenen Verlag des verstorbenen Buch-

Händlers Herrn A. Stieittsky. 
D o r p a t , am t. Januar 1848. 

Otto Modcl, 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pcloröbürg. Sonnabend, den 27. Decbr., 

dal der Kaiser l iche Hof, in Veranlassniig deö 
Ablebenö Ihrer Majestät der 5^erzogi» von Parma, 
Erzherzogin vou Oesterreich, Marie Louise, eine zehn« 
tägige Trauer onjjclrflr. 

Der Giivniluivflrr und wologdasche Kansmonn 
tster Gilde Sskn l iab i» und der peteröbnrgischc 
Kaufmann Jter Gilde Iereniejew baden, Ersterer 
für 5000 R. S. Leinwand. Letzterer Gelraide für 
Ll)O N. S. zum Beste» des Instituts der Gesellschaft 
der barmherzigen Schwestern dargebracht. 

I h r e Majestät die Ka iser in haben auf 
den darüber vom Kurator der Gesellschaft, Sr.K.H. 
dem Prinzen von Oldenburg, erstatteten linlerthä-
»ligsten Bericht zu befeklen geruht, dem Ssknliabin 
und Iereniejew für diese Gaben daö Allergnädigste 
Wohlwollen I h r e r Majestä t zu erkennen zu 
0'ben. ' (St.Pel.Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e M a c h r i c h t e u . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 2. Jan. Auü der Revue deö denr Mondeö 

ergicbt sich welchePläne die Regierung in Bezug auf die 
Schweiz hat, und waö sie von Narvaez Ministe, 
rimn in Madrid denkt. I n Bezug auf die Schweiz 
drückt sie sich so anö: Noch ist nicht Alleö in der 
Schweiz zu Ende/ Neutralität und Unverletzlich» 
keit ist nur einer Confc<lcrn(ioii holvcltt|uc con-
«Utunntc rf'unc ccrtnhic fagon zugesichert. Au 
dem Tage, da die Schwkiz diese. Fayvn abänderte, 
werden ssch auch die Großmächte von ihren Wer« 
Kindlichkeiten lossagen dürfen. Und in diesem Siiinr, 
glauben wir, machte Hr. Gnizot den H.H. v. Na-
dowih und Lolloredo den Vor>chlag, daß "die Groß» 
mächte> England mit eingerechnet, nochmals eine 
identische Note an die Schweiz richten solle». Wird 
tiäii con statin sein, daß Cngland^ freiwillig sich 
vvil.'dem allgemeinen Willen loösagt,.-^^danli wird 
«natl auch ohne ?ord Palinerfion vorwärts gehen. 
Dabei opfert jedoch Frankreich weder seinc Grund, 
fätzt' noch seine Tendenzen. Pariö geht nicht nach 
Wien oder »ach Berlin; Wien und Berlin fomnmi 

vielmehr nach Pariö! Welchen Hochmnth bei einer 
Niederlage! Von Narvaez heißt eö, er verfolge so« 
viel alö möglich raö Werk allgemeiner Versöhnung; 
man müsse ihn dabei »ntrrstntzen wenn man auch 
nicht an den gute» Erfolg glaube« kann. Bei ei» 
nein so verwundbare» Volke wie Spanien, verhar» 
schen die alten Wiinden nicht so schnell, weil sie 
durch jeden Zufall wieder aufgerissen werden! Man 
sieht, wie wenig die'Regierung ans.daö bant, »vaö 
sie so theuer in Madrid h'ergestUltj • . > 

P a r i ö , 3. Jan. Der yberst v. Beanfort, 
der Abd-el-Knder von Oran uiach Tonlon gebracht 
hat, ist vorgestern Abend iii Pariö angekommen; er 
wnrde sogleich vom Könige empfangen, dem er die 
Pistolen Abd-el-Kaderö übergab. Gestern hatte er 
Audienz beim KriegS-Miiiister und bei Hrn. Gn>« 
zot. Er hat Abd.el-Kader wohl bewacht im Lazâ  
reihe von Tonlon gelassen. 

Noch immer ist kein Beschluß wegen deö kiinf, 
tlgen Geschickeö Abd-el-Kader'S gefaßt, daß er vor 
Allein nach Pariö gebracht werden wird, scheint ge» 
wiß nnd man versicherte beute i» der Kammer^ 
daß'der Emir bereits morgen Abend in Paris sein 
werde. 'Walirscheiiilich/ wird nioii eö h i e r durch 
gütliche Mittel nnd tleberrevung dahin zn dringen 
suchen, daß Abd el-Kader selbst der ihn, günstigen 
Klausel dcr Uebkreinkunft, nach Aegypten gebrach» 
zu werden, entsage und daran willige,. vorläufig 
in Frankreich zu bleiben. 

Eö hieß heute auch, der Herzog v. Anmale sei 
vom Könige nach Pariö bernte« worden. Briefe 
flitf Algier vom 26. Decbr. schildern den Gesund» 
heitöznstand deö Herzogö von Aumale alü sehr lel» 
dr»d; besondere soll sel» Aeußerrö lehr adgenom, 
mrn haben. Dem Vernehme» nach hat die Koni» 
gin bei dem Könige darauf gedrungen, daß der 
Prinz nach Frankreich zurückberufen nnd vorläufig 
durch einen Interimö» Gonvcriienr ersetzt werde, 
welchem Verlangen der König auch entsprochen hiV 
den soll. Eö heißt, daß General Bedean,i>er sich" 
in diesem Augenblicke hier befindet, alö Vice Gou» 
vernenr nach Algier gehen soll. 

Die Regiernngö.Organc lrinmphiren mit Nscht.' 
Abd.el Kader in Tonlon ist vor Allem üiid 'i'uiter. 
allen Umständen ein großeö Ereigniß, wenn eö aber" 
gerade so gelegen kommt wie heute, nuinittelbär vor ' 



der Adreß.Debatte, und nach einer unaufhörlich 
scheinenden Reihe von Unglücksfällen, diplomali« 
schen Fehllritteu und Niederlagen, dann ist eS mehr 
als ein großes Ereigniß, dann ist eS ein Triumph, 
ein Glück obue Gleiche»! So darf allerdings daS 
J o u r n a l des Döda tö die Sache nicht fassen; 
eö vergißt die Vergangenheit und badet sich im 
Glücke'des Augenblicks! „Der Herzog v. Anmale — 
sogt eS — war glücklich! ist dieseö auch kein. Ver, 
dienst, so ist eS doch ein Vortheil" u. f. w. Glan, 
zender steht Lamoriciöre da! Als der Emir, zum 
Zeichen seiner Ergebung dem Prinzen seine Waffen 
Übergab, sagte dieser : „Nein, nicht mir kommen sie 
zu! Daö Pistol gebort dem Könige; der Säbel- ist 
für Sie, General Lamoriciöre!" Auch der Marschall 
Bugeand, der den Emir nicht gefangen, erhält sein 
Lob; das glückliche Ereigniß ist der Schlußstein, 
die nolhwcndige Folge der Operationen des Mar-
schallö, deö von ihm im Jahre 1841 entworfene» 
Plaues! Und dann die höchsten Ehren sind Hrn. 
Gnizot, vorbehalten, dessen diplomatischem Genie 
das gute Verhalten Marokko's zu danke», der Friede 
yon Tanger, und Hesse» unausbleibliche Folge: die 
Ergebung des Emirs! So ist Jedem sein Recht 
wieberfahren, und Alle sind zufriedengestellt! 

Paus , . 3. Jan. Ihre Majestäten und die Kö, 
Agliche Familie haben am Sonnabend und gestern 
Niemanden empfangen, und nur die Minister, so wie 
einige andere Regierungö. Beamte, erhielten Zutritt 
in den Tuilerieen. Die Leiche der Prinzessin Adelaide 
r H t auf einem Katafalk in dem Zimmer, wclcheS 
die Verstorbene im Flora-Pavillon bewohnte. Der 
Herzog von Nemours ist vom Könige mit den die 
Zeichen-Feierlichkeiten betreffenden Anordnungen be, 
auftragt worden. Zu den Exeqnien werden auch der 
König und die Königin der Belgier hier erwartet. 
Es heißt, daß der Herzog von Nemours gegen Ende 
der Session einige Soireen im Pavillon M>irsan zu 
geben beabsichtige, damit der Absatz von Putz- und 
Galanterie. Waareu und sonstigen Artikeln, die für 
gesellschaftliche Feste .gebraucht .werden, durch die 
Eiustcllung aller gewöhnlichen. Wintcr.Vcrgniigungcii, 
deö Hofe^, in Folge seiner. Trauer, »licht', zu, sehr 
leide. 

Tie Gazette de France liatte das von der 
Prinzessin Adelaide hinterlasseue Vermögen auf 100 
Will. Fr. angegeben. „Dies", sagt heule die Presse, 

»st ein Jrrthnm. Das Jahres, Einkommen Ihrer 
Königl. Hoheit war ungefähr 1,800,000 Fr., waS 
ein Kapital von 60 Millionen repräfentirt. Uebrr 
dieses hat dieselbe in ihrem Testament folgender-
maßen verfügt: 2 Millionen erhält der junge Her-
zog von Cvarlres, zweiter Sol'u deö verstorbenen 
Herzogs vou Orleans, 10 Millionen der Herzog 
von Nemours, 1 Million ungefälir soll zu verfchie-
denen Privat Vermächtnissen verwendet werden, und 
in das übrige Vermögen theilen sich Prinz Joinville 
und- Herzog von Montpensier. 

P a r i s , 3. Jan. Heute in der öffentliche» 
Sitzung der Deplitirteii-Kamnier legte der Finanz. 
Minister Dumon zuerst den Gesetzentwurf in Be, 

treff der Ergänzungs« und außerordentlichen Kredite 
für 1847 und 1848 vor, dann das Budget für 1849. 
Er verlaß die Auseinandersetzung der Motive dazu, 
aus deueu hervorgeht, daß die außerordentlichen 
Ausgabe» für 1849 das Gleichgewicht halten wer. 
den mit den Einnahmen. 

P a r i s , 3. Ja». Das Ausgaben-Budget für 
1.849 beläuft sich »ach dem von dem Finanz-Mi. 
nister heute eingebrachten Gesetz - Entwürfe auf 
l,382,iG8,322 FrcS. Das Budget für daö Dienst-
jähr 1848' betrug 1,801,581,670 Frcs. Der Finanz» 
Minister schätzt für 1849 de« Belauf der Eiunah» 
men auf 1,383,469,360 Frcs. ES ergäbe sich also 
für daö ordentliche Budget ein Ueberschnß der Ein« 
nahmen im Betrag von 1,100,038 FrcS. 

Herr Thiers will angeblich bei der Adreß-De« 
batte daS Ministerium Uber die Schweizerfrage in-
terpelliren und Herrn Gnizot auffordern, zu erklä« 
ren, welche Verpflichinngen er anderen Mächten ge> 
genüber in diesem Punkte übernommen, habe. Herr 
Gnizot, heißt es, werde daranf «wieder«, daß, wenn 
auch England sich fern halte, die vier anderen 
Mächte gemeinschaftlich dabei interefsirt seien, die 
inneren und äußeren Beziehungen deS Schweizer-
bundes vor jeder Veränderung zu schützen. 

Nach einem Schreiben auö O r a n vom 25. 
Dec. befand sich nunmehr die ganze Deira Abd el 
Kader'S, die immer noch anS 5 — 6000 Personen 
bestand, in der Nähe und unter dem Schutze deö 
LagerS vou NemourS; die Deira zählt eine große 
Anzahl Verwundeter, die nun der Pflege der frau-
zösifchen Aerzte übergebe» waren. Nach der Pa. 
t r i e soll daö Ministerium beschlossen haben, Abd el 
Kader solle nach Paris gebracht werden, bevor 
man eine Enticheidung über dessen Reise nach Aegyp, 

,ten fasse. 
Nach einer Berechnung des Secretairs des 

Freihandelö-Vereiuö zu Bordeaux, Herrn Lalande, 
belauft sich der gesammte Wein-Ertrag Frankreichs 
im Durchschnitt auf 37 Millionen Hektoliter jähr-
lich. Daö Departement,,derGironde liefert..dazu 
2,021,000. Hektoliter'/ daö deö Herault, 2, G lß,000, 
daß der Niedcr.Chareiüe 2,3i14,000, daö deö Var 
1,635,000, daö der Eharenle 1,152,000 Hektoliter. 
Die Ausfuhr französilcher Weine belief sich 1845 
auf 147,133,100 und 1846 auf 135,548,139 Litreö. 

Die französischen Professoren Quinct und Mi-
chelet haben die ,chweizcr Tagfatznng i» einer Adresse 
„wegen Bcsiegung der Jesniten" beglückrrnnscht. 

Der neue Posldienst zwischen Paris und Lon-
don ist seit dem 1. Januar im Gange. 

Pa r i6 , 5. Ja». Der König ist gestern Nach., 
mittag iiur 4 Uhr nach Dreur abgegangen: um 6 
Uhr folgten ihm auch die Königin und die Prinzes-
sinnen mit den jungen Prinzen. Heule früh um 4 
Uhr gingen Ihre Königl. Hoheiten der Herzog von 
Nemonrö, der Prinz von Joinville und der Herzog 
von Montpensier mit dem Tranerwagen, der den, 
Sarg mit der irdischen Hülle der Prinzessin Ade-
laidc führen wird, ebenfalls nach Dreur ab, wo der -
König selbst den Leichenzug empfangen wollte. 



Die Frage, waS mit Abd kl Kader geschehen 
solle, beschäftigt fortwährend alle Köpfe. Wie eü 
beißt, will man erst Bürgschaften für daö künftige 
Verhalte» dcö Emir in Aegypten oder Syrien vom 
Bicekönig Mehmed Ali oder von der Pforte zu er-
langen suchen, und biü dabin soll Abd el Kader 
einstweilen, wie man versichert, im Fort Lamalgue 
bei Tonlon bleiben, aber ehrenvoll behandelt wer» 
den. Andererseits will man wisse», die Offiziere, 
welche ihn hierher geleite» sollen, feie» bereits nach 
Toulon abgegangen, um ihn zn holen. Die erstere 
Angabe verdient mehr Glauben. Alle Korrespon-
denzen anö Algier sind mit Schilderungen deö all-
gemeinen Iubelö angefüllt, den die Nachricht von 
der Untcnverfnng deö Emirö dort Unter hex enro-
päischen lind selbst unter dem größten Tbeile der 
mehr oder weniger schon enropäisirien muselmänni-
scheu Pevölkernng erregte. General Lqmoriciere 
selbst, pcr> alle Bewegungen dcö von dfii marokka-
nischen Truppen unablässig verfolgte» Emirs über» 
wachte, soll dem Voten deö Oberste» Montanban, 
welcher »Inn die Unterwerfung Abp el Kader'ö a>>-
kündete, geantwortet haben: «Ich werde nicht eher 
daran glaube», btö ich ihn gesekc» liabe."' Diese 
Antwort bezeichnet die Vorstellungen, die man sich 
von den Hulfsqnellen machte, welch? der Emir selbst 
i,j anschrineiid verzweifelter '̂age »och finden könnte. 
Abd el Kader seincrseitö zeigte deutlich, daß er die 
Großmnlh, mit welcher er von den französischen 
Heerführern anfgcnommen wnrde, wohl zu schalen 
wußte. Auf seinen Wunsch versprach ihm der Her-
zog von. Anmale, sich beim Kaiser Muley Abd el 
Nhciman zn Gunsten !L»»Hamedi'6 zu verwenden, 
der alö Gefangener zu Fez zurückbehalten worden 
Ist. so wie für Alle, die nm deö Emirö willen zu 
leide» hätten. Auch an sei»? angesehensten Anliän-
Ner schrieb Abd el Kader darauf, nm ij)|ieil anzuzes« 
tie», dflß er sich Frankreich rrgeden hybe n»h Afrika 
verlasse, ein für die Sacke Fr«,,ikreichö geivik belang-
reicher Scliriit. Abd el .ttavcr sollte einige Tage 
zn Ora» bleiben; aber der Gedanke, auf afrikani-
Ichem Boden selbst alö Gefangener zu verweilen, 
war ihm unerträglich, und er verlangte daher, so 
schleunig alö möglich das Land zu verlassen. Da 
bot man ibm a», baß er nnvcrzuglich auf der Dampf« 
fregaite „Aömvdce^ abreisen könne, worauf er dem 
Prinzen lebhaft dankte, onörnfend: „Allah! Allah! 
verlaß deinen Diener nicht!* Wie schpn erwähnt, 
Ivar daö Wetter während der Urberfahrt sehr stur-
milch. Um de» Stitrm zu beschwören, veranstalte-
ten die Araber ei» Werk der Wphllhätjgkcit, uidem 
sie eine Sammlung von Spende» veraustalteien, de, 
reu Ertrag den Arm?» bestimmt wurde. Gegen 
Abend stcllte sich zn ihrer großen Befriedigung wirk-
lich brssereü Weiter eii>., vaö aber nicht anhielt, 
Ton neuem wühlte der Surnn die Wogen dcö Mec-
reö qnfV Diesmal schritten die Araber zu etilem 
anpcre» Mittel , dir W.»tl> deö lvbeizde». Elementö 
zu besänftigen: sie warfen jeder ein Ha»y voll Salz 
in daö Meer. Der Sturm, aber wollte sich nicht 
I?flou . Abd. el Kader hflt mehrere lsichte Wunden 

an he» Beinen. U „ „ r feinen Schicksals - Genossen 
aber befinden sich einige mit schweren Wunden- Das 
Gesicht eineö Agg'ö her Schwarzen, eineö Manneö 
von herkulischer Gestalt, sst vpn einer Kugel dnrch« 
bohrt, welche in der Näh? yrr Nafe eindrang pnd 
gm Ohre wieder heranökan«, nachdem sie die Kno. 
chenthfilc verletzt halse. Die Wnndqrzte deö ^ÄS-
modee^ erlheilten diese» Verwundeten alle mögliche 
Pflege, n»d der Emir selbst dankte ihnen dafür in 
folgendem Handschreiben: sei Gptt dem Allst, 
»igen unp Einzige»! Schreibe» Abd el Kader'ö Ben-
Mahi-Edvin an die frq»zösischen Wundärzte. Möge 
Gott mit seiner GÜt? sie begünstigen und zufrieden, 
stellen, wie sie eö vkrdienen. Ihr habt >nit Güte 
gegen nteine Gefähslei? gehandelt, welche veripnstdet 
sind, Gylt verleihe euch dafür seine Gnade und he» 
lohne eiich. Er ist mächtig in allen Dingen!" Bei 
der Deira Abh el Kader'ö traf man anch eine Frau, 
Namenö Juliette, dieselbe, PV>I welcher her bekannte 
Trompeter Eöroisier s» de« Erinnerungen auö seiner 
Gefangenschaft bei Abd el Kader spricht, und ;yel» 
che Hort meist nur nnter dem Namen „die Ebriftitf" 
bezeichnet wird. Sie hat ganz die arabischen Sit-
tsn und Gebräuche angriiommen nnd bat inständig, 
den Mann nicht verlassen zu dürfen, dessen Schick« 
fal sie so lange geiheilt. 

Eö erhält sich dl>6 Gerücht, der Herzog von 
Anmale werde, vorerst auf Urlaub, nach Pariö zu-
rückfehren; er wurde in Algerien interimistisch dprch 
den General Lamoriciere ersetzt werde», dessen Er» 
Hebung zum Marschall der Prinz beantragt hahen 
soll und dem dje Stadt Algier, wie e§ heißt, auö 
Anlaß der Unterwerfung ?>bd el Kadcr'ö einen tzh-
rcndegen votitt hat. Der König hat den Bildhgper 
Pradier mit Anfsriigung eincö Denfmalö für die 
Prinzefsi» Adelaide beauftragt, 

Die berüchtigte ?afarge, welche jetzt in dso> 
<?e»lral - Kefa.n^enhansx zu Monlpssli'er, eiMesperxl 

• tll, t>riii|lJ!f Pjf ihr gelassene Zeit jittn ßsiivinu, Per 
Arjiieiivissenichaft. chic sich P.sonhcrS in die 
Werke OrsilÄ'S vertieft, dessen Zcugniß einen so 
große» Einfluß auf die Geschworenen anSubte, daß 
sie snr schnldtg erklärt wurde. Sie will nun in 
seinen Schriften die auffallcndsten Widersprüche sns, 
deckt haben ntjd soll gesonnen sein, dieselbe» I» ei» 
»er besoydsren Schrift zu de»unziren, wovon sie den 
Dek,in der medizinischen Fakultät zn Mpntpellisr be» 
seitö in Kcnntinß gesetzt hat, Ssftdem st'isd sieäls 
Krankssiwärtprin. vrrwenpkt. 

E u S l g n d . 
London, i . Jan. Heilte geht Kriegsschiff 

„Plover^, welchcö ztjr Aufliichnng deö ßapitain 
FrqiÄliii bestimmt ist, von Sbffnirß ngch Plychouth 
flb, nm dort die letzten Instructionen in Em M M 
zn nehmen. I^r. Ssicliardse» rüstet sich zu seiner Jicise 
überhand j» die arktischenNkglyNen, um sbenfgllödtc 
ExpeditionFranklin'ö a».fjnft>chrii, untz dem Capt. Ksl, 
Ist, der in der Silpsec die Korvette ^Hergl.d^.befehligs, 
ist der Bsfehl zugfgqngen, zn glsichso^Z»vcch sich^>ach 
dsr Bthring§strj»ße zu begehst. ^ Die Kostrn -.P/Äer 



verschiedenen Unternehmungen werden auf 25,000 
Pfd. veranschlagt. 

Fünfzehn Häupter der 25 Stiftungen von Or» 
ford und ci» Theil der Geistlichkeil von Bedford 
haben gegen Lord I . Russell ihr Zutrauen zn Dr. 
Hampde» ausgesprochen. Der Premier-Minister hat 
an die letzteren eine Antwort entlassen, worin er 
sich über die gegenwärtige Lage der Kirche folgen-
dermaßen ausspricht: fasset nnS unscrc Stellung 
nicht verkenue»; die Kirche befindet sich nicht in der 
ruhigen Sicherheit des vorigen Iährhundeteö, wel-
che so viel Nachlässigkeit erzeugte, sd viel Mißbrauch 
ihreö Nelchthumö, so viel gefährliche Gleichgültigkeit. 
Auf der einen Seite verführt die Kirche von Rom, 
die reichlich mit Kenntniß und imponirendem An-
sehen anSgesiatlet ist, Viele zu ihrer Gemeinschaft; 
denn daö Recht des eigenen Urtheilö wird von Vir-
len als eine gefährliche Schlinge vermiede» ; die 
Pflicht deö eigenen Urtheils wird von manchen An-
deren alö eine beschwerliche Last abgeschüttelt. Auf 
der anderen Seite greift der protestantische Dissen-
»er die Einrichtung die Kirche a» jals ein Mittel, 
daö Gewissen zu fesseln und daö Eigenthum der Un-
terthanen zu besteuern. Nettigkeit hat ihren Reiz. 
Der ^Hochkirchcnmann" und der ^Jndependente^ 
spreche» mit gleichen, Wohlgefallen von einer Treu-
nnng der Kirche und dcö Staates. Ich kenne keine 
bessere Sicherheit gegen eine solche Gefahr, als eine 
geschickte nnd gelehrte Dischosöbank, eine eifrige und 
gotteöfürchtige Geistlichkeit. So kann die Reformation 
vertheidigt, so die Kirchen Verfassung behauptet wer« 
den. Sonst kann weder Parlament noch Prämunire 
(die Achtung derer, welche den Gesetzen ungehorsam 
sind) die Angreifenden zurückschlagen/' 

London, 3. Ja». Vorgestern, am NeujahrS-
tage, wurden zu Windsor in der Königlichen Reit-
bahn an mehrere hundert arme Familien Fleisch, 
Brod, Kartoffel», Plumpudding, nebst KleidungS. 
stücken und 456 Centner Kohlen vertheilt. Die 
Königin war mit dem ganzen Hofe bei der Der-
theilnng zugegen. 

Die T i m c ö giebt heute in einem Rückblick 
auf daö vergangene Jähr eine sehr trübe Schilde-
rnng der inneren Zustände dcö vereinigten König-
reichö. „Wohl in keinem Jahres, heißt cö darin, 
„war England von so großem Unglück heimgesucht, 
alö im verflossene». Zwölf Monate lang kämpften 
4 Millionen Menschen gegen den Tod in seiner 
lchenßlichsten Gestalt; Roth und Seuchen lockerten 
die Bande der Familien und spotteten der genihm-
teu Civilisation Englands; hunderttausend Menschen 
mögen von ihren Angehörigen betranert werden, die 
der Hunger und die Roth aller Art hingerafft. Dazu 
wohl an hunderttausend Auswanderer, die dem 
Hunger und der Sniche daheim entfliehen wollten 
«nd nun in Ställen, Wäldern und Schnee, im Her-
zen einer neuen Welt kümmerlich ihr Leben fristen. 
Aber nicht bloö die Armen, auch dle Reichen sind 
von den Schlägen deü Schicksals hart getroffen 
worden und haben ihre Habe, ihre gewohnten Ge< 
sellschaftskreife, ihre liebgewordenen Beschäftigungen, 

daö Werk ihrer täglichen Hoffnungen, ja sogar ihren 
guten Namen verloren; keine Klasse, keine Stadt, 
keine Gegend ist nicht heimgesucht worden. Aber 
hüten wir nnö, den Himniel anzuklagen! Wir selbst, 
Volk und Staatsmänner, wir einzig und allein sind 
die Schuldigen: selbstsüchtige und unedle Leide«» 
schasteu, die Sorglosigkeit und Engherzigkeit unserer 
Staatöniänner, die Verachtung heilsamer Lebensregeln 
und unaufhörlicher Warnungen, daS ist eö, wodurch 
Myriaden untergingen, der Handel niedergefchmet, 
tert, gute Namen befleckt wurden. Diese Entdeckung 
ist nicht schnieichelhast, aber nützlich; was wir in 
der Vergangenheit nicht vermieden, können wir we« 
nigstenö in der Zukunft vermeiden. 

Nach offizieller Ausstellung belief die Jahres-
Ausgabe des Staates für 18-16—47 sich auf55,383,023 
Pfd. St.; davon kommen 2,817,777 Pfd. St. anf 
Verwaltung der Steucr-Einnahmen, 28,077,987 Pfd. 
St. Zinsen der öffentliche» Schuld, 1,577,356 Pfd. 
St. sind für die CivilVerwaltnng, 1,698,863 Pfd. 
St. für die Rechtspflege, 350,813 für die Diploma-
tie. 16,864,697 Pfd. St. für Heer und Flotte, ge-
ringere ueniiischlc Ausgaben nicht gerechnet. Der 
Anfwand für die Schuld zerfällt in 23,667,552 Pfd. 
St. Zinsen für die fnndirte, 3,916,981 für Annui-
täten, nebst 72,022 Pfd. St. für die Verwaltung 
des Schuldeuwesenö. Von den 1,582,356 Pfd. St. 
für die Civil-Regierung flössen 371,800 Pfd. St. 
in die Schatulle der Königin, 290,000 Pfd. St. 
sind Iahrgelder der Königin - Wittwe, deö Königö 
der Belgier (die derselbe jedoch nicht für sich be-
zieht) und der Mitglieder deö Königlichen Hanfeö, 
26,209 Pfd. St. beträgt der Aufwand für die vice» 
königliche Würde in Irland, wovon der Lord-Lieute« 
nant 20,000 Pfv. St. alö Gehalt bezog, 102,407 
Pfd. St. »lachen die Unkosten des Parlaments, ein« 
schließlich 5000 Pfv. St. Gehalt dcö Sprechers, 
320,933 Pfd. St. betragen die Besoldungen der 
sämmtliche» (Zivil-Beamten mit Einschluß der Be, 
solduiigen der Minister. 

Eine neue indische Ueberlandpost mit Nachrich-
ten auö B o m b a y >vom ' 1: '>Ccc. ist beute hier ein» 
gegangen. Lord Hardinge ist nach den letzten Nach» 
richten in Cawnpvor, am linken Ufer deö Ganges, 
angelangt. An dem gegenüberliegende« Ufer, auf 
seinem eigenen Gebiete, hat der König von Onde 
ein prächtiges Lager aufgeschlagen. Er hat dem eng» 
lischen General-Gonvernenr einen feierlichen Besuch 
abgestattet, der ihm manchen Rath ertheilen wird, 
um seine Staaten im bessere Ordnung zu bringen. 
Der Handel in Kalkntta ist für die eingeführten 
Maaren günstig. Aus China treffe» ähnliche Nach« 
richten ein. I n Canton ist jetzt Alleö rnhig. Da« 
selbst hatten die ungünstige» HandelSnachrichten 
anS England allgemeinen Schrecken und Stillstand 
der Geschäfte hervorgerufen. I n Hyderabad herrscht 
völlige Verwirrung. Die arabischen Soldaten plnn-
dern daS Land auö. Der Nizam hat seine Haupt-
stadt verlassen und erklärt, er werde nicht eher zn-
n'tckkehren, als biö der englische Gesandte in di« 
Verabschiedung deö ersten Ministers gewilligt habe, 



mit welchem der Nizam seit lauge verfeindet ist. 
Von Rajpntana ist die Nachricht eingelaufen, daß 
Dungar Singh, der große Räuber, auf den Monate 
lang vergeblich Jagd gemacht, endlich durch den 
Lieutenant Hardcastle eingefangen wurde, der für 
sich und seine Truppen ein hohes PreiSgeld von der 
britischen und der einheimischen Regierniig^rrhalten 
wird. 

Auch die mexikanisch-westindische Post ist gestern 
in Sonthampto» mit dem Dampf-Pakelboot „Severe", 
nach einer Ueberfahrt von 13 Tagen, der raschesten, 
die je gemacht wurde, eingetroffen. Sie bringt auch 
Nachrichten auS Mexiko und Gold und Silber a»6 
Veracruz. Kaum halte eö die Barren an'Bord, so 
traf ein Befehl vom General Scott ans dem Haupt» 
quartiere Mexiko ein, wodurch alle Ausfuhr edler 
Metalle vorläufig uniersagt wird , biö die amerika-
nische Regierung Zeit gehabt, eine Abgabe für die 
Anöfuhr von »»gemünziem — vielleicht auch von 
gemünztem — Gold und Silber festzusetzen. Die 
Straße von Meriko nach Veracruz bietet ein Bild 
der Aerwüstnng und Verödung dar. So wie sich 
ein Feind zeigt, verlasse» die Einwohner ihre kleine» 
Dörfer und laufen in die Wälder. General Butler 
ist mit 8000 Mann von Veracruz aufgebrochen; da-
gegen sind 1500 Kranke und Verwundete von Meriko 
eingetroffen. General Paterson hat zwei mexikanische 
Offiziere hängen lassen, welche er an der Spitze 
von Guerilla - Banden gefangen genommen. Zu 
nicht geringem Vcrdrusse deö Generalü begruben 
die Einwohner von Jalapa ihre unglücklichen Landö« 
leute nachher mit großem Pompe. 

London, 4. Jan. Der General-Feldzeugmei» 
ster hatte vor einiger Zeit eine auü drei Stabö-Of» 
fijieren bestehende Kommission niedergesetzt, um Über 
die zweckmäßigsten Mittel zur weiteren Anödehnnng 
der Küstcnvcrthcidiguiig und zur Verstärkung der 
fchon bestehende» Befestigungölinien Bericht zu er-
statten. Diese Kommission hat un» alle östlichen, 
südlichen nnd westliche» Küste» von England bereist 
UND alle Plätze, wo eine feindliche Flotte landen 
könnte, untersucht. Zugleich ist mit den verschiede» 
neu Lootseu der Außenhäfen ein ausgedehnter Brief-
Wechsel eröffnet worden, um alle Punkte, wo ein 
Feind, selbst in Fahrzeugen mit flachem Boden oder 
in langen Booten (Inunvlio«), landen könnte, ken« 
neu zu lernen und dadurch in den Stand gesetzt zu 
werden, sämmtliche Küsten gegen einen möglichen 
Ucbersall zu sichern. 

Die englische Kriegsflotte bestand am 1. Januar 
d. I . auö 671 Schiffen aller Art, von denen 233, 
mit Einschluß von 83 Dampfschiffen, im aktiveil 
Dienste waren, nämlich: 16 Linienschiffe, 35 Fre» 
gatten, 13 Dampf Fregatten. 52 Sloopö, 21 Dampf» 
Sloopö, 21 Segel - Pakctböte und kleinere Schiffe, 
64 kleine Dampfer und Paketböte und 21 Magazin--
und StatiouSschiffe. Hierbei sind natürlich die Schiffe 
der Dampfschifffahftö-Gcsellschaften, die allein schon 
eine ansehnliche Seemacht bilden, nicht mitgerechnet. 

London, 5. Jan.' Die jetzt veröffentlichte Bil l 
wegen Emancipalion der Juden verfügt in der 

Hauptsache die Nythige Abänderung in der Formel 
des von Parlaments-Mitgliedern, Beamten u. s. w. 
zu leistenden E,deö. Zugleich aber schließt sie die 
Inden von der 9frßnit)rt>aft de6 Reiches, von allen 
kirchlichen und Universitätö - Aemtern und von den 
Aemtern deS Lord«Ka»zlerö, des Geheimen Siegel» 
bcwabrcrS, deö Lord - Lieutenants von Irland und 
dcS Lord-EoinmissairS bei der schottisch?» Kirchen» 
Versammlung auS, so wie sie denn auch weder di« 
rekt noch indirekt die Krone i» kirchlichen Angele, 
geuheiten sollen berathe» dürfen und die Ausübung 
ihrer kirchlichen PalroiialS- Rechte dem Erzbifchofe 
von Canterbuly überlassen müssen. 

Der londoner Bank gegenüber ist Neujahr der 
elektrische Telegraph Jedermanns Benutzung freige« 
stellt. Man kann mit demselben Nachrichten nach 
den meisten Theilen Englands senden. I m Laufe 
dcS TageS wurde mit Liverpool, Edinbnrg, Glas« 
gow, New-Eastle, Lcedö, Sonthamptv» und mehre-
ren anderen Plätzen korrespondirt. Die Preise, 
welche die auf vier Jahre berechtigte Gesellschaft sich 
für diese Mittheilnngen geben läßt, erregen ihrer 
Höhe wegen »och viel Unzufriedenheit; für eine 
Nachricht nach Liverpool, ungefähr von der Länge 
dieses Absatzes, mußten mehr als 5 Pfd. St. be-
zahlt werde». ES war dazu nur eine Zeit von 10 
Minnten erforderlich. 

DaS Dampfschiff der Halbinsel - Dampfschiff« 
fahrtö. Gesellschaft „Pascha" hat heule von Malta 
und Gibraltar die Nachricht von dem gänzlichen 
Untergänge der Dampffrcgaltc „Avenger" von der 
Königlichen Marine, nach Sonthamptou überbracht. 
Der „Avenger", Capitain Rapier, mit 270 Mann 
Besatzung, scheitkrte am 20. December an den So-
relli-Felsen, 13 MileS südwestlich von der Insel Er« 
leba. Der „Pascha" erhielt diese Nachricht auf sei» 
»er Ueberfahrt von Malta nach Gibraltar durch 
die französische Dampf» Korvette „Lavoisier", Capi» 
taiu du' Pcnhoat, welche auö der Bai von TuniS 
kam, »iid mit welcher der „Pascha'' am 26. Decem» 
ber den Schauplatz deö Schiffbruchs besuchte.» Das 
ganze Riff war mit Trümmern des Dampfschiffes 
bedeckt, aber keine Spur von Böten oder der Mann-
schaft sichtbar. Ein Offizier und vier Mann von 
der Besatzung deö „Avenger" waren auf einem Boote 
in Tunis glücklich angekommen; die übrige Mann» 
schaft, glaubt man, wird wohl sämmtlich in de» 
Wellen ihren Tod gefunden haben. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 30. Dcc. Der Finanz Minister hat 

dem Kongresse daö Budget der Ausgaben für daS 
nächste Jahr vorgelegt. I n der demselben vorauf» 
geschickten Denkschrift kündigt der Minister an, daß 
die vollständige Summe der veranschlagten AuSga« 
den sich auf 1,538,821,357 Nealeu Bella (76,911,067 
Piaster 17 Realen) bclirfe« und folglich die dcS 
diesjährigen Budgets um dreihundert Mill. Realen 
(fünfzehn Millionen Piaster übersteige. Da nun 
der Betrag der zu erhebenden Einkünfte nur auf 
1,283,631,296 Realen' berechnet werden könne, so 



«kgfhx sich «in Ds f i i . l t vy„ SS5,189,9«1 Realet». 
Dtx Gtgat ver,nhge diesen ?J«4faK nichtzu decken, 
und pie Regierung beantrage deSdalb, paß alle vor 
pkG 1, Jqynar JL84Ö ciiißrgflllflftipit Verbindlichkeiten 
her Staatskasse/ welche in dem Budget nicht bksyfl-
d,rK aufgeführt würde», wir der Hand zurückgesetzt 
«Rd unerledigt bleibest sollte,!. Diesen faktischen 
Bankerott erklärt der Minister für de» ersten Schritt 
jpr Rückkehr zur Ordnung! 

Daö Budget der Ausgaben wird in folgender 
Gestalt pertheilt: Realen. 
Dotation deö Königlichen 5)auseS. . 45,900,000 
ZSkide Kammern der Corteö J,204,380 
StaalS-Ministerium 9,480,000 
Justiz-Ministerium 17,440,000 
Kriegö.Ministerinm und Gendarmerle 299,370,000 
Mqrine. Ministerium 63,000,000 
FlNgnz-Ministerium 218,143/100 
Gebplt der außer Diepst stehenden 

Beaniten , 119,119,000 
Rückstände und Kosten der Erhebung 97,147,000 
Kosten der Verwaltung und Zinsen 

der Staatsschuld, . 126,979,989 
Ministerium des I n n e r n . . . . . . . 58,320,000 
Ministerium deö Unterrichts, Handels 

und der StaatSbauten . . . . . . 89,660,000 
Wkitgsjstiichkeit und Nynneu . . . . 127,877,629 

. Summa 1,283,631,396 
Man siebt, daß daö verarmte Spanien seiner 

Königlichen Familie eine Dotation bezahlt, deren 
Betrag nur um Cliuo zwei Mil l . Franken geringer 
ist, alü die, welche Frankreich der ssinigen bewilligt. 
Davon erhält die Königin allein 34 Mi l l . Reale», 
jmd dem Könige sind zum erstenmal 2,400,000 auü-
flcfcßt» Die Herzogin von Montpensier wird sogar 
zweimal aufgeführt: Alö Jnfantin Von Spanien 
»rhält sie 630,000 und als «präsumtive Thronerbin^ 
2,450,000 Realen. Der Posten aber, welcher am 
meisten Aufsehen erregt, ist folgender: „Für Ihre 
Majestät die Königin Mutter, alö Zeugniß der Na-
<iqual«Dankbarkeit",. 3,000,000 Realen. Diese An» 
gäbe/Seht offenbar zu der Bcj'guplu^g des Finanz« 
Ministers, daß̂  diese. Sunlyie der Königi» Ebristinx 
in ihrem Heirathü Äontrq'ct ansgsseyt worden iväre, 
im Widerspruch. Her Faro, vaS Blatt der ultra, 
moderirten Partei, erklärte neulich ganz unbefangen: 
Unsere Revolution hat unr Einen Helde» hervor-

aebracht, dieser Held ist die erhabene Christine]" 
Man darf wohl nicht annehmen, daß die erhabene 
Christine mit dem Ruhm, eine revolutionär« Heldin 
zu fti», sich begnüge» dürste. Die uueuhlichen Wohl< 
thaten, mit denen sie ihr zweites Vaterland beglückte, 
und yo» denen die Lage der Nachkomme» Karls IV, 
der dltttiende Znstand Spaniens, die wichtige Nolle, 
welche eö bei allen politischen Fragxn Europas 
spielt> ein sprechendes Zeugniß ablegen, nehmen gê  
wiß ein Denkmal der National - Dankbarkeit in 
Anspruch. Manche Personen hier sind aber der 
Ansicht, daß ein Jahrgeld von baaren ISO,000 Pia-
skrn zu u»königlich wäre, um für ein solch cö geltey 

zu köniteti. Daz» kommt, dag an demselben Tage, 
alö paS Budget vorgelegt wurde, am 28sten, in dem 
hiesigen AmsSblatte («linila «»licial), entweder auS 
Versehen, oder in wohl berechneter Absicht, folgen-
der Artikel erschien: „Der 28. December 1833. An 
diesem Tage um halb acht Uhr Morgens geschah 
die Verehelichnng der v e n p i t t w e l e n Königin von 
Spanien, Dona Maria Ehristina von Bourbon, 
mit Do» Fernando Munoz" Alio, bemerken nun 
andere hiesige Blätter, kaum waren drei Mpnale 
seit dem Absterben deö Königs Ferdinand Vl I . ver« 
flössen, alS seine noch in Trciuergewänder gehüllte 
Wittwe mit einem gemeinen Garde du CorpS ein 
zweites Ebebündniß einging. Würde wohl ein Mo» 
uarch, wie Ferdinand der VI I . , seiner Wittwe die 
Regentschaft deö LandeS und die Vormundschaft Über 
sciiie Kinder übertragen, unermeßliche Schätze ihr 
vermacht haben, wenn er ein solches Ereigniß vor« 
ausgesehen hätte? 

Dir Geistlichkeit leidet selbst hier, in der Haupt« 
stadt, solchen Mangel, daß in her Hanptkirche. v?n 
S . Isidor am Weibnachtöiage die hergebrachte Feier-
Uchkeit nicht stattfinden konnte. Dagegen werden 
maßlose Summen verschleudert, um die Gebäude 
der Ministerien mit orientalischem LurnS einznrich-
ten. Herr Mon verwandte 80,000 Piaster für den 
Ausbau und die MöbUrnug des Finanz - Ministe-
rininS. Der General Narvaez bat für gleichen Zsvfck 
50,000. Piaster dem KriegS-Ministcrinm angewiesen. 

Vor einige» Tage» traf Herr Isturiz von Loy» 
don hier ein, »m seine Entlassung voni dortigen Ge-
sandtschaftö Posten zu verlange». Er fühlt sich näm-
lich dadurch beleidigt, daß der General Narvaez 
den General Espartero zu»> Botschafter in London 
ernannte. Die Königin Eliristine empfing Herrn 
Isturiz, einen ibrer Lieblinge, höchst gnädig, und die 
ultrqmoherirte Partei hat in seiner Person eine na>n, 
hafte Verstärkung erhalten. 

S c h w e i z . 
K a n t o p Bern. Dem Vernehinen nach,, .hqt 

sich diciFannlic.FrUi'nbrrk, !siitschloss«»̂  die bpfwylrr 
Ansts,tc»> mir . nächste» Frühlings sinfhören-zu las? 
seu. Die Realschule besteht schon seit sine», Jahre 
titctii mehr, die Ackerbanschule qnf der Nütlie ist yes, 
flosseyen Herbst eingegangen, u»p im großen Erzie, 
diingöhause sind verbältnißmäßig nur noch wenige 
Schüler; «ur ein Theil der Annenschule (oll unter 
einem Lehrer noch fortgesetzt und deren Zöglinge bti 
der ausgedehnle» Felvwirthschast benutzt werde». 

Kan ton Unterwalden. Die „Nene Zitger 
Ztg.'" sagt: «DaS Kloster Engelbe/g hat 1 Lom? 
pagnie Einquartierung erhalten, wie.man sagt, anS 
der einzigen Ursache, weil politische Fluch,liiige sich 
dort ein Asyl gesucht. Als jn den Jahres i84ä 
und M S Luzcrner, die gegen daS Vaterland dje 
Waffe,, geführt, in andere Kantone sich geflüchtet, 
fanden sie Aufnahme und Bürgerrecht.^ 

Ein Offizier schreibt auS dem Kloster Engrlberg:, 
«Wir sind hier ganz ausgezeichnet gut logirt. Die 
Mönche tischen u„S avf, daß die Tische brechxu 



Und bewirthen sowohl die Offiziere, als die gattje 
Mannschaft auf daS best,. Mir gefällt'S hiert^ 

Die «Eidg. Ztg.^ bemerkt: «Do» allen Eon« 
derbuuds - Stände» hat sich Unterwalden in und 
nach dem Krieg a»> rühmlichsten gehalten. Vor 
dem Krieg hat es nicht bramarbasirt, während des 
Kriegs haben sich feine Soldaten am tapfersten be« 
währt, und nach dem Krieg hat es, ohne feine friu 
Heren Häupter zu brandschatzen, am meisten Bereit« 
Willigkeit gezeig», seine» schweizerischen Bnudesge« 
Nossen die ehrliche Hand zur Versöhnung zN reichen." 

(A. Pr. Ztg.) Einer der eidgenössischen Re« 
Präsentanten in Wallis, Herr Delarageaz, Mitglied 
der Regierung von Waadt, ist anerkannter Kommu« 
nist. Cr bat seine Slelliiiig beiuitzt, um in allen 
Schulen seines Kantons kleine Schriften zu ver« 
theileu, welche die Lehre drS Kommunismus predi» 
gen. Man begreift leicht, welche» Gebrauch er nun 
von feiner Autorität in Wallis macht. Am Freitag 
vor acht Tagen trafen Hr. Druey und sein Kollege 
bei der Tagsatzung in Lausanne ein, um dort die 
Neujahrsferie'n zuzubringen. Triumphbogen schmück-
ten die Straßen, durch welche sie ziehen sollten. Ich 
befand mich auf der Post, als der Wagen, der sie 
brachte, ankam. Das Volk umgab sie. Bouaparte, 
alö er am 20. März feine» Einzug in den Tui« 
lerieen hielt, wurde nicht vo» rauschenderem Ent^ 
husiaömuö empfang«». Do« allen Seite» schrie 
man: „Die Leiter, die Leiter! Das ist nämlich 
das hergebrachte Wort, um von Herr» Druey eiue 
Rede zu verlangen, seit dem Tage, wo er auf riuer 
Leiter dem Volke de« Vorschlag machte, ihn zu sei» 
<>em Herrn unter dem Titel deS ersten Dieners deö 
SlaaleS zu ernennen. Es wurde eine Leiter her» 
beigebracht. Herr Druey stieg auf die Diligence 
und hielt eine Rede.- ES ist ein kleiner dicker Manu 
vom sehr gewöhnlichem Aussehe», der ober mit' gro« 
ßer Engbrüstigkeit behaftet war. Er.ist Dolköredner; 
er. spricht die Sprache deS Volkes. Seine Aus, 
drücke und seine Gedanken sagen der Menge und 
vorzüglich dem gemeinen Hausen deö- Waadtlau-
deS, der gewöhnlich vom Wein berauscht ist, sehr 
zu. Er lastte, daß die Tagsatzung große Tinge 
vollbracht habe, und daß sie im Begriff sei, noch 
größere zu vollbringe». Der Teputirte von Waadt 
bade daran den größten Theil gehabt, weil er vom 
Volke des Waadllanbes unterstützt worden sei. Mi t 
djesem Volke sei Alles möglich; für die Schweiz fei 
der Augenblick gekommen, die Demokratie in ganz 
Europa herzustellen. Die Völker erwarte» ihre 
Befreiung vo» der Schweiz und das Volk von Waadt 
werde sie nicht lange darauf warten lassen u. s. w. 
Das Volk antwortete mit enthusiastischem Beifall. 
Herr Druey hat von den französischen Radikale» 
eine Einladung erholten, ihren Reform-Banketteu 
beizuwohnen. Diese Allianz Zwischen der französi» 
scheu Propaganda und der radikale» Schweiz wird von 
Tag zu Tag inniger und offenbarer. Gestern sprach 
man zu Marligny ganz offen von Aufstaudsplänen 
in Savoyen und Frankreich, wen» die Intervention 
iw der Schweiz stattfinden sollte. Aber obgleich 

der Wille daz'U der revölun'onairen Pakte! nicht fehlt, 
so ist es döch klär, daß die Agitation nur die Ober--
fläche der Gesellschaft berührt. Ueberall hegt das 
Volk den GevankeU, daß die Mächte nicht mit Ernst 
«UV Streute ztt Verfahren wäge» würden. Die De, 
tttokraten dagegen dürften nur Alles wa'geÄ, n« AI« 
les zu gewinne». Die' Regierungen würden von Hin 
Völkern verlassen Werve», und diese Gewißheit drt 
Ungestraftheit und deS Etfolgö ist- d'fr' Grund, daß 
der schlechte Sauerteig sich offen Und bWe Furcht 
zeigt; wenn dieser Zustand noch einige Zeit dauert, 
daiin wirv dieser Sauerteig die' ganze Masse vef« 
derbe», und die böse Gähruttg kaun durch nichts 
mehr aufgehalten werveu. Bei dem genauen Ver« 
kehr zwischen Wallis, Savoyen und Pil<m0nk sieht 
man schon, daß diese zwei Provinzen sich nicht Mehr 
Mit den Konzessionen begnügen wollen , welch'«' ihttett 
Sc. Majestät Karl Albert gemacht hat. Matt will 
die Abschaffung der Censur und unbegränzte Preß« 
frciheit, so wie sie in der Schweiz ei'istikt, d. h. eine 
Macht ver Desorganisation, welcher' uichtS zu wieder« 
stehen vermag. 

I t a l i e n . 
Modeua , 23. Der. Heute »'m 1- Uhr Nach« 

mittags sind die österreichischen Truppe« hier ringen 
troffen; der Herzog der ihnen mit deck Mil i tair , 
Musikcorpö entgegengezogen war, befand sich an ih, 
rer Spitze. Das einheimische Militair ist über die 
Herbeiziehung fremder Truppen fchr betrübt; der 
Herzog soll sich dadurch bewogen- gesehen haben, g«» 
gen Einige zu erklären, die Intervention fei nur 
eine zeitweise, um den Vollzug der Verträge über 
die Erfolge in de» parmeusifchen Staate» zu sichern;» 
er fei indeß bereit, eine Äuchebuug anzuordnen/ um 
die Zahl seiner Truppen zu vermehren, wotauf er 
er dann das österreichische Militair? verabschieden 
wurde. Die Mauer» lind' mit' Anschlägen bedeckt, 
welche die Stimmung des Puölitnms aussprechen. 

Neape l , 22. Dec. Ueb'er die jüngsten' Vor» 
falle in hiesiger Stadt erfährt mait jetzt folgendes 
Nähere: „Arn 14. December um 1 Uhr Nachts 
strömte das Volk auf der Piazza della Carit» zu» 
sammen und ließ in ^nwesenhett von Polizei-Beams 
ich und Gen^>armcn"die gewöhnlichen LebehochNlsc 
für Italien, Pius IX . , Leopold I I . Sizilien, die' 
Reform:c. erschallen. Die Menge bestand, diesen 
Berichten zufolge, meist aUS Leuten bürgerlichen und 
adeligen Standes. Durch die Toledo «Straße hin» 
ab, wo die Polizei die Läden hatte schließen lassen', 
strömte Alleö dem Palaste d>r Minister zu, wo sich 
dem Volkshaufen mehrere Abtheilung Gendarmen 
gefällten Bajonuetö eutgegeustellten; aüöeiüanderge« 
trieben, sammelte sich die Menge aufs neue vor die, 
fem Gebäude. Jetzt erfolgte vou einer AbtheilüNjp 
Gendarmen und Polizei-Scharwachen ein Angriff;' 
sie Machten Gebrauch vou deu Bajonetten, und auf 
der andern Seite griff man zu Stock und Dolchs wo» 
durch ein Gendarm getödlet uüd aclN anderen ver« 
wnnder in die Militair -Kraukhaufer gebracht wUr» 
den; auch utehrere Bürger erhieltet- Verletzungen. 



Vor dem Königl. Palast? war, der Gouverneur der 
Stadt an der Spitze, Fußvolk und Reiterei a»fge-
stellt; zwei Kanone» mit brennendeu Lunten baue« 
ben. Die Zuströmende» zogen sich in die Ebiaja-
Straße, wo sie ihre Rufe erneuerten. Einige von 
ihnen wurden verwundet und viele de» Hanhe» der 
Polizei entrissen. Hier traten mehrere angesehene 
Männer znsommen und verfaßten eine Bittschrift 
an den Geumnderath, worin sie Fürsprache für die 
Gefangenen einlegte»; man solle nicht bloß diese, 
sondern auch alle diejenigen bestrafe», welche sich 
desselben Vergehens, glühender Valerlandöliebe, 
schuldig gemacht hätten. Unter den jüngst Verhaf-
teten werde» genannt: der Herzog di Albaneto, der 
Principino di Torrelia Camillo Earraccioll«, der 
Herzog di S. Donato, der Baron G. Valiante, der 
berühmte Maler Altamura, nebst einer Zlnzabl 
Schriftsteller, Advokaten ,c. Die Verhaftnngen 
dauern noch fort, die Erbitterung steigert sich. Die 
genanten Personen haben übrigens an keinem Tu-
,nnlte tbeilgkiiomme»; sie sitzen jetzt im Gefäugniß 
zn S. FrauceSco wegen ihrer liberalen Gesinnu»« 
gen. Sie empfingen dort gestern >>»d vorgestern an 300 
Besuche. Die Haft ist also'nicht streng. Dic Principessa 
Tvrella bat in einer Audienz de» völlig dringend in 
mütterlichen Worten um Freilassung ihres Sohnes. 
Trotz der Anstalten, welche bei dem Mt'litair zum 
ernste» Gebrauch der Waffe» getroffen sind, fängt 
seit S.Tage» das eigentliche Volk an, unrnhig zn 
werde». Die Soldaten haben große Kampflust an 
Tag gelegt, und wäre Statella nicht so menschen-
freundlich besonne». gewesen , so häl'te eine dichte 
Schaar Husaren 21 II cd auf dem Toledo uiedcrgerit« 
teil und nirdergesäbelt. Viele nuschnldige und Horm« 
lose Leute empfingen Säbelhiebe, z. V. der rrformirte 
Pfarrer des viertön Schweizer-Rrgiments, der Ad-
vokat de Martin», welcher mit seinen Akten zur 
Instruction eines Giudice über die Straßen wanderte 
,c. Der verwundete Gendarm ist gestorben, und ei» 
Polizei-Eonimissair liegt »och hart danieder. Der 
soll sehr aufgebracht sein, und es wird nicht wenig 
dazu gehören, ihn zu beschwichtigen. Bräche jetzt 
Cholera a»ö — die Grippe rafft sehr viele Men-
schen dinweg —7 so .wäre ein aligemeiiier Aufstand 
der zahllose» Uttteren Volkönioss? zu befürctue». 1200 
Manu der Civica sind zur Anfrrchlha>>ung der Ruhe 
befehligt worden und werden morgen diese Function 
antreten. Die Universität ist vollständig geschloffen. 
Sogar die Sindenten ans der nächsten Nachbarschaft, 
z. B. Easerta sind fortgeschickt. Die Kafferhäuscr in 
den Quartieren von Mercato, Earmine Zt. sind auf 
Befehl der Polizei geschloffen. Der König sogt: „Erst 
wolle er jede Unordnung bewältigen, dann verzeihen.-

Neape l , 23. Der. Dir Maßregel, sämmtliche 
Studenten in die Provinz zn schicken, hat einiges 
Bedenken erregt, und es soll dieselbe jetzt nur die 
Calabrcsen und Sicilianer treffe». Es wurden die» 
fr» ein paar Dampfschiffe zur Verfügung gestellt. 
Die Zahl der Studenten zn Neapel wird sehr ver« 
schiede», von 6000 bis 14,000, angegeben, je nach« 
dem mau die bei den Faculiäten klugeschriebenc» oder 

Alle, welche überhaupt um „zu profitiren", in die 
Hauptstadt strömen, aufzählt. 

F l0 renz , Zg. Dec. Vorgestern Abend, al6 die 
Militair-Musik unter de» Loge» der Ukfizi zu spie« 
len anfing, fand ein vorübergehender Vvlkstiimult 
statt. Durch die Nachricht von dem Einrücken öster« 
reichischer Truppen in Parma und Modena aufge, 
regt, wollte man in Masse uacli dem Pallast Pitti 
ziehen nnd Waffen verlangen. Durch vernünftiges 
Zureden wurde inzwischen die Rul>, bald wieder her« 
gestellt. Wohl in Folge dessen erschien der gestrigen 
F lo ren t i ne r ZeiMiug ein mit größeren Lettern 
gedruckter Aufsatz, worin gesagt ist, daß die in Par« 
ma angekommene kleine Jiblbeilung österreichischer 
Reiterei ausschließlich dazu bestimmt sei, die irdischen 
Ueberreste der Herzogin Marie Louise »ach Wie» 
zu eökoriiren, die österreichischen Truppen i» Modena 
dagegen auf ausdrückliches Verlangen deö Herzogs 
daselbst eingerückt seien übrigens wird daran erinnert, 
daß das österreichische Kabinet wiederholt und frei« 
willig erklärt habe, daß es si>1> in deu italie»ifchrn 
Staate» jeder militair>scl>eu Jiitervenlio» enthalten 
werde, wenn eö nicl't durch die gesetzmäßigen-Svu« 
veraine dazn aufgefordert würde. 

R o m , 28. Dec. Vorigen Sonnabend Nach« 
mittags gegen 2 Ubr wurde Herr F. Paradisi im 
Eafv S. Lnigi de' Francesi durch vier Sbirren nnter 
Vorzeigung eines schrifllitlic» VerbaftsbefehlS vom 
Governo verhaftet und nach dem Kastell St . Angelo 
gebracht. Er war indeß mit diesem ibm bevorste-
henden Ereigniß bereits acht Tage früher bekannt 
nnd halte deshalb einem Freunde den Auftrag er« 
theilt, sich sogleich „ach «einer Arrestativn säuiml, 
liclicr, in ein cm besiini »iteii Fnriic seines SekretairS 
Verwahrter nnd zum Beweise seiner Anklagen noth» 
wendiger Papiere zn bemächtigen nnd selbige biS 
ans weitere Ordre zn verwahren.. Gegen Paradisi 
ist bekanntlich wegen seiner öffentliche» Auschuldi» 
g 11 ngcii wider den Fürsten Torloiiia von diesem eine 
Kalumnienklage eingeleitet worden. So unerheblich 
auch dieser Bursall in Bezug auf de» einmal ein-
geleiteten Gong der, Unters»cl>»uliösacl>e selbst ist, 
einen^ui» so gewalligere» Eindruck bot derselbe auf 
däS Publikum gemaetit, nnd zwar um so mehr alS 
die Verl,aftnng jiictit durch die Gnmdia civica deren 
Mitglied Paradisi ist, sondern durch Sbirren erfolate 
Dies hat iudeß nicht den mindesten Einfluß auf 
die Cr. Heiligkeit bezeigte Verebrunq; man beklagt 
vielmehr allgemein de» edle» Fnrsteu, ver durch fei.?! 
N.'f'rde 11110 Schrille» veroulaßt 
»verde, die nni seine» reine» Abfictuni i» Wider. 
rn'n f ^ Y r T f a | 5 - , f daber einstimmig den Ent, 
schlnß, <^r. Heiligkeit die Wunsche des Vvlkrs durch 
den beliebte» Volköiiiann Eicerunachio vortragen zu ' 
lassen und ihn um Abhülfe zn bitte». Gestern Abend, 

® r ' Hkiligkeit, sammelie sich nnter 
einer Menge von Föhne» >.»d Siandarlen eine ae« 
wollige Volksmasse mit Fackeln auf dem Vollsplatze 
lind zog unter Mili lair-Mnsik gegen siebe» Uhr 
wahrend eines furchtbare» Gewitters nnd herab« 
flrvinruden Negeus nach dem Monte Eavallo. Auf 

(Beilage.) 
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das tausendstimmige Cvviva erschien alsbald der 
verehrte Papst auf dem Balkon und wurde mit un-
ermeßlichem Jubel begrüßt. Er rrlhcille den Segen, 
kaum aber war dieser vollendet, als der tausend« 
und abertausendstimmige Dfijf ,,Paradisi" erscholl. 
Zugleich ging Eicernacchio mit einigen Anderen ans 
dem Zuge hinaus in den Palast zu Sr. Heiligkeil 
und bat um folgende zugleich schriftlich überreichte 
Punkte: „Wünsche des römischen Lölkes welche man 
Pius IX., dem Vater des Vaterlandes, durch den 
Bürger Ciceruacchio am 7. Der. auf privatem Wege 
hat zu kommen lassen: Freiheit der Presse. Ent-
fernung der Jesuiten. Burger-Bewaffiiung. Eisen-
bahnen. Beseitigung der Polizei - Willkür. Gesetz-
gebung mit nützlichen und unparteiischen Gesetzen. 
Oeffenilicher Unterricht. Polytechnische Schule. 
Aufmunterung der Künste. Abschaffung des Mono« 
polö. Italienischer Bund. Emancipation der Inden. 
Belebung deö Handels. Reform und Garantie der 
Post-Korrespondenze». Volköwirthschafilichr Schulen. 
Bürger-Artillerie. Oeffeutlichkeit der Verhandlungen 
der Staatö-Konsulta. Säkularisirung einiger Aemter. 
Kleinkinder- Bcwahranstalten. Reform der Armen-
Asyle. Belebung der Industrie. Koloiiiee» imAgro 
Romano. Bessere Ordnung in der Miliz. Gewähr« 
leistung der persönlichen Freiheit. Organisirnng der 
Reserve der Bürgergarde. Aiifmunlcruiig der Marine. 
Abschaffung des Lotto. Amnestie für die 24 in Civita 
Castellana eingesperrte» Liberalen. Vertraue» zum 
Volke. Zügelung der unablässigen Willkür. Ab-
schaffnng der Fideikommisse:c. (in den hohen adeli-
gen und fürstliche» Häusern). Reformen in der todten 
Hand. Den Priestern und religiösen Corporaiionr» 
das anfznltgen, was sie Pius IX . schuldig sind, 
nämlich Liebe lind Hochachtung. Abschaffu»» der 
Kammerpachte." (Alle diese und älinlichc Worte 
waren zugleich auf zwei voraugetragenen Fahnen zu 
lesen.) 

Neape l , 27. Dec. Die j u n g e n Adeligen und 
Professoreusvhne, welche bei und nach dem letzten 
Kravall verhaftet wurden, sollen jetzt den Gerich-
ten überliefert Werve». Es geht allgemein das Ge-
rücht, daß sie mit Stockschlägeu, als einer vor lau-
f igen Disciplinarstrafe, bedroht gewesen. Die ge« 
meinen Sbirren sollen mit großer Brnlalität ge-
haust haben, und es kommen immer mehr Fälle zum 
schein, daß ganz unschuldige Leute, darunter Schweizer 
und Deutsche, welche auS einem ganzrnhigen Stadt« 
quartirr kommend, zufällig den Toledo durchschritten, 
wit Stock- und Cäbelbiebrn mißhandelt wurden. 

Wegen deS TodeS der Herzogin Maria Louise 
vo» Parma wird der hiesige Hof.hrutc die übliche 
Trauer anlegen; die Prinzessin von Salerno ist eine 
Schwester der Verstorbenen. 

Man hofft allgemein auf den 12. Januar, den 
38. Geburtstag des Königs! Gebe der Himmel, 
daß die etwaigen milden Absichten deö Königs nicht 
durch neue Ruhestörungen zurückgedrängt werden. 

Wir halten drei dunkle regnigte Weihnachtö« 
tage, an welchen die Soniie^ — Neapel eine 
seltene Erscheinung — nicht einen einzigen Augen-
blick hervorleuchtete. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. Jan. Unsere eigentliche Winter« 

saison, welche gewöhnlich erst mit dem ueuen Jahr 
beginnt, nachdem der Hof seine Residenz von Char« 
lottenburg nach Berlin verlegt bat, verspricht in 
diesem Jahr ungewöhnlich lebhaft zu werden. Es 
hängt dies theilö mit dem Zusammentritt der ver-
einigten Ausschüsse am 17. d. zusammen, theils mit 
dem Umstände, daß niebrere Mitglieder des Verek« 
«igten Landtages ans den z» jener Zeit angeknüpf-
ten Verbindnngen Anlaß genommen baben, gegen« 
wärtig auf einige Wochen zu den Zerstreuungen der 
Hauptstadt zurückzukehren. Besonders sehen wir in 
dieser Weise Mitglieder der Herrenkurie anwesend, 
deren gläuzeude Repräsentation ganz geeignet ist, 
den Berliner Zustäudeu auch jenen Prunk der hohen 
Aristokratie zu verleiben, der uns im Vergleich mit 
den anderen Hauptstädten Europas bisher noch 
fehlte. An politischen Thees, Assembleen, Concer-
ten, Bällen, Oper» und sonstigen dahin gehörigen 
Vergnügungen wird unter solchen Anspicie» Ueber« 
flnß sein. Schon die Weihnachtszeit, obwohl min« 
der verherrlicht durch den Fremdeubesuch, war elM 
sehr glänzende; niemals hatten wir einen gleichen 
Ueberflnß an Ausstellungen, CaSperlc-Tbeaterü, 
Thierdnden, Bereiter-Gesellschaften, mechanischen 
und anderen Vorstellungen und es ist sehr bezeich« 
nend, daß dieser äußere Prunk in demselben Grade 
anschwillt, in welchem Roth und Elend »»verhüll« 
ter ihre traurigen Blößen vor uns aufdecke». Fast 
sollte man glauben, daß dieö ei» europäischer Ent« 
wickelnugö.'ProzesZ sei, a»S welchem eine neue Zu« 
ktilist der Dingx sich gebühren wolle. 

München, 4. Jan. Seit einige» Tagen be« 
findet sich hier eine Deputation des darmstädter Aus« 
wanderungs.VereinS, die unscre Regierung zur Theil« 
nalime an ihrem Unternehme» zu bewegen suchen 
will. Die Deputation besteht aus dem Dr. Künzel, 
Redactenr deö Auswanderer (nicht Auswau-
de rnngö -Ze i t ung ) , und einem Herrn Fischer 
aus Wisconsin. DaS AuswanderungS-Fieber gras-
sirt in unserer Gegend in nie erlebtem Grade. Viel« 
leicht wäre eö gut, wenn man daran dächte, die 
ungeheuren Strecken Moorgegenden, welche viele 
Punkte Alt.BayernS als eine Wüste erscheinen lassen, 
durch jene Hände zu kultiviren, die jetzt ihre That« 
kraft nur fern vom Vaterlande mit Vortheil ver, 
wenden zu können meinen. Dabei gewännen der 
Staat und daS Volk auf gleiche Weise. 

Großherzvgthum Hessen und bei Rhein. 
Der Hofprediger Dr. Karl Zimmermann, ivelaier 
nach Köhler'S Tode zum Prälaten der evangelischen 



Kirche des Großherzogtkmms, Superintendenten dcr 
Provinz Starkenburg, Ober Konsistorial-Rath und 
Ober-Pfarrer zu Darmstadt ernannt wurde, bat am 
20. Dec. 1847 als Superintendent der Provinz 
Starkenburg sein „Pastoralschreiben" an die Geist-
lichkeit dieser Provinz erlassen, dem, wie man hört, 
bald ein Hirtenbrief an sämmtliche evangelische Be-
wohner des Großherzoglhnms folgen wird. I » dem 
Pastoralschreiben erinnert er mit großem Ernste seine 
Geistlichen au die Würde und Verantwortlichkeit 
ihres AwteS, ermahnt sie znr Treue in demselben, 
zur linabläßlichen eigenen Heilsbeschaffung und, um 
Jedermann Grund dcr Hoffnung geben zu können, 
die in unS ist, zur „Wissenschaftlichkeit", zum fleißi« 
gen Studium besonders der heiligen Schrift und 
der Schriften der Reformatoren. „Wi r haben eine 
deilige Pflicht", sagt er, „daß das zweite Land dcr 
Refomativn nicht zurückbleibe hinter dem ersten." 
^Die wahre Wissenschaft ist keine Feindin des Glau-
benS, sondern seine treueste Dienerin;" „unserGlaube, 
«nsere Glaubensfreudigkeit aber ist die Stütze unserer 
ganzen Wirksamkeit." „Wie aber, wenn wir selbst 
Schiffbruch gelitten haben an unserein Glaube»? 
Darum zu Christo zurück, dem Licht dcr Welt, in 
welchem alle Schätze der Weisheit verborgen liegen; 
zu Christo zurück, der sich selbst für unS gegeben, 
auf daß er uns erlöset?, das ist der rechte Fort« 
schritt.- „ W ü auch die Meinungen schwanke» 
mögen, das Eine steht fest: es ist in keinem All« 
deren Heil, und glaube an den Herrn Jcsns Christus, 
so wirst vu und dein Hauö selige — „Unser Stehen im 
Glauben mache n»S unseres Philipp des Groß« 
müthigen würdig, der -1525 schrieb: Ich will eher 
Leib und Leben, Land und Leute lassen, denn von 
Gottes Wort weichen." — „Ein Bischof soll un. 
tadelig sein;" „wir dürfen nicht Anderen predigen 
und selbst verwerflich fein", „zieren wir die Lehre 
unseres Heilandes in allen Stücken", das ist die 
weitere Mahnung deS Superintendenten an seine 
Geistlichen; „steht unser Leben mit unserem Glaube», 
auö dem wir predigen, in Einklang, dann werde» 
wir helfen am Ausbau deS Reiches Gottes, und der« 
«inst wird unS daö Wort deö Heilandes beseligen, 
Matth. LS, 23.- Mi t diesen Wünschen, Bitte», 
Mahnungen kündigt das Pastoral--Schreiben, und 
.unsere Kraft und unser Leben der Kirche, dem 
Herrn die Sorge für sie!" ist einer der Schlußsätze. 

Der Gymnasial «Lehrer Dr. Polmer in Darm, 
stadt ist an Zimmcrmann's Stelle erster Hofprediger 
geworden und wird die Redaktion der A l l g . Kirche n-
zr i tuNg übernehmen. 

Landgrafschaf t Hessen-Homburg. Dem 
Fr. I . wild aus Homburg vom V. Ja», gemeldet: 
Durch die heute früh um 1 Uhr von Bonn hier 
riugetroffene Nachricht von dem Ableben Sr. hoch-
fürstlichen Durchlaucht deö Erbprinzen Friedrich zu 
H e e s s e n - ' H o m b u r g wurden alle Bewohner hiesiger 
Stadt in die tiefste Trauer versetzt. Denn auf ihm, 
dem einzigen jüngeren Sprößling unseres glor-
reichen Fürstenhauses und rubmbekrönten deutschen 
Heldengeschlcchts, beruhte die Hoffnung deS Landes! 

Dcr edle Hingeschiedene wurde hier am 6. April 
1830 geboren. Sein Leichnam wird demnächst von 
Bonn hierhergebracht und in hiesiger Fürstengruft 
beigesetzt werden.' Deö hohen Verblichenen durch« 
lauchtigste, jetzt so schmerzlich gebeugte Aeltern ver« 
weilen nnnmehr schon seit acht Tagen in Bonn und 
werden stündlich zurückerwartet." 

Holstein. I n den Herzogtkümern hat die Aus« 
Wanderung nach de» uord,amerikanischen Freistaaten, 
die sonst nur einzeln vorzukommen pflegte, in den letz« 
teren Jahren sehr zugenommen. Nicht Wenige, die im 
behaglichen Wohlstände sich befinden, verkaufen ihre 
Besitzungen, um in einem anderen Welttheile sich 
wieder anzusiedeln. Vornehmlich sind auch unsere 
Volkö-Schullehrer unzufrieden mit ihrer dienstlichen 
Stellung und ihrer ungenügenden Einnahme, be-
sonders auch mit dem Disziplinar-Lerfabren, wel-
cheö ausnahmsweise allein gegels sie durch die Der-
ordnnng vom 4. April 1843 angeordnet ist. I m 
vorigen Jahre sind zwölf Schullehrer und Semina« 
risten ausgewandert, und in diesem beginnenden 
Jahre rüsten sich wieder mehrere zur Auswanderung, 
darunter einige vorzüglich begabte uud ausgezeichnete 
Lehrer. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 5. Jan. Die Resultate der neuen wie, 

»er Dampfhäckcrei, welche am 21. v. M . ihr Er« 
öffnungsfest feierte sind sehr befriedigend, und alle 
Sachverständige sprechen siclj sehr günstig über die 
Vollkommenheit deö Gebäckes und der dabei beste« 
henden vortrefflichen Manipulation auS. Sie ver« 
mag täglich in 2 Oese», nebst einer bedeutenden An» 
zahl von Lurusgcbäcke», 9600 Brodte ii 1 Pfd. Al£ 
Loth zu backe». Bei dcr ersten Backprobe wurden 
in einer Stunde 172 Brodle ä 1 Pfd. 11J Lvth, 
300 Kaisersemmeln n 4 Loth und 80 Weißbrodte n 
1 Pfd. gebacken. Der hülfsverein hat die Einleitung 
getroffen, daß das Brodt aus dieser Dampfbäckerei 
an die Bedürftige» in satzungömäßigem Gewichte 
statt 7£ Kr. W. W. um abgelassen werde. 

G r i e c h e n l a n d . 
» 

T r i - s t , 28. Dec. Nach Briefen aus Athen 
vom 19. Dec. war daselbst viel von einer beabsich, 
tigten Uebereinkuust mit dem Hanse Rothschild die 
Rede, welche zum Zwecke haben soll, die griechische 
Regicrnng von ihre» finanziellen Verbindlichkeiten 
gegen England zu befreie», und so dcr englischen 
Politik den Hauptvorwand z» entziehen, sich auf 
eine so drückende Weise in alle inner,, Verhältnisse 
des Landes einzumischen. Der bayerische Hof soll 
die einleitenden Schritte zur Anknüpfung der Unter, 
Handlungen besorgt haben, und eö heißt, daß der 
König Otto gesonncn sei, einen Theil der Appanage, 
die er »och auö Bayern bezieht, zu verpfänden. 
Noch ist eS aber sehr zweifelhaft, ob das Hauö 
Rothschild auf die gestellten Anträge eingehen wird. 
Etwas wird wohl in dieser Sache geschehen müssen, 
da sich die griechische Regierung vor dem Drängen 



und Drohen des englischen CabinetS nicht mehr zu 
retten weiß. 

T ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 22. Dec. Schon am töten 

d. hatte der hiesige russische Repräsentant Mitthei-
lnngen auS Athen erhalten, welche, die Hoffnung, 
das türkisch-griechische Zerwürfniß endlich beigelegt 
zu sehen, vollkommen begründeten. Die griechische Re« 
gierung läßt sich (wie bereits gemeldet) herbei, dem 
Herrn Mussums durch den ReiS-Efeudi ihr Bedauern 
über den bekannten Vorfall aus dem Hosball zu Athen 
ausdrücken zu lassen, und erklärt sich bereit, jeden 
türkischen Abgesandten, — wäre eS auch Herr Mnssn-
ruS selbst — auf eine den zwischen der Pforte und 
Griechenland nuumehr waltenden Freuudschaftö-Ver-
liältnissen entsprechende Art zu empfangen. Herr 
von Titoff tlieilte daher der Pforte eine Abschrist 
des von der griechischen Regierung an Ali * Efeudi 
gerichteten Schreibens mit, um sich in Betreff deS 
Erfolgeö von dem in Athen beschlossenen Schritt im 
voraus sicher zu stellen. Die Pforte fänmte nicht, 
ihre Befriedigung auszudrücken, und beeilte sich, 
nach dem Empfang deS erwähnten offiziellen Schrei, 
benS den Gesandten der Mächte die gänzliche Bei« 
legnng deS griechisch-türkischen Streites mittelst Note 
anzukündigen. An Herr» MussuruS ist von der 
Psorte der Befehl ergangeu, sich zur Reise nach 
Athen anzuschicken, und man glaubt, daß derselbe 
binnen acht Tagen auf seinen Posten zurückkehren 
werde. Die Repräsentanten von Oesterreich, Frank-
reich und Preußen sollen mit der Absendung deS 
Herrn MussuruS nach Athen nicht ganz einverstan-
den sein, vielmehr der Pforte geratheu haben, auf 
diesen Punkt freiwillig zu verzichten. Herr von 
Titoff scheint sich jeder Meinungsäußerung darüber 
enthalten zu wollen; Lord Cowley endlich erklärte, 
er habe keinen Auftrag, sich in irgend einem Sin» 
über die Frage z» äußern. 

Vereinigte Staaten von Atord-Ainevika 
Newyork , 8. Dec. Der Präsident der Der-

einigten Staaten eröffnete seine (im Auöznge miige--
theilte) Bolschaft mit folgenden Worten: „Mitbür-
ger vom Senate und vom Hanse der Abgeordneten! 
Die jährliche Zusammenkunft deö Congresseö ist stetö 

. ein wichtiges Ereigniß. Die Abgeordneten der Staa-
ten und deö Volkes kommen von ihren LandSlenten, 
die sie gewählt haben, um über daö allgemeine 
Wohl zu berathen. Nachdem unser Staat fast drei 
Viertel Jahrhunderte frei und unabhängig bestanden 
hat, ist die Frage gelöst, ob der Mensch fähig ist, 
sich selbst zu regieren. Der Erfolg unserer bewun-
derungöwürdigen Verfassung ist eine vollständige Wi-
Verlegung derjenigen Leute in anderen Staaten, 
welche behaupten, daß eini'ge wenige Begünstigte 
zum Herrschen geboren sind, und daß die Masse der 
Menschen mit Gewalt regiert werden muß. Unser 
Volk ist keiner willkürlichen oder erblichen Bevor» 
mundung unterworfen; nach unserer Verfassung sind 
wir selbst unsere eigenen Herrscher. Zahlreiche Auö-

1t — 

Wanderer von jeder Abkunft und Sprache werden 
angezogen von der bürgerlichen und Glaubensfrei-
heit, welcher wir uns erfreuen, und von unserer 

' glücklichen Lage, jährlich strömen sie nach unseren 
Küsten, und bringen ihr Herz weniger, als 
ihren Eid dem Lande dar, dessen Herrschaft allein 
dem Volke zusteht." Ueber die Absendung eineö 
amerikanischen Bevollmächtigten nach der Haupt« 
stadt der katholischen Christenheit sprach der Präsi-
dent sich folgendermaßen anS: „Der Staatssekretär 
hat einen Ueberschlag der Kosten vorgelegt, welche 
nötbig sind, um diplomatische Beziehungen mit den 
päpstlichen Staaten zu eröffnen. Die interessanten 
politischen Ereignisse sowohl, welche jetzt in jenen 
Staaten sich entwickeln, als eine gebühreyde Rück« 
sicht auf unsere Handelsangelegenheiten, machen eiye 
solche Maßregel yieiyer Meinung nach jjpchst u M -
schenswerth." 

M i d e e l l e n . 
I m südlichen Rußland und am Kaukasus, — 

so heißt es in einer neueren Reisebeschrejbung, <— 
ist ein Thal, von den Bewohnern „daS Thal der 
Schlangen" genannt. I n einer Ausdehnung von 
ungefähr zwei Quadratmeilen, ringö von. hohen 
Bergen eingeschlossen, herrscht hier ein ewiger Früh-
ling. Wälder von Orangen« und Cilroneubgümen, 
auS denen stellenweise die Tochter der Wüste, die 
hohe Palme hervorragt, purpurne Trauben im üp-
pigsten Laubwerk, Stauden und Blumen der reich, 
sten orientalischen Vegetation bedecken den Boden, 
schön gefiederte Vogel nisten unter den Bäumen, 
krystallhelle Quellen rieseln in Silberstreifen vom 
Gebirge herab, die mildeste, mit tausend Blumen» 
duften erfüllte Atmosphäre unter ewig azurnem Him-
mel, haben schon vielen Besuchern zu dem Glauben 
Veranlassung gegeben, daß diese Stelle die Wiege 
deS ersten Menschcnpaareö gewesen sei. I m Octo-
der, wenn die Weide» außerhalb dieses ThaleS an-
fangen zu ersterben, ziehen die Nomadenflämme fü r 
den Winter sich in diefeö Eden zurück. Aber ehe 
noch im März die Sonne glühendere Strahlen sen« 
det, verlassen sie eiligst mit ihren Heerde« daS Thal, 
nm den Bewohnern Platz zu machen, die ihm 
den Namen geben. Von dieser Zeil an ist daS 
Tdal jedem andern Wesen verschlossen. Tau« 
sende und abermals Tauscude von großen und 
kleinen Schlagen haben dann hier ihren Wohnsitz 
aufgeschlagen und wehe dem armen Geschöpf, daH 
sich darin verirrt. Von den bergigen Ilnliöhcn herab 
hat man mit Fernröhren die gräßlichsten Sc.enen 
betrachtet, wenn der Wüstenkönig die flüchtig! Ga-
Zelle verfolgend üher den verrätherischen Blüten-
teppich deS SchlangenthalS hinwegfliegt. Züngelnd 
und zischend umschlingt daS abscheuliche Gewürm 
Füße, Hals, Leib und Schweif im lebeudigen Netze 
— donnernd schallt sein Gebrüll durch die Lüste 
vergebens streckt er sich auS, und braucht die gewalt-
tigen Kräfte, immer neue und neue Fäden, schlingen 
sich um ihn, biö er leiser und leiser stöhnend im 
fruchtlosen Kampfe ermatlet und verendet. 
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Hamburg . Der «Telegraph" schreibt: Von 
Braunfchwrig ist uns eine Notiz zugekommen, daß rs 
dort eine Lola Montez im Kleinen giebt. Die Fran-
zösische Tänzerin Guvrinot bildet in dieser Residenz 
»in Seitenstück zu der Gräfin Landsseld in München. 
Demoiselle Guvrinot hat ein eigenes Palais, einen 
jetzt dem Belnche deS Publicnms entzogencn Park und 
prächtig gallonirte lBedienle. ES fehlt ihr nichts, 
als eine Reitpeitsche und ein paar Ercesse mit Gen» 
darmen und Militairs, um sie jener Spanischen Fliege 
ganz ähnlich zumachen; im Tanz hat sie's jedenfalls 
uicht weiter gebracht, als Donna Lola. 

München. Unser neues Ministerium hat im 
Volke einen ziemlich guten Witz hervorgerufen. Die 
drei Ministerien, die sich innerhalb eines Jahres rasch 
gefolgt sind, repräsentirten die drei guten Engel der 
Menschen: Glaube, Liebe und Hoffnung; das Mini« 
sterium des Herrn Abel repräsentirt den Glauben, 
das deö Herr» Maurer die Liebe (man denke an 
Lola!), das jetzige Ministerium des Fürsten Oettin« 
gen - Wallenstein die Hoffnung. 

I n General Montholon's Itccits de In capüvitc 
de Napoleon h Snintc • Hdlcnc wird dem Kaiser 
folgende Cdarakterzeichnung seiner beiden Gemahlinnen 
in den Mund gelegt: Ihre Eigenthümlichkeiten wa-
ren diametral verschieden; es gab nie zwei Frauen, 
die einander weniger ähnlich waren. Josephine be-
saß Anmuth, unwiderstehlichen Reiz, «»beschränkte 
Hingebung. Marie Louise besag die ganze Schüchtern« 
hklt der Unschuld. Als ich sie heirachete, war sie eine 

wahrhaft tugendhafte Novize und sehr unterwürfig. 
Josephine würde Millionen für ihre Toilette und 
ihre Freigebigkeit geopfert haben; Marie Louise da-
gegen sparte, waö ich ihr gab, und ich mußte ihr 
Vorwürfe machen, um sie nur zu eine», standeSmä-
ßigen Aufwand zu bewegen. Josephine liebte mich 
zärtlich; ich nahm stetS den ersten Platz in ihrem Herzen 
ein, den zweiten in ihre Kinder. Und sie hatte recht; 
denn sie war das Wesen, welches ich am meisten liebte 
und die Erinnerung an sie ist „och in mir allmächtig.-

llotizcn aus dcn fiirdjeu - CJücIjcrii Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johann iS°Ki rche: des Kauf, 

manns F. R. C. Siecke! Tochter Emilie Cle« 
mentine; deS TischlermeistersG. F. Sch ultz Toch-
ter Wilhelmine Auguste; deö Steucrverwalluiigö-
Buchhalters, CollegieU'Nrgistrators Peter W i l d e 
Sohn Philipp Peter. 

P r o e l a m i r t e : St . Marien-Kirche: Schuh« 
macher Johann Jacob M ü l l e r mit Helena Eli-
sabeth Brück er. 

Gestorbene: S t . Johannis-Ki rche: deSOber. 
pastors F. G. B iene m a n n Sohn Carl Adolph, 
alt 2 Jahr 8 Mo».; des Töpfermeisters W. A 
Britzke Tochter Auguste Dorothea Henriette, alt 
6Z I . ; der General - Major und Ritter E. G. 
Kieseri tzky, alt 62 I . ; deö Steuerverwaltungö» 
Buchhalters, Collegien » RegistratorS P. W i l d e 
Sohn Philipp Peter, alt 12 Stunden. — S t. 
M a r i e n - K i r c h e : Schneidersfrau A. Sauer» 
weid, alt 53 I . 

Im Namen des G.'ueral-Giiuvernemenl« von Liv.. Ehst, und Aurland qcltatlet den Druck 
C. H. Z immerberg, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpar werden diejenigen, welche die unter 
dein UniversilätSgebäude am Markt belegene, bisher 
von dem Kaufmann Herrn dimittirtcn Rathsherrn 
EmnierS benutzte Eckbudc, für daü Jahr 1848 
zu mietben Willens sind, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 10. Januar deö ge-
dachten JahreS anberaumten Torge, und zum Pe-
retorge am 13. desselben MonatS, Mittags 12 
Uhi*/ in dem Locol der Universitär - Rentkammcr 
einzufinden, ihren Bot zu verlautbaren, und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat, dcn 3 ! . Dce. 1347. 
Rector Neue. 

Eccr. PH. Wilde. 

Ein löbliches Voigtelgerichl dieser Stadt bringt 
deüntittelst zur allgemeinen Kenntnisi, daß am 8. 
Januar und an den nächstfolgenden Tagen Nach-
mittags um 3 Uhr im Easthause „Stadt Lon-
bon" Nr. 17 , verschiedene Budenwaaren, beste-
hend in Seiden- und Wollenzeugen, seidenen, 
wollenen und baumwollenen Tüchern, Spitzen, 
Bobinett, Mousselin, Herren- und Damen-Tuch, 
Tricot, Bändern, Damen-Kragen und noch ande-
ren modernen Zeugen öffentlich gegen baare Be? 
Zahlung auetionis lege versteigert werden sollen. 3 

Dorpat - RathhauS, am 3. Januar 1848. 
Ad mandntum: 

Seer. R. Linde. 

Zur Erfüllung deö in Folge Cirenlair, Vor-
schrift dcö Herrn Ministers deö Innern vom 3 . 

(Zweite Beilage.) 
* • f j, 
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Hweite Beilage zur Dörptschen JeitUNg K. Jatt.48^8. 

©«fHibfr 184.7 No. AK 21 vcrafljaßtqn BcfchlS 
Histks, Hpjscrlichcn Livlapdischm Gouvcrnemenrü»Re-
gierMg vpm 29. Dceember 1847 Po. 11831 
Wird von dieser Polizei-Pcrwalkqng. zur allZcmci» 
ncn Wissenschaft u»d Nachgchm.ng bekannt ge-
macht: 
1) daß die Watinamünzen, da sie als außer 

Cours gesetzt, keine ReichSmünzen mehr sind, 
alS Waare betrachtet werden müssen, deren 
Werthbestimmung von der gegenseitigen Ue-
derslilkunft abhängt, u.nd 

2 ) daß beim Kauf iuiD Berkauf von Waaren 
Niemand verpflichtet ist, polnische und sinn-
ländische Assignationcn als Zahlung entgegen 
z« nehmen , cü geschehe denn freiwillig. 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 5. Ja» 

nuar 1848. 3 
Polizei,neister v. KurowSky. 

Secretär v. Böhlendorff. 

Vym Dorptschcn OrdnungSgerichte werden 
hierdurch diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dörptfchen. Kronögcfangnisse für- dir Zeit vom 1. 
Januar 1848 bis dahin 1849 erforderlichen Brenn-
holzes und Beleuchtungs-Materials zu übernehmen 
Willenö sind, hiemittelft aufgefordert: zu dem 
nochmals abzuhaltenden deSfgflssgen Torge am 10. 
Januar c. und zun, Peretorg am AS. Januqr c. 
Vormittags 12 Uhr allhier sich cinzWidcn. 2 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 2. Jan. 1S4S. 
Adjunet E. v. Brofch., 

Notaire Strauß. 

(Mit pojij;cilis^ex 

Bekanntmachungen. 
Dörptsche SektionSkomltät der Evang. 

Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder 
zu- einer Cömitatssitzung auf 'Mittwoch den- 14-. 
Januar Slbep^ iyi\. 6, M r , iy dep» WohWW deö 
Unterzeichneten, srgehenst, ein. 3 

vi-. Keil, Sekr. 

Die Livlandische gemeinnützige u. ökonomische 
Soeietät bringt desmittelst zur öffentljchni Keuyt.-
ntßu. daß sie , am Montag-den» t!>. Jamiar. 164Ä 
von 11 Uhr Vormittags, a» > in ihre,n Lvcale 
»ine. öff^lichf. SMnZ. HMeyi wird, zu welcher 
dm Freunden gemeinnütziger Interessen der. Zutritt, 

'gestattet ist,, wfttrt ftc dlnen, der Mitglieder der 
Societät anzeigen, daß sie an den Sitzungen Theil 
zu nehmen wÜnsHen und vvn Vem Mitglied? ein» 
geführt werde»'. l 

Dorpar, nrtt 29. Dee. 1847. 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versiche-
rung gegen HagclM.adcti in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am Sonnabend 
den 17. Januar 1848 um n Uhr Vormittags, 
im Loeale der gemeinnützigen und ökonomischen 
Soeietät eingeladen. 1 

Dorpar, am 29. Dee. 1847. 
Die Verwaltung. 

Das Präsidium des Livländifchev Vereins zur 
Beförderung der Laodwirthfchaft und Gvverbtha-
tigkeit ladet hiermit die Mitglieder ein, sich zu 
einer General-Versammlung am Dienstag den 20. 
Januar 1848 tot Loealo der Livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Societat zu versam, 
mein. — Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß um dem- vielfach auögespro6)cncn Wunsch zu 
entsprechen, auch in Dorpat fertige Möbel und 
andere Gegenstände deö häuslichen Bedarfs zu 
jeder Zeit kaufen zu können, der Verein ein Ma-
gazin errichtet habt*, in' dem solche Gegenstände 
vvn den Herren Meistern' zum Vtrkaüf ausgestellt 
sind. Alle Fttiinde tc'6' Heimischen Gewerbfleißel? 
Tvcrdt'n h/ciilit diefeF Magazin ihrer Auf-
merksamkeit zu wü'r^igcii. ± 

DoVpatam' 29. Dee. 1847. 

Am 16. Januar wird' der Antetticht in 
meineti -Anstalt nJJWfrr beginnen. d* 

C. Struvr. 

Der Unterricht in meiner Schult begltint am 
15. Januan C. Reymann. 3 

Daß der Unterricht in meiner Schul-Anstalt 
am i s . Januar beginnt, und ich vom 8. Januat 
ab in meiner Wohnung, taglich VormittaZs bis 12 
Uhr. in Schulangiilcgcnheiten! zu sprechen bin, zeige 
ick) hierdurch an. E. Feldmann. l 

2ch zeige-> hiermit a», daß' ich ans meiner 
Wohnung (im Hause veS Baron 'v. Nvlcket»>' hinter 
dem Rathhtttisc) Speisen verabfolge. Danneberg. 2 



- 11 -

DaS von Unterzeichnetem bisher bewohnte 
Loeal im zweiten Thomsonschen Hause — auf dem 
Thunfchen Sandberge — ist zu vermiethen und 
erfährt man das Nähere bei dem 1 

Advocaten N. Politour, 
nunmehr wohnhaft im RalhSherr 

Ehornfchen Haufe. 
Dorpat, d. i . Januar 1848. 

Einem hochgeehrten Adel und resp. Publikum 
haben wir die Ehre anzuzeigen, daß wir mit ei» 
nem reichhaltigen Lager optischer, physikalischer 
und mathematischer Instrumente den bevorstehenden 
Jahrmarkt zu besuchen gedenken; den fpeeiellen 
Vorrath wird die zur Zeit erfolgende Annonce ent-
halten. 1 

Gebr. KriegSmann, 
Hof-Optiker ans Magdeburg. 

Einem hochverehrten Publikum macht Aler« 
ander Edelbekg aus Helsingfors die ergebenste An-
zeige, daß er mit seinem Lager optischer, mache-
matifcher, physikalischer und chirurgischer Jnstru» 
mcnre neurster Erfindung und bester französischer 
Arbeit den hiesigen Markt beziehen wird und Käu-
fer und Kunstkenner einladet, dasselbe in Augen» 
schein zu nehmen und sich zu überzeugen, daß 
etwas Vollständiges und Besseres in diesem Genre 
hieselbst noch nicht aufgestellt worden. 

Nachdem ich seit einem halben Jahre 
der Conditorei meines verstorbenen Vetters 
Carl Böning, vorgestanden, habe ich selbige 
nunmehr für eigene Rechnung übernommen. 
Dieses Einem hohen Adel und resp. Publikum 
anzeigend, empfehle ich mich zur Ausführung 
a l l e r dieses Geschäft betreffenden Bestellun-
gen, indem ich nicht allein die solideste, son-
dern auch prompteste und reellste Behandlung 
verspreche. — Zugleich mache ich auf mein 
Weinlager, eine Auswahl der beliebten Weine 
und Rums von Jäger & Comp, in Riga ent-
haltend, aufmerksam, indem ich auch bei Aus-
führung der Aufträge in diesen Artikeln das 
mir geschenkte Zutrauen mir ferner zu er-
halten bemüht sein werde. . 1 

Fcllin, den 3. Dec. 1847. 
Magnus Joh. Heinr. Hüning. 

Ein zweisitziger Kutschschlitten ist zu verkau-
fen im von Oettingenschen Hause in der S t . Pe-
tersburger Vorstadt. g 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum und Wa-
genremise ist zu vermiethen im ehemaligen Hüddeschen 
Hause (an der rigischen Straße unweit der Postirung). 

Bei dem Einsteigen in den Schlitten, vor 
dem von Wahlschen Hause, gegenüber der Univer» 
sität, ist ein Porte - monnaie, mit 105 Rbl. in 
Silber-Scheinen, 2 halben Imperialen, 1 Gold-
stück von 3 Rbl. S . M . und l Kremnizer Du-
katen , verloren worden. Der ehrliä)e Finder er-
hält eine angemessene Belohnung. 

Am 30. Dec. Abends hat sich eine junge 
fä)warze Winthündin verlaufen; wer mir dieselbe 
wiederbringt oder einen sid)crn Nad)weiö über sie 
giebt, erhält eine Belohnung von 5 Rbl. S . 2 

C. v. Mensenkampff. 

Am Abend des 23. Decbr. ist aus meinem 
Zimmer ein Schnppenpelz mit grünem Ueberzug 
abhanden gekommen. Sollte ein guter Freund 
ihn mitgenommen haben, so bitte ich denselben 
mir baldmöglichst zuzustellen; im entgegengesetzten 
Falle sichere ich Demjenigen eine angemessene Be-
lohnung zu, der mir nähere Auskunft geben kann. 

A. G. Bauch. 2 

5000 Pud Gypö und gute St . Petersburger 
Talglichre sind zu verkaufen bei Rohland. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

P. Gundermann. z 
G. Wossuö. 2 
A. Aschmann. % 
Adele Megroz. i 
C. I . Wickmann. l 

Von heute an debitire ich unter der alten 
Firma: 

Academische Suchhandlung 
den erschienenen Verlag des verstorbenen Buch-
Händlers Herrn A. Stieinsky. 

D o r p a t , am 1. Januar 1848. 

Otto Model. 

Pharmaeie cpl. Erste Auf lage 
verkaufe ich zu 1 Rbl. S . M . 

Otto Model's Buchhandlung. 



Zwe i te Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 3. 9. Jan. 1848. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Die Dörptsche Sektionökomität der Evang. 
Bibelgesellschaft loDet ihre auswärtigen Mitglieder 
zu einer Comirätösitzung auf Mimroch den 14. 
Januar Abends um 6 Uhr, in der Wohnung deS 
Unterzeichneten, ergebenst ein. l 

Dr. Keil, Sekr. 

Der Fellinsche Landwirthfchaftliche Awelgverein 
wird am 5. und 6. Februar d. I . in Flllin ver-
sammelt fciti; die Direktion ladet hiermit die ent-
Kernten Mitglieder deS Vereines ein, sich am 4ten 
in Fellin einzufinden. 3 

Holsteröhvf, am 4. Januar 1848. 
I m Namen der Direktion: 

P. A. von Sivcrö. 

Am 16. Januar wird der Unterricht in 
meiner Anstalt wieder beginnen. i * 

C. Struve. 

Der Unterricht beginnt in meiner Schule am 
16. Januar. G. Mupschel. i 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt am 
15. Januar. C. Reymann. i 

Ich erbiete mich für einen mäßigen Preis 
Anfängern Clavierunterricht zu ertheilen. 3 

Ernestine König , 
wohnhaft im Wegenerschen Hause 

am Fischmarkle. 
Der Wiesenbau«' C. Muhm, welcher bereits 

6 Jahre auf dem Gute Zennern bei Pernau unter 
günstigem Resultat daö Wiesenfach geleitet, (wel-
ches auch feine Arbeiten und Attestat beweisen tön-
nen), meldet sich bei den Herren Gutsbesitzern, 
die vielleicht von diesem Geschäft Gebrauch machen 
sollten, mit der Bitte, sich an denselben in Fen-
nern zu senden. S 

Indem ich hiermit ergebenst anzeige, daß 
sich mein Tuch-Magazin gegenwärtig im Hanse 
des Herrn Kaufmann Schamajeff am großen 
Markt befindet, empfehle ich zugleich mein af-
sortirtes Tuch-Lager und andere Waaren, so-
wohl aus meiner eigenen Fabrikc wie fremde 
Fabrikate von reeller Güte und zu möglichst 
billigen Preisen. 3 

C. G. Metzke. 

Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-
pfehle ich mein gut assortirtes Gewürz-, 
W e n - und verschiedene andere Waaren 
rn(haltendes Lager, sr> wie Cigarren, 
Rauch- und Schnupfiaback meiner eigenen 
Fabrik und verspreche meinen resp. Käu-
fern die möglichst billigsten Preise zu 
berechnen. C. F. Toepffer. 4 

Zum gegenwärtigen Jahrmärkte 
empfehle ich mein aufs Beste com* 
plcttirtcs Gewürz - , Wein- und di-
verse andere iVaareu enthaltendes 
Lager und verspreche die billigsten 
Preise und ei>*c reelle Behandlung. 

Dorpat, d. »S Januar 184g. 4 
F. lt. SIeckell. 

Endesgenannte empfehlen zum ge-
genwärtigen Jahrmarkte ihr vollständig 
complcttirtcs Lager von Material-Waaren 
und Weinen, mit dem besonderen Be-
streben, ihre respectiven Käufer durch 
billige Preise und bestens ausgewählte 
Waaren vollkommen zufrieden zu stellen. 

G e b r ü d e r G e b h a r d t . 2* 

Die Niederlage der Neusilber-Waa-
ren ist zum Jahrmarkt ganz neu assor-
liit , und werden alle Gegenstände, wie 
schon früher von mir bekannt gemacht 
worden, zu Fabrikpreisen verkauft. — 
Auch sind bei mir zu haben Jagdhörner, 
Pillverhörner, Schrootbeutel, Pistonma-
schinen, Pcitschcn etc. von ausgezeichne-
ter Arbeit. H. D. Brock. 4 

Hiermit empfehle ich mein wohl* 
assortirtes Wein- und Cnlonialivaa-
ren-frager zum bereits begonnenen 
Markt und werde das mir zu schen-
kende Vertrauen zu rechtfertigen 
bemüht sein. Carl Schuppe. i 

Papyroö - Cigarren von I . Kuntze, ehemals 
Radochr <&? Comp, sind zu haben bei 3 

A. Bokownew. 



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

Gawrila Leschncw. 

Aeclite Havanna • Cigarrcn, tür-
kischen Tabaeli und Petersburger 
Gaslainncu empfiehlt 4 

I I , 0 . B r o c k . 

Thee, Kaffee, Zucker, Schwedische Leine, 
wcijzc und colcurtc CalieoS, Nähseide, Parchent, 
baumwollene Walten, Segeltuche, WachSluche, 
Düren zeuge, Hüte, Mützen, Handschuhe, Guitarren 
und Guitarr-Sailen, Teppiche, viele Sorten Pfer-
degeschirre, Pferdebürsten und -Striegel, Taback, 
Cigarren, Lichte, Seife und viele andere Waaren, 
so wie Gummi - Kaloschen und Kutscherkleidungen 
sind in großer Auswahl für herabgesetzte Preise zu 
haben im Kaufhofe unter sub No. 6. 3 

Eine große Auswahl von in unserer Fabrik 
bei Rathöhoff verfertigten Kaminen, Stücköfen und 
allen Sorten weiß glasirten Kacheln zu mäßig bil-
ligem Preise stehn in unserer zum jetzigen Markte 
reich assortirten Manufaetur-Waarenlager im Kauf-
Hof unter Nr. 22 zu Ansicht da, wo auf selbige 
auch Bestellungen angenommen werden. 3 

Gebr. Lunin. 

Zum gegenwärtigen Markte empfehle ich mein 
zu diesem Zwecke besonders assortirteö Lager in 
B r o d i r - G a r n , Seide, Per len , ganz ttCMCU 
S t t c k l n u s t e r u und sonstiger M a t e r i a l i e n 
zu D a m e n - A r b e i t e n zu den durch den Markt 
'herbeigeführten erniedrigten Preisen und verspreche, 
Itrca beliebte Bestellungen auf spatern Empfang 
„ach dem Markte, ohne Preiö-Erhohung sorgfältig 
auszurichten. — Außer den als Commissionögut 

.bei mir zum Verkauf stehenden wol lenen und 
.halbwollenen Zeugen, wollenen Tüchern und T a -
p e t e n habe ich auch eine CommilsionS-Sendung 
von genahten 

Damen- und Kinder-Hüten 
aus italienischem Stroh 

erhalten, und bitte diese Fabrikate filier besonderen 
Beachtung würdigen zu wellen. 2* 

Dorpat, am 13. Januar 1848. 
R. H. Eckert, 

im eigenen Hause an der Aleranderstraße. 

' Den geehrten Damen zeige ich ergebensr a», 
daß ich mich zum gegenwärtigen Markt mit einem 
Vorrath von Putzarbeiten nach dem neuesten Ge-
schmack, wie auch mit Castorhüten für Damen 
und Kinder versehen habe. — Meine Wohnung 
ist neben der Handlung deS Herrn Kaufmann 
Thun, im Töpfferschen Hause. I . Vogt. 3 

Chirurgische Instrumente und Bandagen nach 
der neuesten französischen und englischen Art gear-
beitet, für deren Güte ich garantire, sind bei mir 
zu billigen Preisen zu haben; ferner empfehle ich 
eine reiche Auswahl von Gummi-elastischen Sachen 
und Bandagen Ilerninire, Fontanellschildcr, Su-
spensoirS u. s. w . , Messer und Echeeren, Thee-
brod-Messer, Cigarren-Guillotinen, Galloschenhalter 
und Streichriemen. — R e p a r a t u r e n werben 
während der Marktzeit a l l e Tage prompt und 
billig besorgt werden. 3 

H. Wünsch, 
Univ. chir. Jnstrumentenmacher. 

Zwei viersitzige Reisewagen mit eompletem 
Äeisczeug wie auch zwei viersitzige Fcnsterkalcschcn 
ebenfalls mit eompletem Reisezeug; ferner zwei 
Schlitten-Kibitchen und ein viersitziger Wasock sind 
zu verkaufen bei dem Wagenbauer und Sattel-
wacher (im 3ten Stadttheil an der St . Peters-
burger Straße) S l a m m. 3 

^ Einem hohen Adel und resp. Pnbli- ^ 
M kum habe ich die Ehre hiemit anzuzeigen, | | 
a | daß ich, gleich meinem Vorgänger, Schuh- | f 
H machermeister A l k s c h n 0 , während der ^ 
^ Dauer deö Januar-MarkteS meine vorrathi-
M gen Herrn- und Damen-Arbeiten zu billige-
M ren Preisen verkaufe. Meine Wohnung ist 
M im v. Eltzschen Hause, gegenüber der Laak» 
H mannfchen Buchdruckerei. 2 

W Schuhmachermeister L» S c h v N t v e r k t t 

I n der Nahe der ehstnischen Kirche, im F. 
Frcymannschcn Hause stehen folgende Sachen zum 
Verkauf: Eine leichte Kibitke, ein Deichsel-Schiit-
ten, 5 eichene Fastagen mit eisernen Bändern. 
Außerdem ist daselbst Abreise halber zu verkaufen: 
Bettzeug, Tischzeug und mehrereö Andere. a 

Pfandhalter Wllkeii. 

Vvllständlgeö Kupferschmiede - Werkzeug ist 
unter billigen Bedingungen zu verkaufen j daö Nä-
here darüber beim Goldarbeiter Oreniuö. z 



Ein zweisitziger Kutschschlilttn ist zu verkau-
fon im von Oettingenschen Hau sc in der L l . Pe-
tersburger Vorstadt. t 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum und Wa-
genreinise ist zu vermiethen im ehernaligcn Hüddeschen 
Hause (an der rigischen Straße unweit der Postirung). 

I n der St . Petersburger Straße, im Hause 
der Schuhmacheröwittwe Schlenkrich ist eine Woh-
nung von fünf Zimmern mit Stallraum und Wa-
genschauer zu vermiethen. . 3 

D r e i R u b e l S i l b e r B e l o h n u n g . 
Diese Belohnung erhalt derjenige, welcher 

mir meinen in den ersten Tagen dieses MonatS 
abhanden gekommenen Hund zurückbringt, oder 
irgendwie Nachweis, welcher zur Wiedererlangung 
führt, geben kann. Der Hund ist ziemlich groß, 
Blendling von neufoundlander Rasse, braun, mit 
weißer Brust, weißem Fleck über der Nase und 
weißem Streif nach der Stirn zu, einem weißen 
und einem braunen Borderfnß und weißer Schweif-
spitze. Dorpat, im Oberleitnerschen Hause. 

Zahnarzt Schumann. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Bestellungen, Korsetten zu verfertigen, anneh-
«<e. Korsetten mach er I . Kilklmsky, 
im v. VilleboiS'schen Hause, bei derRigaichen Ragacke. 

F . Z w a n z i g e r , 
G o l d - u n d S i l b e r - A r b e i t e r 

aus St. Petersburg. 
Ich habe die Ehre einem hoben Adel 

und verehrungswUrdigen Publikum ergo» 
benst anzuzeigen, dass ich zum gegen-
wärtigen Markte mit einem vollständigen 
Gold- und Siibcr-Waaren-Lager angekom-
men bin, uud Alles im neuesten Ge-
schmack gearbeitet i s t , als: Scrviccn, 
Brodkörbc, Kaflcc- und Theekannen, Zu-
ckerdosen, Schinandkanncn, Ess- lind 
Theelfiffel u. desgl.; ferner: Goldnc Bra-
celets, die modernsten Kelten, Ohrringe, 
Broschen, Brustnadcln, Ringe &c. Auch 
nehme ich altes Gold und Silber als baarc 
Zahlung entgegen. — Mein Lager befin-
det sich im Hanse des Herrn Kaufmann 
Sicckell, eine Treppe hoch. 3 

Erhaltung und Stärkung der 
Sehkraft. 

Jaeobfohn & Sohn, 
Hof-Optiker aus Schweden, 

empfehlen sich bei ihrer Durchreife Einem hohen 
Adel und verehrten Publicum mir ihren selbst ver, 
fertigten optischen I n s t r u m e n t e n , bestehend 
in allen Sorten achromatischer F e r n r ö h r e 
von verschiedener Größe, ferner mit doppe l ten 
Theater- .Perspect iven, L o r g n e t t e n , Lou» 
Pen, MicroScopen, Compaisen u. dgl. m. 
Auch findet man bei deiifelben eine große Auswahl 
coneav und eonver gesch l i f fener Augen-
glascr wie auch eine Sorte aus Ste in ,nasse 
geschl i f fener G l a s c r , welche nicht allein dik 
Eigenschaft haben, daß sie die Sehkraft starken, 
und man selbst nach vieljährigem Gebrauch nicht 
genöthigt ist, die Glaser zu wechseln, sonderit die 
auch öfter im höchsten Alter die geschwächten Au» 
gen so wieder herstellen, daß man selbst ohne 
Brille die feinste Schrift lesen kann. Da wir erst 
dann Brillen verabfolgen, nachdem daS Auge ge» 
hörig nach der Distance dcS FoeuS abgemessen wor-
den, so kann eS sich nicht ereignen, daß, wie öfter 
der Fall ist, der Käufer solche Gläser erhält, welche 
für'6 Auge entweder zu schwach oder zu scharf 
sind, oder wohl gar einen falschen FoeuS haben, 
wodurch die Sehkraft sehr geschwächt wird. 

Obengenannte erlauben sich zu bemerken, daß 
sie im Besitze einer Menge von Zeugnissen berühm-
ter Aerzte, Professoren, Astronomen und anderer 
Personen sind, die durch den Gebrauch dieser an-
geführten Brillen ihre Augen, an denen sie alle 
mögliche Leiden hatten, wieder hergestellt und der-
maßen gestärkt haben, daß sie jetzt der Brille fast 
gänzlich entbehren. Schließlich empfehlen wir unS 
zur Reparatur optischcr Instrumente, wie auch der 
Barometer. — Unsere Wohnung ist im „Hotel 
London" Nr. 8. i 

Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen Adel 
und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige zu 
machen, daß ich abermals mit den bekannten g n t 
g e a r b e i t e t e « D a m e n - S c H u h e n aus 
»itiitiui hier angekommen bin; zugleich empfehle 
ich dieselben bestens und bitte um geneigten Ju-
spruch. — Meine Wohnung ist im Hötel London 
No. 4 , eine Treppe hoch. 3 

Johann Dyck, 
Schuhmachermeister. 



Dem hohen Adel und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer 
Auswahl allcr Sorten Herren-, Damen- und Kin-
der-Handschuhe hier angekommen bin. Auch sind 
bei mir zu haben: Tragbander und Degenfischen, 
ferner: kleine Damen tücher und Damen-ChcmiscltS, 
so wie auch Kinderhemden, Strumpfbänder »e. 
Besonders empfehle ich der Aufmerksamkeit cincö 
resp. Publikums eine Sorte sehr dauerhafter Her-
ren.Handschuhe, welche, wie alle Gattungen mei-
ner Handschuhe, beim Verkauf angezogen werden 
können. — Mein Stand ist im Waarealager deü 
Hrn. Andrejeff, im Hause deü Hrn. RathSherrn 
B r o c k , am großen Markte. 3 

KS. S L i i i K K ' v , 
französischer Handschuhmacher 

auö St . Petersburg. 

Einem hochgeehrten Publieum mache ich die 
ergebenste Anzeige, daß Ich auch in diesem Jahre 
mit meinem Lager von Wollen, Tambonrscide, 
französischen Handschuhen, Foulards, Herren-HalS-
tüchern, Schnupftüchern, Herren- und Damen-Hü» 
ten, Pomade, Ambr<5e, Fix.ntoir, Seifen, Ena de 
Colognc; auch Damenmantel», Visiten und anderen 
Waaren hier angelangt bin, und bitte UM geneig-
teil Zuspruch. Ferner befindet sich in meinem 
Lager auch ein Depot von englischer Oel-Wichse, 
welche ich besonders empfehlen kann. — Mein 
Stand ist im frühem Wegen er scheu, gegenwär-
tig v . Akermanfchcn Hause, parterre. 3 

A. JereinejefT 
auö S t . Petersburg. 

Dem geehrten Publikum erlaube Ich mir hier» 
mit die ergebene Anzeige zu machen, daß Ich zum 
gegenwärtigen Januar-Markt ein vollständig afsor-
tirteS Lager von Herren - Garderobe - Artikeln ;tnt 
Hause deü Herrn Conditor Bauch (parterre, linkö) 
eröffnet habe. Indem ick) besonders meine reiche 
Auswahl von TrieotS, zum Preise von R. biS 
7 R. S . per covpon, von Tuchen verschiedener 
Farben und Preise, von seidenen und Sammet-
Westen von 1 R. 80 C. bis 7 N. S . per Siück, 
so wie von fertigen Paletots mit Seide gefüttert 
z» 7£ R. S . empfehle, versichere ich zugleich, daß 
ich auf's eifrigste bemüht fein werde, das Vcr» 
trauen und Wohlwollen deü verehrten Publikums 
durch prompte und reelle Bedienung zu erwerben 
und bitte daher um gütigen Zuspruch. 2 

Jwauoff 
aus St . Petersburg. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahre mein, mit den neucsten Gegen« 
ständen bestens assortirteS Kristall-, Poreellan-, 
Fayence-, englisches GlaS-, Applique- und Ga^ 
lauterie»Waaren - Lager im Hause deö Herrn Ael-
termann Nicolay aufgestellt habe und zu den bil-
ligsten Preisen verkaufen werde. ES bittet um 
gütigen Zuspruch ergebenst 3 

Joh. Ch. Jauich. 
auS Reval. 

F. W. Jetzkewitsch, 
Schuhmachermeister aus Riga 

macht hiermit die ergebenste Anzeige, daß er wieder 
mit einer großen Auswahl von Schuhmacher-Ar» 
betten aller Gattungen den diesjährigen Markt be» 
zogen hat und dieselben zu den beigefügten mög-
lichst billigen Preisen verkauft, al6: 
leichte lederne Damen-Stiefel mit Fransen < R. — S t . 
hohe „ Schuhe mit Fransen . . — 30 „ 
niedrige,, Schuhe mit Kreuzbändern . — 7 0 , , 
hohe , , Rand-Schuhe mit Fransen 1 „ 20 , , 

, , Rand - Stiefel mit Fransen i , , 40 , , 
leichte Brünel-S tief« l 1 , , 80 , , 
helle Stiefel tste Sorte 1 , , 80 , , 
, , , , 2te t , , 70 , , 
// // 3rc 1 // ^0 , , 
, , , , 4tc. , , » • • • • • ! / , 20 , , 

hohe Brüne! - Schuhe mit Fransen . . 1 , , 30 , , 
niedrige , , , , ' mit Kreuzbändern 1 „ — , , 
Sammet - Pelz» Stiefel 2 , , 20 , , 
lederne Pelz-Stiefel iste Corte . . 2 , , — 

, , , , , , 2te , , . » t , , 30 , , 
, , , , , , 3te , , . , 1 , , 40 , , 

lakirte Pariser Kaloschen tstc Sorte . 2 , , — 
, , , , , , 2le , , . t , , 80 , , 
, , Feder »Kaloschen . . . . . . 2 , , , , 

Morgen - Schuhe 1 , , 40 „ 
schwarze Sammet - Stiefel < , , so , , 

Außerdem sind bei mir zu haben Sommer-
und Winter - Stiefelchen für Kinder. —• Mein 
Stand ist bei Hrn. Kaufmann F. Siecke!! . 

Z. F. Wurgwitz, 
Kürschner und Pelzhäudler aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich wieterum einem hohen Atel nnv 
geehrten Publikum mit seinetn Lager von Pelz-
Waaren, indem er daö hier schon seit älterer Zeit 
erworbene Vertrauen zu rechtfertigen sich bemühen 
wird. Sein Stand ist im Hause deö Henn 
Kaufmann Bauch. 3 



Mit den neuesten Mode - Artikeln 
und einem anfs beste sortirten Lager in 
seidenen, wollenen und baumwollenen 
Waarcn cmpfielilt sich zum bevorstehen-
den Jahrmärkte 2 

3ol). Georg Hielttsch aus Revai, 
im Hanse des I-Irn. Apothekers 

S ch a r t c am Markte. 

ff* 

o 

I m Pelz-Magazin von Scharigin 
au6 St. Petersburg (im Hause deS Herr» 
RathSherrn Linde am Markt) sind zu bil-
ligen Preisen zu haben: verschiedene Sor-
ten Schuppen-, Fuchs- und Grauwerk-Pelze, 
Bieber-, Zobel- und Marder-Kragen, Mus-
fen, Boas und verschiedene andere Pelz-
waarcn. 3 

o 
q 
g 
d 

w 

a g a j i n 
von 

f e r t i g e » K l e i d e r n 
a u S S t . P e t e r s b u r g , 

Ii»» Hause des Itathslicrri» Linde, 

Für Herren. 
Schuppen-Pelze von 40 — 150 31. 
Pelz-Palet otü tO bis40 „ 
Wattirte Tuch-PalctotS . . „ 1 0 — 25 „ 
Trievt» PalrtotS ,> 12 — 24 , , 
Tuchene Sommer-PalrtotS . , , i o — 20 „ 
Leichte Sommer-Paletots . . „ 6 — 10 „ 
Röcke 10 — 18 „ 
P r a c k s . . . . . . . . . ju 15« . . 
Tricot-PantalonS von 6 — 8 , , 
Westen zu 3 . . . „ 
Schlafröcke von 3 — 10 , , 
Wattirte u. unwattirte Mäntel „ 12 — 2 5 , , 
Mäntel mit Schuppenpelzkragen , , 30 — 35 „ 
Kalmuck-Pelze 18 — 20 „ 

Für Damen. 
Fuchs-Pelze mir Seidenüberzug von 80—150 „ 
Grauwerk - Pelze mit Seiden» 

Überzug . zu 60. . . 
Grauwerk - Pelze mir Wollen-

Überzug von 35 — 40 , , 
Wattirte Mantel von Seidenzeug „ 30 — 4 0 , , 
Verschiedene andere Mäntel . „ 6 — 15 „ 

H . K r o n e , Bürstenmacher aus Riga. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 

ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zu diesem 
Jahrmarkt mit allen nur möglichen Bürstenmacher-
Arbeiten hier angekommen bin, alö: Stubenbürsten, 
Kopsbürsten und sehr gute Zahnbürsten. — Mein 
Stand ist im alten Universirarsgebäude. 2 

A . S e m e n o w , 
K a u f m a n n aus S t . P e t e r s b u r g , 

hat die Ehre, dem hiesigen hohen Adel und ver-
ehrungswürdigen Publikum ergebenst anzuzeigen, 
daß er zum ersten Male sein Magazin zum deut-
schen Jahrmarkte hicselbst eröffnet und dasselbe im 
T h r a m e r schen Hause am Markte ausgestellt 
hat. Versehen mit einer großen Auswahl inlan-
bischer und ausländischer Manusactur - Maaren 
hegt er die Hoffnung, sowol durch möglichst med-
rlge Preise, wie auch durch Reellitat und Prompt« 
heit in Verabreichung und Bedienung, sich die 
Zufriedenheit feiner verehrenSwerthen Gäste zu er-
werben; er erlaubt sich besonders aufmerksam zu 
machen auf sein reichhaltiges Assortiment von Ter-
notS und Halb - TernotS, englischen LustrineS, 
CrepchenoiS, BarecheS, versehiedene Sorten JaeonelS, 
Schweizer - Mousseline, Halb - Batisten, LencortS, 
weißen und farbigen CalicoS, verschiedenen Zitzen 
auS den St. Peteröburgischen Fabriken von Lutsch, 
Bietepage und Kirchner, flamscher Leinwand von 
verschiedener Breite und Güte, wie auch gewöhn-
Ucher feiner Leinwand, Tischzeugen, gewebten far-
bigeii und weißen leinenen, baumwollenen und 
GaruS-Tuchern, — ferner auf einen großen Bor-
rath von verschiedenen Seidenstoffen, seidenen Tü-
chern und Echarpen, Wcstenzeugcn, fertigen Klei-
dungSstücken, wie: wattirten Dainenmanteln, Bur, 
nuö, Mantillen, Visiten, Schlafröcken, Vorzug-
!ich guten Gummi»Galoschen für Herren und Da« 
wen und verschiedenen anderen Maaren. 2 

Zum gegenwärtigen Januar-Markt bin ich 
so frei dem geschätzten Publikum mein Pelzwaaren» 
lager im Hause des Herrn Secrctair v. Akerman 
eine Treppe hoch, bestens zu empfchl.-n. Da ich 
im Stande bin eine besonders reiche Auswahl al-
Ier Pelzsorten mit und ohne Ueberzüge, Kragen, 
Muffe und BoaS, zu bieten und zugleich bestrebt 
sein werde, durch reelle Bedienung daS Verträum 
dcS geehrten Publikums mir zu erwerbm, so glaube 
ich um so mehr um zahlreichen Besuch bitten zu 
dürfen. 2 

k . s i m a n n 
auS St. Petersburg.. 



Calut & Wulflsolin. 
Indem wir einem hohen Adel und resp. 

Publikum die ergebenste Anzeige machen, 
dass wir wiederum mit einem höchst reich-
haltigen Lager in 

G a l a n t c r l t - L l j o u t c r i e - , K r x f t n l l -

u n d k u r z e n W a a r e N ) 

sowie in Bändern, allen Sorten Handschuhen, 
Nadeln, Näh- und (Strickgarn, engl. Zwirn, 
Bielefelder Leinen, Butisttiichern, Baumwollen-
Spitzen, goldenen und silbernen Herren- und 
Damen-Uhren, Fahr- und Reitpeitschen, Par-
fumerien, Eau de Cologne, Westcnzeugeu, 
Shawls, Tüchern und Wäsche für Herren, 
Postpapier, Gummi-Galloschen, Pelzen, Pale-
tots, Zusamtnenschlag - Hüten, Plüsch- und 
Biebermützen, Coor und Franzcn, Brieftaschen, 
Cigarren-Etuis, Porte-Monnaie, Stahl- und 
Öleifedern <S*c. &c. &c. zum gegenwärtigen 
ftörptschen Jahrmarkte angelangt sind, erlau-
ben wir uns, um das Zutrauen, welches uns 
bis hiezu zu Theil wurde, auch ferner zu 
bitten. 

Wir werden gewiss stets bemüht sein, 
durch reelle und prompte Bedienung, sowie 
durch recht wohlfeile Preise den Wünschen 
des resp. Publikums Genüge zu leisten. 1 

C a Ii n & W111 IT s o Ii 11 
aus Mitau 

im Hause «les Hrn. ßathsherrn 
A. I). ITIusso. 

Ii* Böhmer, Putzmachcr ouö Mitau, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu^ 
blikum mit allen möglichen modernen Putz-Arbeiten, 
alö Hüte, Hauben, Spitzen, Bänder, Kragen und 
dergl. Sachen zu dem billigsten Preise. — Mein 
Stand ist im Hause deS Hrn. Apotheker Wegener 
am großen Markte. 2 

J« P« H u s y l e w 
auö St. Petersburg 

hat die Ehtt, einem hohen Adel und geehrten 
Publikum anzuzeigen, daß er wie früher auch in 
diesem Jahre zum deutschen Markt angereist ist, 
und empfiehlt sich von Neuem mit einem wohlas« 
sortirten Lager holländischer, Segeltuch und russi-
scher Leinwand, insbesondere russischer Leinwand 
Talitzkischer Bleiche, holländischer und russischer 
Tischtücher, Servietten und Handtücher, Batist, 
weißer und farbiger Mousscline, Cambry, Mousse-
line de laine, Lustrinc,. Orlean. Halb-Merino und 
verschiedener Wollen-Zeuge; ferner mit einer großen 
Auswahl von Zitzen, farbigen und weißen CalicoS, 
vermiedenen seiden-wvllenen und baumwollen-wol-
lenen Meubel - Zeugen, wie auch baumwollenen, 
seidenen, russisch - leinenen, hollandisch - leinenen, 
batistenen, halbbatistenen und GaruS-Tüchern, sei-
denen Schärpen und anderen Wciaren. Er hofft, 
daß Güte und mäßiger Preis feiner Maaren ihm 
wiederum die Aufmerksamkeit deö Publikums zu-
wenden und das ihm bisher gerenkte Zutrauen 
auch dieses Mal rechtfertigen werden. Sein Ma-
gazin befindet sich wie früher im Schamajewschen 
Hause, eine Treppe hoch. 2 

Johann t)u. Martinson a n s N e v a l 

bat wiibl vttd dieses ^Iktilvtos s«?iir Verkaufs - Loc»I wie früher im Ilausc des 
Herrn Kaufmann Baucli in der Wohnung des Herrn Bürgermeister Hclwig. 
Er empfiehlt sein bekanntes grosses Lager von seidenen, wollenen und baum-
wollenen Manufactur- und Modcwaaren, welches fortwährend mit den neuesten 
Sachen nssortirt ist, und wird sich znr besonderen Aufgabe tnachcn, Jedermann 
zufrieden zu stellen. 

Ins Besondere erlaubt er sich, noch darauf hinzuweisen, d a s s er d a s 
a l l e i n i g e D e p o t v o n d e r j e t z t so s e h r g e s c h ü t z t e n F i n n l ä n d i s c h c n 
PrttSnieiA»JLeiincwaml, die mit der Holländischen gleich zu stellen ist, 
geringere bis zu den feinsten Qualitäten, hat. A l l e P r e i s e s o l l e n a u f s 
B i l l i g s t e g e m a c h t und verschiedene ältere Waarcn, wohin ganz besonders 
Ausländische Tuche und SeMeiawaareil zu rechnen sind, u n t e r 
d e n E i n k a u f s p r e i s e n verkauft werden. 



Einem gcehrten Publikum empfehle ich zum 
hiesigen Jahrmarkt mein Waarenlager, bestehend 
auö einem vollständigen Assortiment der besten 
Berliner und englischen Stick- und Hackelwolle, 
französischer Seiden, Strick- und Nahbaumwolle, 
Schottischen Zwirn, angefangenen Arbeiten, Perlen 
und alles übrigen Materials zu Damenarbeiren; 
ferner Winter- und Sommerhandschnhe, CravatS 
und Tücher für Damen, französische Parfümericn 
u. Pommaden, Sonnen- und Regenschirmen, Jagd-
gewehre nebst allem Zubehör und verschiedenen 
andern Maaren. —> Die Niederlage von den neu 
erfundenen privilegirten Selbst-Nechnern von Kum-
nur ist ebenfalls bei mir. 2 

A. W . Lnvi i fan 
auö St. Petersburg, 

im Schneider Johannsmschen Haufe hinter 
dem Nathhause. 

A. Rudert, 
Fabrikant aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mit einer großen Auswahl eigener Fabri-
kate, bestehend in Mousselinen, Mousselin de Lain, 
Möbelstoffe, wollenen.Tüchern und Theeservietten. 
Sein Stand ist im Hause dcö Herrn Kaufmann 
Bauch. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
empfehle ich mein Lager in Seidenzcugen, ThibetS, 
Orleans, Mousselin 60 laine, Tuche, Leinwand, 
Zitzen, Bändern, Spitzen und andern Manufaetur-
Maaren bestens und versichere, fcei reeller Bedie-
nung die möglichst billigsten Preise zu berechnen. 
— Mein Lager ist im v. A k e r m a n scheu, früher 
Wegenerfchen Haufe, eine Treppe hoch. 2 

Dorpat, den 6. Januar 1848. 

® . F . K t r ö h m . 

Alle Gattungen Bürsten zum herabgesetzten 
Preis empfiehlt 3 

L. Wotzech, 
im Haufe des Herrn Kaufmann Sieckell. 

I n der Gefchirren-Buden-Reihe unter Nr. 3 
werden verkauft: Finnlandischc privilegirte Fayence-
Geschirre auö der Fabrik von Ch. I . Löwström, 
so. wie GlaSwaaren und inwendig weiß glasirte 
Tschugun- Geschirre auS der Malzowschcn Fabrik 
für sehr annehmbaren Preis. z 

Finnlandischer Fabrikant 
L. Löwström. 

fl). A . I r o s r h n i k o w 
u S P e r n a u 

empfiehlt sich mit feinem zum gegenwärtigen Jahr? 
markte wiederum ganz neu assortirten reichhaltigen 
Manufaktur-Maaren- Lager, enthaltend eine vor-
^ügliche Auswahl aller Arten Zitze, Wollenzenge, 
Mousseline, leichte Seidenzeuge, Leinwand, Segel-
tuch, Handtücher -Drell ,e. mit Zusicherung reeller 
Bedienung und möglichst billiger Preise. Auch 
hat derselbe eine Parthie sehr guten Blumen- und 
Familien-Thee ebenfalls zu billigen Preisen. Sein 
Stand ist im von Stiernhielmschen Haufe am gro» 
ßen Markt. 2 

Einem hohen Adel und respect. Publikum 
Mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
smch zum diesjährigen Markt hier in Dorpat mein 

Manufactur̂ Waaren-Fager 
tsm Hause dcö Herrn Kaufmann Sieckell zum Der-
Lauf aufgestellt habe. % 

B a l t h a s a r G l a r n e r , 
Schwcizer-Waaren-Fabrikant aus Riga. 

N i e d e r l a g e 

S t . P e t e r s b u r g e r P o s a m e n t i e r W a a r e n . 

Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirteS Lager von den neuesten Fransen, Coor, 
Gurten zc., und bittet um geneigten Zuspruch. Mein Stand ist im Hause deö 
Herrn von Akerman, im Magazin des Herrn P. H. Walter. 3 | 

Alexander üoetz aus St. Petersburg. . § 



^ ( n l r r c j e f f , Kaufmann aus St. Petersburg, 
nimmt sich die Ehre, einem hohen Adel und ver-
ehrten Publikum anzuzeigen, daß in seinem Ma-
gazin (im Hause drS Hrn. RathSherrn Brock am 
Markt) in großer Auswahl und zu billigen Prei-
fcn zu haben ist : holländische und russische Leinwand, 
Batist, Tischzeug, verschiedene wollene Zeuge zu 
Mänteln und Kleidern, desgl. seidene Zeuge, Sam-
met, Zitze, verschiedene Tücher, französische ShawlS 
und andere Manufactur-Waaren. 2 

Unterzeichneter empfiehlt eine Auswahl Steck-
nadeln, Haarnadeln, Haken und Oesen, wie auch 
Getreide-, Grütz- und Grießsauber-Siebc und hofft 
durch reelle Bedienung die Zufriedenheit der gcehr-
tcn Kauferinnen zu erwerben. Sein Stand ist im 
ehem. Klempner Müllerschen Hause, der Cigarren-
fabrik des Hrn. Töpffer gegenüber. ' 2 

F . S ö i n M f t y aus Mitau. 

Alexander Tschumikow aus Ncval 
— im B 0 k 0 wnew sehen Hause am Markt — 

empfiehlt dem respeet. Publikum zum diesjährigen 
Jahrmarkt sein aufs beste assortlrtcö 

Manufactur^ , Mode^ und Leinen-
tvaaren-Lager , 

die billigste Bedienung versprechend. 5 
Dorpat, im Januar 1348. 

Unterzeichneter, welcher nur eine kurzeZeit sich ®| 
R hier aufzuhalten gesonnen ist, hat hiemit die Eh- W 

re. Einem hohen Adel und geehrten Publikum m i t ^ 
^ seinerKunst zu graviren in Stein, Stahl, Messing f f 
f r u. anderen Metallen, sowohl vertieft als erhaben, 

auch Traffarett-Platten zu Visitenkarten, 
| I Adressen und zum Zeichnen der Wasche, sich zu 
^empfehlen. L. I . Welnstock, 1 
S wohnhaft beim Drechslermeister Braun 

gegenüber Stadt London. 

S S M u l > c & S i l b e r B e l o l m i i n ^ ! 
F r e i t a g den S. Januar ist auf dem Wcqe von der 

Schtmmannschen Buchdruckerei bis zum Siegelten Hause 
ein schwarzer Strickbeutel mit broneenem Schloß und einer 
silbernen Kette, enthaltend eine Brieftasche mit CO N. S., 
verloren gegangen. Wer das Verlorene bei dem Kauf-
manu Saure abgiebt, erhält die obige Belohnung. 

Abreisende-

Dorpat werden verlassen: 

Schneidergesell Eduard David Reyher. 

Sattlergesell Weber. 

Tis6)lergesell Gustav Mein. 

2 
2 

3 

E. J. Karow, Universitätsbuchhändler 
i» D o r p a t nimmt auf nachstehendes Werk Subscrip-
tiv» an: 

Handels - Lexieon 
oder 

Encyclopädie der gefatnmlen Handclswissen-
sehaftett für Kaufleute und Fabrikanten. 

Mi t de» Flaggen aller handeltreibenden Nationen. 3ter 
Abdruck. Lex.-Format. 1. >.»d 2. Lief. Subscr.-

Preis a 20 C"p. S . - M . 

Die Reichhaltigkeit deö Inhalts, wie Handels» 
geseygebung und S ta t i s t i k , Fabr ik- und Ma-
nufakturkunde, Schi f f fahrts- und Eisenbahn» 
wesen. M ü n z - , Maaß- und GewichtSkund« 
n. f. w. muß daS Interesse und den Besitz desselben 
für jeden, bei merkantilifchen Interessen Betheiligten 
wüiischenSwerth mache», denn alleS, waS die Schule 
der Erfahrung darbietet, waS nur immer dem Handel 
und der Industrie angehört, der KaufmannSwclt in 
lichtvolle» und gediegeueu Artikel» vor Augen zu füh« 
ren, ist in ihm vollkommen erreicht. DaS Ganze wird 
5 Bände von ca. 10 Lieferungen umfassen. 

ÄU Ott# ModeFs Buchhandlung sind 
zu haben: 

S t i e l e r , Schulatlaö der neuesten Erdkunde 1847. 
1 Rbl. 3 2 £ Cop. 

Z a h t t , Biblische Historien 1 8 4 7 . 
geb. 67£ Cop. S. 

, , Biblische Geschichte 1846. 
geb. 675 Cop. S. 

Kurtz, Biblische Geschichte 1847. 
geb. 70 Cop. S. 

Preuß L5 Vetter, preuß. Kindxrfrcund 1347. 
geb. 35 Cop. S. 

I n größeren Par th ien kann ich den 
Kinderfreund noch b i l l i ge r verkaufen. 

Otto Model . 
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Inländische Nachrichte n. 
S t . Petersburg . Mittelst TageSbefebleö vom 

L. Januar haben Se. Ma jes tä t Allergnädigst zu 
ernennen geruht: 

den Miliiair-Gonverneur von Riga, General-
Gouverneur von Livland, Esthland und Cnrland, 
General von der Infanterie G o l o w i n 1 , zum 
Mitglied deö Reichörathö nnd 

den General-Major Fürsten Jtaliiöki, Grafen 
S s u w o r o w - R y m n i k s k i zum interimistische« Mi-
litair-Gonverueur von Riga n»d General-Gouver« 
nenr von Livland, Esthland und Surland, mit Bei-
behalt seiner Stelle alS General Adjutant. 

DaS „Journal do St. Pötorssbourg" enthält 
Na6i>tel>eudes: 

I n dem zu Rom am ö. (t7.) Tecember Statt 
gehabten geheimen Konsistorium bat Se. Heiligkeit 
eine Allokntion gehalten, welche eine Stelle enthält, 
die sich auf die Verhältnisse der römisch-katholische» 
Kirche in Rußland bezieht. 

Um alle» falschen Auflegungen, zu welchen 
diese Stelle Veranlassung geben könnte, zuvorzu-
kommen, bemerke» w i r , daß die Bestätigung, durch 
welche Se. Ma jes tä t der Kaiser die mit dein 
heiligen Stuhle getroffenen Vereinbarungen zu ge-
nehmigen geruht haben, erst später nachdem das 
Konsistorium vom 5. (17.) Ter. bereits gehalten 
war, in Rom eingetroffen ist. 

Wir hoffen, daß diese einfache Anzeige genügen 
wird, jeden Zweifel über den befriedigenden Cha-
raftcr unserer Beziehungen jitnt päpstlichen Hofe zu 
beseitigen. 

Mittelst Allerhöchster Ukafe sind zu Rittern er« 
naunt worden: deö St . Wladimir-Ordens 4ter 
Klasse mit der Schleife: der Oberstlieuteuant Ran-
tenberg , Kommandeur deS tschernomorifchen Li» 
nien-Bataillons Nr. 16, der Kapitain Fürst J ta-
liiSki, Graf S fnwo row-N i 'mn i kSk i , vom L.-G. 
Jäger- Regte. Adjutant beim Oberbefehlshaber deö 
kaukasischen Corps, der Kapitain in dänischen Dien« 
sttlt D u Play zur Belobnung ihrer im Kampfe ge-
gen die Bergvölker an den Tag gelegten Tapferkeit; 
desselben Ordenö ohne Schleif«: der Adjnnct an der 
Ka iser l i chen Medice-chirurgischen Akademie zu 

St. Petersburg, Dr. m?6. Nemmer t , Obristlieu-
tenant Kochno, vom Riasanschen Jnfanterie-Regte, 
der Obristlieutenant Baron von Reichel, vom Ge-
neralstabe, Divisions Quartierinrister der töten I n -
fanterie - Division, der Kollegienrath K i r n b a c h , 
Divisions-Arzt der tsten Jnfanterie-Division. 

Auf Vorstellung des Herrn Finanzministerö ha-
ben Se. Majestät der Kaiser Allerhöchst zu bt» 
fehlen geruht, daß eö russischen Unterthanen, welche 
auf russischen Werften für eigene Rechnung Schiffe 
bauen, versuchsweise ans vier Jahr erlaubt sein 
soll, die zur Ausrüstung der Schiffe nöthigen metal» 
lenen Schiffsbedürfnisse, als: Patent- und andere 
Spille, Kettenaiiker, eiserne Ketten und Kettentaue 
jeder Art, Raenkelten, Slenerwellen mit Zubehör, 
eiserne Flaschenzüge, Schiffsküchen (Kombüsen), 
Pumpe», Boien und andere, zollfrei vom Ausland 
z» beziehen, nur sollen die Schiffseigenthümer je» 
desmal die Erlaubuiß deö Finanzministerö dazu nach« 
suchen nnd zugleich in der Bittschrift anzeigen, waS 
namentlich und wie viel sie von den benannten ei-
fernen Gegenständen zu erhalten wünschen, die ih« 
nen nicht eher vom Zollamt abgelassen werden dür-
fen, alö wenn der Bau deö Schiffs beendigt ist. 

D ie E r h e b u n g d c r Hül fös tener ,'in I . 
1848. Auf Befehl S e i n e r Ka iser l i chen Ma-
jestüt hat der dirigirende Senat ftd) den Bericht 
dcS Herrn Finanzministerö folgenden Inhalts vortra-
gen lassen: I n einem am 25. Nov. 1846 Allerhöchst 
bestätigten Gutachten deö Neichörathö war die Er« 
böhnng der HülfSstener vorgeschrieben worden, diese 
Steuer fürs Lahr 1847 in denjenigen Gouverne-
mentö, in welchen sie erhoben wird (mit Ausnahme 
deö SsmolenSkischen, wo wegen der Mißerndte, der 
frühere Sieueranfatz beiznbelialtkn sei) zu verdoppeln, 
dasselbe aber für die Handelsscheine überall eintreten 
zu lassen, und demgemäß statt der jetzigen Abgabe, 
zu erheben: n) in den Gouvernements Astrachan, 
Wolhynien, Charkow nnd Perm 4 Kop. per Seele; 
in den Gouvernements Wiatka, Podolien und Oren-
bürg 3 Kop. per Seele; in den Gouvernements 
KnrSk, Pensa, Ssaratow, Worouesh, Nishnij-Now-
gorod, Tambow, Wladimir, Kasan, Kalnga, Ko-
stroma, Orel, Niason, Twer, Jaroßlaw, Wologdo, 
Tula, Ssimbirsk und im Lande deö Tonischen Heeres, 
13 K. S . per Seele; und I>) für die Handclöscheine 



der Kaufleute und der handeltreibenden Bauern: 
erster Gilde 73 R. 92 K.; 2ter Gilde 29 R. 58 K. 
und 3ter Gilde in den Residenz», Gonvernements-
und Hafenstädten 7 R. 40 K. ; in de» Kreis- und 
außeretatmäßigen Städten (für dieselbe Gilde) 2 R. 
42 K. S. , — was damals vom dirigirenden Senat 
mittelst Utas vom 10. Dec. 1846 bekannt gemacht 
wurde. — Ein am 10. Nov. dieses Jahres Aller» 
höchst bestätigtes Gutachten des ReichSraths schreibt 
vor, daß der obige Ansatz der Hülfssteuer, nach Ab-
lauf des I . 1847, nach derselben Grundlage und in 
derselben Art, noch ferner erhoben werden soll. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern 
ernannt worden: deS St. Annenordenö 2ter Classe 
mit der Kaiserlichen Krone: der Obrlst U l r i ch , 
Kommandeur des Breischen Infanterie. Regiments, 
der Capitata De l w i g vom Generalstabe, der Hof-
rath Kumme Divisionsarzt beim Stabe deö In« 
spectors der Reserve-Cavallerie, d r̂ Obrist-Lieute-
nant Haase vom wladimirschen Infaiiterie-Regnuenl; 
desselben Ordens 2ter Classe ohne Krone: Obrist 
Fre i tag 3 , Commandeur des Wilnaschen Jäger-
regiments, die Obristlientenants: Berg 6 vom sa, 
moizschen Jägerregiments, Lutzerö vom Minski, 
schen Jnf.-Reg., Hagen älterer^ Adjutant beim 
Stabe des Inspektors der Reserve Cavallerie. 

Der Armee Obristlieutenant Krüdener, Polizei-
meister in Kasan, ist zum Obristen befördert. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Militair-
ressort werden ernannt: der Chef der 2ten Küras-
sier-Division, GeneraliLieutenant Essen 1 zum Chef 
der Garde-Kürassier-Division, der Kommandeur der 
Isten Brigade der Garde-Kürassier-Division und des 
Chevaliers -Gardeö-Rgts. I h r e r Majestät der 
Ka ise r in , General-Major von der Suite S r . 
Majestät deS Kaisers Baron V ie t ingho f f 1, 
zum Chef der 2ren Kürassier-Division, mit Belassung 
bei der Suite S r . Ma jes tä t , der Kommandeur 
des Kürassier-Rgts. S. K. H. des Großfürsten 
M icha i l Pawlowitsch, General-Major Baron 
Mengden 1, zum Kommandeur des Chevaliers-
Garde-NgtS. I h r e r Majestät der Kaiser in . 

(S t . Pet. Ztg.) 
Befördert sind: zu CornetS die Junker von 

S c h i l l i n g 1 und 2 tut Husarenregiment S. K. H. 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch; zu Fähnd-
richs: im Grenadierregiment deö Erzherzogs Franz 
Carl von Glasenap, von Zeumern, im Gre-
nadierregiment deS Generallissimus Fürsten Snwo-
row, Graf O'ÄIourk, im Carabuuerregiment deS 
Großherzogs Friedrich v. Meklenburg, S t o l z e n -
wa ld . . - . 

Zu Collegenräthen sind befordert die Hofräthc: 
der ordentliche Professer an der Dörptschen Univer« 
sität Or. Caruö, der Ober , Lehrer San to aw 
Dörptschen Gymnasium. 

S t . Petersburg , 10. Jan. Dem General-
major W o l f von der Suite Sr. Majestät des Kai-
sers, Oberquartiermeister deS abgesonderten kaukasi, 
schen Corps, dem Generalmajor Budberg 2, Kom, 
mandeur deö Husarcnregimentö deö FeldmarschallS 

Fürsten Paskewitsch und dem Generalmajor von 
K r ö n eck, Kommandeur der 2ten Brigade der 4ten 
leichten Kavallerie-Division, ist der St. Stanislaus, 
Orden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 10. Jan. Kammerverhandlun« 
gen. (PairSkammer.) Um 2 Uhr erklärte der 
Kanzler die Sitzung eröffnet. Herr Guizot war an-
weseud. Die Bolschaft der Deputirtenkammer, daß 
sie sich constitnirt habe, wurde verlesen. Sodann 
erhob sich Hr. v. Barante und las den Adreßent« 
wnrf vor: eine Paraphrase der Thronrede, nur daß 
noch des Todeö der Prinzessin Adelheid und der 
Capitulation Abdel Kaders Erwähnung geschieht. 
Graf von Alton-Shüe sprach gegen den Entwurf. 
Er tadelte die Politik des Cabinets im allgemeinen, 
nannte sie gegenrevolutionär und griff Herrn Guizot 
namentlich in England, dessen Feindschaft er fürchte, 
und in Rußland, dessen Allianz er hasse, an. Die 
jüngsten Noten Palmerston's und die Ausweisung 
Baknnins zc. boten dem Redner Stoff zu seinen An« 
griffen. Nirgends war der Redner mit der Cabinets-
Politik zufrieden, weder in Spanien noch in Por-
tugal, weder in Griechenland, noch in Italien, noch 
in der Schweiz. 

Gestern Abend soll ein Courier ans Madrid 
eingetroffen sein, der dem Ministerium einen aber« 
maligen Wechsel deö spaiiischen Cabinetö gemeldet. 
Narvaez sei abgetreten. 

Die Kaffepflanzungen auf der Insel Ceylon sind 
durch Millionen Ratten, die plötzlich man weiß nicht 
woher gekommen, verheert worden. Man hat ahn-
liche Wanderungen derselben Thiergattung schon 
im Norden EnropaS und Amerikas bemerkt. — I n 
einem Wagen zweiter Klasse auf der großen Nord-
westeisenbahn Englands ist ein »icngebornes erdros-
seltes Kind gefunden worden. Man weiß nicht, ob 
es durch eine reisende Person zurückgelassen oder 
durch das offene Fenster in den Wagen geworfen 
worden ist. 

Man versichert, daß Madame Adelaide den Ar-
men von Paris 200,000 Fr. vermacht hat. Daö 
Geld soll bezirksweise vertheilt und den verschiede-
nen Wohlthätigkeits-Anstalten zugewiesen' werden. 
Die Prinzessin Klementine und die Königin der 
Belgier erben Diamanten und Kostbarkeiten von 
großem Werthe. 

Die Vorschläge deö Herzogs von Wellington 
iu Bezug auf eine Befestigung der offenen Küsten-
punkte Englands geben der Demokrat ie pari-
f i q u e Veranlassung zu ungemessenen Ausfällen gr-
gen die englische Politik. Dieses Blatt will in den 
Befürchtungen, von welchen Großbritanien seit ei-
Niger Zeit gequält werde, die ersten Streiche einer 
Nemesis erblicken, welche dessen Politik nur zu lange 
herausgefordert habe, um nicht endlich davon heim« 
gesucht zu werden. Man könne sich bei Durchle-
jung der Worte Wellington's fragen, ob die offi« 
zielle Welt Großbritanienönicht plötzlich vom Schwill« 



bei befallen worden, zur Strafe für die nvgemessene 
Entwicklung, welche es seinem Handel gegeben, 
und für seine Eigensucht in Bezug auf I r land; 
denn man sollte doch meine», die Jnli-Regierung 
habe der Welt genug Friedeiiö-Garaiitieen gegeben, 
um nicht ohne Veranlassung den Verdacht einer mi, 
litairischen Verwegenheit auf sie zu werfen. 

P a r i s , l t . Jan. Der König hat befohlen, 
daß eine Denkmünze auf die Ueberlieferung Abb el 
Kader'S geprägt werden solle. Der Herzog von 
Anmale ist von Oran wieder in der Hauptstadt 
Algier eingetroffen. 

I n Betreff Abd el Kader'S vernimmt man so 
eben, daß die Regierung ihm bereits hat zu wissen 
thnn lassen, sie werde in keinem Falle zugeben, daß 
rr sich nach St. Jean d'Acre ober Irgend einem 
anderen Orte zurückziehe, welcher unter der un-
mittelbaren Oberherrschaft der ottomanischen Pforte 
stände, da diese Macht noch den rechtmäßige» Besitz 
Frankreichs in Afrika nicht anerkannt hat. Auch 
davon ist Abd el Kader Kenntniß gegeben worden, 
daß man, ihn nicht nach Aegypten schicken könne, 
ohne sich vorher mit Mehmed Ali darüber verstän-
digt zu haben, der vielleicht nicht wünschen dürfte, 
einem religiösen Chef der Araber eine Freistätte zu 
gewähren. Zu gleicher Zeit sucht man Abd el Ka» 
der dabin zn bringen, daß er von selbst verlangen 
solle, i» Frankreich bleiben zu dürfen. ES bestätigt 
sich, daß Abd el Kader eine Zuschrift an den König 
gerichtet bat, in welcher er, waS allgemein bemerkt 
worden ist, nicht mehr den früher geführten Titel 
alS „Kürst der Gläubigen" sich beilegt, wie er in 
Algerien und nachher in Marokko gethan hatte. 

P a r i s , U . Jan. Der König hat seit dem 
Tode seiner Schwester, der Prinzessin Adelaide, 
schon zn wiederholtennialen Koiiserenzen mit den 
Mitgliedern seines Privat-Conseilö gehalten und soll 
sich gegenwärtig sehr sorgsam mit seine» Familien-
Angelegenheiten beschäftigen. 

Daö J o u r n a l de la Somme meldet nach 
eiuem Briefe eineö Artl'llcne.Officicrö in Oran, daß 
Abd el Kader drei Wochen vorher, ehe er sich er« 
gab, einen Agenten nach Gibraltar geschickt und den 
englischen Gouverneur habe bitten lassen, ein Schiff 
an die Küsten deö Riff zu schicken, aus dem er sich 
einschiffen könne. Daö Schiff sei auch wirklich er-
schienen und babe vier Tage laug au der Küste ge-
kreuzt, allein sowohl im marokkanischen alS im fran-
zösischen Lager scheine man von deö EmirS Plänen 
unterrichtet gewesen zu sein , denn alle Bewegun, 
gen, die gemacht wurden, hätten dahin gezielt, Abd 
el Kader vom Ufer deS MeereS weg gegen daS 
Innere zu drängen. Als Abd el Kader gesehen, 
daß er seinen Plan nicht ausführen könne, habe er 
an die Flucht nach der Wüste gedacht, hier sei er 
auf die französischen Dorposten getroffen, denen er 
sich ergab. 

Echartero ist in Santander gelandet; Abends 
war ihm zn Ebren die Stadt erleuchtet Seine Ge-
mahlin verweilt seit dem 6. Jan. in Bordeaux, von 
wo sie sich später nach Madrid begeben wird. 

P a r i s / l l . J a n . Kam m erv er Handlungen. 
(Pairskammer, Sitzung vom 10. Jan., Schluß.) 
Der zweite Thetl derjRede deö Grafen Alton Shee, die 
nicht wenig alö Stunden danerte, war wo mög-
l i c h noch schärfer alS der erste. Alle Könige der Erde 
wurden von ihm auffallend behandelt und alle ihre 
M i n i s t e r verdächtigt. Italien erhob rr>dagegen. „Kart 
Albert >von Sardinien schloß sich dem Pabste an 
und selbst da» protestantische England stellte den 
Freiheitsmännern seine Seemacht zu Gebote. WaS 
that Frankreich? Es offerirte seine Diplomatie, die 
aber Ferretti mit Recht zurückstieß. Es erbot sich 
ferner in Rom eine conservativ afterliberale Partei, 
nach dem Muster von Paris zu schaffen. Aber auch 
dieseö Anerbieten fiel durch. Wundere man sich 
nicht über meine Sprache. Durch bloßes Erstannen, 
durch bloße Bewunderung wird man nicht christlich. 
Wir aber, die wir weder katholisch noch christlich 
sind . . . . Mehrere S t iminen: „Erneuern Sie 
schon wieder Ihre Angriffe gegen den KatholiciS-
mus?" — K a n z l e r : Sie verletzen nicht nur die 
Kammer, sondern ganz Frankreich. — A l t o n Shee: 
Laut Art. S der Charte kann ich sagen, waS ich 
will.— 33 a ro i i te : Dann sagen Sie ich nnd nicht w i r . 
— Alton Shee gestand dieß gen, zn und begann 
seine Angriffe unter der Vorbemerkung: „daß er 
weder K a t h o l i k noch Christ sei ," gegen die 
Cabiuetöpolitik von neuem. Der Vorlesung deS mi-
nisterielle» Vicomte V i l l i e r ö du Te r rage wurde 
wenig Gehör geschenkt. Der Vortrag eineö dritten 
Redners (Herrn Mesuard) machte größeres Aufsehen. 

(Sitzung vom 11. Jan.) Die allgemeine DiS» 
cnssion war gestern schon als geschlossen erklärt, 
daher die Kammer sofort zur Artikelweisen Berathung 
schritt. Sämmtliche Minister waren anwesend. Bei 
§. 1 stellte Graf Boissy d'AnglaS die Frage: ob 
auch der Adreßverfasser die Wahrheit gekannt, als 
er versicherte, daß im dießjährigen Budget ein Gleich-
gewicht zwischen Einnahmen und Ausgabe» ange-
nommen sei? Herr v. B a r a u l r sagte „ j a " , und 
die Kammer nal»» die ersten vier §§• an. Beim 
§. 5, der von Verbesserung der Lage der Arbeiter-
Nassen handelt, begann daS Gefecht. General Fab« 
rier gab dem ungläubige» Alton - Shee Recht, daß 
eS weder Katholiken noch Christen gäbe, welche die 
Nächstenliebe inS Werk setzten. ES sei daö Christen-
thnm nur im Munde; daö Wort „Reform" ebenfalls, 
aber niemand denke ernstlich daran, etwas auözufüh-
ren. — MarquiS v. Boissy griff daS Ministerium 
an nnd vergaß sich so weit, den Premierminister 
einen Mäkler der Corrnption zu nennen. Herr Gm-
zot erklärte, auf solche Grobheiten nicht antworten 
z» wollen. 

Das „Journal deS DobatS" rechnet eS sich zu 
einer besonderen Ehre an, daß eine seiner Nummern 
in Florenz auf öffentlichem Platze verbrannt worden. 
„ S r i ! unter dem verruchten Hustv-milivu in Frank» 
reich Preßfreiheit besteht," sagt es, „verbrennt man 
hier keine Schriften mehr. Früher geschah dieß 
dnrch Henkershand; die Florentiner Radicalen haben 
dessen Aufgabe übernommen. Alle I n q u i s i t i o n e n glei-
chen sich; sie haben überall denselben zarten 
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und dieselbe glückliche Hand. Die Florentinische 
Inquisition hat ihre Aufgabe gut begonnen.-

Par i s , 13. Jan. Der König führte vorgestern 
in einem Minister» Rath? den Vorsitz und arbeitete 
sodann mit Herrn Gnizot und dem KriegS.Minister. 
Dem König Leopold ist nun auch seine Gemahlin 
wieder nach Brüssel zurückgefolgt. Heute früh war 
unter den Spekulanten des Passage de l'Opera wie-
der einmal das Gerücht verbreitet, daß der König 
erkrankt sei. Se. Majestät, heißt eö, sei gestern bei 
Tisch unwohl geworden und habe zur Ader lasse» 
müssen. Die Zprozeutige Rente fiel auf dieS GerUcht 
auf 74 Frcs. 10 Cent., beim Abgang der Post aber 
war sie wieder bis 74 Frcs. 30 a 50 Cent, gestie-
gen. Gal ignani 'S Messenger erklärt, er habe 
Erkundigungen eingezogen und erfahren, daß nicht 
das Geringste an jenem Gerüchte wahr sei; zwar 
leide der König seit einigen Tagen etwaSam Schnupfen, 
aber so wenig, daß Se. Majestät nicht verhindert 
sei, an einem so eben stattfindenden KabinetSrathe 
Theil zu nehmen. 

AnS Tou lon wird unterm 7. Ja», geschrieben: 
„Die Ober-Behörde bat hinsichtlich Abb el Kader'ö, 
seiner Familie und seines Gefolges Weisungen em< 
pfangen. Der Emir soll morgen mit seiner Mutter, 
seinen drei Kinder», seinem Schwager und einen 
Vertrauten nach dem Fort Lamalgue gebracht wer-
den; die übrigen jetzt im Lazaretto weilenden Ära-
der wird man nach dem von Toulon abhängigen 
Fort Malbouöquet senden. Diese Vertilgungen sind 
gestern Abend gleichzeitig mit dem Oberst-Lieutenant 
Lheureur, Adjutanten deS KriegS-MinisterS, angelangt, 
welcher den Oberbefehl im Fort Lamalgue übernehmen 
wird, dessen bereits ziemlich ansehnliche Besatzung 
noch verstärkt werden soll. Abd el Kader mit seiner 
Familie wird man dort im ersten Stock unterbringen 
und mehrere Offiziere haben daher ihre Wohnungen 
räumen müssen. Aus den im Fort angeordneten 
Vorkehrungen und Vorsichts«Maßregln muß man 
folgern, daß der Emir dort mindestens für eine Zeit 
lang als Gefangener bleiben soll. Man wird seine 
Person sogar nie ohne Bewachung lassen und ihm 
nur auf der Terrasse deö Forts einen Spaziergang 
gestatten. Er soll beute mit der Entscheidung, welche 
die Regierung in Bezug auf ihn gefällt bat, bekannt 
gemacht werden." ES wird übrigen« jetzt versichert, 
daß die Ratification der zwischen dem Herzoge von 
Aumale und Abd el Kader getroffenen Uebereinkunft 
am 7. Jan. im Minister«Rathe beschlossen worden sei, 
daß mau aber AlleS aufbiete, den Emir, welcher im 
Paschalik von St. Jean d'Acre seinen Aufenthalt 
zu nehmen begebre, zu einer anderen Wahl zu ver-
anlassen. Die Regierung schlage ihm Korsika zum 
Aufenthalt und eine jährliche Pension von 200,000 
Fr. vor. 

P a r i s , 14. Ja». Vor der heutigen Sitzung 
der PairS - Kammer führte der König wieder den 
Vorfitz im Minister-Nath. Se. Majestät befindet 
sich wohl; dessenungeachtet setzte man auch an der 
heutigen Börse dieselben Gerüchte wie gestern in 
Umlauf. 

Die Deira Abb el Kader's hat sich, wie man 
auS Algerien erfährt, aufgelöst, und auch die Neste 
seiner regulairen Truppen find zu ihren respektiven 
Stämmen zurückgekehrt. 

Die Gazetie deö T r i b u n a u r kommt wc, 
gen eines Prozesses, der kürzlich in geheimer Sitzung 
verhandelt wurde, und in dem die Aetherisation eine 
besondere Nolle spielt in einem 4 Spalten langen 
Artikel auf die Eigenschaften und Wirkungen der 
Inhalation deS Aethers und deö Chloroforms zu-
rück. Sie bedauert, daß die iu dem Prozesse vor» 
kommenden Thatsachen die Oeffentlichkeit desselben 
verhindert hätten und so dem Publikum die Gele« 
genheil benvmmen wäre, auch die Gefahren kennen 
zu lernen, welchen eö durch Mißbrauch dieser veu 
erfundenen Mittel ausgesetzt sein dürfte. Entzöge 
man so dem Publikum die Gelegenheit, dergleichen 
zu erfahren, so sei eS wenigstens wüuscheuöwerth, 
daß recht bald der Debit deS Aetlierö und Chloro, 
formö nur, wie der von Gift, an besonders dazu berech« 
tigte Personen stattfinden dürfe. I n anderen Staa-
ten wären derartige Verordnungen bereits erlassen 
worden. 

Die Gräfin v. Landsfeld (Lola Montes) ist ge. 
stern von dem hiesigen Tribunale erster Instanz zur 
Bezahlung von 2574 Frö., die sie ihrer Leinwand» 
Händlerin, Dem. Domel, schuldig war, verurtheilt 
worden. 

e n g l a n d . 
London, 10. Jan. Die TimeS widerlegt 

heute die Nachricht von dem angeblichen Lungenübel 
deö GemahlS der Königin mit folgenden Worten: 
„Wir freuen uns, einer Nachricht widersprechen zu 
können, die, wenn sie wabr wäre, allgemeines Be-
dauern erregen müßte, daß nämlich Se. Königl. 
Hoheit der Prinz Gemahl an einem Lungennbel 
leide. Wenn frivole und angenfcheinlich falsche Nach« 
richten, wie z. V., daß Ihre Majestät von einem 
Hunde gebissen worden, daß sie ein Galanteriewaa-
ren-Departement eingerichtet und daß sie einen deut-
schen Arzt angenommen habe, durch alle Zeitungen 
die Runde machten, so trugen sie zu sehr das Ge-
präge eines grundlosen Geschwätzes, »m in unseren 
Spalten besprochen zu werden; dagegen ist die An« 
gäbe in Bezug ans die Gesundheit deö Prinzen Albrecht 
von so ernster Natur, daß sie unmittelbaren nud ent-
schieden?« Widerspruch verdien».-

Uebermorgen findet die erste Kcibinetö-Versamm« 
lnng nach den Weihnachtö »Ferien statt, und die 
Minister, welche fast Alle während dieser Zeit auf 
ihren Landsitzen abwesend waren, werden heute und 
morgen wieder hier zurückerwartet. 

Mau versichert, der Kanzler der Schatzkammer 
beabsichtigte, bei Vorlegung deö Budgets die Ein-
kommensteuer zu erhöhen. Gegenwärtig werden näm« 
lich vou jedem Pfund Einnahme 7 Pence Steuer 
erhoben, also etwaö weniger als 3f pCt. Die 
Steuer soll auf S pCt. angesetzt werden, und wäh« 
reud bisher jedeS Einkommen unter 150 Pfd. St. 
steuerfrei war, wird künftig jedes Einkommen über 
100 Pfd. St. (6G6 Nthlr.) der Steuer unterworfen. 

Dr. Meyer, ein angesehener deutscher» Arzt, ist 
alS Leibarzt des Prinzen Albrecht angestellt; man 
hört, daß der Prinz zuweilen an der Lunge leidet. 

London, 12. Jan. Gestern sollte l)>. Hamp. 
den in St. Mary«le»Boiiu Church, mitten in t^r 
City, zum Bischöfe von Hereford confirmirt werden, 
eine Feierlichkeit, welche von der späteren Weihe 



noch verschieden ist. Nach alter Form mußte der 
Gerichtsbiener ausrufen: „Oycz! Oypz!*Me, die 
Jbr werdet, oder wollet, oder möget Einspruch er« 
bebe» gegen die Weihung, tretet vor nnd gebt Eure 
Einsprüche an, und Ih r sollt gehört werden!" ES 
wurde wirklich im Namen dreier Geistlichen Ein« 
sprnch erhoben; allein es wurde ihnen bedeutet, daß 
ihr Einspruch nicht gehört werden dürfe. Vergebens 
machte ein Nechtögelehrter de» Einwand, eS sei ge« 
gen Gesetz und Vernunft, daß man Personen auf« 
fordere, zu erscheinen, ihnen dann verbiete, zu er« 
scheinen, und sie zuletzt für widerspenstig erkläre, 
weil sie nicht erscheinen. Aber die Commissi»» er-
klärte, sie müßte, unter Strafe der Aechtuug, die 
Handlung fortsetzen, und so geschehe eS. Alle, we', 
wen Einspruch zu thun hätten, wurden «och zwei 
Ma l aufgefordert, zu erscheinen, nnd van», da Nie« 
mand sich meldete, für widerspenstig (nicht erschei« 
nend) erklärt. Diese Handlung ging in der dicht 
gedrängten Kirche unter vielem Gelächter vor sich! 
AIS der neue Bischof von der Kirche wegfuhr, konnte 
fr mir langsam durch die Menge kommen, welche 
ihn mit Beifall und mit Zischen begrüßte. 

Der Amerikanische Gesandte in London, Herr 
Bancroft, hat schon im November bei Lord Polmer-
ston angefragt, ob daS britische Ministerium geneigt 
sei, alle bisherigen englischen SchissfahrtS-Gcsetze ab« 
zuschaffen und zwischen England und den Bereinig« 
ten Staaten volle Gegenseitigkeit einzuführen, so dag 
die Schiffe beider Völker überall in allen Häfen 
freien Handel treiben könnten. Lord Palmerston hat 
hierauf erklärt, daß, sobald daS Parlament znsam-
mengekoinnie» wäre, die Minister beabsichtigten, dem« 
lelbe» Maßregeln vorzulegen, durch welche den 
^Vorschlägen des Herrn Bancrofl voltständig ent« 
iproche» würde. Der N ew - Nork bemerkt, ganz 
Europa wurde dem englischen Beispiele folgen.' 

S p a n t c u. 
(21. Pr. Ztg.) M a d r i d , 4. Jan. Bereits vor 

einiger Zeit meldete ich Ihnen, daß der Gesnndheitö, 
zustand der Königin Jsabella Manches zu wünschen 
übrig liege. Letzthin uernohm man, daß ibre Ner-
ven durch krampfhafte Anfälle erschüttert würden, 
über deren eigentliche Beschaffenheit die die Königin 
zunächst umgebenden Personen jedoch ein gcheimniß-
volles Schweigen beobachteten. Indessen verbreitete 
sich seit einige»^ Tagen das Gerücht, daß die Köm« 
gin einem abermaligen, heftigeren Anfalle fast er« 
legen wäre. Die Minister suchten auch dieses be« 
dtiikliche Ereignis der öffentlichen Krniitniß zu ent-
ziehen; eS unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß am 
Nachmittage des 31. Der. die Königin plötzlich, vou 
Schwindel ergriffen, zu Boden sank, und eine Hof« 
dame, auf die'sie sich zu stntzen suchte, mit niederriß. 
Erst nach zwei Stunden gelang rS den Anstrengun-
gen der Aerzte, sie auS ihrem bewußtlose» Zustände 
zn erwecken, worauf denn die Königin, aller Bor« 
siellungen ungeachtet, in die Oper fuhr und durch 
ihre entstellten Züge die anwesenden Zuschauer in 
Besorguiß versetzte. Als sie in den Palast zurückge. 
kehrt war, versank sie abermals in einen leidenden 
Znstand. Während wir am folgende» Tage in der 
Gaceta den hergebrachten amllichen Artikel, die 
Königin erfreue sich der beste» Gesundheit, . lasen, 
halten der französische Gesandte nnd Herr Mou 
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eine lange Zusammenkunft mit der Königin Christine, 
nach deren Beendigung eine telegraphische Depesche 
und ein Courier nach Paris abgefertigt wurden. 

Da nun die Leibärzte der Königin erklärt haben 
sollen, daß sie einen erneuerten nervösen Anfall viel, 
leicht nicht zu überstehe» vermögen werde, so blicken 
die verschiedenen politischen Parteien begreifiicher« 
weise mit Spannung in die nächste Zukunft. 

Am Neujahrstoge fand Abends bei dem Marquis 
von Miraflores ein glänzender Rom statt, j» wel» 
chem nur der höchste Adel, die Minister, Ctiefs der 
fremden G e s a n d t s c h a f t e n und die Höchsten Hofchargen 
eingeladen waren. Zahlreiche Erzbischöfe, Bischöfe, 
Patriarchen bewegten sich im Kreise der mit Rück» 
ficht auf Alter und Ehrbarkeit ausgewählten Damen. 
Da in den weite» Salons des Gastgebers nur vier 
Sessel wahrgenommen wurden, so schmeichelte man 
sich mit der Hoffnung. die Königliche Familie er» 
scheinen zu sehe». Um Mitternacht traf in der 
Thal die junge Königin, von ihrer Mutter und dem 
Herzoge von RiauzareS begleitet, ein, zog sich jedoch 
bald wieder zurück. Der König blieb aus. 

Am selben Tage halle der englische Gesandte 
vierzig Gäste, meistens Engländer und progressistische 
Notabilitäten zur Tafel vereinigt. An politischen 
Triiiksprüchen u n d Festreden war kein Mangel. Herr 
Menvizabal hielt dem Lord Palmerston eine begei-
sterte Lobrede, in der er ihn die Stütze der Throne 
Isabella's und Donna Maria'S da Gloria nannte. 
Herr Olozaga wünschte der spanischen Revolution 
eine!, »tuen Aufschwung. 

M a d r i d , 6. Jan. Die gestrige Sitzung des 
Congresses war eine der stürmischsten, die wir je er» 
lebt haben und endele in erschütternder Weise. Nach 
Hrn. B e n a v i d e s , der gegen die Anklage sprach, 
nahm Hr. S a l a m a n c a das Wort und widerlegte 
PivalS Angriffe, er sagte endlich: Man will mich 
verderben. »Mitglieder der Majorität haben öffent» 
lieft gesagt: „Es ist wahr, Salainanca ist reich in'S 
Ministerium getreten und hat es arm verlassen, aber 
>vir muffen ihn oiiö dein Wege schaffen," Sogleich er-
hob sich der ütiif: Wer hat das gesagt? S a l a m a n e a 
antwortete: Hr. Negrete. Nun verlangte dieser daS 
Wort, nach einander sprachen SeijaS Lozano, Escu, 
furo, Negref, Pidal, Letzterer wirst Salamanca 
Unterschleif und Verlrauensmißbranch vor, da stürzt 
sich S a l a m a n c a leichenblaß und vor Wnlh schäu» 
mend auf die Tribüne und schreit: nEutweder ich ge« 
höre an den Galgen als Betrüger oder der Hr. 
Pidal als Verläumder". Diese» Worten folgt die 
nugehenerste Verwirrung, der ganze Congreß schreit, 
wnthet, tobt, der Präsident ruft zur Ordnung; Sala-
manca spricht noch einige Worte und sinkt dann 
kraftlos auf seinen Sitz; Hr. Pidal verlangt daS 
Wort, Salamanca ist ohnmächtig geworden, die Tri« 
bünen niurre», Vorwurfe gegen Pidal werden laut, 
Salamanca, mir schaumbedeckten Lippen die Worte: 
„Caluinnin! Infnrnin!" murmelnd, wird in den Eon« 
ferenzsaal getragen, wo ein heftiger Nervcnanfall 
eintritt und er zur Ader gelassen werde» muß. * Hr. 
P i d a l wiederholt indessen, er habe von glaubwur« 
digen Personen gehört: Salamanca habe 25 Mil l . 
Realen für sich behalten. «DaS ist eine schändliche 
Verläumdnug!" ruft ihn: Zaragoza zu. Der vorige 
Lärm erneuerte sich, der Präsiden» läutet vergeblich. 



endlich, da Gonzalez Bravo das Wort verlangt, 
hebt er die Sitzung auf. Die Depntirten entfernen 
sich in der höchsten Aufregung. Die gestrige Sitzung 
wird ihre Fürchte tragest; Narvaez Programm: Wer« 
gessenheit deS Geschehenen, ist zerrissen, dieParteien 
stehen sich feindlicher, unversöhnlicher, als je gegen« 
über. Unruhe bemächtigt sich der Gemüther, dazu 
die Gerüchte über die sichtlich abnehmende Gesund« 
heit der Königin; über die Pläne der Ultra «Mode« 
radvS, die Herzogin v. Montpensier mit ihrem Ge-
mahl in Madrid residiren zu lassen; kurz, die Börse, 
dieser sichere, politische Barometer fallt, und die 
FondS, die sich schon auf 26, gehoben hatten und 
sich fast beständig auf 274 erhielten, sind plötzlich 
auf 26£ gefallen. Wi r gehen neuen Erschütteruu» 
gen und einer Krisis entgegen, die dieses M a l mehr 
als bloß ein Ministerium hinwegnehmen wird. — 
Heute, als am heiligen Dreikönigötage, war keine 
Sitzung, sondern Handkuß bei der Königin, die 
ganz wohl aussah. 

(21. Pr. Ztg.) M a d r i d , 8. Jan. Gestern 
früh um 4 Uhr traf der Sieg's-Herzog Espartero 
hier ein. Er hatte die Reise von England nach 

. San Sebastian am Bord eineS spanischen Dampf-
schiffes zurückgelegt und sich von dort ohne Verzug 
hierher begeben. Der Minister des Innern war ihm 
im Auftrage deS GrneralS Narvaez, entgegengesah-
ren und hatte eine Meile von bier eine lange Un-
terredung mit ihm. Sobald man die Ankunft des 
SiegeS.Herzogs liier erfuhr, drängte eine zabllose 
Menschenmenge fiel,, vor seine Wohnung in der 
Straße de la Mvntera, unmittelbar an der Pnerta 
del Sol . Bald wurde es unmöglich, sich durch diese 
Straße einen Weg zu bahnen, und selbst die Her-
beieilenden Gendarmen vermochten dem Zudrauge 
nicht zu steuern. Man sah ziemlich anständig geklei. 
dete Leute sich bis in das Gemach Esparteros's drän-
gen, sich idm zu Füßen werfen, feine Hände, seine 
Kleider küssen, und unfehlbar würde man ihn »n 
Namen der Freiheit erdrückt haben, wen» er nicht 
erklärt hätte, wieder abreisen z» wollen, falls die 

?krcude der Patrioten, ilui bier tu ihrer Mitte zu 
ehe», in Ausbrüche der Zügellosigkeit anöarte. ES 

trat demnach unter der versammelten Menschenmenge 
vollkommene Rube und Stille ein, und die für den 
Abend verabredeten Ovationen unterblieben. Die 
Behörden scheinen jedoch auf sine Störung der 
Ordnung gefaßt zu sein. Gegen Abend wurde 
«ine Schwadron Gendarmen ans der Puerta del 
S o l am Eingange der Straße Montera aufgestellt, 
worauf alle Läden und Hänser dort geschlossen 
wurden. 

Gestern Vormittag richtete Espartero an den 
M i n i s t e r - P r ä s i d e n t e n ein Schreiben, in welchem er 
ihn von seiner Ankunft benachrichtigte und um Fest-
setzung einer Stunde bat, in der er der Königin 
tnGegenwarteinigerMinister,seineAufwartung machen 
könnte. Der Herzog von Valencia schickte darauf 
einen Adjutanten zu ihm, mit der Erwiederung, die 
Königin werde ihn um halb sechs Ubr Nachmittags 
empfangen und keiner der Minister bei der Audienz 
zugegen sein. Um die bestimmte Zeit fuhr der Sie-

ges-Herzog in Civiltracht und ohne von dem Volk 
erkannt zu werden zur Königin und wurde aufS 
gnädigste empfangen. 

M i t dem SiegeS-Herzoge ist sein ehemaliger 
Adjutant Gurrea und der Brigadier Leimery, der 
184.] Madrid gegen Narvaez vertheidigte und den 
unbewaffneten Bürgern auf der Straße die Bärte 
scheeren ließ, hier angekommen. 

Die Königin Christine soll die Ansicht auSge-
sprechen haben, daß der Gesundheitszustand der 
jungen Königin eine Verlegung ihres Aufenthaltes 
nach Andalnsien rathsam mache. Vorgestern sah 
man die junge Königin bei einbrechender Nacht nach 
dem Prado reiten, während der Regen sich in Strö-
meu vom Himmel ergoß. 

S ch w e i z. 
Tagsatzung. Sitzung vom 10. Januar. 

Heute hielt die Tagsatzung wieder eine Sitzung, die 
erste in diesem Jahre, ifad zwar unter dem Präsi-
dinm deS Herr» Ochsenbein/ der von seiner Unpaß, 
lichkeit wieder hergestellt ist. Die neuen Gesandt-
schasten von Luzern, Schwyz, Uri und Wallis wnr-
den, nachdem ihre Kredkive in Ordnung befunden 
waren, beeidigt. t)r. Steiger begrüßte die Versamm« 
lung in einer Anrede. Er warf ein Blick auf das 
Vergangene. Am 29. Oktober v. I . habe der Ge-
sandte von Luzeru an der Spitze der Sonderbunds« 
Gesandten diesen Saal verlassen, um die Trennung 
der Eidgenossenschaft, die man schon 1813 projeklirt 
habe, zum offenen Bruch zn machen. Jeder brave 
Schweizer, jeder redliche Lnzerner habe das mit 
Schmerz und WebnrntH vernommen; mit Schmerz 
und Wehmutb ljabe die Tagsatzung ilire nachherige» 
Maßregeln getroffen. Das Volk der 7 Kantone, na» 
mentlich das Volk Lnzerns, habe sich aufs neue frei 
gefühlt, habe sich neue Behörden geschaffen, tind der 
Gesandte Lnzerns habe daher der Eidgenossenschaft 
gegenüber die vierfache Erklärung abzugeben: „1) 
Der Kanton Luzern ist durch den Beschluß seiner 
Regierung vom 21. December 1847 vom Sonder-
bnnde zurückgetreten. 2) Er bat sich dem Jesuiten« 
AnSweisnngS - Beschluß der Tagsatzung unterzogen 
und wird zu Allem die Hand bieten, was diese» Orden 
mit leinen Affiliirtcn auf ewig auS der Eidgenossen-
schaft verbanne» kann. 3) Der Gesandte ist beanf« 
tragt, an Derathnng«, über Bnndes-Ncvision sofort 
Tbeil zu nehmen. 4) Der Kanton Luzern ist fest 
entschlossen, zur Wahrung der Unabhängigkeit und 
Einigkeit des Vaterlandes jede unbesugteEinmischuna 
deS Auslandes entschieden von der Hand zu weisen." 
ES sind nun alle Sessel wieder besetzt, mit einziger 
Ausnahme desjenigen von Zng. Erster Gegenstand 
der Verhandlung war die Zahlung der Kostenrate 
Uri'6, welche eine Obligation ans ein Banquierhanö 
in Basel (Effinger) ausgestellt, das den Betrag in 
drei Jahreöterminen unter Verzinsung zu berichligk« 
übernimmt. Die Annahme wurde beschlossen, ein 
Zusatzbegehre» Uri'S, statt drei, gleichwie bei Un. 
terwalden, fünf Termine zn gestatten, dagegen ver» 
werfen. Auf Antrag des Präsidiums tritt der or« 
dentliche KriegSrath nun wieder in Function. So« 
dann erfolgte au die Stelle des abgetretenen SJctv 
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Blumer von Glarus die Wahl deS jetzigen Gesan« 
dten (Jenni) in die Kommission für Berathnng der 
Bundesrevision. Nachdem auch Freiburg Luzern und 
Wallis ihre Theilnahme am Revisionswerke erklärt, 
werden für diese auch Mitglieder in dieKommision 
gewählt, und zwar die Herren Bussard, Hr. Stei« 
ger und Barmaiin. Hierauf wird die Siebner-
Kommission auf Berns Antrag um zwei Glieder ver« 
stärkt. Die Wahl fiel auf l>r. Steiger und Herren 
Jauch (den Gesandten von Uri). Zuletzt schlägt 
daS Präsidium vor: Gleichwie die Tagsatzung bei 
der Aufforderung an daö Heer zum Kampfe eine 
Proclamation an dasselbe erlassen und zu getreuer 
Pflichterfüllung ermahnt habe, so möge sie jetzt nach 
vollführten: Werke anch in gleicher Weise verdiente 
Anerkennung und Dank aussprechen, insbesondere 
auch dem verdienten Feldherrn. Zürich erklärt sich 
hiermit einverstanden und proponirt im Weiteren, 
dem General Dnfour eine förmliche Danksagung dar, 
zubringen, und zwar durch eine eigene Deputation, 
und außerdem ihm alS National«Erkenntlichkeit ei« 
nen Ehrensäbel und ein Geschenk von 40,000 
Schweizer-Frauken darzubringen. Der Antrag wur« 
de mit 17^ Stimmen angenommen. Wann wieder 
Sitzung sein wird, ist noch unbestimmt; rö heißt, 
man werde erst mit den Vorarbeiten in den Bun-
desrevisionS-Angelegenheiten weiter vorschreiten. 
_f Kan ton Basel. Der Aufenthalt der franzö« 
Mchen Gesandtschaft in Basel hat in Folge einer 
AZetsnng der französischen Regierung seine Endschaft 
erreicht, und wird Herr BoiS le Comte mit seinen 
Secretairen schon morgen (12 Januar) nach Neuen« 
^trg abreisen, wo er vorläufig bleiben wird. Sir 
««tratford Canning steht, wie wir vernehmen, auf 
dem Punkte, Bern zu verlassen, um sich auf seinen 
Ee»andtschafts-Poste,i in Konstantinopcl zu begeben. 
Er wurde dem Präsidenten der TagsatzungS bereitö 
seinen UbschtedS-Besuch abgestattet haben, wenn nicht 
Herr Ochsenbein seit einiger Zeit frouf gnurfcti wäre. 
Utzterer soll den nndringllchen Mahnungen deö br i . 
tischen Gesandten, überhaupt, namentlich aber geqen 
die SonderbnndS-Kantone, gemäßigt und nachsichtig 
zu bandeln, immer ein ganz williges Ohr geliehen 
haben. Leider machen sich aber auch Einflüsse gel« 
tend, welche entgegengesetzter Art sind, abgesehen von 
dem Umstände, daß Ochsenbein, wenn iuich Präst« 
denk der Tagsatzung, doch nur ein einzelner Manu 
»st. 

K a n t o u Bern. I n Folge der verzögerten 
Zahlung und der daherigen Verlängerung der Mi« 
litauischen Occupatio» werden sich die dieSfälligen 
Kosten der ehemaligen SonderbundS. Kantone nach 
der Berechnung deS VorortS auf s ; Millionen de« 
laufen. I n den letzten Tagen sind wieder zwei 
Bataillone anö dem Kanton Lnzern und ein Ba« 
taillon auö Freiburg zurückgezogen und entlassen 
worden. 

Sir Stratford Canning hat, dem Vernehmen 
nack), an das Präsidium der schweizer Tagsatzung 
unterm 15. December eine Denkschrift erlassen, wor-
in er derselben auf daö eindringlichstc Mäßigung 
anempfiehlt, damit Alleö unterbleibe, waö die an« 

gränzendcn Staaten aufregen oder auch nur beun« 
ruhigen könnte. Herr Canning soll für eine allge» 
meine Amnestie sein, so wie für größere Nachsicht 
und Billigkeit in der Ausmessung der den besiegten 
Kantonen auferlegten Entschädigungsgelder. Dies 
dürfte die Spannung hinlänglich erklären, welche 
zwischen dem englischen Repräsentanten und den 
Führer» deö schweizer Radikalismus eingetreten zu 
sein scheint und die sich durch das Ausbleiben der 
Letzteren und Herrn Peel'S bei dem jüngsten diplo« 
malischen Bankett in Bern aller Welt vor Augen 
legte. 

Die von den französischen Blättern gebrachte 
Nachricht, alö habe der Papst Pius eine Note an 
den Vorort erlassen, können wir aus sicherer Quelle 
dahin berichten, daß wirklich schon vor mehreren 
Tagen eine solche an den Präsidenten der Tagsatzung 
und dir Kantvne gelangt ist. Darin beklagt sich der 
heilige Vater über die an heiligen Orten verübten 
Erzesse, welche er mit dem Namen Sakrilegien be« 
zeichnet. Sodann erblickt er in den jüngsten Erlas-
sei« mehrerer Regierungen gegen kirchliche Stiftun-
gen einen Eingriff deö Staates in die Rechte der 
Kirche und drückt am Ende die Erwartung auö, eS 
werde seinen dringenden Vorstellungen Rechnung ge-
tragen werden. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1. Jan. Heute Mittag wurden die 

Sitzungen des vereinigten ständischen Ausschusses 
durch den Königlichen CvmmissariuS Staats« und 
Cabinetsminister von Bodelschwingh eröffnet. 
Hierauf begaben sich sämmtliche Mitglieder des Aus-
schusses in die Gemächer Sr. Majestät deS Königs, 
woselbst dieselben Sr. Majestät vorgestellt wurden. 

Ber l i n , 18. Jan. Nachdem Se. Majestät der 
König Sich gestern die hier versammelten Mitglie, 
der des Vereinigten Ausschusses in Allerhöchsteren 
Gemächern hatten vorstellen lassen, wurden selbige 
sämmtli'ch zur Tafel gezogen, an welcher auch Ihre 
Majestät die Königin Theil nahmen. 

Auö Schlesien, 7. Jan. Seit einigen Ta-
gen haben wir eine Kälte von 14—18°, nach dem 
Gebirge zu sogar hente LS". Sie würde einen 
verderblichen Einfluß auf die Wintersaat ausgeübt 
haben, wäre nicht glücklicherweise vor dem Eintritt 
dieses starke» Frosteö Schnee gefallen, der schon et-
waö zu lange ausgeblieben war. Sollte diese Tem-
peratur andauernd bleiben, so würden sich die 
Schreckenssceuen deö Elends wieder häufen, von 
denen mau schon jetzt in vielen Gegenden der Pro-
viiiz manches vernimmt. Immer mehr macht sich 
der Uebelstand geltend, daß auf dem Laiide wenig 
oder nicht für die Unterstützung der Armen gesorgt 
ist. Neben durchschnittlich großer Wohlhabenheit 
der Bauern, tritt das Elend auf der andern Seite 
in seiner ganzen traurigen Blöße auf, da jene aus 
eigenem Antriebe, mit seltenen Ausnahmen nicht< 
für ihre hülfsbedürftigen Mitbewohner thun. Schall» 
renweise ziehe» daher auö den Dörfern die Bettler 
nach den Städten sobald der Winter erscheint. Einen 
sehr verderblichen Einfluß auf den Wohlthätigkeils-
sinn üben die herumstreifenden Arbeitsscheuen aus. 



die leicht zu erkennen sind, indem sie sich gleich ent« 
fernen, wenn sie für die ihnen bestimmte Gabe ar-
beiten sollen, möge die Arbeit audi noch so gering 
sei». — Erst nach der Entfernung der Jesuiten auö 
der Schweiz ist eö a« den Tag gekommen, dag auch 
ans verschiedenen Tbeilen unserer Provinz Zöglinge 
nach den dortigen Lehranstalten der «guten Väter" 
geschickt worden, die man an ganz andern Orten 
glaubte. Ohne über den Werth der Gesellschaft 
Ẑesu Betrachtungen anzustellen, ist es dock bemcrkenö-
werth, daß sie schon wenige Jahre nach ihrem Enr» 
stehen sich weithin verbreitet ober auch schon in 
deftige Kämpfe verwickelt hatte, denen sie hier und 
da unterlag. So wurden die Jesuiten schon 1555 
auö Saragossa vertrieben, 1560 auö Wien, 1568 
aus Avigilen, 1570 auS Savoyeu, 158V aus Bor-
deaur, Ungarn und Siebenbürgen, 1594 auS dem 
ganzen Frankreich, 1596 anS den vereinigten Provin-
zen der Niederlande, 1597 aus Tournay, 1598 zum 
zweiten Male auö Antwerpen und auö Portugal, 
1599 auö Bear», 160-1 dos fünfte Mal anö Eng-
land 1606 auö Tborn. Danzig und den venetiani, 
schen Staaten, 1619 abermals auö den letzteren, in-
dem der Senat, der dringenden Bitten der römi-
schen Curie ungeachtet, jede Einmischung der Jesui-
ten in den Jugendunterricht auf daö strengste unier« 
sagte. 1618 wurde der Orden auö Böhmen gewie« 
sen, 1619 auö Mähren und das zweite Mal auö 
Ungarn, 1622 abermals auö den Niederlanden, 1613 
aus Malta, 1679 auö Rußland, 1729 daö zweite 
Mal auö Savoyeu, 1750 abermalö auö Portugal, 
und einige Jahre vor seiner später» Wiederaus, 
„ahme in Rußland, nochmals aus diesem Staate. 
I n Spanien wurde er 1767 aller Rechte und Güter 
beraubt, 1820 abermalö vertrieben, 1824 restilnirt 
und 1835 wieder aufgeboten. Ganz besonders trug 
die päpstliche Bulle vom 7. August 1814 dazu bei, 
daß sich der Orden schnell wieder über ganz Italien, 
namentlich Genua, Modena, Parma, Ferrara, Ve» 
rona, Neapel, Sardinien ic. ausdehnte. Dabei 
blieb er iedoch nickt stehen; er drang wieder über 
den Kanal nach England und Irland, umschloß 
Deutschland und durchbrach dann überall die ihm 
gestellten Grenzen. 

i t a l i e n . 
Rom, 2. Jan. Ei» zweiter Versuch, daS 

Volk von seinem Herrsch« zu trennen, ist gestern 
abermalö an dem loyalen Geiste des römischen Vol« 
keö gkscheitert. Schon seit einigen Wochen vernahm 
man unter der Hand Prophezeiungen eines in kur. 
um bevorstehenden öffentliches Ausbruches einer ge-
heimen Verschwörung gegen die Jesuiten ic., wo-
durch die öffentliche Ruhe auf eine fnrchlbare Weise 
qestört werden würde. Jeder Vernunftige hielt 
diese Furcht für nichts .Anderes, alS für ängstliche 
Schreckbilder einer erhitzten Phantasie, da bekannt-
lich im eigentlichen Kerne deö römischen Volkes alle 
Elemente zu derartigen rohen Erzessen gänzlich 
mangeln. Am Morgen deS 31. Der. begann daö 
Volk bereits sich ans der Piazza del popolo zu sam-
mein, um gegen 10 Uhr den Zug nach dem Monte 
Cavallo zu beginnen, der die Gratulation zum glück-

lichen Jahreswechsel und den Dank für daö Motu-
proprio zum Zweck hatte. Plötzlich aber erschien 
ein Polizei-Beamter und zeigte dem mit der An« 
ordnnng der Versammlung beschäftigten Anley Brü-
nett, (Ciceruacchio) an, daß Se. Heiligkeit sich höchst 
unpäßlich befinde, und daß auö diesem Grunde der 
Zug nicht stattfinden dürfe. Zwar ging daö Volk 
ruhig auö einander, doch war dieser Befehl um io 
ciusallender, da man einestheils von der Kränklich-
fett deö Papstes nichts bestimmtes wußte, anderen-
tbeilö Nnd hauptsächlich aber, weil in der vorher-
gehenden Nacht bereitö die sämmtlichen Wochen 
in den Quartieren der Gnardja civica vervierfacht 
die säinmtlichen Militairs in ihre Kasernen konsig-
uirt, die Tiberbrücke» versperrt waren und die Stadt'-
von einer Menge von Polizei- und MUllair-Pa« 
tronillen durchstreift wurde. Gegen 11 Uhr Bor-
mittags rrhiclt der Progovernator Savelli von der 
Staaiö-Sekretairie die Ordre, alle möglichen Mit. 
tel anzuwenden, um irgend eine Bewegung deö Vol-
keS nach dem Quirinal-Palaste zu verhindern. Ein 
angesehener Römer befand sich gerade bei Savelli. 
nnd durch ihn wurde dieser überraschende Befebl 
alsbald wie durch ein Lauffeuer bekannt. Alle Zu« 
gänge zum Quirinal fanden sich Nachmittag von 
Kavallerieposten besetz», welche die Ordre hatten, 
jeden Aufzug drs Volkes abzuhalten. Natürlich er-
regte dies die allgemeinste Erbitterung; dessennngeach« 
tet enthielt man sich ungesetzlicher Maßregeln, viel« 
mehr beschloß man, durch eine Deputation den Se« 
nator Fürsten Corsini von dieser außerorvenllichen 
Lage der Dinge in Kenntniß zu setzen und ihn um 
seinen Rath und seine Aermittelung zu ersuchen. 
Dies geschah »ach dem Ave Maria (nach 5 Uhr). 
Corsini war erstaunt über den Bericht und erklär«? 
augenblicklich, man möge ans ihn vertrauen, mor-
gen werde er dem Volke die nöthige Genngihuung 
verschaffen. Als dir Depnlalion (zu der Cicernachio, 
Stcrbini, Masi und eine Anzahl angesrhklicr 
Männer ans allen Ständen gehörten) den Senator 
verlassen hatte, begegnete sie zwei Pa rouilien Ka-
rabiniers (Gendarmen), welche sogleich ihre Hüte 
zogeu unter dem Rufe: „Von uuö dürft ihr nichtö 
fürchten, wir sind mit dem Volke." Abendü nach v 
Uhr fanden mehrere, die den Onirinal-Pliitz passtr« 
ten nicht nur ganz ungewöhnlicherweise den Palast 
deö Papsteö verschlossen, sondern auch sogar durch 
eine EScadron Jäger zn Pferde, so wie durch Ka-
rabinierS und Fußtruppen, besetzt. Gestern, am 1. 
Jan. um 11 Uhr verfügte sich der Senator Corsini 
nebst sämmtlichen Konservatoren zn Sr. Heiligkeit 
und referirte demselben den ganzen'Verlauf der 
Sache und die Wünsche, so wie die Aufregung deö 
Volkes. Se. Heiligkeit war im höchste» Grade hier« 
über erstaunt, erklärte, daß er von der ganzen Sache 
nicht daS Mindeste wisse, nnd war augenblicklich 
bereit, sein treneö Volk zu befriedigen. Taufende 
harrten auf den Straßen auf Corsini'ö Rückkehr, 
der ihnen sodann gleich den Erfolg seiner Mission 
verkündete. Nachmittags verbreitete sich schnell das 
freudige Gerücht, Se. Heiligkeit werde nach 3 Uhr 
die Hauptstraßen durchziehen. Wie mit einem Schlage 
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war bif ganze Stadt mit Teppichen, Kränze» ic. 
aufü festliche geschmückt; unzählige Masse» deS ju» 
beluden Volkes dnrchwoglen die Straßen. Plötzlich 
erschien der edle Corsini in seinem Slaalö«Wagen 
im Corso, er wurde aufs freudigste vom Volke de-
grüßt; er begab sich in den Circolo Romano, be-
stieg den Balkon nnd sprach ungefähr Folgendes 
zum Volke: „Se. Heiligkeit sei jetzt von der Liebe 
und Anhänglichkeit deö Volkeö überzeugt, und um 
ihm einen Beweis seiner Liebe zu geben, »verde er, 
nachdem er in St. Peter für Alle gebetet, durch 
die Hauplstraßen fahren. Se. Heiligkeit lasse fer-
ner dem Volke die Versicherung erlheile», daß des-
sen Wünsche befriedigt und Italiens Geschicke erfüllt 
werden würden." Wie diese Rede vom Volke er« 
wiedert wurde, bedarf keiner Erwähnung. Um halb 5 
Uhr erschien au der Ecke deö Casv uuovo, auö der 
Peterökirche zurückkehrend, der erwartete Herrscher. 
Dort harrte seiner eine unermeßliche Volksmenge, 
darunter Ciceruacchio, umgeben von einer Ablhei« 
lung der Guardia civica, mir einer Standarte, auf 
der die Worte standen: „Heiliger Vater, Gerech-
tigkeit für daö Volk, das mit Euch ist." Von hier 
aus Ging der Triumphzug durch den Corfo nach dem 
Palast. Am Caffö belle belle Arli erschien äugen» 
blicklich dir Inschrift: „Zu gilleii Gesetzen treue Mi-
nister». Vor dem Caffe stieg Ciceruachio mit der 
erwähnten Standarte auf den zweiten Wagen deS 
yapstcö. Pinö war so gerührt, daß er am Palaste 
>>ombino fast ohnmächtig zurücksank, und seine Um« 
gcbung bat das Volk, daS nicht enden wollende 
Evviva zu beschließen. Alleö war ausö tiefste er« 
schultert. Ciceruacchio fuhr mit in de» qnirinalifchrn 
Palast cin, wo ihm Pi',,6 IX. erklärte, daß weder 
das Wetter, noch seine Gesundheit die Benedicliv» 
zu geben erlaube, nnd sie möchten sich ruhig nach 
Hanse begebe». AlS der friedliche VolkSführer mit 
feiner Standarte auö dem Thor deS Palastes her-
austrat und der versammelten Menge die Worte: 
„nach Hause" zurief, ging dieselbe rasch und ohne 
Murren auS einander. 

Don Carlo Torlom'a, der zweite Sohn deö de-
rühmte« BanquierS, weicher den Reichthnm seiueö 
Hauses begründet hat, ist gestern einem Gallenfieber 
erlegen. Sein Verlnst wird allgemein beklagt, nicht 
bloS weil er cin trefflicher Mensch war, sondern 
weil Rom an ihm einen Mann verliert, der durch 
seine nnermüdete Wohlthätigkeit von jeher viel Gu, 
tes im Stillen gewirkt uud in der letzten Zeit durch 
seine Belheiliguug an den politische» Bewegungen 
im Sinne thätig ergreifender Mäßigung sich viel-
fach nützlich erwiesen hat. Alö Komthur deö Mal» 
teser,Ordens war er unverhriralhet und halte da-
her de» ihm zustehende« Vermögens,Antheil seinem 
jüngeren Bruder, dem Fürsten Do» Alessandro Tor, 
lonia, nach einem Uebereinkommen überlassen, dem. 
zufolge ihm dieser außer Wohnung, Tafel, Kutsche» 
und Pferden und Zubehör monatlich die Summe 

von 3000 Rthlr. zukommen ließ. Er soll dieselbe 
für wohlthätige Zwecke nicht bloß vollständig auf-
gebraucht, sondern auch noch mehr darauf verwendet 
haben, so daß ihm sein Bruder noch besondere Zu, 
schnsse, die alö Schulden eingetragen wurden, zu, 
kommen lassen mußte. Auch für die ernstere Kunst 
hat er Einiges gethau, uud Overbeck hat für ihn 
die Carlouö zu den schöne» Evangelisten» und Apo» 
stel-Gestalten angrfrrtigt, die Seitz auf des Ver« 
storbenen Landsitz in Castelgandolfo mit der ihm ei» 
genen Sorgfalt und liebevollem Fleiß auf die Maner 
gemalt hat, und die in halbanSgrführten Stichen 
von Professor Jos. Keller uud Bartol. Bartoccini 
im Kunsthandel erschienen sind. Die Ausfälle der 
Presse auf die durch seinen Bruder geführte Admi-
liistration der Salz- und Taback-Negie, deren Or« 
ganisaliou ihm alö einem thäligen nnd kundigen 
Geschäftsmann genau bekannt sein mußte, haben 
auf seine» rechtlichen und frommen Sin» einen sol« 
chen Eindruck gemacht, daß er bald nachher erkrankte 
und, wie eS hier allgemein angesehen wird, diesem 
Kummer erlegen ist. 

Venedig, 3. Jan. Ein neuer Schneefall', 
dem unmiltelbar ein herber Frost folgle, verschafft 
der Dogenstadt mit den beschneilcn Schiffen in ih-
rem Hafen ein holländisches Aussehen. Den Bene, 
tianern ist bekanntlich diese nordische Winterzierbe 
etwaö so Gräuliches, baß man, so lange Schnee in 
ben Straßen liegt, keinen Menschen auf der Straße 
sieht, ja sogar die Schulen und die Theater ge, 
schlösse» bleiben. 

Neapel, 3. Jan. Daö neue Jahr begann 
mit einem 30 Stunden ununterbrocheu anhaltenden 
Regengüsse, und an Sonnenblicke ist seit acht Ta, 
gen nicht mehr zn denken. ES giebt Leute hier, 
welche bereits 16 Regentage zusammenrechnen und 
2<t andere alö Beförderer einer neuen Sündflmh 
zur Strafe deö italienische« Volkes voraussagen. 
Der Neapolitaner, welcher eine spezifische Abneigung 
gegen daö Naßwerben besitzt, ist seit der Regenzeit 
ganz ruhig, bescheiben und anspruchöloö geworden. 

O e s t e r r e i c k ) . 
Pesth, 4. Jan. Bekanntlich hat der Neichötag 

wiederhohll auf den Vollzug deö K. Reskripts ge» 
drungen, wonach die drei magyarischen Komitate Sie« 
benbürgenS mit Ungarn wieder vereinigt werden sol» 
len, ohne'daß diesem Ansinnen bisher Folge geleistet 
worden wäre. Um die Sache noch mehr zu verwir, 
ren, haben sich nun die siebenbürgischen Komitale, 
welche mit Ungarn vereinigt werten sollen, in einer 
Petition an den Thron gewendet, worin sie flehent» 
lich bitten, sie im Verbände mil dem Großfürsten, 
lhnme zu lassen. Man glaubt, der Reichötag werde 
demnächst aufgelöst werden. 

Wien , 12. Jan. Die Vorfällt in Mailand 
haben in den Tagen von 4len bis 7. Januar einen 
sehr ernstlichen Charakter angenommen, so daß daS 
auf eine verwegene Weife üisnltirte Militair Ge-



brauch von seinen Waffen machen mußte, wodurch 
bei größeren Zusammenrottungen viele Personen ver, 
wnndet und mehrere (man erzählt 10 bi'S 12 Per« 
fönen) darunter barmlose, unverschuldete Leute ge, 
«ödtet wurden. Verhaftungen, namentlich unter den 
jüngeren Adeligen, dauern fort, einig« der Unruhe, 
stister sollen nach der Festung Ealma nuova abge» 
führt worden sein; -die Erbitterung steigert sich. 
Das Militair, durch die seit längerer Zeit erfahre, 
»rn Unbilden, sobald es auf den Straßen und Plätzen 
erschien, gereizt, hat gegen die verwegenen^Anfwie-
ler große Kampflust an den Tag gelegt, bei dem 
guten Geist desselben, selbst unter den italienischen 
Regimentern, deren musterhaftes Benehmen das beste 
Zeugniß von der treuen Anhänglichkeit an die Re, 
gierung giebt, und bei der vorherrschrnden Gesin, 
nung unter der Mehrzahl der Bevölkerung, welche 
sich diesem tumultuarischen Treiben ganz abgeneigt 
zeigt, dürften in Folge der energischen Borkehrungen 
von Seiten der RegieruugS - Behörden diese Ruhe, 
Körungen bald ganz unterdrückt sein. Man fürchtet 
auch keine» allgemeinen Aufstand, da man alle Ur, 
fache hat, der Anhänglichkeit der unteren VolkSklas-
sen und der Mehrzahl der mehr bemittelten Bevöl-
kerung zu vertrauen. Gestern ist ein Courier an 
Se. Kmferl. Hoheit den Erzherzog Vice«König ab» 
geschickt worden, der erweiterte Vollmachten, unter 
diesen auch die Pnblizirung deS Standrechtes, an den-
selben überbringen. 

Wien, 12. Jan. Die Rüstungen werden fort« 
gesetzt und bringen eine gewisse Aufregung in die 
gebildete« Kreise der Gesellschaft, in denen diese be« 
drohlichen Symptome sehr angelegentlich besprochen 
werden. Der Pferde» Ankauf erstreckt sich auf die 
sehr bedeutende Summe von 1,500,000 Fl., welche 
vorerst zu diesem Zweck angewiesen worden, und 
wofür ungefähr 10,000 bis 12,000 Stück zu be» 
schaffen wären. Das hiesige Kaiserliche Feld-Zeug, 
Amt läßt große Quantitäten von Schießbedarf und 
Artilleriestücken, theils nach Grätz in daS Depot für 
die italienische Armee, theils nach BndweiS in das 
dortige Zeughaus schaffen, das durch die letzten 
Sendungen nach der Lombardei etwas geleert wvr» 
den, und man kann den Umfann der zu befördern« 
den Gewichtslaste» daraus ermessen, daß daS Mili« 
tair-Aerar mit den vorhandenen »ud zu Gebot sie-
henden militairischen Fnhrkrästeu nicht ausreicht und 
die Privatfrachten in Anspruch nehmen muß. Die 
Transpvrtgegenständ? bestehen in Geschützröhren, 
Montirungen, Bleikugeln, hohler und massiver Ei, 
srnmunitiou, Patron ensäckeu, Perkusionszündern, 
Blech, Zwillig, Bleigußzeug, Laborir-Instrumenten, 
eisernen Achsen, metallenen Nadbüchsen, Werkeisen, 
Packsättelu, Werkhölzern u. dergl. 

Se. Majestät der Kaiser har ein Handbillet er« 
lasse», worin erklärt wird, daß der gegenwärtige 
Zustand deö lombardisch,vrnetianischen Königreichs 
als eiu revolutionairer zu betrachten sei und die 
obersten Behörden deS Staates die Weisung erhal-
ten, alle zur Wiederherstellung der Ruhe und Ord, 
nting in jenem Lande dienlichen Maßregel« zu er, 
greifen. 

s c h w e d e n . 
Stockholm, 4. Jan. Nachdem am 9. Ort', 

eine in des KönigS Namen vom Stattbalter der 
Insel erlassene Bekanntmachung die Sklaverei a.uf 
St. Banhelemy für ewige Zeiten aufgehoben, ha« 
ben die freigewordeneu Neger eine Adresse an den 
Statthalter der Insel gerichtet, in welchen sie ihren 
Dank gegen den König und die Reichsstände Schwe» 
denS aussprechen. 

Sie ganze Königliche Familie wohnte dem von 
3000 Personen besuchten Nenjahrs-Bürgerballe in der 
Börse bei. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
London, 12. Jan. Mit dem Paketschiff „Li. 

vcrpool" sind »euere Nachrichten aus New-Uork 
bis zum 23. December eingegangen. Von politi, 
schem Interesse wird ans den Vereinigten Staaten 
wenig gemeldet. Im Kongresse war über den meri» 
kanischen Krieg noch nichts beschlossen; die verschie-
densten Meinungen nur halte» sich ausgesprochen. 
General Taylor will alö Kandidat zur Präsident, 
schaft auftrete». 

AuS dem Westen der Vereinigten Staaten ge« 
heu traurige Nachrichten ei». „Alle Flusse", heißt 
es in einem Berichte, „die in den Mississippi niun« 
den, sind ansgetrcten; Tausende von Familien sind 
ohne Obdach, die Städte stehen unter Wasser, und 
manches kostbare Leben ist in den schäumenden und 
wüthenden Finthen untergegangen. Längs dem gan« 
zen Ohio ertönt das Wehklage», die Menschen ver-
lassen ihre gcwölinliche Beschäfiignng, um ihren 
Mitmenschen Hülfe zu bringen. Unterdessen sind 
die vom Unglück Betroffenen nicht müssig. Hundert» 
tausende, von Schweinen, während der jetzigen 
Schweine-Zeit zum Schlachten bestimmt, haben ei. 
nen andern Tod gefunden, als den ihnen bestimm-
ten; daher rudern kühne Bootsleute umher und 
fischen die herumtreibenden Leiber auf, welche sie 
dann an die Oelsieder verkaufen. Der Verlust an 
Vermögen ist ungehener. Die Kirche» von Cincinnati 
sind alS Zufluchtsorte für diejenige,» geöffnet, welch« 
kein anderes Obdach finden könnend 

Ma»atlan, an der Westküste von Amerika, ist 
am 11. November von den Nord.Amerikanern ohne 
Schwertstreich genommen worden, nachdem drei 
amerikanische Kriegsschiffe den Hafen besetzt und ihre 
Truppen gelandet hatten. Die Mexikaner hatten 
ihre Soldaten zurückgezogen. 

Die Engländer haben den König der Mosquito-
Küste unter ihren Schutz genommen und vertheidi, 
geu seine Ansprüche gegen de» Staat von Nicara. 
gua. „Sollen wir daS leiden?" fragen die nord« 
amerikanischen Blätter. 

M i S e e l l e n . 
Die Jubelfeier deö 500jährige» Bestehens der 

Hochschule in Prag rückt immer näher heran. ES 
war im Jahre 1348, in einer Zeit unerhörter Blüthe 
deS Böhmerlandes, alö Karl IV. sie nach dem Muster 
vou Paris und Bologna als' die erste in ganz Deutsch» 
laud gründete. Einige Decennicn später wurde sie 



schon von nicht weniger als 20,000 Studlrenden 
besucht; sie war die Hochschule, welche den ganzen 
Osten Europa'ö mit wissenschaftlichcm Leben erfüllte 
und zugleich das Muster für die meisten deutschen 
Universität des Mittelalters ward. ES ist bekannt, 
wie nationale Spaltungen bald ibre höchste Blüte 
zerstörten und Taufende von Auswanderern auö 
Prag in Leipzig, Krakau, Rastatt und Ingolstadt 
tieue Pflanzschulen der Wissenschaft gründeten. Sie 
hätte dennoch glanzvoll als die erste Deutschlands 
bestellen können, hätten nicht der Hussitenkrieg und 
die Reformationskriege ihren Aufschwung vernichtet. 
Sie hat sich seitdem nicht mehr von ihren Niedrrla-
gen erheben können; sie ist auch allen den großen 
Entwickelungen der neueren Zeit und der modernen 
Wissenschaft fern oder abhold geblieben. Zu ibrer 
Charakteristik möge hier Folgendes dienen: Die Pra-
ger Studenten denken die Jubelfeier dadurch zu ver« 
herrlichen, daß sie dem Publikum »in Schauspiel — 
in dem eigentlichen Sinne deS Wortes — zum Be-
sten geben; nicht etwa in czechischer oder deutscher 
Sprache, denn das würde alltäglich oder zu wenig 
sei», — nein, eilt lateinisches Schauspiel. I n der 
That, eine Universität muß sehr alt geworden sei», 
um im Jahre 1848 das Fest ihrer Gründung auf 
diese Weise begehen zu können! Die alte lateinische 
Komödie, die zur Aufführung kommen soll, heißt 
Bratislaus, und hatE. Wodnaöky, der im Jahr 1592 
Rtctor der Prager Universität war, zum Verfasser. 

Am 9. Jan. starb zu Hannover Miß Caro« 
l lne Herschel, die Schwester deö großen Astro« 
nomen Wilhelm, und selbst eine um die Wissenschaft 
hochverdiente Dame. Wären ihr noch etwa zwei 
Lebensjahre vergönnt gewesen, so würde sie ihr Jahr« 
hundert vollendet haben. (Sowohl da6 Brockhauösche 
-wie daS Pi'ewsche Lexikon geben als ihr GeburtS« 
,ahr fälschlich die Zahl 1743 an, und daS letztere 
>üpt sie sagar schon in den dreißiger Jabren gestor, 
den sem.) Caroline war am IS. März 1750 geboren. 

DaS NeujahrS Fest in China erfordert 
große Vorbereitungen. Auch wer das Geld sich er« 
betteln muß, kauft ein neues WamS und geht zum 
Barbier, um fein Haupthaar und den Zopf in Ort« 
nung bringen zu lassen. Vielleicht das ganze Jahr 
hindurch hat man nie daS HauS gereinigt; nun aber 
ist mau ernstlich damit btschäftigt, so wie auch den 
Körper zu waschen, waS gleichfalls nicht oft ge« 
schiebt. Bald fängt der Hausherr an, die alten 
Papiere, welche überall angeklebt sind, abzureißen 
und neue aufzustecken. Kein Volk ist so reich an 
Maximen, entweder vortrefflichen moralischen Sen« 
tenzeu ober poetischen Ansprüchen. Beobachtete 
man nur den hundertsteii Theil von dem was man 
an allen Ecken lesen kann, so würde China daS 
tugendhafteste Land der Erde sein. - Wo man sich 
auch hinwendet, begegnet einem der eine.oder der 
andere Spruch, der wegen 5er Kürze und Schärfe 
deö'Ausdrucks gefallen muß. Da cttn NeuMr atleö 
neu fein Muß, so wird daö Haus abch' mit1 imicw 
Sprüchen geschmückt, die Götzen welche schmutzig 
geworden, werden gewaschen oder mit Flittergold 
verziert, und wo man nur den Namen Schin (Göt« 

ter) hingeschrieben hat, da tvkrd er erneuert. So 
bald nun Welb un^ Jfuib, so wie der Hausherr, 
piit neueil Kleidern Versehs,, siod, fängt das Kochen 
an. Der Acrmstc suryt wenigstens ein Stück Schwei« 
bestrich jü kaufen, außerdem «ine Ente, ein HNHN, 
öder andere Melm'gkette^ Ist alles fertig, so eilt 
er mit diesen Sachen, mit Lichtern und mit kleinen 
Raketen nach dem Tempel. Dort verbrennt er fti« 
nen Weihrauch, setzt den Korb mit dem Meisch vor 
die Götzen lind' wirst sich dann nieder, daS Haupt 
an den Boden schlagend. Ist ein Priester zugegen, 
der unterdeß die Kerzen anzündet, so bezahlt ihn 
der Laie für das Herniurmrln von Gebeten, wo nicht 
so läßt man es dabei bewenden. Nun naht der 
Abend heran, und überall brennen rothe Lichter, der 
Erde und dem Hmmdl zu Ehren, bis um Mitter, 
nacht. Während dieser ganzen Zeit ist die Bevöl« 
kerung in der höchsten Spannung, um fröhliche» 
MuthS in daS neue Jcihr hinnberzuschreiten, denn 
eS kommt dabei sehr viel auf den GemüthSzustand 
an. Sobald der wichtige Augenblick tiaht, bricht 
daö Volk in Freudentaumel aus, die Gong'S werden 
tüchtig angeschlagen, die Leute stürmen nach dem 
Tempel, nm dort durch LooSziehen alle künftigen 
Ereignisse zu erfahren: Jedermann.ist voll Wonne 
und begrüßt den Nachoax mit Ausdrücken deö Wohl, 
willens; Raketen fliege» in allen Richtüiigeii; die 
Nacht wird vö>< täüfend Kerjen erhellt; Gräm miti 
Kummer sind für den Augenblck vergessen; die 
Menschheit liegt in Anbetung vox den stnmmep 
Götzen. Am nächsten Morgen wird der Jubel fort» 
gefetzt; von allen Seiten ertönen gegenseitige Glück« 
Wüttschungen; matt schwelgt, man praßt, man spen« 
det den Armen, man spielt und erlaubt sich alle 
Vergnügungen in den neuen Kleidern. Die Tem, 

fiel sind nun für jeden Unfug offen; denn da man 
eine Lusthäuser hqi, so begiebt man sich des Ge« 

Wusses wegen näch diesen Gebäuden. So verfließt 
bte NeujahrSzekt; die Reichen können wohl zehn Tage 
nach einander sich dem Wohlleben hingeben; dl« 
Armen fangen vielleicht schon am zweiten Tage kbre 
gewöhnliche Geschäfte wieder an. 

Südfranzösische Blatter berichten über dieArbel-
ten der aus Aegypten zurückgekommenen Commlsflon, 
welche mit den Vermessungen behufö de» Durch, 
sticheö der Landenge von Suez beauftragt waren. 
Eine Karte von 200,000 Hectcren, trigonometrisch 
gemessen, wurde aufgenommen, 12—14,000 Höhe, 
punkte wurden bestimmt nud durch 4 verschiedene 
Manipulationen verificirt, und jeden Abend fanden 
barometrische und theruwsnetrische Beobachtungen stast. 
Um deU Zufallen heö MeereS die Resultate solcher 
Wttlhen zu entziehen, triurBe ein Eremplar des Be-
richts an Lynant Bei in Aegypten abgegeben, ein 
anderes im sranzösischen General« Cvnsulate zu Ka« 
hjra gelassen. Auch.,die deutschen Ingenieurs haben 
ihre Arbeiten vollendet, und eS bleidt nur noch dip 
Küste des rochen Meeres aufzunehmen, mit welch cm 
Geschäfte englische Ingenieurs beonfkragt.wnden, 
die sich' damit jedoch 4nS Wohl btkannlen Gründen 
nicht besonders beeilen. Die Engländer sind dem 
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ganzen Projekte abhold, wenn sie nicht allein Nutzen 
dcirauö ziehen. Sie hoffen immer noch, von Mehe-
med Ali die Concession zur Erbauung einer Eisen« 
bahn zu erlangen, und so auf einem Umwege das 
Monopol an sich zu ziehen. Um dem Pascha die 
Sache noch plausibler zu machen, haben sie ihm ein 
neues System von Locomotiven vorgeschlagen, wel-
che nicht einmal Schienen bedürfen, — allein der 
in fiskalischen Dingen besonders spürnasige Pascha 
wird sich auch dadurch nicht täuschen lassen. 

Die Halifax Morningpost vom 1. December rr« 
zählt folgende schauderhafte Seemansgeschichte: 
Der Schooner „Karoline", von Savannah nach 
Bath bestimmt, hatte vom 26. October an stürmisches 
Wetter, während dessen alle Borräthe über Bord 
gewaschen wurden, und vom 4. November an be-
fand sich die Mannschaft ohne Speise und Wasser. 
Am 10. November wurde daS LovS geworfen, wer 
von den Leute» zuerst sterbe» und de» andern zur 
Nalirung dienen sollte; daS Looö traf einen großen 
starken Irländer Namens Charles Brown, de» ein-

zigen Mann an Bord, der ein Messer hatte. Die» 
ser setzte sich zur Wehr und drohte de» umzubringen, 
der sich an ihm vergreifen würde. Hierauf erbot 
sich ein junger Matrose von 19 Jahren, der erste 
zu sein, weil er der jüngste sei, und Brown schickte 
sid) an, ihn umzubringen, alö ihn der Kapitän mit 
einem Handbeil schlug und tödtete. Die Mannschaft 
trank nun sein Blut und zerschnitt sein Fleisch in 
Streifen, um eS zu essen. Am Morgen des 13. ka« 
wen drei Segel in Sicht und die drei noch lebenden 
Mitglieder der Mannschaft wurden, erlöst. Zwer 
von ihnen sind wohlbehalten in Philadelphia ange« 
kommen, der drille ward von einem Westindienfah« 
rer mitgenommen. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Anna Eli« 

sabelh Hasse, geb. Nest, alt KS I . ; deS Goldar» 
beiterü H. D. Hermann Solu« Carl Emil, altöJ.; 
Robert Brotzl er, alt 5£ I . ; Friedrich Emil Hein-
rich StackmaUj«, alt 7 Monat. 

2m Namen des Gkneral-GvuvernementS von L>v«, Cbst» und Kurland gestatter den Druck 
C. H. Z immerberg. Censor. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Graduirten Studenten EraSmuS 
PiotrowSky ; an den Stud. jur. Gottwalt von Iur-
wühlen; an die Stud. med. Adolph Gotthard 
Schrenk, August Mayer, Wilhelm Karpowitz und 
Carl Leopold Kirchberg; an die Stud. philos. De-
metrius Fürsten Dolgorucki, Paul Julius Redener, 
Victor v. Sttyk, Nicolai v. Oetkingen, Ernst v. 
StverS, Julius Fahlmann und Leopold Schrenk 
und an die Sind, pharm. Ernst Grenlng und 
Johann Reinsperger — auö der Zeit ihreö Hier-
seinS aus irgend einem Grunde herrührende gc-
setzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sub pocna 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichtc 
zu melden. 3 

Dorpat, den 9. Januar 1848. 
Rector Neue. 

Notairc I . Schröders. 
Ein Löbliches Voigteigericht' dieser Stadt 

bringt deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 
cm 16. Januar Mittags um 12 Uhr in der am 
Markte unterm alten UniversttatSgebäudc belegenen 
früheren EmmerSschen Bude die Buden-Einrichtung 
fammt allen daselbst vorhandenen Glasschranken 
öffentlich auctionis lege gegen baare Zahlung ver-
steigert werden soll. 1 

Dorpat-NathhauS, am 3. Januar 184S. 
Ad mandatum: 

Seer. N. Linde. 

Ein löb l iches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 8. 
Januar und an den nächstfolgenden Tagen Nach-
mittags um 3 Uhr im Gasthaufe „Stadt Lon-
don" Nr. 17, verschiedene Budenwaaren, beste-
hend in Seiden- und WollenzeuLen, seidenen, 
wollenen und baumwollenen Tüchern, Spitzen, 
Bobinett, Moussclin, Herren- und Damen-Tud), 
Tricot, Bändern, Damen-Kragen und nod) ande-
ren modernen Zeugen öffentlich gegen baare Be-
zahlung auctionis lege versteigert werden sollen. 1 

Dorpat - RalhhauS, am 3. Januar 1848. 
Ad mandatum: 

Secr. N. Linde. 

Nachdem die dienstlichen Beziehungen eines 
Oekonomen der klmisd)en Anstalten hiesiger Univer-
sitat wesentlid)« Veränderungen erlitten, so werden 
Lusttragendc zu dieser Stelle aufgefordert, sich bin-
nen acht Tagen zwischen 12 und l Uhr Mittags 
in dem neu restaurirten klinischen Gebär,de am 
Domberge zu melden und die Bedingungen zur 
Uebernahme einzusehen. 3 

Prof. Adelmann, 
Oekonomie- u. Polizeidirektor der Klinik. 

Die Stelle elneö Polier und einer Weiß-
zeugwärterin sind zu besetzen. Lusttragende dazu 
können sick) binnen 6 Tagen zwischen 12 und 1 
Uhr Mittags in der Klinik unter Darbringung 
ihrcr Zeugnisse melden bei dem 3 

Oekonomie- und Polizeidirektor Adelmann. 

(Zweite Beilage.) 
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Inländische Nachrichten« 
St . Petersburg, 13. Ja». Der Ceremonieu. 

meister des K a t f e11 i dj e n HofeS, Direktor deö Oeko« 
noniie. und RechuungS-DepartementS im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, wirklicher Staats-
ratb Borch, so wie Baron V ie t i ngho f f , dem 
Präsidenten deS ComitöS der NeichSgestüte atta« 
chirt, sind zu Mitglieder» dieses Komilöö ernannt, 
crstercr mit Belassnug iu seinem Posten. 

Der diniitlirie Inspektor der KronS. Schulen 
deS Dvrptschen Lehr»Bezirks Staatörath und Nil« 
tcr von Wi t te , ist für 35 jährigen tadellose» 
Dienst im Classenrange zum Ritter deö St. Wla-
dimir-Ordenö 4ter Classe trnaniit worden. 

St . Petersburg. Die Conferenz der hicsi-
gen medicinisch.chirurgische» Akademie la« 
det die russischen Aerzte zur Bewerbung um den im 
I . 1836 gestifteten chirurgischen Preis deö enicrilirte» 
Professors Job. Busch ein, dessen Zucrkenuunq für 
dieses Mal am.2«. Mai 1830 erfolgen soll. Dieser, 
1905 R. 10 K. S. betragende, Preiö hat die Be« 
sorderung der Chirurgie in Rußland junt Zwecke 
und nur russische Untertlianen können sich barnn» 
bewerben. Die konknrrirenden schriftlichen Arbeiten 
sind spälestenö biü zum 26. Nov. 1819 bei der Zikade, 
«nie eiuzurcichen; später eingehende Werke werben 
für den »ächstfolgenhcn vierjährigen Termin zurück-
gelegt. Sie können in russischer und lateinischer 
Sprache verfaßt, gedruckt (jedenfalls in Rußland) 
oder geschrieben sein. Handschriftliche Werke sind 
mit einer Devise zu versehen und die Namen der 
Verfasser versiegelt beizulegen. Die Namen der Ver« 
fasser gekrönter Werke werden bei der öffentlichen 
PreiSverlheilung bekannt gemacht, die der übrigen 
bleiben unentsiegelt. Die Verfasser gekrönter Werke 
sind, wenn diese handschriftlich eingereicht waren, 
verpflichtet dieselben drucken zn lassen. Die Zuer« 
keuuung deS Preises geschieht durch die Akademie, 
weSbalb auch alle wirklichen M i t g l i e d e r derselben 
nicht konknrriren dürfen. Werde» zwei Werke alS 
fllo'ch würdig anerkannt, kann der Preis zwischen 
beide» gcthcilt werden. Er kann auch dergestalt 
zwischen zwei Werken getheilt werde», daß daS eine 
zwei Drittheile, das andere cm Drittel deö Preises 

erhält. Wen» unter mehreren anerkeitnungSwürdi« 
geu Werken einö, daS ausgezeichneter als die übn« 
gen ist, die volle Prämie erhält, wird den anderen 
eine lobende Erwähnung zuerkannt. Zur Bewerbung 
werden zugelassen: n) Gegenstände auö der theore, 
tische» und operativen Chirurgie, mit Einschluß der 
Okulistik und der Gebörkrankheiten; !>) Gegenstände 
auS der chirurgischen Anatomie, und c) Verbessern«« 
gen chirurgischer Instrumente und selbst chirurgische 
Operationen. WaS die Form der konknrrirenden 
Werke betrifft, so werden angenommen: ausführliche 
Original-Werke; Hand« und Lehrbücher; chirurgische 
Tabellen, nebst Beschreibungen; Monographien« über 
neue Entdeckungen oder neue Auffassungen bereits 
bekannter chirurgischer Materien; chirurgische Wörter« 
bucher und endlich geschichtliche Darstellungen der 
Chirurgie überhaupt oder ihrer Entwickelung in einer 
bestimmten Zeitperiode z. B. in den letzten 30 Jahren. 
Ucbersetzlingen bekannter Werke deö AnSlandeS in 
russischer Sprache werden nur dann bei der Bewer« 
bung zugelassen, wenn der Verfasser sie mit eigenen 
bkmerkcnöwcrlhcu Anmerkungen und Zusätze» ver« 
scheu hat. 

St . Petersburg. Am 21. Der. v. I . hiel-
te» die Akliouaire der im I . 1827 gestifteten Ruf-
sifcken Feuerversicherungö-GescUschaft ihre General« 
Versammlung. In der vor derselben vom Direktor 
der Verwaltung, dem Gencral-Adjutcinttn Grafetr 
Or low, gesprochenen Rode wieß Se. Erlaucht zu-
vörderst darauf hin wie, mit Rücksicht auf den am 
27. Juli v. I . erfolgte« Ablauf deö 20jährigen Pri« 
vileginmö der Gesellschaft und die damit im Zusam» 
menhange stehenden wesentliche» Veränderungen ih» 
rer Verhältnisse daS Direktorium eS für zweckmäßig 
befunden habe, die Periode, in welcher daö Privi» 
leginm noch galt, von der darauf folgenden abzu» 
tbeilen, d. h. einen besondere», biö zum 28. Juli, 
an welchem Tage daS Privilegium aufhörte, rei-
chenden Rechnungsabschluß vorzulegen. Die Em» 
nahmen der Gesellschaft, in Versicherungsprämien 
»nd Zinsen der in der Kommerz-Bank niedergelegte» 
Kapitalien bestehend, bclicfcn sich vom 1. Januar 
biS zum 28. Juli 1847 auf 373,225 R. 93: K. S. 
Nach Abzug der verschiedenen Ausgaben, worunter 
auch die anögetahlten Versicherungögelder und die 
Zinsen für den Reservefonds •im Betrage von 273,871 



R. 50 S t . , lassen eine Reineinnahme von 301,354 R. 
45 K. S. Davon wird nach 8 44 der Statuten 
der 4te Theil zum Reservefonds geschlagen und so 
verbleiben zur Auszahlung von Dividenden 220,000 
R. S. oder 22 R. auf die Aktie. 

Am 12. December v. I . wurde in T i f l i S die 
erste muselmännische Schule eröffnet. Der Fürst 
Statthalter — so berichtet der Ka wkaS darüber — 
hatte es sich besonders angelegen sein lassen, eine 
UnterrichtS-Anstalt für die Kinder der Schiiten in 
TifliS inö Lebe» zu rufe», wozu daS Bedürfniß daS 
dringendere war. Später sollte eine ähnliche An« 
stall auch für die Jugend der Sunniten, deren An» 
zahl in TifliS, wie bekannt nur gering ist, begrün-
det werden. Sie Statuten einer solchen Schule 
waren im kaukasischen Comitö durchgesehen und am 
18. April 1847 der Allerhöchsten Bestätigung Sr. 
Majestät deS Kaisers gewürdigt worden.' Man-
cherlei Umstände verzögerten jedoch ihre Eröffnung. 
Bei der ungewöhnlichen Hitze deö vorigen Som-
merS und bei dem Ausbruche der Cholera in TifliS 
hatte ein großer Theil der muselmännisch»» Bevöl-
kerung die Stadt verlassen, weöhalb erst im Oclo-
der die Anmeldungen zur Aufnahme der Kinder ge« 
schaben, dann brachten die Feste des Ramasan und 
deö Mncharrom neuen Aufschub, so daß erst im De? 
cember der Unterricht beginnen konnte. Die Schule 
ist einstweilen in dem Moscheen.Gebäude, der vom 
Schach AbbaS während seiner grausamen Heimsu-
chung der Hauptstadt Grnsienö erbauten Moschee 
gegenüber, untergebracht. Eine leichte Unpäßlich-
keit hatte den Fürsten Statthalter abgehalten der 
Eröffnungsfeierlichkeit persönlich beizuwohnen und 
so vertrat seine Stelle Fürst Bebntow. Nachdem 
der Lehrer der russischen Sprache die Allerhöchste 
Bestätigung und die Statuten der neu begründe-
ten Schule verlesen, hielt der Scheich, nl»Jslam, 
Achund.Mulla Muhamined in persischer Sprache ein 
Dankgebet, und am Schlüsse desselben eine vortreff» 
liche Ansprache an die versammelten Muselmänner, 
in welcher er sie auf die hohe Bedeutung dieser für 
ihre Kinder so woblthätigen Anstalt in eindring» 
lichen Worten aufmerksam machte. Ihm folgte 
der Wlirsa Fasül Chan mit einem arabischen Vor» 
trag, worauf zum Schluß Fürst Bcbutow daö Wort 
ergriff, in tatarischer Sprache zuvörderst im Allge» 
meinen auf daö, waö die russische Negierung in der 
letzten Zeit für die mnselmännische Bevölkerung 
durch die Ordnung der persönlichen und Eigenthnmö» 
Rechte gethan hinwieß und sodann der Schule be-
sonderS gedachte, in welcher die Kinder der Mnha-
nitdaner in ihrem väterlichen Glaube» unentgeltlich 
Unterricht empfangen und wenn sie den Lehrkurfnö 
beenden, Rechte erwerben könnten, deren sie bei der 
früheren Unterrichtsmethode nicht theilbaftig wurden. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

Par iö , 12. Jan. Nicht allein daö alte Staats-

gebäude Frankreichs ist zerstört, auch der alte Bau 
der Gesellschaft dieses Landes kracht tn allen seinen 
Fugen. Deßhalb an einen allgemeinen Anflösungö« 
proceß zu glaube», wäre indeß voreilig, obgleich die 
sociale Anarchie täglich größere Fortschritte macht. 
Den auffallendsten Beweis davon findet man in der 
Rede, welche der Graf A l to n«S hee vorgestern in 
der Pairskammer bei Gelegenheit der Erörterung 
über den Adresseentwurf hielt. ES giebt beinahe 
nichtö überträglich Ehrwürdiges, nichts anerkannt 
Erhaltendes, daö von dem „edlen* Redner nicht 
mit schnöder Geringschätzung behandelt worden wäre. 
Traurig, daß man solche Erscheinungen in einer 
Sphäre, wo sie früher zu den ungewöhnlichen ge» 
hörten, mehr und mehr bezeichnen und mitMißbehagen 
charakterisiren muß. ES ist fast, alö wenn derselbe 
Schwindel, welcher 1788 und 1789 unsere höhern 
Stände ergriffen hatte, sich abermalö erneuern wollte. 
Der Vulkan unter unfern Füßen kau» jeden Augen-
blick wieder erwachen. Wird er eine abermalige 
Umwälzung zu Tage fördern, oder werden wir 
stufenweise in jeneS Chaoä zurücksinken, dem nur 
daS eiserne Regiment eüieS Bonaparlc uuö zu ent« 
nehmen vermochte? Die Redner der Pairskammer, 
welche sich den Marquis von Mirabeau zum Mn-
ster genommen zu haben scheinen, sollten bedenken, 
daß Zeiten, Menschen und Sitten jetzt anders sind, 
als gegen Ende deö vorigen Jahrhunderts. Gcschicht-
liche Ereignisse können sich zwar wiederholen, aber 
ihre Folgen sind gewöhnlich sehr abweichend von 
denen früherer Verschlingunge», und es steht sehr zu 
befürchten daß, würde Frankreich abermalö daö Opfer 
einer Nevolntion, von Auswanderung, und waö damit 
in Beziehung stand, schwerlich mehr die Rede sein 
könnte. Der offene Krater der Umwälznng würde 
A l l eö verschlingen, waö die Gegenwart noch an 
übertraglichen, erhaltenden Formen in sich umschließt. 

Par i s , 13. Jan. Kammerverhandlungen 
Pairskammer. Sitzung am 12. Jan. Nachtrag. Die 
Rede des Hrn. Gnizot wird von den ministeriellen 
Organen sehr gelobt, von den Oppositionöjournalen 
eine höchst rcctionäre genannt. Sie ist zu lang 

Cie mnrflirft mifiitfhnfrn C\r_ ßtm'mt 

neoe ocv .yrn. unitjor wlro von Den uumitenellen 
Organen sehr gelobt, von den OppositionSjournalen 
eine höchst rcctionäre genannt. Sie ist zu lang, 
um sie wörtlich mitzutheilen. Hr. Guizot straft zu-
nächst den jugendlichen College« Alton Shee wegen 
seiner Ausfälle gegeu auswärtige Fürsten, nameut-
lich gegen den Kaiser von Oesterreich. Er lobt 
den Papst, fürchtet aber, daß die Reformatoren 
«selbst die anf den Thronen", nicht im gehöriaen 
Augenblick a,U,alten, sondern sich vom Wirbel mit 
fortreißen lassen würden. Heilighallung der Ver« 
trage, Beibehaltniig deS Statuöquo, Beseiliauna 
der Herrschaft der Mittelklassen, daS sind die Zweck» 
? jPrfmtcrnttm'stcrö. Nen war int Gründe nur 

die Vorlage einer Depesche d. <1. Paris 27. Sept. 
1847 oit Graf Rossi in Rom, die Hr. Gnizot bis» 
her verschwiegen hatte, um damit einen großen Ein« 
druck auf die Kammer zu machen. Die schlagendste 
Stelle lautet: „ . . . Wir leben in Frieden und freund« 
schaftlichem Verhältniß zu Oesterreich. Wir wün-



schen darin zu bleiben, weil Mißverhältniß oder 
Krieg, eine Revolution in Europa wäre." Hierin 
liegt, wie Hr. Guijvt sehr richtig meint, das ganze 
Gebeimniß der Politik deö Tuileriencabinets in der 
italienischen Frage. Sitzung vom 13. Januar. Um 
2 Uhr begonnen, bot sie bis Postschluß sehr wenig 
Interesse. Hr. v. Barante las den abgeänderten 8 
6 vor, der vom Weltfrieden handelte und dem ei» 
paar Worte: „Eine neue Aera der Gesittung und 
Freiheit beginnt für die Staaten Italiens- einge« 
schoben worden sind. Hr. Cousin bekämpfte die 
Freundscl>oft des Juli-Frankreich mit Oesterreich. 
Nach ihm stritten sich Victor Hugo und Boissy um 
den Sprechstuhl. (Allgemeines Gelächter.) Die 
Diöcussion nahm erst wieder einen ernsten Charak-
ter, als das Polen»Amendement zu Sprache kam. 
Die Deputirtenkammer wird Freitags ihre 
Adresse hören. König Ludwig Philipp hat von der 
Königin von England ein sehr herzliches Condo« 
lenzschreiben über den Tod Ihrer königl. Hoheit 
der Madame Adelaide erhalten. Auch an den Kö-
mg der Belgier, ihren Onkel, hat die Monarchin 
ein solches Schreiben gerichtet. Die Deputirtenkam-
nur versammelte sich heute in ihren Büreaur, um 
die vorgeschlagenen außerordentlichen und nachträg-
lichen Creditgesetze zn prüfen. Die Totalsumme der« 
selben beläuft sich auf 4t Mill. 607,814 Franken, 
worunter etwa 25 Mill. in Folge der vorjährigen 
Theuerung. Der verlangte Credit für das Finanz-
iahr 1843 beträgt 17 Mil l . , worunter mehr alS 13 
Mill. für die dieses Jabr in Folge des neuen An« 
lehens zu remittirenden Rente». Für die ZinseSjah, 
lung des griechischen AnlehenS werden 527,240 Fr. 
verlangt, wodurch Griechenlands Schuld an Frank» 
mch auf 7 Mi». 483,562 Fr. steigt. Die Büreaur 
zeigten sich dem Gesetzentwürfe günstig. 

PairS,Kammer. Sitzung vom 14.Jan. Graf 
Monta lembert erklärte in seiner Rede über die 
Zustände der Schweiz, man habe sich in der Schweiz 
weder für die Kautonal «Souverainetät, noch für 
die Jesuiten, sondern für eine wilde, unduldsame, 
regellose Freibeit geschlagen, welche eine Partei an 
die Stelle duldsamer Freiheit bringen möchte. Man 
wolle die Ordnung durch die Unordnung ersetzen, 
und die Ordnung von Europa, ja sogar die Sicher» 
beit von Frankreich würden durch das aufs Spiel 
gesetzt, was man von jenseits der Alpen und deS 
Iura her durch die Feuerbrände des Bürgerkrieges 
unter unS verbreiten wolle. I n der Schweiz sei die 
regelmäßige und liberale soziale Ordnung besiegt 
worden. WaS jetzt mit der schweizer Geistlichkeit 
geschehen solle, sei völlig dem ähnlich, was 17S0 
in Frankreich dem Klerus geschehen sei. BiS auf 
das Schaffst sei die schweizer Revolution durchaus 
der französischen ähnlich, nnd um so viel schwerer 
sei die Verantwortlichkeit, welche daher auf den 
Staatsmännern Frankreichs laste. Der Gegenschlag 
von den jetzigen Vorgängen in der Schweiz werde 
bereits in Frankreich besonders fühlbar; bei den Re-
form-Banketten der letzten Zeit, und vorzüglich bei 
dem zu Chalonö, habe man die Sache der Schweiz 

als die Sache aller Ruhestörer von Europa darge, 
stellt. Ob man wisse, waS der RädicaliömnS am 
meisten bedrohe? Weder Gewalt, noch Eigenthum, 
da beide nur den Besitzer wechseln würden, wohl 
aber die Freiheit selbst, deren Herstellung so schwer 
falle, wenn sie einmal vernichtet sei. Der Radi» 
kaliSmus sei keineswegeö, wie man gesagt, die Ueber« 
treibung deö Liberalismus, sondern die Uebertreibung 
des Despotismus, die personifizirtc Undnldsamkeit. 
Der Liberalismus ehre und achte die Rechte eineS 
Jeden, der Radikalismus verschlinge sie; der Libe-
ralismus achte die Menschen, der RadikaliSmnS sei 
die Verachtung derselben. (Lebhafte Zustimmung.) 
Der Redner bezeichnete nun die in der Schweiz bei 
den Wahlen verübten Wißbräuche und Gewaltthaten, 
indem er behauptete, daß die bewaffnete Macht auf 
die Wahlen thätig eingewirkt habe, und daß viele 
derselben mit Hülfe der Truppen nichtig gemacht 
worden feien. Er glaube gern, daß daS französische 
Ministerium gute Absichten habe, aber er müsse ihm 
vorwerfen, daß es sich zn schwach bewiesen habe. Die 
Kantonal. Souverainetät und die religiöse Freiheit 
würden übrigens in der Schweiz nicht untergehen. 
Die religiöse Freiheit insbesondere werde aus alle« 
diesen Prüfungen nur um so kräftiger hervorgehen, 
da die rechtlichen Leute in der Schweiz keinesweges 
der Gewalt weichen würden und der Mulh nicht 
daö Monopol der Böseu sei. Herr Guizot von 
seinem Platze auS: «Ich werde für den Augenblick 
nicht daö Wort nehmen; ich theile nicht alle Ideen, 
welche der vorige Redner ausgesprochen hat, und 
ich erkenne die Vorwürfe nicht für begründet, welche 
er der Regierung gemacht. Aber er hat große und 
nützliche Wahrheiten gesagt, und ich werde nur den 
Fortgang der Debatte abwarten, um mich über diese 
Schweizerfrage zu äußern." Hierauf nahm noch 
Graf d 'Al tou Shee gegen Graf Montalembert 
das Wort, wurde aber bald wegen seiner Aeußerun-
gen vom Kanzler der PairS.Kainmer zurechtgewiesen. 
Graf St . Priest beantragte einen besonderen Ab-
druck der Rede deS Grafen Montalembert im Na-
inen «der Kammer, alS Zeichen der Anerkennung sei-
ner ausgezeichneten Beredtfamkeit und alS Beweis 
der Beipflichtung zu den von demselben vertheidig-
teu Grundsätzen. Es wurde jedoch bemerklich ge« 
macht, daß daö Geschäfts»Neglcment einem solchen 
Antrag entgegenstehe. 

P a r i s , 15. Jan. Der König hat für die 
Armen jedeS der zwölf Stadtbezirke von Paris 
1000 Fr. geschenkt. Während ihreS letzten Anfeut« 
Halts in Dreur ließen Ihre Majestäten 3000 Fr. 
unter die wohlthätigen Anstalten dieses Orts ver« 
theilen und außerdem noch einzelnen Individuen 
milde Gaben zukommen. 

Ueber daS Befinden des Königs enthält Galt» 
gnani 's Messenger »och folgendes Nähere: 
„Wir waren vorgestern in den Stand gesetzt, einem 
Gerücht, daß der König ernstlich unwohl sei, auf 
das bestimmteste zu widersprechen, und wir können 
jetzt erfreulicherweise hinzufügen, daß, mit Ansnabme 
einer Erkältung, die nicht einen A u g e n b l i c k von Spmp« 



tomen begleitet war, welche auch nur die geringste 
Besorgniß hätten einflößen können, die Gesundheit 
Sr. Majestät seit langer Zeit nicht besser war, als 
sie gegenwärtig ist. Derartige Versuche von Börse«-
Spekulanten, in Beireff, eines Gegenstandes von 
solchem hohen Interesse, wie die Gesundheit des Mo-
narcheu ist, Besorgnisse zu verbreiten, um dadurch 
furchtsame Fonds »Inhaber in Verluste bringen zu 
können, verdienen nicht nur den Tadel des Publi-
kumö, sondern sind auch geeignet, Gegenstand einer 
gerichtlichen Untersuchung über ihre Entstehung zu 
werden, auf daß ihre Urheber zur Strafe gezogen 
werden. Ein Beispiel dieser Art würde sehr nütz» 
lich sein."' 

Das Budget des Krieges stellt sich für 1849 
um 1 Million niedriger, als das Budget für 1843, 
aber bei einer Gesamnu-Summe von mehr als 320 
Millionen. Der Effektivbestand der Armee besteht 
aus 333,510 Mann und 80,051 Pferden, von wel» 
chen 58,729 Mann und 14,900 Pferde in Algerien 
verwendet werden. Die Negierung vermehrt die 
Truppen-Zahl in Algerien aus den außerordentli» 
chen Krediten, je nach den Bedürfnissen des Dien» 
stes: in den letzten Jahren belief sich ihre Zahl, mit 
Einschluß der in Sold genommenen eingeborenen 
Mannschaft, auf nahe an 100,000 Mann. DaS 
Budget der Marine ist auf 139 Millionen festgestellt, 
etwas über 2 Millionen weniger, als das letzte. Die 
Marine wird um 13 Fahrzeuge und 1939 Matrosen 
reducirt, sie besteht noch ans 203 Fahrzeugen mit 
27,372 Matrosen. Im Dienst sind angeblich 6 Li-
nienschiffe, 6 Fregatte», IS Korvette», 16 B r iggs , 
27 leichte Fahrzeuge, 23 Transportschiffe, 51 Dampf« 
schiffe, 28 verschiedene Fahrzeuge für die Station 
an der Westküste' von Afrika. Die Eöcadre des 
Mittelmeers, die aus 12 Segel- und Dampfschiffen 
besteht, wird nicht reducirt, eben so wenig die asri-
kanische Station. 

Pa r i s , 16. Ja». Der König bat, wie heute 
der Constitution nel berichtet, gestern früh Nie, 
wanden empfangen und am Tage vorher in seinen 
eigenen Zimmern gespeist. Die Pa tr ie spricht wie-
der von bedenklichen Gerüchten über das Befinden 
Sr. Majestät, fügt aber wenigstens hinzu, dag sie 
ti mit allem Vorbehalt Ihne und derselben nur er-
wähne, weil viele Gemüther dadurch beunruhigt 
worden. 

Ueber die Ausführung des Befehls, wonach 
Abd el Kader am 10. Jan., wie schon gemeldet, 
mit seinem Gefolge aus der Quarautaine- Anstalt 
zu Toulou, in welcher er bisher verweilt hatte, vor-
läufig in das dortige Fort Lamalgue gebracht wurde, 
erfährt man von dort folgendes Nähere: Der Emir 
vernahm die betreffende Ordre mit sichtlicher Nie-
dergeschlagenheit, und erst auf der kurzen Fahrt an 
den Ort seiner Bestimmung gelang eö ihm, seine 
gewöhnliche ernste Sammlung wieder anzunehmen. 
Seine alte Mutter weinte laut, als sie den kalten 
und düstere» inneren Hof deS Forts betrat und die 
matt erleuchtete Treppe hinaufstieg, die zu den Gr-
mächcrn der Gefangenen führt. Der Obrist-Lieu-

tenant Cheureur empfing den Emir am Eingangs-
thor mit der Versicherung, daß sein Aufenthalt hier 
ihn nicht beunruhigen dürfe; die Marine habe die 
„Gäste Frankreichs nur deshalb hierher geliefert, 
weil Algerien von dem Departement des Krieges 
ressortire; der König hat ihn (Cheureur) hierher 
gesandt, um über sein und der Seinigen Wohlerge» 
hen zu wachen, und die französische Großmuth sei 
ihm Bürge für die edle Behandlung, welche er zu 
gewärtigen habe. „Ich bin ohne Beforgniß", ent» 
gegnete Abd el Kader mit einem Ton und einer Hal« 
tuiig, die nicht so fest waren, wie gewöhnlich, und 
etwas Emphatisches hatten, „ich vertraue Frank« 
reich, dieser edeln uud großen Nation, die nuch an 
ihren Heerd aufnimmt. Uebrigeus hat die Wel» die 
Augen auf mich gerichtet, und sie wird richten, ob 
man mich behandelt, wie ich daö Recht habe, behan» 
delt zu werden. Es wird mit mir geschehen, wie 
eö Gott gefällt." 

E n g l a n d . 
London, 12. Jan. I n einer zu Bristol gehakte» 

neu sehr zahlreichen Versammlung (Meeting) wurde 
beschloffen, eine ernstliche Vorstellung an das Par» 
lament gegen eine Vermehrung des MilitairS zu rich. 
ten. Ein Herr MillS meinte, der Herzog von Wel-
lington (der diese Vermehrung durch sein bekanntes 
Schreiben in Anregung gebracht) wäre ein sehr ver-
dienstvoller, aber alter Mann, der, wie Greise pfleg» 
ten, immer noch über seine Ingendplane brüte. Ein 
Herr Norris war der Ansicht, eS sei hierbei nur auf 
die Versorgung jüngerer Söhne auS den vornehmen 
Familien abgesehen. — Zahlreiche zu Edinburg und 
in Southwark gehaltene Meetings haben sich ein» 
stimmig zu Gunsten der Emanripation der Juden 
ausgesprochen. — Die „Moruingpost" bestätigte daö 
Gerücht, daß der König von Preußen nächsten Früh» 
ling der Königin Victoria einen Besuch abstatten 
würde, und fügt hinzu: Se. Majestät beabsichtige 
hauptsächlich, der Königin für seinen Pathen, den 
Prinzen von Wales, daS berühmte «Schild deö Glau« 
benö" zu überreichen, woran die berühmtesten dent« 
schen Künstler gearbeitet hätten. — I n Schottland 
und Irland sind die Kartoffeln leider wieder schlecht 
gerathen. Hingegen ist in Irland der MaiS abge-
schlagen. Man erwartet zahlreiche Sendungen auS 
Amerika, und die Armen gewöhnen sich immer mehr 
daran, in diesem Lebensmittel Ersatz für die Kanof» 
fein zu suchen. 1 

London, 14. Jan. Die Times spricht sich 
»tt Gunsten einer uemn 

diplomatischen Note aus, welche die Mächte Frank-
reich, Oesterreich und Preußen mit Ausschluß Groß» 
bntanl-nö an die schweizerische Eidgenossenschaft zu 
erlassen beabsichtigen sollen. „Der Ton dieser Note-, 
schreibt die Times, „ist gemäßigt, und es würde 
gewiß der Schweiz und Europa zum Vortheil gc 
reichen, we»,n die Grundsätze, welche von den drei 
Machten darin ausgesprochen sind, bei dem jetzigen 
kntlschen Zeitpunkt beachtet und den Versprechungen 
von 1815 bei der Revolution von 1848 daS gehö-
rige Gleichgewicht beigelegt würde." Zugleich tritt 



die TimeS sehr nachdrücklich gegen die gewaltthä« 
tigen Maßregel» der herrschenden radikalen Partei 
auf, und indem sie sich insbesondere über die den 
Mönchen deS St. Bernhard anferlrgten Brand, 
schatznngeu tadelnd äußert, wodurch dieses Klosier 
seine seit 850 Jahren ausgeübte Gastlichkeit fortzu« 
führen außer Stande gesetzt werden müßte, sagt sie: 
„Solch? Mißbräuche werden einen dauernden Haß 
unter den katholischen Theil der Bevölkerung zurück-
lassen, sie tragen mehr alö irgend etwaS Anderes 
zur Förderung fremder JnterventionS-Pläne bei und 
sie verstärken die traurige Ueberzeugnng, daß der 
Sieg der radikalen Partei in der Schweiz nur das 
Vorspiel zu allen schrecklichen Wechselfällen sozialer 
und politischer Revolutionen sein wird.-

London, Jan. Die Regierung hat die offi» 
zielle Meldung erhalten, daß daS SanitätS-Amt von 
Neapel daS ganze vereinigte Königreich England, 
Schottland und Irland unter Qnarantaine gestellt hat 
weil, im verflossenen November zwei Fälle der äsia» 
tischen Cholera in London vorgekommen seien. Demzn-
folge sollen keine Schifft im Hafen von Neapel zugelas, 
ssen werden, welche seit dem 3. December den Hafen von 
London verlassen haben, und die Schifft auö den übrigen 
Häfen deö Königreichs sollen 14 bis 2t Tage in 
Qnarantaine liegen. „Man hofft-, schreibt die 
Timeö, „daß Lord Palmerston keine Zeit verlieren 
?"*d, gegen kine so unmotivirte und nachtheilige 
Maßregel die geeigneten Schritte zu thnn. ES sind 
allerdings zwei Fälle vorgekommen, wobei sich Symp» 
tome der asiatischen Cholera zeigten, diese Fälle blie« 
den jedoch durchaus ifolirt, und von Ansteckung oder 
gar von Epidemie war keine Spur. DieS ist jedoch 
nicht das erstemal, daß wir uns über daS neapoli-
tanische SanitätS-Amt z« beklagen haben. Vor ei« 
mgen Jahren »vnrden wer weiß wie viele britische 
Häfen unter densclben Bann gelegt, weil eine Zei-
tung berichtet hatte, daß der Typbnö in Glasgow 
herrsche. Die Ursache dieser seltsamen Maßregeln 
soll ln der persönliche» Habsucht einiger Beamten 
liegen; Andere bringen sie mit politischer Besorgnis 
in Verbindung. 

Bei der Admiralität sind Briefe aus Malta ein-
getroffen, nach denen man jede Hoffnung aufgeben 
mußte, daß von der Dampffregatte ^Avenger- (wel<-
cheö daS schönste Dampfschiff der englischen Floite 
gewesen sein soll) irgend Jemand weiter gerettet 
sei, alö Lieutenant Nock und seine drei Gefährten, 
welche im Kutter die Küste der Barbarei erreichten. 
DaS anögesandte Königliche Dampfschiff „Hekate" 
ist nach Malta zurückgekehrt und hat die Nachricht 
überbracht, daß auf allen dem Orte deö Schiffbruchs 
benachbarten Klippen und Inseln kaum noch eine 
Spur von dem verunglückten Schiffe zu entdecken 
gewesen sei. 

s p a n i e i » . 
M a d r i d , 6. Jan. I n Folge des (bereits bc» 

richteten) Unwohlseins der Königin Jsabelle soll ge, 
steril bei der Königin-Mntter eine große Berathnng 
gewesen sein, bei welcher Mon, Pidal, Narvaez, 
wie der Herzog von Glücköberg (der jetzt Frankreich 

vertritt) anwesend waren. Daö Resultat derselbe» 
soll die Erklärung von Seiten deö Generalö Nar-
vaez gewesen sein, alö Gesandter nach Frankreich 
zurückzukehren, und die Leitung der öffentlichen 
Angelegenheiten den Herren Mon und Pidal, daS 
ist, der Königin Christine, zu überlassen. ES hieß, 
diese Veränderung werde demnächst angezeigt wer» 
den. Die Madrider Zeitung- verkündet sortwäh-
rend jeden Tag: „die Königin, unsere Herrscherin, 
welche Gott erhalten wolle, erfreut sich, wie die 
ganze königliche Familie der besten Gesundheit. Aber 
diese Formel ist in der hiesigen Hoszeitung so ste« 
reotyp, daß sie dieß auch verkündet, wenn die Kö» 
nigin gar nicht in Madrid und mau ohne Nach-
richt von ihr ist. DaS «Echo- hingegen spielt auf 
die Gefahr an, welche d.r gegenwärtige Zustand 
der Gesundheit Ihrer Majestät aussetze. Herr Buk-
wer hat seinerseits mit mehreren Engländern und 
Spaniern von Auszeichnung, wornnter die Herren 
Olozaga und Mendizabal eine Berathung gepflogen, 
welcher auch der amerikanische Abgesandte, General 
SanderS, beiwohnte. Darf man der ultralegitimi-
stischen «Union monarchiqne- glauben, so hätte die 
französische Regierung am I i . Jan. sehr beuuru, 
bigcndc Nachrichten über den Gesundheitszustand 
der Königin Jsabelle erhalten. 

M a d r i d , 8. Jan. Vorgestern wurde die Feier 
der beil. drei König? feierlich in der Schloßcapelle 
begangen. Nach aller Sitte überreichte die Koni-
gin dem Erzbifchof in drei goldenen Bechern Gold, 
Weihrauch und Myrthen. Die Kleider, welche sie 
bei dieser Ceremonie trug, wurden, wie eS der Brauch 
ist, nachher dem Herzog von Hesar in der Staats-
carosse überbracht. Gestern ritt die Königin in tie« 
fer Trauer spazieren und empfing nachher, in Ge« 
genwart ihres Gatten, Don Francisco, den Erregen-
ten Espartero, welcher der gefeierte Held deö TageS 
ist. Menschenmassen wogte» in den Straßen, die zu 
seiner Wohnnng führen. Progressisten und Eralta-
doö drängen sich in seinen Säle», der „El Siglio-
erscheint ihm zu Ehren in grünem Drucke mit Rand, 
Verzierungen, daö Volk fällt vor ihm auf die Knie 
und vergöttert ihn anf eine Weise, daß er selbst er» 
klärt haben soll, er werde Madrid verlassen, wenn 
diese übertriebenen Ehrenbezeigungen nicht eingestellt 
würden. Unwillkührlich wird man an Napoleons 
Rückkehr aus Aegypten erinnert. Hoffentlich hat 
der Herzog von Vittoria weder den Willen noch die 
Macht einen spanischen 18. Brumaire zu veranstalten. 

M a d r i d , 8. Jan. Espartero hat in Gegen» 
wart deö Königö Don Francisco eine Audienz bei 
der Königin gehabt; Jlire Majestäten empfingen 
den General freundlich, jedoch, wie eö heißt, ohne 
besondere Herzlichkeit. 

Madr id , 9. Jan. Wiegestern, wurde» auch 
heute in der Nähe der Wohnnng Espartero'ö einige 
Truppen « Abteilungen aufgestellt, welche darüber 
wachen sollen, daß durch den noch immer großen 
Andrang von Neugierigen die öffentliche Ordnung 
nicht gestört werde. 



s c h w e i z . 
53cm, I i . Jan. Der Regierunzsrath hat heute 

beschlossen, bei dem Gr. Natt) darauf anzutragen, 
die Vermögenssteuer für daS letzte Jahr auf EiuS 
vom Tausend zu bestimmen. — DaS Budget für 
1848, wie eS von dem RegierungSraihe vorberathen 
und an den Gr. Rath gebracht worden, zeigt folgende 
Resultate: Einnahme 4,463,967 Schw. Fr. 86 R. 
Ausgabe 4,522,701 Schw. Fr. Ueberschnß der Aus-
gäbe über die Einnahme 58,733 Schw. Fr. 

Basel, 13. Jan. Gestern ist Graf BoiS le, 
Comte mit dem gesammten Gesandschaftsperfonale 
von hier nach Neuenbürg abgereist. 

Bern, 13. Jan. Nach Berichten aus Wallis 
ist die revidirte Verfassung vom Gr. Nathe einstim-
mig angenommen worden, zuvor noch das Decret, 
welches das Vermögen der Geistlichkeit und Klöster 
zn Staatsgut erklärt, woraus der Klerus ,c. bezahlt, 
und dessen Ueberschuß zur Tilgung der öffentlichen 
Schuld verwendet werden soll. Tiefer Beschluß 
ist nur mit einer Mehrheit von 12 Stimmen 
(46 gegen 31) gefaßt und dabei eine nochmalige 
Beralhung und die Sankt ion deS Volks vor-
behalten worden. Man fürchtet, und vielleicht 
nicht ohne Grund, diese verzögernde Maßregel, nament-
lich die letzte, könne leicht den Beschluß selbst ge-
fährden, indem bis zur Abstimmung durch das Volk 
die Geistlichkeit, welche so viele Jahre hindurch die 
Masse nach Willkür leitete und beberrschte, werde 
alle Mittel aufbieten, um die Maßregel dem Volke 
alS Sakrilegium und wer weiß was sonst noch zu 
verdächtigen. Die Regierung ist constituirt und im 
ganzen liberal. 

B e r n , 15. Jan. I n der gestrigen Sitzung 
der Tagsatzung wurde nach lebhafter Diöcussion be-
schlösse», die Note des NnntlnS gar nicht zu beaut» 
Worten. Andere Anträge gingen dahin, auf Abbe» 
rufung des jetzigen Nuntius, ja auf Aufhebung der 
Nuntiatur überhaupt hinzuarbeiten. Solothuru warnte 
vor Siegestruilkenheit und theologischen Tiscussio-
»en. General Düfour übergab der Tagsatzuug 4000 
Fr. für Blesstrte beider Parteien. Nach den letzten 
Entlassungen befinden sich noch 10 Bataillone mit 
Specialwaffen, im Ganzen etwa 7000 Mann unter 
den Waffen. Nur Uri und Unterwalden haben gar 
keine Truppen mel>r. Mit Ende des Januar, ja 
vielleicht sruber, dürfte^ eine Vertagung der Tag-
satzung stattfinden. Ob dann die Cvmmission für 
Revision deS BundesvertrageS arbeiten wird, steht 
dahin. 

D e u t s c h l a n d . 
Bremen, 10. Jan. Unter allen Feste», welche 

uuS die letzte Zeit gebracht hat, wurde vielleicht kein 
schöneres und erhebenderes gefeiert, als daS gestrige 
erste Jahreöfest deS kiesigen BildungSvereiuS für 
Arbeiter. Dieser Verein, der am Schlüsse des Iah-
res 1846 von mehreren hiesigen Cigarrenmacher» für 
ihren Stand ins Leben gerufen wurde und im Laufe 
deS Jahreö durch Aufnahme von Handwerkern be-
deutend wuchs, hat biöher verborgen den Augen deö 
PublicumS, aber sehr segensreich gewirkt. Sein auöge. 

spräche,,er Zweck ist Bildung und Hebung deS Ar» 
beiterstandeö; diesen Zweck sucht der Verein theilS 
durch Ergänzung und Fortführung der Schulbildung, 
wo diese mangelhaft geblieben ist, zu erreichen, theilS 
durch die Förderung einer gemüiblich - heileren Ge« 
selligkeit, deren Einfluß dem bisber so schwer zu 
vermeidenden, oftmals so verderblich Schenkenleben 
zweckmäßig entgegenwirken sollte. ES wurden daher 
theilS im Locale des Vereins, theilS in denen der 
Lehrer Unterrichtsstunden für das Rechnen, Schreiben, 
Zeichnen, deutsche und englische Sprache und Ge-
sang eröffnet. Wöchentlich wurden außerdem, da 
verschiedene Männer sich deS aufkeimenden Instituts 
lebhaft aunahmen, einmal eine Vorlesung, entweder 
über Naturgeschichte oder geschichtliche Gegenstände 
gehalten, und in einer andern Stunde wurden 
Fragen, die das Leben deS Arbeiters berühren, mit 
Ausnahme von Politik und Religion, durch die Mit» 
glieder selber besprochen. Eine Bibliothek wurde 
gegründet und wuchs biS auf 400 Bände und im 
Lesezimmer wurde eine Anzahl von Zeitungen auö» 
gelegt. Dieser Verein fand die günstigste Aufnahme 
unter den hiesige» Arbeitern und Handwerkern und 
die Zahl seiner Mitglieder wuchs von Monat zu 
Monat. Bei dem gestrigen Feste zeigte er sich zum 
erstenmale öffentlich. Etwa tausend Personen, Gä-
ste und Mitglieder, waren in der Börse versammelt. 

Kön igsberg , 8. Jan. Gestern fand bei der 
hiesigen Universität ein vonvilium generale (die 
Versammlung sämmtlicher ordentlichen Professoren) 
statt, um der Aufforderung deS Ministers Eichhorn 
zufolge einen Beschluß über dieZulässigkeit der 
Juden zu Lehrämtern auf unserer Universität 
zu fasse». Dieser Beschluß ist so ausgefallen wie 
er von der Königöberger Universität erwartet wer« 
den konnte, welche der König selbst bei der Jubel» 
feier einen „Heerd deö Lichts" genannt hat, deren 
Loosnng «für und für: Vorwärts!" sein solle. ES 
wurde nämlich mit 22 gegen 7 Stimmen die unbe-
dingte Zulässigkeit der Juden und der Katholiken 
zu allen Lehrämtern an unserer Universität beschlossen; 
auf den Antrag zweier Facnliäten wurde noch, da, 
mit die ursprünglich zum Horte deS Protestantis-
mus bestimmte Universität nicht ganz de» Cbarakter 
einer evangelischen verliere, der Wunsch hinzugefügt, 
daß die Lehrstühle der Philosophie und der Geschichte 
nicht ausschließlich mit Unevangelischcn besetzt wer» 
den möchte». Die Bestimmung des neuen Gesetzes 
über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli v. I . , 
iiad) welcher ju&rn auch gewisse akademische Lehr-
?,mfer L - I I erhalten können, findet auf die hiesige 
Universität keine Anwendung, indem in jenem Gesetze 
ausdrücklich festgesetzt ist, „daß Inden nur an den-
zenigen Universitäten, deren Statuten nicht entge» 
genstehen , zugelassen werden sollen, u»d ein §. der 
erst vor weiugen Jahren revidirten Statuten unserer 
Umversitat bestimmt, daß weder Juden noch Katho-
liken an derselben ein Lehramt bekleiden dürfen. DaS 
concilium generale hat nun gestern beschlossen, die 
Aufhebung dieses §. bei dem Minister Eichhorn zu 
beantragen. ES ist wohl nicht zu bezweifeln, daß 
der Minister diesen Beschluß bestätigen wird. 
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. C™.30 Florenz, 7. Jan. Gestern Abend fanden 
in Livorno abermals und zwar dirßmal Unruhen von 
so ernster und bedenklicher Art statt, dag heule uu-
verzüglich eine außerordentliche Commissto», an de-
ren Spitze der Minister Marchese Ridolfi steht, mit 
unbeschränkter Vollmacht vom Großherzog dahin ab» 
gesandt worden ist. Ein auf beimliclie Weise aus, 
gestreuter Aufruf an daö toöcanische Volk, voll von 
widersinnige« Verleumdungen und gröbsten Belei-
digungen gegen daS Ministerium und alle, die ihm 
vertrauen, abgefaßt in der frechsten Sprache, um 
die nieder» Volksklassen in Unruhe zu versetzen und 
aufzuwiegeln, gab Anlaß zu den Tumulten, welche 
so an Ausdehnung zunalunen, daß eS den angewandten 
Gewaltömitteln nicht sogleich gelungen ist, die Ruhe 
wieder herzustellen. 

Ein zweiter Bericht der „Allg. Zty." lautet auS 
Florenz, 8. Ja». Die Vorgänge in Livorno müs-
seu sehr bedenklicher Nalur gewesen sein, da der 
Großherzog sich in Folge derselben bewogen gefühlt 
hat, an das Volk von Toscana einen Aufruf zu er-
lassen. Der Eingang enthält eine Andeutung der 
Vorgänge selbst. Weiterhin heißt es: „Brave und 
getreue Toscaner! Der Augenblick ist gekommen, 
>n welchem ich Euch anrufe, mir eine» Beweis der 
Gegenseitigkeit jener Liebe zu gebe», wovon ich nk:'» 
nerseitö schon die nnzweifelhaftesten Beweise geliefert, 
weiche ich immer durch die Thal nachdrücklich zn 
bekräftigen wissen werde. Gebt keinen Besorgnissen 
t̂aum. Schaan Euch treu und fest um Euren Für-

Uen wie liebende Kinder um ihren Vater, und seid 
überzeugt, daß euch keine von außen drohende Ge-
Mttr überwältigen wird, und daß es keine Schwie. 
rigkeit gibt, welche ich mich nicht fähig fühle ZU 
überwinden. Ich bin anf daö festeste entschlossen, 
die begonnenen Reformen ganz zu vollenden, nur 
mußt iör unbedingtes Vrrtranen zn meiner Sorge 

• Clm Wohlergehen haben, denn eS kann weder 
mein Werk gedeihen, noch können eure Hoffiinngen 
erfüllt werden ohne Einiractit, ohne gegenseitiges 
Vertrauen und ohne die vollkommenste Achtung vor 
dem Gesetze. I n diesem Augenblick nehmen die Un« 
ruhen in Livorno meine ganze'Aufmerksamkeit in Au. 
spruch; stark in meinem Rechte und beseelt von der 
Sorge für euer Wohl werde ich alles khun, um die Ruhe 
dieser so wichtigen Stadt dauernd herzustellen; ich 
hoffe dabei auf den Beistand der bewaffneten Bür-
germacht; ja mehr noch als in meine eigene Kraft 
setze ich, zum Heil nuscrs Gesammlvatcrlandes, mein 
Vertrauen in die Waffen seiner Bürger." 

Ueber die neuesten Unruhen in Livorno bringt 
die «Gazelta di Firenze" vom 7. Jan. ein außeror-
deutliches Supplement, welches kurz erwähnt, daß 
am 6. d. M. die öffentliche Ruhe zu Livorno ernst-
lich gestört worden, auS Anlaß der heimlichen Ler-
breitung einer ganz absurden umsturzbezweckenden 
Proclamation. Die Masse der Neugierigen, die sicft 
in den Tumult gemischt, habe die geringe anwesende 
bewaffnete Macht gehindert, zu rascher Wiederher» 
stellung der Ruhe passend einzuschrei'te». Eine außer-

ordentliche Commission, den Marchese Ridolfi an 
der Spitze, sei in diesem Augenblicke mit außeror-
deutlichen Vollmachten nach Livorno abgegangen. 
Dann lheill die Gazzetta die aufrührerische Procla-
walion vollständig mit. Sie ist ganz im jacobini« 
schen Style abgefaßt: Fivizzano sei preisgegeben 
worden, Poutremoli werde in diesem Augenblick 
preisgegeben. ^Meineidige, warum habt Ihr ge« 
s c h w o r e n ? Prahlhanse, was habt Ihr Euch berühmt? 
Feiglinge, warum habt Ihr Euch großherzig gestellt? 
Jämmerliche Sklaven, die Ihr nichts gelernt alö 
ruhig auf dem Loiterbett eurer Niederträchtigkeit z» 
liegen!" Unter solchen Umständen schreite der Deutsche 
heran, besetze Toscana, trenne Piemont von Rom, 
isolire Carl Albert. «O Staatsmänner, Minister, 
ihr seid Verräthcr! Was kümmert eS nnö, ob ihr 
es ans Schlechtigkeit oder aus Unthätigkeit seid! 
Die Folgen sind dieselben. Ihr verrathet daö Da« 
terland." Das Ausrnhrplacat geht dann auf die * 
Mittel über, durch welche das Vaterland zu retten 
sei. Als solche werden genannt: „nion muß Männer, 
die den Tod nicht sürchten, deren Herz erfüllt ist 
von heiliger Vaterlandsliebe, freiwillig oder wider« 
strebend, au daS Staatöruder in Einklang mit dem 
Fürsten stellen; daö Vaterland muß in Gefahr er-
klärt werden; öffentliche Gebete zu Gott, daß er 
nicht unsere Sache verlasse, permanent sitzende Com» 
Missionen müssen angeordnet werden, öffentliche Dar-
lehen eröffnet; man muß Leute ernennen, die mit 
der Schnelle des Gedankens für Waffen sorgen; 
30,000 Piken müssen gefertigt werden, Anstalten um 
Kaiionen zu gießen muß man schaffen; Kupfer, Bronze, 
Messing muß man aus de» Häusern nehmen, den 
Kirchen alle Glocken biö anf eine entlehnen, unter 
dem Versprechen, nach der Rettung deö Vaterlandes 
für die genommenen schönere wiederherzustellen; auf 
den Altären muß man die Name» der Freiwilligen 
niederschreiben, die gegen den Feind marschireu wol-
len; die Frauen mnß man bitten. Binde» und Ehar-
pie für die Verwundeten zu schaffen; mit den Pferden 
der reiche» Müßiggänger muß man die Kanonen 
bespannen; die Servile« mnß man zum erstenmal 
mit Gebrüll einschüchtern zum zweitenmal wehe ihnen !* 
Den Schluß dieses in Form und Gedanken dem 
französtschen Terrorismus von 1793 entlehnten Mach-
Werks bildet der Ruf: „Schmach über die Ver-
räther!" 

Florenz, 10. Jan. Die in Livorno stattge-
habten Unruhe» habe» glücklicher Weise nirgends 
im Lande, wie vielleicht manche erwartet hatten. 
Anklang gefunden, im Gegentheil spricht sich über-
all unverholen nnd einstimmig entschiedenste Miß-
billigung des Vorgefallenen, und der strengste Tadel 
über die in dem bekannten Aufruf an das Volk aus-
gesprochenen Tendenzen aus. Sprechendes Zengniß 
hiervon geben die von allen Seiten an den Groß-
Herzog, in Erwiederung auf die großherzogliche Pro-
rlamation, eingehenden Adressen und Manifestationen. 

G e s t e r r e i c h . 
Wien, 1(3. Jan. Unsere gestrige Börse war 

durch die Nachrichten cillarmirt, daß anch in Pavia 



Ruhestörungen, bei welchen die Studirenden sehr be-
theiligt waren, vorgefallen sein sollen, in Fol«,? de-
ren die Universitätö-Vorlesungen geschlossen wurden. 
Auch in Mailand sei die Ruh« keineswegeS berge« 
stellt, und Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Vice-
König habe i» einer neuen Kundmachung vom 9. 
Jan. die Bevölkerung ernstlich aufgefordert, sich von 
jeder Verbindung mit den Ruhestörern und allen 
Demonstrationen, die das Umsichgreifen des Unfugs 
gegen Behörden, Militair und die öffentliche Ruhe 
unterstützen, fern zu halten. Die beiden Erzherzoge 
Albrecht und Wilhelm sind vor einigen Tagen nach 
Venedig abgereist. 

Ma i l and , I I . Jan. Neuere Demonstrationen 
gegen die öffeuilicke Ordnung und Sicherheit hoben 
nicht stattgefunden. Die öffentlichen Erlasse, beson« 
ders der zweite des Vice-Königö vom 9, Jan., brach-
ten die beste Wirkung hervor. Tages darauf wurde 
an deu Straßenecke» ein Anschlag gefunden: „ E s 
lebe der Vice-König nnd der mailändische Adel, die 
für Italien und die Armen sorgen." 

Die Mailänder wollen von jetzt an sich nur 
«och in einheimische Seive kleiden und alle auger 
Italien erzeugten Schaf« und Baumwolleiistoffc 
aufgeben. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 29. Dec. I n einer Note 

vom 25. Der. macht die Pforte die förmliche offizi. 
«lle Miubeilung von der erfolgten Beilegung der 
griechische» Differenz an die Repräsentanten der fünf 
Großmächte und ladet diese zu ihrer Verwendung 
bei dem griechischen Hofe ei», damit der so oft er« 
örterte turklsch-griechische Handels.Dertrag bald zu 
Stande kommen könne. Die Antwort des ReiS-
Efendi an Herrn Glarakis soll in sebr schmeichel« 
haften und freundschaftlichen Ausdrücken abgefaßt 
sei»; sie ist vom 27. Dec. dalirt und ist insofern 
merkwürdig, alö sie ihre äußerst freundliche Form 
durch Znthnn Lord Eowley'ö erhielt. DieS Allel! 
hindert jedoch nicht, daß Mnssuruö am 2. Jan. seine 
Reise »ach Alben antrete, »m daselbst die Functio-
nen alS türkischer Gesandter wieder zu übernehmen. 
Wie lange er in dieser Stellung verweilen werde, 
scheint noch auf keine Art bestimmt worden zu sein. 

Trie st, 10. Jan. Die jüngsten Nachrichten auö 
Aegypten melden von ei» er Erklärung des Bice-Kö-
„igs, au dessen Person jetzt um so mehr ein wohl-
wollendes Interesse genommen wird, alS er seinen 
Ehrgeiz am Schlüsse der Lebensbahn vorzugsweise 
den Eroberungen der Zivilisation im Lande zuwen-
det. So bat der projectirte Kaualbau durch die 
Landenge von Suez in ihm einen warmen Förderer 
gefunden, und er pflegt zu äußern, daß er seine dem 
Wobl Aegyptens gewidmete Laufbahu mit diesem 
großartigen Werke beschlossen sehen möchte. Wirk-
l i c h hat der alte Pascha der französischen Brigade, 
welche mit der Voraufnabme deS Terrains und der 
Pläne beauftragt war und die Aufgabe bereits in 
der wünschenöwerthesten Weise gelöst hat, alle Un, 
t e r s t ü t z u n g angedeihen lassen; die vier theilö an den 
Küsten, thcilö in der Wüste stationirten Divisionen 

derselben waren zu ihrem Schutze mit Artillerie.Sol« 
daten und zur Bequemlichkeit mit Dromedaren und 
einer Anzahl Treiber unentgeltlich von ihm versehen. 
Zum Schlüsse dieses MonatS werden die banltiten« 
den Ingenieure von Frankreich, England und Oe« 
sterreich (hiesigerfeitö reist der Rath Negrelti zu die« 
fem BeHufe in der kommenden Woche ab) in Niö» 
meS zusammentreffen und sich dann an Ort und 
Stelle nach Aegypten begeben, um die Pläne deS 
Kanalbaueö definitiv festzustellen. Die französische 
Regierung hat ihre Theilnahme für daS Werk neuer-
dings dadurch an den Tag gelegt, daß der Han-
dclö-Kammer von Marseille die Erlaubniß mheilt 
worden ist, sich an demselben mit ihren FondS zu be« 
»heiligen. 

M i S c e l l e » . 
Ein Brief auS Berlin vom 5. Jan. datirt und 

im Feuilleton der Kölnischen Zeitung nachzulesen, 
enthält unter mancherlei drollige» Anekdoten und 
Eurivsitäten auch folgende: Schlimmer noch als die 
Grippe fiel über die Bankiers der Königsstadt eine 
Satire her, betitelt: Hunderttausend Thaler, Posse 
mit Musik, woriu alle durch den letzten prenßlscken 
Landtag noch nicht ganz emancipirten Stützen der 
Börse in ihren Eigenheiten, capriciösen Ausdrücken 
und sonstigen Charakterspitzen arg porträtirt und 
carrikirt werden. Ein geistreicher Schriftsteller hat 
mit dieser aristophanischen Skizze die Literatur an 
dem Gelde, ihrem unsterblichen Feinde, rächen wollen. 
Das Geld kann eS aushalten, den» der Schwerpunkt 
ist ih»t für alle Zeiten gesichert und verschrieben. 
Die Betheiligten ihrerseits haben böse Miene zum 
guten Spiele gemacht. Sie gestehen offen, so sagt 
man, daß das Stuck sie ärgert. Nur einer fand 
eine treffliche Revanche. Seine Person ward zum 
Sprechen ähnlich ŵiedergegeben. Aber der Schau» 
spieler, welcher den Bankier abconierfeite, vergaß 
die Eleganz und saubere Toilette seines Modells 
nachjuabmen. Am andern Morgen erhält er sechs 
feine Hemden zugeschickt, eine weiße Weste dazu 
und endlich ei» Blllet, dessen Unterzeichner ihm Gluck 
wünscht zu seinem Talente und der mit Meister-
schaft gespielten Rolle, ibn jedoch bittet, der Wahr, 
heit »och näher zu kommen, indem er sich freund-
lichst der beifolgenden Wäsche und Weste für bte 
zweite Vorstellung bedienen wolle. 

Zahl der besinnungslos Betrunkeuen 
in Eopenhagen. Ein belgisches Blatt meldet 
auö Copenhagen daß die Anzahl der Personen die 
man im Laufe cincs JahreS (1840) in Copenhagen 
todtbesoffe» auf der Straße auflaS, 605 betrug, 
darunter mehr alö ein Viertheil Frauen. 

Der Telegraph bringt folgendes Distichon auf 
einen ̂ Bruder Berliner", der auf dem Rigi den Son» 
nenaufgang beobachtet: 

«Die Jejend iö so ibel »ich, alleene aberscht 
des iö klar, 

Daß die in Schilleruö „Willem Teil" von unser» 
Gropjns besser war!" 

(Beilage.) 
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M 3. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 16. Jmmar 13^3. 

Die Königin Victoria hielt dieser Tage große 
Tafel, um hl. drei Könige zu feiern. Ter konigl. 
«Zwölferknchen" wird alö eines der größten Meister« 
werke der Znckerbackerei, beschriebe», welche England 
gesehen hat. Er mißt drei Fuß im Dnrchmesser nnd 
ist vier Fuß hoch. Er ist mit zwanzig chinesischen 
Figuren verziert, welche sich nach einer im Kuchen 
angebrachten Musik dcwegen. Er enthält sogar ei» 
ne» künstlichen Teich, in welchem Gold- und Sil» 
bersssche zu schwimmen scheinen. Waö man erblickt, 
ist aber nur ein Wiederschein. 

Nach Versicherung der Kölnischen Zeitung ist 
die Unsitte, franjösisch zu sprechen, bei den engli-
schen Vornehmen so wenig wie am Hose jemals 
aufgekommen. I m vertrautesten Kreise spricht die 
königliche Familie sjetzt zuweilen deutsch, nicht zum 
Vergnügen der Hofdame.», welche davon zum Theil 
nichtö verstehen und sich beklagen über daö ewige 
l a w , yaw! (Ja.) 

Hier wieder ein paar englische Souderbarkeiten: 
Eine sehr romanhafte, sentimentale und melancholi« 
sche junge Dame war in die Themse gefallen, wurde 
aber zum Glück gerettet. Sobald sie wieder zur 
Besinnung gekommen, war sie eutzückt über die Hel« 
denthat dessen, der sie dem Tode entrissen hatte und 
wollte ihn auö Dankbarkeit heirathen. AlS sie erfuhr, 
daß ihr Retter kein schöner Jüngling, sondern ein 
Neufoundländer Hund gewesen sei, ergriff sie die 
Verzweiflung.— sie sprang in'ö Wasser, in dem sie 

dießmal wirklich den Tod fand. — Lord Egremont 
hat in seinem Testamente eine Klausel einrücken 
lassen, — nach welcher alle Pächter auf seinen 
Besitzungen für ewige Zeiten in der Politik die An. 
sichten habe» müssen, zu denen er sich in seinem Le, 
den bekannte. Wenn einer zu andern Meinungen 
kommt, soll er sofort entlassen werden. 

( E i n g e s a n d t . ) 
Am Dienstage den 20. Januar wird Herr 

B u d d c u ö, Hof-Pianist des Herzogs von Sach-
sen-Colmrg-Gotha, ein Concert im Saale der 
Ressource veranstalten, worauf man sehr gespannt 
ist, da Herr Buddc'us sowohl in London als St. 
Petersburg die größten Triumphe feierte und 
die ausdauerndste Bravour und staunenerregende 
Fertigkeit mit dem schönsten schmelzenden An-
schlag verbindet, und so steht zu hoffen, daß er 
das kunstsinnige Publikum Dorpats eben so durch 
seine Meisterschaft entzücken wird, wie die Lon-
doner und Petersburger. Wahrscheinlich wird 
er daö große neue Henseltsche Concert mit Be-
gleitung eines zweiten Pianos vortragen, wel-
ches, durch solchen ausgezeichneten Vortrag ge-
hoben, einen prachtvolle»; großartigen Effect er-
regt!— 

2m Namen de« General-Gouveraementt von Liv«. Ehst« und Kurland gestattet den Vruck 
C. H. Z immerberg . Censor. 

g e r i c h t l i c h e b e k a n n t m a c h u n g e n . 
Vom Conseil der Kaiser!. Universität Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die von den 
Herren Professoren Göbel, Kämtz und Petzholdt 
tm Oktober vorigen JahreS begonnenen öffentlichen 
technischen Vortrage, welche durch die akademischen 
Winterferien unterbrochen worden, jetzt nach dem 
Anfange deö neuen Semesters zu den nämlichen 
Stunden und in denselben Lokalen, wie und wo 
sie früher Statt gefunden, werden fortgesetzt wer? 
den, und zwar die Vorträge deS Herrn Professors 
Petzho ld t vom 2 2. J a n u a r , die deö Hrn. 
Professors Göbel vom 2 3 . J a n u a r und die 
deS Hrn. Prof. Kamtz vom 26 . J a n u a r ab. 3 

Rector Neue. 
Seeret. C. v. Forestier. 

Von Einem Kaiserlichen UnivxrsitatS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Graduirten Studenten Erasmus 

Plotrowöky; an den Stud. jn r . Gottwalt von Zur-
»nühlen; an die Ktu6. med. Adolph Gotthard 
Schrenk, August Maper, Wilhelm Karpowitz und 
Carl Leopold Kilchberg; an die Sind, philos. De-
metrius Fürsten Dolgvrucki, Paul Julius Redener, 
Victor v. Stryk, Nicolai v. Octtingen, Ernst v. 
SiverS, JuliuS Fahlmann und Leopold Schrenk 
und an die 8tuä. pharm. Ernst Greiling und 
Johann Reinsperger — aus der Zeit ihres Hier-
seinS aus irgend einem Grunde herrührende ge-
setzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sub pocnii 
praeclusi, bei dein Kaiserlichen UniversitätSgcrichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 9. Januar 1848. 
Rector Nene. 

Notaire I . Schröders. 
Zur Erfüllung deö in Folge Circulair-Vor-

schrift deS Herrn Ministers deö Innern vom 3-
December 1847 No. 3421 veranlaßten Bcfchls 
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Einer Kaiserlichen Livlandischen GouvernementS»Re-
gicrung vom 29. Deeember 1847 No. 11881. 
Wird von tiefer Polizei - Verwaltung zur allgcmci-
nen Wissenschaft und Nachachtung bekannt ge-
macht: 
1) daß die Platinamünzen, da sie als außer 

CourS gesetzt, keine ReichSmünzen mehr sind, 
als Waare betrachtet werden müssen, deren 
Werthbestimmung von der gegenseitigen Uc-
bcreinkunft abhängt, und 

2 ) daß beim Kauf und Verkauf von Waaren 
Niemand verpflichtet ist, polnische und sinn-
landische Assignationen alS Zahlung entgegen 
zu nehmen, eS geschehe denn freiwillig. 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den S. Ja-

nuar 1848. 1 
Polizclmcistcr v. Kurowsky. 

Secretar v. Böhlendorff. 
Von dem Livlandischen Domainenhofe wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der HofeSländereien nachbenannter Kronegüter deS 
Livlandischen Gouvernements auf 6 Jahre von u!t. 
Marz 1848 ab, der Torg am Ztin und der Pe-
retorg am 7. Februar c. abgehalten werden soll, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Salvggen entweder in Per-
son oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte 
zeitig vorher beim Livländischen Domainenhofe zu 
melden haben. Die näheren Pachtbedingungen kön-
nen vor Abhaltung der Torge in der Kanzellei 
der Oeeonomie Abtheilung de6 Livlandischen Do« 
mainenhofeS ersehen werden. — I m Arensburg-
fchen Bezirke: 1) das Gut Sittel mit 206 
mannlichen RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Schenke, 
3 l £ Dessatine Ackerland und 14t Dessacinen Heu-
schlag. 2) daS Gut Torkenhof mit 828 männ» 
lichen Revisionsseelen, 1 Muhle, 3 Krügen, 1 
Schenke, 33 Dessät. Ackerland und 10t Dessaline 
Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 10. Januar 1848. 
DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Seer. R. Walter. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Die Eigenthümer des auf dem Peipuösee und 
dessen Flußgebiet fahrenden Dampfschiffes von 34 
Pferdekraft und der dazu gehörenden, auch separat 
unter Segel gehenden drei Transportschiffe von 50 
bis 70 Lasten, sind gesonnen, diese Fahrzeuge ein-
zeln oder zusammen, im Falle elneS nicht ganz 
außer jedem Verhaltniß stehenden Bote, dem Meist-

bietenden zu überlassen. ES werden demnach die 
resp. Kaufliebhaber hiermit eingeladen, sich am 24. 
Januar 1848, in den Vormittagsstunden, mit 
kleinern Hause deS Hrn. StaatörathS Dr. Froih-
been, unweit dcö großen Marktes, einzufinden, 
und ihren Bot zu verlautbaren. Inzwischen kön-
nen die Fahrzeuge, hier bei der Stadt liegend, 
besichtigt und die erforderlichen Nachweisungen dar-
über von dem Hrn. Landgerichts - Seerelairen von 
Akermann erlangt werden. i * * 

Dorpat, am 3. Deeember 1847. 

Der Fellinfche Landwirthfchaftliche Zwcigvercin 
wird am 5. und 6. Februar d. I . in Fcllin ver-
sammelt fein; die Direetion ladet hiermit die ent-
fernten Mitglieder deö Vereines ein, sich am 4ten 
in Fellin einzufinden. 2 

HolsterShof, am 4. Januar 1848. 
Im Namen der Direetion: 

P. A. von Siverö. 

Ich erbiete mich für einen maßigen Preis 
Anfängern Clavierunterricht zu ertheilen. 2 

Ernestine König, 
wohnhaft im Wegenerfchen Haufe 

am Fifchmarkte. 

Der Wiefenbauer 
6 Jahre auf dem Gute 
günstigem Resultat daS 
che6 auch feine Arbeiten 
nen), meldet fich bei 
die vielleicht von diesem 
sollten, mit der Bitte, 
nern zu wenden. 

C. Muhm, welcher bereits 
Fennern bei Pernau unter 
Wiesenfach geleitet, (wel-
und Attestat beweisen kön-
den Herren Gutsbesitzern, 
Geschäft Gebrauch machen 
sich an denselben in Fen-

2 

I n dem Saamen-Comptolr deS Herrn I . H. 
Algra in Riga sind alle Gattungen Gemüse-, 
Blumen-, Baum-, ökonomische und landwlrth-
schaftlichc Sämereien aufrichtig frisch und zu mög-
lichst billigen Preisen, worüber Preis - Courante 
pro 1848 gratis zu haben sind. 2 

Indem ich hiermit ergebenst anzeige, daß 
sich mein Tuch-Magazi» gegenwärtig im Hause 
des Herrn Kaufmann Schamajcff am große» 
Markt befindet, empfehle ich zugleich mein as-
sortirtes Tuch-Lager und andere Waaren, so» 
wohl aus meiner eigenen Fabrike wie fremde 
Fabrikate von reeller Güte und zu möglichst 
billigen Preisen. 2 

C. G. Metzke. 
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Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-
pfehle ich mein gut assortirtes Gewürz-, 
Wein- und verschiedene andere Waaren 
enthaltendes Lager, so wie Cigarren, 
Rauch- und Schnupftaback meiner eigenen 
Fabrik und verspreche meinen resp. Käu-
fern die möglichst billigsten Preise zu 
berechnen. C. F. Tocpffer. 3 

Zum gegenwärtigen Jahrmarkte 
empfehle ich mein aufs Beste com« 
plcttirtes Oewürz-, Wein- und di-
verse andere Waaren enthaltendes 
Kläger und verspreche die billigsten 
Preise und eine reelle Behandlung. 

JOorpat, d. 1%. Januar 1848. 3 
F. « SieckcII. 

Die Niederlage der Neusilber-Waa-
ren ist zum Jahrmarkt ganz neu assor-
tirt , und werden alle Gegenstände, wie 
schon früher von mir bekannt gemacht 
worden, zu Fabrikpreisen verkauft. — 
Auch sind bei mir zu haben Jagdhörner, 
Pulverhörner, Schrootbcutcl, Pistonma-
schinen, Peitschen etc. von ausgezeichne-
ter Arbeit. II. D. Brock. 3 

Hiermit empfehle ieh inclit wolil-
assortirtes Weil»- und Colonialwaa« 
rcu-Ijagcr zum g e g e n w ä r t i g e n 
Markt und werde das mir zu schen-
kende Vertrauen zu rechtfertigen 
bemüht sein. Carl Schuppe. 3 

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

3 
Gawrila Losch new. 

Acchtc Havanna-Cigarren, tür-
kischen Tafoaclt und Petersburger 
Gaslampen empfiehlt 3 

II D. Brock. 

PapyroS - Cigarren von I . Kuntze, ehemals 
Radochc «v Comp, sind zu haben bei" 2 

A. Bokownrw. 

Thcc, Kaffee, Zucker, Schwedische Leine, 
weiße und coleurte Calicoö, Nähseide, Parchent, 
baumwollene Watten, Segelluche, Wachstuche, 
Bürenzeuge, Hüte, Mützen, Handschuhe, Guitarren 
und Guitarr-Saitcn, Teppiche, viele Sorten Pfcr-
degeschirre, Pfervebürsten und -Striegel, Taback, 
Cigarren, Lichte, Seist und viele andere Waaren 
sind für billige Preise; dann sind noch Gummi-
Kaloschen und Kutscherkleidungen in großer Auö-
wähl für herabgesetzte Preise zu haben im Kaufhose 
unter sub No. 6. 2 

Eine große Auswahl von in unserer Fabrik 
bei Rathöhoff verfertigten Kaminen, Stücköfen und 
allen Sorten weiß glasirten Kacheln zu maßig bil-
ligem Preise stchn in unserer zum jetzigen Markte 
reich assortirten Manufaetur-Waarenlager im Kauf-
Hof unter Nr. 22 zu Ansicht da, wo aus selbige 
auch Bestellungen angenommen werden. 2 

Gebr. Lunin. 

handhing zusichere. 

Unterzeichneter macht die ergebenste An-
zeige, dnss er wiederum einen grossen Vor-
rath von weiss glasirten Kacheln aller Gat-
tungen, so wie auch Kamine fertig hat und 
selbige zu einem annehmbaren Preis verkauft. 

H. Sturm, Töpfermeister in Dorpat. 1# 

I Ich empfehle mich mir sehr hell bren-
^ nenden neu erfundenen Riegen - Lampen, so 
! wie mit einer Auöwahl verschiedener anderer 
i Lampen. R. Mabilott. 2* 

Den geehrten Damen zeige ich ergebenst an, 
daß ich mich zum gegenwärtigen Markt mit einem 
Vorrath von Putzarbeiten nach dem neuesten Ge-
schmack, wie auch mir Castorhüten für Damen 
und Kinder versehen habe. — Meine Wohnung 
ist neben der Handlung deS Herrn Kaufmann 
Thun, im Töpfferschen Hause. I . Vogt. 2 

Zwei viersitzige Reisewagen mit eompletem 
Reisezeug wie auch zwei viersitzige Fensterkaleschen 
ebenfalls mit contpletem Äeisezeug; ferner zwei 
Schlitten-Kibitchen und ein viersitzige? Wasock sind 
zu verkaufen bei dem Wagenbauer und Sattel-
mache? (im 3ten Stadttheil an der St. Peters-
burger Straße) S t a m m . 2 
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Chirurgisch? Instrumente und Bandagen nach 
der neuesten französischen und englischen Art gear-
beitet, für deren Güte ich garantire, find bei mir 
zu billigen Preisen zu haben; ferner empfehle 'Ich 
eine reiche Auswahl von Gummi-elastischen Sachen 
und Bandagen herniaire, Fontanellschilder, Su-
spensoirS u. s. w . , Messer und Echteren, Thee-
brod-Messer, CigarreniGuillotinen, Galloschenhalter 
und Streichriemen. — Repara tu ren werden 
während der Marktzeit al le Tage prompt und 
billig besorgt werden. 2 

H. Wünsch, 
Univ. chir. Jnstrumentenmacher. 

Einem bohei, Ao.l und rcsp. Pnbli-
K kum habe ich die Ehre hiemit anzuzeigen, 

daß ich, gleich meinem Vorganger, Schuh-
machermeister 2 ' N k s c h n e , wahrend der 

$ Dauer des Icmvar-MarkteS meine Vorrath!-
^ gen Herrn- un? Damen-Arbeiten zu billige-
^ ren Prsilen '.'erkaufe. Meine Wohnung ist 
G im v. Eltzschcn Hause, gegenüber der Laak-

mannschen Buchdruckerei. i 

@f Cchuhmachermeistcr L. SchvUtver? 

g 
Bezug nehmend auf meine jüngst 

ergangene Anzeige empfehle meine 
reichhaltige Auswahl echter Weichsel-
röhre von besonderer Lange und Stärke 
gütiger Beachtung eines hohen Adels 
und geehrten Publikums, so auch echt 
spanische Rohrstöcke, holländische Lei-
newand und dergleichen Herrenwäsche, 
Tapisserie - Arbeiten und Materialien, 
Bieber-Mützen, Ileiscsäckc, Taschen-
und Wanduhren, Bronce- und Ivrystall-
Waaren ; Postpapier, Bleifedem, Taba- | | 

E tieren, Italienische Guitarren - Saiten, A V* SV . ^ ...» rv. f TW ' 1 1, 

d 

9 

I n der Nähe der ehstnischen Kirche, im F. 
Freymannschm Hause stehen folgende Sachen zum 
Verkauf: Eine leichte Kibitke, ein Leichsel-Schlit, 
ren, 5 eichene Zastagen mit eisernen Bändern. 
Außerdem ist daselbst Abreise halber zu verkaufen: 
Bettzeug, Tischzeug und mehrereö Andere. 1 

Pfandhalter Wilken. 

Wollsiandigeö Kupferschmiede - Werkzeug ist 
unter billigen Bedingungen zu verkaufen; daü Nä-
here darüber beim Goldarbeiter OreniuS. 1 

I n der St. Petersburger Straße, im Hause 
der SchuhmacherSwittwe Schlenkrich ist eine Woh-
nung von fünf Zimmern mit Stallraum und Wa-
genschauer zu vermiethen. 2 

Die bisher von dem Hrn. StaatSrath Profes-
sor v r . Otto bewohnte belle etage meines HaufeS 
ist wiederuni zu vermielhen und gleich zu beziehen. 
Sie enthält 9 Zimmer und hat an Appertinentien 
eine Kleete, Wagenremise und einen Pferdestall, i * 

A. v. Eltz, geb. v. Rieckmann, 
wohnhaft auf dem Thunschen Berge, No. 30. 

€t 

Gaslauipen, Französische Glace-Hand-
schuhe, Kutscherhüte für Kinder, Por -
zellan-Puppenköpfe und Kinderspiele, 
Brillen, Lorgnetten, Perspective, AIco-
holomcter, Thermometer, Globus. Lou-
pen, Feniröhre mit Compass, Herren-
und Damen - Chatouillen, Porte-mon-
naics, Cigarren- nnd Brieftaschen, 
Parfumerien, Porzellan - Pfeifen und 
die jetzt so allgemein beliebte Brodir-
Schnur. Schliesslich zeige ich noch 
an, dass ich in Commission bekommene 
Scidenwaarcn, um aufzuräumen, bedeu-
tend unter dem Einkaufspreis verkau-
fen werde. Ludwig Wilhelm Witt, 

aus .Vlitau, 3 
im Hause des Hrn. Felschaa. 

q 
0 
b 
trß 

•5» «fe 

Dem hohen Adel und geehrten Publikum 
habe lch die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer 
Auswahl aller Sorten Herren-, Damen- und Kin-
der-Handschuhe hier angekommen bin. Auch sind 
bei mir zu haben: Tragbander und Degentaschcn, 
ferner: kleine Damentücher nnd Damen-Chemisetts 
so wie auch Kinderhemden,. Strumpfbänder ,e. 
Besonders empfehle ich der Aufmerksamkeit eineö 
resp. Publikums eine Sorte sehr dauerhafter Her-
ren.Handschuhe, welche, wie alle Gattungen mel-
ner Handschuhe, beim Verkauf angezogen werden 
können. — Mein Stand ist im Waarenlager de6 
Hrn. Andrejeff, im Hause deö Hrn. RathSherrn 
Brock, am großen Markte. 2 

19. Iß. K i t i ^ e , 
französischer Handschuhmach er 

auö St. Petersburg. 
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August JTwa aus Riga, 
St. London SFo> T, eine Treppe Siocli» 
empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager 
von K i a p f ö r s t f i c S i c n . l i i t l i ö g - r a -
l)Men, Tor Hege -> EBlättern zum 
Zeichnen, allen ^ C i c l i n c i l - M a t c i i a -
l t C l l , fraiv/ösishen elegantesten 5 ® a p e f e » 
rten, Postpapier, Stalilfcdcni 
u. dgl. IN., indem er jedem geehrten Käufer 
billige und reelle Bedienung zusichert. 3 

F . Z w a n z i g e r s 
G o l d - u n d S i l b e r - A r b e i t e r 

aus St. Petersburg. 
Ich habe die Ehre einem hohen Adel 

und verehrungswllrdigen Publikum erge-
benst anzuzeigen, dass ich zum gegen-
wärtigen Markte mit einem vollständigen 
Gold- und Silbcr-Waaren-Lager angekom-
men bin, uud Alles im neuesten Ge-
schmack gearbeitet i s t , als: Servicen, 
Brodkörbe, Kaflcc- und Theekannen, Zu-
ckerdosen, Schmandkannen, Ess- und 
Tliccloffel u. desgl.; ferner: Göldnc Bra-
cclets, die modernsten Ketten, Ohrringe, 
Bioschen, Brustuadeln, Ringe &c« Auch 
nehme ich altes Gold und Silber als baarc 
Zahlung entgegen. — Mein Lager befin-
det sich im Hause des Herrn Kaufmann 
Sieckcll, eine Treppe hoch. 2 

Einem hochgeehrten Publicum mache ich die 
ergebenste Anzeige, daß ich auch in diesem Jahre 
mit meinem Lager von Wollen, Tambou.rseide, 
französischen Handschuhen, FoulardS, Herren-HalS? 
tüchern, Schnupftüchern, Herren- und Damen-Hü» 
ten, Pomade, Ambree,-Fixatoir, Seife», Eau de 
Cologne; auch Damenmanteln, Visiten und anderen 
Waaren hier angelangt bin, und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Ferner befindet sich in meinem 
Lager auch ein Depot von englischer Oel-Wichsc, 
welche ich besonders empfehlen kann. — Mein 
Stand ist im frühem Wegenerschen, gegenwär-
tig v . Akermanschcn Haufe, parterre. 2 

A. «JereBsaejeff 
aus St. Petersburg. 

Unterzeichneter empfiehlt eine Auswahl Steck-
nadeln, Haarnadeln, Haken und Oesen, wie auch 
Getreide-, Grütz- und Grießsaubcr-Siebe und hofft 
durch reelle Bedienung die Zufriedenheit der gcehr-
ten Käuferinnen zu erwerben. Sein Stand ist im 
ehem. Klempner Müllerschen Hause, der Cigarren-
fabrik deö Hrn. Töpffer gegenüber. ± 

F . SSitt&ifcf) auö Mitau. 

Alexander Tfchmnikow aus Reval 
— im B >> kownew scheu Hause am Markt — 

empfiehlt dem respect. Publikum zum diesjährigen 
Jahrmarkt sein aufS beste afsortirteö 

M a n u f a r t u r - , M o d e ^ und Leinen?-

tVaaren- -Lager , 
die billigste Bedienung ve» sprechend. 4 

Dorpat, im Januar tS4S. 

Alexander Edelberg, 
Optiker und Mechaniker aus Helsingfors, 

hat im v. Vietinghoffscheji Hause sein grosses Lager 
optischer, mathematischer9 pliysiliall-
schep5 chirurgischer u. s. w. ansirumente 

zum Verkauf ausgelegt. 
Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, den Bedürfnissen des Publikums, nach den 

Mitteln eines jeden Einzelnen nachzukommen, und es linden sich zu dem Ende in seinem 
Lager die Gegenstünde seines Handels von so billigen Preisen, als sie bisher nicht hier 
vorgekommen, bis hinauf zu der Vollendung, wie sie Paris in letzter Zeit nur liat liefern 
mögen. Das Nähere besagen die ausgegebenen Affichen. ^ 
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F. W. Jctzkcwttsch, 
Schuhmachermeister aus Riga 

mack)d hiermit die ergebenste Anzeige, daß er wieder 
mit einer großen Auswahl von Schuhmacher-Ar-
beitcn aller Gattungen den diesjährigen Markt be» 
zogen hat und dieselben zu den beigefügten mög-
lichst billigen Preisen verkauft, als: 
leichte lederne Damen-Stiefel mit Fransen 1 R. — Ä. 
hohe , , Schuhe mit Fransen . . — 80 „ 
niedrige „ Schuhe mit Kreuzbändern . — 70 , , 
hohe „ Rand-Schuhc mit Fransen 1 , , 20 , , 

„ Rand-Stiefel mit Fransen 1 „ 40 , , 
leichte Brünel-Stiefel 1 „ 60 , , 
helle Stiefel Iste Sorte / , 80 , , 
, , } f 2te , , . . « « > . 1 „ 70 „ 
, , , , 3te ff 1 // 40 f'f 
tt , , 4te ff 20 ff 

hohe Brünel - Schuhe mit Fransen . . 1 „ 30 „ 
niedrige „ , , mit Kreuzbändern i , , — „ 
Sammet-Pelz» Stiefel 2 „ 20 „ 
lederne Pclj-Stiefel iste Sorte . . 2 „ — „ 

/f f f tf 2te // . . 1 ff SO ff 
tt ff tf 3te ff . . 1 ff 40 ff 

lakirte Pariser Kaloschen Iste Sorte . 2 , , — , , 
/ / tt tt 2tC ff . 1 ff 80 ff 
, , Feder »Kaloschen 2 , , —• , , 

Morgen - Schuhe 1 „ 40 „ 
schwarze Sammet - Stiefel l „ 80 , , 

Außerdem sind bei mir zu haben Sommer-
und Winter - Stiefelchen für Kinder. — Mein 
Stand ist bei Hrn. Kaufmann F. Siecke!!. .2 

Dem geehrten Publikum erlaube ich mir hier-
mit die ergebene Anzeige zu machen, daß ich zum 
gegenwärtigen Januar-Markt ein vollständig assor-
tirteö Lager von Herren - Garderobe - Artikeln jim 
Hause deö Herrn Conditor Bauch (parterre, links) 
eröffnet habe. Indem ich besonders meine reiche 
Auswahl von TricotS, zum Preise von 5f- R. biß 
7 R. S. per coupon, von Tuchen verschiedener 
Farben und Preise, von seidenen und Sammet-
Westen von i R. 80 C. bis 7 R. S. per Sjücf, 
so wie von fertigen PaletotS mit Seide gefüttert 
« 7§ R. S. empfehle, versichere ich zugleich, daß 
ich auf's eifrigste bemüht fein werde, das Ver-
trauen und Wohlwollen des verehrten Publikums 
durch prompte und reelle Bedienung zu erwerben 
und bitte daher um gütigen Zuspruch. 1 

Jwnuoff 
aus St. Petersburg. 

I i . B ö h m e r , Putzmacher aus Mitau, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum mit allen möglichen modernen Putz-Arbeilcn, 
als Hüte, Hauben, Spitzen, Bänder, Kragen, Fe, 
dem, Blumen, Kindermützen u. dgt. Sachen zu 
dem billigsten Preise. — Mein Stand ist im Hause 
des Hrn. Apotheker Wegener am großen Markte. 1 

Alle Gattungen Bürsten zum herabgesetzten 
Preis empfiehlt 2 

L . Wotzech , 
im Hause deS Herrn Kaufmann Sieckes!. 

Johann t1lt. iltartinfcn aus Neval 
h a t w ä h r e n d dieses Mark tes sein Verkaufs - Local w i e f rüher im Hause des 
H e r r n K a u f m a n n B a u c h in der Wohnung des He r rn Bürgermeister Helwig. 
E r empfiehlt sein bekanntes grosses Lager von se idenen, wollenen und baum-
wol lenen Mannfac tu r - und M o d e w a a r e n , welches fo r twährend mit den neuesten 
Sachen assor t i r t i s t , und w i rd sich zur besonderen Aufgabe m a c h e n , J ede rmann 
zuf r i eden zu stellen. 

Ins Besondere er laubt er s ich, noch darauf h inzuweisen , d a s s e r d a s 
a l l e i n i g e D e p o t v o n d e r j e t z t s o s e h r g e s c h ä t z t e n F i n n l ä n d i s c h c n 
P r ä m i e n - l i c l l i c w a n d , die mi t der Holländischen gleich zu stellen ist, 
ger ingere bis zu den fe insten Qual i tä ten , hat. A l l e P r e i s e s o l l e n a u f s 
B i l l i g s t e g e m a c h t und verschiedene äl tere W a a r e n , woh in ganz besonders 
A u s l ä n d i s c h e T l i c l i e und S e i d e n w a a r e n zu rechnen s i n d , u n t e r 
(Jon E i n k a u f s p r e i s e n verkauf t werden . l 
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Mit den neuesten Mode - Artikeln 
und einem aufs beste sortirten Lager in 
seidenen, wollenen und baumwollenen 
Waarcn empfiehlt sich zum bevorstehen-
den Jahrmärkte 1 

3ol). Georg Hiekisth aus lieval, 
im Hanse des I lm. Apothekers 

S c h a r t e am Markte. 

Einem geehrten Publikum empfehle ich zuin 
hiesigen Jahrmarkt mein Waarenlager, bestehend 
auö einem vollständigen Assortiment der besten 
Berliner und englischen Stick- und Häckelwolle, 
französischer Seiden, Strick» und Nähbaumwolle, 
Schottischen Zwirn, angefangenen Arbeiten, Perlen 
und alles übrigen Materials zu Damenarbeiten; 
ferner Winter- und Sommerhandschuhe, Cravatö 
und Tücher für Damen, französische Parfümerien 
u. Pommaden, Sonnen- und Regenschirmen, Jagd-
gewehre nebst allem Zubehör und verschiedenen 
andern Maaren. —> Die Niederlage von den neu 
erfundenen privilegirten Selbst-Rechnern von Kum-
mer ist ebenfalls bei mir. 1 

A. W . Luppiai i 
aus St. Petersburg, 

im Schneider Johqnnsenschen Hause hinter 
dem Rathhause. 

M. Rudert, 
Fabrikant auö St. Petersburg, 

empfiehlt sich einem hohen Adcl und geehrten Pn« 
blikum mit einer großen Auswahl eigener Fabri-
kate, bestehend in Mousselinen, Mousselin de Lain, 
Möbelstoffe, wollenen Tüchern und Theeservietten. 
Sein Stand ist im Hause des Herrn Kaufmann 
Bauch. 2 

H. Krone, Bürstenmacher auö Riga. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 

ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zu diesem 
Jahrmarkt mit allen nur möglichen Bürstenmacher» 
Arbeiten hier angekommen bin, alS: Stubenbürsten, 
Kopfbürsten und sehr gute Zahnbürsten. — Mein 
Stand ist im alten Universitatsgebaude. i 

b 

> W 'W " 
I m P e l z - M a g a z i n von Scharigin 

auS St. Petersburg (im Hanse des Herrn 
Ratl'Sherrn Linde am Markt) sind zu bil-
ligen Preisen zu haben: verschiedene Sor-
ten Schuppen-, FuchS- «nd Grauwerk-Prlze, 
Bieber-, Zobel- und Marder-Kragen, Muf-
fen, BoaS und verschiedene andere Pelz-

0 

I . F. Wurgwitz, 
Kürschuer und Pelzhändler aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich wiederum einem hohen Adel nnd 
geehrten Publikum mit feinem Lager von Pelz« 
Waarcn, indem er daü hier schon seit älterer Zeil 
erworbene Vertrauen zu rechtfertigen sich bemühen 
wird. Sein Stand ist im Hause deS Herrn 
Kaufmann Bauch. 2 

Daß ich den diesjährigen Markt mit einem 
wohlassvrlirlen Waarenlager der gangbarsten Ma-
nufaktur- uud Tuchwaaren, bezogen habe und wie 
früher rine Menge allerer Maaren zu sehr herab-
gesetzte» Preisen aufräumen wil l , zeige ich hiermit 
an. Mein Lager befindet sich im Hotel „Stadt 
London" No. l , rine Treppe hoch. 2* 

A. Baumann. 

N i e d e r l a g e 
St. Petersburger Posamentier Waareu. 

Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von den neuesten Fransen, Coor, 
Gurten :c., und bittet um geneigten Zuspruch. — Mein Stand ist im Hause des 
Herrn von Akerman, im Magazin des Herrn P. H. Walter. 2 j | 

Alexander Boetz ans St. Petersburg. | 



« ! • P # H u s y l e w 
auS St. Petersburg 

hat die Ehrt/ einem hohen Adel und geehrten 
Publikum anzuzeigen, daß er wie früher auch in 
diesem Jahre zum deutschen Markt angereist Ist, 
und empfiehlt sich von Neuem mit einem wohlas-
sortirten Lager holländischer, Segeltuch und russi-
scher Leinwand, insbesondere russischer Leinwand 
Talitzkischer Bleiche, holländischer und russischer 
Tischtücher, Servietten und Handtücher, Batist, 
weißer und farbiger Meusseline, Cambry, Mousse-
line de laine, Lustrine, Orlean. Halb-Menno und 
verschiedener Mollen-Zeuge; ferner mit einer großen 
Auswahl von Zitzen, farbigen und weißen CalieoS, 
verschiedenen seiden-wollenen und baumwollen-wol-
lenen Meubel - Zeugen, wie auch baumwollenen, 
seidenen, russisch - leinenen, holländisch - leinenen, 
batistenen, halbbatistenen und GaruS-Tüchern, sei-
denen Schärpen und anderen Maaren. Er hofft, 
daß Güte und mäßiger Preis seiner Maaren ihm 
wiederum die Aufmerksamkeit deS Publikums zu-
wenden und das ihm bisher geschenkte Zutrauen 
auch dieses Mal rechtfertigen werden. Sein Ma-
gazin befindet sich wie früher im Schamajewschen 
Hause, eine Treppe hoch. l 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahre mein, mit den neuesten Gegen« 
ständen bestens assortirteS Kristall - , Poreellan-, 
Fayence-, englisches Glaö-, Applique- und Ga-
lanterie»Maaren - Lager im Hause deS Herrn Ael-
termann Nicolay aufgestellt habe und zu den bil-
ligsten Preisen verkaufen werde. ES bittet um 
gütigen Zuspruch ergebenst 2 

J o h . C h . I a n i c h , 
auö Reval. 

A S e m e u o w , 
Kaufmann aus S t . Petersburg, 

hat die Ehre, dem hiesigen hohen Adel und ver» 
chrungswürdigen Publikum ergebenst anzuzeigen, 
daß er zum ersten Male sein Magazin zum deut-
schen Jahrmarkte hieselbst eröffnet und dasselbe im 
T h r a m e r schen Hause am Markte aufgestellt 
h.it. Versehen mit einer großen Auswahl inlän-
discher und ausländischer Manufaktur - Maaren 
hegt er die Hoffnung, sowol durch möglichst nied-
rige Preise, wie auch durch Reellität und Prompt» 
hcit in Verabreichung und Bedienung, sich die 
Zufriedenheit seiner verehrenöwerthen Gäste zu cr« 

werben ; er erlaubt sich besonders aufmerksam zu 
machen auf sein reichhaltiges Assortiment von Ter» 
nots und Halb - TernotS, englischen LustrineS, 
CrepchenoiS, BarecheS, verschiedene Sorte» JaconclS, 
Schweizer - Musseline/ Halb-Batisten, Lencorts, 
weißen und farbigen CalicoS, verschiedenen Zitzen 
auö den St. Peteröburgischen Fabriken von Lutsch, 
Bietepage und Kirchner, flamscher Leinwand von 
verschiedener Breite und Güte, wie auch gewöhn-
licher feiner Leinwand, Tischzeugen, gewebten far-
bigen und weißen leinenen, baumwollenen und 
GaruS-Tüchern, — ferner auf einen großen Vor-
rath von verschiedenen Seidenstoffen, seidenen Tü-
chern und Echarpen, Westenzeugen, fertigen Klei-
dungöstücken, wie: wattirten Damenmänleln, Bur-
nus, Mantillen, Visiten, Schlafröcken, vorzüg-
lich guten Gummi - Galoschen für Herren und Da» 
wen und verschiedenen anderen Maaren. 1 

I n der Geschirren-Buden-Neihe unter Nr. 3 
werden verkauft: Finnländische privilegirte Fayence-
Geschirre aus der Fabrik von Ch. I . Löwström, 
so wie GlaSwaaren und Inwendig weiß glasirte 
Tschugun - Geschirre auS der Malzowschen Fabrik 
für sehr annehmbaren Preis. 1 

Finnländischer Fablikant 
L. Löwström. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
empfehle ich mein Lager in Seidenzeugen, ThibetS, 
Orleans, Mousselin de laine, Tuche, Leinwand, 
Zitzen, Bändern, Spitzen und andern Manufaetur-
Maaren bestens und versichere, bei reeller Bedie-
nung die möglichst billigsten Preise zu berechnen. 
— Mein Lager ist im v. Akerman schen, früher 
Megenerschen, Haufe, eine Treppe hoch. l 

Dorpat, den 6. Januar 1848. 

C . F S t r ö h m . 

Zum gegenwärtigen Januar-Markt bin ich 
so frei dem geschätzten Publikum mein Pelzwaaren» 

, toger im Hause deS Herrn Seeretair v. Akerman 
eine Treppe hoch, bestens zu empfehlen. Da ich 
im Stande bin eine besonders reiche Auswahl al-
ler Pelzsorten mit und ohne Ueberzüge, Kragen, 
Muffe und BoaS, zu bieten und zugleich bestrebt 
sein werde, durch reelle Bedienung daS Vertrauen 
des geehrten Publikums mir zu erwerbe», so glaube 
ich um so mehr um zahlreichen Besuch bitten zu 
dürfen» 1 

K S i m a k i n 
auö St. Petersburg. 

(Zweite Betlage.) 



Zweite Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 3. !6. Jan. 8481. 

Die Ausstellung der zum Besten des Ale-
rander-Asyls zu verloosenden Gegenstände be-
ginnt auf die übliche Weise Sonnabend d. 17. 
Zanuar im großen Saale des Kaiserl. Gymna-
sinms und danert bis zum Sonnabend d. 24., 
an welchem Tage die Verloosung selbst Statt 
haben wird. 

Indem Unterzeichnete dies zur öffentlichen 
Kenntniß bringt, ergreift sie diese, ihr bis jetzt 
nicht gebotene Gelegenheit, den auswärtigen 
Kaufherren, welche im verflossenen Jahre so 
manchen schönen Gegenstand zu dieser Verloo-
jung darbrachten, ihren wärmsten Dank dafür 
zu sagen. Sie erlaubt sich zugleich nochmals 
allen Gönnern dieser Anstalt, welcher Klasse der 
Gesellschaft sie anch angehören mögen, die Bitte 
vorzulegen, sich doch auch diesmal als solche zu 
bewähren, durch Betheilung an diesem Werke 
der Nächstenliebe, sei's durch Einsendung von 
geeigneten Gegenständen, sei's durch Abnahme 
von Loosen. Ist doch der Ertrag dieser Ver-
loosung die einzige bedeutende Einnahme dieser 
Anstalt, in der 17 ganz verlassene Knaben eine 
Zufluchtsstatt finden und eine ihren Verhältnis-
sen angemessene Erziehnng erhalten. 

Die Präsidentin deS Frauenvereins 
Baronin Löwenwolde» 

COICERT 
am D i e n s t a g iL 20. J a n u a r 1 8 4 8 

von 

Eduard Äuddöus 
Hof-Pianist des Herzogs von Sachsen-

Coburg- Gotha 
im Saale der Ressource, 

in we lchem mehre re hiesige Di le t tan ten 
m i t w i r k e n w e r d e n . D a s Nähere w e r d e n 
die auszugebenden Afliehen besagen. 

Ein Gutsbesitzer im südlichen Rußland wünscht 
einen Hauslehrer zu erhalten. Die Bedingungen 
sind durch Hrn. Hofrath Raupach zu erfahren. 3 

Indem wir anzeigen, daß wir in 14 Tagen 
Dorpat verlassen werden, bitten wir zugleich alle 
Diejenigen dcS geehrten hiesigen Publikums, welche 
unS noch mit Auftragen beehren wollen, ihre Be-
stellungen während der gmannten Zeil bei unö ge-
fälligst machen zu wollen. 2 

Dorpat, den 15. Januar 1848. 
Die Schwedinnen. 

CataloniS (neue Art Papyros). 
Einen hochgeehrten Adel und resp. Publikum 

erlauben wir unö ergebenst auf die von unS neu 
erfundenen CataloniS aufmerksam zu machen, 
auf weicht unö von, St. Petcreburgischcn Manu-
faktur»Departemcnt ein Privilegium auf fünf Jahre 
ertheilt worden ist. DaS Rauchen derselben wirkt 
nicht im Mindesten nachrheilig auf die Gesundheit 
ein, zumal da daS dazu angewandte Papier aus 
reinem gemahlenem ausländischem Taback verfertigt 
wird. Der Rauch von diesen CataloniS ist auch 
den Augen weit zuträglicher alS der von den ge-
wohnlichen PapyroS. Sic find mit verschiedenem tür« 
tischen» und Havannah-Taback, vom leichtesten bis 
zum stärksten, gefüllt und haben noch die ange-
nehme Eigenschaft, daß sie keine Trockenheit, wie 
die andern, im Halse verursachen und aus ihnen keine 
glimmenden Funken herausfallen. Außerdem sind sie 
vortheilhafter zu rauchen, da man an einer solchen 
zweimal so lange zu rauchen hat alS an einer ge-
wöhnlichen. — Proben de»selben sind in den Condi-
toreien der Herren Bauch und Felschau zu haben. 
Die Preise der CataloniS sind, die Kiste zu 100 Stck.: 
72 Cp., 1 Rbl., i R. 60 C., 2 R. 50 6. , 3 R., 
3 R. 50 C. und 4 R. Das Magazin oder Depot 
von der Fabrik befindet sich in Ct. Petersburg auf 
dem Newfkiichen Prospekt, im Richterschen Hause 
No. 7 , unter der Firma: „ Z u m weißen 
Rosse" . > F. Brückner. A. Holst. 2 

I*'I n" i'Jfy tfv i'V lifr i1,'iV i'il''/ fyfr'iMV' i'ffl' tf/fr 
| | E6 sucht ein der pracllschen Landwirchschaft ^ 
D kundtger junger Mann eine seinen Leistungen jjj-
f | ange»»iessene Anstellung. Nähere Auskunft er- P 
| | tljciu^ bie ^d^utm truefcrcu^ 2 ^ 

Eine leichte wenig gebrauchte Kalesche für 
einen sehr annehmbaren Preis steht bei mir, im 
gewesenen Fuhrmann Voigtschen, jctzr Hr. Kreis-
richte? v. Braschschen Hause, zum Verkauf. 3 

H. JürgenS. 

Kaufmann aus St. Petersburg, 
nimmt stch die Ehre, einem hohen Atel und ver-
ehrten Publikuin anzuzeigen, daß in feinem Ma-
gazin (in» Hause deü Hrn. Ratheherrn Brock am 
Markt) in großer Auswahl und zu billigen Prei-
sei» zu haben ist: holländische und russische Leinwanv, 
Batist, Tischzeug, verschiedene wollene Zeuge zu 
Mänteln und Kleidern, deögl. seidene J e u g c , Sam-
met, Zitze, verschiedene Tücher, französische «Haw 
und andere Manufaclur-Waaren. 



Frischc Blutegel sind zu haben bei 
J. Bulle, geb. Kluge, im Yoss'schen Hause 
gegenüber dem Kaufhof. 3 

Eine Auswahl Cigarren, auS mehreren der 
besten Fabriken St. Petersburgs, stehen zum Ver-
kauf im Thramerschen Hause. 3 

I n dem St. Petersburger Putz-Magazin im 
Thramerschen Hause, sind verschiedene Damensachen 
zu haben, als: Hüte, Hauben, Blumen, Bänder, 
Spitzen, Tüll, Korsetten, Handschuhe u. dgl m. 2 

Bandin. 

ft). A. Irasrhnikow 
a u s P e r n a u 

empfiehlt sich mit seinem zum gegenwärtigen Jahr-
markte wiederum ganz neu assortirten reichhaltigen 
Manufaktur - Waaren - Lager, enthaltend eine vor-
zügliche Auswahl aller Arten Zitze, Wollenzeuge, 
Mousseline, leichte Seidenzeuge, Leinwand, Segkl-
tuch, Handtücher-Drell ,e. mit Zusicherung reeller 
Bedienung und möglichst billiger Preise. Auch 
hat derselbe eine Parthie sehr guten Blumen- und 
Familien-Thee ebenfalls zu billigen Preisen. Sein 
Stand ist im von Stiernhielmschen Hause am gro-
ßen Markt. t 

Einem hohen Adel und respect. Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
auch zum diesjährigen Markt hier in Dorpat mein 

Manufactur-Waaren-Fager 
im Hause des Herrn Kaufmann Sieckes! zum Ver-
kauf aufgestellt habe. i 

Balthasar Glarner, 
Sä)weizer-Waaren-Fabrikant auö Riga. 

Chinesische Glanzwichse».». 
bereitet von F. Ncumark, ist zu sehr billigem Preise 
zu haben im Cchamajewschen Vorhause am Markt. 

C. I . Karow, 
Ilmversitätsbuchhändler in Dorpat, 

empfiehlt zum Jahrmarkt sein vollständiges Lager 
von Büchern auö allen Fächern der Literatur, 
Musikalien, Kupferstichen, Stahlstichen u. Litho-
graphien, Landkarten, Vorlegcblattern zum Zeich-
nen und Schreiben, @rdS und Himmelsgloben, 
mathematischen Bestecken, Alkoholometern, Tusch» 
kästen, Pariser Licht- und Lampenschirmen mit und 
ohne Gestell, Bilderbogen, Stahlfedern, Stahlfe-
Verhalten,, Pariser Briefpapieren, Bleistiften und 
geschnittenem Gummi, Goldleisten zu Bilderrahmen, 
BriefrouvcrtS ie. 3 

I n O t t « M o d e F s Buchhandlung sind 
zu haben: 
S t i e l e r , Schulatlaö der neuesten Erdkunde 1847. 

1 Rbl. 32f Cop. 
Zahl», Biblische Historien 

// Biblische Geschichte 

KurH, Biblische Geschichte 

1847. 
geb. 
1846. 
geb. 67* 

6 7 | Cop. S. 

4 Cop. S. 
1847. 

geb. 70 Cop. S. 
P r e u ß L t V e t t e r , preuß. Kindersreund 1847. 

geb. 35 Cop. S . 
I n größeren Pa r t h i en kann ich den 

K inder f reund noch b i l l i g e r verkaufen. 
o t t o m o d e l . 

Bei E . J . K a r o w , Universitätöbuch, 
Händler in Dorpat sind vorrathig: 
Jllustrirter Kalender für 1848. Preis 95 Cop. S . 
Jllustrirter Kalender für die deutsche Frauenwelt 

für 18<8. 6SH Cop. S . 
Ter deutsche Pilger durch die Welt für <848. 

57£ Cop. S . 
Gubitz VolkSkalender für 1848. 47^ Cop. 
Steffens VolkSkalender für 1848. 47£ Cop. 
Die Spinnstube, Volksbuch fü 1848- 47^ Cop 
Spindler, Vergißmeinnicht. Taschenbuch für 1848. 

62f Cop. S . 

Neue Stahlfedern 
bei Franz Kluge in Dorpat . 

Durch clirecte Verbindung mit vorzügli-
chen englischen Fabriken ist es der unterzeich-
neten Buchhandlung möglich geworden, ganz 
ausgezeichnete fe ine S t a h l f e d e r n zu sehr 
b i l l igen Preisen zu offeriren. Empfohlen 
werden namentlich auf K a r t e n : 
Esthonia-Pen Nr. 1 das Dutzend nebst Halter. 

20 Cop. S. 
Nr. 2 das Dutzend nebst Halter. 

25 Cop. S. 
Nr. 3 das Dutzend nebst Halter. 

30 Cop. S. 
Livonia- Pen das Dutzend nebst Halter. 

30 Cop. S. 
und viele andere Sorten in Kästchen, G r o s s -
weise bedeutend billiger. S 

Franz Klnge's Buchhandlung. 

5? 

Dorpat werden verlassen: 
Schneidergesell Eduard David Reyher. i 
Sattlergesell Weber. i 
Tischlergesell Gustav Mein. 2 
N. C. Wennemoe, Schneidergesell. 3 
Buchhalter Strandman». 3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag* Preis iu 
!1or»»qt 8 j llbU S.-M.; 
beiVersendung durch dio 
Post 10 Rbl. S.-M. Dia 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder in der Buch* 
druckerei von S c Ii tili-
m a n n 's Wittwe ent-

Dörpljche ZeitunL. 
Ni 6. 

Wehtet; von Auswärti-
gen bei demjenigen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inscrtions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum, 

Dienstag 20» Januar. 1 8 4 8 . 
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— MiSeel len. — Die Sch r öd er-O ev rient. — Notizen auö den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r höchstes R e s k r i p t 

an den General-Adjutanten Fürsten J t a l i i s k i , 
Grafen Ssuworow-Nimniksk i . 

Herr General Adjutant Fürst J ta l i i s k i , Graf 
Ssuworow-R imn ikök i ! Die im Gouvernement 
Kostroma durch die übel gewählten Maßregeln deö 
früheren Cbefs desselben Statt gehabteil Unordnungen 
bewogen Mich Ihnen zeitweilig die Verwaltung 
dieses Gouvernements zu übertragen, in der Ueber-
zeugung, daß Sie auch auf diesem, für Sie neuen 
Wirkungskreise dieselbe Umsicht und denselben Eifer 
zeigen würden, welche Sie stets auszeichneten. 

Jetzt da Ich Meine Erwartungen vollständig 
gerechtfertigt sehe, bezeige Ich Ihnen Meine voll-
kommen? Zufriedenheit für ihre nützlichen und eifrigen 
Dienste und um Ihnen zugleich einen Beweis Meines 
besonder» Zutrauens zn geben, habe Ich Sie, mit« 
telst Ukafes an dcn dirigirende» Senat, zum iuteri« 
mistischen Kriegs-Gouverneur von Riga und General« 
Gouverneur von Livland, Estland und Kurland er. 
nannt. 

Indem Ich Ihne» die Weisung ertheile, nach 
St. Petersburg jlirückjukcdreu, nachdem Sie Ihre 
bisherige Bestallung dem zum Kriegs-Gouverneur 
von Kostroma ernannten General-Major Fürsten 
Waßiltsclnkow, von Meiner Suite, übergeben 
habe» werden, verbleibe Ich Ihne» wohlgeneigt. 

DaS Original ist ron Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also miterjcichnet: 

n i k o l a i . 
St. PeterKbnrg, tc» >. Iqn. 1343, 

Dem Jngeiueür.General Dehn, Chef deö Gr-
niewesenS der activeu Armee, ist eine Tabatiere mit 
dem Portrait Sr. Majestät deö Kaisers iu Brillau-
te» Allerguädigst verliehe» worden. 

Die Senatszeiluug vom <3. Jan. veröffentlicht 
nachstehendes Allerhöchste an den Geheimeralh B u« 
tenew gerichtete Reskript: 

Indem W i r Unsere Kaiserl iche Aufmerk« 
samkeit Ihren ansgezeichnrt eifrigen Diensten zuweu-
den und Ihrer unermüdlict.en u»d ersprießlichen 
Mitwirkung bei deu letzten Verhandlungen mit dem 
sömischen Hofe volle Gerechtigkeit widerfahren las-

seu, verleihen W i r Ihnen, zum Zeichen Unseres 
besonder» Wohlwollens, Allerguädigst die Jnsignien 
deS Alexander-Newski Ordens in Brillanten, welche 
W i r Hiebei übersenden und Ihnen mit Unserer 
Kaiserl ichen Gnade wohlgewogen verbleiben. 

DaS Original ist von S r . Majestät dem Kaiser 
Höchsteigcnhiindlg als? unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
St. Petersburg, de» 5. Der. 1847. 

Auf Veranlassung des Gerüchts von bevorste-
henden Veränderungen im Tarif, hält das Finanz» 
ministem»» für nöthig zur Kenutniß der Kaufmann-
schast zu bringen, daß die gegenwärtigen Ein- und 
Ausfuhrzollbestimmunge» für den europäischen Han-
del, im Jahr 4SJS unverändert bleiben werden. 

I n Folge einer von Sr . Majestät dem 
Kaiser am 5. Der. v. I . Allerhöchst bestätigten 
Unterlegung des Ministrr-ComiiöS ist dem hiesigen 
Veterinoir Arzte Prehüt erlaubt worden, auf einem 
an dem MoSkauschen Thore liegenden städtischen 
Grundstücke eine Thierbeil-Anstalt anlege» zn dür« 
sen. Nach den vom Herr» Minister deö Innern 
genehmigten Statuten dieser Anstalt, werden dort 
kranke Hanstln'ere oller Art, mit Ausnahme solcher, 
die an ansteckenden Krankheilen leiden, zur Heilung 
aufgenommen. Für die Behandlung eines kranken 
Pferdes sind 22 R. S . , für die eines anderen 
Hansthierö 18 Di. S. mit Einschluß der Unterhat« 
tuilgskoste» niouatlich zu entrichten. Von den der» 
gestalt eingehenden Summen sollen 10 Prozent zum 
Besten unbemiltelter Thierbesitzer abgelegt und deren 
kranke Thiere unentgeltlich behandelt werden. Die 
FutternngSkosten werden in letzterem Falle nach 
den jedesmalige» Marktpreisen berechnet. Auch kön-
Iic» kranke Thiere zur Cousultatio» in die Anstalt 
geschickt werden, wofür 1 N. 50 K. S. jedeS Mal 
zu entrichten sind. Unbemittelte johlen für Cousul« 
talionen nichts. 

Hr. Or. Thiel inann leitet den nenesten Be, 
richt über den Gang der Cholera in der Medjci-
nischen Ztg. Ruß lands mit nachstehenden Be« 
Merklingen ein: 

Die Cholera ist im verflossenen Dec. durch die 
StreuA? deö Winters dermaßen in ihren Fortschritten 



gehemmt worden, daß es sogar den Anschein ge« 
winnt, als ob sie für eine Zeitlang ganz erlöschen 
wollte, wie es im vorigen Winter in der caspi-
scheu Provinz der Fall war. Mit Ausnahme von 
MoSkau, Mohilew und WitebSk hat sie in allen 
größeren Städten bereitsgänzlich anfgeliört, und auch 
in jenen, so wie in den von ihr gegenwärtig heim» 
gesuchten kleineren Ortschaften in den unten anfge-
führten Gouvernementö herrscht sie nur so schwach, 
daß sie fast überall im Erlösche» zu sein scheint. — 
I n der Beilage zu Nr. 1 der Allgem. Prenß. Ztg., 
S. 6 erzählt ein Hr. v. Motschulsky Folgendes: 
„3» St. Petersburg hatte eine Clairvoyante die 
sich jetzt dort verbreitende Cholera schon 
seit Monaten vorhergesagt und dabei bemerkt, daß 
sie schwach sein werde.- Wir bemerken hiergegen, 
daß sowohl Hr. v. M- , alS auch die in Frage sie« 
hendeu Clairvoyante (!?) sick> febr geirrt haben und 
daß unö die Cholera noch biS diesen Augenblick völ-
lig verschont hat. 

Am 28. Dec. passirte Nisbni -Nowgorod 
ein aus den kolywanowoßkreßenSkischen Hüttenwer-
ken nach St. Petersburg gebender Goldiransport, 
der 446 Pud 3 Pf. und 3 Solotn. Gold mit sich 
führte. (St. Pet. Zrg.) 

S t . Pe tersburg , 16. Ja». Mittelst aller« 
döchster Gnadenbriefe ist dein Commandanten zu 
Reval, General-Lieutenant von Pa t ku l und dem 
Chef der Isteu Garde-Infanterie-Division General-
Lieutenant von M o l l er 1 der K. K. Weiße Ad. 
ler-Orden und dein Clief der Ingenieur Abtheilung 
deS gelehrten Kriegs» ComitoS General-Lieutenant 
Scharnhorst der St. Annenorden Ister Classe mit 
der Kaiserlichen Krone Allergnädigst verliehen worden. 

(Nuss. Inv.) 

Auöfudr von Getraidewaareu und Lein» 
samen ans St. PetcrSbnrg im I . 1817. G27,296 
ÄuJ Roggenmebl, 22,095 SackWaizeumelil, 535,500 
Tschetwert Waize», 702,553 Tschetw. Roggen, 8106 
Tschetw. Erbsen, 6344 Tschetw. Srütze, 330,056 
Tschetw. Hafer, ^070 Tschetw. Gerste und 233,577 
Tschetw. Leinsamen. 

Akt ien preise in St. Petersburg am 13. Januar. 
Primitiver 
Werth 
RB. 
21)0 Oer 1. Rnss. FeuerassecuranicoMp. . 
250 — 2. — — — 
525 — Russisch-Amerikanischen Comp, 
175 — Peter«bLnb.Dampfschiffs.-Cmp> 
500 — Mineralwassercvmp 
200 — St. PeterSb. Gascomp. . . 
500 — Baumwotlen-Spinnereicomp.. 
200 — ZarSkoßel. Eisend «Comp. . . 
525 — Zarenw-Mannfactiir-Comp. . 
200 — d. Comp. f. Aufbewahr. vol. 
200 — LebenSversicherungSeomp. - . 
175 — russ. See-undFlnßassek-Cmp. 

@e» 2$er-
fer. macht, ff. 

I n Silberrubeln. 
520 525 525 
72 — 73 

225 225 227i 
— — 56 

56 
255 

81 

255 
57 

269 
62 

ilo 

82 

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

(H.C.) P a r i s , 17. Jan. I n drei Tagen be< 
ginnt die Addrcß-Debatte in der Deputirten-Kammer 
und man sieht dieses Mal außergewöhnlich stürmischen 
Scenen entgegen. Schon die sonst so rulnge Pairö, 
Kammer zeigte dieseö Mal in ihrer so kleinen Oppo-
sition eine solche Schärfe und Heftigkeit, daß man 
sich im VoranS einen Begriff von dem machen kann, 
was den Ministern im Palais Bonrbon bevorsteht. 
CS ist aber nicht bloö die scharfe Fassung deS 
Schlusses der Tbronrede, die die Gemuther so sehr 
erbittert hat, alS eine Indiskretion oder vielmebr 
eine Unvorsichtigkeit, die sich eine Person auS der 
nächsten Umgebung deS Königs zu Schulden kom-
men ließ und die, rasch in den politischen Kreisen 
verbreitet, sehr böses Blut machte. Ter Herzog v. 
Estissac, Adjutant deS Königs kam am 6 d. mit dem 
Könige von Dreur zurück und erschien am andern 
Tage in seinem Bureau in der PairS-Kammer, wo 
der Addreß-Eniwurf vorläufig discutirt wurde. Hier 
entwickelte er in einer langen Rede die befremdendsten 
Ansichten, er sagte, daß Frankreich von dem wieder 
siegreich fein Haupt erhebenden AiadicaliSmuS bedroht, 
seine Rettung vor den drohenden Gefahren nur in 
einer Diktatur finden könne, daß die confervative 
Partei sich selbst um die Negierung schaaren und 
dem Könige, der mit so vieler WeiSbeit regiert babe, 
die Kraft und die Mittel geben müsse, Frankreich 
zu retten, daß den Ausschweifungen der Presse ein 
Ziel gesetzt, die Bankette uud andere Demonstrationeu 
verboten werden müßten. Die auswärtige Politik 
betreffend, so sei die englische Allianz, die liS jetzt 
Frankreichs Sicherheit begründet habe, für immer 
gebrochen, man müsse daber andere Allianzen mit 
den Contiiieiitalmächten schließen. Diese hätten 
nun zwar nach dein weisen und gemäßigten Beneh-
meu der Juli-Regierung den revolutionären Ur« 
sprung derselben amnestirt, aber um dir Hand zu 
einer Allianz zu biete», verlangten sie größere Bürg» 
schaften. Die Regierung habe diese durch ibre Po» 
litik in der Schweiz und in Italien gegeben und die 
conservative Partei müsse daher diese Politik unter« 
stutzen. — Genug, Hr. v Estissac sprach so viel, 
so lebhaft, so kräftig und brachte so viel Uiierwar-
teteö zu Tage, daß die 22 Pairö, die in diesem 
Bureau wäre« und die wußten, daß Estissac von 
Dreur mit dem Könige in einem Wagen gefahren 
war, ganz versteinert dastanden und Niemand daS 
Wort nahm. Kaum aber war die Berathuna zu 
Ende, als Estissac's Rede schon in allen a»dern 
Bureaur erzätlt ward und sonst eifrige ConfervateurS 
erschrocken zu dem Grafen Montalivct stürzten und 
ihm bebend erzähle», waS aus Estissac's Munde der 
König gesprochen. Montalivet entgegnete zwar: 
„kstissne est fou, vons snvrz qu'il est toujoitrs 
vxnlto et qu'il niinc le Roi. I'rcnez rinne, ce 
qu'il dit, pour son opinion personnclle, inais non 
pns pour leg ideps et Ips vues du clidtonn.* 
Nichtsdestoweniger glaubt alle Welt, Estissac sei nur 
das Echo deS Königs, und die dadurch verursachte 



böse und mißtrauische Stimmung machte, daß die 
Opposition der PairS-Kamnier so scharf auftrat und 
in der Deputirten-Kammer sich die heftigsten Stürme 
und Kämpfe vorbereiten. 

Man erzählt sich, was wir jedoch keineswegs 
als sicher verbürgen zu wollen erkläre», daß der 
König den Herzog v. Nemourö zum Grafen Mol6 
geschickt habe mit der Anfrage, was wohl der Graf 
zu thun gesonnen sei, wenn er den Auftrag erhielte, 
ein Ministerium zu bilden. „Die Lage Frankreichs 
ist so schief, est tcllemcst dcclinoc, soll der ehe-
malige Miuister geantwortet haben, daß ich mich 
nicht stark genug fühle, sie aufzurichten." Auf der 
andern Seite dagegen ist eS sicher, daß Aeußeruu-
geu von Seiten deS Hofes, welche die Prärogative 
der Kammer zu bedrohen scheinen, eine Spaltung 
in der Majorität hervorgerufen haben, und daß sich 
unter deS Hrn. v. Morny Auspicien gegeu 40 Eon-
servaiive bereits öfters versammelt haben, um die 
politische Haltung zu berathen, die sie in solchen 
kritischen Umständen einzunehmen und zu behaupten 
gedenken. Die ostensible Sicherheit des Ministeriums 
Guizot war nie größer als heute — auf dem Gipfel 
seiner Macht angelangt, heißt eS ruhig bleiben, denn 
auf dem Gipfel ist jede Bewegung eine abwärts ge-
richtete! 

Pa r i s , 17. Jan. Der König soll entschieden 
haben, daß. wenn er nicht im Staatsrate gegen-
wärtig sein könne, statt seiner der Herzog von Ne-
wourö in demselben de» Vorsitz führen werde. Heute 
erklärt auch das „Journal deS DöbatS," daß die seit ei. 
»igen Tagen nmlaufende» Gerüchte, als wäre die Gr» 
sundbeit des Königs erschüttert, nicht den mindeste» 
Grund hätten; Sc. Majestät erfrenesich vollkommene» 
Wohlseins lind habe seit der Rückkehr von Dreur ganz 
in der gewohnten Weise zu arbeilen fortgefahren. 

Das beutige „Journal deS Döbatö" meldet: 
«Man versichert, daß die Regierung gester» von Abb ei 
Kader ein Schreiben erbalten bat, worin derselbe 
erklärt, daß er sich ganz der WeiSbei» deS Königs 
anvertraue und mit Erkenntlichkeit Alles annekme, 
was Se. Majestät hinsichtlich seiner beschließen 
werdet 

I n mehreren Kirchen von Paris wird seit drei 
Wochen für die glückliche Entbindung der Herzogin 
von Bordeaux gebetet. Gedruckte Zettel mit Ein-
ladungeu zu diesen Gebeten, umgeben von zwei Li-
lienzweigen mit Blülben und Knospen, werden in 
den Beichtstühlen und Sakristeien vertbeilt. 

Ein Prozeß, den der Marquis d'Epinay von 
Saint-Luc gegen Alexander DnmaS eingeleitet hatte, 
weil derselbe in einem Roma» den Cbarakter seines 
Ahnherrn angegriffen und die historische Wahrheit 
verlebt habe,'ist zu Gunsten des Schriftstellers ent« 
schieden worden. Der Kläger wurde abgewiesen und 
in die Kosten vcrnrtheilt. 

Par iö , 17. 2a». Lamartine ist in Paris an, 
gekommen, nm an den Kammersitzungen Theil zu 
uchmen. 

Die Elite der kiesigen Jagdfrruude und Jäger 
bat dem Unteroffizier der Armee von Afrika, Girard, 
dem seine Kameraden den Namen „Löwmödtti* 

beilege», und einem andern Unteroffizier derselben 
Armee, der sich den Beiname» „Elephautentödter" 
erworben, dieser Tage hier ein glänzendes Bankett 
gegeben, wobei der Saal mit Waffentrophäen und 
ausgestopften wilden Thieren, unter denen ein durch 
Girard erlegter ungeheurer Löwe von Atlas figurirte, 
ausgeschmückt war. 

Der M o n i t e u r veroffeuthcht eine vergleichende 
Uebersicht der Einnahme aus den indirekte» Stenern 
der Jahre 184k und 4847. Es geht daraus hervor, 
daß ungeachtet deö Mangels und der Handels-Kri» 
sei,, welche daS Jahr 1847 bezeichneten, doch nur 
ein Ausfall von etwas über 2 ; Millionen Fr., un, 
gefähr i pCt. der Gesammt-Einnahmen, gegen daS 
vorhergehende Jabr vorhanden ist. DaS „Journal 
deö Döbatö weist mit großer Zufriedenheit auf die, 
seö Ergebniß bin, während England mit einem De» 
fftit von ST Millionen schließe. 

Die Aerzte, welche daS Gericht abgeordnet hatte, 
de» Gesundheitszustand deS Grafen Mortier zu un» 
»ersuchen, haben ihren Bericht eingereicht. Sie sprechen 
sich einstimmig dabin auS, daß eS dem Grafen nicht 
gestattet werde» könne, die Heilanstalt, in welcher 
er sich befindet, zu verlassen. 

Der Notar Ouirebon, der wegen Veruntreuungen 
verhaftet worden, ist feiner Stelle als Notair bereits 
gerichtlich entsetzt. 

I n der Nabe von Lille hatte sich ei» Herr Puy 
zn LezenneS in den labyrintischeu Gängen der dorti» 
gen Steinbrüche so verirrt, daß er erst nach drei 
Tagen durch die sorgfältigste» Nachforschungen, ob» 
gleich sehr geschwächt, aber doch noch lebend, wie» 
der aufgefunden wurde, 

P a r i s , 19. Ja». Der König wird heute die 
große Deputation der PairS-Kammer empfangen, 
welche Cr. Majestät deren Adresse zn überreichen 
beauftragt ist. I i» Lanfe deö gestrigen Tages soll 
Se. Majestät, der Union Monarch iqüc zufolge, 
z» Jemand, der viel im Schloß auS und ein gebe, 
und der auch gestern tu die Königlichen Privatzim, 
wer zugelassen worden sei, gesagt baben: „Geben 
Sie und widersprechen Sie den seit einigen Tagen 
verbreiteten Gerüchten; sagen Sie, daß, wenn auch 
die Seele leidet, doch der Körper sich niemals besser 
befunden.- DaS genannte Blatt hält sich zugleich 
darüber auf, daß die ministeriellen Blätter nicht nur 
über das, waS im Schloß vorgehe, sondern auch 
über die in der Hauptstadt umlaufenden Gerüchte 
so gänzliches Schweigen beobachteten. Jndeß hat 
bekanntlich das „Journal deS DöbalS" erst vorgestern 
wieder de» über daS Befinden des KönigS verbreite» 
ten Besorgniß erregenden Gerüchten aufs entschie» 
denste widersprochen. Die Union monarchique 
verlangt aber auch noch eine offizielle Erklärung in 
Bezug anf anderes Gerede, daß nämlich feit einigen 
Tagen angeblich die Truppen der Garnison auf der 
Hut ständen, und daß in den bevölkertsten Stadt-Viei» 
tcin die Patrouillen verdoppelt seien. Dieö Blatt scheint 
indeß selbst all' diesen Gerüchten nicht den gering-
steu Glauben beizulegen. , ^ 

Herr Billault hat gestern auf die Tafel 
Deputirten - Kammer ein Amendement zum 



Paragraphen der Adresse niedergelegt, welches lau, 
let: «Wir stimmen mit den Wünsche» Ew. Maje« 
stät überein, indem wir den Wunsch ausspreche», 
daß Ihre Regierung vor Allem unablässig Varanf 
bedacht seln möge, die Sittlichkeit deö Volkes zn 
entwickeln und dieselbe nicht länger der Schwächung 
durch unheilvolle Beispiele ausgesetzt lasse." 

P a r i s , 20. Jan. Der König hat gestern 
Abend die große Deputation der PairS, Kammer 
empfangen, welche Sr. Majestät die Adresse z» 
überreichen hatte, auf die der König nach Entgegen-
nahm? derselben folgende Antwort ertheilte: „Mein? 
Herren PairS! Ich finde in dieser Adresse wieder 
mit lebhafter Bewegung den Ausdruck des Beileids 
und der herzlichen Gefühle, welche die Kammer Mir 
nach dem großen Unglück, das Meine Familie de-
troffen hat, darzubringen kommt. Ich sage Jbnen 
dafür Meinen ausrichtigen Dank. Mit Vergnügen 
wiederhole Ich es der PairS-Kammer stets, wie sehr 
Ich Mir zu der eben so einsichtsvollen als loyalen 
Mitwirkung Glück wünsche, welche sie beständig 
Meiner Regierung gewährt. Wenn wir, so wie 
wir es nun fast seit 18 Jahre» gethan, dabei 
beharre» die Bande, welche die großen Staatöge-
walten unter einander so glücklich vereinigen, immer 
enger zu schlingen, so wird es uns auch ferner ge-
lingen, die Einrichtungen, welche Frankreich sich ge-
geben, nnd die so wirksam die fortschreitende Ent, 
Wickelung seiner Wohlfahrt wie die feste Begründung 
der Ordnnng im Innern und deö Friedens nach außen 
gewährleisten, immer dauerhafterzn machen und vorje-
derBeeinträchtignug zu bewahre». Von ganzem Herze» 
danke ich Ihnen nochmals für alle Gefühle, welche 
Sie mir ausgedrückt haben." 

Diese Antwort wurde vom König, mit fester 
Stimme und lebhafter Betonung gesprochen, und 
nach ihrem Schluß ließen die Versammelten ein 
Lebehoch erschallen. Der König stieg dann vom 
Throne herab und unterhielt sich eine Zeit lang mit 
de» anwesenden PairS. 

G n g l a » d . 
London, 17. Jan. Ein Festmahl, welches der 

Lord»Mayor von Dublin in dem Siadtbause dem 
Lord-Lieutenant von Irland, Grafen von Clarendon, 
£u Ehren veranstaltete, gab dem Letzteren Gelegen-
l>eit, sich öffentlich über die Politik der Minister in 
Bezug auf Irland, über die Lage deS Landes und 
seine Hülföquelleu zur BesiegNng deö. gegenwärtige» 
Nothstandrs auszusprechen. «Ich weiß sehr wohl", 
sagte er unter Anderem, «wie schwierig die Aufgabe 
ist, die Hebel, von denen dieseö Land heimgesucht 
wird, auch nnr zu mildern — Hebel, von denen viele 
seit Jahrhunderten angewachsen und das Erzengniß 
sündhafter (unrighicous) Gesetzgebung sind (nnge, 
heurer Beifall der anwesenden Gäste) und deren 
Beseitigung, wiewohl glücklicherweise ihre Ursache 
nicht mehr vorhanden ist, doch immer schwierig »nd 
langdauernd sein dürfte. Bande von neuem z» 
knüpfen, welche sich unglücklicherweise gelöst haben, 
Interessen wieder in Einklang zu bringe», die in 
der That dieselben, aber doch dem Scheine nach ein-
ander widerstreitend sind, daS Andenken an die Ver-

gangenheit durch Erzeugung wöhlbegründeler Hoff« 
nungen für die Zukunft zn vertilgen, daS erfordert 
in der That alleS Talent und alle Weisheit, welche 
der fähigste Staatsmann darauf zu verwenden im 
Stande ist; aber ich hege die gewissenhafte Urber-
zenguuq, daß Ihre Majestät niemals Männer i» 
ihren Rath berufen hat, welche ernstlicher und hin-
gtbnngsvoller den Interessen Irlands sich gewidmet 
haben, aiS die jetzige Regierung, und ich sage daS 
nicht zur Verkleinerung anderer biederer Männer, 
welche andere politische Ansichten begen, denn meine 
Ueberzengung ist, daß von den Männern aller Par« 
teien und von allen Klassen der Gesellschaft in Eng-
land die Wohlfahrt Irlands jetzt als ein Reichs« 
Gesammtinteresse (nn Imperial intvrvst) vo» der 
ersten und höchsten Bedeutung angesehen wird. (Lau« 
ter Beifall.) Bei meiner Kenntniß aber von den 
Ansichten und Absichten meines edlen Freundes, der 
an der Spitze der Regierung steht, — wissend, daß 
die Politik, die ich zu befolgen haben werde, keine 
Politik der Partei der Bewegung, des HafchenS nach 
ephemerer Popularität fein solle, sondern eine wesent-
lich irländische Politik, deren Zweck gleiches Recht 
für alle Klassen, ob niedrig, ob hochstehend, und die 
Förderung deS sozialen Fortschrittes von Irland 
auf jedem praktisch möglichen legislativen und ad-
ministrativen Wege sei» muß — habe ich gefühlt, 
daß ich bei meinen Auftreten in Irland mit Vertraue» 
auf die Unterstützung eineü jede» ehrenhaften, seinem 
Baterlande wohlwollenden JrländerS ferner rechnen 
könne. Und in diesem Vertrauen auf die Jrländer 
bin ich nicht getäuscht worden." Der Lord.Lieute» 
nant sagte dann, auf die Schwierigkeiten einer Be« 
seitlgung ver Notb eingehend, daß England weniger 
als sonst im Stande sei, zu helfen. Er faßte dabei 
die Ursachen der letzten Handelsstockung klar zusam, 
men. „Wir mußte» für dreiunddreißig Millionen 
Pfd. St. Korn einführen", sagte er, „und zu glei-
cher Zeit nahm daS öffentliche Einkommen, als noth-
wendige Folge der große» und unvermeidlichen Aus-
gäbe, um 2\ Millionen ab. Dieses geschah zu einer 
Zeit, wo die Baumwollen-Aerndte in Amerika miß-
rieth, welches für Lanrasbirr, den Mittelpunkt von 
England, fast eb'en' fo< verderblich war, alö die Miß-
ärndte der Kartoffel in Irland. AlleS dieseö begab 
sich während eineö Augenblickes allgemeiner Erschö-
pfnng in England, da daS Kapital nnd nicht etwa 
die Ersparnisse der Unternehmer, in Eisenbahn-Spe-
cnlationen angelegt »nd seiner gewöhnlichen und 
einträglicheren Verwendung entzogen war." Im 

seiner Rede führte er noch an, daß täglich 
70,000 arme irländische Kinder durch englische Wohl» 
thätigktlt ernährt und gekleidet werden. 

Durch daö westindische Post - Dampfschiff 
„Teviot , daS am 20. Dec. Cat Jölaud Harbanr 
angelaufen ist, hatte man in New-Uork Nachrichten 
aus Mexiko vom t3«en und aus Vera Cruz vom 
IG. Dec. Der neue englische Gesandte, Herr Doyle, 
war am 27. Nov. in Mexiko angekommen. Der 
mexikanische Kongreß war endlich am G. Dec. in 
Queretaro in beschlußfähiger Mitgliederzahl versam« 
urelt gewesen, hatte aber noch keine entscheidenden 



Beschlüsse gefaßt. Gerüchtweise war die Rede da« 
von, daß der Regierung von Washington der Vor« 
schlag zu einem in Havanna abzuhaltenden Friedens, 
Kongresse gemacht werden solle. Von Santana er, 
fährt man auf diesem Wege kein Wort. Paredeö 
soll mit dem Guerilla» Chef Padre Jaranta über, 
tingekommen sein. Hülfe bei einer europäischen Macht 
nachzusuchen. Von dem amerikanischen Heere erfährt 
mau nur, daß General Patterson mit seiner Division 
in Mexiko angekommen, und daß in Rio Frio ein 
festes Lager, zur Sicherung der Straße nach Vera» 
cruz gebildet war. 

Den neulich getroffenen Berichten ans Lissabon 
vom 9. Jan. ist »och hinzuzufügen, daß die portu-
giesische Regierung den Gesandten der drei Jnterven» 
tionsmächte angezeigt hat, daß sie daü Jnterventions« 
Protokoll alö annullirt ansehen müsse, da jetzt durch 
den Zusammentritt der Cortes die letzte von demsel« 
den vorgeschriebene Bedingung erfüllt sei. Sir Ha« 
milton Seymonr soll darauf mit einem formellen 
Protest geantwortet und alle seine Beschwerden über 
die im cabralistischen Interesse durch gewaltsame 
Mittel bewerkstelligten Corteswahlen wiederholt haben. 

Die Gesellschaft für die Verbesserung der arbei» 
tendei, Klassen ist eifrig damit beschäftigt, Muster--
Wohnungen für die Armen herzustellen. I n Lon» 
von wohnen bereits 320 Menschen in solchen Fami. 
uenhäusern. Jetzt will die Gesellschaft mitten in 
der Stadt ein größeres Gebäude errichten And for-
dert die öffentliche Woblthätigkeit, gewiß nicht ver-
geben«, auf, die dazu nöthigen 5—6000 Pfd. St. 
aufzubringen, r 

Die eingegangenen Berichte der überlebenden 
Mannschaft des untergegangenen „Avenger" enthal-
ten Näheres über den Hergang des Schiffbruchs. 
Das Schiff stieß. Allen unerwartet, am 20. Dec 
iO_ Uhr Abends auf das Sorelli-Riff. Der Schorn« 
stein nnd Fockmast brachen sogleich ab und stürzten 
in die See, Cctpitain Rapier und der Master, die 
auf den Räderkasten gesprungen waren, wurden' 
in die See geschleudert und ertranken; fast alle Böte 
waren durch den Stoß zertrümmert, die Mann-
schast schien von dem Unfall ganz betäubt und bei-
nahe hülflos zu sein, und alö Lieutenant Rooke, der 
mit sieben Gefährten in den Kulter gesprungen und 
durch die Wellen von dem Schiffe abgetrieben 
worden war, nach Verlauf einer Stunde sich nach 
dem Schiffe umsah, konnte er in der völlig mond« 
hellen Nacht keine Spur mehr desselben entdecken, 
so daß anzunehmen ist, das Schiff sei so schwer de« 
schädigt worden, daß eS alsbald versinken mußte. 
Die See ist in der Nähe deS Riffes 80 Faden tief, 
und es erklärt sich daraus der Umstand, daß man 
so wenig Spuren des Wrackes hat entdecken können. 

London, t9. Jan. Die Times bemerkt in ei« 
nem leitenden Artikel über die bekannte heftige Note, 
welche der Staats-Secretair deö Aenßeru, Lord Pal-
merston, an den englischen Gesandten am griechischen 
Hofe, Herr Lyons, zur Mittheilung an die griechische 
Regierung gerichtet hat: „Die letzte Post von Athen 
hat uns eine Probe englischer diplomatischer Kor« 
respondenz überbracht, welche wir wünschen möchten. 

zur Ehre unseres Landes und der Minister det'Kö-
nigin, für eine boshafte Erfindung unserer Feinde 
ansehen zu können; denn wir haben selten ein Akten-
stück gelesen, welches angiebt, von der Regierung ei, 
ncS europäischen Staates erlassen zu sein, und mehr 
der Würde des Landes widerspräche, in dessen Namen 
es erlassen oder mehr beleidigend wäre sürdieRegierung 
an die es gerichtet ist. ES ist jedoch nur zuviel Grund 
vorhanden, ZU befürchte», daß diese Depesche doch 
ei» echtes Produkt des britischen Ministers der aus» 
wärtiqru Angelegenheiten ist, und da es zuerst in 
den Blättern der griechischen Opposition veröffent-
licht wurde, so zweifeln wir kaum, düß die Veröf, 
fentlichnng desselben dem unvorsichtigen Eifer deS 
britischen Gesandten in Athen zugeschrieben werden 
muß. welcher ganz iniermüdltch ist Mittel anfzu, 
finden, wie er den Hof, bei welchem er beglaubigt 
ist, beleidigen könnet 

Ju einer gestern nnter dem Vorsitze d,S Parka» 
ments-Mitglieves Herr» Lushington hier gehaltenen 
Versammlung ist beschlossen worden, eine Gesellschaft 
m bilden, welche, wie die Anti-corn-law-league ih» 
rer Zeit gegen die Korn gefetze, auf jedem gesetzlichen 
Wege gegen die Fenstersteuer zu Felde ziehen und 
nicht eher ruhen soll, als blö diese widersinnige, 
dem Gesundhcits.Zustande verderbliche Steuer völlig 
aufaehoben ist. Die Gesellschaft wird den Namen 
fühkeu: Londoner und Provinzial - Verein für die 
Abschaffung der Fenstersteuer. 

ES scheint, daß die NavlgatlonS«Akte nicht wird 
aufgehoben werden. Die heutige Morning-Ch^v« 
niclc spricht sich auf Veranlassung eineö von «, 
nem Rheder, Herrn Yolmg, veröffentlichten Briefes 
für Aufrechthaltung der bestehenden Schlfffahrtvge-
fetze aus. 

Man will wissen, daß Professor Stmfon m 
Edinbnrg, der Erfinder des Chloroform, nach Bn» 
ckingbam Palace berufe» sei, um bei der Entbindung 
der Königin seine Dienste zu leisten. 

S p a n t e i t . 
Mad r i d , I i . Jan. Seit vorgestern fühlt sich 

die Neugierde der Müßiggänge? an dem Anblicke 
der Wohnung des Sieges-Herzoges gesättigt, nnd 
die Inhaber der eleganten Läden der Straße Mon-
tera (der Nue Vivienue Madrids) sind des Blokade, 
Zustandes, in welchen die Furcht vor gewaltsamen 
Ausbrüchen jener Neugierde und dadurch herbeizn-
führenden unsanften Demonstrationen der Gendarme, 
rie sie versetzt hatten, enthoben worden. Obgleich 
die Volksmassen sich jeder lauten Aenßernngrn enthiel-
ten, fanden sich doch am Sonnabend Abend die Gen? 
darmeu veranlaßt, sie ohue vorhergehende Auffordc-
rung in raschem Trabe aus einander zu sprengen, 
worauf denn das Zufammenrottiren unterblieb. Aus 
dem Tone der progrefsistischen Blätter läßt sich in« 
dessen auf die Umwälzung der Dinge schließen, wel» 
che uns bevorsteht, sobald dem Er «Regenten lind 
seiner Partei die Leitung der Regiernng übertrage» 
werden wird. Die Ausdrücke sklavischer Ergebenheit, 
mit denen diese Blätter ihren Helden wie einen 
Halbgott begrüßen, sind so überspannter Natur, vap 
sie mehr äu daS Lächerliche alö an daS Erhabene 



streifen. Der S i g l o schmückte seine Nummer mit 
den Bildnissen der Königin und Espartero'S und 
stellte das deS Letzteren in gleiche Linie mit dem Er-
steren. Das Eco nenn» Espartero de» Mann, „der 
verfassungsmäßig den Tbrou inne gehabt hatte", 
und die Namen der Schlachtfelder, auf denen er 
das Blut seiner Landsleute vergoß, werden aufs 
neue als Denkmäler unvergänglichen Ruhms auf« 
geführt. 

Die Angabe, daß der Minister des jiitiem dem 
Stegesherzoge entgegengefahren wäre, weist sich jetzt 
alS unbegründet auS. Der Heraldo erklärt viel« 
mehr, die Regierung wäre sich ihrer Würde zu 
wohl bewußt, um einen solchen Schritt zu lhiin, 
und es käme dem General Espartero als Unter« 
thauen zu, dem Minister-Präsidenlen den ersten De« 
such zu machen, ohne daß dieser verpflichtet wäre, 
ihn zu erwieder». Nur der General Don Manuel 
de la Concha, auf dessen Kopf Espartero als Regent 
einen Preis fetzen ließ, vergaß die Vergangenheit, 
eilte zum StegeSherzoge und drückte ihm die Hand. 

Ei» progressistisches Blatt versichert, die Koni, 
gin habe sich lange mit Espartero untrrhalten n»d 
ihn aufgefordert, sie recht häufig zu besuchen. Die 
ministeriellen Blätter versichern dagegen, die Audienz 
hätte kaum fünf Minuten gemährt. 

Durch eine der Fügungen der Vorsehung ward 
der Mann, welcher für die Seele Espartero'S gelten 
konnte, der unheilvolle Ratbgeber, der ihn verleitete, 
die Rolle deS Bürgers mit der eines revolutionaire» 
Usurpators zu vertauschen und sich zum Werkzeuge 
der einseitigen Politik einer fremden Macht zu ent-
würdigen, gerade jetzt plötzlich von seiner Seite ge» 
rissen. Gestern starb hier der General Li nage. 
Bor einigen Tagen erkrankt, verließ er seine Woh-
uung. um Espartero zu begrüßen, und zog sich eine 
Lungen-Entzündung zu, an der er gestern verschied. 
I n diesem Augenblicke findet sein feierliches Leichen« 
begängniß statt. 

Die junge Königin reitet jetzt täglich, trotz der 
heftigen Kälte, nach Sonnenuntergang im Prado 
spazieren. Einer ihrer Leibärzte, Herr Sanchez, hat 
nach dem neulich stattgefundenen Ereignisse eine 
Wohnung im Palaste selbst bezogen, um in einem 
ähnlichen Falle der Königin sogleich Hülfe leisten 
zu können. 

Die Herzogin von Sessa (Tochter deö Jnfan» 
ten Don Francisco) hat daö Kind, von dem sie 
vor einem Monat entbunden wurde, noch immer 
nicht taufen lassen, weil die Regierung ihr untersagt 
hat, ihm auch ihren Familiennamen Bonrbon beile« 
gen zu lasse«. Vergeblich beruft die Herzogin sich 
darauf, daß sämmtliche Kinder, welche der Herzog 
von Riauzareö mit der Königin Christine erzeugte, 
den Namen „Munoz y Borbon" erhielte». Man 
wendet dagegen ein, sie, die Herzogin von Sessa, 
könne sich nicht mit einer Königin vergleichen. 

Der General Narvaez ertheilte bekanntlich dem 
Kongresse die Zusicherung, der Aufstand in Catalo-
nten würde mit dem Ablaufe deS vorigen Jahres 
beendigt sein. Allerdings hat ein Theil der karlisti-
scheu Parteigänger die Waffen niedergelegt, während 

ein anderer durch Fortsetzung deö Kampfes das Leben 
der Seinigen thcner zu verkaufen sucht. Der Gene» 
ral Pavia läßt alle Gefangenen jetzt erschießen. 
Binnen acht Tagen hat dieses Schicksal mehr alS 
Hundert betroffen, ohne daß eine einzige Stimme, 
sei eö eine moderirte, sei eS eine progressistifche, sich 
gegen dieses in Europa unerhörte Blutvergießen er-
hebt. Die Namen der Spanier, welche die geord« 
nete rechtmäßige Regierung Ferdinand'S VII., der 
sie gehuldigt hatte», mit den Waffen in der Hand 
umzustürzen suchten und in diesem Kampfe unterla« 
gen, prangen in goldener Fassung im Saale der 
Eorteö. Diejenigen Spanier, welche ihr Leben ein-
fetzen für eine durch die Revolution geächtete Dyna« 
stie, gelten den Machthaber» des Tages nicht für 
Spanier, nicht für Menschen. 

s c h w e i z . 
Tagsatzuiig. Mit der Bundes - Revision 

scheint eS noch in weitem Felde zn stehe», und eS 
hat die hierfür niedergesetzte TagsatzungS-Kommision 
immer noch keine Sitzung gehabt. Diese Lauheit, 
so auffallend sie erscheinen muß nach dem vielen 
und lärmenden Gerede von der Noll,wendigkeit ei» 
„er raschen und durchgreisenden Umgestaltung der 
BundrS-Vcrhältnisse, findet ihre einfache Erklärung 
in dem großen Mangel an Übereinstimmung der 
Ansichten über diesen für die Schweiz so wichtigen 
Gegenstand. GenfundWaadtscheiiiendieSchweizame-
rikanisiren zu wollen; von Zürich und St. Gallen 
versichert man, daß sie sich vorläufig mit der allge-
meinen Niederlassungö.Freiheit und dem Verfchwin« 
den der Kloster-Angelegenheiten vom Traktauden-Ver» 
zeichniß begnügen würden. Bern wird nachgesagt, 
daß eö am allerwenigsten Lnst zu solche» Derände« 
Hingen zeige. Da eS bei der Durchführung deS 
Kopfzahl - Systems wegen feiner Größe am meisten 
gewänne, d. h. der herrschende Theil der Schweiz 
wurde, so wolle cs nur diesem und keinem anderen 
seine Zustimmung geben und sonst lieber dem jetzigen 
Znstand der Verhältnisse daö Wort reden. Bei ei» 
nein solchen Auseinandergehen der Meinungen und In« 
teressen vergrößeren Kautonewird eS nurzu wahrschein« 
litto, daß im Punkt der Revision wenig oder nichtS ge« 
scheden wird. Der eventuelle Entwurf soll übrigens, 
wie in der letzten Sitzung derTagsatzung von St. Gallen 
angedeutet wurde, vorerst sämmtlichen Ständen zur In« 
structionSErtheilung durch die Großen Räthe mitgetheilt 
werden, ehe er von der Tagfatzung selbst berathen wird. 

Kanton Bern. Sir Stratsord Canning'S 
Popularität bei Herrn Ochsenbein und der Tag» 
satzungs-Majorität hat noch vor seiner Abreise nach 
Konstantinopel ihre Endschaft erreicht. Der briti« 
fche Gesandte, nur zu deutlich sehend, daß alle seine 
bisherigen Beinübungen, die Tagsatzung zu einer 
milden und versöhnlichen Handlungsweise gegen die 
Sonderbundökantone zu vermögen, durchaus ver» 
geblich gewesen sind, indem nach wie vor hart und 
rücksichtlvS gegen die Ueberwundenen verfahren wird, 
hat sich veranlaßt gefunden, unter dem 10. d. M. 
eine zwar freundlich lautende, aber ihrem Inkalte 
nach ernsthafte Eingabe (so eben) an deu Vorort, 
beziehentlich die Tagsatzung zu richten, wvriu daS 



gegen den Sonderbund biöher beobachtete Versah» 
ren uicktö weniger alö beifällig benrtheilt wird, 
wobl aber ziemlich unverhüllt Mißbilligung findet. 
Namentlich ist entschiedener Tadel ausgesprochen 
über die mit der allergrößten Willkür in verschie. 
denen Kantonen gegen Corporationen und Jndivi» 
due» verfügten Taxationen zum BeHufe der Ent, 
nchtung der von der Tagsatznnq geforderten Kriegö« 
steuer, und eö hebt Sir Stratford daö eben so im» 
gerechte alö politisch Unkluge solcher Maßregeln 
hervor. Eine solche Zuschrift konnte Herrn Ochsen« 
bei« unmöglich angenehm sein, und er fand eö des-
bald für angemessen, die erhaltene Lection, die. wie 
gesagt, der ganze» Tagsatzung gelten sollte, in der 
Tasche zu behalten. Sir Stratford, hierüber ent-
rüstet, ließ »nn seine Zuschrift lithographiren und 
schickte am 18. Jan. hiervon ein Exemplar an jede 
einzelne Tagsatzungö.Gesandschaft, zum nicht gerin-
gen Erstaunen nnd Aerger deS Präsidenten und 
anderer hohen regierenden Herren. Welchen Ein. 
druck der gethane Schritt auf die harten und engher. 
zigrn Gemuther unsereö langen Parlamentes hervor-
bringen wird, muß sich bald zeigen; wir fürchten 
aber, daß dle gegebene Lehre eben so fruchtlos sein 
werde, als die frühere» waren. Obgleich eö Sir 
Stratford drängt, nach Konstantinopel abzureisen, 
so wird er doch seinen Aufenthalt in Bern »och et-
was verlängern, in der Absicht, wo möglich noch 
eine Wendung in der Politik der Tagsatzung nach 
seinem Sinne herbeizuführen. 

Tie Gesandten von Wallis sind beide Plötz-
lich nach Hause gereist; über die Veranlassung 
weiß man noch nichts; jedenfalls müssen wichtige 
Nachrichten diesen Schritt veranlaßt haben. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 17. Jan. Hr. v. Holzendorff hat von 

den ihm beistimmenden neun Bauern abrrmalö drei 
verloren, welche nachträglich dem Gnadengesuch il>« 
rer 33 Schicksalsgenosse» beigetreten sind. Dagegen 
bat er eine Adresse von Bauern auS der Grafschaft 
Ravensberg in Westfalen erhalten, welche sich er, 
biete», den Inhalt seiner Petition zu vertreten. Viele 
dieser westphälischen Bauern rühmen sich, daß ihre 
Urväter alS freie Männer seit uralter Zeit auf ih' 
ren Höfen gesessen, die seit acht Jahrhunderten ihr 
Familien.Eigenihllm sind, und in der That ist dort 
in den Maierhöfen ein Bauernstand, wie er viel-
leicht in keinem Theile Deutschlands wieder zu fin-
den ist, und welcher auf der rothen Erde noch im, 
wer den Stolz und daö Rechtsgefühl seiner Ahn« 
Herren behauptet, die alö Freigrafen und Freischof» 
fen einst im Freigericht saßen. Es hat jedoch den 
Anschein alS würde die Sache deö Hrn. v. Holzeu« 
dorff keiner weiteren Hülfe bedürfen, den» wie man 
hört, hat die Anklage »Kammer den Antrag deö 
Staats-Anwalts, auf Einleitung deö Prozesses zu» 
rückgewiesen. Appellation an die höhere Instanz 
wird jedenfalls stattfinden, doch ist es zweifelhaft, 
ob diese nicht ebenfalls sie zurückweist. Hr. v. Hol-
zendorff hat iuzwischeu eine Schrift unter dem Tü 
tri: «In Preußen" erscheinen lassen, in welcher er 
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nachweist, wie er dazu gekommen, daß die Kreis» 
stände ihn der Ehrenrechte verlustig erklärten. 

Berl in, 17. Jan. Die Berathungen des stän» 
dischen Ausschusses begannen heute Morgen mit den 
politischen Erklärungen und Vorbehalten, deren In , 
halt schon in den letzten Tagen, Gegenstand zahl, 
reicher Privatvorfragen war. Zuerst erklärte der 
Graf v. Schwerin, alS Vorsitzender der Abtheilung, 
Namens derselben, daß »ach ihrer einstimmkgen An» 
ficht die politischen Fragen und Interessen dem Ver-
einigten Landtage gehörten, daß gegenwärtig nur 
die Beraihnng deö Strafgesetz-Entwurfs die gouver, 
nementale Vorlage bilde und daß man sich darauf 
beschränken zu müssen glaube. Diesen, im Ganzen 
sehr milden und gemäßigten Worten folgte Hr. v. 
Auerswald, welcher die nachstehende, in der am 16. 
d. Abends im englische» Hause abgehaltenen Privat, 
Versammlung von mehreren Mitgliedern angenom» 
mene Erklärung verlas: «Der erste Vereinigte Land-
tag hat fast einstimmig die auf die früheren Gesetze 
begründete Bitte an Se. Maj. den König gerichtet, 
dag Allerhöchstdieselbe» geruheu möchten, die Ver-
ordnnng vom 3. Febr. 1817 über den Vereinigten 
Ausschuß und dessen Befugnisse allergnädigst dahin 
abändern zn wollen, daß diesem Ausschuß in seinem 
Verhältiiiß zum Bereinigten Landtage keine weiteren 
Rechte eingeräumt werden möchten, alS solche in 
den ständischen Ausschüssen der Provinzial-Landtage 
diese» Letzteren gegenüber, durch die Verordnung vom 
21. Jan.'1812 Z. 2 und 4 beigelegt worden. Nach, 
dem Se. Maj. gnädigst verfugten, diese Bitte in 
sorgsame Erwägung ziehen zu wollen, sind die in-
zwischen erforderten Wahlen der Mitglieder deS 
zum Zwecke der Begutachtung deö neuen Entwurfs 
deS Strafgesetz-Entwurfs zusammen zu berufenden 
Vereinigten ständischen Ausschusses, theils ohne, theils 
mit verschiedenartigen Erklärungen und Vorbehalten 
vollzogen worden. ES sind hiernach viele Mitglie-
der deö Ausschusses der Ueberzeugung, ein beding' 
teö Mandat, eine bedingte Berechtigung zu haben 
und Viele von denen, die auf den Ruf Sr . Maj . 
erschienen sind, nehmen keinen Anstand, auf die Be-
gutachtung des bereits von den Provinzialständen 
berathenen Strafgesetzes einzugeben, vermöge» je, 
doch mit Rücksicht auf den Allerhöchsten Landtags» 
Abschied vom 2-1. Juli 1817 und das Geschäfts' 
Reglement vom 2. Der. 1817 dieses nur mit der 
offenen und ehrerbietige» Erklärung, daß sie zu an-
deren Berathnngen und Erklärungen sich außer Stand 
sehe» würden." Diese Erklärung »rar in solcher 
Form auS einer gemeinsamen Redaktion der HH. 
v. Aneröwald, Camphansen und Grabow hervorge-
gangen, nachdem in der gedachten Privat-Conferenz 
mehrere andere Vorlagen verworfen worden waren. 
Hr. v. Aneröwald fügte demnächst hinzu, daß er 
von solchem Standpunkte auö sich der Abtheilung, 
deren Mitglied er sei, angeschlossen habe, und daß 
er aufgefordert sei, diese Erklärung, um vielseitige 
andere Erklärung?» zu vermeiden, zugleich im Na« 
>ueu der unterzeichneten Abgeordneten zu verlese». 
Er habe aber zugleich mit wenigen Worten auf den 
Grund hinweisen zu müssen geglaubt, der einzig 



solche Aussprüche nicht ist ihr^Willkübr stelle, 
sondern von ihrer Treue und Wahrhaftigkeit unab« 
weislich sordesf. AlS die Mitunterzeichner wurden 
verlesen die Abgeordneten: Naumann, v. Kurcewski, 
v. Potworowski, Graf v, Brodowski, Graf v. Skor-
zewski, v. MieSzewski, Hausleutner, Brown für Po-
sen; Zitterswald, Adegg, v. Sauken-Tarputscheu, 
v. Sauken-Julienfelde, v. Doniwiersti, Sperling, 
Heinrich, Urra--Braemcr für Ostpreußen: Alluach, 
Krause für Schlesien; Grabow, l>r. Lukanns für 
Brandenburg; Kersteu für Sachsen; Plange, von 
Pagrel für Westphalen; Graf v. Hompesch, Camp, 
hause»i, Hüffer für Rheinland. Eine dritte Ver-
wahrüng segte hierauf der Abgeordnete Camphau-
seu ein, der die vorhergehende Erklärung bereits' 
früher als nicht scharf genug bezeichnet̂  jedoch ver« 
geblich eine schärfere durchzusetzen versucht hatte. 
Mit der leidenschaftlichen Heftigkeit, iu Ton und 
Ausdruck hielt der Redner der Negierung vor, daß 
von ihrer Seite der Wille einer Verständigung feh-
le, daß sie aste Bemühungen des Vereinigten Land» 
tages, bjö an die äußersten Gränzen der Nachgie-
bigkeit zu gehen, nur mit Zorn aufgenommen habe 
u.nd daß deshalb die Stände zu jeder Vorsicht- ge< 
«öthigt seien, Hierüber entstand ein heftiger Tu-
mult. Der Landtags -Commissar replicirte in einer 
Weise, aus der man entnehmen wollte, daß Jeder 
fortgehen könne, der sich in seinem Gewissen be-
schwert fühle, und der Landtags «Marschall rectifi» 
«rte besonders daö Wort «Zorn", statt dessen Hr. 
Camphausen darauf ^Unwillen" setzte. Hiermit 
schlössen indeß auch die politischen Debatten und 
inan wandte sich der Berathung des Strafgesetz« 
Entwurfs zu. Ob jene Fragen noch einmal wieder 
aufgenommen werden dürften, scheint davon abzu-
hängen, ob im Laufe der Session, sei eö durch Vor-
lagen der Negierung oder Petitionen aus dem Schoost 
der Versammlung selbst, Anlaß dazu gegeben wer-
den wird. Unterbleibt dieses, so dürfte man sich 
streng an den Strafgesetz -Entwurf halten, da die 
Opposition zufrieden schemt, einstweilen durch ihre 
Erklärungen den Standpunkt als bleibend bezeich-
«et zu haben, die sie schon zur Zeit der Wahle» 
deö Ausschusses am Vereinigten Landtage einhielt. 
So viel scheint jetzt klar, daß lediglich die Fassung 
einzelner Paragraphen deS Geschäfts » Reglements, 
namentlich die Hinweise auf die Einbringung von 
Petitionen, einerseits die Gerüchte neuer Regierungs» 
Vorlagen, andererseits daö Factum einer besonderen 
Verwahrung Seitens der Opposition erweckten. 

B e r l i n , 20. Jan. I n der gestrigen Sitzung 
deö Vereinigten Ausschusses fuhr man in der ange« 
fangen?« Berathung des Strafgefetz»Entwnrfes fort 
und gelangte bis zum §. 8. Man hörte am Tage 
vorher die Vermnthnng anregen, es würde die Com-
petenzfrage noch wieder aufgenommen werden und 
namentlich Seitens des Ministertischeö gegen die 
Erklärung des Herrn von Auerswald und seiner 
Theilnehmer Repliken vorgelegt werden; indessen 
hat sich diese Vermnthnng nicht bestätigt. Die 
Opposition ist zufrieden, ihre Verwahrungen ringe-
legt und sich dadurch ihren ursprünglichen Stand« 
punkt gesichert zu haben. Die conservotive Partei 

schweigt, ohne ihren Standpunkt, d.h. die behanp« 
tele volle Rechtöbeständigkett des Patents vom 3. 
Febr. 1847 aufzugeben, weil die Opposition im He» 
brigen bereit ist, mit ihr der nächsten Regierungs-
Verfügung Folge zu leisten. Definitiv entschieden 
ist also im Augenblicke nichts, sondern man hat nur 
eine Art von stillschweigenden Waffenstillstand ge« 
schlössen, welchen man benutzen wird, um zunächst 
den Strafgesetz-Entwurf zu berathen. Ob dem 
Waffenstillstände durch die Vermittelung der Re« 
gierung ein aufrichtiger Friede folgen wird, der 
freilich wohl nur durch eine gesetzgeberische Modifi« 
cirung deS Instituts des Ausschusses denkbar er« 
scheint, oder ob ein neuer Kampf folgt, indem man 
noch Petitionen oder Regieruugs.Vorlagen einbringt, 
daö ist im Augenblicke, wie schon gestern benierkt, 
unbestimmbar. Sollte ein solcher Kampf beginnen, 
so würde er wahrscheinlich mit dem numerischen 
Uebergewicht der conskrvativen Partei enden, welche 
durch Stimmen - Mehrheit die Berathung der Peti« 
tion oder der Regierungs-Vorlage beschließen wür« 
de; die Opposition soll aber in diesem Falle bereit 
sein, sich mit einem Protest zurückzuziehen und so-
mit wäre ein unheilbarer Brnch vorhanden. Daß 
eö dazu kommen wird, ist nicht anzunehmen, da 
man bei der weisen Mäßigung unserer Regierung 
im Voraus überzeugt ist, daß sie die Extreme zu 
vermeiden wissen wird. 

B e r l i n , 2t. Jan. Die philosophische Facul« 
tät der hiesigen Universität hat sich in Betreff der 
Frage der Zulassung der Jude» zu derselben ein-
stimmig für dieselbe entschieden, mit alleiniger Aus-
nähme des Hrn. Huber, der eö für nöthig gehal-
ten, dem Collectiv« Votum seiner College» ein ent« 
gegengesetztes Separat-Votum beizufügen. Die phi-
losophische Facultät ging davon auS, daß wissen-
schaftliche Oualification nicht von der Confession 
abhänge, und daß der Staat den Juden gewähre» 
müsse, was er jedem seiner Angehörigen zu gewäh. 
reu habe, die Gelegenheit, sich «ach seinen Kräften 
Utld Anlagen frei zu bethätigen. 

Ber l in . Die beiden Gräfe» von PourtalöS 
aus Neuenburg, von denen der eine Oberceremonien» 
meister an unserm königlichen Hofe ist, und der an« 
dere bisher als Privatmann in Parjö wohnte, be« 
absichtigen hier eine neue Straße mit einem groß« 
artigen Circus auS eigenen Mitteln auf dem Köp, 
nikerfelde anznlegen. — Am nächsten Donnerstag 
wird für die Actiengesellschaft deö hiesigen zoologi« 
schen Gartens ein Mahl bereitet werden, daS in Eu-
ropa zu den größten Seltenheiten gehören dürfte 
Erwähnte Gesellschaft hat nämlich einen Zebu-Bu«' 
«kelochsen aus deu heißen Gegenden Asien'S mäste» 

« schlachten lassen. Es soll nun ein „Zebu« 
Ochsen «Rucke»-Höcker« Braten" bereitet und bei ei« 
nem Festmahl am 20. d. M. von der Gesellschaft 
«m Englischen Hause-verzehrt werden. — Dem gro-
ßen (Hademannschtn) Handwerkerverei» ist es ge« 
stattet worden, zu seinen gesellige» Znsammenkünften 
noch ein Local zu miethen, indem das gegenwärtige 
nicht mehr die große Zahl seiner Mitglieder zu fas« 
sen vermag. Gedachter Verein soll gegen 3000 Mit, 
glieder zählen. 

(Beilage.) 



L. Beilage zur Dörptschen Zeitung» 20. Januar *848. 

Dem Professor Dr. Volkmann in Ha l l e 
(früher in Dorpat ) ist der rothe Adler.Orden 4ter 
Classe verliehen worden. 

Hamburg, 16. Jan. Ein komischer Borfall, 
der aber zugleich auch die Leichtgläubigkeit der un« 
teren Stände tu ein recht scharfeö Licht stellt, trug 
sich in diesen Tagen hier zu. Trotz strenger Kälte 
und schneidendem Winde sammelte sich vor einem 
der großen hiesigen Hotels ein großer Haufe von 
müßigen Gaffern, der sich von Minute zu Minute 
noch immer mehr steigerte, bis denn endlich auch 
der erschrockene Wirth und seine Kellner, die irgend 
ein Unglück ahnten, sich in die Mitte derselben be« 
gaben. Allein auch diese erfuhren die Ursache der 
Zusammenrottung nicht und hörten nur manchmal 
die Worte: „Wir wullen em kieken den ollen Ka« 
der". Da endlich der Hause so groß war, daß er 
die freie Passage störte, so mußten einige Polizei, 
dirner geholt werden, denselben zu zerstreue». Un, 
gern wurde den Weisungen dieser Folge geleistet, 
und jetzt erfuhr mau erst, daß alle neugierig gewe« 
sen waren, de» „ollen Kader- (Abd-el.Kader) zu 
sehen, der, wie ihnen ein Spaßvogel erzählt hatte, 
liier angekommen wäre, um dem Senat von Ham« 
bürg seine Aufwartung zu machen und sich dan» 
hier einzumiethen. 

Frankfur t , 16. Jan. Die Unterdrückung der 
»Mannheimer Abendzeitung- und des „Deutschen 
ZusrliauerS" ist nunmehr von dem Bundestage be-
schlössen, und wir haben die Bekanntmachung deö 
Verbotes in den nächste» Tagen zu gewärtige»» 
So wenigstens wird von zuverlässiger Seite her ver« 
sichert. Außer den beiden genannten Blättern bezeich« 
»et das Gerücht auch noch ein andereö der badischen 
Blättern alS vervehmt. 

Aus Rhein dessen, tß. Jan. Aufseben er« 
regt eine Verfügung in Betreff deS „Deutschen Zu-
schauers.̂  Die Großherzogl. hessischen Postmeister 
sind angewiesen, alle Briefe, in denen sie dieses 
Blatt vermutben, zurücklaufen zu lassen. Ist der 
Aufgeber nicht zu ermitteln, so wäre daö Blatt an 
den Addressaten abgehen zn lassen nnd in Gegen« 
wart desselben zu öffnen. Im Falle ein „Zuschauer" 
olö Inhalt aufgefunden wird, wäre derselbe mit 
Beschlag zu belegen. Man kennt den Wortlaut 
der Verfügung nicbt. Gestern wurde bereits eine 
Anzahl Couverte herumgetragen, um die Aufgeber 
t» ermitteln. Die nächste Folge wird eine stärkere 
Verbreitung dieseS Blattes sein, für die übrige» 
Verhältnisse ist aber eine solche Verfügung sehr un< 
angenehm, da auf die Vermuihung eines Postmei-
sters hin der Lauf jedeö Briefes gehemmt werde« 
kann, und überhaupt daS Briefgeheimniß verletzt 
wird. Es sollen übrigenS bereitö mehrere Postmeister 
erklärt haben, daß sie ein solches Verfahren nicht 
mit ihren Dienstpflichten in Einklang bringen könnten. 

i t a l i e n . 
Rom, 8. Jan. Gestern Abend wurde eine 

Versammlung gehalten, um Vorschläge über ver» 
mehrte und verbesserte Bewaffnung deS Landeö zu 
berathen. Man beschloß zunächst, eine auS Glie« 
dern aller Stände bestehende Commission zu ernen« 
nen, welche Sr. Heil, die unerläßliche Nothwendig« 
keit dieser Bewaffnung vorstellen und um schleunige 
Erlassung der desfallsigen Befehle ersuchen sollte. 
Während der Berathung ward indessen von einigen 
Anwesenden mitgetheilt, daß die Staatsconsulta über 
denselben Gegenstand bereitö die Initiative ergriffen 
und eines der Mitglieder, Hr. Minghetti, schon die 
Ekre gehabt habe, Sr. Heil, den Wunsch der Eon» 
snlta vorzutragen. Der Papst soll, laut diesem Be» 
richte, Hrn. Minghetti'S Meinung getheilt und da« 
bei geäußert haben, daß er AlleS, was die Consnlta 
über diesen wichtigen Gegenstand beschließen würde, 
zu genehmigen bereit sei. Die Versammlung kam 
demnach zu dem Entschlüsse, eine Commission, als 
deren Führer mau sich den Senator Corsini erbit-
teil solle, an die Consnlta zn senden, um ihr für die 
bereits gethanen Schritte zu danken und sie um 
möglichste Beschleunigung der nöthigen Anordnung 
dieser Angelegenheit zn ersuchen. — Die Negierung 
soll den Entschluß gefaßt haben, den allgemein ge-
achteten General Durando, ehemaligen piemontefl« 
schen Emigrauten und Kampfgefährten des Unglück« 
licheu Borso di Carminati, an die Spitze des ge« 
sammten Kriegswesens zn berufen. 

Der Turiner Corrcspondent der Allgemeinen 
Zeitung meldet: Lord Miiuo scheint bis zur Stunde 
Rom noch nicht verlassen zu haben; wenigstens mel« 
den einige »euere Briefe aus jener Stadt, wie der 
Lvrd daselbst, gleich Hrn. Abercromby allhier, durch 
seinen <5ifer i» Beförderung deS italienischen Clubb» 
wesenS nocl» immer sich hervoithut. Ob die zahl« 
reiche» Waffenlieferungen, die ans den TepotS von 
Malta nach den italienischen Küsten geschehen, und 
mit deren Unterstützung und Betreibung sich Vorzug-
lich die Consnln Englands befassen, so wie andere 
eben so rühmliche Unternehmungen zum Wohle der 
italienischen Halbinsel auch die Thätigkeit höher ge« 
stellte? Age ten in Anspruch nehme», ist nicht be« 
kannt. Vermnthen läßt sich jedoch, daß Lord Pal« 
merston dir verwickelten Operationen, deren unmit« 
telbare Besorgung er mehr untergeordneten Subjcc-
ten überträgt, nicht ohne eine höhere Leitung gelas-
sen hat. Auffallend scheint bei der Sache nur der 
Umstand zu sein, daß eS noch Niemand eingefallen 
ist, den brittischen StaatSsecretair um eine Erläu« 
terung über die Zwecke seiner rastlosen Thätigkeit 
zu ersuchen.-

Neapel, 6. Ja». Die Grippe hat hier arg 
gehaust und namentlich viele alte Lente Hinwegs« 
rafft, darunter eiu paar Generale. Nach den furch« 
terlichen Regengüssen ist empfindliche Kälte »tu-
getreten. 



Ei» junge» Neapolitaner, welcher wegen über« 
mäßigen Schreiens: Evviva Pio n o n o , verhaftet 
worden, wurde vor Gericht befragt. Er entschul« 
digte sich damit: daß er, ganz verwundert über das 
Geschrei Evviva Pio! die mißbilligenden Worte 
I^ona — Nö| No! hinzugefügt. Er wurde sofort 

V o n der lomdardischen G r ü n z e , 14. Jan. 
Durch die fortdauernde Truppenvermehruiig im lom« 
bardisch-venetianischen Königreich soll die Truppen« 
macht ln österreichisch Italien aus mehr alö 100,000 
Mann angewachsen sein, welche, dem Vernehmen 
nach, statt der bestehenden 2 in 3 Armee. Corps 
abgeiheilt werden sollen. Nebst Erhöhung der In-
fanterie, Bataillone durch Einberufung ihrer Beur-
laubten auf den KriegSstanv wurden auch die hier 
liegenden fogenanten Ettvacorps, namentlich die zn 
Verona garnisonirenden Abtheilungen des Pionir. 
Regiments, angewiesen, sich auf Kriegsfuß zu stellen, 
wonach diese rbeufalls eine Vermehrung von 4 biS 
SOO Mann erhalten werden. Außerdem wurde an-
geordnet, sobald als möglich den beabsichtigten Pferde, 
kauf zu veranlassen, vorzüglich aber solle» alle Ka-
vallerietNemontrn, welche nur aufzutreiben und für. 
den Militairdienst tauglich sind, aufgekauft werden. 

Do» der italienischen Gränze, 12. Jan. 
Wie man vernimmt, hat die in Mailand gepflogene 
Untersuchung über die jüngst statigebabicn Exzesse 
zur Verfolgung ähnlicher Fäden geführt, wie sie von 
de» Unruhestiftern in Gallizien angesponnen worden 
waren. Die österreichische Regierung ist in den Au« 
gen der „Signon" im Unrecht, insofern ihre Sorg« 
falt sich auch anf den Mittelstand, und, soweit dieS 
»hunlich, auf dir untersten Volköklassen erstreckt; 
allein dies giebt ihr einen Halt gegen die Partei« 
Umtriebe. 

Die in Mailand bei Gelegenheit des Cigar« 
renkrawalls Verhafteten sollen sich bei der mit ih-
nen geführten Untersuchung auf eine Art benehmen, 
daß man von vielen Seiten die Veröffentlichung 
der Verliörprotocollr zu wünschen scheint, damit so 
die Jämmerlichkeit dieser NevolutionSlielden an den 
Tag komme. Mazzint soll sich in der Schweiz de-
finden und von dort aus der Bewegung der Radi« 
calen die Richtung geben. Rüi>rt der Gedanke deS 
Ciaarrcnkriegü u»d der Verpöunng de« Tabaks von 
ihm her, so hat er sich, wenigstens in Bezug auf 
dir Raucher und die Schimpfer, o«S ein schlechter 
Menschenkenner bewährt. Nur dir blutigen Scenen, 
die der tolle Wahn veranlaßt?, konnten ibn der 
Lächerlichkeit, der er in kurzer Zeit verfallen muß, 
auf einen Augenblick entziehen. 

Der Sultan hat auf Anregung feines Leibarz-
tes Dr. Spitzer das Ansnchen an Se. Majestät den 
Kaiser gestellt, vier Zöglinge» der u»ter Dr. Spit« 
zer'z Leitung stehenden medizinischen Lehranstalt zu 
Konstantinopel an der wiener Universität nach den 
qewöhnlicheN strengen Prüflingen zu Doktoren der 
Heilkunde promoviren zu lassen, um bei der aner« 
kannten fast rigorosen Unparteilichkeit und altbe. 

rühmten Trefflichkeit unserer medizinischen Fakultät 
damit ein sicheres Urtheil über die Leistungsfähigkeit 
der Schule von Galata-Serai zu gewinnen. Se. 
Majestät der Kaiser ermächtigte sonach die Fakul-
tät zur Promovirung, wenn die Resultate der vor-
angegangenen Prüfungen dazu aufforderten. Die 
vier Doktoranden, die im Oktober v. I . mit Dr. Spit» 
zer nach Wien gekommen, nach seiner Abreise aber 
der Leitung seines Schwagers, Dr. Beer, anver-
traut waren, halten demnach am 5. d. M. die erste 
strenge Prüfung zu bestehen, die öffentlich in Ge» 
genwart des oSmanischen Gesandten am österreichi, 
schen Hof, Schekib Efendi, des Hoffecretairs der 
StaatSkanzlei v. Hammer, fast aller ärztlichen No« 
tabilitäten Wiens, worunter Prof. Jäger und Hof« 
rath Bischoff, endlich einer zahlreichen und gewähl« 
ten Zuhörerschaft abgelegt wurde. ES wurde» aus 
den Fachwissenschaften Anatomie, Physiologie und 
Pathologie durch fünf Stunden Fragen an Fragen 
vorgelegt und zu voller Zufriedenheit der Prüfnngs« 
Kommission (RegierungS-Rath von Well, Dekan vr. 
Lerch, Professor Hyrtl, Ezermack, Fischer von Tbl« 
teny), die dem gründlichen Wissen, dein klaren, un-
befangenen Vortrag der jungen Männer laute An, 
erkennung zollte, rasch und glücklich beantwortet. 
Und wahrlich, man hatte bei Stellung der Fragen 
nicht das Leicht und Einfache, sondern meist Auf« 
gaben ausgewählt, welche Kenntniß und Verfolg 
der neuesten medizinischen Forschungen voranSsetzte«. 
Die Prüflinge waren: Arif Mussa, Stephan Asla« 
man, Nikolaus Aprillof und Gregor Januowiez. 
I n einigen Monaten wird nach einer zweiten rigo-
rosen Prüfung die Graduirung der neuen Doktoren 
statthaben. 

d ä n e m a r k . 
t Ein Extrablatt zum Altonaer Merkur ent-

halt Nachstehendes: „Wir geben ein Extrablatt her, 
ans, um eine traurige Pflicht zu erfüllen. ES hat 
dem Herrn über Leben und Tod gefallen, Se. Ma, 
jestät König Christian VIII . auS dieser Zeitlichkeit 
abzurufen. Der Tod deS geliebten Monarchen ist 
am Donnerstag den 20. Jan., um 11| Uhr NachtS, 
in Kopenhagen erfolgt. Diese betrübende Nachricht 
ist vier auf außerordenllichem Wege zugleich mit der 
unter Allerböchstcigeiier Hand ausgefertigten Anzeige 
von dem RegierungS-Antritt Er. Majestät Königs 
Freden? VII. von Kopenhagen eingetroffen. 

»Der verewigte Monarch scheint, seiner Gewohn» 
heit getreu, auch in der Krankheit noch den Staats» 
geschäften obgelegen und den ersten Anlaß zu der 
Krankheit selbst, ̂ ohne Schonung seiner Person, in 
seinem Königlichen Beruf sich zugezogen zu haben. 
Seine Regierung ist eine kurze, aber inhaltsschwere 
gewesen. Er hinterläßt daö Regiment seinem Nach-
folger in einer Zeit der Prüfung. Gott sei mit 
diesem, König Frederik VI I . , und unserem theuren 
Vaterland?!" 

„König Christian V l l f . , geb. den 18. Sept. 
1786, snccedirte seinem Vetter, König Frederik VI., 
am 3. Dec. 1839, hat also ein Alter von üt Jahren 
und 4 Monaten erreicht und nur 8 Jahre 1? Monate 



«giert. Sein Nachfolger in der Regierung, König 
Frederik VI I . , ward am 6. Oct. 1808 geboren, ist 
also gegenwärtig im 40sten Lebensjahre.-

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 2. Jan. Die griechische Regierung 

hat in Folge weiterer Aufklärungen über die Ereig-
nisse in PatraS an die Repräsentanten der fünf 
Großmächte eine Note erlassen, deren Inhalt die 
genaueste Erzählung der Vorgänge in ParraS bildet, 
um den Repräsentanten Gelegenheit zu bieten, in 
voller Kenntniß der Thatsachen über daS Recht der 
griechischen Regierung in dieser Angelegenheit ein 
Urtheil zu fällen. Die in Patras anhängigen II«? 
tersnchungen über die stattgehabten Unordnungen, 
geleitet vom Staats - Prokurator Valsamaki, ha« 
den schwere Beschuldigungen gegen den ehemali« 
gen Deputirten Kalamogdarlis und Rufac an den 
Tag gebracht, weswegen diese beiden und noch zehn 
andere Freunde und Theilnehmer verhaftet wurden. 
Kalamogdartiö' Benehmen als Befehlshaber der 
Bürgergarde, die, Gewehre im Arm, zusah, wie 
eine elende Bande von 70 Mann die Stadt brandschatzte, 
mußte bei allen Wohlgesinnten Erstaunen erregen, 
und die athenische Presse sagt es geradezu heraus, 
daß der Rebelle Mereuditis seine eigenen Freunde 
betrogen habe und aus einem politisch Aufständischen, 
wozu er die Hand geboten, ein Räuber geworden sei. 

Die ans der Kreiö-Kasse von Achaja in daö 
Konsulat Englands geflüchteten 31,000 Dr., welche 
später vermöge unbegreiflicher Convention alS Ab« 
kaufungS-Summe für die Rebellen bestimmt wurden, 
sind endlich, nach überwundener Weigerung deü 
englische» Konsuls, der Regierung übergebe« worden. 
Der bisherige Secretair der Nomarchie von Achaja 
und EliS, der in den Ereignissen von Patraö scharf 
hervortretende Vertreter der Königlichen Autorität, 
wurde zum Nomarchen ernannt. Dag die Opposi« 
tionS-Presse diese Anerkennung wirklicher Dienste 
tadelt, wundert Niemanden; war er doch der ein» 
zige, welcher den Rebellen und Räubern, die so 
schonend und zimperlich von der Bürgergarde be-
handelt wurden, auf den Leib ging, und nicht mit 
Unrecht sagt ein aihenischeS Blatt, daß es eine wahre 
Schande sei, daß 300 wohlbewaffnete Bürgersolda-
ten und eine Stadt mit beinahe 20,000 Einwohnern 
sich von einer elenden Bande von kaum 70 Manu 
ausraube» lassen. 

Ein griechisches Journal berichtet, nach Privat, 
bn'efen auS Konstantinopel, daß Ali Efendi den Re-
präsentanten der fremden Höfe angezeigt habe, daß 
die hohe Pforte Abgesandte nach Ianina geschickt, 
um die griechischen Flüchtlinge, welche durch ihre 
Gegenwart an der Gränze tnimer Besorgnisse ein« 
flößen müssen, von dort zu entfernen. Diese Abge« 
sandten werden statt nach Ianina nach Larissa ge-
hen müssen, wo'der gemeinschaftliche Sammelplatz 
der griechischen Rebelle» gegenwärtig ist. 

t ü r k e i . 
Konstant inopel , ö. Jan. DaS seit der Re« 

form deS türkischen Münzwesens von der Regierung 
gehegte Borhabe», die im Umlauf befindlichen gering-
haltigen türkischen Silbermünzen im Approximativ« 

Betrage von 800 Millionen Piastern allmälig ein-
znschmelzen und umzuprägen (eine Operation, welche 
dem Staatsschatz ungefähr 400 Millionen kosten 
wird) ist nunmehr zur Reife gediehen. ES ist be« 
schlössen worden, dieseö Jahr zehn Millionen Piaster 
umzuprägen und diese Summe mit jedem Jahre, je 
nach dem mehr oder minder günstigen Zustande der 
Finanzen, zu vermehren. Die Einschmelzung hat 
am SO. v. M. in der Münze begonnen, und der 
Sultan begab sich an jenem Tage, in Begleitung 
deS Großwesseks und mehrerer hohen Würdenträger, 
dahin, um den Arbeilen beizuwohnen. 

Der Sultan hat dem Großwessek Reschld Meh» 
med Pascha zur Belohnung seiner Verdienste um 
daS osmanische Reich im Allgemeinen und insbefon« 
dere derjenigen, die er bei der glücklichen Beilegung 
deö Zerwürfnisses mit Griechenland erworben, eine» 
von dessen dienstlichen Bezügen abgesonderten Gebens« 
länglichen Jahreögehalt von 600,000 Piastern (un« 
gefähr 40.000 Rthlr.) angewiesen. Dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Ali Efendi, ist aus 
demselben Anlaß die Müschirswürde verliehen und 
dadurch derselbe zum Range eiueö «Pascha" erhoben 
worden. 

Herr Mnssurus, welcher auf deck Punkte steht, 
diese Hanptstadt zu verlassen, um auf einem Regie« 
ruugs-Dampfboote sich nach Athen zurück zu bege« 
den, hatte am 2. d. M. seine Abschiedö-Audielij beim 
Sultan. 

Die Cholera ist, mit Ausnahme der im Arsenale 
und in einigen Militair«Spitälern jüngsthin statt» 
gehabten Fälle, in sichtlicher Abnahme sowohl in 
Konstantinopel, als in den von den Franken be« 
wohnten Vorstädten Pera und Galata. Dagegen 
sind, dem Vernehmen nach, Erkrankungen in einigen 
Dörfern am BoöpornS und in der Umgegend der 
Hanptstadt vorgekommen. 

SJi i « c e I I c l t . 
Neben dem „Semmeldoklor Schroth" hat der 

Wasserdvktor Prießnitz jetzt einen neuen Konkurrenten 
in seinem eigenen Schwager ^Hackenberg" gesun» 
den, welcher in Böhmischdorf, am Fuße deö Gräfen-
bergö, eine Heilanstalt errichtet hat und daselbst 
mit lauem Wasser kurirt. Auch ist eö ihm gelungen, 
mehrere Gräfenberger, welche sehr frostig waren, an 
sich zu ziehen. Die Gräfenberger Anstalt erfreut 
sich VeS besten Gedeihens. 

Die arme Frau Birch - Pfeiffer muß viel über 
sich ergehen lasse». Da erzählt eben ein Wiener 
Blatt dem andern nach, sie habe wiederum eine 
Novelle: „ein treues Herz" betitelt, dramatisirt 
und Robert Schmiedels Abendzeitung berichtet gar 
von einem Schauspieler, der a>6 Einfaltspinsel je« 
denfallS größer sein muß denn als Mime, er habe 
folgendes mit voller GlanbenSüberzengnng den Leu-
ten erzählt: Frau Birch «Pfeiffer hat den KoSmoS 
von Alexander v. Humboldt als ländlich-idyllisches 
Gemälde dramatisirt; die Hanptrolle, den Kosmos, 
hat sie eigenö für mich eingerichtet.' 
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Die Dorfleitung berechnet, daß in Rostock, der 
kleinsten Deutschen Universität̂  mit 105 Studenten, 
jeder Student dem Staat 2000 Thlr. kostet. 

I n Paris kommt ei» neueö Geschäft auf. Auf 
der Kupferplatte einer Thür in der liuo de Lancry 
ist zu lesen: „Ambroife Fortin, Vierzehnter." Dieser 
junge Mann hält sich nämlich von 7 biö 8 Uhr 
Abends im feinsten Anzüge und mit bestem Appeiit 
bereit, bei jedem Mittagessen jU erscheinen, wohin 
er eingeladen wird-, um die verrufene Zahl 13 zu 
vermeiden. Er ist von gewandten Sitten, über alle 
Tages «Neuigkeiten unterrichtet und tritt mit großer 
Würde und Zurückhaltung auf. Bezahlen läßt er 
sich von seinem Wirthe nichts, wohl aber von den 
Weinhändlern, deren Sorten er empfiehlt. EÄ soll 
bereits fünf „Vierzehnte" tu Paris gebe». (?) 

Göthe war alle» Ernstes der Meinung, daß ein 
wahrhaft genialer Mann niemals rauchen werde. 
Zur Widerlegung dieser Ansicht braucht bloS er« 
wähnt zu werden, daß Lessing einer der leidenfchaft« 
lichsten Raucher war. 

Die Schröder - Devrient. 
Allen Verehrern und Freunden der Kunst werde 

die erfreuliche Nachricht, daß Madame Schröder« 
Dev r i en t , die hochgeprieseneKünstlerin, die wür« 
digste Nachfolgerin der Milder « Hauptmann, die 
gefährlichste Nebenbuhlerin der Sonntag, in Dor» 
pat angelangt ist und sie den lang ersehnten Ge« 
nuß haben werden, dieselbe am Donnerstage 
den 22. J a n u a r in einem Concert im großen 
Saale der Universität zu boren. Bedauern muß man 
eS, daß dieser Kunstgenuß uns nicht in seiner ga». 
zeu Fülle zu Theil wird, da die reiche Erbin deS 
mütterlichen Talents, das dramatische, mimische, 
plastische Element ihrer Knnstleistnngen, die dadurch 
selbst in PariS und London Bewunderung erregten, 
allhier beim Mangel einer Bühne und aller und 
jeder theatralischen Unterstützung nicht geltend ma-
chen kann. Aber auch ohne diesen Zauber wird 

MelpomeneS und EratoS Oberpriesterin die Zuhörer 
entzücken, denn, wie wir noch zuletzt ouS Riga und 
Mitau von Kennern vernehmen, singt Niemand fo 
innig und sinnig die herrlichen Schnbertschen Lieder 
als unser gewiß auch bei uns wie überall hochge« 
feiert« East. —er. 

Nochen aus den kurchen--Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-Ki rche: des Vota« 

nifchen Gärtners E. w . S t e l l i n g , Tochter 
Lydie Amalie Marie. 

Proclamirte : St. Johannis« und St. Ma-
rien.Kirche: der KanfmannS.Sohn Maximilian 
Johann Carl Lüetten mit Charlotte Louise 
Reinhold. - S t . Johannis-Kirche: der 
Schlossermeister Christian Julius N u d e, aus Elist« 
fer, mit Catharina Marie Buch holz. 

G e s t o r b e n e : S t . Johannis-Kirche: Elis. 
Johanna Heft»« Schütze, alt 16§ I . ; Auguste 
Albcrtine Johanna Fuß, alt 9 I . ; Johanna Ama» 
lie Brotzler, a l tgJ. ^ St .Mar ien,Kirche: 
der Capitai» von der Artillerie und Ritter Rein» 
hold Otto v. Fre i tag Lor inghoven, a l t60 I . 

Wechsel* und Geld-Cours am 10« Jan. 1818. 
St« Petbff, lUxa. 

1 8 7 * ^ 1 8 8 
n London 3 Monat . . . * " i i 38 

— 

— 
6g Dco. Inscriptiouen . . . . — — 

6§ Metall. S.-M — — 

10GX 105 \ai 
— 1 0 1 <*3 
— — 

4J dito Stieglitz 91 j 
Polnische Loose 1 An). . . . 95 — ^ £ 

dito dito 1 Anl, . . . 74 — 

Livländisclie Pfandbriefe . . . — 100 
dito Sticglitzischo dito . . . — 9 9 | 

Curländ. Pfandbriefe, kündbare — — 

dito dito auf Termin — — 

Esthländ. dito . . . . . . — 991 
dito Stieglitz. Pfandbrief© — 9 8 j 

G e t r a i d c - P r c i s c i u R c v a l 

vom 4. bis zum 9. Januar 1848. 

Waisen , 130 Pfd. , pr. 1 Tschetwert. 

dito Sommer- . », ,» „ 

nofgeu, Ines. v.j-J£ Pfd. , , „ „ 

dito von j j z Pfd. „ „ 

Gerste, xrobo . . « , , » » , , 

dito feiue « - » , , » » n 

Malz, nach Qualität . „ ,, n 

Hafer 

Korabrannt wein, 50g nach Güte pr. Eimer 

lib. iKp. 

4' 80 

G e i r a i d e - P r e i s e I n R i g a 

am 9. Januar 1848. 

Silber-Münzo 

Waizen 

Roggen 

Gerste . . . a 16 

Hafer . . . a 20 

Waizenmehl . . 

Gebeuteltes Iloggenmchl 

Grobes lloggenmelil . . 

Kombranntwein, j Brand 

dito * . . 

a 16 Tschetwert pr« Last 

a 15 >> ii 

n ii 

m ii 
pr. Tschetwcrik 

ii i» 
. . pr. Kulle 

. . pr. Fass 

* * ii ii 

3 4 

2 -
i 

ßb. Kp. 

Zm Namen le6 General-Gouvernement» von Liv>, Ehst, uod Aurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg. Cenfor. 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage znr Dörptfchen Zeitung Nr. v. 20. Jan. 1848. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Co»seil der Kaiserl. Universität Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die von den 
Herren Professoren Göbel, Kämtz und Petzholdt 
im Oktober vorigen Jahns begonnenen öffentlichen 
technischen Vortrage, welche durch die akademischen 
Winterferien unterbrochen worden, jetzt nach dem 
Anfange deS neuen Semesters zu den nämlichen 
Stunden und in denselben Loealen, wie und wo 
sie früher Statt gefunden, werden fortgesetzt wer» 
den, und zwar die Bortrage deS Herrn Professors 
Petzholdt vom 22. J a n u a r , die deS Hrn. 
Professors Göbel vom 23. Januar und die 
deS Hrn. Prof. Kämtz vom 26. Januar ab. 2 

Rector Neue. 
Secret. C. v. Forestier. . 

Von Einem Kaiserlichen Universitätö-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § I i und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Graduirten Studenten Erasmus 
PioteowSky j an den Stud. jur. Eottwalt von Zur-
mühlen; an die Stud. med. Adolph Gotthard 
Schrenk, August Mayer,. Wilhelm Karpowitz und 
Carl Leopold Kird)berg; an die Stud. philos. De-
metrius Fürsten Dolgorucki, Paul Julius Redener, 
Victor v. Stryk, Nicolai v. Oellingen, Ernst v. 
Slverö, Julius Fahlmann und Leopold Sd)renk 
und an die Stud. pharm. Ernst Grening und 
Johann Relnspcrger — ouö der Zeit ihrrS Hicr-
feinö aus irgend einem Grunde herrührende ge-
setzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wvd)cn a dato, sub poena 
pracclusi, bei dem Kaiserlichen Uiiivcrsitätögcrichte 
zu melden. l 

Dorpat, den 9. Januar 1848. 
Rector Neue. 

Notaire I . Schröders. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ir. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proelamö, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Gürtlermeister 
Hermann Johann Großmann mit Hinterlassung ei-
neS Testaments hicrfelbst verstorben; so citiren und 
laden Wir Alle und Jede, weld)e an defunot! 
Nachlaß entweder als Glaubiger oder Erben ge» 
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie binnen einem Jahr 

und sed)S Wod)en a dato dicfeS ProclamS, fpäte-
testenS also am 30. Januar «849, bei UnS ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht der Schuldfor-
derungen halber, gehörig verifieirt, in duplo crhi-. 
hiren, unter der aucdrücklidzen Verwarnung, daß 
nad) Ablauf dieser pcrcmtorifdjcn Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mir irgend einer Anspra-
d)e admiltirt werden, sondern gänzlid) davon prä-
kludirt sein soll. Wornad) sid) ein Jeder, den sol-
dieS angehet, zu ad)len hat. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhauö, am 19. Dee. 1847. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RalheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

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

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden Diejenigen, weld)e die An-
fertigung und Aufstellung der zu ad)t Schornstei-
nen deS klinischen Gebäudes dieser Universität er? 
forderlichen Schornhelme zum Drehen auö Eisen-
bled) zu übernehmen WillenS sein sollten, Hiedurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28. 
Januar c. anberaumten Torge und zum Peretorgc 
am 31. desselben MonakS Mittags 12 Uhr im Lo» 
eal der UniversirätS-Renlkammer einzufinden, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere Ver« 
fügung abzuwarten. 3 

Dorpat, den 17. Januar 1848. 
Rector Neue. 

Stert. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurd) bekannt gemacht, daß die dem Herrn 
dimittirten Rathsherrn Kaufmann Peter Emmerö 
gehörige hierselbst im Kaufhofe suli Nr. 10 bele» 
gene Bude wegen Sd)ulden öffentlid) verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 19. April 
d. I . anberaumten Torg- so wie dem alödann zu 
bestimmenden Peretorg - Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren und wegen deS Zuschlags die weitere Verfü-
gung abzuwarten. 3 

Dorpat - Rathhauö, am 17. Januar 184S. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ro-

thes der Kaiferlid)en Stadt D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober.Seer. A. 3- W'pr.ch. 
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Von dem Livlandischen Domainenhofe wird 
hiedurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
zur Verpachtung de6 im Livländischen Gouverne-
ment und Wendenschen Bezirk belegenen publ. GukeS 
Blumenhof auf 6 Jahre von ult. Marz 1848 
ab, abermalige Torge und zwar am 5. und 9. 
Februar c. abgehalten werden sollen, zu welchen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirtc Bevollmächtigte zeitig vorher 
beim Livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
Die näheren Pachtbedingnngen können vor Abhal-
tung der Torge in der Kanzellei der Oeconomie-
Abteilung deü Livländischen Domainenhofeö ersehen 
werden. — DaS Gut Blumenhof hat 1 Hoslagt, 
SS4 männliche RevisionSseelen, 2 Mühlen, 3 Krüge, 
1 :Brantn.'einöbrennerei, 392D- Dess. Ackerland, 
227 Dess, Heufchlag und 120 Dess. Wald. — 

Riga, Schloß, am 14. Januar 1846. 
DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Eecr. R. Walter. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Fellinsche Landwirthschafllichc Iwelgver în' 

wird am 5. und 6. Februar d. I . in Fclljn ver-
sammelt sein; die Direktion ladet hiermit die ent-
fernten Mitglieder deS Vereines ein, sich am 4ten 
in Fcllin einzufinden. 1 

HolsterShof, am 4. Januar <848. 
Im Namen der Direktion: 

P. A. von EiverS. 

klein Landhaus an der Allde - Strasse, 
nebst grossem und reichhaltigem Fruchte und 
Gemüsegarten, bin ich gesonnen unter pilligen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf cine'Xtoihc 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Garten-Geräthschaften, Equipagen, Weu-
Jjles, ein wohlerhaltcnes Fiügel-Forteprnno und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werthc entsprechende Preise halten. 1 

Staatsrath Dr. Frohbeen. 

Unterzeichneter wünscht einen GeHülfeu in re-
visorischen Geschäften und einrn DiScipel zu enga-
giren. Auch ist bei Demselben eine kleine Familien» 
Wohnung mit allen Bequemlichkeiten und Nebenge-
bäuden jahrlich -zu nrimethen. 2* 

E. Anders, Dörpt-Wcrroscher KrciS-Ncvisor. 

Ich erbiete mich für einen mäßigen Preis 
Anfangern Clavierunterricht zu mheilen. l 

C rn estine König, 
wohnhaft im Wegenerschen Hause 

am Fischmarkle. 

Der Wiesenbauer C. Muhm, welcher bereit» 
6 Jahre auf dem Gute Zennern bei Pernau unter 
günstigem Nesullat daö Wiesenfach geleitet, (wel-
cheS auch seine Arbeiten und Attestat beweisen tön» 
nen), meldet sich bei den Herren Gutsbesitzern, 
die vielleicht von diesem Geschäft Gebrauch machen 
sollten, mit der Bitte, sich an denselben in Fey» 
nern zu wenden. 1 

S ES sucht ein der praetisthen Landwirthschaft | 
M kundiger junger Mann eine seinen Leistungen M 
Ä angemessene Anstellung. Nähere Auskunft er- M 
^ thcilt die Schünmannschê Buchdruckertt.̂ ^ ^ 2 | 

Ein Müller, der zugleich auch Mühlenbau 
und alle Reparaturen und Einrichtungen, welche 
zu diesem Fache gehören, zu übernehmen im Stande 
ist, wünscht ci» Engagement oder eine Mühle in 
Arrende zu .nehmen. Daö Näher? zu erfragen beim 
Goldarbeiter F. Hauömann, 2* 

im Nowak'schen Hause. 

Indem wir anzeigen, daß wir in 14 Tagen 
Dorpat verlassen werden, bitten wir zugleich alle 
Diejenigen de6 geehrten hiesig«, Publikums, welche 
un6 noch mir Aufträgen beehren wollen, ihre Be-
stellungen während der genannten Zeit bei u»6 g*° 
fälligst machen zu wollen.. > \ 

' Dorpal, den tü . Januar 1S48. 
Die Schwedinnen. 

Mit zuverlässig frischen Gemüse» und Bin-
men-Samereien zu möglichst billigen Preisen, wor-
über Verzeichnisse bei mir zu Hause und auch in 
der Handlung der Herren Gebrüder Gebhardt zu 
haben sind, empfiehlt sich 2 

I . C. Reiuhold, 
im Sberleitnerschen Garten. 

I n dem Saalnen-Comptoir:&e$ Herrn I . H. 
Jigra in Riga sind alle Gattungen Gemüse», 
Blumen-, Baum», ökonomische und landwirth-
schaftlicho Sämereien aufrichtig frisch und.zu mög-
lichst billigen Preisen, worüber Preis-Eourame 
pry 1848 gratis zu haben -sind. 1 
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Ein Gutsbesitzer im südlichen Rußland wünscht 
einen Hauölehrer zu erhalten. Die Bedingungen 
sind durch Hrn. Hofrath Raupach zu erfahren. 2 

Den geehrten Damen zeige ich crgcbenst an, 
daß ich mich zum gegenwärtige» Markt mit einem 
Vorrat!) von Putzarbeiten nach dem neuesten Ge-
schmack , wie auch mit Castorhüten für Damen 
und Kinder versehen habe. — Meine Wohnung 
ist neben der Handlung deö Herrn Kaufmann 
Thun, im Töpffcrschen Hause. I . Vogt, 1 

Zwei viersitzigc Reife,vage» mit completem 
Reisezeug wie auch zwei viersitzigc Frnsterkaleschen 
ebenfalls mit completem Reisezeug; ferner zwei 
Schlitten-Kibitchcn und ein vieesitziger Wasock sind 
zu verkaufen bei dem Wagenbauer und Sattel-
wacher (im 3ten Stadtthril an der St. PercrS-
burgcr Straße) S l a m in. 1 

Eine große Auswahl von in unserer Fabrik 
bei RathShoff verfertigten Kaminen, Srücköfen und 
allen Sorten weiß glasirten Kacheln zu mäßig bil-
ligcm Preise stehn in unserer zum jetzigen Markte 
reich assvrtirten Manufaetur-Waareulager im Kauf-
Hof unter Nr. 22 zu Ansicht da, wo auf selbige 
auch Bestellungen angenommen werden. i 

Gebr. Lunin. 

Zum gegenwärtigen Markte empfehle ich mein 
zu diesem Zwecke besonders nssortirteü Lager in 
B r o d i r - G a r n , Seide, Perlen, ganz N0N0N 
Stickmustern und sonstiger M a t e r i a l i e n 
zu Damen-Arbei ten zu den durch den Markt 
herbeigeführten erniedrigten Preisen und verspreche, 
etwa beliebte Bestellungen auf spätem Empfang 
nach dem Markte, ohne Preiö-Erhöhung sorgfältig 
auszurichten. — Außer den alö CommifsionSgut 
bei mir zum Verkauf stehenden wollenen und 
halbwollenen Zeugen, wollenen Tüchern und T a -
peten habe ich auch eine CommissionS-Scndung 
von genähten 

Damen- und Kinder-Hüten 
aus italienischem Stroh 

erhalten, und bitte diese Fabrikate einer besonderen 
Beachtung würdigen zu wollen. l * 

Dorpat, am 13. Januar 1848. 
R. H. Eckert, 

im eigenen Hause an der Aicranderstraße. 

Chirurgische Instrumente und Bandagen nach 
der neuesten französilchen und englischen Art gear-
beitet, für deren Güte ich garantire, sind bei mir 
zu billigen Preisen zu haben; ferner empfehle ich 
eine reiche Auswahl von Gunnni-elastischen Sachen 
und Bandagen kormaire, Fontaucllschildcr, Su-
spmsvirS u. s. w . , Messer und Lcheeren, Thee-
brod-Mcsser, Cigarren-Euillotinen, Galloschenhalter 
und Streichriemen. — Repara tu ren werden 
während der Marktjcit a l l e Tage prompt und 
billig besorgt werden. 1 

H. Wünsch, 
Univ. chir. Jnstrumentenmacher. 

Eine leichte wenig gebrauchte Kalesche für 
einen sehr annehmbarcn Preis steht bei mi r , im 
gewesenen Fuhrmann Voiglschen, jetzt Hr. Krci6-
richter v. Braschschm Hause, zum Verkauf. 2 

H. Jürgens. 

li'riLvItv Blutegel sind zu haben bei 
J. Bnllc, geb. Kluge, im Yoss'schen Hause 
gegenüber dein Kaufhof. 2 

Daö weiland Major v. Schulmannsche HauS 
ist mit 8 Zimmern, englischer Küche, Stallraum 
für acht Pferde, Wagcnremise, eine Herberge mit 
2 Zimmern und Gemüle-, Obst- und Blumengarten 
in der Earlowaschen Straße zu vermiethen und zu 
erfragen bei den HauSwachtcr. 2 

I n der S t . Petersburger Straße, im Hause 
der SchuhmacherSwittwe Schlcnkrich ist eine Woh« 
nung von fünf Zimmern mir Stallraum und War 
genschauer zu vermiethen. 1. 

Indem ich hiermit ergebenst anzeige, daß 
sich meiu Tuch-Magazin gegenwärtig im Hause 
des Herrn Kaufmann Schamajeff am großen 
Markt befindet, einpfehle ich zugleich mein as-
sortirtes Tuch-Lager und andere Waaren, sô  
wohl aus meiner eigenen Fabrike wie fremde 
Fabrikate von reeller Güte nnd zu möglichst 
billigen Preisen. * 

C. G . Mehke. 

itccltte Havanna « Cigarrcn, tür-
kischen TabacK und Petersburger 
Gaslainpcn empfiehlt 2 

H. 0 . Brock. 

Papyroö - Cigarren von I . Kuntze, chemalü 
Radoche <fc Cvm^. sind zu haben bei 1 

A. Bokownew. 
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Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-
pfehle ich mein gut assortirtes Gewürz-, 
Wein- und verschiedene andere Waaren 
enthaltendes Lager, so wie Cigarren, 
Rauch- und Schnupftaback meiner eigenen 
Fabrik und verspreche meinen resp. Käu-
fern die möglichst billigsten Preise zu 
berechnen. C. F. Toepffer. 2 

Endesgenannte empfehlen zum ge-
genwärtigen Jahrmärkte ihr vollständig 
complcttirtcs Lager von Matcrial-VVaarcn 
und Weinen, mit dem besonderen Be-
streben, ihre respectiven Käufer durch 
billige Preise und bestens ausgewählte 
Waaren vollkommen zufrieden zu stellen. 

G e b r ü d e r G e b h a r d t 1* 

Zum gegenwärtigen Jahrmärkte 
empfehle ich mein aufs Beste com« 
plettirtes Gewürz-, Wein- und di-
verse andere Waaren enthaltendes 
Lager und verspreche die billigsten 
Preise und eine reelle Behandlung. 

Dorpat, d. 1$. Januar 1848. 3 
F. It. Sicckell, 

Die Niederlage der Neusilber-Waa-
rcn ist zum Jahrmarkt ganz neu assor-
t i r t , und werden alle Gegenstände, wie 
schon früher von mir bekannt gemacht 
•worden, zu. Fabrikpreisen verkauft. — 
Auch sind bei mir. zu haben JagdliKrnrr» 
Pulvcrliorner, Schrootbeutc], IMstomna^ 
schinen, Peitschen etc. von ausgezeichne-
ter Arbeit. II. D. Brock. Z 

Hiermit empfehle ich inpin wohl-
assortirtes Wein- und Cplonialwaa-
ren - Lager zum g e g e n w ä r t i g e n 
Markt und werde das mir zu schen-
kende Vertrauen zu rechtfertigen 
bemüht sein. Carl Schuppe. 2 

Zu dem diesjährigen Markt habe i< h 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
GcwUrzvvaaren und Weinen m cmpl'phr 
len, wobei ich meinen respektiven Käu-

fern die billigsten Preise und reelle Be-
handlung zusichere. '2 

Gawrila Lcsclmcw. 

THce, Kaffee, Zucker, Schwedische Leine, 
weiße und colcartc CalieoS, Nähseide, Parchent, 
baumwollene Watten, Segelruche, Wachstuche, 
Bürenzeuge, Hüte, Mützen, Handschuhe, Guitarren 
und Euitarr-Saiten, Teppiche, viele Sorten Pfer-
degeschirre, Pferdebürsten und -Striegel, Taback, 
Cigarren, Lichte, Seife und viele andere Waaren 
sind für billige Preise; dann sind »och Gummi« 
Kaloschen und Kutscherkleidungen in großer Anö-
wähl für herabgesetzte Preise zu haben im Kaushofe 
unter sub No. 6. 1 

Catalonis (neue Art Papyros). 
Einen hochgeehrten Adel und nfp. Publikum 

erlauben wir unS ergebenst auf die von unö neu 
erfundenen CataloniS aufmerksam zu machen, 
auf welche unS vom St. PeterSburgischeu Manu-
faktur-Departemenr ein Privilegium auf fünf Jcchre 
ertheill worden ist. DaS Rauchen der elben wirkt 
nicht im Mindesten nachihrilig auf die Gesundheit 
ein, zumal da das dazu angnrandle Papier aus 
reinem gemahlenem ausländischem Taback verfertigt 
wird. Der Rauch von diese» CataloniS ist auch 
den Augen weit zuträglicher a!6 ter.von den ge-
wohnlichen PapproS. Sie sind mit verschiedenem tür-
kischem und Havannah-Taback, vom leichtesten bis 
zum stärksten, gefüllt und haben noch die ange-
nehme Eigenschaft, daß sie keine Trockenheit, wie 
die andern/ im Halse verursachen und aus ihnen keine 
glimmenden Funken herausfallen. Außerdem sind sie 
portheilhafler zu rauchen, da >nan an einer solchen 
zweimal so lange zu rauchen hat alü an einer ge-
wohnlichen. Proben de, selben sind in den Conti-
toreien der Herren Bauch und Felschm, zu haben. 
Die Preise der Gatalvniü sind, die Kiste zn i oo Stck.: 
72 Cp., 1 Rbl., l N. 60 C., 2 R. 50 C., 3 N., 
3 R. 50 C. und 4 R. -t)aö Magazin oder Depül 
von der Fabrik befindet sich in St. Petersburg auf 
dem Newskiichen Prospekt, im Richterschen Hause 
No. 7 , unter per Firma: . „ Z u m weißen 
Rosse l . F, Brückner. A. Holst. i 

Chinesische Glanzwichse..f-
bereitet von F. Neumark, ist zu sehr billigem Preise 
zu haben im Schflmajewschen 'Lochaus« am Markt. 
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F . Zwanziger« 
G o l d - u n d S i l b e r - A r b e i t e r 

ans 8t. Petersburg. 
Ich habe die Eine einem hohen Adel 

und verehrungswürdigen Pub l ikum erge-
benst anzuzeigen' dass ich zum gegen-
wärtigen Markte mit einem vollständigen 
Gold- und Silber-Waaren-Lagcr angekom-
men bin, uud Alles im neuesten Ge-
schmack gearbeitet i s t , als: Serviccn, 
Brodkörbe, Kaffee- und Theekannen, Zu-
ckerdosen, Schmandkannen, Ess- und 
Theclöflel u. desgl.; ferner: Goldnc Bra-
celcts, die modernsten Ketten, Ohrringe, 
Broschen, Brustnadeln, Ringe &c. Auch 
nehme ich altes Gold und Silber als baaro 
Zahlung entgegen. — Mein Lager befin-
det sich im Hause des Herrn Kaufmann 
Sicckell, eine Treppe hoch. 1 

A u g u s t £\>X<k aus Riga, 
St. London Wo. », eine Treppe hoch, 
empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager 
von K u p f e r s t i c h e n , I ä t h o g r a -
j » ] i i e i i , V o r l e b e - B l ä t t e r n zum 
zeichnen, nllcn Z e i c h i i e i i - H l a t e r i a -
I tCI l , französishen elegantesten P a p e t e -
r i e n , P o s t p a p i e r , S t a h l f e d e r n 
u. dgl. IN.) indem er jedem geehrten Käufer 
billige und reelle Bedienung zusichert. S 

Einem Hochgeehrten Publicum macht Ich die 
ergebenste Anzeigt, daß ich auch in dicfcm Jahre 
mit mcincm Lager von Wollen, Tambourseide, 
französischen Handschuhen, FoulardS, Herren-HalS» 
tüchern, Schnupftüchern, Herren- und Damen-Hü? 
ten, Pomade, Anibree, Fixatoir, Seifen, Euu de 
Cologne; auch Damen»,anteln, Visiren und ander«, 
Waaren hier angelangt bin, und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Zcrner befindet sich in meinem 
Lager auch ein Depot von englischer Od-Wich sc, 
welche ich besondere empfehlen kann. — Mein 
Stand ist im frühem Wege »ersetzen, gegcnwär» 
tig v . Akermansch » Hause, parterre. i 

A. JeremejelT 
anö St. Petersburg'. 

Dem hohen Adel' und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, baß ich mit einer 
Auswahl aller Sorten Herren-, Damen- und Kin« 
der-Handsä)»!)? hier angekommen bin. Auch sind 
bei mir zu haben: Tragbander und Degentaschen, 
ferner: kleine Damentücher und Damen-ChemisettS, 
so wie auch Kinderhemden, Strumpfbänder ». 
Besonders empfehle ich der Aufmerksamkeit eineS 
refp. Publikums eine Sorte sehr dauerhafter Her-
reN'Handschuhe, welche, wie alle Gattungen mn-
ner Handschuhe, beim Verkauf angezogen werdtn 
können. — Mein Stand ist im Waarenlager d<6 
Hrn. Andrejeff, im Hause deS Hrn. Aathöherm 
Brock, am großen Markte. 

I I . E . K n i g r s r e , 
f ranzöfischer Handschuhmacher 

a»6 S t . Petersburg. 

Alexander Idelberg, 
Optiker und Mechaniker aus Helsingfors, 

hat im v. Vietinghoffschen Hause sein grosses Lager 
outisclier, inatliematlsclaer» physikali-
scher« chirurgischer u.s.w. Instrumente 

9 zum Verkauf ausgelegt. 
Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, den Bedürfnissen des Publikums, nach den 

Mitteln eines jeden Einzelnen nachzukommen, und es finden sich zu dem Ende in seinem 
I,a<*cr die Gegenstände seines Handels von so billigen Preisen, als sie bisher nicht hier 
vorgekommen °bis hinauf zu der Vollendung, wie sie Paris in letzter Zeit nur hat liefern 
mö°en. Das'Nähcrc besagen die ausgegebenen Affichen. 1 
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Be/aig nehmend auf meine jüngst 
ergangene Anzeige empfehle meine 
reichhaltige Auswahl echter Weichsel-
röhre von besonderer Länge und Stärke 
gütiger Beachtung eines hohen Adels 
und geehrten Publikums, so auch echt 
spanische Bohrstöcke, holländische Lei-
newand und dergleichen Herrenwäsche, 
Tapisserie-Arbeiten und Materialien, 
Bieber-Mützen, Beisesäcke, Taschen-
und \Vanduhren, Broncc- und Krystall-
Waaren, Postpapier, Bleifedem, Taba-
tieren, Italienische Guitarren-Saiten, 
Gasiampen, Französische Gla<je-Hand-
scliuhe, Kutschcrhüte für Kinder, Por-
zellan-Puppenköpfe und Kinderspiele, 
Brillen, Lorgnetten, Perspective, Alco-
holometer, Therinometer, Globus, Lou-
pdn, Fernröhre mit Compass, Herren-
lind Damen - Chatouillen, Porte-mon-
naies, Cigarren- und Brieftaschen, 
Parfumerien, Porzellan - Pfeifen und 
die jetzt so allgemein beliebte Brodir-
Schliur. Schliesslich zeige ich noch 
an, dass ich in Commission bekommene 
Seidemvaaren, um aufzuräumen, bedeu-
tend unter dem Einkaufspreis verkau-
fen werde. Ludwig Wilhelm Witt, D 

aus Mitau, S A 
im Hause des Hrn. Feischau, 

A . R n d e r t , 
Fabrikant aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich einem hohen Avel und geehrten Pu-
blikum mit einer großen Auswahl eigener Fabri-
kate, bestehend in Mousselinen, Mousselin de Lain, 
Möbelstoffe, wollenen Tücher» und Theeservietten. 
Sein Stand Ist im Hause deö Herrn Kaufmann 
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Z. F. Burgwitz, 
Kürschner und Pelzhändler aus St. Petersburg, 
empfiehlt sich wiederum einem hohen Abel und 
geehrte» Publikum mit seinem Lager von Pelz-
Waaren, indem er daS hier schon seit älterer Zeit 
erworbene Vertrauen zu rechtfertigen sich bemühen 
wird. Sein Stand ist im Hause deö Herrn 
Kaufmann Bauch. l 

Alle Gattungen Bürsten zum herabgesetzten 
Preis empfiehlt i 

L. Wotzech, 
im Hause deü Herrn Kaufmann Sieckell. 

Eine Auswahl Cigarren, auö mehreren der 
besten Fabriken St. Petersburgs, stehen zum Ver. 
kauf im Thramerfchen Hause. u 

Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen Adel 
und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige zu 
machen, daß ich abermals mit ten bekannten g u t 
gearbeiteten Damen-Schuhen aus 
Wilna hier angekommen bin; zugleich empfehle 
ich dieselben bestens und bitte um geneigten Zu-
spruch. — Meine Wohnung ist im Hotel London 
No. 4 , eine Treppe hoch. z 

Johann Dyck, 
Schuhmachermeister. 

F. W. Jetzkewitfch, 
Schuhmachermeister auü Riga 

macht hiermit die ergebeuste Anzeige, daß er wieder 
mit einer großen Auswahl von Schuhmacher-Ar» 
beiten aller Gattungen den dießjahrigen Markt be» 
zogen hat und dieselben zu den beigefügten mög-
lichst billigen Preisen verkauft, alö: 
leichte lederne Damen-Stiefel mit Fransen t 91. — Ä, 
hohe , , Schuhe mit Fransen . . — 80 „ 
niedrige,, Schuhe mit Kreuzbändern . — 70 „ 
hohe , , Rand-Schuhe mit Fransen i „ so ,, 

, , Rand- Stiefel mit Fransen 1 , , 40 „ 
leichte Brüne!-Stiefel i , , 80 , , 
helle Stiefel istc Sorte i , , 80 „ 
" " ^tc , , . . . . . . 1 , , 7 0 , , 
// , , 3te 1 , , 40 „ 
// // 4te „ . . . . . . t , , 20 , , 

hohe Brüne!-Schuhe mit Fransen . . i „ 30 
niedrige , , „ mit Kreuzbändern i /f — " 
Sammet-Pelz, Stiefel 2 „ 20 / 
lederne Pelz-Stiefel iste Sorte . . 2 , , — 

" >/ 2te , , . . 1 , ) so „ 
ff " , n 3te , , . . I , , 40 , , 

tofirte Pariser Kaloschen tste Sorte . 2 „ — 
" " // 2te , , . 1 „ 80 ff 
„ ücder«KalosÄ)en 2 ,, — 

Morgen - Schuhe 1 „ 40 „ 
schwarze Sammet - Stiefel . . . . . t , , 80 „ 

Außerdem sind bei mir zu haben Sommer-
und Winter - Stiefelchen für Kinder. — Mein 
Stand ist bei Hrn. Kaufmann F. Sieckell. i 
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n 
Das Pe lz-Magaz in von Sä)a-

r ig in auS St. Petersburg, im Raths-
Herr Sin dc schen Hause, im zweiten 
Stockwerk, erhielt soeben eine neue Sen» 
dung verschiedener Pelz •. Waaren, wie: 
FuchS- lind Schuppen-Pel;e, Bieber-, 
Zobel-, Marder- unv graue englische 
Kaninchen-Kragen, wie auch dgl. Muf-
sin, BoaS :e., welche dem resp. Publi-
kum zu billigenPreisen empfohlen werden. 

m 

M 

m 

m 

W 

'Alexander Tschnmikow aus Reval 
— im Bokownewschen Hausc am Markt — 

empfiehlt dem rcfpcct. Publikum zum diesjährigen 
Jahrmarkt sein aufs beste assortirtes 

Manufactur-, Mode,- und Leinen^ 
tvaaren^ Lager, 

die billigste Bedienung versprechend'. 3 
Dorpat, im Januar 1348. 

Hiermit die ergebenste Anzeigt/ daß ich auch 
in diesem Jahre mein, mit den neuesten Gegen« 
standen bestens assortirtcö Kristall-, Porcellan-, 
Fgyknee-, englisches GlaS-, Applique» und Ga» 
lanteiik-Waaren -Lager im Hause deS Herrn Ael-
lermann Nicola») aufgestellt habe und zn den bil-
ligstcn Preisen verkaufen werde. ES bittet um 
gütigen Zuspruch ergebenst i 

Joh. Ch. Zauich, 
auö Reval. 

C a r l ^ V e s t b e v L , 
Kaiserlicher 1105- Optikus Nlechsnikns 

aus 8t. Petersburg, 

empfiehlt sich zum gegenwärtigen Jahr-
markt einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mit seinen 

optischen Instrumenten, 
bestehend ans allen Sorten Brillen mit 
den vorzüglichsten Gläsern in ßinfassung 
von Gold zu dem Preise von 15 Rbl., 
von Silber und Schildpatt zu 5 Rbl. und 
von Stahl zu 2 und 4 Rbl. Slb. per Stllck, 
unter denen sich «iye hier noch nicht 
gesehene Sorte in feinster Stahleirifas-
snng besonders auszeichnet; tern?r mit 
iloppclten Theater-Perspectiven, jVorguet-
tciij LtOupen, Microßcopen, Reisszengen &c. 
Die Niederlage befindet sich im Hause 
des Kaufmanns E c k c i t in der Alc-
xanderstiasse. 

| N i e d e r l a g e 
I St. Petersburger Posamentier Waaren. 
Ä 
Ä Ulltcrzeichneter empfiehlt sein wohlassortirteS Lager von den neuesten Fransen, Coor, 
M Gurten zc., und bittet um geneigten Zuspruch. Mein Stand ist ijit Hause des 
Ü Herrn von Akorman, im Magazin des Herrn P. H. Walter. i 

Alexander Boetz ans St. Petersburg. 
Ä 
Ä 
m 

f 
£ 



— 20 — 

DaS Magazin dcö Gelverbe-VereinS ist wieder-
um in fein früheres Local, dem Ltabö-Hause ver-
legt »vorben. i 

Ein Pianoforte von 6 Oetaven ist für einen 
billigen PrciS zu haben b.iiu 2 

Schneidermeister Spahl 
neben dem Hotel London. 

Ein Büffet mit einem Aufsatz, Schiebern 
und Servicttenschraube, Verkaufs für einen billigen 
PreiS Tischlermeister Schlenkrich. 2 

I n dem St. Petersburger Putz-Magazin im 
Thramerschen Hause, sind verschiedene Damensachen 
zu haben, alS: Hüte, Hauben, Blumen, Bänder, 
Spitzen, Tüll, Korsetten, Handschuhe u. dgl m. 1 

B a n d l n . 

V r e i s - C o u r a n t 

vorzüglicher englischer S t a h l f e d e r n , für jede 
Hand und ans jedem Papier brauchbar. 

Silb.-Mje. 
es 

l S c h n l f e d e r , zum gewöhnlichen 
Gebrauch 

% Nat iona l feder , zum allgemeinen 
Gebrauch 

Z L o r d f e d e r , mittclfem gespitzt, 
Silberstahl 

4 Metal l ic fedcr , für jede Papier-
[orte zur Schncllschrift 

^Dieselben bronzirt, etwaö harter. 
L Correspondcnzfcder, breit ge-

spitzt, Silberstahl 
7 Damenfeder , fein gespitzt und ge-

schlaffen 
8 O i n n i b u S f e d e r , mit breiten 

Spitzen 
9 Covicrfeder , weich und elastisch 

10 Feinste Lordfeder, sehr schön. . . 
11 N o t e n f e d e r , auch zur Schnell-

schrift auf jedem Papier.. . 
12 D a m e n f e d e r , ausgezeichnet 
13 P o r t r a i t f e d e r , mittel gespitzt, 

ausgesuchte Q u a l i t ä t . . . . . 
14 Comptoirfeder 
15 E i f enbahnfeder , fein gespitzt, 

sehr elastisch...»».».»»»> 
S k a h l f c d c r - D i t t t e (kein Pulver, welches erst 

zu Dinte präparirt werden muß) in ver f ie -
gelten Flaschen ä 10 Kop. S. 

D o r p a t . 

Ot to M o d e F s Buchhandlung. 

Rbl. K. Kop. 

50 - 5 

| 1 «10 
O 
g 1 25 15 
«• 

25 

1 Ii 50 - 2 0 
S 1 50! o20 

I 1 95 f25 

Z 2 25 «30 
© tu 

3 3 30 w 35 
- 3 ,30 
£ 3 50, „40 
O 

2 4 20 w45 
® 5 25 «50 

Z 5 35 «50 
s 5 45 -55 

£ 5 45 ^55 

E I . K a r o w , 
Universitätsbuchhändler in Dorpat, 

empfiehlt zum Jahrmarkt sein vollständiges Lager 
von Büchern auö allen Fächern der Literatur, 
Musikalien, Kupferstichen, Stahlstichen u. Litho-
graphien, Landkarten, Vorlegeblättern zum Zeich» 
ne» und Schreiben, Erd- und Himmelsgloben, 
mathematischen Bestecken, Alkoholometern, Tusch-
kasten, Pariser Licht- und Lampenlchirmen mit und 
ohne Gestell, Bilderbogen, Stahlfedern, Stahlfe-
derhaltern, Pariser Briefpapieren, Bleistiften und 
geschnittenem Gummi, Goldleisten zu Vildcrrahmen, 
BriefeouvertS -c. 2 

Neue Stahlfedern 
bei F r a n z K l u g e in D o r p a t . 

Durch dircete Verbindung mit vorzügli-
chen englischen Fabriken ist es der unterzeich-
neten Buchhandlung möglich geworden, ganz 
ausgezeichnete f e i n e S t a h l f e d e r n zu s e h r 
b i l l i g e n Preisen zu offeriren. Empfohlen 
werden namentlich auf K a r t e n : 
Esthonia-Pcn JVr. 1 das Dutzend nebst Halter. 

SO Cop. S. 
>, Nr. 2 das Dutzend nebst Halter. 

25 Cop. S. 
,, Nr. 3 das Dutzend nebst Halter. 

30 Cop. S. 
Livonia-Pen das Dutzend nebst Halter. 

30 Cop. S . 
und viele andere Sorten in Kästchen, G r o s s -
w e i s e bedeutend billiger. 1 

F r a n z K l u g - e ' s Buchhandlung. 

Licht- HH& Lampenschirme 
(tit Paris patentirt) empfiehlt hiemit 

<Hto Mode l ' » Buchhandlung. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

TischlergM Gustav Mein. 
N. C. Wennemoe, Schneidergesell. 
Buchhalter Strandmann. 
Martin Ingen, Nadtlmacher. 

i 

2 
2 
3 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
and Freitag1« Preis in 
Dorpat &i Rbl. S.-M.; 
toeiVersentlung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M, Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von Schüt t -
ln & n n 's Wittwe ent-

m 7. 

richtet; von Auswärti-
gen beidemJengenPost-
eomptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu he* 
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Geb&hren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum." 

Freitag 23. Januar. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Peter«burg. - Dorpat. — Autlitndische Nachrichten: Frankreich.-

England. — Spanien. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Deutschland. — Danemark. — Schweden. — Türkei. 
— Aegypten. — M i seellen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 17. Jan. Mittelst Aller« 

höchster Tagesbefehle im Civilressort sind befördert: 
zu Collegienräthen die Hofrätbe: Sch i l l ing , inte, 
rimistischer Ralh bei der Ober-Verwaltung von West» 
Sibirien, Korsch, Arzt bei der Druckerei des h. 
SynodS in Moskau, Kl ingenberg, älterer Bü« 
reauchef im Ockonomie- Departement des Ministe-
riumS deö Innern, Grot, Beamter für besondere 
Austräge beim Oeconomie-Departement deS Ministe« 
rinms deö Jiuiern, D i r i n , Director deS Waisen-
hanseS i» Moskau, S tu rm, Controlleur beim 
ReichSschatze, Han f , Jnfpectvr bei der Medicinal-
Behörde in Tiflis, Karger, Arzt bei den kauka-
fische» Mineralquellen, Lomann, Beamter in der 
Äaiijellei deS Staatösecretairö für die Angelegenhei» 
»eil-deS Königreichs Polen, Merz, älterer Buch» 
balter im Eisenbahn,Departement. (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe ist dem Com« 
mandeur deS L.-G. Grodnvschen HusarenregimentS 
Generalmajor Bremern t dem Commandeur der 
2ten Brigade der 7»en leichten Cavallerie.Divissvn 
Generalmajor Howe» t »yd dem Commandeur 
der 4 steil Brigade der Lten leichten Garde Cavallerie« 
Division und deö L..-H. Dragonerrcgiments, Gene« 
ralmajor S t a a l v. Holstein 1 der St. Annen« 
erden tster Classe Allergnädiqst verliehen worden. 
Der Commandeur deö Leib-Cnirassierregiments S. 
K. H. deö Thronfolgers Cesarewilsch Generalmajor 
Graf Stenbock wird als verstorben aus den Ar-
mee-Listen gestrichen. (Russ. Jnv.) 

D o r p a t , t l . 2an. An diesem Tage feierte 
der dimittirie Rathöherr, Kaufmann Rohland ein 
seltenes Fest. Heute vor funfjig Jahren war es, 
wo derselbe in die hiesige Kaufmannögitde eintrat. 
Zur Beglückwünschnng dieses Ehrentages hatten sich 
die Dockmänner n«d Aelterlent« der Kaufuicinnschaft 
unter Darbringung eines Ständchens in der Nob» 
landschen Wohnung eingefunden, und der Justiz« 
Bürgermeister Hclwig sprach in «»er an den greisen 
Jubilar gerichteten Anrede ftenndllche Worte gerechter 
Anerkennung seines thäligen u»V für daS Wohl der 
Stadt gemeinnützigen Wirkens. (Unland.) 

D o r p a t , 22. Jan. Die letzte Woche unfe« 
res, bisher nur den materiellen Interessen gewidmete», 
Jahrmarkts, bringt unS nun endlich auch muflca, 
lisch« Kunstgenüsse. Am 18. gab Fräulein M inna 
Berndt auS Mitan, Schülerin deö Leipziger Eon» 
ferwatoriumS ein besuchtes Clavier« und Gesang» 
Concert. Die noch sehr jugendliche Künstlerin fand 
verdienten Beifall und daS Spiel und der Gesang 
derselben berechtigen zu den schönsten Hoffnungen. 
Wir hoffen diese liebliche Erscheinung noch öfter hier 
auftreten 'zu sehen. Am 20. gab der Hofpianist deS 
Herjvgö von Sachsen-Coburg-Gotha Herr E. Bu d, 
dvuS ein Concert mit ungemeinem Beifall. Wir 
werden diesen ansgezeichneleu Künstler, der nachdem 
Urtdeil der Kenner den größten Pianisten an die 
Seite gestellt werden wag, in einem Concert noch 
hören. Heut» giebt Madame Schröder-Dcvrient 
eine der außerordentlichsten Kunstcrscheinungen im dra» 
malischen und musikalischen Gebiet ihr erstes Concert. 

Ausländisclie Nachrichten. 
F r <t w f r t i «H. 

Par i 22. Jan. DaS Resultat der gestrigen 
Sitzung der Deputirten-Kammer ist eine sehr bedeu« 
tende moralische Niederlage für das Ministerium, 
von der eö sich, wenn auch in der Kammer durch 
seine Majorität noch ein Mal geretlet, Angesichts 
der öffentlichen Meinung nicht wieder erholen wird. 
Durch die bloße Erzählung der Thatsachen der Pe-
tilischen Angelegenheiten schon empfindlich gedemü, 
thigt, von allen früheren Ministerien deSavouirt, 
von seinen eigenen Anhängern, den gewiß anfrich» 
Ilgen ConservatenrS Dupin d. ä. und Darblay noch 
ärger mitgenommen alS von der Opposition, mit 
den bittersten Worten und Anklagen überhäuft, mußte 
Hr. Guizot die CabinetSfrage stellen, um seiner Ma, 
jorität noch ein Mal ein gefälliges »Votum ju er-
pressen — und demungeachtel votirten *46 Deputirte 
für die Rüge deS Ministeriums, während die ge» 
wohnlichen 225 Stimmen durch ihr Votum nur er« 
klären, daß sie um jeden Preis dieses Ministerium 
am Ruder erhalte» wollen, qunnd möme. Selbst 
Hr. Lacave» Laplagne, Conservativer und frühersk 



Minister, versetzte Hrn. Guizot einen Hieb und der 
konservative Hr. Darblay gab ihm den Gnadenstoß. 
Die von Hrn. v. Peyramont vorgeschlagene und von 
drr Kammer angenommene Fassung der Tagesord-
nung ist nicht, wie das J o u r n a l deS DobatS 
sagt, ein Sieg, sie ist eine schwach maskirte Nie« 
dtrlage. 

Heute begann in der Depntirten- Kammer die 
Diskussion der Address?, ohne biS dahin großes Ju» 
teresse zu gewähre». 

- Eine von den unzähligen Grillen deS Abbö de 
GenoUdr, Hauptredarteur der legitiinistischen Ga-
zette de France, besteht auch darin, daß er nie« 
mals ohne gerichtliche Verfolgung und Pfändung 
die Steuern zahlt. Als guter Royallst hält er die 
Steuer» für uugesetzlich, die ihm Ludwig Philipp 
auslegt, und widersteht daher, so lange er kann. 
Wl'sd er endlich gepfändet, so le^t er jedes Mal 
Opposition gegen die Pfändung etn und treibt die 
<Sache durch alle Instanzen, so, daß er endlich ê« 
jwungen seäzs Mal so viel zahlt, als er anfänglich 
schuldig war. Wir sahen heute de» halsstarrigen Abbv 
in ähnlicher Angelegenheit vor Gericht. Er besitzt ein 
herrliches Schloß, PIcssis Ics Tumcllos, in der 
Rühe von Pouvinö. Weil er die Zahlung von 
200 Fr. Steuern verweigerte, hat man ihm alle 
Mybilien dieses im Style Ludwigs XV. erbauten 
und möblirten SchlosseS.wegnehmen und davon be-
reits für 6000 Fr. /Öffentlich versteigern 'müssen! 
Bis zu solcher Narrheit muß aber ein Malsch koin» 
men, der sich allein der Bewegung einer ganze» 
Generation enlgegenstemiyen will. 
°" Der bekannte Zahnarzt Desirabode erhielt im 
Jahre 1825 CI835?) den Titel: „Königs. Zahu« 
«Zt.* Er klagt nnn gegen die Civilliste ans De-
zahlung von 22,900 Fr. Honorar für Dienste, die 
er n in bouclic de In innison du Roi geleistet. 
Die Eivilliste crcipirt, die etwanigen Dienste, die 
Hr. D. geleistet, habe er nicht für Geld, sondern in 
Aussicht auf einstige Ebren.Auszeichnungen geleistet! 

. Die bei dem PraSliuschen Prozesse vielgenannte 
Erzieherin Dlle. de Luzy halte, an den Nachlaß der 
trmord?tciiHqrzogin und̂ deS durch Selbstmord/um-
gekommenen Herzogs Ansprüche wegeneiner ihr .zu» 
gesicherten Pension von 3000 Fr. jährlich, wegen 
Herausgabe gewisser Mobiliar- und anderer Sachen, 
so wie von 4000..Fr., um deren Anlegung in/ Ren-
ten sie den Herzog ersucht hatte , gerichtlich geltend 
gemacht und bat jetzt, da eine Bestreitung nicht un-
ternominen wurde, deshalb eiu günstiges Urtheil er, 
halten. 

Ein Schreiben a»S Algier meldet, daß in 
Folge der Ueberliefmtng Abd el Kader'S die drei 
Haupt'Abtheilungen der Stämme der Hamiaiies-Ga« 
rabaö, welche allein noch gegeu die Franzosen Stand 
gehalten hatten, nun auch sich unterworfen haben. 
Am 7. d. war General vyn Lamoriciere von Oran 
abgereist, um sich nach Paris zu begeben. Der Tou» 
lonnaiö glaubt aus guter Quelle versichern zu kön-
nen, daß Abd el Kader nicht lange in dem Fort La, 
malgue zu Toulon bleibe» werde. 

Die Porphyr «Blöcke, welche der Kaiser von 
Rußland zum Grabmal Napoleon's geschenkt hat, 
sind im Jnvalidenhotel angekommen. 

Scribe ist zum Commandeur des Ordens der 
Ehrenlegion ernannt worden. 

Der Rendant der Kasse der'Ehrenlegion ist, 
unter der Anschuldigung, argen Unterschlelf began-
gen und falsche Quittungen ausgestellt zu haben, 
verhaftet. 

E n g l a n d . 

London, 2t. Jan. Wie der Globe versichert, 
wird die Einkommenstener, welche auf drei mit dem 
5. April zu Ende gehende Jahre bewilligt war, auf 
weitere 3 oder 6 Jahre gefordert werden; man will 
indeß die Verkeilung auf eine für die ärmeren Klassen 
billigere Weise einzurichten suchen. 

Eine Deputation von Kaufleuten auS Manche-
ster nnd Liverpool hatte gestern eine Unterredung 
mit Lord John Russell, um sich für Aufhebung oder 
Ermäßigung der Theezolle zu verwenden, deren Nach» 
theile nicht nur für den Handel, sondern für das 
körperliche Wohl des Volkes im Allgemeine» mehrere 
Mitglieder der Deputation ausführlich anseinander» 
zusetzen bemüht waren. Der Premier-Minister machte 

?legen diese Argumente keine weiteren Einwendungen, 
oudern bemerkte nur, daß die Frage rein sinanziel-

ler Natur sei, worgnS man abnehmen zn können 
glaubt, daß für jetzt, da der Zustand der Finanzen 
keine Reduktion der Einnahme znlässig macht, an 
einen Antrag her Minister ans Ermäßignng derThee-
zolle nicht zu denken ist. 

Zur Errichtung eines protestantischen Bisthums 
in Hongkong sind durch Pn'vatmittel 18,000 Pfd. 
St. zusammengebracht. Sobald die Unterschriften 
20,000 Pfd. St. betragen, wird bei der Regierung 
die Einrichtung des BiSthumS beantragt werden 
können. 

Es sind Nachrichten vom Vorgebirge der guten 
Hoffnung bis zum 9. Nov. eingetroffen. Die Kaf« 
fern haben eine offene Schlacht angeboten. Sie 
hatten sich auf einem Hügel aufgestellt; allein die 
englische Reiterei sprengte im Galopp binauf. stieg 
ab und trieb die Kaffern dinab in die nächsten Gchluch-
ten, wo große Rinderheerden versteckt fein sollen. Die 
Engländer setzen den Krieg eifrig fort. I n Natal 
geht es weniger gut. Gegen 100,000 Eingeborene 
ijattcn sich auf dem Gebiete der Ansiedelung nieder-
fassen., und ihre Zahl wurde fortwährend durch 
* * 1,cr

v
nif&r.f' DaS Einkommen war gering, 

>.nj <Ftntthnu ausgeführt. SirHeiiryVoung, 
> ! Aatthalter von Adelaide in Australien ernannt, 

<{> J- England eingeschifft, da es keine kür« 
zere Aerblndung zwischen den Südküsten von Afrika 
und Neuholland giebt. 

Die Sterblichkeit in London ist noch immer 
großer als gewöhnlich. I n der letzten Woche star« 
den 1457 Menschen. 
„ C5I. P. 30 London, 21. Jan. Die größte 

aller Neuigkeiten ist /etzt 5ie strengste Handhabung 



bei Rechts und di« wirksam« Bestrafung der Ver« 
breche» i» Irland. I n beiden Tbeilen deö vereinig» 
ten KönigsreichS traut man kaum seinen Augen, wenn 
eö in den Zeitungen beißt, daß nicht allein eine ganze 
Schaar von Mördern zum Galgeu verurtheilt ist, 
sonder» auch Leute überführt worden sind, welche 
Mörder» aus ihrer Flucht eine Zufluchtsstätte ge« 
währt und in einem Fall sogar dieselben zum Morde 
gedungen haben. Dieser letzte Fall ist eigen,humlich 
da, wie leicht einzusehen, das Beibringen eitteS rechts, 
kräftigen Beweises für diese Art von Verschwörung 
sehr schwer hält; dennoch ist ein Pächter, um Ncu 
wen Crown, ein nicht uubtiniktelter Maün, überfuhrt 
worden, den bekannten Bravo Puck zur Erniorvung 
seittes GutSherrn gedungen zu haben. Den Beweis 
gegen ihn bildete die Aussagt seines eigenen Neffen, 
und obschon der übrige Tbtil seiner Familie uud 
seiner Diener daS Gegentheil beschwor, so hatte er 
doch selbst seine Schuld eingestanden, und die Jury 
öenittbcilu ihn. ES mag dem übrigen Europa un* 
glaublich erscheinen, aber diese Derurtheilutige» wer» 
den cttö etwaS in Irland Unerhörtes angestaUUt. 
Vor nicht langer Zeit Hütte die Regierung eine 
Belohnung von 1000 Pfd. für die gerichtliche Ueber» 
führuiig T>er Urheber eines abscheulichen MbrdeS 
anögeboten und dem Angeber dazu noch vollständige 
Begnadigung zugesichert, falls er nicht selbst der wirk, 
liche Mörder gewesen wäre. I n Folge dieses Auf« 
rufö meldete sich ein Pächter und versprach unter 
solchen Bedingungeu die notbige Aufklärung zu ge» 
beit* Der Mord war von drei Männern verübt 
worden, und jener verlangte deöhald L000 Pfd. mit 
der Begnadigung für seinen eigenen Anlheil daran. 
AIS dies zugesichert war, bekannte er sich selbst als 
den Urheber, der drei Verbrecher zum Morde gedtin* 
gen,' und alS dieser verübt w a r , sie dafür bezahlt 
hatte; er säbe, sagte er, jetzt keinen Grund eiii, wa» 
rUm er jene nicht a» den Galgen brinZen Und die 
Belöhnnng »ichl einstecken sollte,— w»S auch richtig 
geschah, so daß er jeder Bestrafung entging. 

Ueber diese irländischen Morde ist zwischen den 
leitenden Katholiken Englands, wie Lord Shrewö« 
bury und Lord Aruudel» und den irländischen Prie-
strrn ein sehr heftiger Streit ausgebrochen. Die eng» 
tischen Lords erklären, eö sei eine Schmach und ein 
Skandal sür ihre Kirche, welche einen so uubegränz« 
ten Einfluß über daö irländische Landvolk ausübe, 
daß nicht allein diese Verbrechen dnrch solchen Ein« 
flnß nicht unterdrückt, sondern sogar in manchen 
Fällen selbst priesterlicher Agitation zugeschrieben 
werden. Auf diese achtungöwerthen Aorstellnngeü 
haben die irländischen Bischöfe und Agitatoren da« 
mit geantwortet, dciß sie Lord Chrewübury „einen 
frommen Narren" nannten. Es «st indeß kanm niög-
lich, daß diese Art von Diöküssion nicht ihre Wir-
kung in Rom und anderswo haben sollte. Die päpst-
liche Regierung ist lange in einet unglaublichen Un« 
wisseuheit über den wirklichen Zustand Irlands ge-
halten worden, weil sie alle ihre Nachrichten nur 
von dem irländischen Kollegium in Rom und Herrn 

Mät Heile t,Nd selüer Partei erhielt. NlchtS kailt, 
abgeschmackter und lrrthünilicher sei», als dir Sprache 
des Pater Veiitura in-seiner kürzlichen Lticheu-Pre» 
digt auf O'Eönnell, und der Einfluß des Papstes 
ist iu Irland üür angewandt worden, „nt lokalen 
Täuschungen Wd Partei, Leidenschaften Geltnüg jtt 
verschaffe». Äenu die Autorität des Pädstes übers 
haüpt in den geistlichen Angelegenheiten seiner Kirche 
in diesem Königreiche bestehen soll, so tüuß sehr ge« 
wünscht werben, daß sie mit einer genauen Kcnntniß 
der Thatsachcn ausgeübt werde. Ich glaube behaup« 
ten zu können, daß gegenwärtig in keinem Lande 
Europa's eiii Geist des Widerstandes gegen diePoli-
tik der römischeU Kirche so wenig sich küüdgiebt, 
als in Englands Selbst die vorherrschende Animost« 
tät gegen die Jesuiten wird hier kaum gespürt, und 
ihr großes Institut in Stonayhurst und Llvngowns 
steht eben sd sicher wir ein wesleyanischeS Seminar. 
Es kann ulöglich sei»l, daß diese Art von Gleichgül» 
ligkcit gegen den Einfluß und Fortschritt deö Katho» 
lizismuv von Seitkit der englischen Regierung nicht 
weise ist, und daß ein protestantischer Staat gegen 
so thätige Angriffe zu allen Zeiten sich mehr schützen 
muß, aber, wte dem auch sein Mag, die Freiheit de? 
römisch-katholischen Kirche und Geistlichkeit in Cng< 
land und Irland ist während der letzte» 20 Jährt 
uubeschrSnkt gewesen, und sie haben gewiß auch rl» 
neu ausgedehnten Gebrauch davon gemacht. JnHt-
land wußte man es laugst, daß O'Counell viel 
mehr daö Werkzeug der Priester war, alö die Prie« 
sler das Werkzeug O'Eonnell's. Nach seinem Tode 
ist diese Ansicht zur Gewsßhelt geworden. Das wahre 
Haupt irländischen Mißvergnügens und irländischer 
Agitation ist John Mac Hale, Erzbischof von Tuam. 
John O'Conuell ünd dir Puppen der Berföhnungs» 
Halle sind nur da. Um seine» Zwecken zu dienett 
und sei»? Befehle im Parlament oder aüberswo aus-
zuführen, uiid'der irländische Kampf hängt gaiiz 
und gar ab v'oii der Tbatkraft seiner geistlicheti Miliz. 

Die heutige Nummer der „TimeS" enthalt ritten, 
wenn auch etwas einsiitigrü, doch sehr interessante« 
Artikel über die amerikanifchen Äe hältniffr. I n ei» 
nein Lande wie England, meint dieß Blatt, würde 
die Kriegöpanri, welche neulich bei einer wichtigen 
Frage nur durch die Stimme brs LicepräsidenleU 
die Majorität erhalten habe, sich längst zurückgezoaeit 
haben. I n Amerika fei das freilich anders, aber 
mau brauche zur Fortsetzung deö Krieges fünfzehn 
bis zwanzig Millionen Dollars, und da liege der Kno* 
ten. Schon zeigten sich Zeichen einer Geldkrisis (tt 
Amerika. Ohnehin wäre der Congrcß uneinig, der 
Krieg würde von den Aboliiionisten nur alS ein 
Plan der sklavenhältenden Provinzen bezeichnet, wäh» 
rend diese gleich mit einem Sonderbunde drohten, 
wenn man diesen ihren LirblingSpunkt berühre. Im 
Grunde möchte Jeder gern den Handel loö seiü, so 
meint das Blatt. Es habe gar keine KriegSparlei 
gegeben, bis Herr Polk eine geschaffen. Das Ganze 
wäre , eine Sache der'Eitelkeit, und das Dilcminä 
liefe auf folgendes hinaus. Entweder es gelisge. 



Mttiko ganz zu unterdrücken, und dann hätte man 
sich »in Irland geschaffen, oder es gelinge nicht, und 
die Schuldenlast werde drückend, wie noch nie bis, 
her. I n der Tbat sind schon jetzt (wie der «Herold-
berichtet) in Washington die Kprocentigen Fonds, 
welche bis 1862 znrückbezahlt sein müssen, auf 98; 
gewichen, zwei Banken haben ihre Zahlungen snspen, 
dirt und eine Geldklemme scheint sich auch in Ame, 
rika vorzubereiten. 

S p a it i e n 

M a d r i d , 16. Jan. Die Regierung hatte von 
dem Kongresse die Ermächtigung verlangt, die Steu« 
ern nach Maßgabe des vorgelegten Budgets bis 
Ende Juni erheben zu dürfen, und der Minister« 
Präsident dabei die Erklärung abgegeben, daß die 
Regierung diese Frage als eine politische betrachten 
und in dem Zugeständniß der Ermächtigung ein 
Vertrauens » Votum erblicke» würde. Da sich nun 
voraussetzen ließ, daß die Majorität der Deputirten, 
nämlich die moderirte Partei, sich unter keiner De, 
dingung zu einer so revolutionairen Maßregel, wie 
die Verweigerung der Steuern wäre, entschließen 
würde, so mußte die Behauptung des Minister-Prä« 
sidenten, vermöge deren die wahre Kraft deö Mini« 
sterinmS und die Einigkeit der moderirten Partei 
gerade an der Lösung dieser Fragt sich erproben 
sollte, als höchst seltsam erscheinen. Die Gegner, 
welche daö Ministerium im Schöße der Majorität 
deö Kongresses zählt, erwarteten den Kampf auf 
einem anderen Felde und verwahrten sich i» der 
vorgestrigen Sitzung ausdrücklich dagegen, daß die 
von der Regierung verlangte Ermächtigung als eine 
politische Kabinetöfrage betrachtet werden könnte. 
Demnach nnd bei der Gewißheit, mit der sich der 
Ausgang voraussehen ließ, erschien eS fast lächerlich, 
alö der General Narvaez dabei beharrte, sämmtliche 
Minister würden ihre Entlassungen einreichen, falls 
die Ermächtigung nicht ertheilt würde. Diese erfolgte 
denn gestern, indem 145 Moderirte zu Gunsten der-
selben stimmten, während 35 Progressisten sich wi« 
versetzten. . ~ 

Vor einigen Tagen sänd im Walde deö Parto 
eine Jagd statt, welcher die Königin Jsabella mit 
ihrer Mutter und sämmtlichen Minister« beiwohnte. 
Der König war der kalten Witterung halber zu 
Hause geblieben. Die Königin Christine «legte 
einen Wolf. Uebrigenö waren die Anstalten so 
schlecht getroffen, daß eine Kugel den Kopf deö 
neben der jungen Königin befindlichen Ministers des 
UnterrichtöwesenS streifte. 

Der Beichtvater der Königin Christine, dessen 
Gesellschafterin auf eine so räthselhafte Weise er-
mordet wurde, ist nunmehr auf Verfügung deS 
UntersuchungS « Richters in strenge Hast genommen 
worden. 

Die Aerzte berechnen die Zahl der hier an der 
Grippe erkrankten Personen auf 60,000. Morgens 
siebe» Uhr zeigt daS Thermometer jetzt gewöhnlich 

3. oder 4° Reaum. unter dem Gefrierpunkt, Mit« 
tagS ö Wärme. 

S c h w e i z . 

(A.Z.) Oberst Ed. Z i e g l e r hat, bedingnngSweise 
seine Entlassung anSdem eidg.Stabe verlangt. Heber 
die Motive dieleö Schrittes gibt dessen hier folge», 
gendeö Schreiben Aufschluß: Zürich den 17. Jan. 
1818. .An den Präsidenten des Vororts in Bern. 
Ercellenz! Da ich, »wenn ich den Monat Januar 
vorbeigehen lasse, ohne meine Entlassung ans dem 
eidgenössischen Stab zu verlangen, möglicherweise 
noch 1* Jahr, d. h. bis zur ordentliche» Tagsatzung 
deö Jahrs 1849, gezwungen werden konnte mich jeg« 
lichem eidgenössischen Dienste zu unterziehen, und 
somit auch zu gewärtigen hätte, je nach Umständen, 
ein zweitesmal meiner Ueberzeugung entgegen, jedoch 
meinen Pflichtgefühl getreu, inS Feld ziehen zu 
müssen, so sehe ich mich genöthigtmich dahin zu erklä» 
ren daß, wenn eS mir nicht vergönnt sein sollte, mit Rück-
sicht ausmeine gegenwärtigem,MonatJannargemachte 
Eröffnung, auch nach dem Januar meine Entlassung 
zu verlangen und anS dem eidgenössischen Dienst zu 
treten, ich mir dieselbe jetzt schon erbitten müßte, 
und jwar um fo eher als die Streichung tüchtiger 
Oftmere auS dem Generalstab sowol, alö daS Ver« 
fahren gegen einzelne Personen nnd Eorporationen 
in den Kantonen deö gewesene» Sonderbund.S, so 
wie hinwiederum provocirende Aeußerungrn gegen 
daS Auöland, die zuweilen in den höchsten Behörden 
vorkomme», mit meinen Ansichten und Gefühlen zu 
sehr in Widerspruch stehen, nnd meines Erachtens 
in erstem .Bezi> hung nicht im Interesse deS eidg,« 
nössijchen Stabs liegen, andererseits aber nicht zur 
Wohlfahrt des Vaterlands führen können, daher 
mein allfällig längeres Verbleiben im eidgenössischen 
Stab allein auf der Hoffnung beruht, es werde der 
Gang der Sache eine gemäßigtere Richtung auneh« 
Uten, Amnestie in möglichst weitem Umfang ausge-
sprochen und die Ausübung des Wahlrechts jeder 
Partei ungeschmälert erhalten werden. Genehmigen 
Ew. Ercetlenz die Versicherung meiner vollkommenen 
Hochachtung Ed. Ziegler, eidg. Oberst." Auch Hr. 
Oberst Vnrckhard soll seine Entlassung, wahrscheinlich 
aus ähnlichen Gründen wie Hr. Ziegler, verlangt 
haben. 

Die Radikalen in Freibnrg 
treiben es mtt ihren brutale« Gewaltthatcn und Er« 

selbst das verbreitetste radi« 
JnbfiS fl,f, Schweiz, die „N. Züricher Ztg.-, 

iV -0rt der Mißbilligung und des tiefen 
Bedauerns darüber fallen läßt.. Am 18. Jan. ist es 
namuch tu Freiburg zu einer Entscheidung gekommen 
wie daS finanzielle Deficit vollständig zu decken sey. 
Statt den Entwurf deö Hrn. Glasso», welcher Klö« 
ster und Geistlichkeit mit nur müßigen Contrlbntio, 
nen belasten wollte, anzunehmen, hat der große Rath 
aufdenAntragderRegierung beschlossen: dieGesammt, 



summe der KriegSoccnpationskosten von 1,660,000 Fr. 
den Haupturhebern deS Sonderbündnisseö, worunter 
der Bischof und die Weltgeistlichkeit mit 60,000 Fr., 
die Klöster mit 450,000 Fr. bedacht werden, aufzu-
lasten. ^Mögen die Schuldigen noch so schuldig 
und noch so reich sein — sagt die „N. Zur. Ztg.- — 
diese enorme Coniribntion läßt sich weder vom 
Standpunkt der Billigkeit noch von dem der Klug-
heit rechtfertigen. Die bittern Früchte die dieses 
Decret tragen wird, werden nicht ausbleiben.-

I t a l i e n . 

Neapel, l t . Jan. Vorgestern liefen hier 
Nachrichten von nnruhigen Auftritten in Messtna 
am vten und 7ten ein, über welche die militairische 
Gewalt deö Königs, jedoch nicht ohne Blntver-
gießen, abermals Meister wurde. Der Krawall be, 
gann am «ten in Messina. Hinter einer Ladenthnr 
wurde ein Bild mit anzüglichen Inschriften sichtbar 
und lockte die Polizei herbei. Es wurden ein paar 
beim Volk beliebte Bürger verhaftet, waS zu einem 
Volksauflauf nnd zu großer Aufregung führte, so 
daß endlich Militair mit gefälltem Bajonett und 
Kanonen heranrückte. Man verlangte vom Procu-
ratore-Generak, Herrn Vignali, die Auslieferung 
der Verhafteten, man schrie, lärmte und zwang 
ruhige Bürger zu Evvjva für Piuö IX.! I n einen 
Haufen, wo sich ei» Bürger gegen solche Zumnthun« 
gen tapfer vertheidigte, wurde geschossen, und daö 
Verhängniß wollte, daß der Unschnld'ge getroffen todt 
zu Bode» sank. Es wurden überall Militairposten auf, 
gestellt, nnd gegen Abend sollen, nach den Angaben 
Einiger, noch mehrere Bürger von den Soldaten 
wegen unpassender Antworte» auf daS Werdarufen 
erschossen worden sein. Am 7ten regnete eS den 
ganzen Tag, nnd da blieb natürlich Jedermann zu 
Hanse. Am Lten sollen wiederum ernsthafte Auf« 
»ritte stattgefnnden haben, und auf beiden Seile» 
sollen es mehrere Todte und Verwundete gegeben ha-
den. Dann wurden die telegraphischen Nachrich-
ten unterbrochen. Heute regnet eS ebenfalls. I n 
Catania herrschte auch einige Aufregung. Der 
neue Intendant daselbst, Sansevero, rief die ort* 
gesehensten Einwohner zusammen, ermahnte zu Auf« 
rechthaltnng der Ordnung, und es blieb Alles 
ruhig. I n Palermo fand am Neujahrstage bei dem 
Luogvtenente Majo eine Scene eigenthümlicher Art 
statt. Der bekannte, wenig beliebte Vial, seit län« 
gerer Zeit ein Feind Maja'S, hatte während der 
letzten Unruhen die boshaftesten Jntrignen gegen 
diesen gespielt: er wollte Majo verlocken, dem Volk 
Versprechungen zu machen, schwärzte ihn in Neapel 
auf gehässige Weise an u. dgl. mehr. Majo, sonst 
im Rufe großer Geisteskräfte und Geistesgegenwart 
stehend, benahm sich jedoch vortrefflich und hielt die 
Bevölkerung Palermo'S ohne Blutvergießen im Zaum. 
Am Neujahrstage empfing Vial von Majo in Ge, 
genwart Vieler die bittersten Vorwürfe; eS wurden 
ihm seine Jntrignen, seine tyrannischen und Willkür, 
lichen Handlungen vorgehalten, und die Scene en« 

digte damit, daß Vial befohlen wurde, sich schleus 
ni'gst aus Majo'S Palast zu entfernen, widrigenfalls 
er mit Gendarmen fortgeführt würde. Der König, 
längst von Vial'ö und Majo'S Feindschaft unterrich-
tet, hat Vial in seinen Functionen suSpendirt und 
Martorano mit den polizeilichen Geschäften (des 
früheren Herrn Mioiretti'S Geschäfte wurden zu 
großem Leidwesen von ganz Palermo ebenfalls Vial 
übergeben), Praino mit dcn militairischen belehnt. 
Vial geht als Kommandant nach Gaöta. Ein an« 
derer verdrießlicher Vorfall zu Palermo ist folgen-
der. I n der Casa Aceto wo auch der englische 
Konsul wohnt, sollte ein Palermitaner bei Nacht 
verhaftet werden. AlS das HanS nicht gutwillig 
geöffnet wurde, fing man an, die Thüren zu 
erbrechen, und beschädigte bel dieser Gelegenheit 
nicht allein daS englische Konsulats.Mappen, 
sondern löste es auch so sehr auS seinen Fugen, 
daß eö auf die Erde fiel. Der englische Kon-
sul soll sehr enirösttt sein und Satisfaction ver-
langen. . . , 

?ord Napier schickte in der letzten Nacht die 
englische Fregatte «ThetiS« nach Messina hinüber, 
theils zum Schutze der englischen Untenhanen, theilS 
um positive Nachrichten über die Vorfälle zu erhal-
ten, da eö ihm, fo wie den übrigen hiesigen Diplo-
maten, außerordentlich schwer zu werden scheint, den 
wahren Hergang der Dinge an den verschiedenen 
Endpunkten deö Königreichs beider Sicilien zu er, 
fahren. Mit der englischen Dampsfregatte „Odin" 
entfloh nach Livorno (nnd Florenz) einer der Ver, 
fasser des „Protestes deö siciliauischen VolkeS", 
welcher hier von seinen Freunden seit September 
sorgsam versteckt gehalten wurde. AlS diese ihn an 
Bord des englischen DampfschiffeS brachten, war der 
Offizier, welcher die Parole kannte, zufällig am 
Lande, nnd die Geängstigten mußten mehrere Stun-
den auf dem stürmende» Meer bleiben, bevor die 
Ausnahmt erfolgte. 

AlS am Geburtstage deö Königs der päpst, 
liche NnnliuS in den Palast einfahren wollte, wur-
den plötzlich die Pferde scheu, warfen den Wagen 
beinahe um, und erst nach geraumer Zeit gelang eS 
dem von vielen Anderen unterstützten Kutscher, den 
Möns. Garillaldi glücklich abzusetzen. Man begreift, 
wie der politische Aberglaube dieseö zufällige Ereig« 
»iß ansbenlet! 

DaS Santaugelo-Gebirge, der Vesuv und alle 
Berge ringsumher haben sich plötzlich mit Schnee 
bedeckt; es ist empfindlich kalt geworden, und die 
Truppen werden tüchiig durchfroren in Palermo 
ankommtn. 

Neapel , 15. Jan. Zehn Dampfschiffe brin, 
gen 7 Bataillone Jäger, daö ganze achte Regiment, 
die Pioniere (unter Eorn«>), 24 Kanonen nebst der 
dazu gehörigen Mannschaft unter dem Ober-Befehl 
deS Generals Desanget nach Palermo zur Dämpfung 
der sicilianifchen Revolution hinüber. Die Trup« 
Pen können, den günstigen Nordwind benutzend, 
diesen Mittag in Palermo anlangen. Desanget so« 



eilt tüchtiger Mann scin. Alles ist sehr gespannt 
auf den Ausgang dieses kriegerischen Unternehmens. 

I n Palermo soll es auf beide» Seiten einige 
Todte und Verwundete gegeben haben; inau warf 
Steine und Mobilien auf die Köpfe der Soldaten, 
welche sich in die Kasernen zuritckzogen und moralisch 
niedergedrückt sind. Sehr viel Landvolk ist in die 
Stadt gedrungen, und der Begüterte fürchtet die 
Angriffe der Arnien. Das kann allerdings nicht zur 
Dämpfung der Gährung beitragen; die letzten Rei-
senden schüdcrn die Stadt als ein wogendes Menschen-
meer. Die Telegraphen arbeiten stark, aber die 
Linie von Palermo ist unterbrochen. 

Der Dilta- de' Bagnoli ist mit großem Wider» 
willen und unter den Thräuen seiner Familie als 
Jnteüdant von Mkssina dahin abgereist. Polizei, 
Chef der Stadt Mcssina ist der gehaßte und berüch. 
tigt« Ciosfi (bisher Kerkermeister in Reggio) ge-
worden, waö die größte Aufregung verursacht hat 
und noch verursachen wird. Sogar Caianesen sollen 
denr Ciosfi den Tod geschworen haben. 

So sehr es auch dem wackeren Intendanten von 
Catania) dem Cav. Sangro Sansevero, geliingen ist, 
vir Bevölkerung bis jetzt zu beruhigen.', so fürchtet 
man doch mit Grund, nächstens Catania, Syrakus 
vnd Messina aufs neue i» Aufruhr zu finden. 

Dir Nachricht von Unruhe» inFoggia bestätigt sich; 
rS istÄrtillerie und Kavallerie dahin beordert welche in 
Wn dortigen Ebenen gut operire» kann. Auch itt 
dir Umgegend Avrllino'S, in Savignano, Piedi-
irionU d'Alise fielen Störungen der Ordnung vor. 

Der hiesige Kriegshafen ist ganz leer; ein ein-
zigeS Dampfschiff ist zurückgeblieben. Der König 
leitete gestern persönlich mit großer Energie, aber, 
wie rö schien , in sehr gereizter Stimmung die Ein» 
schiffung; mit seinem Generalstabe war er vom frühen 
Morgen bis Sonnen - Untergang im Arsenal bt» 
schäftigt. 

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

' Wia i länv, vi Jan. Ein Maueranschlag, de» 
der GeneraUDirector der-Polizei erlassen hat, ent« 
hält die "furchtbarsten Drohungen an dir Bevölke-
rung Mailands. Jede Versammlung auf den Stra-
ßen wird militairifch auseinander getrieben, wer die 
Hymne Plus IX. auf der Straße singt, wird auf 
der Stelle eingekerkert. Seil zwei Tagen wohnt 
General Radetzky in der Citadelle und soll congre/ 
vesche Materie bereiten lassen, um die Stadt anzu-
zünden, wenn das Volk allenfalls zu den Waffen 
greifen wollte. Im Theater herrscht förmliche Trauer 
ti steht leer, alle Logengitter sind verhangen. Die 
ganze lombardische Bevölkerung ist still und ernst, 
es herrscht' eine Schwüle wie vor dem Ausbruche 
tints Gewitters. Patrouillen von 30 Mann durch« 
ziehen Mailand, und die an den einzelnen Haupt« 
platzen postirteu Dragoner halten abgesessen i|jre 
Pferde am Zügel. 

M a i l a n d , to. Jan. Hiee ist folgender Ta-
gesbefehl deö Feldmarschalls Grafen Radetzky ver-
öffentlicht worden: 

«Se. Majestät dör Kaiser, fest entschlossen, das 
lombardisch-veuetianischr Königreich mit aller Kraft« 
anstrengnng eben so, wie jeden anderen Theil sei« 
ner Staaten, zu beschützen und gegen jeden feind» 
lichen Angriff, komme er von anßen oder von in-
uen, recht- und pflichtgemäß zu vertheidigen, hat 
mich durch den Hoskricgsrathö-Präsidenten beanf. 
tragt, allen in Italien stehenden Truppe» diese» 
Entschluß mit dem Beifügen bekannt zu »lachen, 
daß dieser sein unerschütterlicher Wille in der Tapfer, 
keit und treuen Anhänglichkeit der Armee die wirk, 
samste Stütze finden wird. Soldaten! Ihr habt 
sie vernommen die Worte enreS Kaisers, ich bin 
stolz darauf, sie euch zu verkündige». An eurer Treue 
und Tapferkeit wird das Getriebe des Fanatismus 
und treuloser Neuerungssucht zersplittern, wie am 
Fels dos zerbrechliche Glaö. Noch ruht der Degen 
fest in meiner Hand, den ich 65 Jahre lang mit 
Ebre ouf so manchem Schlachtfeld geführt, ich 
werde ihn gebrauchen, um die Ruhe eines jüngst 
noch nlücklichen Landes zu schütze», das nun eine 
wahnsinnige Partei in unabsehbares Elend zu stür-
zen droht. Soldaten! Unser Kaiser zählt auf uns, 
euer greiser Führer vertraut euch, daS ist genug. 
Möge man uns nicht zwingen, die Fahne des Dop-
pel-Aaars zu entfalte»; die Kraft seiner Schwill-
gen ist noch nicht gelähmt. Unser Wahlspruch sei: 
Schutz und Rul>e dem friedlichen, treuen Bürger 
Verderben dem Feind, der mit frevelnder Hand'den 
Frieden und das GlUck der Völker anzutasten wag».-

Wie«, 2l. Jan. Ma» sagt, daß in dem öster-
reichischen Italien jetzt Gift und Dolch eine Rolle 
spielen. I n den Casernen sieht sich das Militär ver-
anlaßt, Wachen an die Brunnen zu stelle», und nur 
zur bestimmten Zeit, auf ei» gegebenes Zeichen, wird 
Wasser daraus geschöpft. Die Soldaten, welche bei 
dem Tabacks-Tumult zuerst einhiebe», waren Ungar», 
vder italienische Gendarme,« , welche letzteres», >nei« 
steu erbittert erschienen. Den Deutsch,ri wird der 
Aufenthalt in Mailand unleidlich. Da die Wirthe 
den deutsche» Beamten die Miethc kündigen, so hat 
der Feldwarschall Radetzki erklärt, daß er in knii ti. 
geil solchen Fallen den Wirthen 20 bis 30 Mann 
Militär «inleqcn werde. " 

Ä " * ' L e i p z i g wird hier von 
der K. K. Polizeihofstelle mit entschiedenster Streune 
Vnfm'Itihl"i?.Buchhändlern wird mit hohen Geld« Ull l) Abonnenten will Man mit 
Hauöltichungen heimsuchen. Erlaubt wnrde von« 
neuen Jahre an der Bezug dieses Journals nur der 
Staatökanzlei und dem Baron Kübeck, zwei Crem-
plare sind für den Hof bestimmt und ein anderes 
liest der Polizei-Minister Graf Sedlynitzky, nichts 
destoweniger sind hier wenigstens 300 Pränumeraa, 
ten und der Leser giebt eö Mindestens V000. 

Der Stadtschultheiß Siegwürt Müller nnd der 



Staatsschreiber Bernhard Meyer, welche vor «im'« 
ger Zeit hier eingetroffen waren, haben von Seiten 
der Regierung die Weisung erkalten, die Haupt» 
stadt zu verlassen, und ihren Aufenthalt in Tyrol 
zu nehmen. AlS Grund dieser Weisung nennt man 
die Art, wie sich Siegwart-Müller namentlich in 
aristokratischen Zirkeln über daü Schicksal deS Son» 
dcrbundeö und die Ursachen des Falls ausgesprochen 
hat, indem er ganz offen das Verfahren deö öfter-
reichischen und französischen Cabinets als die Quelle 
alleö Unglücks bezeichnete. 

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

V e r l i n , 19. Jan. Der BischofGobat zu Je« 
rusalem hat an die Freund? des BiöthumS zu Je» 
rusalew/ mir Bezug auf die bevorstebende Jahres» 
feier dieser Stiftung eine Zuschrift erlassen. Der 
Bischof ermahnte Alle, täglich für das Gelin» 
gen deö ihm u»d seinen Brüdern vertrauet?,, Werkes 
zu beten und vornehmlich, sich mit ihnen zu verei-
nigen im Geiste des Gebets und der Fürbitte am 
21. Jan. 1848, welchen Tag die Gemeinde zu Je« 
rusalem beständig alS einen Tag der Danksagung 
und des GebetS begehen wird. —: An» 19. April 
soll die protestantische Kirche auf dem Berge Zivi, 
eingeweiht werden. Ueber die bisherigen Erfolge 
der Missionsthätigkeit des protestantischen BiSthumö 
in Jerusalem erhält man aus diesem Schreiben die 
nachstehende Auskunft: „ Im Laufe dieses JahreS sind 
fünf erwachsene Judsn durch die Taufe in die chnst« 
liche Kirche aufgenommen worden, von denen einer, 
ein 17jähriger Jüngling, zuvor.«in gutes Bekennt» 
«iß bekannt datte, wäkrend einer zweimonatlichen 
Gefangenschaft um Christi willen. Er ist seitdem 
aus diesem Lechen geschieden. Seit, dem Jahre 183» 
sind 31,erwachsene Juden und 26 Kinder zw Jeru» 
salem getauft worden. Eine sehr-geringe Anzahl 
freilich im Vergleich zu der Menge dieses Voltes, 
welche in ihrem Unglauben und Aberglauben dahin-, 
fährt. Aber bedenkt man auf der anderen^Seitewie» 
verum, daß eine unsterbliche Seele mehr gilt, wie 
die ganze Welt (Matth. 16,26), wer darf sagen, 
vorausgesetzt, dag alle oder auch nur wenige dieser 
Proselyten von Herzen gläubig geworden, daß der 
Erfolg ungenügend für die Bemühungen und den 
Aufwand der Gesellschaft und. ihrer Sendboten sei? 
Ich muß gestehen, daß die meisten dieser Bekehrten 
noch schwach im Glauben sind und vieler Sorgfalt, 
Wachsamkeit und Fürbitte unsererseits bedürfen; aber 
auf der andere» Seite muß ich zum Lobe der Gnade 
GotteS sagen, daß viele von ihnen würdig ihreö 
Berufs wandeln. Einige sind bereits alö Missionäre 
und MissionSgehülsen zu ihren Brüdern in andere 
Länder (Aegypten und Persien) auSgesandt worden, 
und der Segen GotteS scheint auf ihnen zu ruhen. 
Bon den hier Gebliebenen kann ich sagen, daß sie 
sich es sauer werden lassen müssen, um im Schweiße 
ihreS Angesichts ihr Brot zu essen, und obwohl in 
Hinsicht auf ihr geiIigeS Leben Manches zu wünschen-

übrig bleibt, sie dennoch streben, mehr «nd mehr zu 
wachsen in der Gnade und Erkenutniß unseres Herr» 
Jesu Christi.- Im Uebrige» klagt der Bischof Haupte 
sächlich über Geldverlegenheiten. 

Der Al lg. Ztg. ist aus Müuchen vom Iß» 
Ja», nachstehende Erklärung zugegangen: -

„Die neueste von Sr. Majestät dem König ge« 
nehmigte Studenten-Verbindung „Allemania" hielt 
gestern im Saale des bayrischen HofeS ihren ersten 
BundeökommerS. Wir erwähnen dieses, theils weil 
den Veranstaltern dieses Studentenfestes die Ehre 
deS Besuches des Königlichen Ministers deS Innern, 
Herrn von Berks, widerfuhr, theilö um im Gegen« 
satze zu einer Menge von grundlosen Gerüchten und 
Uebertreibungen beizufügen, daß der KommerK von 
Anfang biS zu Ende sich von allen derartigen StN, 
denten-Verguüguugen durchaus in nichts unterschied, 
wohl aber durch Eleganz und Anstand sich auszeich--
uete. Der Minister richtete nach seiner Einführung 
in den Saal an die jungen Leute in kurzer Rede 
treffende Worte, welche auf die Zuuächstbetheiligten 
einen guten Eindruck zu üben wohl eben so wenig 
verfehlt haben, «IS sie von den zahlreichen anderen 
Anwesenden (fast aller Stände) mit lebhafter T M -
nähme vernommen wurden." ^ 

Magdeburg, 21. Jan. Seit gestern ist hier 
allgemein daS Gerücht verbreitet, die Anerkennung 
der hiesigen ueueu christlichen Gemeinde von Seftey 
deS StaatS als geduldete Gemeinde sei bei deu hie« 
sigen Behörden eingegangen. Die Quelle der Ge-
rüchte ist, wie wir ermittelt haben, eine zuverlässige; 
an den Vorstand der Gemeinde ist jedoch bis heute 
Mittag nichts OfficielleS gekommen. Uhlich.würde 
danach zn Taufen und zu Trauungen ohnecivilrechtliche 
Gültigkeit befugt sei». Die Erlaubniß zum Mitge, 
brauch der Heiligengeistfirche soll noch nicht erthe.t/t> 
sondern in dieser Hinsicht erst die Zwischenfrage gesche» 
hen sein, ob nicht.die vormalige SebastianSkirche>,dqö 
jetzige städtische Wollmagazi», der Gemeinde, würde 
eingeräumt werden können. 

Vom Rhe in , 19. Ja». ES ist nunmehr dem 
deutschen Bunde abseilen der beiden deutschen Groß» 
mächte die Vorlage gemacht worden, daß derselbe 
sich bereit halten müsse zn nachdrücklichen Schrit* 
teil gegen die schweizerische Eidgenossenschaft, gegen« 
über der Haltung,-die. die letztere dadurch gegen die 
angränzenden Staaten und Deutschland annehme, 
daß sie sich zum Terrain revolutionär« propagandisti» 
scher Umtriebe hergebe und somit die Ruhe und 
dcn Frieden deö Nachbarlandes bedroht; anch in ih-
ren inneren Verhältnissen in einer Weise verfahre, 
daß die ihr gewährte Neutralität formell. wie ma» 
teriell verletzt erscheine. Tie Bundesversammlung 
soll sich einstimmig dieser von den beiden Grsßmäch? 
ten dargelegten Ansicht angeschlossen haben.. . 

F r a n k l n r t , 17. Jan. Wir können, au^be« 



ftir Quelle melden, daß das der Bundes-Versamm-
jung vorgelegte allgemeine deutsche Preßgesetz ge, 
genwärtig bei den verschiedenen Bundestags - Ge-
sandten circulirt und nächstens zur Berathung kom» 
me« wird. Liberalere der Gesandten (sie) sagen, 
eS sei nicht so schlimm, alS man hätte glauben kön, 
nett. Man erwartete ziemlich baldige Erledigung 
der Sache. 

Gotha, 22. Jan. Heute in der Mittagsstunde 
ist unserm unvergeßlichen Friedrich Jacobs eine zweite 
Celebrität unserer Stadt, der, als ausgezeichneter 
Theolog und tüchtiger Kanzelredner bekannte Ge, 
neral'Euperintendent v r . Bretschneider, im Tode 
nachgegangen. Er endete sein Leben, 72 Jahre alt, 
an einem plötzlichen Schlag-Anfalle, nachdem er in 
den letzten Jahren durch sein sehr geschwächtes Auge 
und Gehör an seinen Studien und selbst am geisti« 
gen Verkehr gehindert, ei» weniger heitereö Alter 
verlebt halte. 

D ä n e m a r k . 

A l tona, 24. Jan. Der heute Abend sehr spät 
auSgegtbene Mercur theilt zu den Nachrichten aus 
Kopenhagen noch folgendes mit: 

«Wir erfahren, daß der König bis zum letzten 
Augenblick seine volle Besinnung behalten und seine 
Umgebung erkannt hat. Nachdem er am 20 d. um 
t Uhr das heilig« Abendmahl genommen, hat er 
dem Bischpf mit so vernehmlicher Stimme für den 
Trost gedankt, daß man dicö im Borzimmer hat 
hören können. Um 2 Uhr hat die verwiitwete Kö> 
nkgin, Gemahlin FrederiNs VI., den König gesehen, 
vad er hat Abschied von ihr genommen. 

„IRoch in der Nacht von 12 bis 3? Uhr ist 
Etaatsraih gehalten worden, zu dem auch der Kanzlei 
Präsident, Gras Carl Moltke, zugezogen wurde. Die 
Beeidigung der Truppen und der Bürgerbewaffnung 
sst mit Ruhx und in größter Ordnung vor sich ge, 
gangen. 

«Früh um S Uhr haben Adjutanten des Königs 
die Eladt verlassen, um ähnliche Befehle zur Beeidi« 
gung dir Truppen nach den dänischen Provinzen und 
den Herzvgthümern zu bringen.̂  . ' 

U«ber die Wirksamkeit deS verewigten Monar, 
che« äußert die Berlingsche Zeitung , daß die kurze 
Regierungszeit desselben fruchtbar für Dänemark 
gewesen sei und daß wohl kein dänischer König iu 
so kurzer Zeit in so wichtigen Angelegenheiten' ge« 
wirkt habe, wodurch noch größere und wichtigere 
Arbeiten zum Wohle des Volkes eingeleitet worden 
f«in, als Er. Ueber den Nachfolger Christians VII,. 
Se. Maj. den jetzt regierenden König, bemerkt das-
selbe Blatt, daß derselbe noch in seinem kräftigsten 
Alter stehe und daß er, mit treuen Rathgebern: u.nd 
den ersten Männern des Volkes sich umgebend > bei 
seiner bekannten populären Denknngsweife, mit Reche 
sich habe vertrösten können, wie es in der K. Ur, 
künde heiße, nicht allein die von König ChristianVII. 

begonnenen Verbesserungen in der Verwaltung fort, 
zusetzen, sondern auch die von ihm beabsichtigte Ord, 
nung der öffentlichen Verhältnisse deS Staates zil 
beendigen, welche die gegenseitige Rechte des Vol« 
kes zu sichern bezwecke. Diese Königl. Ankündigung 
von Aussichten für die Zukunft habe sich den Weg 
zu Aller Herzen gebahnt und schon habe sich dieses 
in dem allgemeinen Jubel gezeigt, womit die zahl-
reichen Volksgruppe» Se. Maj. bei seinem Vortre« 
ten auf dem Balcon deS Schlosses nach der Procla« 
mation des Regierungswechsels begrüßt hatten. 

Fädrelandet berichtet, daß seit gestern Abend 
in den verschiedenen Kreisen und Gesellschaften eine 
Aufforderung an die hier anwesenden Stände, De. 
putirten circulire, daß sie der Wichtigkeit der Um. 
stände entsprechende Maaßregeln treffen möchten, 
um alö die natürlichen Sprecher deö Volks im rech, 
ten Augenblicke dessen Wünsche vorzutragen, und 
daß diese Aufforderung bereits eine Menge Unter« 
schriften erhalten habe. 

Se. Maj. König Frederik VII. haben der Ko» 
penhagener Bürger»Bewaffnung die Ekre und daS 
Vertrauen bewiesen, ihr den Wachldirnst auf dem 
Residenzschlosse Christiansbnrg zu übertragen. 

Morgen wird für den hochseligen König Hof« 
trauer auf sechs Monate in drei Abteilungen an-
gelegt. 

K ie l , 24. Jan. Eine große Anzahl der ange« 
scheusten hiesigen Einwohner hatte sich-heute Abend 
in der Harmonie versammele. ES ward beschlos-
sen, in der Voraussetzung, daß dieser Schritt kein 
vereinzelter bleiben werde, eine Adresse an Se Maj 
Friedrich VII. zu richten, in der, außer dem Bei) 
leid und Glückwunsch zur Thronbesteigung, dit 
Wunsche und Hoffnungen Aller in Betreff der staatö-
rechtlichen Stellung' der Herzogtümer, in Ueberein, 
stlmmung mit den letzten Adressen der holsteinschen 
und fchleswigschen Stände « Versammlung, ausge-
sprachen würden. I n die Commission zur Entwer« 
fung der Adresse wurden erwählt: Etatsrath Falck, 
welcher in der Versammlung den Vorsitz führte, 
Prof. Droysen, Bürgermeister Nr. Balemann, Ad, 
vocat Barguw und Eisenbahn-Director Olshauset̂  
Am nächsten Donnerstag wird der Adreß-Entwurf 
einer zweiten Versammlung vorgelegt werden. 

S c h w e d e n . 

m im December. Bei der ersten 
S f J h S ' J ? - 1 ' " 5 Lind nach ihrer Rückkehr 
& h i . f i • ® e l , r a n Ö f UM BilletS zu bekommen 

Masse von Personen die ganze 
. • " ^ I n^e vor dem Operuhause stehen 

? 5 ^ !? ?rüh wo möglich unter den Erste» 
• « 7 "e *u k"n. Eine traurige Unordnung soll 
m Folge der ungeschickt getroffenen Maßregeln, sowie 
der mangelhaften polizeilichen-Aussicht dabei vorae-
fallen sein. Auch blutige Schlägereien kamen vor. Die 
Vermögenden waren natürlicherweise nicht in Person 
da bkt der isächtlichcn E r̂pectanz, sondern hatten ihr» 

(Beilage.) 
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Bedienten hingeschickt oder hatten kräftige Leute 
alö Holzhacker, Eisenträger (eine eigene Classe von 
breitschultrigen Leuten im Stockholmer Hafen), See» 
leute n. s. w. gedungen nm für gute Zahlung an 
ihrer Statt aufzupassen. Daß diese Leute sich nicht 
scheuten ihre Fäuste zu benutzen um die versprochene 
gute Zahlung nicht zu verlieren, ist erklärlich. Um 
nicht zum zweitenmal Anlaß zu solchen Ercessen zu 
geben, hat die königl. Tbeaterdirectiou für die zweite 
Borstellung, welche am 10. Dec. gegeben wird, eine 
ordentliche Versteigerung der BilletS an die Meist-
bietenden veranstaltet. Diese Versteigerung fand am 
9. in dem Opernsalon selbst statt und konnte gewisser-
maßen selbst als ein Schauspiel betrachtet werden. 
Man zahlte die BilletS 400 biö 800 Proc. über die 
gewöhnlichen Preise, im Durchschnitt über 600 Proc. 
Als ein schöner Zug der gefeierten Künstlerin ver« 
dient erwähnt zu werden, dag sie für sich selbst nicht 
das geringste Honorar für alle die Vorstellungen, bei 
welchen sie hier im Laufe des Winters auftreten wird, 
annimmt, sondern daß sie den ganzen Betrag wel» 
'che? ihr zufallen sollte (den dritten Theil der ganzen 
Einnahme) einer von ihr beabsichtigten Stiftung zur 
Errichtung einer Bildungsanstalt für junge talent, 
volle und tugendhafte Bühnenkünstler bestimmt hat. 
Daß ihr Gesaug uud Spiel alles übertrifft waS hier 
je gehört und gesehen worden, braucht nicht gesagt 
zn werde». Man findet sie bei jeder Rückkehr in 
die Heimath vollendeter. 

T ü r k e i . 

K o n st a n t i n o p e l, 29. Dec. Die Cholerafälle 
sind noch immer nicht häufig zu nennen z allein die 
Krankheit scheint sich allmälig mehr auszubreiten, »a-
mentlich zu Stambul und im Weichbilde der Stadt am 
Bosporus. Auch im Arsenal, auf den Kriegsschiffen 
und in einigen Kasernen hat die Sterblichkeit znge» 
nommen. Die Anzahl der Opfer, welche der Seu» 
che fallxn, kennt man im Publikum nicht einmal annähe» 
rnngsweise. Indessen wird diese Geißel jetzt eben, 
fallö bei den Cingebornen viel besprochen, die sich 
ziemlich beunruhigend darüber zu äußern anfangen, 
während sie, noch vor 10 oder 14 Tagen, dieselbe 
kaum ihrer Beachtung würdigten. Unter so bedenk-
lichen Umständen ist es wahrhaft empörend, zu se-
hen, wie, trotzdem, daß wir einen-wohlbestellten und 
wohlbestallten Sanitätsrath haben, eine Gesuudheits» 
Polizei bei uns noch gar nicht besteht, namentlich für die 
Säuberung der Straßen und Kanäle noch immer nicht 
das Geringste geschieht. Wir haben also Tag für Tag 
noch immer den ekelhaften Anblick zahlreicher, in den 
Gassen herumliegender tödter Hunde, Katzen und 
Ratten uyd der Aase jeder Gattung,' von den Pfer» 
den und Kühe» bis zum Federvieh, die, je nach 
dem Laufe der Strömung im Hafen und im Bospo-
rus auf und abschwimmend, mitten in einer Masse 

jedes möglichen UnrathS vor die Aalis (Uferwoh-
tinngen) uud Landungsplätze angeschwemmt werden 
und zur Qual der auf dem Wasser wogenden Be-
völkerung sowohl, alS der Uferbewohner, weit und 
breit die Luft verpesten. Man kann sich nun denken, 
wie eine solche schmachvolle Handhabung der öffeul» 
lichen Reinlichkeit geeignet ist, den Fortschritten der 
Seuche vorzubeugen! 

Von den Bestimmungen des jüngsten Vertrags 
mit Griechenland ist noch wenig bekannt, und die 
hiesige Presse hat Über die Einzelnheiten desselben 
noch nichts veröffentlicht. Das türkische Publikum 
äußert sich indessen mit der Beilegung dieses leidi. 
gen Handels sehr Mieden; die öffentliche Stimmung 
wird dadurch beruhigt, so wie das Ministerium Re» 
schid » Pascha, welches biö dahin etwaS schwankend 
schien, sich in Folge dieses Triumphes der Pforte 
nur befestigen kann «nd zwar zur Freude aller 
Wohlgesinnte» und Aufgeklärten, da doch allgemein 
die Ueberzeugung herrscht, daß, wenn auch dasselbe 
bisher nicht im Stande war, alles Gnte zu leisten, 
das zu wünschen gewesen, eS nicht an dessen redli» 
che» Absichten lag, dieses Gute herbeizufütjreu und 
alle seine Bestrebungen dahin zielen. 

A e g y p t e n . 

Alerandr ien, 20. Dec. Die französischen 
Ingenieure sind von Suez zurückgekehrt, sie erkläre», 
daß nicht das geringste örtliche Hinderniß dem Bau 
deö Kanalö von Suez »ach dem Mittelländischen 
Meer im Wege stebr. Die Herren Negrelli, Ste, 
pdeuson und Talbot werden im Frühjahr hier er» 
wartet. < 

kMebmrd Ali wird in 10 Tagen seine gewöhn, 
lichc Neisr von Kalu'ro nach Obcr-Aegypten autre« 
ten. Der öffentliche Eesundheitö. Zustand in ganz 
Aegypten ist befriedigend; nicht die geringste Spur 
von Cholera. 

A lerandr ien, 29. Dec. Mit dem letzte« 
österreichischen Dampfboot ist Herr von Küster, rus. 
sischer Geueral'Konsnl, auf seinen Posten nach Corsu 
zurückgekehrt; er hinterläßt hier viele Verehrer und 
Freunde, welche er sich durch sei» ehrenvolles Be» 
nehmen während seines kurzen Aufenthalts hier ge« 
wonnen. Dr. Bruce ist von Paris angelangt; er 
ward von der französischen Regierung 'nach Aegyp-
ten gesandt, um den öffentlichen Gesundheitszustand 
deö LandeS längere Zeit zu beobachten und später 
seine Ansicht über diesen wichtigen Gegenstand dar» 
zulegen; sein Bericht soll die Regierung rücksichtlich 
dex Aufhebung der Quarantaine leiten. 

Seit per Rückkehr deS Ober »Ingenieurs Mon» 
gel Bey wurden die Arbeiten an der Nildämmung 
mlt großer Thätigkeit wieder aufgenommen, eS wer,, 
den 13,000 Mann Soldaten und Matrosen gegen-
wärtig dabei verwendet. 



M t S e e I l - n . 
Hr. v. Hagemeister, ein Livländer, der sich 

lange km Kaukasus aufgehalten hat und für den 
besten Statistiker des Transkaukasischen Landstrichs 
gilt, giebt in einem statistischen, im Journal deS Min. 
deSJnnern aufgenommenen Gemälde, diesem Landstrich 
einen Flächenraum von 153,000 Q.-Wersten. Drei 
Fünftheile des Landraums sind völlig unangebaut 
und nur zur Viehweide tauglich. Ein großer Theil 
desselben, auf welchem Ackerbau getrieben wird, ist 
zum Kornertrag fähig, und man kann die hohen 
Gebirgsflächen deS Kaukasus als seine wahren Korn-
kammern annehmen. Die Hauptnahrung dcS Trans« 
kaukasischen VolkeS ist der Weizen, der auch fast 
allein von ihm gebaut wird. Die Bevölkerung die-
ses Landeö schätzt Hr. v. Hagemeister auf l Mill. 
600,000 Individuen, von denen gegen eine Million 
Ackerbau treiben und' die übrigen sich mit andern 
Gewerben, auch mit Seiden« und Weinbau beschäf-
tigen oder ein Nomaden-Leben führen. Für den er-
.qiebigsten Industriezweig im Kaukasus hält Hr. v. 
Hagemeister den Seidenbau, dessen jährlichen Er-
trag er auf 30,000 Pud, im Werthe von mehr alS 
2 Mill. S. N. angiebt. An Wein werden jährlich 
über 5 Mill. Eimer, etwa 1£ Mill. S. R. Werth, 
gewönne». Nächstdem prodncirt das Land uoch: 
Marens (Färbckraut), 75,000 Pud, im Werth von 
375M0 N., Baumwolle, 60,000 Pud, 200,000 R. 
an Werth. Tschatülka (eine Art ReiS), 400,000 
Tschetw., für 1 Mill. R., Weizen, 3.200,000 Tscht., 
für 6 Mill. R. , und Gerste, 1 Mill. Tsche». für 
4,500,000 R. An6 diesen Angaben ersieht man die 
große Produktionskraft dieseS Landstrichs, obgleich 
sie erst im Beginnen ihrer Entfaltung ist. 

Am 6. Januar AbendS starb zu Hamburg im 
Lt. Jahre Levin Heinrich v. Hoben, der reichste 
Mann Hamburgs, dessen Vermögen weit über 10 
Mill. Mark Bco. geschätzt wird. Er kam vor 50 

Jahren auS Hannover, mit sehr geringem Vermöge», 
hier an, und begann mit einem Waarenhandel, de» 
er später mit dem Geldgeschäft vertauschte. Er hin-
terläßt einen Sohn, der Gutsbesitzer in Holstein ist, 
und Enkel von einer verstorbenen Tochter. Vor 15 
Jahren war er noch so wenig bekannt, daß er nicht 
«inmalBürger von Hamburg war, und erst alS er ein 
Bank-Konto nahm, ergab sich, daß er ein geborner 
Ehrist war, bei welcher Gelegenheit er alle Abgaben 
nach« und noch Strafe obenein zahlen mnßte, da 
er bis dahin für eine» Juden gegolten. 

I n den Ortschaften Le Locle und La Chaur de 
Fonds wurden im Jahre 1335 von de» dortigen 
Stempelbureaur 31,398 goldene und 66,959 silberne 
daselbst augefertigte Uhren gestempelt; im Jahre 1846 
belicf sich die Zahl der erstem« auf 64,174, die der 
letzteren anf 107,523; im Jahre 1846 die der ersteren 
auf 72,312, der letzteren anf 128,960. Der „Eon-
stitulionnel NeuchaleloiS" führt diese Zunahme alS 
einen Beweis von dem außerordentlichen Gedeihen 
an, dessen sich die Uhrfabrication jener Ortschaften 
erfreut, und welches sie zum ersten Range unter allen 
industriellen Etablissemente» der Welt erhoben. 

Die Pariser Stadtpolizei machte jüngst auf eiiiem 
Maskenball einen eigentdnmlichen Fang. Sie arre, 
tirte nämlich mehrere Hanöwürste, die anf ihrem 
Rücken lange Zettel trngen, worauf zu lesen: „Ich 
bin der Premierminister!" „Ich bin der Finanzmi-
nister ». s. w. Man kan» sich das Gelächter 
denken, nnter welchem die Polizei diese Unglücklichen 
zum Arrest brachte. Alö der Commissarins sie ver-
hören wollte, erhielt er einen Zettel, worauf stand: 
Die Arretirten sind unschuldig. Sie kenuen sich nicht'. 
Ich habe ihnen die Zettel aufgeheftet und begebe 
mich so eben in ein anderes Theater, um den Scherz 
zu erneuern. Kommen Sie dahin und lachen Sie 
herzlich mit Ihrem — N iemand . 

2« Namen de« General-Gouvernement» «on Liv«. Ebst- und Aurland qestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

Dienstag d. H7. Januar 1.848 

v o n 

Eduard Guddeus 
Hof-Pian i s t des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha. 

Das Nähere besagen die Afficlien. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Conscil dcr Kailerl. Universität Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die von den 
Herren Proscssorcn Göbel, Kamtz und Petzholdt 
im Oktober vorigen JahrcS begonnenen öffentlichen 
technischen Vortrage, »reiche durch die akademischen 
Winterferien unterbrochen worden, jetzt nach dem 
Anfange deS neuen Semesters zu den nämlichen 
Stunden und in denselben Loealen, wie und wo 
sie früher Statt gefunden, werden fortgesetzt wer-
den,, und zwar die Vortrage deS Herrn. Professors 
Pctzholdt vom 22. J a n u a r , die dcS Hrn. 
Professors Göbel vom 23. Januar und die 
deS Hrn. Prof. Kamtz vom 26. Januar ab. i 

Rector Neue. 
Seeret. C. v. Forestier. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitüt Dorpat werden Diejenigen, welche die An-
fertigung und Aufstellung der zu acht SchornsteU 
nen deS klinischen Gebäudes dieser Universität er-
forderlichen Schornhelme zum Drehen aus Eisen-
blech zu übernehmen Willens sein sollten, hiednrch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 28. 
Januar c. anberaumten Torgc und zum Perelorge 
am 3 t . desselben Monatö Mittags 12 Uhr im Lo-
cal der UiiiversiralS-Renlktiinmer einzufinden, ihren 
Bot zu verlautbaren und. sodann' die weitere'Wer« 
fügung.abzuwarten. . . . 2 

Dorpat, den 17. Januar «848. 
Rector Neue. 

Eecrt. PH. Wilde. -

Demnach laut Auftrag Einer Allerhöchst be-
stätigten Kredit-Ober-Direetion 6. Z. 28. Novem-
der v. I . «üb. Nr . '1315, daS im Dörptschen 
Kreise und Harjelschen Kirchspiele belegene Gut Neu-
Rosen mit Klein - Lathen, von St. George d. I . 
ab auf 3 Jahre verarrendirt werden soll; als 
wird von Einer Ehstnischen DistrictS-Directivn der 
Livlandischen adeligen Güter-Kredit-Societät deö-
mittelst bekannt gemacht: daß benannte Güter am 
15. März d. I . Vormittags 11 Uhr im Sowie 
dieser Ehstnischen Distrietü-Direction öffentlich zur 
Arrende auSgeboten werden sollen, wobei inSbeson« 
dere bemerkt wird, daß nach $ 277 des ergänz-
ten Kredit-Reglcmentü vom Jahr 1338, nach gc« 

fchlossencm LieitationSaet kein Ueberbot mehr ange. 
nommen werden kann. 

Dorpat, am 22. Januar 1848. 
DistrietS - Direetor v. Samson. 

L. v. Reutz, Secretair. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die dem Herrn 
dimittirten RalhSherrn Kaufmann Peter Emmerö 
gehörige hierselbst im Kaufhofe sul) Nr. 10 bele-
gme Bude w e g e n Schulden öffentlich verkauft wer» 
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber auf» 
gefordert) sich zu dem deshalb auf den 19. April 
d. I . anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorg - Termine, Vormittage um 
*2 Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bor und Ueberbot zu verlautba-
ren und wegen deö Zuschlags die weitere Verfü-
gung abzuwarten. 2 

D o r p a t - R a t h h a u ö , am 17. Januar 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadl Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrichl. 

Allen Musikfreunden wird es interessant 
sein zn erfahren, daß Sonntag den 25. Jan. 
der Singverein deö Hrn. Musiklehrers Brenner 
im großen Hörsaale der Universität ein Eon-
ccrt geben wird, in welchem unter andern Lö-
we'S Oratorium Johann Huß nochmals wird 
aufgeführt werden. 

Sonntag den 25. d. findet RachmittägS von 
5—G Uhr im große» Saale deS Kailerl. Gymna» 
siumS der erste der wissenschaftlichen Vorträge zum 
Besten deö HülftvereinS statt. Hr. Dr. Professor 
StaatSrath v. Bunge wird in demselben über die 
Vermehrung der Gewächse sprechen. Billette zu 
diesen Vorträgen sind an Wochentagen in der 
Karow'schen Buchhandlung, Sonntags in dcr Woh» 
nnng des Hrn. Karow im Rohlanvschen Hause an 
dcr Rigaer Straße so wie an der Kasse zu haben. 
Dcr Preis dcr Billette zu allen zwölf Vorlesungen 
ist für ein Familienbillet 5 R. S.-Mze., für ein 
Pcrsonalbillet 3 R. S.-Mze., der eineü Personal-
billettS zu einer einzelnen Vorlesung 50 Kop.S.»,M. 

Der Direktor deö HülfSvcreinS 
C. v. Liphart. 
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( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Mein Landhaus an der Alice - Strasse, 

liebst grossem und reichhaltigem Frucht- und 
Gemüsegarten, bin ich gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Reihe 
von Jahren au verpachten. Ausserdem biete 
ich Garten-Gerilthschaften, Equipagen, Meu-
bles, ein wohlerhaltenes Flögel-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werthc entsprechende Preise halten. 2 

Staatsrath Dr. Frohbeen. 

DaS AndrrS'sche HauS, dem v. Richter'schen 
'schräg gegenüber am Techelfer'schen Berge, ist zu 
»erkauf,». 3* 

Ein im 2tcn Stadttheil in Der Fi scher-Straße 
telegenes neues hölzernes Wohnhaus mit neuen 
-Nebengebäuden, einem alten Haufe und Garten ist 
zu verkaufen. Nähere Nachweisung giebt der Mau-
rtv Gustav Pohl. 3* 

Ein Gutsbesitzer Im südlichen Rußland wünscht 
einen Hauslehrer zu erhallen. Die Bedingungen 
sind durch Hrn. Hofrath Raupach zu erfahren. 1 

Ich -empfehle mich mit sehr hell Greils 
, »enden neu erfundene» Niegen - Lampen, so 
, wie mit einer Auswahl verschiedener anderer 
Lampen. R. Mabilott. 1*, 

Mit zuverlässig frischen Gemüse» und Blu-
men-Sämereien zu möglichst billigen Preisen, wor-
über Verzeichnisse bei mir zu Hause pnd auch in 
Her Handlung der Herren Gebrüder Gebhardt zu 
haben sind, empfiehlt sich i 

I . C. Reinhold, 
im Oberleitnerschen Garten. 

Ein Pianoforte von 6 Lttaven Ist für einen 
billigen Preiö haben beim i 

Schneidermeister Spahl 
neben dem Hotel London. 

Ein Büffet mit einem Aufsatz, Schiebern 
und Serviettenschraube, verkauft 'für einen billigen 
Preis „ Tischlermeister Schlenkrich. t 

Zum gegenwärtigen Jahrmarkt em-
pfehle ich mein gut assortirtcs Gewllrz-* 
Wein- und verschiedene andere Waarcn 
enthaltendes Lager, so wie Cigarren, 
Bauch- und Schnupftaback meiner eigenen 
Fabrik und verspreche meinen resp. Käu-
fern die möglichst billigsten Preise zu 
berechnen. C. F. Toepffer. I 

Zum gegenwärtigen Jahrmärkte 
empfehle ich mein aufs Beste com-
plettirtes Gewürz-, Wein- und di-
verse andere Waaren enthaltendes 
lüager und verspreche die billigsten 
Preise und eine reelle Bchandluüg. 

Dorpat, d. 1%. Januar 1S49. 1 
F. IS. Sicckell. 

Die Niederlage der Neusilber-Waa-
xen is t z u m Jahrmarkt g a n z neu assor -
tirt, und werden alle Gegenstände, wie 
schon f r ü h e r von mi r b e k a n n t gern acht 
w o r d e n , Zu Fab r ikp re i s en ve rkauf t . — 
Auch sind bei mi r zu haben Jagdhörner, 
PulvcrhÖrner, Scluootbeutcl, Pistonma-
schinen, Peitschen ctc. von ausgezeichne-

ter Arbeit. IL D. ßrock, 1 

Hiermit empfehle ich mein wohl-
assortirtes Wein- und Colonialwaa-
ren-Lager zum g e g e n w ä r t i g e « 
Markt und werde das mir zu schen-
kende Vertrauen zu rechtfertigen 
bemüht sein. Carl Hcliuppc. 1 

Zu dem diesjährigen Markt habe ich 
die Ehre mein vollständiges Lager von 
Gewür/Avaaren und Weinen zu empfeh-
len, wobei jeh meinen respektive» Käu-
fern die hilligsten Preise und reelle ;ße-
handlung zusichere. 1 

Gawrila -Leschncw. 

Eine leichte wenig gebrauchte Kalesche für 
einen sehr annehmbaren Preis steht 1>ei mir , im 
gewesenen Ftihrmann Voigkschen, jrtzt Hr. KrriS» 
richter v. Braschschrn Hause, zum Verkauf. 1 

H. ArgenS. 



A echte Havanna - Cigarrcu, tiir-
klsclieii Taback und Petersburger 
Oaslampen empfiehlt i 

II» D. Brock. 

Äec l l t e Ilavanna-Cigarren 
verkauft C. F. Töpller. 3 

Daü weiland Major v. Schulmannfche Hauö 
ist mit S Zimmern, englischer Küche, Stallraum 
für acht Pferde, Wagenremise, eine Herberge mir 
2 Zimmern und Gemüse-, Obst- und Blumengarten 
in der Carlowaschen Straße zu vermicthen und zu 
erfragen bei dem HauSwachter. 4 

Eine Auswahl Cigarren, au6 mehreren der 
besten Fabriken Et. Petersburgs, stchm zum Ver-
kauf im Thrämerfchen Hause. 1 

' O 

- * > 

o 

J)ezug nehmend auf meine jüngst 
ergangene Anzeige empfehle meine 
reichhaltige Auswahl echter Weichsel-
röhre von besonderer Länge und Stärke 
gütiger Beachtung eines hohen Adels 
und geehrten Publikums, so auch echt 
spanische Rohrstöcke, holländische Lei-
newand und dergleichen Herrenwäsche, 
Tapisserie-Arbeiten und Materialien, 
Bieber-Mützen, Heisesäcke, Taschcn-
und Wanduhren, Bronce- ujid Iirystall-
Waaren, Ppstpaj».ier, Blcjfeder.n, T,aba-
tieren, Italienische fiuitarreai-Saiten, 
(Jaslampen, Französische Gla<j(5-Hnnd-
schuhe, Kutscherhüte für Kinder, Por -
zellan-Puppenköpfe und Kinderspiele, 
Brillen, Lorgnetten, Perspective, Alko-
holometer, Thermometer, Globus, Lou-
pen, Fernrohre mit Compass, Herren-
und Damen—Chatouillen,. Perte-mon-
nfties, Cigarren- Jind Brieftaschen, 
Parfumerien, Porzellan - Pfeifen und 
die jetzt-so allgemein "beliebte tirodir-
Schnur. Schliesslich zeige ich noch 
an, -dass ich in Commission bekommene 
Seidenwaaren, ujn auCzurtlutneu, i) od ou-
tend unter dem Einkaufspreis verkau-
fen werde. Ludwig Wilhelm Witt, 

aus Mitau, l 
im Hause des Hrn. JFrftacIrau. 

w 

D i e S t r u m p f w a a r e n - F a b n k e 

von Leopold Volkmonn Lt Comp, in Riß« 
empfiehlt ihre wohlassortirte Niederlage im Haust dtK 
Rathöherrn Musso, bestehend auS Produktionen in 
Seide, Wolle, Lein, Twist und Baumwolle: 

R. K. bis Rt K. 
Hemden per Stück 2 
Kamiföler . 4 

Unterbeinkleider für Herren . . — 
„ für Damen . . l 

Strümpfe, pr. Dutzend . . . . 3 
Socken n . . . . 3 
Handschuhe, pr. Paar . . . . — 
Nachtmützen und jtnppchfU« . . *— 
Jagd, und Reise-Anzü.qe. . . . 9 

Strümpfe. . . 1 
Socken. . . . — 
Handschuh? . . — 
Mützen . . . — 

Tüll-Gardinenzenge, pr- Elle . 
„ Gardinen, pr. Fenster . 

Tainbonr-Vetldecke» . . . . 
Damenhauben, pr. Dutz. . — 
J?int)er- j) ^ . 4 
Einsätze zur Wäsche, pr. Elle — 
Clastik-Tragbandrr . . . — 
Schneedecken 4 

n 19 

« w 

v 
» 

50 — 8 
3 

80 — 6 
3 

24 
60—15 
1 0 - 1 

10 
50 — 3 
7 5 - 1 
40 

60 
50 

SO 

90 
60 
50 

4 
3 

v 
n 

35 — — 
50 — 5 

4 
75 — i 

1 
3 —— 

70 75 
18 — 

50 
80 
60 
10 

SD 
nF3af 

Daß ich den diesjährigen Markt mit einem 
wohlassortirtei.» Waaryilager vcr gangbarsten Ma» 
nufnclvr- uup Tuchwaoren, bezogen habe und wie 
früher eine Menge älterer Waaren zu sehr herab« 
gesetzten Preisen aufräumen wil l , zeige ich hiermit 
an. Mein Lager befindet sich im Hotel „Stadt 
Sonöon" No. 4 f eine Treppe hoch. 4* 

A. Baumann. 

Ä u g u s t L v r a aus Riga, 
8t. London Ho, S. eine Treppe Iiocfi, 
empfiehlt sich mit einem reichhaltigen Lager 
von Kupferstichen, Lithogra-
pltien, Vorlebe-Blättern zum 
Zeichnen, allen Z c i c l l l i e i l - M a t c r l a -
llCn, französishen elegantesten Piipete-

rien, Postpapier, Staljlfedcw» 
u. dgl. m. , indem er jedem geehrten ^ u t e r 
hillige pnd reelle 'Bedienung zusichert. 1 



Hicrmit habe ich dic Ehre, einem hohen Atcl 
und geehrten Publikum dic ergebenste Anzeige zu 
machen, daß ich abermals mit de» bekannten g u t 
gearbeiteten Damen-Schnhen aus 
Wilna hier angekommen bin; zugleich empfehle 
ich dieselben bestens und bitte um geneigten Zu-
spruch. — Meise Wohnung ist im Hotel London 
No. 4 , eine Treppe hoch. i 

J o h a n n D y c k , 
Schuhmachermeister. 

Alexander Tfchnmikow aus Reval 
— im Bokownew schen Hause am Markt — 

empfiehlt dem rcfpcct. Publikum zum diesjährigen 
Jahrmarkt sein aufs beste assortirteS 

Manufar tur - , Mode^ und Leinen-
tvaarcn-Lager, 

die billigste Bedienung versprechend. 2 
Dorpat, im Januar 1848. 

m 

DaS Pe lz -Magaz in von S ch a -
Hg in aus Sr. Petersburg, im Raths-
Herr L i n d e schen Hause, im zweiten 
Stockwerk, erhielt soeben eine neue Sen-
dung verschiedener Pelz - Maaren, wic : 
Fuchs- und Schuppen-Pelze, Bieber-, 
Zobel-, Marder- und graue englische 
Kaninchen-Kragen, wie auch tgl. Mus-
fen, BoaS k. , welche dem resp. Publi-
tum ;u billigenPreisen empfohlen werden. 

W 
W 

Chinesische Glanzwichse«< 
bereitet von F. Ncumark, ist zu sehr billigem Preise 
zu haben im Echamajewschen Vorhaufe am Markt. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

N. C. Wennemoe, Schneidergefell. 
Buchhalter Strandman». 
Martin Ingen, Nadelmacher. 
C. Neupert, Portrait-Maler. 

1 
1 
2 
3 

O t t o M o d e r s Buchhandlung empfiehlt: 

Schürmayer, vi-. I . H., praktisches Handbuch 
der hilflichen Chirurgie. 

Arneth und Maren zelleö, Jahresbericht über 
die Fortschritte und Leistungen der Homöopathie 
im In- und Auslände. 

Jahrbuch, genealogisches des deutschen Adels 1848. 
Schul), I . H., Bestimmung und Erziehung des 

weiblichen Geschlechts. 
Christoterpe. Taschenbuch für christliche Leser. 

1848 . 
WeiSke, Prof. Dr. I . Sammlung der neuer« 

deutschen Gemeindegesctze. 
Chambon, Dr. E., dic Negotiorum Gestio. 
I m - T h ü r » , Ed., Arzneimittellehre für Thierärzte. 

E. I . Karow, 
Universitätsbuchhändler in Dorpat, 

empfiehlt zum Jahrmarkt sein vollständiges Lager 
von Büchern aus allen Fächern der Literatur, 
Musikalien, Kupferstichen, Stahlstichen u. Litho» 
graphien, Landkarten, Vorlegeblättern zun» Zeich, 
nen und Schreiben, Erd- und Himmelsgloben, 
mathematischen Bestecken, Alkoholometern, Tusch» 
kästen, Pariser Licht- und Lampenschirnien mit und 
ohne Gestell, Bilderbogen, Stahlfedern, Stahls,» 
derhalteri,, Pariser Briefpapieren, Bleistiften und 
geschnittenem Gummi, Goldleisten zu Bildcrrahmen, 
BriefeouvertS ze. i 

ES wünscht Jemand ein Eremplar deö gro» 
ßcn Meyer'schen Hand -AtlaS unter dem 
Ladenpreise zu verkaufen und ist daS Nähere in 
der Kluge'schen Buchhandlung zu erfahren. 

Bei Franz Kluge in D o r p a t ist zu 
haben: 

Wer Liebestrank» Romantisches Drama in 
ü Acten, von Nie. Grafen Rehbinder, 

Reval 1848. geh. Preiö 50 Cop. S. 

Die Blatter für liter. Unters,al-
tung Jahrg. 1833 — 1845 in 34 wohlconser« 
virten Pappbänden, ebenso eine kleine Sammlung 
sehr gut gebundener juristischer Werke stehen 
(erstere ungetrennt, letztere einzeln) zu billigem Ver« 
kauf in Otto M o d e r s Buchhandlung. 

S O ß l l f o C l S f i l f o e r I S e l O l l I l l l l l g o Gestern an, 22sten d. M.tö. 
ist nach beendigtem Coneert im Uaiversitätögebäude ein dunkelbraunes Taschenbuch, auf dessen einer 
Seite deö Kaisers Portrait in hellgelbem gepreßtem Leder sich befindet, verloren gegangen. Der ehr» 
liche Finder wird dringend gebeten, dasselbe sammt feinem Inhalt gegen vbige Belohnung in der 
Schünttiannschen Buchdruckerei abzuliefern. 



(erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag". Preis in 
Dorpat tjj Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei dertto-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n-
inAtin's Wittwe ent-

Dörptjche Zeitung. 
richtet; von Auswärti-
gen bei demJengenPost-
comptoir, durch welche-
sie die Zeitung zu ben 
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 27. Januar. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. - Mitau. - Nachrichten vom Kaukasus. - A»Sian> 

dische Nachrichten: Frankreich. — England. Spanien. — Schweiz. — D e u t s c h l a n d . — Dänemark. — Italien 
— Oesterreich. — MiScel len. — Concerte in Dorpat . — Not izen aus den Kirchenbüchern Dorpat'«. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Dienstag, den 20. Januar, 

hat der Kaiserliche Hof, in Veranlassung des 
Ablebens Sr. Majestät des Königs von Dänemark, 
Christian VII I , eine 24lägige Trauer angelegt. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Reskripte, Allergnädigst zu verleihen ge-
ruht: den St. Wladimir-- Orden 2ter Klasse, dem 
wirklichen Staatörath Hube; den weißen Adler.Or« 
den, dem Geheimerath Grafen Armfeldt , Minister-
StaatSsecretair des GroßfürstenthumS Finnland; 
den St. Annen Orden Ister Klasse mit der Kaiser-
lichen Krone: dem General-Major Oreus, Di-
rector deö Kadettencorpö in Polozk, — und dem 
Kammerherru, wirklichen Staatsrath Kapnist, 
Civilgonverlieur in MoSkau; denselben Orden ohne 
.Ikroue: dem wirklichen Staatörath. Ceremonieumeister 
Borch, — dem Geuerallieutenaiit Langell, Kriegs» 
Gouverneur der Stadt Worouesh und Civil «Gou« 
verneur deö Gouvernementö gleiches Namens, — und 
dem General - Major Helmersen, Direktor des 
Alcraiider.Kadettencorvs in Brest; den St. StaniS« 
louö-Orde» Ister Klasse: dem wirklichen Staatsrath 
Skr ip izyn, Direc.'or des Departements der geist« 
lichen Zl»gelege»l>eiteii der fremden Confessionr», dem 
General-Major Zöge von L «Urenberg, Chef des 
Vre» Bezirks der Wegekomunikationeu, — dem wirkl. 
Staatörath Schwer in , älterem Beamten in der 
Kanjellci Ih re r Majestät der Kaiserin für die 
Lehr- und Woblibäligkeits-Anstalten. 

Se. Majestät der Kaiser haben mittelst 
Allerhöchsten Reskripts von 13. Jan. dem Gehülfen 
des Geschäftsführers beim Minister-Comitö, wirklichen 
StaatSrath Brock, den St. StaniSlanS-Orden Ister 
Klasse A(Urgnädigst zn verleihen geruht. 

AlS verstorben werde» auö den Dienstlisten ge-
strichen: der der Mission in Frankfurt aitachirte wirk« 
liche Staatöralh Faber, — der wirkliä,e Staats-
rath Wi lson, Gehülfe des Dirigireudeu der Kai« 
serlichen alerandrowschen.Manufactur, — der 
Kollegienrath H i r t , älterer Kassierer bei der Reichs-
Schulde»tilg»ngS«Kou»»ission. 

A l l e r h och sterTagesbefehlan den Herrn 
K r i eg 6 min ister. 

Indem W i r den Eintritt deö neuen JahreS 
mit einem neuen Zeichen besonderen Wohlwollens 

für Unsere Armee und unausgesetzter ihr gewid-
meter Fürsorge zu bezeichnen wünschen, befehlen 
W i r hiemit Allergnädigst: 

1) es sollen, gemäß den vom Finanzministerium 
getroffenen Anordnungen, allen bei den Feldtrup« 
Pen stehenden, Frontedienst thnenden oder davon de» 
freiten Gemeinen, mit Ausnahme der Denschtschiks, 
im Laufe des JahreS 20 Pfund Salz auf den Mann 
gerechnet, unentgeltlich verabreicht werden und zwar 
bei nachstehenden Truppentheilen: bei den 1, 2, 3, 
4, 5 und 6 Jufauterie - und Park - Brigaden deS 
Garde» und deS Grenadier - Corps; der Reserve« 
Division deS abgesonderten kaukasischen Corps; den 
Lehr. Karabiuier- Regimentern; den Schützen, und 
Sappeur-Batailloncn; den vereinten 1, 2 und 3 Re« 
serve-Kavallen'e-CorpS; der Isten reitende» Pionir« 
Division und dem Gendarmrn-Regimente; den regu» 
lären Feldtruppeu bei den abgesonderten CorpS: 
dem kaukasischen, orenburgschen und ßibirischeu und 
bei den in Finnland stehenden Linien - Bataillonen 
— und 

2) mit dieser Maßregel vom 1. Januar 1848 
an zu beginnen. 

Original ist von S r. Ma jes tä t dem Ka ise r 
Höchsteigenhändig also unterjeichnet: 

um i. ouuugr lö-ro, 
©c. Majestät der Kaiser haben in Folge 

eines allmunerthänigsten Berichts deS Oberdirigi- " 
reuden der Wegekommunikationen und öffentlichen 
Bauten, das Verbot hölzerner Geländer an Balko« 
neu uud Terassen von Privaihäusern betreffend. 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die Geländer 
der Balkone und Terassen an Privatbäusern fortan 
überall-aus Eisen oder Gußeisen angefertigt werden 
sollen. (St. Pet. Ztg.) 

St . Petersburg, 21. Jan. Befördert sind: der 
Erpeditor deS St. Petersburgischen Postamtö, Colle« 
gienrath de Livrou zum StaatSrath und der Post« 
nieister in Dorpat Titnlairrath von Brummer 
zum Collegien.Assessor. 

Befördert sind: vom Uhlanenregimeiit S. K. H. 
deS Großfürsten Michail Pawlowitsch, zum Stab, 
rittmeister der Lieutenant Stürmer; vom Ublanen« 
regiment S. K. H. des Prinzen Friedrich von Würten« 
berg, zum Stabrittmeister der Lieutenant Rofenberg 
zu Lieutenants die Cornetö Hagemann, Jung» 



Meister und Rüdiger; vom Grenadierregiment 
Sr. Maj. des Königs von Preußen, zu Stabscapi-
tainS die Lieutenants Taube 1 u. 2, zu Lieutenants 
die Fähndrichs Lode und von G o l l i ; vom Grena-
dierregiment des Prinzen Friedrich der Niederlande, 
zum Major der Capitain M o l l e r , zum Capitain 
der Stabscapitain Jannau, zu Lieutenants die 
Fähndrichs H e s s e l b e r g und G r e b n e r ; vom Grena, 
dierregiment deS Erzkerzogs Franz Karl, zum Stabs» 
capitain der Lieutenant Rautenfeld; vom Cara-
binierregiement des FeldmarschallS Fürsten Barclay 
de T o l l y , zum Major der Capitain Stark, zum 
Stabscapitain der Lieutenant von Lautetz; vom 
Grenadierregiment S. K- H. des Prinzen von Ora-
nien, zu Lieutenants die Fäbndrichs Timroth und 
Lukin; vom Carabinierregiment des Großherzogs 
Friedrich von Meklenburg, zu Capitains die Stabs, 
capitainSMartinan u n d G rauer t , zu Lieutenants 
die FähndrichS Olderog und von Hilchen; vom 
Grenadierreg. deS Generalissimus Fürsten Suworow, 
zum Capitain der Stabscapitain Swenskel ; vom 
Carabinierregiment S. K. H. des Großfürsten Aleran, 
der Alerandrowitsch, zum Capitain der Stabscapi-
taiuFock. (Nuss. Jnv.) 

R iga, 20. Jan. (Rig. Ztg.) Wir haben in 
Nr. 1 der Zeitung auS Nr. 52. des ^Inlands" ei, 
nen Artikel über das Project einer Eisenbahn zwi« 
schen Riga und Dünaburg aufgenommen, da aber 
derselbe einige Anführungen enthält, die einer Be« 
richtigung bedürfen, so beeilen wir unS nnscrn Le» 
fern nähere zurechtstellende Data mitzutheilen, die 
zugleich gewiß allgemeines Interesse erregen dürf« 
ten. Die allmählige Ausdehnung, die die Eisenbah, 
nen im Russischen Reiche gewinnen, indem, außer 
der ersten lange beendigten Bahn zwischen St. Peters-
burg und Pawlowsk, bereits die große Bahn zwischen 
St. Petersburg und Moskau in vollen Angriff ge, 
nommen, die Bahn zwischen Warschau und Krakau 
ihrer Beendigung entgegen sieht, die Bahnen zwischen 
Libau und Jurburg und zwischen Moskau und 
Nischnoi - Nowogorod Allerhöchst bestätigt worden, 
begründet die Hoffnung, daß noch fernere größere 
ÄZerbindungen, besonders die zwischen Warschau 
und St. Petersburg, sowie MoSkan, der allgemeinen 
Aufmerksamkeit nicht entgeden werden. Wie wichtig 
unter diesen Umständen eine Verbindung zwischen 
Riga und Dünabnrg, wo eine etwanige Warschau» 
Petersburger Bahn durchschneiden dürfte, werden 
muß, ist wohl über jeden Zweifel erhaben. Noch 
mehr Vortheile muß sie nicht nur dem nach Riga 
berabgehenden, sondern besonders dem nach mehr 
als acht Gouvernements heraufgehenden Handel 
bieten, da die Düna Schifffahrt durch ihre Fälle 
und Untiefen mit jedem Jahre mehr Schwierigkeiten 
darbietet, und durch den ungeheuren Holzverbrauch 
zum Bau der nur ein Mal zu gebrauchenden Stru-
seu in kurzem selbst ein Mangel an Material zu be« 
fürchten ist, und dadurch das zeitherige Transport, 
Mittel leicht iu Stocken gerathen oder wenigstens so 
verthenert werden muß, daß die Kosten den Vor-
theil der Versendung absorbiren können. Diese Nach, 
thcilc zu beseitigen und jene Vortheile in Berbin« 
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dung mit Warschau, Wien und zuletzt mit Triest 
und dem Adriatischen Meere sich im Voraus zu 
sichern, hat der Staatsrath 3B*** (Verfasser deS 
Werks über «Rußlands Wasser-Verbindungen") einen 
Plan zu der Eisenbahn » Verbindung zwischen Riga 
und Dünaburg entworfen und der weitem Prüfung 
der Rigaschen Börsen »Comito übergeben. Dieselbe 
hat, nicht verkennend, daß die Sache Wichtigkeit 
für den Rigaschen Handel gewinnen könnte, solche 
der versammelten Kaufmannschaft vorgestellt, welche 
in einer General-Versammlung den Beschluß gefaßt: 
„sich mit diesem Gegenstande ernsthaft zu beschäfti-
gen und über die Art und Weise der Ausführung 
des Plans sich später an unsere väterliche Regie-
rung zu wenden, in der vollen Hoffnung, daß bei 
der großartigen Unterstützung, die alles Gemein« 
nützigt und den Handel Fördernde von dieser Seite 
zu erwarten hat, auch diesem wichtigen Unterneh-
men eine wohlwollende Berücksichtigung zu Theil 
werden dürfte." Wir werden über den Fortgang 
der Sache vielleicht später Gelegenheit finden unsere 
Leser zu benachrichtigen, und begnügen unS in die-
sem Augenblicke mit der vorstehenden Darstellung 
des Standes der Sache, um jeder Mißdeutung des 
eingangsgedachtcn Artikels zu begegnen. 

M i tau, 16. Jan. Für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst und bksondere Mühwaltungen ist dem Kur« 
ländischen Gouvernements-Schuldirector, Collegien-
rath von Belago, der St. Annen-Orden 2. Cl., 
sowie dem Oberlehrer deS Mitauschen Gymnasiums, 
Collegienrath Engelmann, für ausgezeichnet eifri-
gen Dienst und besondere Mühwaltung der St. 
Annen.Orden 3. Cl. am 27. December v. I . Aller« 
gnädigst verliehen worden. 

N a c h r i c h t e n v o n K a u k a s u s . 
Auö der Tschetschna. Daö Detaschement 

deS Gkneral.Lieutenants Freitag war fortwährend, 
trotz der heftigsten bis 20° R. und darüber steigen, 
den Kälte, bis zum 23 December damit beschäftigt, 
breite Durchhaue in den Wäldern der Tschetschna 
zu lichten, und die nächste» zwischen den Flüssen 
Mortan und Evita liegenden Weiler zu zerstören. 

I n letzter Absicht wurde am t4. December der 
Flügel-Adjutant Fürst Bar ia t inSk i , Kommandeur 
deS Jäger-RegtS. deö General - Adjutanten Fürsten 
Tschernischew mit 5 Bataillonen Infanterie, Kaval. 
lerie und 3 Geschützen, nach dem Weiler Boga-
tscharoi, welcher in einer der unzugänglichsten Ge« 
genden der kleinen Tschetschna liegt, abgesandt. Diese 
Ansiedlung ward genommen, zerstört und der Feind, 
welcher sich an der ins Lager zurückkehrenden Ko-
ldnnc rächen wollte, auf das strengste bestraft. 

Zur Zerstörung einiger oberhalb des Lagers an 
der Goita gelegenen und Tschetschenzenfamilien be-
herbergenden Meiereien entsandte der General.Lien« 
tenant Frei tag 5 Bataillone, einen Theil der Ka-
vallerie und 6 Geschütze unter Anführung d,S Obristen 
vom Generalstabe Forsten, welcher dieses Unter-
nehmen mit günstigem Erfolge ausführte. 

I n diesen beiden Affairen hatten wir S Todte 
und g? Verwundete. 



Am 23. December beorderte der General-Lieu« 
tenanl Frei tag, um seinem Detaschement einige 
Rast zu gönnen, den eine« Theil desselben in die 
Festung Grosnaja, den anderen aber in die Befesti« 
gung Wosdwishenskoje ab. 

Ter Muth der Tschetschenzen ist, nach den in 
letzter Zeit von ihnen erlittenen Niederlagen der« 
maßen gesunken, dag Niemand unter ihnen der 
Heeresabtheilunq zu folgen wagte. Ueberboupt ba-
den unsere Truppen während der letzten Unterneh« 
mungen des General-Lieutnantö Frei tag nur dann, 
wenn Aule, in welchen die Familien der Wider-
spenstigen sich aufhielten, überfallen wurden , vou 
Seiten des FeindeS Widerstand gefunden; während 
der Lichtung der Wälver aber, und gegen die aus 
den Festungen GroSnaja und der Befestigung Woö« 
dwishenökoje kommenden Fourage Transporte thatcn 
die Tschetschenien keinen Schliß. 

Von der rechten Flanke der kaukasi-
schen L i n i e. Zur selben Zeit als im vorigen Jahre 
ein großer Theil der Abadsechen sich unterwarf, 
unternahmen einige von ihnen, weiter von der Laba 
ab wohnende, unterstützt von der kampflustigen Ju-
gend anderer Familien einen Angriff gegen unsere 
Gränzen, in der Absicht, die Heerde» wegzutreiben 
oder Leuten, die zwischen einer Staniza und der an-
der» ohne Bedeckung giugen, aufzulauern. Obgleich 
diese vereinzelten Raubzuge keinerlei Bedeutung hat» 
ten, so schien es doch nothwendig dem leichtgläubi-
gen Volke der Abadsechen zu zeigen, daß, wenn wir 
im Verlaufe der letzten 2 Jahre jenseits der Laba 
und deö Kuban nichlö unternahmen, dies lediglich 
darin seinen Grnnd gehabt habe, daß mehrere unter 
ihnen ihre Unterwürfigkeit an den Tag gelegt, und 
man gehofft batte, die übrigen würden diesem Bei-
spiele folgen; indessen war eS nothwendig ihnen zu 
beweisen, daß unsere Truppen stetS den zu strafen 
bereit sind, der seinen eigenen Vortdeil nnd sein 
Wohl verkennend, die frühere Gewohnheit deö Ran-
benö und Plündernö nicht vergessen mag. 

Am Ende deS vorjährigen Sommers nnd wäh-
rend deö Herbstes führten die Näuberhorden einige 
Zuge aus, die indessen unbedeutend waren und für 
jene einen beinah stets ungünstigen Auögang nahmen. 
Um ähnliche Raubzüge zu verhindern, unternahm 
der Chef der rechten Flanke General-Major Kowa« 
lewski im November und December zwei nachdrück-
liche Necognoscirnngen jenseitö der Laba, wobei er 
alle diejenigen Bewohner nicht beunruhigte, die ihrem 
uns gegebenen Worte treu geblieben waren. Beide 
Male bestanden die Detascheinents ans zwei und ein-
halb Bataillonen des stawropolschen und kubanscheu 
Jäger-Regls., 2000 Linien- und Donischen Kafaken 
und 6 Geschützen. 

Die Anordnungen deS General « Majors Ko« 
walewski waren so wohl überlegt, daß beinah 
ohne allen Verlust von unserer Seite, und trotz deS 
ungünstigen Terrains und der Kälte, die Schuld!« 
gen einer strengen Strafe unterworfen wurden. Wenn 
gleich sie bei Annäherung unserer Detaschements 
»inen großen Theil ihrer Heerde» tiefer in die Berge 
trieben, so rettete dieses doch nicht ihren Viehstand 

vom Untergänge, weil der ganze Heuvorrath, mehr 
als eine Million Pud betragend, verbrannt wurde. 
Wir erbeuteten 300 Stück Hornvieh> und3000Schafe, 
und was bei den Abadsechen besonders zu berück-
sichtigen ist, nahmen 44 von ihnen gefangen. 

Auf unserer Seite sind bei diesen Unterneh« 
mungen 4 Kosaken verwundet worden. Dabei hat, 
ten wir. Dank sei es der Fürsorge deS General. 
Major» K o w a l e w ö k i , trotz der heftigen Kälte 
und des vielen Schnees, fast gar keine Kranke im 
Detaschement. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 24. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der Deputirtenkammer schritt man zur Diskussion 
deS § 1 der Adresse. Herr Gaulthier de Rnmilly 
griff das Ministerium wegen seiner Nachlässigkeit 
bei Gelegenheit der Getreidespeculationen an, die 
auf Kosten d,S armen Volkes gemacht würden. 
Besonders könne er dem Minister nicht verzeihen, 
daß er noch keine Ackerbauausschüsse geschaffen habe. 
Herr Darbley unterstützte den Gegner und wies 
der Kammer durch Zahlen nach, welcherUnfug im 
Getreidehandel getrieben worden. Der Handels« 
und Ackerbauminister konnte diese Angriffe nicht un, 
erwidert lassen und suchte der Kammer zu beweisen, 
daß von der Regierung alleS geschehen sei, was in 
ihren Kräften gestanden habe. Hr. Emil v. Gl» 
rardin bestritt dieS und berief sich hauptsächlich auf 
die Sorglosigkeit der Regierung dem Ackerbau ge-
genüber. Sie thue gar nichts, um die Produktion 
mit der Vermehrung der Consumtion in ein richti-
geS Verhältniß zu bringen. Die HH. Gonsolin und 
Leo Faucher ließen eö auch ihrerseits an Vorwürfen 
«icht fehlen, um der Regierung ihr übleö Finanzsy« 
stem zu beweisen. Ihnen folgte Herr Berrper: Ich 
bitte um Entschuldigung, dag ich die FinaiizdiScns« 
sion unterbreche. Ich erlaube mir, den Conseilpräsiden-
ten zu befrage», wie eö mit den Unterhandlungen 
am La Plata stehe, bei denen der Großhandel so 
sehr betheiligt ist? Herr Guizot: Die ersten Unter-
handlungen sind beendigt; sie haben zu nichts ge« 
fuhrt, doch sind jetzt andere Unterhandlungen ange-
knüpft worden. Aus diesem Grunde kann ich mich 
wie v. I . über die Frage nicht aussprechen. Hr. 
Lasteyrie griff hierauf von neuem die Finanzverwal-
tung an. Die Kammer votirte indessen den § 1, 
wir er im Entwürfe abgefaßt war. 

P a r i s , 24. Jan. Hr. Petit, der Einnehmer 
von Corbeil, dessen Memoire so großem Lärm machte 
und in beiden Kammern eine lebhafte Entrüstung 
hervorrief, hat bekanntlich seine Entlassung gegeben. 
Wie wir anS einem neuen Briefe ersehen, den Hr. 
Petit heute in der Presse veröffentlicht, nnd in dem 
er abermals Hrn. Guizot auf dessen Behauptungen 
in beiden Kammern daS entschiedenste Dementi giebt, 
ja unwiderleglich darthut, daß Hr. Guizot bei dem 
ganzen Stellen-Verkanf direkt'betheiligt war, bat 
die Regierung bis jetzt Hrn. Petit weder abgesetzt, 
noch ihn als Verläumder vor die Gerichte gelaven, 
ja sie hat bis heute nicht einmal seine gegebene Vnr 



lassung angenommen und Hr. Petit ist zur Stunde 
noch Steuer-Einuehmer in Corbeil. Der Brief deS 
Hrn. Peiit wird wahrscheinlich diese schmutzige Ge» 
schichte noch einmal in der Kammer zur Sprache 
bringen. 

Das heutige Journa l des Dvbatö bringt 
folgende Mitthrilungen aus Toulon vom 20. d. M. 
„Der Prinz und die Prinzessin von Ioinville, die 
sich nach Algier begeben, um einige Monate dort 
zuzubringen, werden sich dahin auf der Dampf-Kor« 
velte „Cuvier" einschiffen. Dieser Reise- und Auf« 
enthaltöplan Ihrer Königlichen Hoheiten wird der 
Gesundheit der Prinzessin zugeschrieben, die ein 
Klima erheischt, welches dem ihrer Heimat ver» 
wandt ist. 

Pa r i s , 25. Jan. Die Königin hat gestern 
Abend ihren Salon eröffnet, in welchem die Kö» 
nigliche Familie sich zusammenfand. Ihre Majestä» 
ten empfingen de» Grafen von Syrakus, den Priu-
zen Paul von Württemberg, die fremden Gesandten 
und die Minister Frankreichs mit ihren Gemahlin« 
nen, viele Mitglieder der PairS- und Depntirten-
Kammer und eine Anzahl von Generalen und an, 
deren angesehene» Personen. Der Empfang dauerte 
bis 10 Uhr. Dom Herzog von Aumale sollen fast 
täglich Schreiben aus Algier voll Klagen über daö 
dortige Verwaltungö-Personal in den Tuilerieen 
eintreffen. Eö heißt, der Herzog von NemourS habe 
auch eine Reise nach Algier machen wollen, daö 
Kabinet aber habe eine solche unter.den jetzigen Um» 
ständen unangemessen befunden, und sie sei daher 
vorläufig aufgeschoben worden. 

Par iS , 25. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der Deputirten-Kammer wurde die Avreß-Debatte 
fortgesetzt. Hr. Achille Fould sprach über das Defi-
cit und Hr. Thiers bei Abgang der Post. Er griff 
das Ministerium wegen seiner übermäßigen Ausga-
bcn an, und erklärte, daß es dem Abgrunde zu-
steuere. Seine Sprache war sehr ditter und erregte 
große Sensation. 

Seit einigen Tagen finden fast täglich Mini» 
sterial-Conseilö in den Tuilerieen statt, und der Cou-
rierwechsel ist lebhafter alS je. Die auswärtigen 
politischen Verhältnisse verwickeln sich i» diesem Au-
genblicke so, daS sie die ganze Aufmerksamkeit und 
Thätigkeit der Regierung in Anspruch nehmen. 

Man spricht schon wieder von einer (Zabinets? 
krisis. Der König selbst solle die Unmöglichkeit, 
Guizot länger am Ruder zu erhalten, einsehen, und 
ein Cabinct unter Molo und Montalivet sei bereit, 
sogleich nach der Adreß.Discussion an die Spitze 
der Geschäfte zu treten und durch einige kleine Eon-
cessionen die Aufregung deS Landes zu stillen. 

P ari ö, 26. Jan. Der Prinz und die Prinzef» 
sin von Ioinville haben wegen der heftigen Külte 
ihre Abreise nach Algier noch um einige Tage auf» 
geschoben. General Lamoriciere ist von Algier in 
Pariö angelangt. 

Abd el Kader soll seine Zeit in der Gefangen-
schaft im FortLamalgue zu Toulon damit zubringen, 
daß er sich von seinem Dolmetscher, Herrn Rousseau, 
Napoleon'ö Feldzüge vorübersetze» läßt. Dem Eon-

stitutionnel zufolge, wäre unter anderem auch da« 
von die Rede, daß die Regierung dem Emir nach 
der französischen Kolonie am Senegal bringen lassen 
wolle. 

Zn Marseille ist am 2tsten d. Herr von Laroche» 
foucauld, der Botschafter Frankreichs in Florenz, mit 
dem Dampfschiff „SesostriS" eingetroffen, welches 
Nachrichten von Neapel über den Aufstand in Sici» 
lieu mitbrachte. Die französische Regierung hat, wie 
daö heutige J o u r n a l deS DobatS meldet, den 
Befehl ertheilt, daß sofort eine der größten Dampf-
Fregatten nach Neapel abgehen soll. 

Auch der zum französischen Gesandte» in Ma» 
drid ernannte Herr Piscatory ist aus Athen in Mar» 
seille angekommen. 

I n der Teputirten-Kammer wurde gestern fol-
gendeS Amendement deS Herr» Cremieur vertheilt, 
welches derselbe in den zweiten Adreß-Paragraphen 
einzuschalten vorschlägt: „Wir werden mit der streng-
steu Sparsamkeit darüber wachen, daß unsere Bud-
getö wieder in die Gränzen zurückgeführt werden, 
welche der Zustand unserer Finanzen gebietet.̂  

Das Journa l deö DobatS enthält einen 
Artikel, in welchem es vor Verhandlung der Schwei» 
zerfrage in der Kammer die Grundsätze entwickelt, 
welche dabei als die leitende» zu betrachten. Daö 
französifche Jnterventions. Recht in der Schweiz sei 
ein Recht und eine Pflicht: ei» Recht, weil die durch 
die Verträge vom Jahr 1815 der Schweiz zngesicher» 
ten Privilegien auf eine geuan begränzte Grundlage 
basirt, weil die Neutralität und Unverletzlichkcit der 
Schweiz nicht nur in deren Interesse, sondern auch 
im Interesse der Großmächte stipulirt worden; ein 
Pflicht, vor Allem gegen die unterdrückenden Kantone, 
dann aber gegen sich selbst und die Mitunterzeichner 
der Verträge von 1815, nicht zu dulden, daß die 
Schweiz ihre bevorzugte Stellung mißbrauche und 
zn einem Vulkan werde, der die Propaganda und 
die Anarchie über die Nachbarländer verbreite. Un-
verletzlichkeit und Unsträflichkeit seien nicht zu ver-
wechseln. Trotzdem sei die von den vier Großmäch-
ten dem Präsidenten der Tagsatzung zugestellte Note 
kein Ultimatum, sondern nur eine Erklärung, eine 
Warnung. Sir Siratfort Canuing gebe der Schweiz 
ohne Zweifel auch feinen guten Rath, aber sein Rath 
habe nicht die moralische Wirkung, welche das Ge» 
wissen und die Behauptung deö Rechtes dazu ver» 
liehen. 

Französische Blätter bemerken, daß Modena, bis-
her der einzige Hof, welcher die Juli-Dynastie nicht 
anerkannt hatte, diese Opposition aufgegeben zu haben 
scheine, indem daselbst wegen Ableben der Prinzessin 
Adelaide eine zehntägige Hoftrauer angeordnet wor-
den sei. 

Par i s , 28. Ja». Tie Aerzte und die Umge-
bung der Königin Jsabella fürchten, daß die epilep« 
tischen Anfälle und die daraus entspringende wech, 
selnde GemüthSstiinmnng die Lebenskräfte der jungen 
Königin bald aufzehren werden und daß sie höchstens 
noch zwei Jahre zu leben habe. Die Thronfolge 
ist somit schon so gut wie eröffnet und beide Par-
teien scheinen im Stillen ihre eventuellen Maaßregeln 



zu treffen. Für den Herzog v. Montpeusier ist vor 
Kurzem ein Pallast in Madrid gekauft worden, der 
jetzt prächtig eingerichtet wird, die conservative Par-
tei will in dcnCorteS de» Antrag stellen und durch-
setzen, daß die Herzogin v. Monpensier alö Thron-
erbin in Madrid wohnen musse »nd Königin Ehrl, 
stine geht mit dem Plane um, dem Herzoge v. Mont-
pensier den Titel Prinzen v. Slsturien geben zu lassen 
«nd ihn zum Infanten von Spanien zu machen. Bis 
jetzt haben alle, diese Plane nur ein Hinderniß ge-
funden: die entschiedene Abneigung deS Königs Lud-
wig Philipp, deu Bruch mit England allzn scharf 
und zu grell zu machen. Dagegen hat England 
ESpartero nach Madrid geschickt, und dieser, wen» 
auch sich Narvcitz nähernd, hält sich in größter E»t, 
fernung von Christine», so daß er, weil er dieser 
noch keine Aufwartung gemacht hat, zu dem letzten 
Hofballe nicht eingeladen war. ESpartero ist bestimmt, 
den ersten Streich in Madrid selbst zu pariren und 
England rüstet sich zu einem neuen SuccessionSkn'ege; 
daher Lord Wellingtons sonderbarer Brief, daher die 
Rüstungen und Pläne zur Landeö-Vertheidigung (?)» 

AuS Toulon wird unterm 22. Jan. gemeldet, 
daß Abd el Kader seit der Ankunft des Obersten 
Danmaö, der ihm ein eigenhändiges Schreiben des 
Königs überbrachte, minder niedergeschlagen sei, 
und daß man glaube, er werde sich zu der schrift-
lichen Erklärung entschließen, daß er mit Allem, 
was bezüglich seiner beschlossen werde, im Voraus 
zufrieden sei. Ter „Courrier fran?aiS" will heute 
wissen, daß Abd el Kader, in Begleitung von vier 
seiner Verwandten, nach Paris kommen werde, um 
sich dem Könige vorstellen zu lassen. Dann werde 
der Emir seinen Aufenthalt in einer Stadt deS süd-
lichen Frankreichs angewiesen erhalten. Zwar habe 
derselbe auf die Bedingungen feiner Kapitulation 
noch nicht positiv verzichtet, aber doch in einen im« 
bestimmten Aufschub seiner Abreise »ach dem Orient 
gewilligt. 

E n g l a n d . 
London, 21. Ja». Neben den Plänen znr 

Vermehrung der Verthtldigungsmittel deS Landes 
dauern die Versammlungen fort, in welchen die 
Engländer sich gegen jede solche Vermehrung ver-
wahren. I n Leeds fuhrt der Major selbst den 
Vorsitz. Ein« Reihe von Erklärungen ward ange-
genommen, dahin lautend, daß all' der Lärm über 
die Landeö-Verthndignng grnndloS fei, daß alle auf-
geklärten Regierungen Enropa'S den Frieden wünsch-
ten, «nd daß die Grundsätze deS freien Handels 
sehr dazu beitragen würden, den Frieden zu befe-
stige». DaS Parlament soll ersucht werden, recht 
bald eine bedeutende Einschränkung der AnSgaben 
für Heer und Flotte zu bewerkstelligen. Schwerlich 
werden die Minister bedeutende Forderungen zur 
Vermehrung der Vcrtheidignng dcö Landes machen, 
da auch ohne neue Ausgaben die Steuern erhöht 
werde» müssen, um die Summen zu ersetzen, welche 
im vorigen Jahre der Kampf mit der Hnngerönoll» 
in Irland gekostet hat, ein Kampf, wo Hunderttau-
sende auf dem Schlachtfeld? blieben, eine Viertrl-Mil-
lion Flüchtlinge daö Land verließen. Die indirekten 

Steuern, welche unsere Theoretiker und vollends 
diejenigen, welche sich nebenbei auf ihre Praris 
etwas zu Gute , so boch preisen, als ob 
vermittelst derselben den Leuten das Geld auS der 
Tasche gespielt werde, ohne dag sie rs merken, ha-
ben in England ihre Zeil gehabt. Alle Steuern auf 
mehr oder weniger nölhige Lebensbedürfnisse wer« 
de» dort möglichst verringert. Die unmittelbaren 
Steuern werden erhöht oder neue vorgeschlagen. Da 
unter diesen unmittelbare» Stenern eine ganz wi« 
dersinnige ist, die Fensterstener, so schlägt man vor, 
die Häuser künftig einfach nach ihrem Werth zu be-
steuern. Zwischen diesen beiden Steuern liegt eine 
dritte in der Mitte: die Steuer» auf nicht noth-
wendige, sondern verfeinerte Lebensbedürfnisse. Al-
lein diese auf die Eitelkeit und den Genuß der Men« 
scheu gelegten Abgaben sind in England bereits sehr 
hoch. Für Wagen, für Pferde, für Diener mit ge-
puderten Perrücke», für Diener mit Prunkstäben, 
für jeden müssigen Aufwand sind hohe Abgaben be» 
stimmt, und daS sämmlliche Silberzeug muß ver-
steuert werden. 

Auö Merico vernimmt man wenig. Der kleine 
Krieg hat fast aufgehört, seit General Scott Jeden 
der mit den Waffen in der Hand ergriffe» ward 
ohne Weiteres aufhängen ließ. Freilich übt er »nr 
Vergcltuugörecht. Auf einer von solche» Guerillas 
erbeuteten Fahne, welche General Scott nach Was, 
hington schickte, ist ein Schädel gemalt, mit der Um-
schrift: „Wir geben keine Gnade!" 

DaS „Morning-Ehronicle" enthält eine bittere 
Kritik der Rede, welche Hr. Guizot über die Schwei-
zer Angelegenheit in der PairSkammer gehalten. Er 
habe — meint daS ministerielle Blatt — darin aus-
gesprochen, Frankreich verbünde sich nicht mit Staa-
teu und Völker», sondern nur mit Regierungen, die 
ihm hinlänglich conservativ erschiene» (?), uud da 
sei e6 denn schlimm, daß er alö solche, nicht die 
britische, sondern die Regierungen des Festlandes 
alö seiner Allianz würdig betrachte. Frankreich wolle 
England nur alS einen Mantel betrachten, seine 
Absichten damit zn verhüllen. 

R. Cobden erklärt sich in einem Briefe gegen 
die beabsichtigte Vermchrung des Heeres. Es ist 
ein ganzes Geschlecht von Menschen ausgestorben, 
lagt er darin, seit unserem letzten blutigen und un« 
vernünftigen Kampfe mit Frankreich. Mehr alS 
sechzig Millivnen Menschen sind seitdem in beide» 
Ländern inS Grab gelegt, und sollte man nicht Hof-
fen, daß viel von unserem alte» Nalionalhasse mit 
ihnen begraben liegt? 

Die Ultras deS „jungen Irland" haben sich 
jetzt ganz von dem gemäßigten in der „Nation" ver-
tretenen Theile dieser Parrei getrennt nnd ein eige« 
Nkö Organ unter dem Titel „United JriShman" er-
richtet. I n diesem Blatte wird das Volk geradezu 
aufgefordert, sich zu bewaffnen und in den Waffen 
zu übe», depn Gesetz und Versassnng seien in Jr-
land uichtS alS leerer Schall, weder daS Parlament 
uoch die Regierung vermögen zu helfen, das Volk 
selbst müsse sich zu helfen suchen. 

Fast alle Gegenden von England, selbst die 



südlichen, sind mehrere Fuß tief mit Schnee bedeckt, 
und dabei ist eS so kalt, daß die meisten Wasser 
mehrere Zoll dick gefroren sind, so daß, wenn die 
Kälte noch einige Tage so fortdauert, alle Kanal-
Verbindungen aufhören müssen. Bei dieser Kälte 
ist eS doppelt hart, daß so viele Arbeiter in den 
Fabrikbezirken ohne Beschäftigung sind. I n Man« 
ehester z. B., wo es noch lange nicht so schlimm aus-
sehen soll, als ln Stockport Bolton, Rochdale und 
anderen Städten, waren in der vorigen Woche 7153 
Arbeiter ganz ohne Beschäftigung und 4711 waren 
nur eine kurze Zeit beschäftigt. I n London ist die 
Bettelei auf den Straßen noch nie so groß gewesen, 
wie jetzt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Jan. Die Gnppe haust hier 

mit zunehmender Kraft. Vier Minister liegen heule 
an dieser Krankheit zu Bett, nämlich der Herzog 
von Valencia, der Herzog von Solomayor, Herr 
Beltran de LyS und Herr SartorinS. Tie Sterb-
lichfcit ist seit einigen Tagen sehr groß; an einem 
einzigen Tage waren 122 Personen gestorben; eine 
solche Zahl hatte die Liste der Verstorbenen seit der 
Cholerazeit nicht erreicht. 

S c h w e i z . 
Kanton Bern. Die berner Blätter bringen 

den vom Großen Ralhe am 22. Januar gefaßten 
Beschluß, betreffend ehrende Anerkennung für Gene-
ral Dufour. Tie „Berner Zeilung" berichtet: „Dem 
General Dufour wird einstimmig das Ebren.Burger-
recht «rtheilt und beschlossen, ilun den Dank des 
Vaterlandes durch eine Ehre» - Deputation dcS Re-
gierungö.RatheS auSzuiprechen. 

Kanton Luzern. Anfangs dieser Woche 
wollte die Regierung die eidgenössische KriegSkasse 
mit 230,000 Fr. vollstänvig ergänzen und die erste 
auf den 20. December v. I . verfallene Rate an 
den KriegSkosten mit 433,516 Fr. gänzlich tilgen. 
Nack» angestellte» Berechnungen hat der Krieg auf 
den Kanton Luzern eine Schuldenlast von wenigstens 
4,000,000 Fr. gewälzt. Wie diese Summe abzntra-
gen sein wird, darüber soll der nächste Große Rath 
entscheiden. 

Kanton Schwyz. Die neue Verfassung ist 
von der Mehrheit des Volkes des Kantonö Schwyz-
verworfen. Verworfen haben die Bezirke Schwyz 
wit 16,589 Seelen; die Bezirks »Versammlung war 
sehr zahlreich besucht, für Annahme sprach sich selbst 
nach dem Urtheile eidgenössischer Offiziere bloS ein 
Achttheil der anwesenden stimmfähigen Bürger auS; 
verworfen haben ferner Wollerau mit 2318 einstim-
wig und Pfäfikou mit 131B Seelen, wo im Ganzen 
rtwa 30 Bürger für die Annahme gestimmt habe» 
sollen. Mithin ist sie verworfen von einer Bevölkerung 
von 20,25SSeelen. Angenommen dagegen haben die 
Bezirke Einsiedeln, Küßnacht, Gersau und March; 
zusammen eine Bevölkerung von 19M0 Seelen. 

Dem Vernehmen nach wird gegen den französi-
schen Gesandten eine Untersuchung eingeleitet, weil 
derselbe, den bestehenden Gesetzen zuwider, zwischen 
Basel und Neuenburg eine „Ordinärifuhr" unterhält. 

D e u t s c h l a n d . 
Berl in, 22. Jan. DaS eben erschienene Amts» 

blatt der königl. Regierung in Potsdam enthält 
eine, die rechtliche Stellung und Anerkennung der 
kirchlichen Dissidenten betreffende Verordnung, wel« 
che in manchen Beziehungen als eine Interpretation 
des RegierungöpatentS vom 30. März 1847 äuge» 
sehen werden kann, und zugleich die Praxis dar« 
legt, nach welcher .im preußischen Staat in der letz, 
tern Zeit in der Behandlung dieser kirchlichen und 
religiösen Abweichungen verfahren worden. Diese 
PrariS war von Seiten der Staatsregierung eine 
vorsichtig zurückhaltende und beobachtende gewesen, 
und wenn durch daS ReligionSpateut die kirchliche 
Zeitbewegung alS eine berechtigte Thatfache aner« 
kannt worden war, so schien das darauf eingetretene 
Verfahren auf dem Verwaltungswege offenbar dar, 
auf derechnet, die Bewegung in einem Provisorium 
festzuhalten und ihr daS Gelangen zu einem äußern 
und inner» Abschluß ihrer Organisation wenigstens 
nicht zu erleichtern; obwohl eö so ausgesehen, alS 
wenn gerade unsere StaatS- und KirchenbeKörden 
durch ihr Verhältniß zu den nengebildeten Selten 
am meisten dahin gedrängt hätten, dieselben zu ei-
ner selbstständigen und abgesonderten Organisation 
auf dem Grund des Patents vom 30. März 1847 
zu bringen. Die fast allgemein hervorgetretene Wei» 
gerung der verschiedenen Dissidentengemeinden, daS 
Patent in der dargebotenen Weise zu benutzen, hat 
die Schwierigkeiten für die Regierung sowohl in 
ibren Maßregeln, wie in ihrer Ansicht allerdings 
steigern müssen und die Erundabsicht des Patents 
verschoben, welche die war, mit dieser Art von kirch-
licher Bewegung reinen Tisch zu machen und dir. 
selbe durch eine organische Sonderung von derLan-
deskirche auf sich abzuschließen. I n dieser Beziehung 
gibt die neue Ordnung zum Theil eine beruhigende 
Erklärung für die Dissidenten, indem sie ausdrück» 
lich festsetzt, daß bei den Letzlern ein unmittelbarer 
Zwang zu einer förmlichen Lossagung von ihrer 
bisherigen Kirche im Sinne deS §. 17 des Patents 
nicht angewendet werden soll, wogegen sie aber zur 
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen ibre biShe« 
rige Kirche auf gesetzliche Weise so lange angehal-
ten werden sollen, als sie nicht ihren AnSlriu aus 
derselben in de? durch das Patent vorgeschriebenen 
Form erklären. Es geht aus dieser Verordnung 
nun ganz unzweifelhaft hervor, daß die Staatsre. 
i!'//h!!!hiiüff5/ ! t f " f i " t r fortdauernden Rechts-
Verbindlichkeit und rechtlichen Zugehörigkeit zu der 
von .hnen verlassenen Kirche befrachtetundfZstbält 
»Inn ».r r r b , r f f I 6 r n entziehen, eine Verpflich. 
Iffirit i faeiultchnt Erklärung ihres Austritts ein-
treten lassen will. Wenn man nach den Gründen 
sorimt, weshalb namentlich die katholischen Dissi-
venten und die Freiprotestantischen eine so enlschie. 
dene Abneigung an den Tag gelegt haben, sich auf 
den Grund deö März-Patenlö von 1847 zu stellen, 
so liegen diese ouf der innen» pritttipiellen Seite 
dieser Bewegungen und geben darin ein ungemein 
charakteristisches und bedeutungsvolles Moment ab 
Jede dieser Dissidentengemeinden will sich nämlich 



auf daS Bewußtsein stützen, keineswegs blos eine 
individuelle Abweichung und Ausartung (Serie) ih-
rer Kirche zu sein, sondern vielmehr den wahren 
Urgrund und die ächte ursprüngliche Norm darsei« 
den in sich zu enthalten und wieder zur Erscheinung 
zu bringen. Sie glauben daher, durch eine» form-
lichen Austritt ans dem bestehenden Gesammtorga-
nismuS ihrer Kirche sich ihres geistigen Rechts auf 
dieselbe zu begeben und dadurch in ihrer inner» Be, 
deutung eben so viel einzubüßen, als sie in äußerer 
Beziehung an Schutz und Sicherheit etwa gewinnen 
möchten. Diesen Standpunkt, der normale Urgrund 
ihrer Kirche zu sein und darin die wahre Anwart» 
schast ans die Reorganisation deS ganzen christlichen 
KirchenlebenS zu besitzen, vermag aber der Staat 
weder den katholischen Dissidenten noch de» freipro« 
testantischm Gemeinden zuzugestehen, und wir müs« 
sen bekennen, daß wir auch in rein religiöser uub 
geistiger Betrachtung dieser Angelegenheit weder den 
religiösen Kern noch die geistige Höhe dieser Bewe« 
gungen dazu bedeutend genug finden. Mit mehr 
Rücksicht und Anerkennung verhält sich dagegen die 
preußische Regierung offenbar den Altlutheranern 
gegenüber, die in ihrer Stellung zur preußischen 
evangelischen Staatskirche nicht minder den Cda-
rakter von Dissidenten haben, jedoch seit einiger Zeit 
in ihren Ansprüchen, der Grundstock der protestan-
tischen Kirche z« sein, mehre Beachtung und Theil« 
»ahme als je höhern Orts finden, und darum auch 
leicht zu einer rechtlichen Feststellung ihrer Verhält« 
nisse und zu einer Anerkennung als Gemeinde ge« 
langt sind. Die Secten der „katholischen Dissiden-
te», der Baptisten und der sogenannten freien Evan-
gelischen", welche in dieser Weise in der neuen Ver« 
ordnung vornehmlich aufgeführt werden, sollen aber 
noch nicht als religiöse Gemeinden, sondern nur 
alS eine „Anzahl von einzelnen Individuen" zu be» 
trachten sein, welche im Begriff stehe, sich zu einer 
neuen Religionsgesellschaft zu bilden. Nach dem 
Sinne der mehrerwähnten Verordnung zu schließen, 
würden sie aber auch nicht durch die Erklärung il>-
reS Austritts auS der Landeskirche sofort Gemeinde-
rechte gewinnen können, sondern es werden diesel-
den jetzt noch ausdrücklich abhängig gemacht „von 
dem Ergebniß einer bereits eingeleiteten umfassenden 
Prüfung ihrer Lehre und ihrer Einrichtungen". 

Ber l in , 24. Jan. I n der vierten Sitzung des 
Vereinigten ständischen Ausschnsscö, am 20. d. M., 
wurde die Erörterung «der das Sirafgesctzbnch fort« 
gesetzt. Es sprachen über die Todesstrafe die Ab» 
geordneten Steinbeck (mit Beifall), DanSman», Graf 
von Schwerin, R e f e r e n t Naumann, Correferent Frhr. 
von Mylius (mit Beifall), Abg. Sauckeu-Tarput-
schen, Graf Renard, Lucanus, der Landtagsmar-
schall, Abg. Dittrich, von Witte, Kuschke, von Gaff-
ron, von Patow, Stägemann, Fürst Wilhelm Rad» 
ziwill, Prüfer, von Olfers, Allnoch, Neumann, von 
AuerSwald, von Byla, Graf von Galen, Jnstizmi« 
nister von Savigny und Fürst Boguslaw Radziwill, 
wonach der Marschall die Frage stellte: „Beschließt 
die Versammlung die Abschaffung der Todesstrafe 
zu beantragen?" eine Frage, die durch 34 Stimmen 
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mit ja und durch 63 Stimmen mit nein beant-
wortet wurde. 

Ber l in , 26. Jan. I » der vierten Sitzung 
des Vereinigten ständischen Ausschusses, am 20. d. 
M , wurde ferner erörtert, „ob die Todesstrafe durch 
Enthauptung zn vollstrecken sei,c." Darüber spra« 
chen Justizminister Uhden, Abg. v. Wodiczka, von 
Gaffron, v. Auerswald, Graf v. Schwerin, Knob, 
lauch, v. Patow und StaatSminister v. Savigny. 
Das Wort „öffentlich" iu dem detreffenden 8. wurde 
beseitigt, und sodann die Frage gestellt: „Soll im 
Gesetze ausgedrückt werden, daß die Enthauptung 
durch das Fallbeil j» bewirken fei?" was nach kur-
zer Erläuterung bejaht wurde. Ueber den die 
Schärfung der Todesstrafe betreffenden §. sprachen 
Abg. Frhr. v. Wolff-Metternicb, v. Platen, Allnoch, 
Frhr. v. Gudenan, Camphausen, Correferent von 
Mylins, Abegg, Prüfer. Graf v. Renard, Justiz« 
minister v. Savigny, Sperling und der Landtags-
Commissair (mit Beifall), ferner Graf v. Schwerin, 
Dittrich, Steinbeck, Frhr. von Gaffron, öon Auers» 
wald, Marschall v. Rochow und v. Platen. Fast 
einstimmig wurde entschieden, „daß jede Schärfung 
der Todesstrafe wegfallen möge" (vorbehaltlich der 
spätern Entscheidung über die Entziehung der bür-
gerlichen Ehre). 

Von der Weichsel, 18. Jan., macht man 
der „Börsenhalle" folgende wichtige Mittheilung: 
Wir erfahren so eben durch eiuen wohlnnterrichte» 
ten Mann, daß ein höchst wichtiger Schritt in Be-
treff der Verfassungsfrage bereits beschlossen ist. Dem 
Vereinigten Landtage wird eine zweijährige Perio» 
dicirät bewilligt werden, und man will nur die Der, 
Handlungen der Ausschüsse abwarten, ehe man zur 
Publicalion dieseS Beschlusses schreitet. 

Königsberg, 22. Jan. Mehrere der Mit« 
glieder der frei * evangelischen Gemeinde haben ihre 
Kinder weder von einem Geistlichen aus der alten 
Kirche, noch in der neue» Gemeinde taufen lassen, 
weil nach ihrer Ansicht der Tauf-Act überhaupt un« 
nötdig ist, und so ist ihnen denn vom Polizei-Prä« 
sidium folgende letzte Erklärung zugefertigt worden: 
„Da Sie meines Schreibens vom 5. v. M. unge» 
achtet weder den Nachweis geführt haben, daß die 
Geburt Ihres Kindes in eines der öffentlich aner« 
kannten Kirchenbücher eingetragen worden, noch die 
bestimmte Erklärung abgegeben haben, daß Sie sich 
noch als Mitglied der anerkannten evangelischen 
Landeskirche betrachten, so bin ich zur nachstehenden 
Eröffnung genöthigt. Sobald eS nicht in Ihrer de» 
stimmten Absicht liegt, auS der evangelischen Lan-
deskirche auszuscheiden, und dieses auf eine unzwei-
felhaste Weise zn erklären, müssen Sie fortdauernd 
als Mitglied derselben betrachtet nud es muß dem« 
gemäß in Ansehung der Taufe und Eintragung der 
Geburt Ihres Kindes nach den in dieser Kirche be-
stehenden, gesetzlich anerkannten Ordnungen versah, 
ren werden. Ich finde mich daher veranlaßt, Sie, 
wie biemit geschiebt, aufzufordern, innerhalb sechs 
Wochen die Taufe Ihres Kindeö durch einen vom 
Staate anerkannten Geistlichen und die Eintragung 
der Geburt und der Taufe in ein anerkanntes christ* 



lichts Taufregister zu bewirken, und mir bis zum 
Ablauf der bestimmten sechSwöcheutlichen Frist nach-
zuweisen, daß dieseS geschehe» ist, indem ich, wenn 
dieser Nachweis nicht geführt werden sollte, »ach 
dem Ablaufe dieser Frist geuöthigt bin, dein compe« 
teilten Gerichte hiervon Anzeige zu machen, um nach 
Vorschrift deö 8. 131 deö Anhanges zu», Allg. L.-R. 
Th. 2. Tit. I t . 8. 416 und deS RescriptS vom 23. 
Febr. 1802 (Nov. Corp. Const. IX . 8. 7G9.) die 
Taufe und Eintragung der Geburt deö Kindes durch 
Vermittelung eines demselben zu bestellenden Cura» 
torö zu bewirken. Laulerbach.'" 

Magdeburg, 27. Jan. Ter neuen christlichen 
Gemeinde, welche sich bei uns gebildet hat, ist 
term 25. Jan. von derKönigl. Regierung die erbetene 
Genchnligung zugegangen. Die Gemeinde hatte vor« 
läufig um Bestätigung alü geduldete Religions-Ge-
sellschaft uaäigesucht, indem sie die Feststellung, ob 
sie mit der evangelischen Kirche deö Staats sich i» 
wesentlicher Uebereinstimmung befinde, also für eine 
öffentlich aufgenommene Religioiis-Gesellschafl erklärt 
werden könne, einer weitereu Erwägung von Seiten 
deö Staatö überließ. Ihrem Gesuche ist vollständig 
gewillfahrt worden; sie ist als geduldete RcligionS-
Gesellschaft genehmigt. Sie hat also das Recht zur 
freien Ausübung des Gottesdienstes; dieser Gottes» 
dienst wird aber nur als Privatgottesdienst betrachtet, 
daS dazu benutzte Gebäude heißt nicht Kirche, und 
rS wird nicht dazu geläutet. Die Gemeinde wird 
nicht alö privilegirte Corporation, sondern alS Pri-
vatgesellschaft betrachtet; eben so hat ihr Geistlicher 
keine besonderen Rechte, sondern sei» Verhällniß wird 
durch Vertrag in der Gemeinde festgestellt. Ihre Ge> 
burts«, Trau- und Slerbefälle werden in ein bei 
Gericht geführtes Verzeichnis ringe,, age»; die Taufe 
u. s. w. in der Gemeinde sind bloß religiöse Hand» 
lungen. — Es ist damit Alles gewährt, um waS 
die Gemeinde vorläufig gebeten hatte, und was über« 
Haupt einer Geinciiide zu kirchlichem Leben nothwen, 
dig ist. Nur auf die später eingereichte Bitte um 
Mitgebrauch städtischer Kirchen, welcher von den 
nächsten Behörden bewilligt worden, ist von Berlin 
noch kein Bescheid eingegangen, darf aber auch in 
diesen Tagen erwartet werden. Darum debilst sich 
die Gemeinde noch mit. den bisherige» vorläufigen 
Zusammenkünften und Vorträgen in dem ihr wohl» 
wollend eingerannt»» Versammlungö - Locale der 
deutsch «katbolischen Dissidenten. 

D ä ii c ro & v f . 
Kopenhagen, 23. Jan. Se. Majestät der 

König hat am gestrigen Tage daS nachstehende Rc« 
fkript an die dänische und die schleswig - Holstein-
lauenburgische Kanzlei erlassen: „Mit Beziehung auf 
den Inhalt der vou Uns in Anleitung Uüserer Al« 
lerböchsteu Thronbesteigung vollzogenen Königlichen 
Urkunde vom 20. d. M. haben Wir Uns Allerhöchst 
bewogen gefunden, sämmtliche in Unserem König« 
reiche und in Unseren Herzogthümern in Betreff von 
politischen und Preßvergehen zur Zeit anhängig,» 
Prozesse und Untersuchungen hierdurch nicderznschla-
flcii Unsere Kanzlei hat daö dem Vorstehende» 
nach ihrerseits Erforderliche wahrzunehmen und deu 

Inhalt dieses Unseres Allerhöchsten Reskripts bald« 
thunlichst zur öffentlichen Kunde bringen zn lassen. 
Wir befehlen Euch in Gottes Obhut! 

Gegeben auf Unserem Schlosse Ehristianöburg, 
den 21. Januar 1848. 

Frederik R.tt 

I t a l i e n 
Neapel, 14. Ja». Tie Art und Weise, wie 

man die Prinzipini, welche um die Mille Decem-
berö verhaftet und am 9. Januar wieder in Frei-
heit gesetzt wurden, in der Gesellschaft empfing, mag 
alS Beleg für die Stimmung dienen. Statt mir 
Märiyrerkronen und Lorbeerkränzen wurden sie mit 
schlechten und guten Witzen über ihre Gefangen« 
schaft begrüßt. Die Verhaftung mehrerer Künstler 
und Literaten, z. B. deS Malerö Altamnra, wird 
einem Venrath durch Spione zugeschrieben. 

Die nord- und mittelilalielnschen Blätter kom« 
men hier theilS gar nicht mehr zum Vorschein, tbells 
erscheinen sie mit künstlich durch Buchdruckerschwärze 
überpinselten Lücken, besonders einige genuesische 
Zeitungen, welche sich durch eraltirte Proklamen 
auszeichnen. 

Daö Nichterscheinelt der Amnestie am Gebnrts« 
tage des Königs wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
große Verstimmung in de» Provinzen und der Haupt« 
stadt hervorbringen. Im Allgemeinen lanten die 
Nachrichte» bis heute friedlich, einige kleine Kra-
walle ausgenommen. I » Laivano zwischen Neapel 
und Caserta empörte sich das Volk gegen den Ma» 
gistrat und verbrannte die Papiere. 

Diesen Morgen laö man an allen Ecken der 
Hauptstadt mit großen Leiter» angeschlaaen: «Im 
Namen Gottes: Palermo und ganz Sicilicn sind"in 
Aufruhr. Ter König sendet seine Dampfschiffe und 
seine Truppen dahin. Volk von Neapel! Bewaffne 
dich mit Steinen und Messern, stürme den König, 
lichen Palast und nimm das, was dir gehört!" Der« 
artige verbrecherische Aufrufe werde» natürlich schleu-
nigst vo» der Polizei vertilgt. 

(A.Z.) Genua, 19. Jan. Mit dem Dampfboot 
„Vesuvio" sind »iiS direkte Nachrichten anS Palermo 
zugekommen, welche die doriigen Ereignisse als höchst 
bedenklich schildern. Das Volk war bis zum 12ten 
ruhig geblieben, in der Hoffnung, daß die so sehr 
gewünschten Reformen endlich zugestanden würde». 
Die Zeit verging, und, statt Konzeisioneu zu gewäh-
rni, fuhr die Regierung in ihren Maßregeln der 

~ f r Gouvernenr zeigle ein so auf« 
daß « f Erhaltnng bc r Ruhe, 

l " " Gastmahl zu Ehren des Kö-
veranstalten ließ. Keiner 

^ n a b n Volk» Auflauf fand 
bet ^rch Waffengewalt auö. 

I ™ « ? - 9 t l uu rb f- Gegen 3 Uhr Nachmit. 
h l u j r r f l u n f l de» höchste»Grad. DaS 

Gerücht durchlief die Stavt, der römische Hof habe 
Österreich den Durchmarsch von 30,000 Mann ge» 
gen Stapel gestaltet. Bewaffnete Reiter jagten durch 
die Stadt und Landschaft und riefen das Volk lant 
zu teu Waffen. Außer der Bevölkerung von 
Palermo, die in Masse zu den Waffe» griff. 

(Beilage.) 
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soll auch eine große Zahl aufrührerischer Landleute 
aus der Umgegend (man sprach mir offenbarer Uc« 
bertreiduug von 40,000 Mc»scl>eu) in die Stadt ge-
strömt sein. An vier Punkten brach der Aufstand 
zu gleicher Zeil los. Die Truppen gaben Feuer, 
u«d mehr als 50 Aufständische sollen auf dem Platz 
geblieben sein. Am Ende mußten die Truppen der 
Uebermacht weichen, sogar von den Fenstern der 
Häuser wurden kochendes Wasser und Wurfgeschosse 
aller Art auf die Köpfe der Soldaten geschleudert. 
Die Beladung räumte Palermo und kampirte außer» 
bald unter freiem Himmel! Die Gefangenen solle» 
befreit, Forts und Artillerie in die Hände der I n , 
ûrgenten gefallen sein. So lauten die Berichte der 

hiesigen Blatter. Der „Vesnvio" konnte seine Fracht 
m Palermo nicht ausschiffe,, und mußte unverrichte« 
ter Sache nach Neapel zurückkehren, wo auch der 
Gouverneur von Palermo angekommen ist. Aehn-
ltche Scenen ereigneten sich auch in Foggia, Bari 
und Monteleone. Mag von diesen Mittheilnngen 
auch Manches übertrieben sein, so darf man doch 
mit Gewißheit annehmen, daß diese neuesten Ereig. 
nisse in Sicilien viel bedeutender und drohender sind 
als die früheren Ruhestörungen. Dies geht anS 
sicheren und übereinstimmenden Mittheilungen her« 
vor, die wir aus Neapel l>.iS zum täten erhalte» 
haben. Man versicherte in Neapel auf das bestimm-
t* a^rii <UIC'' und andere Städte im vol-

Ausstand sn'eii. I » Neapel, wo diese Nachrich» 
teil sich mit Blitzesschnelligkeit verbreiteten, herrschte 
dumpfe Gahrnng, und nur die Bajouette der Schwei-
jcr hielten bis jetzt einen Ausbruch nieder. Am 
Tage des AufständeS von Palermo besuchte derKd« 
mg, der nichts jll ahnen schien. daS Theater San 
Carlo. DaS Publikum hatte Wind davon bekom-
me», und in großer Zahl fanden sich Personen ein, 
die sonst nicht zu den gewöhnlichen Besuchern der 
Oper gehören. Während der Vorstellung entstand 
«u Tumult, und vom Parterre tönten so auffallende 
Rufe nach der Königlichen Loge hinauf, daß de? 
König daS Theater verließ. 

Rom, 17. Ja». Nach den eben eintreffenden 
Livorneser und Genneser Zeitungen (letztere vom 22. 
Jan.) ist durch ein neueS auS Palermo kommendes 
Dampfboot, «Ville de Marseille," die Nachricht 
eingetroffen, daß die königl. Truppen den Versuch 
machten, in die von den Aufrührern besetzte Stadt 
durch die Porta Macueda einzudringen, aber mit 
Verlust zurückgeschlagen wurden und nun außerhalb 
der Stadt am Fuße des Monte Pelegrino kampir-
teil. Der Graf Aqnila sei nach Neapel zurückgekehrt, 
um Verstärkungen zu verlangen. .Die Besatzung des 
Fortö Castellamare (das also nicht kapitulirt hat) 
wollte die Stadt beschießen, soll aber durch die Pro-
testationen des englischen Konsuls, wegen des tn 
Palermo liegenden englischen Eigenthums, davon ab« 
gehalten worden sein. Die Insurgenten hätten ein 

provisorisches Comitv erwählt, an dessen Spitze Dr. 
Rnggiero, Eriniiiister der auswärtigen Angelegenhei» 
ten nach der Constitution von 1812, der Fürst Villa» 
fiorita, der Advokat Marocco, und Graf Pietro Actio 
sieben. Der KleruS soll au der Bewegung Theil ge» 
nomine», aber auch die Ausbreitung der Unordnun-
gen gehindert haben. Die Gewehre seien um ein 
Epoirgeldzu haben, was man der Anwesenheit zweier 
englische» Schiffe zuschrieb. Die Bestätigung aller 
dieser Berichte, zum Theil wohl bloßer Schiffersagen, 
bleibt vabingcstellt. 

? ivorno, 15. Jan. Der mit der Instruction 
des Prozesses gegen Guerrazzi und Konsorten beauf» 
tragte Beamte ist »ach Portoferrajo abgereist. Guer-
razzi ist deS Hochverrats angeklagt. 

T u r i n , 15. Jan. Das Kriegs-Ministerium 
fährt fort, die energischste» Maßregeln zu ergreifen, 
und eS sind Quartiere und Kasernen eingerichtet 
worden, um im Falle eines allgemeinen Waffeu-Alif» 
rusö die Mannschaften unterbringen zu können. 

I n Genua haben die Bürger, der Stimme der 
Behörde Gehör gebend und von wahrer Vaterlands« 
liebe beseelt, sich aller Demonstralionen enthalten, 
die Anlaß z» einer Mißdeutung geben könnten. Diese 
große und lebhafte Stadt ist zu der gewohnten Ge» 
schäftigkeit wieder zurückgekehrt, so daß keine Spur 
von den stattgehabten Bvlks-Unruhen mehr zurückge-
blieben ist. 

Neapel, 17. Ja». Seit der ersten Nachrlcht 
von dem Ausstand in Palermo und den geräusch» 
vollen Abgang der Dampfschiffe nach verschiedenen 
Punkten SicilieuS leben wir hier nur von Geruch« 
ten. WaS man hört, ist nicht zu Gunsten der Ord-
nung. Noch am 11., also am 3. Tage nach dem 
Aufstand, schlugen sich die Palermitaner mit den in 
einigen FortS eingeschlossenen oder sonst vereinzelte» 
Truppen. Die Citadelle am Meer sollen die wü« 
theuden Montana« (Gebirgsbewohner) dreimal an« 
gegriffen haben; heute früh sagte man, der Tele» 
graph habe die Uebergabe an die Aufständischen und 
die Errichtung einer provisorischen Regierung ge-
meldet. I n der Stadt selbst scheinen die Bewohner, 
unterstützt von den furchtbare» Massen der Bauern 
aus dem Gebirge, Alle in Waffen, bald Herr ge» 
worden zu sein; den Unterhalt der Streiter sichert 
eine von Adel und Reiche» ohne Ausnahme gebll» 
dete Kasse. Plünderung und Raub sollen mit dem 
Tode bestraft werden. Alsbald habe man sich auch 
zweier kleiner Dampfböte bemächtigt, um mlt den» 
selbe» an der Küste entlang die Nachricht von dem 
Aufstände der Palermitaner zu verbreiten. Daß die 
Truppen sich bald theilS außerhalb der Stadt zu-
rückzogen, theil« in die Zitadelle sich einschlössen, 
weiß man; daß letztere später wirklich dem Volke 
in die Hände geralhen sei, bedarf der Bestätigung. 
Die von hier abgesandten Truppen können nicht vor 
der Nacht vom IS. auf den IL. gelandet worden 
sein, und zwar geschah dteS tn großer Entfernung 



von Palermo; ihr Aussehen war schon beim Ab-
morset) traurig, seitdem mußten sie eine sehr kalte, 
zudem unruhige Nacht auf engen Schiffsverdecken 
zufammengepsropft, vielleicht vor der Landung eine 
zweite eben so zubringen oder am Ufer auf uugast-
lichem Feld kampiren, darauf noch den weiten Marsch 
gegen Palermo machen, und so mögen sie in einem 
schlimmen Zustand dort angekommen sein. An Le, 
densmitteln scheint es bereits zu fehle», ^u Sa, 
lerno, unserer nächsten Nabe, in l̂ocUiiio 
sollen viele Tausende von Bauern die Waffen de« 
reit haben; in Foggia, Lecce f " 
lig organisirt, und überall zeigte fi<*)1)11 ̂ .rbttternng 
deö Volkes gegen daö feilherigc System, das kaum 
alaublicheö Elend zur Folge gehabt habe. Man 
sagt, der König habe erklärt, so lange er noch Ka« 
noniere auf Eastell St. Elmo habe, gebe er nicht 
nach; er soll unwohl sein und zur Ader geladen 
haben. Die Stadt ist NachiS wie verödet; starke Pa-
trouillen, zum Theil LO Mann stark, durchziehen 
die Straßen. Die Neapolitaner sind bis letzt ruhlg. 

Der Nouvel l iste vom 23. Ja», »heilt nach 
den durch das Dampfboot «Lille de Marseille" aus 
Neapel mitgebrachten Briefen noch folgende Einzeln» 
Heiken über die Unruhe» auf Sicilien mit: 

Die provisorische Regierung in Palermo be, 
steht aus Personen, welche auf Sicilien im höchsten 
Ansehen stehen; an der Spitze befinden sich der 
Herzog von Monteleon, der Admiral Rugicro-Set, 
timo, der Graf Accto und der Advokat Marocco. 
Die Insurgenten, welche sich mit großer Mäßigung 
benehmen, haben IS Kanonen und sämmtliche Thcre 
von Palermo besetzt. Am 14. machte der General 
Viale einen Versuch, in die Stadt einzudriiigen, 
und drang deshalb mit einer starken Kolonne In-
fanterie und Kavallerie vor, um sich deö Maqueda-
Thores zu bemächtigen. Das Volk wartete ruhig 
ab, bis die Truppen zuerst geschossen halten, aiu, 
wertete aber dann mit einem Flinten, und Kartäc, 
schen.Frucr, welches furchtbare Verwüstungen u» 
drn Reihen der Königlichen Truppen anrichtete unv 
namentlich die Kavallerie fast ganz vernichtete. Der 
Sohn des Generals Viale, Rittmeister bei der Ka-
yallerie, wurde tövtlich verwundet. Die Truppen 
»ogen sich zurück. I n Folge dieser Niederlage bat 
sich der Gras von Aquila nach Neapel eingelchifft, 
wo er am 18. Jan. um 5 Ulu ankam und sogleich 
am Bord seines Schiffes einen Besuch deö flo»u,s 
empfing. I n Neapel selbst fanv man täglich auf-
rührerische Proclamationen angeschlagen̂  

Das neueste Jou rna l des^D^bats tvom 
27^ Jan.) enthält folgende beide Schreiben über die 
Ereignisse auf der Insel Sicilien: 

„P a l 11 m o, 14. Jan. Wir haben das schmerz-
liche Schauspiel des Bürgerkrieges vor Augen. 
Sturmglocken, Flintenschüsse und Kanonaden erlö, 
neil von ollen Seiten. Daö Volk greift die beses-
,igten Posten mit einem Tiraillenrfener an; die 
Truppen erwiedern es und behaupten sich big jetzt 
in ihren Stellungen. Durch die Hauptstraßen ha. 
acll es Kanätschen, u;it> die Geschütze dcö Forts 
schleudern Kugel» auf die VolkShaufen.̂  

»Palermo, 16. Jan. So eben brechen wir 
auf, um uns an Bord eines amerikanischen Dampf« 
bootrö zu begeben, welches der französische Konsul 
für seine LaiidSlente gcmittliel hat. Die Stadt ist 
48 Stunden laug bombardirt worden. Es wurde 
dann den Konsuln eine Rast gewähr», um die t>ier 
befindliche» Fremden einschiffen zu könne». Man 
sagt aber, heute Abend werde daS Bombardement 
wieder beginnen. A<i,t neapolitanische Dampfschiffe, 
mit Truppen am Bord, liegen seit gestern Abend 
im Hafen. 

Der <Z o n st i t n t i o n n e l berichtet in seinem neue, 
sten Blatte: „Di? letzten Nachrichten aus Palermo 
sind vom 17. auf den 18. Januar. Damals herrschte 
allem Anschein nacy eine Art von Waffenstillstand 
zwischen den in der Stadt befestigten Einwohnern 
und den Truppen, die sich in daS Schloß und in 
die Fortö zuiuckgezogen l>atten. Der Herzog von 
Majo und der General Viale hatten sich in den 
Königlichen Pallast eingeschlossen. Die Forts bat» 
len einige Kugeln und eine kleine Anzahl Gra» 
uaten auf die Siadt abgeschossen, und eS waren 
einige Häuser beschädigt worden. I n Messina 
hatten keine Unruhen stattgefunden, die Stadt hatte 
aber eine düstere Physiognomie." 

Nom, 20. Jan. Einem gestern Abend hier ein. 
getroffenen Courier zufolge» welchen Lord Minto er« 
halten hat, sind die neapolitanischen Truppen, wrl, 
che der König auf Dampfschiffen nach Palermo hin, 
übergesandt hat, zwar nickt im Hasen (wo sie, nach 
andern Nachrichten, von bewaffneten Marinariböten 
zurückgetrieben worden sein sollen), sondern in eiui-
ger Entfernung von der Stadt gelandet. Man schickte 
sich beim Abgang deS Dampfbootes, welches Palermo 
am 17. verlassen und diese Depeschen von dem dor« 
tigen Kommandanten der englischen Beobachnings, 
schiffe nach Neapel befördert bat, an, den Kampf zu 
beginnen. Von der Seeseite her sollten Bomben in 
die Stadt geworfen werven. Von Neapel aus ha, 
ben diese wichtigen Depeschen den Landweg hierher 
genommen. Die Zeitungs. Berichte verdienen nur 
halben Glanben, da sie AlleS zn grell darstellen. Ih» 
uen zufolge, hätten die Revolutionajre ein Depot 
von 10,000 Gewehre» verborgen gehabt. Auch ist 
von der Einnahme mehrerer Forts und von der 
Befreiung der Gefangene» die Rede. Letztere wer-
den auf 8000 Köpfe angegeben. Da nicht blos auS 
Palermo, sondern auch vom F^stlaude her die Fackel 
deö Aufstandes zu uns herübrtleuchtet, so wird un, 
sere Lage in der That ernst. Faggta wird mit ei, 
niger Sicherheit unter de» Orten aufgeführt, welche 
die Revolution mit bewaffneter Hand eröffnet haben. 
ES ist nicht anzunehmen, daß der König von Neapel 
mit beiden Theileu seiner Monarchie auf einmal den 
Streit zu beginnen oder gar onrchzufechten im Stande 
sei. An eine österreichische Znlerveution denken jetzt 
sogar erfahrene Staatsmänner. Man fragt sich, ob 
Admiral Parker österreichische Truppen das Meer 
passiren lassen werde, Vord Miiuo soll keine beson-
dere Schwierigkeit für diese» Fall voraussehen. Hier 
aber geht man in der Anhäufniig von Wahlschein» 



lichkeiten so weit nicht. Man behauptet steif und 
fest, Piuö IX. habe sich entschieden dahin anögespro» 
che», daß zu dem Durchmarsch durch seine Staaten 
er keiner fremden Macht die Erlanbniß ertheilen 
werde. 

Ter in Genua rrfdicitirntor „Corriere Merkantile" 
Vom 2 t. Januar »leitet auö Neap el obne Dalum, 
daß noch neu» Dampfböte mit Truppen »ach Sici« 
lien gesendet »verde» sollte». Die aufrührerischen 
Palennitaner hätten die Unterweriungö-Vorschläge 
des Geueralö Sanchco zurückgewiesen. 

Die Al lg. Ztg. schreibt: „ I n später Stunde 
gehen unS noch Briefe auö Neapel vvi» ts. Jari. 
zu. Die ^Staats.Zeitung" verkündet, daß die Kö-
»[glichen Truppen in Palermo de» Aufstand bewäl, 
tigt habe». Verspätete Briefe aus Messina vom 
9. Cvinnar schildern die Auftritte am Drei-K öuigs. 
Feste olS eine» unbedeutenden Krawall. Doch wußte 
ma», daß von Palermo auö durch die Verschwöre, 
neu Weisungen für das Verhalten in den ersten 
Städten des Landes gegeben wurden. 

Parma, 14. Ja». Die Pat r ia meldet, daß 
am 8. Januar zwischen drin Herzoge und dem öster-
reiclischeu Kabinet, vertreten durch Graf Ficquelmont, 
ein Vertrag abschlössen worden sei, kraft dessen 
Oesterreich daS Recht hätte, zu verlangen, daß feine 
Truppen, so oft es nöthig befunden wird, in daS 
Herzogtum Zutritt haben und der Herzog die öfter-
rnchischcu Truppen berufe» fönne, so oft es ihm 
uöthig erscheine. Ein ähnlicher Vertrag soll mit Mo« 
dena abgeschlossen sei». 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Jan. Gester« Abend gegen 8 

Uhr trafen die irdischen Ueberrestr Ihrer Majestät 
der Frau Erzherzogin Maria Lndovika, Herzogin 
von Parma, Piacenza und Guastalla, in Beglei, 
tung ihres Oberhofineislcrö, Graf von Bombet« 
IeŜ  und der L^ofdame, Freiiu von Zobel, auS 
Parma im hiesige» Bahnhofe der Gloggnitzer Eisen, 
bahn ein. Die Hobe Deiche wurde daselbst von dem 
Stellvertreter deö Kaiser!, erste» Oberhosmeisters, 
Oberst Kämmerer Grafen von Dietrichstein, drin 
Kaiserlichen Ober Ceremoniennieister, Landgrafen zu 
Fürsteubcrg, zwei Palastdamen Und zwei Kaiserlichen 
Kämmerern empfange», woraus dieselbe in die Kai-
seitliche Hofburg - Pfarrkirche überbracht wurde. 

Heute ist die hohe Leiche vvu acht Ubr früh biö 
drei Uhr Nachmittags in der Hofburg . Pfarrkirche 
öffentlich ausgestellt. Um vier Uhr Nachmittags 
erfolgt die feierliche Bestattung i» der Kapuziner, 
^irckc. «r.. ^ 

Vor Kurzem starb zu Wien der Bruder deS 
große» Tondichters L. v a n B«e, h o v e u. Derselbe 
war ursprünglich Zlpvthckcr und hatte sich durch ei. 
uige glückliche Spekulationen, namentlich als K. K. 
österreichischer Armee-Lieserant, ei» bedeutendes Der. 
mögen erworben. Man sab ihn gewöhnlich in einer 
Eaüipage mit 4 Schimmeln hernmkutschiren. 

Preßbiirg, 20. Jan. Wclchc starke Bewegung 
in deu höchste» Kreise» in ltnserer Slnstokratie d,e 
Frage der Adels,Besteuerung hervorgebracht, gehl auch 
daraus chervor, daß der Fürst Paul Esterhazy, wel« 

cker sonst auf der Magnatentafel sich verirrten last-, 
an der Verhandlung der Steuerfrage persönlich Teil 
nehmen wollte und zp diesem Ende au6 Wien hier» 
her kam. Er war indeß durch ein plötzliches Un« 
wohlseyn verhindert worden, in der Siynng zu er, 
scheinen. Die Magnatentafel beschäftigt sich jetzt 
mit einem gleich wichtigen Gegenstand, der ewigen 
Robot-S'blvsung, welche ohne Gefahr nicht länger 
unerledigt bleiben kann. I » dem von der Natur 
so gesegnete» Ungarn ist die Roth zu einem stehen, 
den Artikel geworden, und es stellt sich nur immer 
mehr heraus, daß die dermaligen bäuerlichen Ro, 
bot -Verhältnisse die ewige Onelle jener Noch und 
einer steigenden Unzufriedenheit der Bauern sind. -ES 
läßt sich daher wohl erwarten, daß die Magnaten, 
tasel, als der Cowplt? der großen Gutsbesitzer, zur 
besriediaeuden Lösung der Robotfrage gleiche Geneigt, 
heil, wie zur AdelS-Desteuerung zeigen werde. Der 
Deputirteutafel liegt jetzt die hochwichtige Städte, 
frage zur Verhandlung vor. Die Bürgerschaft dcr 
Stadt Pesth hat eine besondere Deputation hierher 
geschickt, welche dem Landtage eine Peliiion über« 
mrtttc, in der eine solche Organisation des Städte» 
wesenS verlangt wird, die von dcr von den eigent« 
lieben Depntirten der Stadt Pesth befürworteten sehr 
verschieden ist. Die Städte-Deputirlen erhallen näm-
(ich ihre Instructionen von den Magistraten und wer-
den dadurch oft mit der eigentliche» Bürgerschaft, 
welche zu reprüsentiren sie berufen sind, in vffeneit 
Widerspruch gesetzt, so daß schon diese verkehrte 
Stellung der städtischen Depntirten geeignet ist, die 
Nolbweiidigkeil einer neuen Organisation deö utt, 
garischen ElädlewcsenS darzuthun. 

M » S e e I l e n. 
Der Stifter der freien Gemeinde in Hamburg, 

Kleinpaul, ist von dort ausgewiesen worden, hat je» 
doch $ Wochen Frist erhalten. 

Eine der interessantesten, geistreichsten Persön« 
lichkeiten in der französischen Hauptstadt ist gegen, 
wärtig die Prinzessin v. Belgiojoso, mit ihrem Fa? 
wiliennamen Christine Tripulce genannt und in gc, 
rader Linie von den Riesen von Marignan abstolm« 
mend. Das Leben dieser Frau soll ein seltsamer 
philosophischer und leidenschaftlicher Roman sein, 
ungefähr wie der schönste Roman von George Sand. 
Sie hat in Paris die italienische Revue Ausonio be-
gründet und gehört zu den vorzüglichsten Redacten« 
ren der beiden französischen Journale Constitulionnel 
und Demvcralie pacifique. 

Zwei französische Geuies sollen sich vereinigt 
haben, eine neue Oper zu liefern, wie deren noch 
keine existirt; unier ander» soll ans der Bühne eine 
Schlacht zn Land und eine zur See abgehalten wer« 
den, wol'ei nicht weniger als 6 Compagnieen Soldaten 
und 300 Trommel», 20 Stück Geschütze jc. ic. vor, 
komme». Das Imposanteste und noch uie dagewe« 
senk soll jedoch sei», daß dcr Held im Stücke, nachdem 
eine Kanonenkugel ihm den Kopf vom Rumpfe g , 
rissen, diesen unter den Arm nimmt und mit Yvly» 



geschwundenem Schwerte in der Hand noch eine 
große Trinmpharie'über den errungene« Sieg singen 
wird. — Werden wir in Deutschland nicht so glück-
lich sein, dieses Wunderwerk von Oper zu hören? 

Herr Ludwig Rcllstab in Berlin, wünscht sich 
die Weisheit SalomoniS und warum? Um entschei« 
den zu können, welche der in Berlin anwesenden 
Kunstreitergesellschaften die vorzüglichere, die Euer« 
ra'sche oder die Renz'sche? 

Bosco lieferte unter zahlreichen ausgezeichneten 
Kunststucken auch das deS Verwechselns zweier 
Taubenköpfe, wodurch der Kopf einer lebendigen 
weißen Tande auf dem Rumpfe der gleichfalls le-
denden schwarzen, und so umgekebrt erscheint. Nach 
der Borstellung ersuchte ihn ein Bauer, ob er dassel-
be Kunststück nicht auch an seiner Frau und deren 
Schwägerin machen könne? er wolle gern zahlen, 
was dafür zu entrichten sei. 

Concerte in D o r p a t . 
Herr Budde»6 ist uns eine neue, interessante 

Bekanntschast, eine um so überraschendere, da wir 
früher nichls von ihm vernommen halten und er 
doch ein Inländer ist, und eine um so anziehendere, 
da dieser Künstler mit seiner Meisterschaft noch eine 
Seltenheit mehr in der Kunstwelt verbindet, eine 
liebenswürdige Bescheidenheit und Einfachheit, die 
sich schon in seiner ungespreizten, schlichten Hol-
tuug beim Spiel kund giebt. Die ihn in seinem 
Concert am vorigen Dienstage gehört und seine hohe 
Ausbildung in der Technik, wie sie bei uns »ach 
Lißt noch bei keinem anderen Pianisten dermaaßen 
angetroffen worden, werden gewiß gern etwaS Näheres 
über unseren Landsmann erfahren wollen: hier wenig« 
stenS Einiges. Herr E. Buddou 6, geb. d. 5. Nov. 
<823 zu Arenöbnrg auf der Insel Oescl, wo sein 
Vater EyndicuS war, kam mit diesem sclion in sei« 
nem zweiten Lebensjahr nach DreSden, besuchte dort 
später biö zu seinem siebeuzehnten daS Gymnasium, 
und widmete sich darauf, bestimmt durch den dösigen 
trefflichen Musiklehrer C. Kröger, ganz der Tonkunst. 
Zuerst trat er in Sachsens Hauptstadl in einem Eon« 
cert auf. in welchem auch unsere Schröder» 
Devr ient — wir nennen sie mit hoher Freude 
und mit einem gewissen Stolz zur Zeit die unsrige 
— in vollem Bluthenschmuck ihrer Talente prangte. 
Henselt, bei seinem Aufenthalt in Dresden fachte 
in dem Jüngling den glimmenden Funken der Kunst» 
liebe zur Flamme an und mit Leidenschaft, nicht 
ohne Gefahr für Gesundheit und Leben gab er sich 
ihr hin. Ja Wien machte er zwei Jahre hindurch 
gründliche Studien bei Bocflet im Clavierspiel und 
bei Sechter, dem Lehrer Tbalberg's und Henselt's, 
im Generalbaß. Sein erster Ausflug führte ihn 
nach Gotha, Meiningen, Coburg, wo er mit Prume 
bei Hofe spielte, und sich die wohlverdiente Auszeich-
nung erwarb, zum Hofpianisten ernannt zu werden. 
Er ließ sich hierauf £rt Kissingen, Baden, Ems 
hören und ging über Brüssel nach London; hier 
blieb er i j Jahre und gab, durch MoscheleS und 
Mendelssohn aufgei>:unter», drei Concerte, obgleich 

er den Wettkampf mit Thalberg, Döbler und L. V. 
Meier zu bestehen hatte. I n Paris fand er die 
JabreSzeit nicht zum öffentlichen Auftreten geeignet, 
auS diesem Mekka der Künstler hätte sich sonst der 
Ruf seiner Meisterschaft gewiß weit verbreitet und 
er sich schon einen Name» erworben. Er verzichtete 
darauf und kehrte nach Dresden zurück, um dort 
in Znrückgrzogenheii ganz seinen Studien zu leben. 
Später ging er noch Petersburg, wo er bei einer 
sehr günstigen Ausnahme zwei Jahre verblieb und 
sich zu einer Reise von dort in den Orient an-
schickte, diese aber weae» der Cholera aufgab. Jetzt 
geht die Reise über Reval, Dorpat, Riga, Mitau 
nach Polen. Wünschen wir unserem Landsmann 
Glück auf seiner Kunstbahn, ans der ihm Kränze 
deS Ruhmes nicht fehlen werden und freuen wir 
uns, ihn »och einmal hören und mit ernenertrm 
Beifall entlassen z» können; am Dienstage ist 
sein zweites Concert. 

Am 22. d. M. gab Mad. Schröder-Devrient 
in der fast überfüllten Aula der Universität — es 
sollen gegen 1200 Zuhörer gewesen sein — unter 
einem bransenden Beifallssturm ein Concert, daS 
sie mit liebenswürdiger Anspruchlosigkeit nur als »ine 
Abendnnterhaltnng angekündigt hatte. Nach dem 
Urtheil von Berlin, Wien, Paris und London über 
diese vielbegabte Sängerin, geziemt es unsrrer kleinen 
Landstadt nur, zu schweigen, aber sie fühlt und wür, 
digt den ihr gewordenen Kunstgenuß nach seinem 
vollen Werth und huldigt dem Geniuö, der ihn ver, 
lieh, mit ticfemvfnndenem Dank. Zu beidem bietet 
sich »ine neue Gelegenheit dar: die Künstlerin wird 
am nächsten Mittwoch oder Donnerstag in ei« 
nem zweiten Concert klassische ewig neue Ton» 
stücke von Gluck und Mozart, moderne, vom Zeit» 
geschmack nun einmal geforderte von Bellini und 
Donizetti nnd gemüthliche Lieder von Schubert vor» 
tragen. Wer Obren hat der höre und schwelge in 
musikalischem Wohlgefühl und wer hätte sie in un» 
serer Musenstadt nicht?! — er. 

Dorpat, ' 26. Jan. I n dem gestern vom Ge» 
sangverein deS Herrn UniversitätS»Musik»LehrerS 
B r e n n e r veranstalteten Conrert, in welchem daS 
Oratorium „Huß" von Löwe und der 114te Psalm 
von Mendelsohn aufgeführt wurden, hatte Madame 
Schröder.Devrient die Güte, die „Adelaide« 
von Beethoven und daö „Ave Maria- von Schu» 
bert vorzutragen, so wie auch Fräulein M inna 
r ' v f ' n ' ! ! ' i n dem Oralorinm Huß 
freundlichst übernommen hatte. Das ungemein zahl, 
reich versammelte Publikum zollte dem verdienstvollen 
Begründer und Dirigenten dieses Gesangvereins, 
oesfen Leistungen so oft schon zu edlen Zwecken ge, 
dient und uns mannigfaltige Kunstgenüsse bereitet 
haben, den ehrendsten Beifall und die gerechteste 
Anerkennung. 

(Auf mehrfachen Wunsch bemerken wir noch bei, 
läufig, daß die seit einiger Zeit eingesühtre Sitte der 
numerirten Plätze in den Concerten, die groß» 
teil Unbequemlichkeiten und selbst Unordnungen durch 
Verwechselung der Stühle und Nummern verur» 
sacht. Damen und Herren irren in einem Labyrinth 
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von Stühlen umlier und such,» ihre Nummern, die 
oft gar nicht vorhanden oder durch Verwechselung 
der Stühle verloren gegangen sind. Entweder man 
nummre die Stühle r icht ig und stelle einige 
Diener hin die den nöthigen Nachweis geben und 
lesen können, oder man lasse die Nummern ga»j 
weg, welcheö Letztere wohl das Beste sein möchte) 

Notizen aus den Kirchen-Dächern Dorpat's. 
P r o c l a m i r t e : S t . Jobanniö »Kirche: der 

GutS - Verwalter von Meiershof Paul Gustav 
L uckin mit Adelheide Elisabeth Mühlberg. 

G e s t o r b e n e : S>. Johannis-Ki rche: der 
Titulairrath dim. Lektor der Universität Joh. Fr. 
Thö rne r , alt SOJahr; Titulairräthin Charlotte 
Elisabeth Thörne r , alt 65 3.; Jenny Mathilde 
Pau lmann , alt I . ; Carl Friedr. Heinrich 
Bienemann, alt S Jahr. 

G e t r a i d c - P r c l s e I n R c v a l 

vom 10. bis zum 16, Januar 1848. 

Silber-Münze. 

Watxen , p fd . , pr. 1 Tschetwert. 

dito Sommer- . ,, „ 

Roggen, h i e s . v . { { | Pfd. ,, „ 

dito von 44z pfa. TTrf »» » 
Gerate, grobe . . . „ „ 

dito fein« . . . ,, 
Mal*, w e h Qualität . „ „ 

Uafer » » » , , > , 

Wechsel- und Geld-Cours am 20. Jan. 1848. 

6g Metall. 

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

Staats-Papiere 
Bco. Inscriptionen . . . . 

dito l . u . 2 Ser 
3 Sc 4 . . ; dito. 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose I Aul. • • • 

dito dito 2 An!. . • • 
Livlandische Pfandbriefe . • • 

dito Stieglitzische dito . • • 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Terrain 
JSsthländ. dito 

dito Stieglitz* Pfandbriefe 

St. Petbg, Riga. 

! 8 7 z - 1 8 8 ' Z: 
374 — 

34* 3 4 j 

106 
- (4 

106£ \ 75 
101 J 3 

— 
— 1 
9 1 i / -

05 
74 ^ o. 

— 100 
99Z 

995 
— 98 

n 

>» 

»» 

»» 

n 
Konibranntwein, 50g nach G&te pr. Eimer 

IIb. Kp.l 
8 CG1 

G e i r a i d e - P r e * i n R i g a 

am 16. Januar 1848. 
Silber -Munzo 

Waizen . • 

Roggen . . 

Gerste . . . a 16 

Hafer . . . a 20 

Waizenmeh! . . « 

Gebeuteltes Roggenniehl 

Grobes lloggonmchl . . 

Kornbranntwein, j Brand 

dito * | „ 

ä 16 Tsrhetwert pr. Last 

ä 15 

»7 

>» n 
i> »> 

„ i» n 
pv. Tschetwerik 

II 9t 

. . pr. Kulle 

. . pr. Fass 

Rb. K p . 

4 — 

I 
12 — 

Rb, Kp. 

i 
i 
i 

3m Namen des Genetal»Gouvernements von Liv-, Ehst- und Aurland aestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censvr. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden Diejenigen, welche die An-
sertigung und Aufstellung der zu acht Schornstei-
nrn deS klinischen Gebäudes dieser Universität er-
forderlichen Schornhelme zum Drehen auö Eisen-
blech zu übernehmen Willens sein sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich zu dein deshalb auf den 28. 
Januar c. anberaumten Torge und zum Peretorge 
am 31. desselben Monatö Mittags 12 Uhr im Lo-
cal der UniversitätS«Rentkammer einzufinden, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodayn die weitere Ver-
fügung abzuwarten. i 

Dorpat, den 17. Januar 1848. 
Rektor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
klein Landhaus an der Allee - Strasse, 

nebst grossem und reichhaltigein Frücht- und 
Gemüsegarten, bin ich gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Reihe 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Gartep-Geräthschaften, Equipagen, Meu-
bles, ein wohlerhaltenes FIügel-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werthe entsprechende Preise halten. 3 

Staatsrath Dr. Frobbcen. 



Unterzeichneter wünscht einen Gchülfcn in re-
visorischen Geschäften und einen Discipel zu enga« 
giren. Auch ist bei demselben eine kleine Familien, 
Wohnung mit allen Bequemlichkeiten und Nebenge-
bäuden jährlich zu vermielhen. 1* 

C. Anders, Dörpt-Werroscher KreiS»Revifor. 

Ein Müller, dcr zugleich auch Mühlenbau 
und alle Reparaturen und Einrichtungen, welche 
zu diesem Fache gehören, zu übernehmen im Stande 
ist, wünscht ein Engagement oder eine Mühle In 
Arrende zu nehmen. Daö Nähere zu erfragen beim 
Goldarbeiter F. HauSmann, 1* 

im Nowak'schen Hause. 

Eine Quantität von 80 Kubik - Faden f r i * 
schein Weiden- oder Grähn-Strauch wird zu kau» 
fen gesucht. Von wem? erfährt man in der 
Schünmannschen Buchdruckerei. 3 

Auf dein Gute Rogosinsky gehörig dem Hrn. 
Capitain von Glasenapp, sind Merino-Schaafc so-
wohl in kleinen Parthien, als auch in ganzen 
Heerden nach der Schur zum Verkauf. Kauflieb-
Haber werden aufgefordert, die Schaafe vor der 
Schur zu besehen. 3 

Aecllte Havanna-Cigarren 
verkauft C. F. Töpfer. 2 

Mit einer eben vom Auslände erhaltenen Sen« 
dung ganz vorzüglicher Stahlfedern zu 75 Cop. 
bis 3 R. S. die Schachtel mit 12 Dutzend, Fe-
derhalter zu 30 C. bis 3 R. S. das Dutzend 
und ertra dünnem französischen Postpapier, 

Briefbogen auf l Loch, zu 4§ R. S. daö 
Päckchen mit 240 Bogen, empfiehlt sich i 

A. Lyra aus Riga, St. London Nr. 2. 

Eine neue Britschke auf Ressorts von Wesen-
berget Arbeit, steht zum Verkauf am StationSberge 
Nr. 62 bei C. F. EilSky. 2 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
J. Bülle, geb. Kluge, im Voss'schen Hause 
gegenüber dein Kaufhof. l 

Gußeiserne Platten verschiedener Größe, zu 
englischen Küchen, sind zu haben bei C. F. SilSky. 

Im BresinSkyschen Haufe, an der Ecke dcr 
Steinstraße, sind zwei Erkerwohnungen, von 4 
und 2 Zimmern, nebst allen Wirthschaftöbequem-
lichkeiten zu vermielhen und bei H. Frey zu er-
fragen. 3 

Eine größere Familicnwohnung von 6 Zim-
mern, eine kleinere von 5 Zimmern sind zu ver-
unethen und gleich zu eziehen; zu erfragen bei 
Hrn. Klempiiermeisler Oding. 3 

Gute 
Gutkeimender rother Kleesamen wird auf dem 
Brinkenhof verkauft. 3 

HS 
DaS Pelz-Magazin von Scha-

r ig in aus St. Petersburg, im Raths-
Herr L in deschen Hause, im zweiten 
Stockwerk, erhielt soeben eine neue Sen» 
dung verschiedener Pelz - Maaren, wie: 
Fuchs- und Schuppen-Pelze, Bieber-, 
Zobel-, Marder- und graue englische 
Kaninchen-Kragen, wie auch Vgl. Muf-
fen, BoaS it., welche dem resp. Publi-
kum zu billigenPrcisen empfohlen werden. 

Ä/ LO .OJ 

Dorpat werden verlassen: 
Martin Ingen, Nädelmacher. 
C. Neupert, Portrait-Maler. 
I . Lilieros, Schneidergesell. 

i 
2 
3 

Bei E. J, Karow, Universitatöbuch« 
Händler in Dorpat ist zu haben: 
O f e n b r ü g g e n. Ed. vi-. Bericht über ein Prac-

ticum criininale. Preis 25 Cop. S. 

I n unterzeichneter Buchhandlung sind wie-
der vorräthig: 

Chamisfo, Gedichte, höchst elegant gebunden. 
Geibel, Em., Gedichte. 
Humboldt , A. v. KoSmoö ( t u. 2r Band. 
Buch , das goldene oder ökonomischer HauSschatz 

tö bis 9s Heft. 
Dtto Model's Buchhandlung. 

O t t o M o d e l ' s Buchhandlung empfiehlt: 
Ani leda , Charaden in lebenden Bi ldern zu 

geselliger Aufführung für Kinder. 
Andreae, allgemeine Augenheilkunde. 
Trvschel, Dr . M. , Leitfaden für den Unterricht 

im chirurgischen Verbände. 12 Kupfertafeln mit 
Beschreibung. (Die Kupfertafeln bieten meistens 
berühmte Portraits.) 

Thramer , Th., über den Fortgang der ratio-
nellen Weise deö Musikunterrichts. 

Da meine Anzeige in der Dörptschen Zeitung sub Nr. 1 
und 2, deu Verlag dor früheren Acadomischen Buchhandlung 
betreffend , zu Missvorstandnissen Anlass gegeben, so srtio 
ich mich genöthigt bekannt zu machen, dass mir nur clor 
Verkauf dos aus der erwähnten früheren Academischen Buch-
handlung stammenden Vortages, ganz unabhängig von meiner 
Buchhandlung, von der Witfwe des verstorbenen Buchhänd-
lers JIru. A. SfirlnsKy bis auf Weiteres übertragen. 

O t t o M o d e l , 



Erseheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
unü Freitag Preis in 
Dorpat 8 j Rbh S.-M,; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daktion oder in derBucli-
druckerei von S c h ü n -
mann' s Wittw© ent-

Dörptjche ZettunL. 
N* 9. 

richtet; von Auswfirti« 
gen bei demJengenPost-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen and 
Anzeigen aller Art be-
tragen 49 Kop, S.-M. 
für die Zeile Qd̂ r deren 

Raum. 

Freitag 50. Januar. 1848. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ichten: Frankreich. — England. 
Spanien. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich, — Deutschland. — Dänemark. — Türkei. M i S e e l l e » . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 24. Jan. Das Journal 

de St. Prtcrsbourg enthält Nachstehendes: 
Der Baron von Krüdener hat von dem 

Kaiserlichen Kabiuet den Befehl erhallen folgende 
Erklärung der schweizerischen Tagsatzung zuzustellen: 

„Die Höfe von Oesterreich, Frankreich und 
Preußen haben die von ihnen am 18'Januar u. St. 
erlassene Erklärung zur Kenntniß des Kaiserlichen 
Kabineis gebracht; letzteres glaubt sich verpflichtet 
seinerseits zu erklären: 

Daß Nußland den in diesem Aktenstücke rnt-
wickelten Grundsätzen deS Völkerrechts, den Forde-
rungeu, die darin kraft dieser Grundsätze gestellt 
werden, und den daraus sich ergebenden Folgerun-
gen seine volle und ungetheiltr Zustimmung crlheilt; 

Daß «ach der Ansicht deö Kaiserl ichen Ko-
blnetS so wie der der drei Höfe durch die Ereignisse 
welche sich in der Schweiz zugetragen haben, so wie 
durch das, waö gegenwänia dort vorgeht, die Kan-
tonal-Souveränität «»verrennbar verletzt und dic 
Grundlagen deS Schweizerbundes, wie solche im 
allgemeinen Interesse Europa's festgestellt .worden 
waren, Grundlagen an deren Aufrechthaltung sich 
dic der Schweiz garantirtc Neutralität knüpft, ge-
stört sind; 

Daß demgemäß Rußland sich seinerseits von 
der Verpflichtung einstweilen cntbuuven erachtet, 
die Rechte dieser Neutralität gegen die Maßregeln 
aufrecht zn erhalten, welche eine oder die andere 
der benachbarte» Mächte in augenblicklichen Inte» 
teresse ihrer eigenen Sicherheit zu ergreifen für noth» 
wendig halten könnte. 

Seine Garantie wird so lange suspendirt blei-
ben, alö der Bund fortfahren wird, sich außerhalb 
der Bedingungen zu befinden, welche die Grundlage 
feiner anerkannte» Eristcuz bilden, — so lauge alö 
ferner die Schweiz als Zufluchtsort für die Revo-
lutionairr aller Länder dient und ihnen Hülfe und 
Schutz zu Umtrieben gegen die Ruhe und die Sicher-
deit der benachbarten Staaten angedeihen läßt." 

Zum wirklichen Staatsrath ist befördert das 
ordentliche Mitglied der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften Staatsrat!) von Ba«r. 

Befördert sind: zum Slaatörath der ältere 

Beamte bei der 2ten Abteilung der Höchsteigenen 
Kanzellei Seiner Majestät des Kaisers, Kammerjun« 
ker Collegienrath Graf S iverS ; zum Collegienrath 
der derselben Abiheilung zugezählte Hofrath Bre-
w e r » ; zum Hoftatk der jüngere Beamte derselben 
Abtheilung, Kauimerjunkcr Graf To l l . 

Der St. StanislauS-Orden i, Classe ist Allex-
gnädigst verliehen worden: dem Generalmajor Reh» 
bin der 3 , Kommandant von Nikolajew, dem Ge» 
neralmajor vo» zur Müh len , interimistischem 
Chef der Ingenieure deS Garde- und Grenadiercorps, 
dem Generalmajor Grafen Nierod 1, Komman-
deur des L.-G. Uhlanen-RegtS. und dem wirklichen 
Staatörath Scher ing, Oberarzt der Garde »Ka-
vallerie. 

Dem Chef der Ufer-Linie am schwarzen Meere, 
Geueraladjutanten Generallieutenant Budberg 1 
ist der St. Wladimir.Orden 2. Classe Allergnädigst 
verliehen worden. 

S t . Pe te rsburg , 26. Jan. Mittelst Aller-
höchster Reskripte ist der St. Stanislaus-Orden 1. 
Classe Allergnqdi'ast verliehe»: dem Generalmajor 
Bu rma» 1, Militair - Chef des Polozfchen Gou-
vernementS, dem Generalmajor Burchardt, Com-
mandeur der 2. Brigade der 3. leichten Cavallerie-
Division, dem Generalmajor Burmeister 2, Com-
mandeur der 1. Sappeur-Brigade. 

Dem Commandcur der 2. Brigade der 23. In-
fanterie-Division, Generalmajor Schreiber ist der 
St. Annen-Orden 1. Classe Allergnädigst verliehen 
worden. (Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a ,» k r e i c h . 

Paris,26.Jon. Kammerverhaiidlui ige«. 
Unser Budget scheidet sich, wie man weiß in ein 
ordentliches und ein außerordentliches. Jenes rnt-
hält die Ausgabe», welche für die nächsten Bedürf» 
nisse «forderlich sind, und die Einnahmen, welche 
die lausenden Abgaben bringen. ES beträgt für 
dieses Jahr 4 Milliarde und 382 Millionen Franken, 
bedeutend mehr als im vorigen Jahre, weil die Zm« 
scn deS neuen AnlehenS und andere durch das Roth-



jabr entstandene und jetzt zu deckende Ausgaben hin« 
zukamen, dieses wird, wie der Minister versichert, 
bis 1849 völlig im Gleichklang sein und auch Herr 
Thiers widerspricht dem nicht, und gibt zu, daß 
auf alle Fälle die Reserve deS Tilgungsfonds ihm 
zur Seite stehe. Nun bleibt aber noch das außer« 
ordentliche Budget, das die Ausgaben enthält, wel-
che der Bau der Eisenbahnen und a»dere große 
öffentliche Arbeiten dem Staate und dem Schatze 
verursachen. Diese werden als Schulden betrachtet, 
die, da sie der Nachwelt zu Gute kommen und erst 
einige Zeit nach der Vollendung der Werke prodnc, 
tiv sind, auch großentheils von der Zukunft zu decke» 
seien. Sie sollen tKeilS durch Anlehen, theilS durch 
die Reserve der Tilgungsfonds bestritten werden. 
Dieser Reservefonds ist aber in diesem Augenblick 
eine eingebildete Größe, weil er hinüber geschlagen 
werden mußte. Die erste Frage ist also: genügt 
vorerst die Ressource der Anleihen für das außer« 
ordentliche Budget, welches jährlich ungefähr 300 
Millionen für neue Eisenbahnbaulen ic. erfordert 
und ist dadurch nicht der Zukunft eine Calamität 
vorbereitet? Hierzu kommt, daß die Schulden deS 
Staats nicht bloß in Anlchen, deren Capital unein-
forderbar ist, sondern auch in einer schweben, 
den Schuld (Schatzkammerscheinrn) besteht, die 
zurückbezahlt werde» muß. Der Betrag dieser 
letzteren beläuft sich jetzt auf 620 Millionen, und 
wud, wie Herr Thiers behauptet, Ende 1813 
noch 150 Mill. mehr betrage», wegen der biö dahin 
noch zu machenden Arbeite». Ter Minister stützt 
sich hingegen anf die biö dahin vollzogenen Einzah-
lungen des neuen Anlehens und der Eisenbahncoin-
pagnien an den Staat so wie auf den bei der Bank 
deponirten Baarvorrath deS Schatzes von 87 Mill., 
um darzutbun, dag sie, die schwebende Schuld 
nämlich, sich ungefähr gleich bleiben werde. Daß 
der Credit Frankreich nicht fehle, habe, meint der Mini» 
ster ferner, eben 1847 bewiesen, wo die Sparkassen 
statt wie gewöhnlich SO—60 Millionen mehr zu 
schießen vielmehr eben so viel zurückgezogen hätte», 
bei Elementen und Mensche» eine KrisiS eingetreten 
wäre und Frankreich doch zu ungefähr 4 Procent 
Geld erhalten hätte, auch die Einzahlungen der 
Eisenbahnen, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit 
und Depression der FondS zu Stande gekommen 
wären. Wenn übrigens England im vorigen Jahre 
825 Million (Franken) für Getraide und 1 Mil-
ltarde für Eisenbahnen anögeben konnte, freilich nicht 
ohne momentane Handelsverlegenheit, so dürfe Frank-
reich doch 300 Million jährlich wohl an seine Zu-
fünft wenden, zumal diese Ausgaben, je mehr sich 
die Eisenbahnen entwickelten, immer mehr Quelle 
von Einnahmen für Land und Negierung würden. 
Die für Eisenbahnen verwendeten Capitalien kämen 
ja zum Vortheil der Betheiligten wie deö Geldmark-
tes wieder in Circulation, und wenn man sich vor 
Börsenschwindel hüte, vermehrten sie den National« 
reichthtim nur. Noch entspann sich über das Recht 
der Bank, sich t>rt dem neuen Anlehen zu betheili« 
gen, so wie über die schwebende Schuld zwischen 

Hrn. Achill Fould und dem Minister eine uiteres« 
sante Debatte. 

Die Presse giebt, nach einem Briefe aus Tou» 
lon, eine nähere Schilderung der Person und der 
neuesten Schicksale Abdel Kaver's. Seine Augen 
sind grau, von schwarzen Augeubraunen überwölbt. 
Er spricht sehr schnell, waS bei Arabern Auszeich« 
nung verräth. AlS Gesetzeskundiger ist er »och er« 
fahrener, wie als Kriegs, »nd Staatsmann. Im« 
mer hat er zwei große Koffer mit Büchern bei sich 
von denen er sich, weder in den letzten Monaten 
vor seiner Unterwerfung, noch bei seiner Ueberfabrt 
nach Frankreich, trennen wollte. WaS ihn ins Un« 
glück stürzte, war nach dieser Darstellung, die Liebe. 
Schon hatte er sich durch das maroccanische Heer 
durchgeschlagen, als er in der Entfernung hörte, daß 
seine Deira beschossen würde. Da kehrte er zurück, 
und stürzte sich wuthend auf seine Feinde. Zweimal 
verwundet, zehnmal ergriffen, macht er sich durch 
seine Tapferkeit immer wieder frei, «nd eS gelang 
ihm seine Geliebten dem Feinde zu entreißen. Der 
Großmuth der Franzose» vertrauend, begab er sich 
an die Grenze der französischen Besitzungen, über« 
gab seine Deira der Ehre Frankreichs, und eilte 
nach dem Süden, um neue Waffenthaten zu voll-
bringen. Hier aber überwältigt ihn die Sehnsucht 
»ach deu Seinen. Freiwillig kehrt er zurück nnd 
vertraut auch seine Person der Ehre Frankreichs 
Und was ist jetzt sein Schicksal? Er sitzt in seinen; 
traurigen Verließ und liest den Gläubigen den Koran 
vor. Während der Gebete wird daS Fenster geöff-
net und ein gewaltiges Feuer mitten im Zimmer an« 
gemacht. Seine Mutter weint, seine Frauen schlnch« 
zen, ihm ist das Herz betrübt. WaS mich tröstet, 
sagt er, ist: da? der Mangel an Treue, deu ich er« 
fahre, meinem Unglück Größe verleiht. Möge die 
Geschichte nicht einst auf sein Grab schreiben: er 
kam wie Themistokles, aber er fand, wie Napoleon, 
eine» unversöhnlichen Feind! 

P a r i ö , 29. Jan. Gestern bemerkte man im 
Tnilerieenhofe von 11 bis 1 Uhr die Equipagen der 
Herren Graf Montalivel, Billault nnd Passy, wel, 
che diese ganze Zeil über sich in einer Privat «Kon» 
ferenz mil dem Könige befanden. Man wollte hier« 
in an der Börse ein Anzeichen von naher Auflösung 
des Ministeriums erblicken. Bedentende Wetten sind 
schon eingegangki, worden, daß daS jetzige Ministe« 
rium den 1. März nicht überleben werde. I n einem 
vorgestern abgehaltenen Kabiiietsralhe soll man sich 
mit der Zusammensetzung eines NegenischaftSratheö 
beschäftigt habe». Man will bemerkt haben, daß der 
russische Geschäftsträger, Graf Äisselew, jetzt viel 
häufiger alS fönst in den Tuilerieen erscheint. Auch 
Baron Rothschild soll öfter alS gewöhnlich sich dort 
einfinden. 

2» Algerien haben solche Regengüsse stattgefun, 
den, daß die Leute, welche an der Medeastraße ar, 
beiten, mehrere Tage von Zwieback leben mußten, 
weil sie von jeder Verbindung abgeschnitten waren. . 
Der Postcourier von Milinah fiel mit seinen Depe« 



schen inS Wasser, wo er ertrank und diese verloren 
gingen. 

P a r i ö , 29. Jon. Der französische Gesandte, 
Graf BoiS le Comte, hat der Tagsatzung eine Note 
deö Herrn Euizot zugestellt, welche die Angelegenheit 
der Mönche deö St. Bernhardt zum Gegenstände hat. 

Tie in England veröffentlichten Aktenstücke über 
die Schweizer Zustände wachen in Paris viel Auf» 
sehen, und die OppositionSblätter «heilen bereits 
nach der Times AnSjUge daraus mit. Der Eon-
stitutionnel findet, daß sie daS hellste Licht auf 
die ehrenhafte und liberale Haltung der englischen 
Regierung, der Schweiz gegenüber, werfen. Das 
J o u r n a l deö DöbatS theilt auch einen Tbeil 
der Auszüge der Time6, jedoch ohne alle Bemcr-
kung mit. 

Der ,,Monitenr algerien" vom 15. d. schließt 
«inen Bericht über den jetzigen Znstand von Algier 
mit den Worten: „Von heute an ist Friede bis zum 
äußersten Ende der kleinen Wüste, und um eine 
Bevölkerung zu finden, die uxserer Herrschaft feind, 
lich ist, muß man sie in den entfernteren Oaftu der 
Wüste Sahara suchen." 

ES ist hier ein in Parsit» erschienener Staats« 
kalender angelangt. Man ersieht anS demselben, daß 
in Persien gegenwärtig viel- Franzosen angestellt 
sind, so z. 25. der Chef deö MedicinalwesknS, Clo-
quer, der General Boissier, der Ober Ingenieur bei 
den Edelsteingruben in Bcludschistau, Ferner und 
Andere. 

E n g l a n d . 

London, 28. Ja». Nach der israelitischen Zei« 
tnng: Die Stimme Jacobs, wird Sir Robert 
Peel bei Eröffnung deS Parlaments die crste Rede 
;u Gunsten der Juden. Cmaneipalion halten, und 
diese Maßregeln von dein Herzoge v. Wellington 
und siede» Bischöfen im Oberbause unterstützt wer-
den, so daß deren Annahme nicht mehr zweifelhaft 
erscheint. 

Der Standard tischt eine ziemlich fabelhaft 
klingende Gejchichie auf, wonach Sir R. Peel bei 
seiner letzten Resignation, alö die Königin ihm zum 
Abschiede eine Gnade zusicherte, sich auSgebeten ha-
den soll, nie wieder zur Uebernalnne ein'eö Ministe» 
riumö besohlen zu werden, indem die Anstrengungen 
kineo solchen Amteö, verbunden mit den maßlosen 
Anfeindungen früherer Freunde, für ihn zu viel seien 
und il>m ftetö den Gedanken an Lord Castlereagh'ö 
Schicksal vor die Seele fnbrlen. DieS soll Sir R. 
Peel neulich einem Kreise seiner Freunde in Dray» 
ton Manor selbst erzählt haben, und der Standard 
will seinen Bericht au6 authentischer Quelle erhol« 
tcn haben. 

Die Negierung beeifert sich sehr, dem Verlangen 
d?S PublicumS zu entsprechen, das alleö Mögliche 
gethan haben will, um die Rettung der in dem Ark« 
tischen Meere eingefrorenen Expedition deS Eapitain 
Sir John Franklin zu sichern. Sie hat jetzt zwei 

stark gebaute Schiffe von refp. 42t) und 480 Tonö 
s ekauft, um sie direkt nach dem Polarmeere zu schicken. 
Die Schiffe, nach den Schiffen Cook'S „Resolution" 
und „Endeavour" genannt, werden unter den Be-
fehl deS durch seine Entdeckungsreisen in beiden Po» 
larmeeren bekannten CapitainS Sir Jameö Clark 
Roß, eineö Neffen deö Sir John Roß, gestellt wer-
den und zu Anfang April abgehen. Sie sollen so 
genau wie nur irgend möglich den ConrS einhalten, 
ber dem Sir John Franklin vorgeschrieben war. 
Wie schon früher erwähnt, hat die Regierung außer» 
dem von der Südsee auö Schiffe nach der Behrings, 
straße beordert und eine Expedition zn Lande nach 
der Nordküste deS amerikanische» Kontinents ange-
ordnet. 

Von dem englische» Geschwader an der asrika» 
Nischen Küste sind Nachrichten eingetroffen, wonach 
der Sklavenhandel fortwährend eifrig betrieben 
wird Die Buchten und Flüsse schwärmen von klei, 
neu Schnellseglern, alle durch diesen abscheulichen 
Handel beschäftigt. Die Sklavenhändler verfeinern 
i»re List, um den englischen Kreuzern zu entgehen. 
Die ganze Ausrüstung, welche sie sonst so oft ver« 
rieth', wird jetzt von ihnen an der Küste zugleich 
mit den Sklaven bereit gehalten. 

Die M. Post berichtet des nähern über die am 
24. Aug. v. I . erfolgte Unabliängigkeitserklärung 
der bekanntlich von den Vereinigten Staaten auS 
errichtete» Colonie freier Neger, Liberia, an der 
Küste von Ober-Guinea (zwischen den britischen Nie« 
derlassnngen Kingstown und Sestre). Die National« 
flagge ward an diesem Tage in Monrovia aufge» 
pflanzt, n»d zugleich eine neue Verfassung nach dem 
Muster der nordamerikanischrn verkündigt. Der erste 
Präsident der neue» Republik ist Hr. I . I . Roberts, 
vormaliger Gouverneur der Colonie; ein Hr. Na-
thaniel Brander ist Vicepräsident, ein Hr. Samuel 
Benedict Oberrichter. Die Flagg? dieseö Negerfret» 
staatS ward am 18. Sept durch die Dereinigte» 
Staaten Brigg „Borer" begrüßt, nnd von dein Capi« 
tä» der brittischen KriegSsloop „Favonrite" einstwei« 
len biS auf weitere Instructionen von seiner Re» 
gierung anerkannt. Die Vereinigten Staaten ließen 
diese Unobhängigkeitserklärnng geschehen, damit die 
Colonie in ihren Verhältnissen zu de» uniwohnen« 
de» afrikanischen Stämmen selbstständiger und acht» 
barer dastehe. Den Negern von Liberia ist durch 
ihre Constitution unter anderm die vollständigste 
Preßfreiheil zugesichert; sie scheinen hiernach politisch 
mündiger zn sein alö gewisse weiße, höchst civilisiM 
und stnpeud gelehrte Völkerschaften Europa'S. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 23. Jan. Trotz der Trauer, welche 
der Hof auf Veranlassung deS ÄbsterbenS der Prin« 
zessin Adelaide von Orleans angelegt hat, fand in 
diesen Tagen auf de« Wunsch der Königin ein Ball 
im Schlosse statt. Um jedoch die Etikette nicht zu 
arg zu verletzen, tanzten die Königin und ihre Mut-
ter in schwarzen Trauerkleidern. DaS diplomatische 



LorpS war zu diesem Balle nicht eingeladen worden 
und gab sein Mißfallen an dieser Unterlassungssünde 
ziemlich laut zu erkennen. Noch heftiger tadeln heute 
die progressistischen Blätter den Chef deS Hofstaates, 
weil auch der SiegeSherzog keine Einladung erhal-
ten hatte. 

S c h w e i z . 

Tagsatzung. Trotz des vielen Redens von 
der Zusammengehörigkeit der Schweizer, der Einheit 
und Freiheit der Eidgenossenschaft bestehe» bei unö 
noch Beschränkungen der drückendsten Art. So z. B. 
steht die Schweiz im Punkte der Religionsfreiheit 
hinter vielen THeilen Enropa'ö zurück, indem be-
kanntermaßen in den meisten katholischen Kantonen 
kein protestantischer Schweizer bürgerliche Rechte er, 
werben kann und die freie und öffentliche Ausübung 
seines Bekenntnisses geradezu verboten ist. Im pro« 
testantischen Basel gilt die umgekehrte Bestimmung: 
«s kann dort kein Katholik Bürger werden. Wahr-
hast liberale Schweizer wünschen schon längst die 
Beseitigung von Bestimmungen, welche in einem so 
grellen Widerspruche mit den Forderungen der Zeit 
stehen. Und eS stand in der Hand der Tagsatzung, 
mit einem Federstrich dieses große Werk auszuführen 
und die Schweiz mit dem schönsten Gute, daö ein 
freies Land besitzen kann, zu beschenke», mit dem 
unschätzbaren Vorrecht vollkommener ReligionSfrei, 
heit und der Unabhängigkeit deö Staatlichen vom 
Konfessionellen. Ein solcher großartiger Tagsatznngö-
Beschluß würde in der Schweiz mit Jubel alS einer 
der glänzendsten Fortschritte ihreö öffentlichen LebenS 
begrüßt worden sein. Die Tagsatznng hatte Anderes 
zu thun: sie mußte KriegSsteue,n ausschreiben. Einst, 
weilen werden in den SondcrbundS-Kantonen wie, 
der neue Verfassungen verfertigt, in welchen eben so, 
wie in den abgeschafften, der Geist der Unduldsam« 
fett gegen protestantische Schweizer in der auffallend-
sten Weise sich geltend macht. Tie Tagsatznng 
kümmert sich um solche Kleinigkeiten nicht, denn sie 
hat Kriegsstenern einzutreiben. ES dürfte kaum ein 
anderes Land in der gesittete» Welt geben, in wel-
chem die bürgerliche Niederlassung solchen Beschrän-
kungen unterworfen wäre, als dies in der Schweiz 
der Fall ist, und diese gelten tticf>t bloS dem Aus-
länder, sondern auch dem Schweizer. Die meisten, 
wo nicht alle diese Beschränkungen, sind auö der 
engherzigsten Selbstsucht und kleinlichsten Krähwinke-
lei hervorgegangen. Schon längst liegt eS daher in 
dem Wunsche umsichtiger Schweizer, dag einem der-
artigen Zustand der Verhältnisse ein Ende gemacht 
werde und jeder Schweizer daö Recht erhalte, seinen 
Beruf iu allen THeilen der Eidgenossenschaft frei 
und ungehindert auszuüben. Es stand in der Hand 
der Tagsatznng. diese Freiheit der Schweiz zu ge-
den; sie hatte Anderes zu lhnn, sie mußte fünf Mill. 
AriegSsteueru ausschreiben, und sie hat jetzt die Auf, 
gäbe, diese Summe in die eidgenössische KriegSkasse 
zu bringen. Dcöhalb erwarten wir auch vo» den 
künftige« Berathungti» der Togsatzung über die Bun-

desrevision so gut alS nichts. Die günstige Gelegen-
heit ist unbenutzt vorübergegangen; die Begeisterung 
ist verraucht, und die kleinlichsten Rücksichten wer-
den sich wieder iu gewohnter Stärke geltend machen. 

Kanton Basel. Die Baseler Zeitung 
sagt: „Der Zurücktritt der drei eidgenössischen Ober-
sten von DonatS, Bnrckhardt und Ziegler hat die 
radikale Partei sehr unangenehm berührt; ihre Blätter 
zeigen sich darob empfindlich. Dieselben hatten ei» 
nige Zeit vergessen, daß Herr Ziegler kein Radika« 
ler ist, und daher seine Leistungen anerkannt. Nun 
ist die Herrlichkeit auf einmal zu Ende, und es wird 
ihm recht ungnädig zu verstehen gegebe», daß man 
wohl seine That, aber nicht seinen Rath brauchen 
könne. Am ungeschliffensten natürlich der Erzähler, 
der ihm kein Recht zusteht, den „politischen Federn-
Apostel" zu machen, ohne Zweifel, weil der Mensch 
daS Monopol dieses ApostolatS zu haben glaubt; 
daher der AnSruf: „Keine Säbel-Herrschaft, kein 
Espartero, kein Narvaez!" Ein gewiß höchst inte-
ressanter AuSruf von Seiten ei»eS Blattes, das un« 
ausgesetzt auf daö Recht des Stärkeren pocht. Keine 
Säbelherrschaft, aber anschauliche Occupatio» bei 
Verfassungs - Abstimmungen, keine Säbelherrschaft, 
aber Erecution bei mißbeliebigen Wahlen! MerktS 
Euch, Ihr Herren vom Leder, Ihr seid gut, um 
Siege zu erfechten, wie sie aber benntzt werden, geht 
Euch nichts an, daS verstehen nur die Herren von 
der Feder! Ihr wäret gut dazu, die Schweiz auö 
dem verwirrten Zustande herauszuziehen, jetzt könnt 
Ihr geben, denn die, welche durch ihre fanatische 
Leidenschaft diese Verwirrung herbeigeführt haben, 
sind oben an, sie werden schon für ueue Verwirrung 
sorgen!" 

Am 28. Jan. Abends 8 Uhr langte Sir Strat-
ford Canning i« Basel an, wechselte nur die Pferde 
und reiste sogleich weiter über Paris nach England. 
Es wird vermnthet, daß nicht schweizerische, sondern 
die italienischen Angelegenheiten die Ursache seiner 
großen Eile sind. Ueber die Zukunft der Schweiz 
soll er sich, der Baseler Ztg. zufolge, sehr ernst 
und trübe geäußert haben. 

I t a l i e n . 

'S0"- 3wei die letzte Nacht und 
diesen Morgen eingelaufene König!. Dampfschiffe 
bringen die Nachricht von der ohne Schwierigkeit 
erfolgten Landung der am Freitag fortgeschickten 
^.rnppen, von der Vereinigung derselben mit der 
palernntaner Garnison und der zweifelhaften Un-
terdruckuug deS Aufstandes. DaS Volk eroberte 
nirgends ein Fort, und bei Abgang deö letzten die, 
ser Dampfschiffe man nur auS der Ferne, und 
zwar außerhalb der Stadt, schießen. Kavallerie 
verfolgte die sich flüchtenden Landleute. Die Trnp-
Pen kampirten vor der Stadt und halten alle Punk, 
te von Wichtigkeit besetzt. Die Garnison soll sich 
tapfer und besonnen benommen haben. Die wun-
derbarsten Gerüchte kreuzen sich. Nunziante soll 



gleichzeilig seine Truppen auö Calabrien nach Mes-
sina hinübergeworfen haben, um, im Fall deö er« 
neuerlen AusstandeS dieser Stadt, so wie der gau, 
zen Ostküste der Insel, hülfreiche Hand leisten zu 
können. Auö diesen Gegenden hat man hier nichtS 
Bestimmtes seit gestern erfahren. Ter König schickte 
am Sonnabend AbeudS abermals Truppen hinüber 
(die Besatzung von Gaöta und Capna solle» sehr 
geschmälert sein) und diesen Abend sehr viel Mu-
nition und Proviant, besonders Brod. Den letzten 
Nachrichten zufolge, lagern säinnuliche Truppe» vor 
der Stadt, und der Unterhalt derselben ist von bei-
den Seiten erschwert. Majo lassen einige, jedoch 
grundlose Gerüchte gefangen nehme». Daß in Pa-
lermo, ja fast in ganz Sicilien Alles drüber und 
drunter geht, leidet keine« Zweifel mehr. I n der 
letzten Nacht ging ein Courier nach Wien ab. I n 
oll' dieser Verwirrung verlangt Sir Gh. Napier eine 
extravagante Satiösaciion für das verletzte Wap-
pen des englischen palermitaner Konsulats: Abse» 
tznng der beiden schuldigen Gendarmen.Offiziere für 
immer, eine in palermitaner und Neapolitaner Jour-
nalen gedruckte Entschuldigung, Anheften eineö neuen 
Konsulats-Wappenö zu einer vom englischen Kon-
sul zu bestimmenden Stunde. Wo nicht, so soll der 
Konsul statt deö Wappens dir englische Falnie a»S 
den Fenstern deS KonsulatS-GtbäudeS heraushängen, 
und sobald dieü nicht erlaubt wird, sich auf ein 
englisches Schiff verfügen. Hoffentlich wird Sir 
Charles etwaö nachlassen. 

I n der Provinz Salerno (Principnio Citciiore) 
in Avellino ic. befürchtet man ebenfalls Unruhen, 
und sowohl Artillerie als Kavallerie ist von hier 
dahin abgegangen. Fabrikbesitzer und Kaufleute in 
diesen Gegenden habe» die Geschäfte theilö gänzlich 
eingestellt, theilS auf ein Minimum reduzirt. DeS 
Königs ganze Thätigkeit, wobei ihn seine Adjntan« 
ten — einheimische und fremde — d. l>. schweize-
rische, unterstützen, wendet sich dem Kriege gege» 
Sicilie» zu. 

Neapel, 18. Jan. Die Staatözeitnng 
vom gestrigen Tage bestätigt die Nachricht deS Er-
folgö der Königl. Truppe». Besonders die Kaval» 
lerie soll sich tapfer benommen haben. Tie Nach-
richten , welche ein gestern Abend spät einlaufendes 
Dampfschiff auö Palermo brachte, sind noch nicht 
bekannt; wahrscheinlich bringen sie de» Einmarsch 
der Königl. Truppen in die Hauptstadt und somit 
die einstweilige Beilegung der Unruhen. Auch a» 
anderen Orte» SicilienS fanden am 13., 14. Ja», 
und folgenden Tagen Unruhen statt, doch fehlen 
die näheren und bestiminieren Mitlheilungen. Man 
redet viel von österreichische» Interventionen, dem 
bevorstehende» Abgang der vier Schweizerregimen-
ter nach Sicilie» ic. Auf der englischen Gesandt« 
schaft wird Tag und Nacht gearbeitet; Couriere 
kommen und gehe», und doch weiß Niemand mit 
Bestimmtheit anzugeben, wo die englische Flotte sich 
aushalten mag. Sie war am 3. Jan. noch nicht nach 
Malta zurückgekehrt. Der junge Principe Torella-

Caracciolo soll eö für gut gehalten haben, sich für 
einige Zeit auö seiner Vaterstadt zu entfernen. Die 
Stimmung ist hier sehr traurig, Mißtrauen im hoch» 
sten Grade herrscht überall. 

Auö Messina sind heute Briefe hier ang«, 
kommen. Die Truppe» Nunziante'ö habe» Ein» 
druck gemacht; dennoch ist die Aufregung auf den 
höchsten Grad gestiegen. Für Catania und die Umge, 
gegend fürchtet Man sehr. Räubereien in der Um-
gegend Messina'S sind an der Tagesordnung, und 
ein Ende dieser Verwirrung ist nirgend abzusehen. 

Die neapolitanische Regierung scheint dem dro-
henden Stnrme nachgeben zu müsse». Die amt, 
liche Gazzetia belle Dne S i c i l i e enthält in 
zwei Beilagen ihrer Nummer vom 18. Jan. vier 
hochwichtige Decrete, die sämmtlich von dem Mar, 
chese di Pietracatella, dem Repräsentanten der ge-
mäßigten Ansichten, contrasigmrt sind. Das erste 
dieser Decrete erweitert die Befugnisse der im Jahre 
1824 einqefci'len Consulta von Neapel und Sk i . 
lien, indem eS ihr die Berechtigungen ertheilt: 1) Alte 
Gesetze und allgemeinen Verordnung zu begutachten. 
2) Die Finanz-Angelegeiiheiten deö LandeS zu prü« 
sen und zu begutachten. 3) Bei allen auf Handels, 
Verträge und Zollfragcn bezüglichen Angelegenhei. 
ten zu Rathe gezogen zu werden und 4) über die 
Petitionen der Provinzial-Confeilö ihre Meinung 
abzugeben. Zugleich wird de» Gemeinden in Nea-
pel n»d Sicilie» die Verwaltung des Gemeinde-Ver, 
möqenS unter Anfstchl der Regierung gestattet und 
die General - Consulta soll einen Gesetzentwurf über 
die Wahl der GemeinderütHe auf der BasiS völliger 
Wablfreiheit vorlegen. Daö zweite Dekret erkennt 
die gegenseitige Unabhängigkeit von Neapel und Si» 
eilten t» Betreff deS JnstizwefenS tiil und verheißt 
Trennung der Civilverwaltung beider Länder in der 
Weife, daß in Sicilien nur Sicilianer, in Neapel 
nur Neapolitaner in der Verwaltung fungiren sollen, 
ein Zustand der Dinge, der innerhalb vier Monaten 
nach Erlag deö DecreteS hergestellt werden soll. 
Daö dritte Decret verfügt die Ernennung außeror-
deutlicher Raihgeber (consultoii), bestehend auö den 
ChefS der Verwaltung von Neapel, wenn der Kö-
»ig sich dort befindet, und anö denen der Verwal, 
tung von Palermo, wenn der König auf der an-
der» Seite des Faro residirt. Daö vierte Decret 
endlich ernennt den Gräfe» v. Aquilla, Prinzen von 
Geblüt, zum Generalstatihaller von Sicilien, zu 
seinem Beistände den Prinzen v. Campofranco, zum 
Minister deö Innern, der auswärtigen Angelegen» 
heilen, deö Ackerbaues, Handels und der öffentlichen 
Bauten für Sicilien den Herzog von Montalbo, 
zum Director der Finanzen und geistlichen Angele-
genheiten D. Ginfeppo Buoiigiardino, zum Director 
der Gnaden- und Justizsachen D. Giovanni Cassisi. 
Ein fünfteö, vom 19. d. datirteü Decret deS Kö-
nigS gefleht überdieß noch die Freiheit der Presse 
ungefähr in demselben Umfange zu, wie sie seit 
neuerer Zeit in den italienischen Staaten besteht. 

N«a p c l, 19. Jan. Der Graf von Aquih» reiste 



diese Nacht mit großen Geschenke» nach Palermo, wo 
daS Volk sich, mit Ausnahme deö KastellS Castella-
mare, zum Meister gemacht, zurück. Man hofft nun, 
daß der Aufstand, welcher sich bereitö über ganz 
Sicilien verbreite» haben soll, mit der Rückkehr deö 
Grafen von Aqnila eine Ende nehme. Freilich ist 
Palermo in den ständen des Volks, freilich sind den 
Köaigl. Truppen Brod, Wasser und alle Eommuni-
raliouen auf der Insel abgeschnitten, aber in der 
Hauptstadt SicilienS haben e h r e n w e r t h e Männer sich 
mit an die Spitze gestellt, z. B. Serradifalco, nicht 
im Geiste der Opposition, sondern im Geiste der 
friedlichen Ausgleichung, und eö wird ihnen immer 
mehr gelingen, die brausende Menge zur Ruhe und 
Ordnung zurückzuführen. Alle Gutgesinnten freue» 
sich über die Beschlüsse deö K ö n i g s , welcher leidend 
und erschöpft sein soll. 

Heute geht, im Vertrauen auf den guten Ein» 
druck'der erlassenen Dekrete ein Dampfschiff >»il 
vielen Passagieren nach Palermo ab. Diese Dekrete 
haben den freudigsten Eindruck gemacht; überall ste-
hen Gruppen umher und drücke» in ihren Mienen 
heitere Zuversicht aus. P a t r o u i l l e n durchstreift» frn. 
llch noch immer die H a u p t s t a d t , und Piketö stehen 
auf Plätzen und Gassen. Als am Freitag die Trup-
Pitt sich einschifften, warf der König mit dem Gene-
ralstabe sich auf die Knie und betete zur Madonna 
um glücklichen Erfolg durch die Kraft der Waffen; 
heute sieden viele Taufende um Erhaltung des Frie-
denS auf dem Wege der Milde. 

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

M a i l a n d , 24. Jan. Drei Personen, die man 
als Haupt-Anstifter der Unruhen bezeichnet, sind ver-
haftet und abgeführt worden. Das Gerücht sagt, 
die Bezeichnung derselben, so wie der Aerhaftöbe» 
fohl seien von Wien hierher gekommen. Sie ge-
hören dem „Klub t'ieni" on, welcher in den Wall* 
täten des Caffv l?ova seine Versauimlungen und 
Zechgelage hielt. Daß übrigens das leise nnd laute 
Murren über AlleS, lvaS von der Regierung oder 
von den Deutsche» ausgebt, fortdauert, versteht sich 
von selbst. Die Jugend führt dabei das große Wort, 
selbst Mitglieder dcS KleruS zeigen ihre Sywpathieen 
in dieser Richtung, obgleich alle die, welche den Maz-
«Nischen Ideen folgen, der Geistlichkeit und dem 
Papstthum bekanniUch nichts weniger als hold sind. 

Al6 Stadtgespräch dient gegenwärtig die Hei-
lung des leidend gewesenen Fußeö der Fani-y Elöler 
durch «inen WcinwirtH bei der Porta Comasina, 
welcher sie »ach wenige» Tagen völlig herstellte, nach-
dem alle «»deren Heilversnche mißlungen waren, da« 
her die Vorstellung deS BalletS „Faust" immer ver. 
schoben werden mußte. Die Skala ist schlecht be-
sucht' die sonst bis inS äußerste Uebermaß beisoll-
fvendrnden Tonangebcr behalten den erkünstelten In« 
differentiSmuS bei, kein Zeichen des Beifalls ist zu 
hören, und will je eines laut werden, so wird eö 
durch Zische» unterdrückt. 

T r i est, 26. Jan. Die londoner Post bringt 
die Nachricht, daß daS englische Schiff «Albion-, 
Eapit. Rouse, von London nach hier bestimmt, den 
4. d. ani Cap Mondego nahe bei Figneira total zu 
Grunde gegangen nnd nur ein Mann gerettet wor-
den ist. Dieser Unglücksfall ist doppelt beklagens-
Werth, da sich an Bord diefeö CchiffeS die so lange 
schon erwartete Maschine für das Dampfschiff „Ger. 
mania" befand. Die Gesellschaft ist für den Werth 
vollständig in England versichert; allein der Verlust 
an Zeit würde höchst unangenrhni fein, wenn nicht 
ritte Maschine von 2G0 Pferdekraft, nach dem glei« 
chen Modelle gebaut nnd für daS Dampfschiff ,,Eu» 
ropa" bestimmt bereits am Bord deö englischen 
Schiffes „Dan. Wheler" in London verladen wor« 
den wäre, welche nuu für die „Germania" dienen 
wird, so dag die Eröffnung der direkten Fahrte» 
zwischen hier und Alwaiidrini nur einen kurzen Auf-
schub erfahren dürfte. 

AnS Ungarn, 13. Jan. Die Geschichte weist 
noch kaum einen Reichstag auf, der die Wichtigkeit 
des gegenwärtigen gehabt hätte. Er wirft mit Ge-
walt die Scheidewand nieder, welche Ungarn feiiher 
vom Westen Europas trennte. Alle feine veralte» 
ten Institutionen, welche Ungarn zu einem Lande 
mit einer Anzahl von Autokraten machte, werden in 
ihren Grundfesten angegriffen und müssen dem Geiste 
der Zeit weichen. Daß diese Autokraten selbst auf 
eine Menge von Rechlen verzichten und Lasten über, 
nehmen, die sie nach ihrer Stellung früher nicht zu 
trage» Hatten, beweist, wir sehr die öffentliche 
Meinung auch bei ihnen ihre Stärke geltend macht 
und sie bestimmt, a»S Klugheit zu rechter Zeit Zu« 
geständuisse zu machen. 

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

Ver l in , 28. Jan. Die Akademie der Wissen« 
sckaft beging gestern Abend den GeburiStag Fried» 
rich'S deS Großen mit einer öffentlichen Sitzung, wo-
rin Professor Ekrenberg interessante Resultate seiner 
mikroskopischen Untersuchungen mit de», Passatstaube 
Afrika'S mittheilte und Professor Trendlenburg ei» 
System der Philosophie «ach eigener Anschauung er« 
örlcrie. Der König, so wie Alexander v. Humboldt 
wohnten diesen Vorträgen bei. 

Bon welch' großem Gewicht der Tod des Kö-
nigs von Dänemark auch für die preußische Politik 
ist, verkennt man hier keinen Augenblick, und cö soll 
daher unmittelbar nach dem Eingänge der Nachricht 
hierselbst beschlossen sein, einen außerordentlichen Ge» 
fandten nach Kopenhagen zu senden, nicht bloß be» 
hnsS der Ueberbringniig des herkömmlichen Condo-
lenzschreibeus, sondern um für längere Zeit dort zu 
verbleiben und dem Herrn von Schonltz-Ascheraden 
zur Seite zu stehen. Man wird sich erinnern, daß eine 
Wahrnehmung der preußischen Interesse» durch einen 
außerordentlichen Gesandten bereits früher einmal 
alS uothwendig erachtet wurde, alS es sich um eine 
Regelung der verwickelten Siiiidzollverhällnisse han-
dclie. 



DreSlau, 22. Jan. Hier cirkuliren niedrere 
Abschriften eineS Schreibens Sr. Maj. deS Königs 
an einen hiesigen Bürger, welches Schreiben eben 
so von der persönlichen Liebenswürdig keil deü Mo« 
narchen alö von der natürlichen Huld und Liebe 
zeugt, womit er alle Untertkaneu umfaßt. Mit die-
fem Schreiben hat eö folgende Bewandniß. Der 
hiesige Schneidermeister Baer war im Besitze eincS 
OriginalbriefeS Friedrichs deö Großen, welchen der-
selbe noch alö Kronprinz an einen General in Geld» 
Angelegenheiten geschrieben hatte. Der Besitzer die» 
seS interessante» Actenstückes verehrte dasselbe uuse-
rem Monarchen, alö Letzterer bei Gelegenheit der 
Enthüllung deS Friedrich-LenkmalS im vorigen Jahre 
in unserer Stadt verweilte. ES wurde dem Hrn. 
Baer bedeutet, er möge sich für dieses Geschenk ein 
anderes erbitten, und derselbe wünschte: eine Hand-
schrift Friedrich Wilhelm'S IV. zu besitze». Hier-
auf erhielt er in diesen Tagen obigeS Cabinetschrei-
den, welcheö also lautet: „PotSdam, 5. Jan. 1848. 
ES ist mir gesagt worden, lieber Hr. Baer, daß 
Sie für den mir übersandten rigenhändigen Brief 
deS großen Königs als Kronprinz meine Handschrift 
zu besitze« wünlchen; diesem Begehren willfahre ich 
gern, da der Brief einen ganz eigenthümlichen Werth 
dadurch hat, daß derselbe cincn lebhaften Blick in 
die bewegte, oft sorgenvolle Jugend deö KöuigS 
tbuii läßt. Der Ersatz, de» Sic für so Werthvöl-
leS wünschen, ist nur gar zu werihloS, darum 
möchte ich wenigstens recht schön schreibe», daö habe 
ich aber verlernt. Ist es nun zwar mir wie jedem 
andern Fürsten unmöglich, besser zu regiere» als 
Friedrich II., so bin ich doch so eitel, Sie darauf 
aufmerksam zu mache», daß ich ei» kleines Wem« 
geS besser schreibe alö er. Ihre Gabe und Ihr 
Wunich haben aber noch eüien anderen «utschicdenen 
Werth für mich; ich weiß, daß sie auS einer ächten 
und tüchtigen Gesinnung fließe», die unter unS, 
Gottlob !»ie selten war und nicht selten wird, der wir un« 
sere ehrenvolle Stellung i» der Welt verdanken, die aber 
jetzt leider zuweilen den Muth verliert, dem lauten wir« 
ren Treiben unberechtigter und unverständiger For-
derungssncht so kräftig und furchtlos entgegenzutre« 
ten, alö sie es sollte. Stärken Sie daher in Jh-
rem Kreise bei Ihnen Gleichgesinnten den ächten, 
treuen und mnthigen Bürgersinn, an dem Ihre Da« 
terstadt, lieber Hr. Baer, so reich ist. Zu gnter 
Letzt noch die Hauptsache. Ich danke Ihnen herz» 
lich für die Freude, welche Sie mir durch die Ue-
berreichuug deS interessanten Briefes gemacht haben. 
Wenn ich wieder nach Breslau komme, so hoffe ich 
Sie dort zu sehen. Leben Sie wohl. Friedrich 
Wi lhe lm." 

Görlitz, 3g. Jan. Der seit gestern Abend 
wüthende Orkan, welcher Schnee nnd Staub beim 
reinsten Himmel in wildem Tumult durcheinander 
wirbelt, hat die ganze Bah», we»igstenö biö Bautzen, 
unfahrbar gemacht. Der Morgenzug (um 6£ Uhr 
abgegangen) steckt in diesem Augenblick (Nachmittags 
4 Uhr) noch im Einschnitte bei Gersdorf, zwischen 

dem Haltepunkte Markersdorf und vor der Station 
Ncichenbach, während der Zug ans Löbau zwischen 
Sohland und Löbau im Schnee festgefahren ist. I n 
dieser Nacht ist an diesen Stellen der Schnee bis 
zu 5 Ellen Höhe zusammengetrieben worden. Trotz 
der Anstrengungen von über 400 Männer», welche 
den ganzen Morgen gearbeitet haben, und den lobenö» 
Werthesten Bemühungen der hiesigen Betriebs-Beam, 
ten, welche fortwährend rüstig auf dem Platze wa« 
ren, ist eö biö jetzt nicht gelungen, ein günstigeres 
Resultat zu erzielen. Ehe dieser Sturmwind nicht 
»achgelassen hat, ist auch durchaus nicht darauf zu 
rechne», weil derselbe jede Anstrengung im Augen« 
blick zu Nichte macht. Auf der Märkischen Bahn 
sind die Züge biö jetzt regelmäßig gekommen und 
abgefahren, abcrauf der Sächsisch-Schlesischen Strecke 
der Sachlage angemessen gänzlich für hente eingestellt 
worden. Mau hat eö sich »ur zur Aufgabe gestellt, 
deu Morgenzug glücklich nach Görlitz zurückzubringen. 

D ä n e m a v 5 . 

K o p e n h a g e n , 27. Jan. Se. Majestät der 
König hat Se. König!. Hoheit den Prinzen Fried» 
rich Ferdinand zu Dänemark zum Erbprinzen ernannt. 
(Der Prinz ist der Bruder des verstorbenen Königs, 
kommandirender General in Seeland, Moen, Falster 
und Laaland, am 22. November 1792 geboren, also 
16 Jahre älter al6 der jetzt regierende König, und 
kinderlos) 

Bei der Obduktion der Königlichen Leiche sind, 
Fädrelandet zufolge, folgende wesentliche Abwei« 
clningen vom normalen Zustande gefunden worden. 
Die große Ader am Arm, an welcher der Aderlaß 
vorgenommen wurde, ist von der Hand bi'S zur 
Schulter entzündet befunden und im Herzbeutel eine 
Ansammlung von Eiter entdeckt worden, welche da-
hin durch de» Vlutumlanf vom Arme her befördert 
worden war. Diese Erscheinungen enthalten die 
Ursachen deS Todeö Sr. Majestät. Außerdem ist 
daö Herz unnatürlich groß befunden worden mit 
einer Verkalkung seiner Kranzader. Hierin liegen 
die Ursachen des Drucks des Blutes im Herzen oder 
deö Asthma's, wovon der König mehrmals befal» 
len wurde, nnd wovon der letzte Anfall den Aderlaß 
noihwendig machte, der die Entzündung deS ArmS 
veranlaßte. Endlich hat man auch Spuren von 
Krankheit in den Nieren entdeckt. 

Die Demonstrationen vor dem Königlichen Schlosse 
in den ersten Tagen deö Thronwechsels waren höchst 
unbedeutend. Zwar versammelte sich ab und zu eine 
Menge Menschen vor dem Schlosse, meistens Stn« 
denken und junge Leute, von denen Einzelne riefen: 
ES lebe die Eonstitnlion! doch verliefen sich diesel» 
ben immer bald wieder. Se. Majestät der König 
soll streng befohlen haben, daß die Polizei sich nicht 
darum kummern solle, wenn die Menschen mir riefen 
und sänge«, übrigens aber keinen Unfug trieben; auf 
keinen Fall soll die Polizei den Stock gebrauchen. 

Kopenhagen, 29. Jan. ES ist hier 5aS 



nachstehende, von gestern datirte Königliche Reskript, 
die Verleihung einer Verfassung betreffend erschienen: 

«Um die von Unserem vielgeliebten Vater, Sr. 
Majestät dem höchstseligen Könige Christian V!U. 
beabsichtigte, von Unö schon früher angerathene und 
durch dir von Uns am 20. d. M. vollzogene Ko, 
«„gliche Urkunde in Aussicht gestellte Ordnung der 
öffentlichen Verhältnisse deS Vaterlandes auf eine 
zur Aufrechthaltung der Selbstständigkeit der ver-
schirdenen.Theile Ü»serer Monarchie sowohl alS ih. 
rer Verbindung zu einem wohlgeordneten Ganzen 
geeignete Weise zu Stande zu bringen, haben Wir 
beschlösse», die Verleihung einer Verfassung in Aller-
höchste Erwägung zu ziehe», welche die untasibaren 
Rechte Unserer Krone eben sehr, als die Unserer 
sämmtlicheu lieben und getreuen Unterthanen im 
Allgemeinen und die besonderen Gerechtsame und 
Interessen der Bewohner der verschiedenen Landes-
thrlle sicher zu stelle» sich eigne. 

.Zu diesem Zweck beabsichtigen Wir, gemein» 
schaftliche Stände für Unser Königreich Dänemark 
und Unsere Herzogthumer Schleswig und Holstein 
einzufühlen, welche sich z" gewissen, regelmäßig wie. 
Verkehrenden Zeiten in gleicher Anzahl ans Unserem 
Königreiche und ans Unseren gedachten Herzogthü» 
mern au näher zu bestimmenden Orten, abwechselnd 
iu Unserem Königreiche und in Unseren Herzogthü-
wern, versammeln werden. Die Gerechtsame, wel-
cht Wir unter den nähere» in der VerfassungS-Ur» 
künde zu treffende» Bestimmungen diesen Ständen 
beilegen wollen, sollen in einer beschließenden M i t -
Wirkung bei Veränderungen im Steuerwesen und 
bei der Finanz -Verwaltung, so wie bei der Erlas--
sung von Gesetzen, besteben, welche die gemeinschaft-
liche» Angelegenheiten des Königreichs und der Her-
zogthümer betreffe». Außerdem wollen Wir de» 
gedachten Ständen gestatten, Anträge in Betreff von 
solchen Gegenständen ihrer Wirksamkeit, welche die 
gemeinschaftlichen Interessen deS Königreichs und 
der Herzogthümer unmittelbar berühren, an UnS 
alleruntertdänigst einzureichen. 

„Durch diese ständische Verfassung, welche Wir 
auS freier landesherrlicher Machtvollkommenheit er» 
theilea werdrn, wird in den allgemeinen Gesetzen 
vom 23. M a i und den V e r o r d n u n g e n vom 15. 
Mai 183t, betreffend die in .Unserem Königreiche 
und in Unseren Herzogthümern Schleswig und Hol-
stein bestehenden Provinzial-Stände, in der bestehen» 
den Verbindung dieser Herzogtlmmer, in den Ver-
Hältnissen Unserer Herzogtümer Holstein und Lauel,-
bürg zu dem deutschen Bunde und in der Berfas-
sung Unseres letzigedachten HerzogthumS, so wie in 
der durch die Verordnung vom 8. März 1845 ein-
geführten Einrichtung dcö Altliings, für Unser Land 
ISland nichts verändert werden. Endlich wird die 
V e r f a s s u n g s - U r k u n d e geeignete Bestimmnugen ent-
kalten, um die dänische sowohl wie die deutsche 
Sprache in den betreffenden Distrikten deS Herzog-
tbumS Schleswig zu schützen. Bevor Wir den in 
die VerfassniigS » Urkunde auszunehmende» Bestim« 
„.uugett Gesetzeskraft verleihen, sollen dieselben ein-

sichtsvollen und erfahrenen Männern, welche die 
Achtung und daö Zutrauen ihrer Mitbürger gente» 
ßen, zur gemeinschaftlichen sorgfältigen Erwägupg 
vorgelegt werden. Die Wahl der Überwiegendell 
Mehrzahl dieser Männer wollen Wir, um Unsere» 
lieben und getreuen Unterthanen einen Beweis Ufls«r«5 
Allerhöchsten Vertrauens zu geben, den verschiede»»!» 
Klassen der gewählten Mitglieder der Provinzial» 
Stände-Versammlungen, so wie der Geistlichkeit, 
den Prälaten und der possessivnirten Ritterschaft i« 
Unsere» Herzogthümern Schleswig und Holstein und 
den Konsistorien der beiden Landes-Ulttversitäten zu 
Kopenhagen und Kiel überlassen. 

«Zu dem Ende sollen, waö zuvörderst Unser 
Königreich Dänemark anlangt, die für Ulisöre Haupt« 
und Residenz-Stadt Kopenhagen und die übrigen 
Städte zu Mitgliedern Unserer getreuen Provinzial« 
Stände - Versammlung für Seelands, Fyenö und 
Lolland - FalsterS Stift gewählten Abgeordnete» aus 
ihrer Mitte drei, die Abgeordneten der großen GutS» 
besitzer in den gedachten Stiftern aus ihrer Mitte 
zwei, die Abgeordneten der kleineren Landbesitzer in 
denselben Stiftern auö ihrer Mitte zwei, die zu Mit« 
gliedern Unserer getreuen Provinzial »Stände »Ver-
sammlung für Nord-Jütland für die dortigen Städte 
gewählten Abgeordneten anS ihrer Milte zwei, die 
Abgeordneten der großen Gutsbesitzer in dieser Pro-
vinz auS ihrer Mitte zwei und die Abgeordneten der 
kleineren Landbesitzer in derselben Provinz aus ihrer 
Mitte ebenfalls zwei, die Bischöfe und Pröbste der 
erstgedachten Stifter und deS in kirchlicher Hinsicht 
znm Königreiche gehörenden Bisthums über Alse» 
und Arröe ans der gesammten Geistlichkeit jener 
Stifter und dieses BisthumS zwei, die Bischöfe und 
Pröbste von Nord-Jütland auö der gesammten Geist-
lichkei't dieser Provinz und den in kirchlicher Hin» 
ficht dazu gehörenden Parochieen deS HerzogthumS 
Schleswig zwei und das Konsistorium der kopenha-
gener Universität auS seiner Mitte Einen erwählen. 

„WaS ferner Unsere Herzogthümrr Schleswig 
und Holstein anlaugt, so sollen die auS der Klasse 
der großen Gutsbesitzer gewählten Mitglieder Unse-
rer getreuen Provinzialstände.BersammIung deS Her» 
zogthuwS Schleswig anS ihrer Mitte Eiilttt, die 
Abgeordneten der Städte und der übrigen wahlbe» 
rechtigten Ortschaften in diesem Herzogihum auS ih-
rer Mitte zwei, die Abgeordneten der kleineren Land» 
besitzer und der gemischten Wahldistrikte in.demsel' 
beu Herzogthum auS ihrer Milte ebenfalls zwei, die 
aus der Klasse der großen Gutsbesitzer gewühlten 
Mitglieder Unserer getreuen Provinzialständc-Ver-
sammlung deS HerzogthumS Holstein auS ihrer Mitte 
zwei, die Abgeordneten der Städte und der übrigen 
wahlberechtigte» Ortschaften in diesem Herzogthum 
auS ihrer Mitie zwei und die Abgeordneten der klei-
neren Landbesitzer in demselben Herzogthum aus ih« 
Ter Mitte ebenfalls zwei, der General -Superinten» 
dent und die Pröbste deS Herzogthums Schleswig 
aus der gesammten i» kirchlicher Hinsicht dazu gr» 
hörenden Geist l ichkeit Einen, der General-Superiu» 
tendent und die Pröbste deö HerzogthumS Holstein 

(Beilage.) 
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aus der gesammten, zu diesem Herzogthum gehören« 
den Geistlichkeit ebenfalls Einen, die Prälaten und 
possessionirte Ritterschaft in den Herzogtbnmern 
Schleswig und Holstein ans ihrer Mitte vier und 
daS Konsistorium der Universität zu Kiel aus seiner 
Mitte Einen erwählen. 

„Für jede Klasse der Gewählten ist zugleich ein 
Stel lvert reter zu erwählen. 

„Die von de» verschiedenen Klassen der Mit-
glieder der Provinzialstäude - Versammlungen und 
von der Geistlichkeit vorzunehmenden Wahlen sollen, 
nachdem dazu jedem Einzeluen unter de» betreffen-
den Mitgliedern dieser Versammlungen, so wie je-
d e m Bischöfe und Probste, der Befehl durch ein von 
Uns Allerhöchst zu vollziehendes Reskript beigelegt 
worden, für Seelands, Fyenö und Lolland.Falsterö 
Stift und das Bisthum für Alse» und Arröe in 
Unserer Stadt Roeökilde, für Nord-Jütland und 
die in kirchlicher Hinsicht dazu gehörigen Parochieen 
des Herzogthums Schleswig in Unserer Stadt Wi« 
borg, für das Herzogthnm Schleswig auf Unserem 
Schlosse Go l t o r f f mit) für UnserHerzogibum Hol-
stein in Unserer Stadt Itzehoe, n»ter der Leitung 
von Kommissar,,,,, welche Wir zu diesem Zwecke 
Allerhöchst erneiiiirn werden, an von diesen »aber 
zu bestimmenden Tagen im Vau sc des nächstkommt»« 
den März-Mo»atS stattfinden. 

„Tie Wablen der Prälaten und Ritterschaft 
nnd der Konsistorien der beide» LaudeS-Universiläleu 
sind aus die herkömmliche Weise gleichfalls im Laufe 
des März-Monatö vorzunehmen. 

Wenn sämmtliche Wablen vollzogen sind und 
daS Ergebniß derselben an U»S allernntertbänigst 
einberichtct is t , werden Wir auö Unserem König-
reiche Dänemark acht, auS Unserem Herzogt!,»»» 
Scl ' leswig vier nnd anö Unserem Herzogtbum Hol-
stein ebenfalls vier Männer zu dem mchrgedachtc« 
Zwecke Allerhöchst berufe». 

„Die Zahl der solchergestalt theils von Uns 
Allerhöchst zu berufenden, theilS dem Vorstehenden 
nach zu erwählenden Männer, deren Namen dem-
nächst zur öffentlichen Kunde zu bringen sind, be» 
trägt für Unser Königreich Dänemark 2«, für Un« 
sere Herzogtbümer Schleswig und Holstein ebenfalls 
2K, im Ganzen also 52. 

Spätestens jwel Monate nach beendigten Wah-
fen solle» diese Männer an einem von Uns Aller-
höchst zu bestimmenden Tage in Unserer Haupt- nnd 
Residenzstadt Kopenhagen zusammentreten und unter 
dem Vorsitz und der Leitung einiger Unserer höchsten 
Staats - Beamten ihre Arbeite» beginnen und so 
lange fortsetzen, bis Wir die Beendigung derselben 
Allerhöchst zu verfügen für gut befinden werden. 
Dabei behalten Wir es Uns vor, Ihne» außer dem 
oben angegebenen nächsten Zwecke ihrer Berufung 
einige demnächst von den diesjährigen Versammlun-

gen der Provinzial-Stände ZN begutachtende Gegen-
stände der Gesetzgebung und Verwaltung, nament. 
lich die Einführung allgemeiner Wehrpflicht, die 
Rcgnlirnng deö Münzwesens und nähere Bestim» 
niungen über die Behandlung der landesherrlichen 
und d e r P r i v a t - P r o p o s i t i o n e n in den Versammlungen 
der P r o v i n z i a l - S t ä n d e zur gemeinschaftlichen Erwä-
gung vorlege» zu lassen. Bei den Verhandlungen 
dieser Männer kann sich Jeder von ihnen nach tu 
gen«,, Gmbefinden beider Landessprache» bedienen, 
und die P r o t o k o l l e sollen dabei in beide» Landes-
sprachen von dazu besonders von Uns Allerhöchst 
zu bestellende» Beamten gefübrt, die Ergebnisse 
der Verhandlungen aber Uns von den mit der 
Leitung derselben Beauftragten zur Allerhöchsten Be-
schlußuahme allerunierthänigst vorgetragen werden. 

„So wie es Unö zur Freude gereicht, daS von 
Unserem höchstseligen Vater begonnene Werk zu voll-
enden, so ist eö UnS doppelt lieb, dieses an dem 
Geburtötage deö höchstseligen Königs Friedrich des 
Sechsten auszusprechen und dadurch daS Andenken 
dcS SlifterS der Stände-Institution an die Maßre, 
gel zu knüpfe», welche Cr durch diese Institution 
vorbereitet hat 

„Unsere Kanzlei hat das dem Vorstehenden nach 
Erforderliche »vabrznuebmen und zu veranstalten 
und dafür Sorge zn trage», daß der Inhalt dieses 
Unseres Allerhöchsten ReskriplS baldthunlichst zur 
öffentlichen Kunde gebracht werde. . . . 

«Wir befehle» euch in Gotteö Obhnt! 
„Gegeben auf unserem Schlosse Christiansburg, 

den 2g. Januar 1848. 
F r i e d r i c h R . t t 

V o n S e i t e n der Po l i ze i wird nachstehendes 
Königl iches Reskiip» an die dänische Kanz le i bekannt 
gemach»: 

„Wir wollen Allergnädigst Unserer Kanzlei auf« 
erlegt habe», aus passende Weise zur allgemeinen 
Kunde in Unserer Hauptstadt zn bringen, daß Wir 
Uns überzeugt halten, daß Unsere lieben und ge-
treue» Unterihanen mit Erkenntlichkeit die Gabe 
würdigen werden, die Wir durch Unser Allerhöch-
steS Reskript vom heutigen Datum Unserem Volke 
verliehen haben, nnd daß Wir daher nicht ivüll-
scheu, daß diese ihre Erkenntlichkeit auf irgend eine 
Weise an den Tag gelegt werde, die nicht mit der 
tiefen Traner, die Wir'beim Verlust Unseres viel« 
geliebten VaterS empfinden, würde übereinstimmen 
können." 

t ü r k e i . 

Konstant inopel, 5. Jan. Leider haben die 
Cholerafälle in der letzten Woche merklich zugenom-



nicit, besonders seit dem eingetretenen Temperatur« 
Wechsel. W i r hatten nämlich eine Zeit lang ziem-
lich kaltes Wetter , daS nun zur Nässe übergegangen 
i s t , welche durch häufige Regengusse und schnell 
schmelzenden Schnee Unterbalten wird. Am meisten 
sind die I n d e n in KnSkundschuk, am asiatischen Ufer 
des B o s p o r u s , von der Seuche heimgesucht worden, 
w a s einen solchen Schrecken unter ihnen verbreitete, 
daß sie sämmtlich nach den bauptsächlich von ihren 
Glaubensgenossen bewohnten S tad t the i len Chaß-Köy 
und B a l a t übersiedelten, obschon hier die Opfer der 
Cholera zahlreicher gewesen und noch sind, a l s in 
al len anderen Bezirken. I n dieser Hauptstadt , w o 
überall eine Verwahrlosung der Slraßenreili l ichkeit 
herrscht, w o v o n man im gesitteten E u r o p a keinen 
Begr i f f hak, sind bekanntlich die vo» den Israe l i ten 
bewohnten S l a d i t h e i l e die allerschmutzigsten. 

D e r in außerordentlicher Mission hierher be» 
stimmte päpstliche N u n t i u ö wird täglich erwartet. 
D i e P for te hat das Hote l de France am ^kleinen 
Todtenacker", welches zu den Gasthöfen der ersten 
Klasse in P e r « gehör t , eigenS zu seiner Aufnahme 
in Miethe genommen und bezahlt dem Gastwirth 
3 0 , 0 0 0 Piaster »eS M o n a t s ( 3 0 0 0 F l . ) für W o h n n n g 
und Kost des N u n t i u S . S e i t mehreren T a g e n wird 
zum Frühstück und Mittagessen gedeckt und anfge« 
tragen, a lS wenn der erwartete Mast schon hier w ä r e . 
D ie se echt orientalische Aufmerksamkeit geschieht in 
Anerkennung und Erwiederung deS ausgezeichneten 
E m p f a n g s , den vor iges J a b r der Botschafter der 
P f o r t e , Schekib E f e n d i , am päpstlichen S t u h l ge« 
funden. 

10 — 

. . . M i f l c e H e it. 
-t.er Spie lpächter Zbabert in W i e s b a d e n hat sich 

mit einem Vermögen v o » sieben Mi l l i onen znrnckge» 
zogen und den noch 7 J a h r laufenden Pachtkontrakt 
unter deniclbeii Bedingungen seinen bisherige» Asso» 
c iös Kunz und S i m o n (letzterer früher Apotheker 
in S t r a ß b u r g ) überlassen. 

I n P a r i s wurde neuerlich wieder der P l a n ge-
faßt , eine Akademie literatischer Frauen zu errichten, 
welche vierzig der ausgezeichnetsten Schriftstellerinnen 
zu Mitg l i edern zählen soll. D a S Ministerium hat 
hierzu ohne Bedenken die Er laudniß gegeben; die 
Hanptschwl'erigkeit wird die A u s w a h l dieser weibli« 
cheu Akademiker se in , da in P a r i s die Zahl der 
Schriftstel lerinnen Legion ist und keine für weniger 
a l s auSgezel'chuet in ihrem Fach gelten wil l . Höchst 
interessant w ä r e e s , einer S i tzung dieser Akademie 
be izuwohnen'und a l lenfal l s eine lebhafte DiScnssion 
anzuhören. I n Persien wird gewiß keine derlei Aka-
demie errichtet, denn dort sind die D a m e n von der 
Poesie ausgeschlossen. W e n n die Henne krähen wi l l 
— so sagt man dort — muß man ihr die Kehle 
abschneiden. 

D i e W i e n e r Zeitschrift liefert einen charakteristi» 
scheu B e l e g für den italienischen MusikenthusiaömuS. 
Rossini'S Othe l lo wurde zuerst in S t . Carlo in N e a -
pel gegeben. D i e Aufnahme w a r eine so stürmische 
und die Musik riß das ganze Publicum 1t> gewaltig 
hin , daß zwei Lazzaroni auf der letzten Gal ler ie , die 
einarmig w a r e n , sich gegenseitig ihre eine H a n d l ie , 
h e n , um mit zu applaudiren. 

Zm Namen des General-Gouvernement« von Li»«. Cbst« und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n dem Direktorium der Kaiserlichen Uni -

versitat zu D o r p a t werden D i e j e n i g e n , welche 1 ) 

daö Aufführen eines steinernen Zaunes bei den» 

Gebäude des UniversitätS-ClinicumS, mir der Liefe-

rung deS dazu erforderlichen M a t e r i a l s , und 2 ) 

die Lieferung von 2 0 bis 3 0 S a r g e n a l s jährli-

chen Bedarf der klinischen A n s t a l t e n , zu überneh-

men W i l l e n s sein so l l t en , hiedurch aufgefordert , 

sich zu dem dicserhalb anberaumten T o r g e am I Q . 

Febr. c . und zu dem Percrorge am 1 3 . desselben 

M y n a t ö M i t t a g S 1 2 Uhr , im Local der UniversirätS-

Rentkammer einzufinden und nach Producirung der 

gesetzlichen S a l o g g e n ihren B o t z» verlautbaren. 

D e r Kostenanschlag für den Zaun und die näheren 

Bes t immungen wegen Lieferung der S ä r g e , können 

täglich in der Canzellei der Ncnikammer infpicirt 

werden. 3 

D o r p a t , den 2 9 . J a n u a r 1 8 4 8 . 

Ret tor N e u e . 

Seert. PH. Wilde. 

V o n E inem Edlen R a t h e dieser S t a d t wird 

hierdurch bekannt g e m a c h t , daß daS dem hiesigen 

Meschtschanin Peter D a w i d o w Kondratjew gehörige 

hierselbst im 3 . S tadt the i l e s u b N o . 1 8 9 a belegene 

W o h n h a u s wegen Schu lden öffentlich verkauft wer-

den sol l , und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 

aufgefordert , sich zu dem auf den 1 9 . April d . 

I . anberaumten T o r g - , so wie dem alSdann zu 

bestimmenden Peretorg - Termine V o r m i t t a g s u m 

1 2 Uhr in Eineö Edlen R a t h s Kanzellei einzufin-

den, ihren B o t und Ueberbot zu verlautbaren und 

sodann wegen deö Zuschlags weitere V e r f ü g u n g 

abzuwarten. 3 

D o r p a t « R a t h h a u ö . a m 2 2 . J a n u a r 1 8 4 8 . 

I m N a m e n u n d von wegen EincS Edlen 

RatheS der Kaiser!. S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S c c r . 21. I . ZVeyrich. 

V o n E i n e m Edlen R a t h e dieser S t a d t w ird 

hierdurch bekannt g e m a c h t , daß die dem Herrn 

dimittirten Rathsherrn K a u f m a n n Peter E m m e r S 
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gehörige hierselbst im K a u f h o f e s u b N r . 1 0 bele-

gene B u d e wegen S c h u l d e n öffentlich verkauft wer -

den s o l l , und w e r t e n demnach Kaufl iebhaber auf» 

gefordert , sich z u ' d e i n deshalb auf den 1 9 . April 

d. I . anberaumten T o r g - fo wie dein a l s d a n n zu 

bestimmenden Peretorg - T e r m i n e , B o r m i t t a g s u m 

1 2 U h r , in EineS Edlen Raths S i t z u n g s z i m m e r 

e inzuf inden, ihren B o t und Ueberbot zu ver lautba-

re» und wegen deö Zuschlags die weitere V e r f ü -

g u n g abzuwarten . 1 

D v r p a t - R a l h h a u ö , a m 1 7 . J a n u a r 1 8 4 8 . 

I m N a m e n und v o n wegen EineS Ec len R a -

theS der Kaiserlichen S t a d t D v r p a t : 

Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e e r . A . I . Weyr ich . 

A u f Befeh l S e i n e r Kaiserlichen Majes tä t deö 

Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen W i r B ü r -

germeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t D o r -

p a t , kraft dieses öffentlichen P r o e l a m S , zu w i s s e » : 

D e m n a c h der hiesige B ü r g e r und Gürtlermeister 

H e r m a n n J o h a n n G r o ß m a n n .mi t Hinterlassung ei-

nes Tes taments hierselbst verstorben; so citiren und 

laden W i r Alle und J e d e , welche an d c f u n c t i 

N a c h l a ß entweder a ls Gläubiger oder Erben ge-

gründete Ansprüche machen zu können vermeinen , 

hiermit p ' e r e m t o r i e , daß sie binnen einem J a h r 

und sechs Wochen n d n t v dieses P r o e l a m S , späte-

testenö also a m 3 0 . J a n u a r « 8 4 9 , bei UnS ihre 

etwanigen Ansprüche a u s Erbrecht der S c h u l d f o r « 

derungen halber, gehörig verif ieirt , in d u p l o erhi-

h i ren , unter der aucdrücklichen V e r w a r n u n g , d a ß 

nach Ablauf dieser peremtorischcn Frist N i e m a n d 

mehr bei diesem Nach laß mir irgend einer Anspra-

che admitt irt werken , sondern gänzlich davon p r ä -

kludirt fein soll . Wornach sich ein Jeder , den sol-

cheö angehet , zu achten hat . 2 

V. R. W. 
D o i ' p a t - R a t h h a u ö , a m I i ) . D e e . 1 8 4 7 . 

I m N a m e n und v o n wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeister H e l w i g . 

O b e r - S e e r . A . I . Weyrich. 

D e m n a c h laut A u f t r a g E iner Allerhöchst be-

stanzten Kredi t .Obcr-Direc t ion d . d . z y . N o v e m -

ber v . I . s u b . N r . 1 3 1 5 , das im Dörptsd)en 

Kreise und Harjellche» Kirchspiele belegene G u t N e u -

Rosen mit Klein - Laitzen, von S t . G e o r g e d. I . 

ab a u f 3 J a h r e verarrendirt werden s o l l ; a l s 

w i r d v o n Einer Ehst«isd)en Distr ictS-Direet ion der 

Livländischen adeligen Güter - K r e d i t - S o c i e t a t deS-

mittelst 1>tkannt g e m a c h t : daß benannte Güter a m 

1 5 . M ä r z d . I . V o r m i t t a g s a Uhr im Locale 

dieser Ehstnischen Dis tr ie tS-Direet ion öffentlich z u r 

Arrende auögeboten werden sol len, wobe i insbefon« 

dere bemerkt w i r d , daß nach § 2 7 7 deö ergänz-

ten Kredi t -ReglemeiitS v o m J a h r 1 8 3 8 , nach g e -

sd)losseiiem LicitalionSaet kein Ueberbot mehr a n g e -

n o m m e n werden kann. 2 

D o r p a t , am 2 2 . J a n u a r 1 8 4 8 . 

DistrictS - Direetor v. Samson. 
L. v. Reutz, Seeretair. 

Der zweite der wissenschaftlichen Vorträge 
zum Besten des Hnlfsvereins hat Sonntag 
den 1. Februar Nachmittags von 5—6 Uhr im 
Saale des Kaiserlichen Gymnasiums Statt; es 
wird in demselben Hr. Dr. Professor Kollegien-
rath Grube „über Vertilgung und Erhaltung 
in der Thierwelt" sprechen. Billette jeder Art 
zu diesen zwölf Vorträgen, die Familienbillette 
zu S R. S.-Mze., die Personalbillette zu 3 R. 
S. finden sich an Wochentagen in der E. I . 
Karow scheu Buchhandlung, am Sonntage in 
der Wohnung des Hrn. E. Z. Karow im Roh-
landschcn Hause an der rigaer Straße. 

K. E. von Liphart. 
Direetor des HülfSvereins. 

F r e i t a g den 30. J a n u a r 1 8 4 8 

Im Saale der Ressource 

z w e i t e u n d letzte 

musicalische 

A b c n d u n t c r h a l t u n g 
d e r M a d a m e 

cßräder • ^^Wevrient. 
Das Nähere besagen die Zettel. 

Bekanntmachungen. 
E i n im Sten S t a d t t h e i l in der F i scher -Straße 

belegenes neues hölzernes W o h n h a u s mi t neuen 

Nebengebäuden , einem alten H a u f e u n d Garten, ist 

zu verkaufen. Nähere Rachwe i sung giebt der M a u -

rer Gus tav P o h l . 2 * 
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L e soussi^.nc a l'honncur de prevenir les 
personoes qui dosircraicnt lui parier, qu'il logc 
provisoirnnent dans la maison «le Mr. I t e c n , 
horlogcr, et qu'on le Irouve chez lui tous les 
joors jusqu'k midi, et de 2 heuros ä 6 , aprds 
n>i,di. A. Saget , 3 

inaitre de languc fran^aise. 

Unterzeichneter Hot die Ehre , dem hohen Adel 

und verehrten Publ ikum anzuzeigen , daß er sich 

b i s zum 2 8 . Febr. hieselbst aufzuhalten gedenkt, 

und daher Graveur-Arbeiten, sowohl in S t e i n , «16 

auch in S t a h l , Messing ?e. b i s zum vbengenann-

ten T a g e annehmen kann. S e i n e W o h n u n g ist 

im Hause des DrechSlermeisterS B r a u n , bei H r n . 

Uhrmacher Tüfferd . 
Graveur Wein stock. 

Mein Landhaus an der Allee - Strasse, 
nebst grossem und reichhaltigem Frucht- und 
Gemüsegarten, hin ich gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Reihe 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Garten -Geräthscliaften, Equipngen, Mcu-
bles, ein wohlerliallenes FIügel-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dein Werthe entsprechende Preise halten. 4 

Staatsrath Dr. Frohbeen. 

D a S AnderS'sche H a u S , dem V. Richter'schen 

schräg gegemiber am Techelfer'schen B e r g e , ist zu 

verkaufen. 2* 

Eine Quant i tä t von 8 0 K u b i k - F a d e n f r i -

s c h x m W e i d e n - oder G r a h n - S t r a u c h wird zu kau» 
fen gesucht. D o n w e m ? crfäl)rt m a n in der 

Schünmannschen Buchyruckcrel. 2 

A u f dem Gurr RogosinSky gehörig dem H r n . 

Capttain von Glasenapp, sind M e r i n o - S c h a a f e so» 

»Vöhl h» kleinen P a r t h i e n , a l s auch in ganzen 

Heerde» nach der S c h u r zum Verkauf . Kauflieb-

Haber werden aufge forder t , die S c h a a f e vor der 

S c h u r zu besehen. 2 

E ine neue Britschke auf Ressorts von Akesen-

berger Arbeit , steht j m n Verkauf a m Sta t ionsbergc 

N r . 6 2 bei C . F . S i l s k y . t 

Gutkeimender rother Kleesamen wird auf dem 

Gute Brinkenhof verkauft. 2 

Havamia-(jgnnen 
verkauft C. F. Töpfler. 1 

Gußeiserne P la t ten verschiedener Größe^, zu 

englischen Küchen, sind zu haben bei C . Z. S i l e k y . 

I m Bresinökyschen H a u s e , an der Ecke der 

S t e i n s t r a ß e , sind zwei Erkerwohnungen , von 4 

und 2 Z i m m e r n , nebst allen Wirthschafrebequem-

lichkeimi zu vermiethen und bei H . Frey zu er-

fragen. 2 

E ine größere Fami l i enwohnung von 6 Zim-

w e m , eine kleinere von 5 Zimmern sind zu ver-

miethen und gleich zu beziehen; zu erfragen bei 

H r n . Klempnermeister O d i n g . 2 

A m 2 1 . J a n u a r ist auf der S t a t i o n W o l -

mar ein Fuchspelz mit Zobe l -Kragen und schwar-

zem D a m e n - C a m e l o t t - U e b e r z u g , davon der große 

Jeug-Kragen abgenommen w a r , mit muschclförmi-

ger silberner S c h n a l l e , — verloren gegangen. 

W e m derselbe etwa zum Verkauf angeboten werden 

sol l te , der wird hiedurch ersucht, diesen Pe lz der 

Eigenchümcrili Fräulein A . von Weiß in W e n d e n , 

oder auch in D o r p a t im v . Latrobeschen Hause 

gegen E m p f a n g von 1 0 R . S . B e l o h n u n g eiiizu-

liefern. 3 

ÄO Rubel Silber 
Belohnung, wie auch feste Zusicherung der Na-
menöverschweigung Demjenigen, der im Stande 
ist, mir die in meiner mir entwandten Schatulle 
befindlich gewesenen Papiere und Dokumente zu-
rückzustellen. 2 

Gustav Baron Nolcken. 

Abreifende. 
D o r p a t werden verlassen: 

C . N e u p e r t , P o r t r a i t - M a l e r . I 

3 . Lilieroö, Schneidergesell . 2 

S e l m a n n Jochelson. 3 

Friedrich RoSner , Konditorgehülfe. z 
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nigte Staaten von Nord-Amerika. — MiSeellen. — Notizen auS den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
6 t. Petersburg, 30. Jan. Se. Ma i . der 

Kaiser baden, auf den Wunsch Se. Kaiserl ichen 
Äoheitdes General-Feldzengmeisterö, Se. Kaiser-
liche Hoheit den Großfürsten Michael Ni-
kolajewitsch zum Chef der 2ten L.-G. Artillerie. 
Brigade zu ernennen und S e. K a i se r l. H o l> e i l d e n 
Großfürsten Alexander Alerandrowitsch 
der reitenden Garde-Artillerie zu aggregiren geruht. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Reskripte, dem wirklichen Staatörath 
GajewSki, Direktor des Departemcutö der Volks-
aufklärnng, und dem wirklichen Staatörath Plet» 
new, Rector der St. Pettröburglschen Universität, 
den St. Annen-Orden Ister Lllasse Allergnadigst zu 
verleihen geruht. (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tageö - BefehlS vom 26. 
Ja», sind befördert: vom Charkowschen Uhlanenre. 
gimenl, der Adjutant des. Chefs vom Hanptstabe 
der actio en Armee Generaladjutant Fürsten Gort, 
schakow 3, Stabriltmeifter H i Ich e» zum Rittmeister: 
vom Uhlauenregiment S. K. H. dcS Großfürsten 
Constanti» Nicolajcwltsct», der Adjutant des Chefs 
der 3ien leichte» Cavallerie-Diviston, Gcneral.Licu-
tenant Baron OffenbergL, Lieutenant Pereira 
zum Slabritlmei>1er; vom Hnsarenregiment des Ko-
nigS von Hannover, der Adjutant des Chefs vom 
Hauptstabe der aclive» Armee Geiitraladjutaut Für» 
sten Gortschakow 3, Lieutenant vo» Viet inghoff 
zum Stabritimeistcr; vom Husarenregimein deö Kö, 
nigö der Niederlande, der Adjutant deö Cvmmau« 
deurü deö 3len Jnfantericcorpö, Generaladjutant 
Graf Rüdiger, Lieutenant Grog zum Stabrill, 
meister; vom Poltawascheu Infanterieregiment, zu 
Stabscapitainö die Lieutenants S iuard u. Born, 
Adjutant der tsten Brigade der 8ten Jnfanterie-Di-
Vision, vom Jelezkischen Infanterieregiment der Obrist-
lieutenant Hüne zum Obristen; vom Räsanschen 
Infanterieregiment der Capitain Beckmann zum 
Major; vom Narwasche» Jägerregiment der Major 
Baron Vielinghoff-Scheel zum Obristlieutenant; 
vom Kremeillschngschen Jägerregiment der Adjutant 
der 2len Brigade der 8len Jnfanterie-Division Lieu« 
tenant Reichenau zum Staböcapitain; von der 
lßlcit leichten reilciide» Artillcric-Vatterie Staböca-
pitai» Maibaum 1 zum Capitain; der Common-
deur deS Warschauschen Jngeiiieurcommandoö C.i-
pitain Nein garten zum Obristlieutenant. 

Mittelst Allerhöchste» TageS. BefehlS vom 28. 
Jan. sind befördert: zu Generalmajors die 
Obristen; der Chef deö Artillerie-BelagerungS ParkS 
Nr. 1, Lehmann 2, der Kommandireodr der Ka» 
sanfche» P u l v e r - Fabrik Berg 1, beim Warschau, 
sehen Arsenal Sat ler t ; zu Obrist l ieutenantS 
die Capitainö: der Commandeur des Livländi» 

gel 1 und 2, vo» der 1. Artillerie-Brigade SB ig» 
Horst, von der iöten Rosenthal, von der Feld« 
Artillerie Michelson; zu Stabscapi ta inSdie 
Lieutenants: von der 3len Grenadier-Artillerie» 
Brigade, Baron K lo t von IürgenSbnrg, bei 
der Artillerie.Sckiule Wcstermark und Brüm» 
m er; zu Lieutenants die Fähndrichö: von 
der Sewastopolschen Artillerie - Garnison Schw e« 
r i n, von der TifliSschen Sch lü te r . 

Ferner sind befördert: von der ?>>G. reitenden 
Artillerie znm Obristen, Capitain Berendö, bei 
der 2le» L.-G. Artillerie-Brigade, znm Obristen Ca» 
pitain von B otte, beim Pageucorpö Baum gar« 
l e n, bei der Arlillcrie-Zlbtheiluiig des gelehrten Mi-
litair-Comilöö FerSmauu und bei der Muster-Bat-
terie zu Fuß Löwenster»; zu Lieutenants die 
Fähubrichs: von der tsten Feld Artillerie-Brigade 
Berg 1; vo» der Lten Rerberg 2, vo» der Sten 
W i l l e n und Kosell, von der 17ten Schulz und 
von Hagen, von der lOteit ©losen ap 3, von 
der Listen I ge l ström; vom Isien Cadettencorpö 
zum Capitain der Staböcapitain Baron Uerknl l 
von Güldenband, zum Staböcapitain der Lieu-
tenau, Wi l len . (Nuss. Juv.) 

Actie »preise in St. Petersburg am 27. Januar. 
Primitiver Käu- Gr» Der 
Werth fcr. macht, kf. 
NB. In Silderrnbeln. 
200 Derl.Nuss. Feuerassecuraiizcvmp. . 53V 530 532J 
250 — 2. — - — 72 725 ?3 
525 — Russisch-Amerikanischen Comp. 220 — 225 
175 — PeterLbLnb. Dampfschiffs.-Cmp. — — 55 
500 — Mmcralwassercomp — — — 
200 — Sl PeterSV, KaSeomp. . . — — 57 
500 — Ballmwolieii-Spinncreicvmp. . 256 25G 200 
200 — Zarskvßel. (5ncnO -Comp. . . 63 — --
525 — Zarcwo-Manufact»r.Cvi»p> • — 'i?. 
200 — d. Comp f. Llusl'cwahr. vol.. 35 
200 Lebeiitversichcrungscomp. . . 60 ol 
175 — russ. See-und Llußassek >Cmp. — 
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Ausländische Nachrichten. 

P a r i s , 3 0 . J a n . D e r König , welcher feit der 
Bestattung der Prinzessin Adelaide die Tu i lm'een 
nicht verlassen hat te , hat gestern eine Spaz i er fahr t 
nach Neui l ly gemacht. D a s Bef inden S r . M a j e -
stät ist fortwährend ganz befriedigend. AuS P a -
l e r m o ist die Nachricht eingegangen, daß ein der 
König in der Franzosen gehörender prächtiger P a l a s t , 
den ein vornehmer S i c i l i a n e r in Mic the halte, durch 
d a s Bombardement verwüstet worden ist. D e r 
Herzog von Nlanzareö , G e m a h l der Königin Christine 
von S p a n i e n , wird von M a d r i d demnächst hier er-
warte t . E S handelt sich, dem Vernehmen nach, um 
die erforderlichen Anordnungen in Bezug auf die 
R e i s e , welche der Herzog und die Herzogin von 
Montpens i er im nächsten Apri l nach M a d r i d unter-
nehmen sollen. D i e Anstalten zur Reise deS Prinzen 
und der Prinzessin Jo inv i l l e nach Algier sind nun 
auch wieder aufgenommen worden. D i e S o i r e e n 
des Herrn Gnizot sind seit einigen T a g e n wieder 
sehr zahlreich besucht, auch von P e r s o n e n , die zu 
dem Hofe in nächster Beziehung stehen. 

Uebermorgen werden G r a f Colloredo und G e -
neral von Radvwitz P a r i ö verlassen. 

l ieber die M a ß r e g e l n des K ö n i g s von N e a p e l 
bemerkt daö J o u r n a l d e s D ö b a t S : „ W i r haben 
n i e m a l s a u f g e h ö r t , der neapolitanischen Regierung 
die Rolhwendigkeit gesetzlicher und fortschreitender 
Reformen begreiflich zu machen. W i r zollen daher 
den v o n ihr gemachte» Zugeständnissen aufrichtigen 
B e i f a l l und bedauern nur , daß dieselbe» nicht früher 
stattgefunden habe«. V o r drei M o n a t e n würden die-
se Verordnungen eine vortreffliche Wirkung hervor« 
gebracht haben; nach einem nicht unterdrückten Auf -
stand aber werden die Zugeständnisse vielleicht den 
mächtiger und begehrender gewordenen Par te i en 
nicht genügen. M a n schreibt u n s , daß sie von dem 
Publ ikum zu Neapel mit einer gewissen Kä l t e auf-
genommen worden." 

Unterm 2 5 . J a n u a r wird a u s T o n l o n berich-
tet, daß Oberst D a n m a S seit seiner Ankunft im Fort 
Lümalgue bereitö öftere und lange Konferenzen mit 
Abd el Kader ha t t e , welcher geneigt sein s o l l , sich 
den Vorschlägen der Regierung zu fügen. Auf die 
arabische» G e f a n g e n e » , welche ans der I n s e l S t . 
M a g u e r i t e sich befinden und worunter 6 0 bis 8 0 
Chefs und M ä n n e r von Bedeutung sind, hat Abd 
el Kader'ö Unterwerfung den besten Eindruck ge« 
macht. S i e sehen darin daö Ende ihres E l e n d s 
u n d haben den Oberst D a n m a s ersucht, sie zu be-
suchen , um ihm ihre Unterwerfung anzuzeigen u n d 
die Aufnahme in französische Dienste zu begehren. 
D e r Oberst wird vor läuf ig ihrem Ansuchen nicht 

wi l l fahren. 
A u ö Algier erfährt man, daß ein von Aumale 

abgegangener T r a i n - Convoi a m 11. J a n u a r von 
einem furchtbaren Schneesturm überfallen w u r d e , 
der die beladenen Maul th iere in den Abgrund stürzte. 
D i e K ä l t e w a r so g r o ß , daß binnen einer Viertel-
stunde 1 4 M a n » unter U derselben erlagen. 

P a t e r De laso ie a u s dem Hospit ium des S t . 
Bernard giebt im J o u r n a l d e s D ö b a t s eine 
Erklärung a b , wonach dies Hospit ium den 2 » . De« 
cember von dreißig S o l d a t e n besetzt worden, die sich 
auf die zügelloseste Weise geberdet. D i e Mönche 
wurden buchstäblich in ihren Zellen nenn T a g e lang 
gefangen g e h a l t e n , so daß man ihnen nicht e inmal 
gestattete , ihre religiöse Pf l icht in der Kapel le zu 
verrichten; am 2 1 . J a n u a r wurden sie mit G e w a l t 
for tgewesen . D i e s erklärt der P a t e r zur Widerte-
gung der B e h a u p t u n g e n deö C o n s t i t u t i o n n e l , 
daß die Mönche freiwil l ig daS Kloster verlassen 
hätten. 

P a r i s , 3 1 . J a n . M a n wi l l wisse», daß der Her-
zog und die Herzogin von Montpensier der erneuerten 
E i n l a d u n g der Kön ig inJ fabe l l a nun folge» und im nach» 
steN S o m m e r den spanischen Hof besuchen würden. S i e 
würden dann in M a d r i d einen eigenen Palast bewohnen, 
welchen der Herzog von Montpens ier kürzlich gekauft 
h a t , und den er gegenwärt ig einrichten und ver« 
schönern läßt. S o l l t e die Herzogin von M o n t p e n -
sier in gesegnete Umstände komme», so würde sie 
dort ihre Niederkunft ballen. 

E s ist heute ein Courier anS N e a p e l mit D e -
peschen für das Ministerium der auswärt igen Auge« 
legenheiten hier eingetroffen: M a n sag t , daö T u i -
lerieeukabinet habe schon vor 3 Wochen dem K ö n i g 
von N e a p e l geralhen, Zugeständnisse zu machen und 
eö nickt zu den Schrecken deö Bürgerkrieges kommen 
zu lassen. 

S i r S t r a t f o r d Canning ist von B e r n hier an-
gekommen. Er hätte, nach dem N a t i o n a l , feinen 
Neisep lan geändert. E s sollten nämlich wegen der 
S c h w e i z nun die beabsichtigten Koferenzen abgehal« 
ten und die Abreise der Herren Colloredo und N a -
dowitz deshalb verschoben werben. 

D i e Regierung soll jetzt fest entschlossen sein, 
die von dem General-Lientenant von Lamoriciere mit 
dem Emir Abd el Kader abgeschlossene und von dem 
Herzog von A n m a l e , a l s General^Gouvernenr von 
Algerien, gutgeheißene Convent ion auszuführen, vor« 
her aber alle möglichen M i l t e ! zn versuchen, um 
Abd el Kader zu einer freiwil l igen Entsagung auf 
die Ueberführung nach Alexandrien oder S t . J e a n 
d'Acre zu bewegen. W a ö einige B l ä t t e r behaupte-
t e n , daß man ihn nämlich nach P a r i s abführen 
w ü r d e , soll nicht w a h r se in , wohl aber hätte man 
ihm vorgeschlagen, dem Könige einen Besuch zn 
machen. D e r schmeichelhafte E m p f a n g , de» man ihm 
bereite» wurde, werde , so hoffe man, nicht verfeh-
len, ihn mit dem Gedanken , in Frankreich zu blei-
k*"' * u ^ s ö h n e n . Gel inge es der R e g i e r u n g , ihn 
aus die>e oder eine andere Weise zn vermögen, den 
Aufenthal t auf französischem Gebiete jedem anderen 
vorzuziehen, dann werde man ihm vor läuf ig eine 
© l a d t im südlichen Frankreich a l s Aufenthal t sort 
anweisen und von der Zeit erwarten, ob er später« 
hin geeignet und gesonnen se i , einen wohl thät igen 
E i n f l u ß auf die Eingeborne» der französischen B e -
sitzungk» in Nord-Afrika anszuüben. I n diesem Falle 
w ä r e seine Laufbahn keineSweges a l s eine abgeschlos-
sene zu betrachten, vielmehr eine zweite P h a s e der« 



selben nicht b l o s mögl ich , sondern sogar wahrschein-
lich. B i ö jetzt soll indeß her E m i r noch kein W o r t 
geäußert h a b e n , auS de», m a n mit Bes t immlbe i l 
schließen könnte, daß er sreiwill ig auf die in derCöN-
v e „ l i o n festgestellten B e d i n g u n g e n zu verzichten ge« 
neigt sei. Z w a r spreche er nicht v o n Alexandrien 
und S t . Jeand'ZIcre, w o h l aber von der E n t f e r n u n g 
a u S Frankreich. S o habe er noch vor w e n i g e n 
T a g e n den Wunsch ausgesprochen , nach Mekka zu 
reisen. Auch sein moralischer Zustand scheine ein 
sehr gedrückter zu sein. D i e S gehe wenigs tens «uS 
einem Schre iben hervor, d a s er ganz neuerd ings a » 
den Marschall B u g e a n d gerichtet. D e r E m i r appe l -
l ire darin gleichsam an seinen „tapfersten" G e g n e r 
auf dem Schlacht fe lde und bitte jbn in fast rühren-
den Ausdrücken, sich feiner a n z u n e h m e n , „ w i e ein 
Vater sich seineö Kindeö annehmen w ü r d e . " E i n e » 
bestimmten Wnnsch drücke er nicht a u S , v ie lmehr 
stelle er eü dem Marschal l anHeim, ihm durch seine 
V e r w e n d u n g beim „ S u l t a n der Franzosen" daS i u 
envirkeii , w a ö er für d a s Geeignetste für ihn halte . 
D a s Schre iben verrattye keii ieswegeö unmännl iche 
F u r c h t , w o h l aber eine unbestimmte U n r u h e , und 
z w a r mehr für die S e i m g e n , a l s für ihn selbst. E r 
twsse, daß, D a n k der Fürsprache deS M a r s c h a l l s , die 
französische R a t i o » sich so gegen ihq beweisen werde 
w ie sie ihm geschildert w o r d e n , „edel und groß-
muthig . V o n der zwischen ihm und dem G e n e r a l 
Lamoricit're abgeschlossene» C o n v e n l i o » sei in diesem 
S c h r e i b e n durchaus keine R e d e und mit keinem W o r t e 
per Verpf l ichtung des französischen G o u v e r n e m e n t s , 
Ihn nach Alexandrien br inge» zu lassen , gedacht. 
D e m E o n s t i l u t i o n n e l z u f o l g e , hätte Marschal l 
B u g e a u d dem E m i r g e a n t w o r t e t , dag er in Frank-
reich stets a u f s beste behandelt werden und liier al le 
religiöse T o l e r a n z , die er nur wünschen könne, flu» 
den würde; daß Dicj a l le Religionen gleich vor dem 
Gesetze seien; daß er nur angeben möge , in welcher 
Gegend Frankreichs er fo'itejt Aufentha l t nehmen 
w o l l e ; es w ü r d e dann dort unverwe i l t eine kleine 
Moschee für ihn gebaut w e r d e n ; dicfc A n t w o r t , w ie 
freundlich sie auch laute , habe den E m i r a u f s neue 
sehr traurig gestimmt. 

2 » der gestrigen V e r s a m m l u n g der Act ionare 
der B a n k v o n Frankreich schlug der G o n v e r n r u r , 
G r a f d'Argout den Rückkauf der a n den Kaiser v o n 
R u ß l a n d verkauften Renten v o r und b e a n t r a g t e , 
für d<r« Augenblick 1 5 M i l l . Fr . a l s v e r f ü g b a r , zu 

'd ie sem Zwecke zu verwenden . E r suchte we i t läu f ig 
zu beweisen, daß die B a n k zu dieser Art von Capi -
ta l A n l e g u n g berechtigt sei, und sein Vorschlag wur» 
de von der M a j o r i t ä t der V e r s a m m l u n g ohne W i > 
derspruch genehmigt . 

D e r Min i s ter der öffentlichen Arbeiten hat der 
Depul i r tenkammer ni i tgethe i l t , daß er gleich nach 
der B e r a t h u n g über die Adresse (welch? in dieser 
Woche „och nicht zu E n d e kommen z» w o l l e » 
scheint) mehrere auf Eisenbahnen bezügliche Gesetz 
«NUvArse a u f l e g e n würde . Al le» Adwimstrat ivbeamte» 
i m Laude ist v o n der R e g i e r u n g aufgegeben w o r d e n , 
eine ,ae,»an:e Eingabe der LlMiScquipogen und P f e r d e 
kmzujchicke». Nermuthl ich soll eine Lnxnssteuer i n 

A n t r a g gebracht werden. — D e r K ö n i g H a i d s » W o h l e 
thätigkeitsanstalten in den <Ie>neindfn Heß Arroydis-
sements R a n d a u , deren beständige W o h l c h ä t e p n die 
verewigte Prinzessin Adelheid »par, 3 2 0 0 F s q n f t p jp-
stellen lasse». — Herr y . M o n t i g n y , unser Viceconstl l 
in S c h a u g H a i ( C h i n a ) hat mehrere indische P r o -
ducie, die ihm zu Handelsart ike ln , und Pf lanze t , c ,n-
geschickt, die ihm zur Verpf lanzung nach A l g s r i e n 
geeignet scheinen. — D a s „ J o u r n a l de s D e b a t S " 
enthält einen ausführlichen Art ike l , w o r i n a u s e i n -
audergefetzt w i r d , daß der französische H a n d e l i m 
J a h r 4 8 4 7 nur sehr w e n i g ge l i t ten hat. — D i e bc-
rüchtigte Laffarge befand sich seit e inigen T a g e n in 
P a r i s . M a n wil l i h r . spgt m a u , den Rest ihrer 
Gefängnißs trafe erlassen, und er lauben, hier in ein 

Kloster zu gehen. -
P a r i s , 1. Febr. S i r S t r a t f o r d C g n n i n g 

hat biö jetzt zwei Konferenzen mit Hxrrn G u i z o t 
im Minis ter ium der auötvärt igen AnAelegfnhei trn 

gehabt. 
D i e französische Reg ierung h a t , w i e eS heißt, 

beschlossen, daß bei Aus fer t igung v o n P ä s s e n nqch 
I t a l i e n mit der größten Vorsicht z» Werke g e g a n g e n 
werden so l l e ; auch soll der strengste B e f e h l ertheilt 
w o r d e n se in , an der G r ä n z e die I n d i v i d p e n anzu-
h a l l e n , die man im Verdachte haben könnte , d a ß 
sie a n den aufständischen B e w e g u n g e n in I t a l i e n 
könnten The i l nehmen wol len . 

D e p u t i r t e n - K a m m e r . S i t z u n g v o m Z . F e b . 
D i e heutige S i t zng wurde durch daS tumultuarische 
Ueberreichen einer P e t i t i o n der S t u d e n t e n auf W i e , 
deranstel lung der suöpeudirten Professoren Michele t 
Q n i n e t und Mickiewiez bezeichnet. G e g e n 2 0 0 K ö p f e 
stark, hatte» sich die S t u d e n t e n am P a n t h e o n per.-
sammelt und zogen, von einer großen Masse Volkcö 
beg le i t e t , der D e p u l i r t e n - K a m m e r zu. E i n e Com» 
pagn ie M u n i z i p a l g a r d e stellte sich zur Aufrechthal-
tung der O r d n u n g a m S e i n e - User >>uf, und die 
dieostihiieiide N a t i o n a l g a r d e trat u , » e r die W a f f e » . 
AlleS lief iadeß ruhig ab. Herr C r e i n i e u r eilte 
d 'nanö , g ing ihnen entgegen und empf ing a u S den 
H ä n d e n der S t u d e n t e n , die ihn mit dem R u f e : E s 
lebe Cremieur ! empf ingen, eine P e t i t i o n , die v o n 
e t w a über 2 0 0 S t u d e n t e n unterzeichnet w a r , und 
w o r i n dieselben die Zurückberufung der genannten 

beiden Professoren auf ihre kürzlich geschlossenen 
Lehrstühle v e r l a n g e n . Herr Cremieur nahm die 
P e t i t i o n i n E m p f a n g und brachte sie sogleich auf 
die T r i b ü n e der K a m m e r . D i e M u n i z i p a l - G a r d e , 
die vor dem P a l a s t e der D e p n t i r t e n - K a m m e r unter 
den W a f f e n aufgestel lt w a r e n , hatte keinen A n l a ß 
zum E i n s c h r e i t e n , da keine U n o r d n u n g begangen 
w u r d e . D i e S t u d e n t e n aber zogen nun a b , durch 
d ie R u e R i v o l i und die R n e Richel ieu nach den 
B ü r e a u S deö N a t i o n a l , die sich jenseits des B o u -
levard deö IlAlie^iö in der R n e Lepelletier befinden. 

e n g l a n d . 
L c i i d o n , 3 . Febr . Wicht w e n i g e r a l s 2 0 , 0 0 0 

S e e l e l i t t wol l ten nach dem Buckingham-P. i las t ziehen, 
u m t i c K ö n i g i n ju b i t t en , die @ d n j f f a h r t ö » w / f t z e 
Vicht aufzuk 'bcv M a y hat ihnen indessen bedeutet, 
daß -bei e inem solche» Aufzuge.de/ Gzraßen/Verk?hr 



gehindert werden würde; sie möchten lieber zu Wasser 
nach iGestminster gehen. 

A « S den schon erwähnten Berichten der indischen 
Ueberlandpost a u s B o m b a y v o m 1 . J a n . und 
a u s K a l k u t t a v o m 2 1 . D e c . ist noch die A n t w o r t 
nachzutragen, welche der G e n e r a l - G o u v e r n e u r . Lord 
H a r d i n g e , auf die ihm überreichte Dank-Adresse v o n 
Kalkut ta ertheilt hat. E i n e D e p u t a t i o n der E i n -
w o h n e r der S t a d t hatte ihm dieselbe überreicht, 
u m ihn zu beglückwünsche» und seine T h a t e n zu feiern. 
D e r G e n e r a l - G o u v e r n e u r erklärte d a r a u f , daS 
Heer sei jetzt vollkommen stark g e n u g , die 1 2 , 0 0 0 
M i l e s l ange G r ä n z e des Landes von dem H i m a l a y a -
Gebirge b i s zum E a p Comor in zu schützen, a l le 
Fe inde l ä n g ö dieser G r ä n z e seien zur Unterwerfung 
gebracht , und m a n sei jetzt al len Ernstes auf eine 
Laufbahn friedlicher R e f o r m e n e inge tre ten , a u f der 
m a n , w i e er hoffe, beharren w e r d e ; eö handle sich 
jetzt d a r u m , den Verkehr im I n n e r n möglichst zu 
fördern und die Künste deö F r i e d e n s , den G e w e r b -
fleiß und die Erziehnng deö Vo lkes zu hegen und 
zu pf legen. D e m Geiste dieser R e d e rutsprechend, 
ist m a n jetzt a u f den Gedanken gekommen, dem ab-
tretenden G e n e r a l < G o u v e r n e u r ein Ehrendenkmal 
durch Errichtung einer Gewerbeschule , unter dem 
N a m e n des H a r d i n g e - J n s t i t n t s , zu w e i h e n , und so-
w o h l in Kalkutta a l s in B o m b a y g laubt m a n auf 
bedeutende B e i t r ä g e zu diesem Zwecke rechnen zu 
dürfen. D e r neue G e n e r a l - G o u v e r n e u r , Lord D a l -
housie , wurde innerhalb zehn oder zwöl f T a g e n in 
Kalkut ta erwartet . Lord Hard inge wird sich e t w a 
vierzehn T a g e nach Ankunft deö Lord D a l h o u s i e nach 
E n g l a n d einschiffen und auf dem W e g e Aden be-
suchen, l im die dortigen Angelegenheiten zu regulireu. 
— D i e ostindische R e g i e r u n g hat beschlossen, auf 
einige J a h r e alljährlich 1 0 , 0 0 0 P f d . auf den A n b a u 
v o n Theepf lanzen a n den Ufern deö B c a s , in den 
n e u erworbenen nördlichen P r o v i n z e n , so w i e in 
den Bezirken von S i m l a , zu verwenden . D i e s e Ge« 
geuden liegen 3 biö 4 0 0 0 F n ß über der M e e r e s « 
fläche und haben T l i ä l e r v o n 6 0 bis 8 0 M i l e s Länge 
u n d 2 biö 3 M i l e ö B r e i t e , welche sich l ä n g s den 
Flüssen hinziehen. S i r I . D a v i s hat bereits den 
A u f t r a g erha l t en , S a a m e n der Theestaude und die 
besten Arbeiter, die zu haben sind, a u s China her-
zusenden. I m P e n d s c h a b und in S i n d ist A l l e s 
ruh ig . M a j o r N a p i e r hatte bereits sein A m t a l S 
O b e r - W e g b a u - I n s p e k t o r im Pendschab angetreten , 
u n d die N e g i e r n n g v o n Lahore scheint ernstlich ge-
sonnen , al le ihre K r ä f t e anzuspannen , um vor a l len 
D i n g e n die inneren V e r b i n d u n g e n zu verbessern. 
F ü r jetzt sind dazu 3 0 , 0 0 0 P f d . jährlich angewiesen , 
die später auf 6 0 , 0 0 0 P f d . erhöht werden sollen. 
Auch im Ackerbau fängt m a n im Pendschab a n , sich 
die E u r o p ä e r zum Muster zu nehmen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 2 5 . J a n . D e r Herzog de l a D i tor ia 

w i r d noch durch ein leichtes U n w o h l s e i n , welches 
m a n auf Rechnung der G r i p p e schreibt, in M a d r i d 
zurückgehalten. S o b a l d er wieder hergestellt ist, w ird 
er nach Logrono abreisen. E r hat ein Schre iben a n 

den P r ä s i d e n t e n deö S e n a t s gerichtet, w o r i n er d ie . 

sem anzeigt, daß Familien-Angelegenheiten ihn nothi« 
gen, sich von Madrid zu entfernen. 

M a d r i d , 2 5 . J a n . D e r berühmte P i a n i s t 
T h a l b e r g befindet sich seit acht T a g e n h ier , sieht 
sich aber in den E r w a r t u n g e n , die er auf die m u -
sikalische Empfängl ichkeit der S p a n i e r gesetzt haben 
mochte , so getäuscht , daß er sich an ihren W o h l -
thäligkeitssinn wenden zu müssen g laubte , um ihnen 
den hohen G e n u ß seines T a l e n t e ö zu verschaffen. 
E r kündigte demnach a n , daß er nur ein e inz iges 
Konzert und zwar zum Besten der hiesigen W o h l -
thätigkeitö-Anstalten geben würde . D i e s e s fand ge-
stern Abend im S a a l e deö Liceo vor höchst zahl -
reicher und a u s g e w ä h l t e r Gesellschaft statt. Z u r 
Bege i s terung derselben trug auch der berühmte und 
viel gereiste V i o l i n s p i e l e r , Herr August M o s e r a u s 
B e r l i n , b e i , der seit zwei M o n a t e n hier verwe i l t 
und in e inigen Privatzirkeln sein großes T a l e n t be-
w u n d e r n l ieß. Auch der K ö n i g , der Herrn M o s e r 
bei sich in seinem Kabinet empf ing , zollte ihm vol le 
Anerkennung. Vorgestern Abend ließen beide Künst-
ler sich im Schlosse v o r der gesammten Königl ichen 
F a m i l i e und zahlreichen e ingeladenen Gästen hören. 
D i e junge K ö n i g i n befahl jedoch nach einer S t u n d e 
daß d a s Konzert ende und dagegen ein B a l l beginne, 
ein A u f t r a g , dessen der G o u v e r n e u r des P a l a s t e ö 
sich mit b e w u n d e r n s w ü r d i g e r Fassung zu entledigen 
wußte . D i e K ö n i g i n überl ieß sich dem V e r g n ü g e n 
deS T a n z e S v o n Mitternacht biö fünf Uhr M o r g e n s 
und walzte mit verschiedenen Attaches der fremden Ge« 
sandtschasten. E i n e r derselben, dem seine ritterlichen 
Ges innungen nicht er laubten, sich auf Engbrüstigkeit 
zu berufen, l iegt heute in den letzten Zügen. 

D i e K ö n i g i n hat durch den M a r q u i ö v o n M i -
raf lores Herrn T h a l b e r g einen S o l i t a i r zum W e r t h » 
von tausend Pias tern und Herrn M o s e r vier brillan» 
tene Hemdknöpse zum W e r t h e v o n fünfhundert P i a -
stern zustellen lassen. 

s c h w e i z . 
K a n t o n F r e i b ü r g . A m 3 1 . J a n . fand in 

Fre iburg ein Volksfest statt, bei welchem die söge , 
n a n n t e n Tortur -Jns trumente und die Akten der Re» 
bel l ion v o n 1 8 1 7 verbrannt wurden . Advokat Wei t» 
zel hielt dabei eine R e d e , welche zum Schlüsse V e r -
zeihung und Vergessenheit empfahl . 

d e u t s c h l a n d . 
M ü n c h e n , 2 9 . J a n . Heute M o r g e n 7 Uhr 

hat Joseph v. G ö r r e s nach e i l f tägigen, Kranken , 
lager seine irdische Laufbahn beschlossen. D i e G e . 
schichte der großen Erschütterungen, welche seit 1 7 8 9 
über E u r o p a . g e g a n g e n sind, bezeugt i h m , daß er 

••r K a m p f e für politische Freihei t und re l i , 
giose W a h r h e i t a l s M a n n und der Besten einer i n 
den Vorderreiheu mitgekämpft hat. D a s S c h w e r t 
seiner Rede haben die F e i n d e D e u t s c h l a n d s 1 8 1 4 biö 
1 8 1 5 im «Rheinischen M e r c u r " , die G e g n e r der ka-
thollschen Kirche 1 8 3 7 — 1 8 3 8 im Alhanas inö erfahren. 

Ber l i n , 1. Febr. I n den geselligen Verhält« 
Nissen der Abgeordnete» giebt sich viel Unbehaglich, 
krit knnd, trotzdem, daß ihnen von Seiten deö Königl. 
Hauses, der Prinzen, drr Minister u. s. w. zahlreiche 
Aufmerksamkeiten erwiesen werden. Die Hauptsache 



i s t , eö wird ihnen »ach dem großartigen Charakter 
dcS Bereinigten Landtages schwer, sich in den enge-
ren Zuschnitt deö Vereinigten Ausschusses mir dein 
ohnehin e t w a s ermüdenden Einerlei der juristische» 
Debat ten zu fügen. Außerdem verliert sich die kleine 
Zahl von 9 9 spurlos in dem großartigen Getreide 
der Hauptstadt , w o die 6 0 0 einen massenhaften, sich 
selbst genügenden und äußerlich angestaunten Kern 
bildeten. Neuerdings sind nun abendliche R e u n i o n c » 
bei Milentz eingerichtet, um dadurch in E t w a S der 
geselligen Zersplitterung zu wehren und zugleich G e -
legenheit j» biete» , sich über wichtigere F r a g e » 
zum V o r a u s zu verständigen. I m Allgemeinen 
wird jedoch wohl v o n der Mehrzahl daS Ende der 
Berathungen lebhaft herbeigewünscht. 

V e r l i n , 2 . Febr. W i e man v e r n i m m t , haben 
sich die hier versammelten Mitg l i eder des ständischen 
Ausschusses provinzenweisc an die Neg ierung mit 
dem Privatgesuch gewendet , die V e r s a m m l u n g e n der 
nächsten Provinz ia l -Laudtage nicht im Frühjahr son. 
dern ersttm Spätherbst dieses JahreS stattfinden zu las-
sen. S i e solle» sich dabei auf die Verlegenheiten gestützt 
baben, welche insbesondere den Gutsbesitzern erwüchsen 
wenn sie in einer für ve» Landbau so wichtige» Zeit ansS 
N e u e den H a u s h a l t verlassen sollten, nachdem Vie le 
wenigstens so eben erst einige M o n a t e abwesend ge« 
wese» wären. S o l l t e die N e g i e r u n g , w a S wohl an> 
zunehmen ist, hierauf eingehen, so würden wir a lso 
die Prov inz ia l - Landtage erst am Ende des JahreS 
zusammentreten sehen. W i r müssen hierbei eineS 
Gerüchts e r w ä h n e n , w a ö , wie eö scheint, anS gut-
unterrichteter Que l l e kommt und mit unseren mehr-
fach dargelegten Sliisichten über die Zukunft deS stän. 
dischen Ausschusses im vollkommenen Einklänge steht. 
« E s soll nämlich die Periodic i tät deö Landtages 
bereits beschlossen u»d zwar auf eine zwei jährige fest« 
gesetzt sein." D a S darauf bezügliche König l . P a t e n t 
würde , - w ie man g laubt , gleich nach dem S c h l u ß 
der Si tzungen deö Vereinigten ständische» Ausschusses 
erscheinen. S o l l t e sich dieS bestätigen, so würde 
damit d a s Ins t i tut deö Dereinigten Ausschusses v o n 
selbst zusammen fallen, w a s u n s a u s anderen G r ü n -
den schon länger wahrscheinlich erschien. W i r wür-
den aber damit zugleich, wenn auch keinen jährlichen 
Vereinigten Landtag, so doch jährliche ständische B e -
rathungen erhal ten; indem nun Provinzial -Landtage 
— welche bekanntlich auch zweijährig sind — und 
allgemeiner Landlag mit einander abwechselten, er-
stere den al lgemeinen, letzterer den provinzielle» I n -
teressen gewidmet. 

B e r l i n , 3 . Febr. Nach dem nunmehr im Druck 
erschienenen H a u p t - F i n a n z - E t a t für 1 8 4 8 ist sowohl 
die E innahme a l s die Ausgabe zu 6 4 , 5 2 6 , 3 7 9 N i b l r . 
veranschlagt Letztere ist gegen 1847 um 5 2 2 , 6 8 2 R i h l r . 
gestiegen, die durch die Mehre innahme von gleichem 
B e t r a g e gedeckt worden, da die einzelnen E t a t s - E r -
höhungen durch erheblichere Ersparungen aufgewo« 
gen sind. 

Nach einem amtlichen Berichte be läuft sich die 
gegenwärt ige Civi l .Volkszahl B e r l i n s , mit A n s -
schlnß des activen M i l i t ä r s , a u f 4 0 3 , 8 9 5 Personen . 

Am Schlüsse deö J a h r e s 1 8 4 6 wurde dieselbe, ohne 
die latirenden Personen, auf 3 8 9 , 3 9 5 angenommen; 
sie hat sich demnach im J a h r e 1 8 4 7 um 1 4 , 5 0 0 
vermehrt, und zwar durch Mehrgeburten um 3 3 0 7 , 
durch von außerhalb angtzogene Personen um 1 1 , 1 9 3 
S e e l e n . Getraut wurden im J a h r e 1 8 4 7 : 3 3 3 4 

paare. 
K ö n i g s b e r g , 28 . J a n . Ueber den W e i t e r , 

bau der Ostbah» scheint nunmehr definitiv beschlos. 
sen zu sein. An eine Fortsetzung der Arbeiten ist 
nicht zu denken. Sämmt l i che Eisenbahn . B e a m t e 
sind bereits von Elbing abgereist , und die vvrhan« 
denen Baumater ia l ien sollen i n öffentlichen Terml» 
»en versteigert werden. 

Ueber unserer stadtischen Ressource scheinen sich 
Wolken zusammen zu ziehen. D e r O b e r . Präs ident 
hat seinen Aus t r i t t angezeigt. 

AlS Nachfolger Bessel'ü «n dem Direktorate der 
S t e r n w a r t e ist v o m Minister der Observator an der 
Ber l iner S te rnwar te , G a l l , bestimmt. 

I n M e m e l und Danz ig haben unter großer 
Thei lnahme deö Publ icumö die ersten öffentlichen 
S t a d t - Verordneten - Versammlungen stattgefunden, 
dort am 18, hier am 19 d. 

G ö r l i t z , 1. Fcbr. D e r orkanartige S t u r m , 
welcher in den letzten T a g e n hier viele Verwüstun . 
gen anrichtete, hat Veranlassung gegeben , daß die 
Sächsisch -Schles ische-Bahn ihre Fahrten eingestellt 
hat. Se lbs t nach Eintritt günstigerer W i t t e r u n g 
wird diese B a h n noch einige T a g e nicht fahrbar 
sein. Auch die Passage per Are ist gehemmt. E i n 
Re i sender , welcher vorgestern mit Courierpferden 
nach dem eine S t u n d e von hier entfernten M a r -
kerödorf w o l l t e , brauchte acht S t u n d e n , um dahin 
zu ge langen . 

K ö n i g r e i c h W ü r t t e m b e r g . D e r S c h w a b . 
M e r k , enthält nachstehende Anzeige: 

« W i r sehen u n s in den S t a n d gesetzt, hier um-
laufende Gerüchte über ein Attentat gegen S e . K v n i g l . 
Hohe i t den Kronprinzen i» nachstehender Wei se zu 
berichtigen. Am Isten d. M . , AbendS um 1 0 Uhr , 
erschien der 2 2 J a h r e alte Güterbuchs-Commissair A u . 
gust Kost von Reichenberg, Ober-Amts Backnang, auf 
der hiesigen Schloßwache und entdeckte dem wachthaben-
den Offizier, welchem er nachher auch ein mit kleinen 
Schroten geladenes D o p p e l t - T e r z e r o l übergab, daß 
er die Absicht gehabt habe , S e . Königliche Hoheit 
den Kronprinzen zu tvdten, daß er aber diese Absicht 
nun ernstlich bereue und sich selbst der Behörde über« 
gebe. I n dem am folgenden T a g e von dem Krimi . 
na l -Amte in S t u t t g a r t mit ihm vorgenommenen Der« 
höre gab Kost a n , bedeutende S c h u l d e n und unan» 
genehme Geschätts . Verhältnisse hätten ihn in eine 
verzwei f lungsvo l le GemütKöstimmuug versetzt, in 
welcher er am 27sten v. M . Reichenberg verlasse» 
habe. Nachdem er sich einige T a g e in S t u t t g a r t , 
Eß l ingen und LndwigSburg umhergetrieben, sei ibm 
der Gedanke eiugekommen S r . Königliche Hohei t 
dem Kronprinzen und dann sich selbst das Leben zu 
nehmen. Auf diesen ruchlosen Entschluß sei sein 
früherer längerer Aufenthalt in dem an der baoi* 
schen Gränze gelegenen Marktflecken Dür rmenz -Muy * 



atfer, w o es , wie er sich ausdrückte, „v i e l e revolu-
t ionaire Köpfe gebe" , nicht ohne E i n f l u ß gewesen. 
O b Kost bei gesunden S i n n e n i s t , oder ob seiner 
S e l b s t - Anklage e twa andere M o t i v e zum Grunde 
l i e g e n , wird der weitere Ver lauf der Untersuchung 

lehren." .. . 
L e i p z i g , 3 l . J a n . An unserer U n l v e r s i t ä t . 

hat sich ein Ins t i tut gegründe t , daö in jeder Bezie-
Huna hohe Beaclitung verdient: ei» mathematisch» 
naturwissenschaftliches S e m i n a r , rl!! 5 ^ wurde 
die I d e e in dem Begründer , den N r . Marbach, durch 
die neuerlichen Anordnungen deö CultuS-Mii i isteriums 
erweckt, nach welchen dem mathematische» und na« 

.turwissenschaftlichen Unterricht auf den sächsischen 
Gymnas ien eine weitere A u s d e h n u n g gegeben wird 
a l s seither. — D i e S a m m l u n g e n für Beseler nehmen 
i n den gebildeten Kreisen unserer S t a d t raschen Fort-
q a n a , namentlich haben sich sänui'thche Professoren 
der Universität mit Gaben be ihe i l ig t , die kaum zu 
erwarten w a r e n , und die S t u d i r e n d e n , diesem B e i -
spiele fo lgend, haben ebenfal ls eine Sudscriptton er-
öffnet, die günstige Resul tate ge lufert hat. 

H a m b u r g , 3 1 . J a n . V o r einigen T a g e n w a r 
in dem hiesigen großartigen „Hote l de l Europe 
d a s erste Pferdefleifchessen, welches der Verein gegen 
Thierquälere i veranstaltet hatte. Fast 3 0 0 Personen , 
unter deuen mehrere D a m e n , verzehrten die verschie-
denen Pferdefleifchgerichte. E s wird nun eine eigene 
Pferdrschlächterei errichtet. 

D a n t m a v f . 
K o p e n h a g e n , 1 . Febr. AuS dem K . Erlasse 

v o m 2 8 . J a n . , betreffend die E in führung einer Der-
fassung für die dünische Monarch ie , ergiebt sicl», wie 
große, wie wichtige, w ie bedeutungsvol le Gerechtsame 
dir Krone von Dänemark in die Hände des Volkes 
zurückzugeben sich bereit erklärt hat. T e n Gesammt-
S t ä n d e n soll das Sleuerbewil l igungörecht und die 
Beschliißnabme hinsichtlich der Gesetzgebung eingeräumt 
u n d somit t a c i t c et i m p l i c i t c das Köni'gs-Grsetz mit 
seiner absolutistischen Verfassung aufgehoben und die 
im Königreich Dänemark rechtlich und in de» Herzog-
, immer« factifcf» bestehende uneingeschränkte Al le in-
herrschaft drö Regenten aufgehoben werden. — E l » 
M o n a r c h , welcher freiwil l ig , ohne allen I m p u l s von 
A u ß e n , nicht gedrängt durch die Verhältnisse und 
Zeitumstände, so wichtige Attribute seiner Macht i» 
die H ä n d e deö Volks zuruckgiebt und zugleich bei 
triner Thronbesteigung Vergessenheit für die Ver-
aai iacnheit bringt unter Abol irung nud Niederschla-
auna aller politischen und Preß-Processe , hat schon 
dadurch einen bleibenden Platz in der Geschaht?, hat 
schon dadurch ein Recht auf die hingebende Dankbar-
k-it der seiner Fürsorge überantworteten Volker sich 
erworben ' M ö g e de? neue Monarch Dänemark'S 
auf der betretene» B a h n fortschreiten, lind fein N a m e 
wird einst den Besten zugezählt werden. 

Dänemarks neuerMonarch,Komg Friedrich VIl.. 
scheint große T ä t i g k e i t zu entwickeln D . e S t a a t s -
r a t l i s -S i t zungen werden fortwährend ebr ausgedehnt 
und arbeiten S e . M a i « außerdem viel mit ihren Ca» 

bineiS-Secretären. 

i t a l i e n 
N e a p e l , 2 0 . J a n . D a s neue Preßgefetz ist 

w e g e n seiner theilweisen Beschränkung nicht mit 
dem J u b e l aufgenommen w o r d e n , den man erwar» 
tele. D a S allgemein verbreitete M i ß t r a u e » hält 
überhaupt de» lauten J u b e l nieder. D i e Kaffee-
Häuser blieben die letzte Nacht überall o f fen; überall 
steckte man fragend die Köpfe zusammen und schaute 
sich verwundert inS Gesicht. D i e Pol ize i benimmt 
sich äußerst human. E in paar politische G e f a n . 
gene sind bereits auf freien F u ß gesetzt. — D i e 
Nachrichten über die sicilianische Hauptstadt sind 
niederschlagend, auch über Mess iua und C a t a n i a , 
w o jetzt Al les in Aufruhr sein soll. Genera l Car-
temone beging den Mißgr i f f , den Messinesen, a l s er 
sie zur R u h e und O r d n u n g ermahnte, die D r o h u n g 
h inzuzufügen , «oder ich setze Mess ina in Be lage -
rungSstand." Hier in N e a p e l fanden keine Erzeffe 
statt. I n den Prov inzen gährt eö, besonders in der 
Gegend von E a m p a g n a , C i l e i i to , V a l l o u. s. w . , 
w o h i n auch T r u p p e n geschickt sind. S e i t mehreren 
T a g e n versilbert Jedermann die palermitanischen 
Vankscheine. 

D i e A l l g . Z t g . meldet: „Eben erhalten wir 
noch über G e n u a Nachrichten a n S N e a p e l biö 
zum 2 4 . J a n u a r . S i e bringen ein Amnestie-Dekret 
vom 23sten d a t i r t , welches vollkommene B e g n a d i -
gung aller wegen politischer Vergehen Verurthei lten 
und Verhafteten ausspricht; a u s g e n o m m e n sind 
nur acht namentlich aufgeführte Pr ie s ter , welche 
zwar begnadigt , aber vor der H a n d a n s Rücksichten 
für die öffentliche R u h e auf einer I n s e l detenirt 
bleiben sollen. — UebrigenS scheint in S i c i l i e n bis 
dahin der Aufstand fortgedauert zu haben. Große 
Aufregung in N e a p e l , wohin gegen 2 0 0 verwundete 
S o l d a t e n a u s S i c i l i e n herübergebracht worden ." 

R o m , 2 2 . J a n . D a s Dar lehen von einer 
M i l l i o n S c u d i , welches u»sere Regierung mit dem 
Hause D e l a h a n t e in P a r i s abgeschlossen, stammt 
eigentlich von der Gesellschaft der Propaganda^ die 
ihre Kapi ta l i en bei dem genannten Haufe angelegt 
hat. 

D a S letzte in Civitaveechio angekommene D a m p f -
schiff bat eine prächtige Monstranz, im WertKe, w i e 
m a n s a g t , von 1 0 0 , 0 0 0 F r . , a lS Geschenk Ludwig 
Ph i l ipp 'S an S e . Heiligkeit uberbracht. D e r S t a d t -
rath von B o l o g n a bot durch Vermittelnng des dor-
tigen Legaten S e . Heiligkeit eine Adresse überreicht 
w o r i n unter Hinweisung „auf daö beständige A n -
wachsen der fremden T r u p p « , in I t a l i e n und die 
kriegerische H a l t u n g des mächtige» Nachbarn" gebe» 
ten w i r d , auch der P a p s t möge n i s ten; die Mit« 
Wirkung der Cousulta werde g e w i ß S e . Heiligkeit 
und dem S t a a t e nie f e h l e n , und gern würden die 
Uilterthaiien die nöthigen Geldmitte l liefern. 

Auf den Antrag deö Fürsten Rospigl ios i hat 
daö Muniz ip ium von R o m beschlossen, die von der 
Regierung angeschafften 1 2 , 0 0 0 Stuck Gewehre der 
letzteren abzukaufen und der Bürgergarde zum Ge-
schenk zu machen. 

N e a p e l , 2 1 . J a n . Abends . S o eben kehren 
Köm'gl. Schi f fe a n s P a l e r m o zurück. S i e bringen 



2 5 verwundete S o l d a t e n , den I n t e n d a n t e n von P a , 
lermo, Forcel la , den I n t e n d a n t e n von Girgenti und 
vie le andere palermitanische Flüchtl inge. G a n z S i -
eilten ist tu B e w e g u n g . M a n hat tti P a l e r m o die 
K ö n i g l . Geschenke verschmäht, man . ver langt die 
Constitution von 1 8 1 2 und deren G a r a n t i e durch 
die Großmächte. D i r Minister verlassen den P a l a s t 
nicht mehr und sind in steter Berathnng mit dem 
-König; nach mehreren Punkten der Provinzen muß-
tut auf6 neue Truppen geschickt werden. 5 0 , 0 0 0 
Nat ionen Lebensmittel genügen nicht mehr für P a -
lermo. D e r G r a f von Aqni la , welcher die Konzes» 
sionen überbringen sollte, hat nicht abreisen wol l en , 
we i l ihm diese nicht genügend erschienen. D i e Kom« 
Mandanten der englischen Kriegsschiffe sollen euer« 
gisch gegen jedrö Bombardement demonstrirt haben. 
Courier? eilen täglich nach dem Norden ab. D ie se 
Nacht versuchte man von S t a . Lucia a n s durch eine 
Oef fnung in der M a u e r inS K ö n i g l . Arsenal v o n 
N e a p e l zu dringen und Feuer anzulegen. G c w i t -
terschwüle herrscht in der Residenz, und die E n t l a -
dung deö Unwet ters drohend. I n P a l e r m o be-
handelt man die Gefangenen mit großer Freund« 
lichkeit; die S t a d t hat M u n i t i o n und N a h r u n g ö . 
mittel vo l lauf ; ein D i e b wurde anf öffentlichem 
Markt erschossen, und die provisorische Behörde sucht 
nach Kräften ollen Unordnungen vorzubeugen. 

D e n 2 2 . J a n . N a c h m i t t a g s . D i e Aufre« 
gung steigert sich von Augenblick zu Augenblick. 
Diesen M i t t a g ertönte zum erstenmal daö neapol i -
ta»ische Revo lu t iouös tgna l : F u y , F u y ( s m n e q« i 
peu t ) gleichzeitig an mehreren Punkten der S t a d t . 
I n S . T i a c o n t o , T o l e d o veruriachte eö ein gewal» 
tigeö D r ä n g e n und T h ü r e n - und Lädenfch'ließen. 
I m Quart ier Mercato soll eö h in - und berwoge« 
— leider auch schon die untere VolkSklasse. D i e 
Eisenbahnzüge sind eingestellt. B a l d darauf sprengte 
der Kommandant S i a i c l l a durch dir Gassen und 
stattete dem König im Schlosse Bericht ab über daö 
Nichtsbedentende dieser Ruheftdrung. I n der T b a t 
w a r sie ihrem momentanen Wesen nach nichtö; den« 
noch sagt der N e a p o l i t a n e r : „ D « 6 ist unsere Revo« 
lution. S o sängt m a u bei unö a n ! " Unter dem 
Volke sind die unglaublichsten Gerüchte verbreitet. 
D a heißt e s , 5 0 , 0 0 0 Oesterreicher landeten in Brin« 
dist; die Prov inzen rücken heran; der König ist fort 
nach G a ö t a u. dgl. m. Faktisch ist , daß man auf 
den S t r a ß e n und in den Casöö ganz laut seine 
M e i n u n g äußert, daß man die Pa trou i l l en höhnisch 
bekomplimetirt , Spottgedichte macht , die K ö n i g l . 
Dekrete laut recensirt u. dgl. m. Von Pol ize i -Veam« 
teu steht man nichtö mehr , daö H a u ö deö M ö n s . 
Cocle wurde die letzte Nacht beunruhigt und a u s 
dem G r a t u l i 2 0 Gefangene befreit. E i n e S t u n d e 
nach dem obigen Revo lut ionss igna l herrschte Tod» 
teustille im T o l e d o , in der Chiaja und auf dem 
Schloßplätze; in den Schloßhösen ist viel M i l i t a i r 
zusammengezogen. M a n erwartet diesen Abend die 
General-Amnest ie in N e a p e l ; nach P a l e r m o soll sie 
schon hinübergeschickt sein. V o n Ebol i biö P o l i -
castro soll Al lrö in B e w e g u n g s e i » , doch ist den 
Nachrichten a n s diese» Gegenden nicht zu viel Glau« 

ben beizumessen. A u s Mess ina lattten diesen Mor« 
gen die Nachrichten so ziemlich g u t ; man harrt eben 
der Entscheidung auö P a l e r m o , und diese muß jetzt 
dort angekommen sein, obschon die Te lcgraphenl in ie 
zerstört ist und die W e g e vom R e g e n ungangbar 
geworden. Auch F r a u M a j o , die G e m a h l i n deö 
S t a t t h a l t e r s in P a l e r m o , kam gestern Abend hier an . 

D e n 2 2 . J a n . , A b e n d s 6 U h r . B i s jetzt 
blieb Alles ziemlich r u h i g , obschon man jeden A u -
genblick den Fortgang der B e w e g u n g erwartet. D i e 
Patroui l l en sind verstärkt, aber von der G e n e r a l -
Amnestie ist noch nichts erschienen. M a n tröstet 
sich d a m i t , daß Neapel die eigentliche Bas iö zur 
R e v o l u t i o n feh l t , welche die S i c i l i a n e r durch die 
Const i imio» von 1312 , durch größeren N a t i o n a l s t « » , 
größere Tapferkeit n. s. w . besitzen. D i e verschie-
densten Interessen bedürfen der verschiedensten H e -
bel , und an diesen gebrach eö biö jetzt. W i r dürf -
fen mit Recht drei S t a d i e n der G e s a m m t - N e v o l u -
tion erwarten: 1 ) die vollständige R e v o l u t i o n i n 
S i l i l i e n — diese scheint da zu sein; 2 ) den Auf« 
stand der Provinzen — dieser droht — und 3 ) die 
R e v o l u t i o n in Neapel selbst. D i e Hauptstadt ist 
gleichsam ein Kerker, welcher von außen geöffnet 
werden muß. E ö fragt sich n u r , ob daö Gerücht 
w a h r , daß die Provinzen auf die Hauptstadt her. 
anrücken. Jedenfa l l s ist die Mi l i ta i rwacht groß , 
und K r a w a l l e weiß m a n zu dämpfen. D l e Ver-
pflegung der Truppen von P a l e r m o ist sehr m a n -
gelhaft . Heute g ing die „ M a n ? Christine"' mit Le» 
benSmitteln für die vielen Fremden im H a f e n vpn 
P a l e r m o (d. h. diejenigen, welche sich auf die S c h i f f e 
fluchteten) ab. I b r a h i m Pascha ist hier angekom-
m e n , und daö Gerücht g e h t , daß Rothschild nebst 
F a m i l i e nach R o m abgereist. 

N e a p e l , 2 3 . J a » . D e r panische Schrecken, wel» 
che« d a s gestrige F u y , F u y ( f u g g i ) verursachte, 
hat sich ge legt ; eS blieb gestern Abend r u h i g , und 
die S t r a ß e n fangen wieder an sich zu beleben. D a ö 
Schl ießen der Läden , daö Einstellen der Arbeiten, 
die Unterbrechung deS gewöhnlichen Geschäftsgetrei-
beö w ä r e überhaupt unter obwaltenden Umständen 
daö größte Unglück, daö sicherste Beförderungömit» 
tel allgemeiner Unruhen. D a ö D a m p f s c h i f f , we l -
cheö heute abgehen w i r d , nimmt eine große Anzahl 
von Reisenden mit f o r t , welche sich nicht mehr be-
haglich in Neape l fühlen. Rothschild und seine 
Mi l l i onen sind übrigens noch nicht, wie eö gestern 
hieß, verschwunden; im Gegenthei l soll derselbe sich 
alle erdenkliche M ü h e gegeben h a b e n , die R e n t e zu 
halten. D e r P o l i z e i - M i n i s t e r Delcarret to und der 
Minis ter S t a t e l l a (Ersterer zu W a g e n , der Zweite 
zu P f e r d e ) begaben sich gleich nach dem T u m u l t e 
auf den T o l e d o . M a n fabelt unbeschreiblich viel 
zusammen, und dahin gehört auch, daß auf den P o » 
lizei« Minis ter geschossen, daß nach ihm gestochen 
worden sei, daß K u g e l n in die Fenster deö Schlos» 
seö g e f l o g e n , daß die Schweizer erklärt hä t t en , 
nicht auf daö Volk schießen zu wol len u. dgl . w . 
A m gestrigen Abend von 7 biö 1 0 Uhr w a r der 
T o l e d o , der Schloßplatz , die C h i a j a , der Largo di 
Castello wie ausges torben , a l l e s M i l i t a i r w a r i n 



den Kas-rnc» zusammengezogen. Heute sieht e s des« im Charakter dcö K ö n i g « , daß eS unglaublich er« 
ser a u s . D i e gestern Abend !pät erschienene „ S t a a t s - scheint. B o n P a l e r m o scheint A l l e s abzuhängen. 
Z e i t u n g - bringt n icht s , weder a u s S i c i l i e n , noch Beruhigt sich P a l e r m o , so hofft man auch R u h e für 
a u s den Prov inzen , noch a u s der Hauptstadt, Auch N e a p e l . 
dir Amnestie ist noch nicht da. D e r Courierwechsel D a s (gestern erwähnte) Amnestie-Dekret l a u t e t : 
zwischen Lord Rap ier hier und Lord M i n l o zu R o m „ W i r Ferdinand II. von G o t t e s Gnaden -c. 
ist überaus lebhaft. D i e englische F lot le ist und Nachdem Unsere Minister - S t a a t S > Secreta ire der 
bleibt verschwunden; ntir der « B u l l d o g " liegt vor Gnade und der Gerechtigkeit und der allgemeinen 
P a l e r m o die Thet iS" vor Messina. I n P a l e r m o Po l i ze i U n ö , den ihnen ertheilten Befehlen gemäß, 
soll R u a g i e r o S e t l i m o in diesem Augenblick die die Listen der wegen politischer Ursachen Verurthei l-
Anaeleaenheilen leiten. Auch gedruckte Tagesbefehle ten und Verhafteten yorgelegt , haben W i r , den An-
sind bereits in P a l e r m o erschienen, w o die O r d n u n g trieben Unseres Königlichen Herzens f o l g e n d , also 
musterhaft sein soll. D i e S i c i l i aner scheinen zu beschlossen: Art. t . W i r gewähren vollständige 
fühlen daß aller Augen auf sie gerichtet sind. Vie le G n a d e den wegen politischer Ursachen Vernrtheil-
sind der Ansicht, daß der K ö n i g , im Fal le Oester- ten und Verhafteten, die sich innerhalb des Reiches 
reich die 5 ü l f e nicht leistet , genöthigt sein werde , befinden. Art . 2 . I n dieser Gnade sind auch mit-
bei e twa sich vermehrender B e w e g u n g in den P r o - begriffen der Priester D . G i o v a n n i K r i m y , der K a -
«injen die T r u p p e n a u s S i c i l i e n biö zum Früh« nonikus D . P a o l o Pe l l i cano , G i o v a n n i Andrea R o » 
iabr zurückzuziehen. Unmöglich können 8 0 0 0 S o l d a - meo, S t e f a n o R o m e o , Giuseppe M i r a n d a v . A r i a n o , 
ten bei schlechter Kost lange in dieser Jahreszei t im der Priester D . Vincenzo de N i n n o , D . Vincenzo 
S t r m n kampiren, und d a s ist noch immer vor Pa« M a u r o , Giuseppe S c a l a , V incenzo , welche a u s 
lermo der F a l l , w o jedes H a u S gleichsam eine Fe- G r ü n d e n der öffentlichen R u h e biö zu Unserer w e i . 
ftutm aewordeu. — N a c h s c h r i f t . ES bestätigt sich teren Entschließung auf einer I n s e l verbleiben sol« 
die Nachricht immer mehr , daß P a l e r m o , nachdem len. Art. 3 . Unser Ministerium und Unser G c n e . 
die Königl ichen Konzessionen verworfen, bombardirt r a l - S t a t t h a l t e r in Unseren Königlichen D o m i n i e n 
worden . D i e Zahl der bewaffneten Insurgenten soll jenseitS des P h a r u ö sind mit dem Vol lzug dieses 
4 5 0 0 0 betragen. D e r G r a f von Aqui la soll Al les souverainen AkteS beauftragt. N e a p e l , 2 3 . J a n u a r 
aufb ie ten , um den K ö n i g zu b e w e g e n , die Cousti- 1 3 1 8 . F e r d i n a n d . Gegengcz. : Marchese v o n 
tut ion für S i c i l i e n zu proklamire«. D a ß dem G . P i e t r a c a t e l l a . -
A . R o m e o Amnestie gegeben wurde, spricht für des D i e Zeitungen von G e n u a , Livorno und R o m 
K ö n i g » Nachgebe». einhalten ein« Reihe von Korrespondenz-Nachrichten 

N e a p e l , 2 4 . J a n . M i t t a g s . D i e B e w e g u n g a u s P a l e r m o biö zum 2 l . , auö Neape l biS zum 2 1 . 
wiederholte sich vor einer S t u n d e ; abermals wnr- J a n u a r , welche den dorngen Zustand mit den du. 
den die Palastg i t ter geschlossen, daö M i l i t a i r i n B e « stcrsten Farbe» malen. An eine gewaltsame Unter« 
w e g u n g gesetzt, und abermals w a r eS nur ein pa- drückung der Jnsurrectiou oder freiwil l ige Unterwer« 
nischer Schrecken gewesen. D i e S t r a ß e n wimmeln fung der Aufständischen soll «ach diese» neueste» 
v o n Menschen. Am S o n n a b e n d wurden auf der Briefen nicht mehr zn denken fein. D i e Jnsnrrec , 
Hauptwache (Schweizer - Wach?) die Kanonen ge< t i o n , heißt e s , gewinne auf der ganzen I n s e l an 
putzt ( E i n i g e sagen g e l a d e n ) , w a s auf die vielen S t ä r k e und Ausdehnung . D i e T r u p p e n stehen fort-
a m Largo di Castello wohnenden Laden-Juhaber ei- während anßerhalb der S t a d t , seien enimnthigt und 
i m , schlimmen Eindruck machte. Ueberh-iupl kreuzt leiden M a n g e l an Lebensmitte l» , daö Fort Castel-
sich M i ß t r a u e n und Erbitterung i» allen S t ü n d e n lamare soll von den Aufständischen eng eingeschlos. 
und in allen Richtungen. sen sein. D e r letzte Brief deS Coiitemporaneo a u s 

E S erschien diesen M o r g e n ( w i e bereits erwähnt ) P a l e r m o vom S t . d. bebanptet s o g a r , daß S 0 0 ge-
Amnestie für alle politisch K o m p r o m i t t i r t e n ; »am- fangcnc S o l d a t e n und eine erbeutete Fahne UI die 
baft wurden gemacht: die Geistlichen PeUieono de S t a d l gebracht worden. D i e italteni>chrn B l ä t t e r 
N i n n i , K r n m y ; ferner: G . Andrea R o m e o , S r e . heben auch Mit besonderem Nachdruck hervor, daß 
f a n o R o m e o , M i r a n d a ( a n s A r i a n o ) , M a u r o , S c a l a . in dem neuesten Amnestiedekret dcö K ö n i g s nur die 
D i e s e solle» jedoch auf einer I n s e l ble iben, biS die vernrtheilten und eingekerkerte» Thei lnehmer der 
öffentliche R u h e hergestellt. B e w e g u n g begnadigt worden; von den Thei lnehmern 

I n P a l e r m o hat sich nichts geändert, man ver. des gegenwärtigen Anfstandes in S i c i l i e u und po-
schmähte die K ö n i g l i c h e n Konzessionen uud verharrte litischen Flüchtlingen außer Landes ist darin keine 
in feindlicher S t e l l u n g . D i e Königl ichen T r u p p e n Rede. D i e Korrespondenzen der „Gazzeita di G r -
liegen fo r twähre«» außerhalb »nd die Lebensmittel n o v a " und des „Cornere Livornese" auö N e a p e l 
mangeln . Nach S a l e r n o mußte gestern Artillerie vom 23. und 2 1 . J a n u a r melden, daß daö D a m p f « 
abgeschickt werden. Unter dem Volk ist G e l d ver- schiff „ P r i v r o " auS P a l e r m o viele verwundete S o l . 
»heilt worden und man sieht noch schlimmen Auf- date» brachte. Gränzeulose Aufregung und Bestür . 
tritteq entgegen. AlleS zieht sein G e l d zurück. Eine zuug soll in N e a p e l herrschen. Häufig höre man 
französische Fregatte lief gestern ein. M a n redet in den S t r a ß e n daS Geschrei: V i v a In C o n s i i t u -
ol lgemein davon , daß ein Sch i f f bereit l i e g e , die z i o n o ! 
Königl iche F a m i l i e , selbst den K ö n i g , nach der F e - R o m , 23 . J a n . D a s Bomkmrdemcut von P a » 
stung G a ö t a zn bringen. D a ö liegt aber so wen ig lermo dauerte, den letzte» Nachrichten zufolge, wel« 

(Beilage.) 
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che vorgestern auf officiellem Wege hier eingetroffen 
sind, fort. Bis jetzt wird der Schaden, den die 
Kugeln angerichtet bade», alS gering angegeben. 
Eifahrene englische Officiere, welche von dem Bord 
des Vnlldog aus den Erfolg der Schüsse mit Fern-
gläsern beobachteten, versichern, sie kälten nie im 
Leben Pulver anf eine fo unschnldige Weile erplo-
diren gesehen. Die Truppen, welche vor der Stadt 
stei'cii, sollen von einer merkwürdigen Feigheit sein. 
Alle Lebensmittel müssen sie von Neapel ans erhal« 
len. Im Castell hat man außerdem noch mit Was, 
fermangel zu kämpfen, da die Nöhrenleitniigcn ab-
geschnitten worden sind. 

Daß das HanS Mastai fchon vor Pins IX. 
Thronbesteigung in dem Rufe liberaler Gesinnungen 
stand, ergiebt sich anS folgender interessanten Zlnek-
doke. AlS der Bischof von Jmolo, Cardinal Mastai 
(Pinö IX.) , sich bei dem damaligen StaatSsecretär 
L a m b r u ö c h i n i für seinen verbannten Bruder verwen-
dete, entgegnete ihm dieser: „Mä chi m'assicura 
«lo 1 Ic buonc inlcnzioni di Vostro frnlcllo? lutti 
Kfinno ehe ncllfi casa Mastai nnchc i gaui sono 
l ihnnli !" (Aber wer bürgt mir für die guten Ab-
sichte» Ihres Bruders? Jedermann weiß, daß im 
Hause Mastai s.lbst die Katzen liberal sind.) 

Neapel, 29. Jan. Der König hat durch eine 
Pvoclamaiioi, vy», heutige» Tage feierlich eine Ver-
fassung auf den Grundlagen der französischen Charte 
rersprochen. Se. Majestät ist von seinem Volke 
mit dem lebhafteste» Jubel aufgenommen worden. 
Gestern hatte der König ein neues Ministerium int' 
Icr dem Vorsitze des Herzogs von Terra - Capriola 
e r n a n n t . Neapel ist rnhig. 

(E'Ci' ministerielle „Conservateur", welcher für 
ein Organ des Ministers Guizot gilt, läßt auf die 
Miltheilnng deö Vorstehenden die Bemerkung fol« 
aen: er glaube, hinzusetzen zu können, daß jenes 
Versprechen bloö den neapolitanischen Theil des Kö-
nigreichS beider Sicilien betreffe.) 

O e s t e r r e i c h . 
Nach Berichten anS Gratz in der Breöl. Ztg. 

sollen in den drei Kreisen Bruck, Indenbnrg und 
Gratz bedenkliche Banern-Unruhen ausgebrochen sein, 
die in der Weigerung der Landleute wurzeln, den 
Gntöderren die herrschaftlichen Giebigkeiten zu ent-
richte» Der K r e i S - H a u p t m a u n , Ritter von Skam-
verl battl sich mit zwei KreiS-Kommissaren selbst in 
die a n f s t ä n d i s c h e n Bezirke begeben um die Bauern 
-n b e s c k w i c h t i a e n , u n d eine Division vom italieni-
sche» J n s a n t e r i e - N e g i m e n t «Baron Wimpfen^ ist nu-
tcr dem K o m m a n d o des Hauptmanns Herrmann von 
Gratz nach Bruck a u f g e b r o c h e n . ES soll bereits no. 
tbig geworden sein, von den Waffen Gebrauch zu 

machni.^ ^ Ein «„gewöhnliches Er. 
eiqniß bildet gegenwärtig den Gegenstand der leb. 
hafiesten Diskussion der hiesigen Politiker. Bald 
nach der Ankunft deS Erzherzogs Palatin, welche 

wegen eines AchsenbrnchS deö erzherzoglichen Wa-
gens erst vorgestern Abend erfolgte, sprach man 
in unterrichteten Kreisen von einer außerordentli-
che» K. Dcpesche an den Landtag, in Ungarn „K. 
Resoliitie»^ genannt, welche der Erzherzog ans 
Wien mitgebrachl. Gestcrn früh verbreitete sich die 
Nachrichi wie ein Lauffcuer durch die ganze Stadt 
und die aufgeregte Phantasie füllte sofort dir K. 
Resolution mit dem verschiedenartigsten Inhalt. Viel« 
glaubten, daß das Anflösniigö- oder Vertagnngs.De-
cret für den Landtag darin enthalten sei. So we-
nig sich »nn ein großer Theil der hiesigen Einwoh« 
ner um den Landtag sonst knmmert, so sind doch 
Alle bei der Dauer desselben zu sebr interessirt, als 
daß nicht die allgemeinste Aufmerksamkeit auf die 
nächste Reichstagssitzung gerichtet worden wäre. 
Obgleich daher in dem reichstaglichen Bülletin für 
gestern keine Sitzung angekündigt war, — wohl 
um einen zu großen Zuspruch der Zuhörerschaft zu 
verhindern — so waren doch schon vier Stunden 
vor der Sitzung der Sitzungssaal der Magnatenta-
fei, die Vorzimmer und selbst die Vorhvfe gedrängt 
voll. Um 1 Uhr trat der Erzherzog Palatin in den 
Saal und eröffnete die gemistt te Sitzung beider Ta» 
fein. Die tiefste Stille und Zlufmerksamkcit herrschte, 
alS der Palatin-Protonotär die Vorlesung der K. 
Resolution begann. Der Inhalt derselben über-
raschle die ganze Versammlung. I i n der mildesten 
Form, aber nickt minder entschiede», vertheidigt der 
Köllig darin das von seiner Regierung geschaffene 
oder vielmehr erweiterte A d in i n i st r a t o r e n«I n st i-
tut, welches bei Gelegenheit der Adreßverhandlnng 
in beiden Tafeln so stark angefochten worden. Der 
König spricht seinen tiefen Schmerz darüber ans, 
daß man dieseö Jnstitnt alö eine Landesbeschwerde 
betrachten wolle, während er eS als vollkommen ge-
setzlich, zeitgemäß und wohlthäüg erkenne. Dies ist 
der wesentliche Inhalt der K. Resolution, welche 
sichtbar den tiefsten Eindruck auf die Versammlung 
gemacht hat. DaS wilde Naturell der Iuraten, 
welcheö feit mehren Wochen gezähmt schien, brach 
diesmal wieder in einem Fieberanfall aus, sie drück* 
teil ihr Mißfallen über die K. Resolution auf die 
unanständigste Weise durch Zischen und Lärmen aus. 
Die Sitzung ward sofort aufgehoben. Abgesehen 
von dem Inhalt dieser Resolution steht sie an sich 
einzig da in den parlamentarischen Annalen Ungarns. 
Denn der Reichstag hat bisher noch keine Eingabe 
an den König über das Administratoren-Institut ge, 
macht, der König eriheilt aber nur auf Eingaben 
oder ^Repräsentationen" des Reichstags K. Resolu-
tiouen. DieS ungewöhnlicke parlamentarische Ver-
fahren, welches dieSmal stattgefunden, giebt daher 
zu de» verschiedenartigsten Erklärungen Veranlas-
sniig. Uebrigens hatte noch gestern Abend bei dem 
Pesther Komitalödepntirtcn, Ludwig von Kossnth, 
dem ersten Anführer der Opposition in der Depn-
tirtentafel, eine Sitzung der von dieser .̂asei aus. 



gesendeten Kommisston zur Abfassung der Beschwerde 
über daö „Adminis tratoren-System" statt. T i e V e r , 
Handlung über die St. Reso lut ion soll in beiden T a « 
sein sciwn dieser T a g e vorgenommen w e r d e n , wor« 
auf man höchst gespannt ist. 

D i e Reise des Erzherzos P a l a t i n s auS W i e n 
ist außer dem Achsenbruch auch durch einen früde-
ren Unisturz deS W a g e n s unterbrochen worden. D e r 
ErzKerzog kam aber beidemal glücklich mit dem blo-
ßen Schrecken davon. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 2 0 . J a n . D e r Minis ter der a u s w ä r , 

t igen Angelegenheiten hat den Repräsentanten der 
fünf Großmächte in Athen die B e i l e g u n g der D i f f e , 
renzen zwischen der K ö n i g l . griechischen Reg ierung 
und der hohen P f o r t e in folgenden Worten noti-
sizirt: „<D?ein H e r r ! I m Auf irage des K ö n i g s habe 
ich die Ehre, zur Kenntniß der Regierung S r . M a -
jestät . . . . . die Beendigung der I r r u n g e n zu brin« 
g e n , durch welche der Verkehr des griechischen G o u -
vernements mit der hohen P f o r t e einige Zeit unter« 
krochen wurde. D i e R e g i e r u n g S r . Majes tä t glanbte 
in Berücksichtigung der Rathschläge, welche die Grie« 
chenland befreundeten und verbündeten Reg ierun-
gen ihr zukommen l i e ß e n , ihrer W ü r d e nichts zu 
vergeben durch die Bese i t igung deS Hindernisses , 
w e l c h e s , nach der M e i n n n g der hohen P f o r t e , der 
Wiederaufnahme des amtlichen Verkehrs zwischen 
den zwei S t a a t e n im W e g e stand. I n Fo lge des-
sen werden die Beziehungen der beiden S t a a t e n 
wieder auf ihren früheren F u ß gesetzt werden; ich 
wünsche mir G l ü c k , me in H e r r , J t m e n dieö anzei-
gen zu können. D i e Reg ierung S r . griechischen 
M a j e s t ä t ist im B e g r i f f e , demnächst bei der hoben 
P f o r t e einen Minister zu beg laubigen , dessen C>n-
t u » g die endliche R e g e l u n g eines Zustandes der £ i n * 
ge zur Aufgabe haben w i r d , d e r , bisher durch die 
Verträge noch nicht vollkommen g a r a n t i r t , S r h w i e -
rigkciten verursacht hat und noch verursachen könnte, 
deren Bese i t igung gleichmäßig im Interesse des H a » -
delsverkehrs beider Länder liegt. D i e R e g i c i u n g 
S r . griechischen Majes tä t hegt die H o f f n u n g , mein 
Herr , daß ibr im Laufe der Unterhandlungen, we l -
che z» dem B e b u f e unverzüglich angeknüpft werden 
sollen, die geneigte Unterstützung der R e g i e r u n g S r . 
Majes tä t nicht entgehen würde . — E m p f a n -
gen S i e ic. (Unter ; . ) G l a r a k i s . " 

D e r Hinanzminister bat neulich dem Direktor 
Ver griechischen Nat iova lbank , S t a u r o ö , zur Versen-
dung nach P a r i s mit dem nächsten D a m p f b o o t e die 
S u m m e v o n 1 7 0 , 0 0 0 Fr . zustellen lassen, a lS den 
B e t r a a der ersten Abzahlung a n Herrn R . von E y -
nard frir den Vorschuß, welchen er der griechischen 
Reg ierung zur Bezahlung der im vergangenen M o n a t 
M ä r , fä l l ig gewordenen Anlehnsrate a n E n g l a n d 

geleistet hat . « . 
% ü v 5 * t. 

K o n s t a n t i n o p e l , 1 2 . J a n . D e r Abreise des 
Herrn Mussuruö nach A t h e n , die auf den 9trn d. 
M . festgesetzt w a r , und wegen des Umstandes , daß 
daö für ihn bestimmte Reg ierungS . D o m p f b o v t 
„Wass i ta i Tidscharet« auf seiner letzthin nntcruom« 

menen Fahr t nach dem Schwarzen Meere einige B e -
schädignngen erlitten h a t t e , jedenfal ls um einige 
T a g e verspätet worden w ä r e , stellt sich im gegen-
wärt igen Augenblicke ein neues Hinderniß in dem 
leidenden Zustande entgegen , in welchen dieser Ge« 
sandte durch einen S t u r z mit seinem Pferde versetzt 
ist, das i t im, indem eS auf ihn fiel, zwei R i p p e n 
brach und eine bedeutende Kontusion a n der Leder 
verursachte. 

Am 10. J a n u a r starb hier der Reichs-Historio« 
graph und Präs ident deS Untcrrichtsralheö, E ß a a d 
Efendi . D e r Verstorbene, der zugleich die W ü r d e 
e ines H a u p t e s der Emire (Nakib ul Eschra») beklei-
dete und erst kürzlich an die S t e l l e des mit dem 
O b e r - K o m m a n d o der Armee von Rnmel i en bekleide» 
ten E m i n Pascha zum Präsidenten deS Consci ls deS 
öffentlichen Unterrichts ernannt w u r d e , w a r wegen 
seiner Gelehrsamkeit und seines ausgebreiteten W i s -
sens von allen Muse lmännern hochgeschätzt. S e i n e 
Geschichte der Janitscharen-Verti lgung ist in E u r o p a 
durch Cassin de Perceval 'S Uebersetznng bekannt. 

D i e Cholera herrscht noch immer in der Hanpt« 
stadt s o w o h l , a l s in den Umgebungen derselben, 
nnd in F o l g e der anhaltenden naßkalten Wi t t erung 
scheinen sich sogar die Erkrankungsfäl le vermehrt zu 
haben. Nebst der Cholera ist auch die G r i p p e alS 
herrschende Epidemie in Konstant inopel aufgetreten. 
Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 

L o n d o n , 2 9 . J a n . D i e „Caledonia" , welche 
a m 2 9 . J a n u a r i n Liverpool angekommen ist, bringt 
Nachrichten auS N e w - A o r k v o m 1 4 . J a n u a r 
und a u s V e r a c r u z v o m 2 9 . D e c e m b e r . D i e 
„Cambria" w a r am 15. J a n u a r in H i l i f a r ange-
kommen, w o auch der „ W a s h i n g t o n " mit beschädig-
tcr Maschine eingelaufen war . D i e G e l d . V e r h ä l t -
ntsse in den Vereinigten S t a a t e n werden wieder 
günstiger geschildert; die Banken beschränken ihre 
N o t e n - Circulation und solle» sich im Ganzen in 
gutem Zustande bef inden; die Reg i erung dagegen 
scheint von neuem an bedeutender Geldnoth zu lei-
den. D a S Z w e i g . B ü r e a u des Schatzes , d a s sich in 
N e w - Uokk bef indet , soll weniger a l s eine halbe 
M>llion in der Kasse haben n»d nur wenig einneh, 
w e n , da die Zoll « J n t r a d e n unbedeutend sind und 
zum »roßen T h e i l in Schatznoten entrichtet werden. 
D i e Banken in N e w . A o r k sollen jetzt einen Vorrath 
von fünf und einer halben M i l l i o n in gemünztem 
G e l d e habe«. — I m Kongresse ist noch nichts E n t -
scheidendes in Betreff der mexikanischen Frage de« 
schlössen worden. I m S e n a t e hatte Herr H a n n e g a n 
Resolut ionen beantragt , welche eine bestimmte E r -
klärnng gegen jeden Friedensschluß mit Mexiko ent-
ha l t en; sie sollten nach Ablanf von 1 4 T a g e n zur 
Berathnng kommen. I n W a s h i n g t o n w a r daö G e -
rücht verbreitet, ein Courier der Regierung sei nach 
Meriko abgeordnet worden , der dem Genera l S c o t t 
seine Abberufung und dem General T a y l o r den Be« 
fehl überbringe, daS Kommando deS HeereS zu über» 
nehmen. Nach Anderen soll de rConr ic r dnrch eine 
mittelst deS elektro < magnetischen Telegraphen beför-
derte Ordre angehal t tn nnd die Abberufnng S r o t i ' 6 
wieder aufgegeben sein. 



Aus Mexiko selbst sind die Nachrichten unbe-
stimmt und unbedeutend. General Scott soll die 
Absicht haben, nach Queretarv vorzurücken. um sich 
der Bezirke San Luis Potosi und Yucatan zu be. 
mächtigen. Auch soll er den Befehl ertheilt haben, 
daß sich daS amerikanische Heer über ganz Meriko 
verbreite und von der ganzen Republik Besiy nehme, 
bis die mexikanische Regierung annehmbare Friedens« 
antrage mache. Letztere soll in sehr bedrängten Um» 
ständen sein, da die einzelnen Staaten die ver« 
sprochene Hülse zu leisten sich weigern. 

M i s e e l l e n . 
Während der Verkauf der Gebeine von de» bei 

Leipzig und Waterloo Gefallenen, um in England 
zu Dünger verarbeitet zu.werden, den gerechtesten 
Unwillen erregt, erfahre» wir, daß die Engländer 
die Mumien ägyptischer Könige zerstören, um auS 
den Umhüllungen derselben̂ — Papier zu sabriciren. 

Ein Fischer aus Kotomlatkn (Böhmens w a r f 
an letz.v.rfloss-ner Weihnacht zweimal sei.» W 
<tf!i t. ^ Centner verschiedener 
Fische, darunter viele Karpfen und Welse. Jeder 
Fisch wog 2o—CO Pfund, ja ein Wels 85 Pfund. 
Dem armen Fischer hatte die Elbe ein WeihnachtS-
gescl'enk von 1500 fl. beschert, denn so groß nnge-
fahr ist der Gelderlös aus diesem seltenen Fange. 

AlS vor 900 Jahre» die Bereitnng der Blut, 
wurste in Aufnahme kam, erließ Kaiser Leo folgen 

deS Verbot: ES ist uns zu Ohren gekommen, daß man 
Blut in Gedärme wie in Säcke einpackt und so als 
ein ganz gewöhnliches Gericht dem Magen zuschickt. 
Eö kann unsere kaiserliche Majestät nicht länger zu-
sehen, daß die Ehre unseres Staates durch eine so 
frevelhafte Erfindung blos auS Schelmerei freßlnsti-
ger Mensche» geschändet werde. Wer Blut zur 
Speise umschafft, der wird hart gegeißelt, zum Zei« 
chen der Ehrlosigkeit, blS auf die Haut geschoren 
und auf ewig auö dem Lande verbannt. 

Itotijcn aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: deö Col-

legienrathS Prof. Dr« Reichert Tochter 
Toni Caro l ine ; deS Apothekers C. F. Lüh de 
Sohn Ludwig Friedrich Leonhard. 

P rve iamr r te : St. ^ohanntS - Kirche: der 
GntS. Verwalter August Friedrich Nurgreen, 
Wechterstein mit Lomse Pauline Olga Her-
mann. — St. Marien < Kirche: Portrait» 
Maler Gottlieb Ka l ly mit Wilhelmine Beate 
Tenner; Conditor-Gehnlfe Joseph W a g n e r 
mit Catharine Car lson . 

G e s t o r b e n e : St. Johannis-Kirche: Jo-
Hanna Dorothea Ho l tmann , alt 5 Wochen; 
Carl Joh. D u d e r o f f s k y , alt 4 ; Jahr. — S t . 
Marien-Kirche: der dimittirte Kirchspielörichter 
und Ritter Friedrich Wilhelm von W u l f , alt 
71 Jahr. 

i m Vi amen oe» Geueral-Äouveraement» von Liv»- Ehst» unv Kurland actrjttti den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g . Censor. 

g e r i c h t l i c h e b e k a n n t m a c h u n g e n . 
I n Folge deS Allerhöchsten UkaseS 6. 6. i . 

Juni 1843 und d. d. 13. Juni 1847 hat die 
Ehstlandische garantirende Gesellschaft beschlossen, 
fämintliche auf Bankossignation lautende Kassen-
verschreibungcn der Chstlündischen adlichen Kredit-
kasse zu dem Course von 3 Rubel 50 Kop. Bco.-
Assign. für dcn silbernen Rubel in Silbermünze 
umschreiben zu lassen. Demgemäß fordert die 
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehstlandi-
schen adlichen Kreditkasse die Inhaber der auf 
Bankassignation ausgestellten landschaftlichen Obli-
gationen, IinseSzinö-Reverse und Reverse der De» 
positenkasse auf, gedachte Verschreibungcn in dcn 
Zahlungsterminen, vom März-Termin dieses Iah-
res an gerechnet, einzuliefern und dagegen auf 
Silber-Münze lautende Verfchreibungen zu dem 
Course von 3 Rubel 60 Kop. Veo.-Ass. für den 
silbernen Rubel zu empfangen. Z 

Reval, den 27. Januar *848. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, Seert. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reussen ,e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses Proelams zu wissen, daß über daö 

Gesammtvermögen deS verstorbenen.hiesigen Bür-
gcrS und KiivchenhaucrmeisterL Jacob Georg Reim 
c o u c u r s u s x e n e i i t l i s eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und J e d e , welche an daS Nachlaßver-
mögen dcfuncli irgend welche Ansprüche zu machen 
h a b e n , bei S t r a f e der Präklusion hiermit ange-
wiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen sechs Monaten a 
dato, also spätestens bis zum 30. Juli 1848 
bei diesem Rathe zu melden, indem nach Ablauf 
dieser Frist sie damit nicht weiter zugelassen wer-
den sollen. 3 

Dorpat - RathhauS, am 30. Januar 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Uni-

versitat zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) 
das Aufführen eines steinernen ZauneS bei dem 
Gebäude deS UniversitätS-ClinieumS, mit der Liefe-
rung des dazu erforderlichen Materials, und 2) 
die Lieferung von 20 bis 30 Särgen als jahrli-
chen Bedarf der klinischen Anstallen, zu überneh-
men Willens sein sollten, hicdurch aufgefordert, 

sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 10. 
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Febr. c. und ju dem Peretorge am 13. desselben 
MvnatS Mittags 12 Uhr, im Local der UniversirätS-
Rentkammer einzufinden und nach Produeirung der 
gesetzlichen Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. 
Der Kostmanschlag für den Zaun und die näheren 
Bestimmungen wegen Lieferung der Sarge, können 
taglich in der Canzellei der Rentkammer inspicirt 
werden. 2 

Dorpat, den 29. Januar 1848. 
Rector Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Der Comito der Livländischen Brandweins-
Lieferanten bringt hiemit zur Kenntniß der zu Lie-
fernngen nach Narva repartirten VereinS-Mitglieder, 
daß allen denen, welche ihre repartirte Lieferung 
nach Narva bis zum 15. Februar oder mit dem 
contraetlichen Abzüge von 3 Cop. S. pro Eimer 
bis zum 1. Marz d. I . nicht vollständig werden 
ausgeliefert haben, für jeden in Restanz bleibenden 
Eimer Halbbrand 16-f- Cop. S. bei der Zahlung 
für das gclicfcrlc Quantum, mit Genehmigung dieses 
CEomite, werden in Abzug gebracht werden. 3 

Dorpat, am 2. Febr. 1848. 
Im Namen des Comitö Livländischer Brand-

weinS - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Heber eine Buchhalter - Stelle auf 
dem Gute Kavvast für einen Unverhei-
r a t e t e n ertlieilt nähere Auskunft 3 

R. Kieseritzky, 
im Trautmannschcn Hause neben 

klein Luninschcn. 

Mein Landhaus an der Alice - Strasse, 
nebst grossem und reichhaltigem Frucht- und 
Gemüsegarten, bin ich gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Reihe 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Garten-Geräthschaftcn, Equipagen, Meu-
bles, ein woblerhaltcnes FlügeJ-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werthe entsprechende Preise halten. 5 

Staatsrath Dr. Frobbeen. 

Eine Quantität von 80 Kubik-Faden f r i -
scht in Weiden - oder Grahn-Strauch wird zu kau» 
fen gesucht. Von wem? erfahrt man in der 
Schümnannschen Buchdruckerei. 1 

Die hei etagc meines Hauses nebst 
Garten ist vom lstcn April an zu ver-
miethen. Rath Biedermann. 3* 

Im Vresinökyschen Haufe, an der Ecke der 
Steinstraße, sind zwei Erkenvohnungen, von 4 
und 2 Zimmern, nebst allen WirthjchaftSbequem-
lichkeiten zu vermiethen und bei H. Frey zu er-
fragen. l 

Eine größere Familienwohnung von 6 Jim-
mern, eine kleinere von 5 Zimmern sind zu ver-
miethen und gleich zu beziehen; zu erfragen bei 
Hrn. Klempnermeister . Oding. l 

I n diesen Tagen ist in der Gegend deS 
Schrammfchen Hauses ein kleines Petschaft von 
Messing mit den Buchstaben A. 31. verloren ge-
gangen. Der Finder wird höflichst ersucht, daS-
selbe in der Handlung des Hrn. I . R. Schramm 
abgeben zu wollen. 3 

Am 2 t . Januar ist auf der Station Wol-
mar ein Fuchspelz mit Zobel-Kragen und schwar« 
zem Damen-Camelott-Ueberzug, davon der große 
Zeug-Kragen abgenommen war, mit muschelförmi-
ger silberner Schnallt, — verloren gegangen. 
Wem derselbe etwa zum Verkauf angeboten werden 
sollte, der wird hiedurch ersucht, diesen Pelz der 
Eigenthümerin Fräulein A. von Weiß in Wenden, 
oder auch in Dorpat im v. Latrobeschen Haufe 
gegen Empfang von 10 N. S. Belohnung einzu-
liefern. 2 

B e i der letzte» Abendunterhaltung im Saal der B i i r -
germusse, am Dienstage de» 27. Januar, ist, während die 
Cigenlhümeriu sich auf n » r e i n e » A u g e n b l i c k von ih» 
rem Platze entfernt hatte, ein schwarz-seidener Shawl — 
ab ha »de n g e k o m m e n , — welcher trotz der sogleich an-
gestellten Nachforschung, so wei l diese möglich war , nicht 
wiedererlangt werde» konnte- Sollte ihn Jemand i m V e r -
sehe» (?) mitgenommen habe», so wird ergebenst gebeten, 
ihn in der SchNnmaimschcn Buchdrucker« abgeben zu lassen. 

5© Rnbel Silber 
Belohnung, wie auch feste Zusicherung der Na-
menSverschweigung D e m j e n i g e n , der im Stande 
ist, mir die in meiner mir entwandten Schatulle 
besindlich gewesenen Papiere und Dokumente zu-
rückzustellen. t 

Gustav Bäron Nolcken. 

Dorpat werden verlassen: 
I . Lilieroö, Schneidergesell. ± 
Selmann Iochelson. 2 
Friedrich Roöner, Konditorgehülfe. 2 
Gottlieb Obst, Schuhmachergesell. 3 
Friedrich Gallei, Lohgerbergesell» 3 
H. Bulle, ChirurguS. 3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Pr«is in 
Dorpat 8 ; 111)1. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
m a n n ' s WiUwe cnU 

Dörptsche Zeitung. 
n " i i . 

richtet; von Auswärti-
gen bei deinjengenPost-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebiihren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M 
für die Zeile oder deren 

Raum, 

Freitaft 6. Februar. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg.- Ausländische Nachrichten: 

Deutschland. — Dänemark- — Italien. — Oesterreich. — Miseellen. 
Frankreich. — England. — 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t 

a n S e i n e K a i s e r l i c h e H o h e i t den G r o ß f ü r s t e n 
M i c h a i l P a w l o w i t s c h . 

K a i s e r l i c h e H o h e i t ! M i t der innigs ten 
F r e u d e feiere I c h h e u t e , in G e m e i n s c h a f t mit der 
g a n z e n russischen A r t i l l e r i e , I h r e n G e b u r t s t a g und 
den f ü n d i g s t e n J a h r e s t a g I h r e r E r n e n n u n g zum 
G e n c r a l - F e l d z e u g m e i s t e r . I ch w i l l bei dieser Gele» 
genhe i t der herzlichen G e f ü h l e nicht g e d e n k e n , die 
I c h a l ö B r u d e r für S i c h e g e : sie sind I h n e n be« 
kannt a u » Unserer l a n g j ä h r i g e n , erprobten F r e u n d -
s c h a f t , auS jener persönl iche» A c h t u n g , welche I c h 
f ü r I h r e » W e r t h stelS zu hegen g e w o h n t bin. E S 

bleibt M i r aber noch eine für M i c h hei l ige P f l i c h t 
zu e r f ü l l e n : I h r e n Verdiensten um den S t a a t u n d 
I h r e r Tl 'ät igkei t a l s G e n e r a l - F e l d z e u g i n e i s t e r , w e l -
che stets unvergeßl ich dastehen w i r d , die g e b ü h r e n d e 
A n e r k e n n u n g zu zollen. W a h r e n d I h r e r fast drei» 
ß i g j ä h r i g e u V e r w a l t u n g d e s A r t i l l e r i e w e f e n ö , haben 
S i e , ungeachtet noch anderer I h n e n über tragener 
umfassender und wicht iger A e m t e r , I h r e V e r w a l t u n g 
durch wesentl iche Verbesserungen bezeichnet , we lche 
die russische Arti l lerie i» jeder B e z i r h u n g a u f j e n e 
hohe S t u f e der V o l l e n d u n g gebracht h a b e » , a u f 
welcher sie sich g e g e n w ä r t i g zu M e i n e r vol lkom-
m e n e n G e n u g t h u n n g befindet. U m I h n e n M e i n e 

aufr icht ige und inn ige Erkenntlichkeit f ü r so p r e i s , 

w ü r d i g e u n d g l ä n z e n d e , dem T b r c n e geleistete 

D i e n s t e an den T a g zu l e g e n , habe I c h b e f o h l e n , 
d a ß die G a r d e - A r t i l l e r i e E w . K a i s e r l i c h e n H o « 
h e i l dieselben E h r e n erweise , welche n a c h d e m R e g l e « 
m e n t nur M i r zukomme». 

E m p f a n g e n S i e M e i n e n herzlichen Glückwunsch 
zur F e i e r d e s h e , » i g e n T a g e s , u n d den Ausdruck 
M e i n e s lebhaftesten W u n j c h e S , daß der a l l g u i i g e 
S c h ö p f e r I h r e M i r (Heueren T a g e auf v i e l e , v i e l e 
J a h r e v e r l ä n g e r n m ö g e , zum W o h l e u n d Nutzen 
U n s e r e s ge l i ebten V a t e r l a n d e s . 

DaS Original ist von S r. M a j e s t ä t d e m K a i s e r 
j?öchsteigcnl)äutig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
S t . P e t e r s b u r g , den 2 8 . J a n . 1 8 4 8 . 

W ä h r e n d der D a u e r der v o r j ä h r i g e n N a v i g a « 
t i o n , d ie v o m 1 . M a i b i s zum 3 . D e c e m b e r a n h i e l t , 
besuchten 2 9 1 1 S c h i f f e den S e e h a f e n K r o n s t a d t , 
v o n w e l c h e n die M e h r z a h l ( 1 0 9 6 ) E n g l i s c h e w a r e n . 

D i e Z a h l der a u s g e l a u f e n e n betrug 3 0 3 1 . K e i n e s 
der früheren J a h r e möchte vielleicht so g r o ß a r t i g e 
H a n d e l s - O p e r a t i o n e n im S t . P e t e r s b u r g e r H a f e n 
dargeboten h a b e » , alS d a s v e r g a n g e n e , v o r n ä m l i c h 
w a r dieS in der Getreide - Verschi f fung w a h r n e h m , 
bar. Letztere übertraf im Q u a n t u m selbst d a S i n 
dieser B e z i e h u n g merkwürdige J a h r 1 8 1 7 . S i e be« 
trug 2 , 3 5 ) 4 , 5 1 8 Tschclwert . A n d e r e H a u p t a r t i k e l 
w u r d e » a u s g e s c h i f f t : T a l g 3 , 3 - 1 0 , 9 7 3 P u d , H a n f 
1 , 7 8 7 , 8 9 6 P u d , F l a c h s 4 2 4 , 8 5 4 P u b , E i s e n 4 6 8 , 8 7 7 
P u d . Unter de» E i n f u h r - Artikeln bemerken w i r : 
G o l d und S i l b e r für den W e r t h v o n 5 , 7 9 0 , 9 7 t 
R b l . , rohe B a u m w o l l e f ü r 5 , 8 0 9 , 3 9 1 R b l . , ge fpon« 
uene für 2 , 5 8 5 , 5 3 9 R b l . , K a f f e e für 1 , 7 8 7 , 1 3 4 R b l . , 
roher Zucker für 4 , 7 3 l , 1 2 6 R b l . , Lumpenzucker f ü r 
5 , 5 3 5 , 3 9 0 R b l . , M a u u f a k t u r w a a r e n f ü r 3 , 8 0 0 , 0 0 0 

R u b e l . 

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

P a r i s , 4 . F e b r . D e r P a r a g r a p h in d e m A d , 
r e s s e e u t w u r f , die S c h w e i z e r a i i g e l e g e n h e i t betreffend, 
ist gestern mit 2 0 6 g e g e n 1 2 6 S t i m m e n a u g e n o m -
w e n w o r d e n . D i e D e b a t t e w u r d e mit großer Hef t ig» 
keit g e f u h r t . D e r M i n i s t e r p r ä s i d e n t eröf fnete sie, in-
dem er zu beweisen versuchte, daß e in so ausgezeich-
neter Geis t , w i e H e r r T h i e r s , doch eine abscheuliche 
(«lötest!,!,!<>> P o l i t i k vertrete . A u s Actenstücken w i e s 

er n a c h , d a ß der S c h w e i z e r B u n d e s v e r t r a g unter 
den Auspic ien der M ä c h t e geschloffen w o r d e n . B e i 

den jetzigen Verhä l tn i s sen der S c h w e i z habe Frank« 
reich nie e ine f ö r m l i c h e ' D r o h u n g oder w a s e iner 
J n j u n c i i o n ähnl ich sehe a u s g e s p r o c h e n , n u r seine 
M e i n u n g gesagt u n d auf mögl iche F o l g e n aufmerk-
sam gemacht — die J e s u i t e n , gegen welche d a s ge» 
setzliche Recht in Frankreich s e i , hä t t en e s in der 
S c h w e i z f ü r sich gehabt . A u s schweizerischen radi« 
c a l e n B l ä t t e r n gehe hervor , w i e v o n v i e l e n R a d i c a -
len ein w a h r e r T e r r o r i ö m u S gepred ig t u n d beabsich« 
t i g t , der auch v o n v i e l e n durch die T a g s a t z u n g ein-
gesetzten provisorischen R e g i e r u n g e n geübt w o r d e n 
sei. H e r r T h i e r s habe sich 1 8 3 6 a l ö M i n i s t e r w e i t 
härter a l s d a s jetzige E a b i n e t g e g e n die schweizer 
R a d i k a l e n a u s g e s p r o c h e n ( H e r r T h i e r s bemerkt da« 
z w i s c h e n : d a m a l s zur Zeit d e s Al ibaudscheu V e r -
brechens habe er freil ich den E i n f ä l l e n der F lucht -
l i n g e in f remde S t a a t e n kräft ig e n t g e g e n g e w i r k t 
aber doch eine V e r b i n d u n g hierüber mi t Oesterreich 



abgelehnt) . I so l iren könne sich keine Macht in En-
r o p a . I n d e m Frankreich in Gemeinschaft mit de» 
andern Mächten eine gemäßigte S p r a c h e gegen die 
Schwe iz geführt, sei dadurch in der T h a t schon der 
Anfang einer Reaktion im S i n n e der M ä ß i g u n g her« 
vorgebracht worden. O b der Zweck durch diese M i t t e l 
allein erreicht werden w i r d , könne man zwar nicht 
wissen, aber doch von den vielen vernünftigen M ä n « 
nern in der Schwe i s hoffen, welche deren Neutral i -
tat und Unabhängigkeit nicht aufS S p i e l setzen woll« 
ten. Hierauf bittere Gegenrede des Herrn O d i l o n 
B a r r o t . Herr von Larochejaqnelin wil l wisse», ob 
eine In tervent ion gegen die Schwe iz beabsichtigt 
werde. D e r Minis ter: davon stünde kein W o r t in 
dem Paragraphen . Nach einigen Gegenreden der 
Herren T h i e r s und B a r r o t erfolgt darauf die Ab-
stimmung, deren Resul tat bereits berichtet. Heute 
w a r der P a r a g r a p h über P o l e n an der Tagesord-
n u n g , „welcher Europa an die Rechte der feierlich 
garantirten polnischen N a t i o n a l i t ä t im Interesse e ines 
edelmüthige» Volkes e r inner t - . E s entspann sich 
eine Discuss ion über die jüngst verbotenen Polenfeste 
und über die A u s w e i s u n g e ines polnischen Flucht-
l ings Herr Dnchatel erklärte dieser vermeintlich polni-
sche Flüchtl ing w ä r e ein russischer Unterthan, und Herr 
G u i z o t : große persönliche Bele idigungen gegen den Kai« 
ser von R u ß l a n d könnte» in P a r i s eben so wenig 
a l s solche gegen Ludwig P h i l i p p in Petersburg ge-
duldet werden. Herr T h i e r s : w e n n man aber die 
Reg ierung der Schweiz beleidigt? Herr Guizo t : 
W i e liabe ich dieS gethan. H i e r a u f : Diskussionen 
über La P l a t a , weiche bei Abgang der Post noch 
nicht vollendet waren. 

( H C . ) P a r i S , 4 . Febr. W i r beeilen u n s , 
eine höchst wichtige Nachricht mitziitheilen, die 
so eben in der Kammer und an der Börse be-
kannt wurde. D e r englische Botschafter Lord Nor« 
manby hat sich diesen M o r g e n zu Hrn. Guizot be-
geben und ihm im Auftrage seines CabinetS eine 
N o t e vorgelesen, die Lord Palmerston im vergange-
nen M o n a t e an die österreichische Regierung gerich-
tet hatte. I n dieser N o t e erklärte die englische R e -
girrung dem W i e n e r Cabinct te , daß sie, fest ent» 
schlössen die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 
der italienischen S t a a t e n zu schützen, jeden Versuch 
Oesterreichs im Kirchenstaate, in T o ö c a n a und den 
beiden S i c i l i e n zu interveniren, a l s einen c a s u s bol l i 
annehmen und darnach handeln werde. Admiral 
Parker soll zugleich den Auftrag erhalten h a b e n , 
f a l l s Oesterreich auf eigenen oder neapolitanische» 
Dampfschiffen österreichische T r u p p e n nach S i c i l i e n 
zur D ä m p f u n g deS AufstandeS schicken w o l l t e , die 
Landung derselben in S i c i l i e n durch alle ihm zu Ge» 
böte stehenden Mi t t e l zu verhindern. W i r halten e s 
für unsere P f l i c h t , diese Nachrichten, so wie wir 
sie erhalten haben, sogleich mitzutheilen und fügen 
hinzu, daß sie allgemein verbreitet sind und nicht 
im Mindesten bezweifelt werden. Wahrscheinlich 
erfolgte obige M i t t h e i l u n g deS englischen CabinetS 
au daS hiesige a l ö Gegengewicht zu H r n . GuizotS 
jüngster Erklärung in der K a m m e r : E n g l a n d habe 
Oesterreich den S t a t u s q u o in I t a l i e n verbürgt. 

P a r i s , 5 . Febr. E S heißt, daß dem K ö n i g e 

die Pyrenäcnbäder verordnet seien und derselbe Ende 
M a i das S c h l o ß von P a u beziehen würde. 

Vorgestern hatte der Marschall B u g e a u d eine 
zweistündige Unterredung mit dem Herzog vou N e -
m o u r S , w a S den Gerüchten, daß er demnächst daS 
Portefeui l le deS Krieges überuebmen w e r d e , noch 
mehr Konsistenz verliehen b a t , obwohl andererseits 
in der Deput ir te» .Kammer auch daS Gerücht ver-
breitet w a r , der Marschall habe dieS Anerbieten für 
jetzt abgelehnt, we i l er die Lage des gegenwärt igen 
Kabinets für zu unsicher kalte. 

D i e Pet i t ion , welche die S t u d e n t e n gestern der 
K a m m e r durch Herrn Cremten? haben übergeben las-
sen, lautet wie fo lgt : 

„Herr P r ä s i d e n t , Herren Deput ir te ! D i e U n -
terzeichneteu, Zögl inge der S c h u l e und Zuhörer deS 
College de F r a u c e , haben die Ehre , a u s einander-
zusetzen, w a s f o l g t : D i e Lehr-Vorträge deS Herren 
Michelet und Quine t sind nach einander geschlossen 
worden durch den Minister deS öffentlichen Unter« 
richtS, der ungesetzlich gehandelt h a t , indem «r 
theilS daS P r o g r a m m dieser Vorlesungen verstüm» 
Hielte, theilS den Professor verantwortlich erklärte 
für Thatfachen, denen derselbe völl ig fremd ist; die 
Unterdrückung dieser Lehr,Vorträge oder auch nur 
die S u s p e n s i o n der Professoren ist eine schwere 
Beeinträchtigung deS böberen Unterrichts , der Un« 
abhängigkeit und eben dadurch der Freiheit deS 
G e d a n k e n s , wie sie durch die Charte besiegelt ist; 
wir richten daher an S i e , meine Herren, die B i t t e , 
der Wil lkür des Ministers die Autorität des Ge« 
setzeS entgegenzustellen, auf daß dasselbe uns die 
Professoren zurückgebe, deren W o r t wir gern verneh-
inen, wei l dieses W o r t den Geist erlenchtet und daS 
Herz erhebt. W i r sind :c." ( F o l g e n die Unter» 
schristen.) 

„UebrigenS hat eine große Anzahl S t u d e n t e n 
jede Bethe i l igung an diesem Schrit te abgelehnt. 
I n dem Auditorium des Professors der Chemie, D u « 
m a s , der vor ungefähr 1 2 0 0 Zuhörern liest, wurde 
eine D e p u t a t i o n , die zum Beitritte aufforderte, sehr 
entschieden abgewiesen. „ I c h danke I h n e n - , redete 
Professor D m n a S sein Auditorium a n , a l s die D e -
putat iv» sich wieder entfernt h a t t e , „ f ü r die Ant-
wort auf eine Aufforderung, die S i e ihren ruhigen 
S t u d i e n entreißen wollte. I c h danke I h n e n dafür. 
Unter den Anstiftern der Unordnung und I h n e n 
wird d a s Land die wahren Freunde der Unterrichts-
Freiheit zu unterscheidcn wissen." 

P a r i s , 0 . Febr. D e r P a r a g r a p h über A l g e -
r i e n wurde in der gestrigen S i t z u n g der „Dcputir« 
ten-Kammer« angenommen. D i e Verhandlung bot 
nach Hrn. GuizotS Erpl icat ionen durchaus kein I n « 
teresse mehr dar. W i r führen jedoch eine S t e l l e 
a u s des Generatö L a m o r i c i ö r e Rede an. „Abb 
«l Kader befand sich an einem E n g p a ß , den er 
a l lerdings mit seiner Dei'ra nicht passiren konnte; 
aber wollte er allein sich mit seinen Leuten flüchten, 
so war ihm dieS ein Leichtes. M a n s a g t , ich w a r 
in seiner N ä h e , ich bätte fortfahre» so l len , ihn zu 
verfolgen. W a s w ä r e die F o l g e davon gewesen? 
I c h hätte eine Razzia mehr gemacht , hätte I h n e n 



vielleicht eine von seinen Frauen oder einen-Teppich 
schicken können — aber Abb el Kader nicht. N «N 
g u t , sagt m a n , hätten S i e ihn in die Wüste ent. 
komme» lassen; —> allein, von seiner Dei'ra getrennt, 
w a r er dort unschädlicher, a l s in Alexandr ien? Ich 
versichere S i e , mm. H H . , schicken sie ihn nur ganz 
allein in die W ü s t e : er verlangt eS nicht besser. 
(Allgemeine Heiterkeit.) Abb el Kader ist die I n c a r -
nation der religiösen I d e e n der Araber. T i e Gefahr 
wäre unermeßlich, wollte man ihn in Algier lassen. 
E s giebt Leute, die dieses alleS zugebe», die aber in 
ihrem verstockten Pess imismus sagen: eS w ä r e doch 
besser g e w e s e n , wenn man den Emir gefangen ge-
nommen hatte. Zugegeben, daß dir K r i e g s l h a l 
glänzender gewesen wäre , allein der moralische Ein», 
druck auf die Araber ist viel bedeutender, wenn sich 
ihr höchstes Wesen alS wehr loö , ermattet und hoff« 
n u u g s l o s ergiebt, a l s we»» es e t n a nur durch ei-
neu Glucksfall in unsere H ä n d e gekommen w ä r e . " 
D i e Rede des G e n e r a l s machte ihrer Urbanität und 
Belebtheit wegen einen sehr guten Eindruck auf die 
Kammer. 

D i e Debatte über den Paragraphen der Reform« 
Bankette beginnt m o r g e n ; gegen den P a r a g r a p h e n 
sind bereits heilte dreizehn Redner eingeschriebüi, für 
denselben zwei, auch liegt ein Amendement vor. 

D e r C o n s t i t u t i o n n e l sagt: „ E i n in P a r i s (e* 
ben der junger deutscher Flüchtl ing, Hr . Fr. E n g e l s , 
Verfasser etncö Werkes über de» P a u p e r i s m u s in 
E n g l a n d , hat von der Pol ize i , man weiß nicht warum 
den Befehl erhalten, P a r i s in 2 4 S t u n d e n Und Frank-
reich in 3 T a g e n zu verlassen, widr igenfa l l s man ihn 
durch Gensdarmen der preußischen Polizei ausl iefern 
lassen w ü r d e t S o w i e man sagt, w a r Hr. E n g e l s 
nebst einem junaen deutsche» M a l e r vor seiner Aus» 
we i 'ung sechS T a g e long verbaftet. 

lieber daö neue Ministerium und die verkündete 
Verfassung in Neape l bemerkt daS „ J o u r n a l des 
D ^ b a t S : Nach einigem Zögern nahm der König die 
Entlassung aller seiner Minister an und enischloß 
sich, ein neues Ministerium unter der Präsident-
schaft des Herzogs von T e r r a C a p r i o l a , welcher 
zugleich das Ministerium der auswärt ige» Angele-
gcnl'kilcn übernahm, zu bilden. D i e a n d m » M i » 
nister sind: D e r Fnrst von T v r e l l a , Vater eines der 
jungen Lente , welche kürzlich a n s politischen G r u i i ' 
den waren verhaftet w o r d e n , Minister der öffentli-
chen Arbeiten; Fürst D e m i « , welcher, wie Herr v. 
Tore l la , eines verdienten Ansehens genießt, Minister 
der F inanzen; Herr B o n a n n i , ein angesehener RechtS-
B e a m t e r , Minister der Justiz und des K i i l t n ö ; Herr 
Cianc iu l l i , Minister des I n n e r n ; und Herr S c o -
vazzo, ei» S i c i l i aner und sehr fähiger M a n » , aber 
von schwächlicher Gesundhei t , Minister des Acker« 
baues , des Hande l s und des öffentlichen Unterrichts. 
M a n sagt, Herr Ciancinll i , der ein geschickter Ver« 
»valtli»gs>Beamter ist, habe nicht geglaubt , das ihm 
angetragene Ministerium übernehmen zu dürfen. 
Alle diese M i n i s t e r , welche zu der Ansicht deS ge» 
mäßigten Fortschritts gehören, stimmten, wie man 
s a g t , d a n n »here in , fcejjt Könige Ferdinand zu er« 
k lare» , daß er unter den jetzigen Umständen sofort 

eine Constitution proklamiren müsse. T i e s tbat 
denn auch der König durch ein Dekret vom 2 9 . 
J a n u a r . Dieses Dekret enthält die G r u n d l a g e n deS 
E n t w u r f s zu einer Const i tut ion , welche «ach zehn 
T a g e n der Genehmigung des K ö n i g s vorgelegt wer-
den foll. Die neapolitanische Constitution ist da-
nach auf die nämlichen Prinz ipien wie die franzö« 
sischc gegründet; zwei K a m m e r n , Unverletzlichkeil 
deS K ö n i g s , Verantwortlichkeit der M i n i s t e r , F r e i , 
heil der Presse, Nat iona lgarde ; dieS AlleS ist der 
französischen Charte entsprechend. N u r ein Unter , 
schied ist zu bemerken, aber dieS ist ein wesentlicher, 
nämlich die neapolitanische Charte soll nicht G e w i s -
senssreiheit gestalten. Hoffen w i r jedoch, daß die 
neapolitanische Negierung die .Nothwendigkei t einse. 
den w i r d , sich in vollständigen Einklang mit den 
I d e e n des IahrbundertS zn setzen." 

L \) o n, 26. J a n . Eine bekannte Teufelsgeschichte 
hat in diesen Tagen ihr Ende erreicht und nicht we» 
»ig dazu beigetragen, den H a ß gegen die Jesui ten 
und un eliger Weise auch gegen die Kirche zu ver« 
wehren. I n einer der hiesigen Vorstädte bestand eine 
PensionSanstalt für jnngeMädchen ( b i s z n m 17. J a h r e ) 
welche von einer Jesui tenfreundin, w . e viele ähn-
liche hiesige Ins t i tute , geleitet wurde. Verschiedene 
Gerüchte , daß in der besagten Anstalt Nachts der 
Teufe l umhergehe und die jungen Mädchen mit 
Zangen zwicke, N ä g e l in alle Thei le ihreS Körpers 
einschlage i c . , waren längere Zeit vor Enthül lung 
der Thatsachen in Umlauf . Letztere wnrden endlich 
durch daö Schwangerwerden eines der Mädchen de. 
stäiigt. D i e Beschwerden, welche die Elrern deö M ä d » 
chenS nun bei der Pol ize i anhängig machten, ver» 
a n l a ß t e , daß zwei G c n d ö d a r m e n , nnter Beg le i tung 
einiger Tausend Neug ier iger , die Vorsteherin nebst 
dem ertappten Teufet anS der Anstalt in daü Ver-
haf löbans brachten. D e r Teufe l soll ein ziemlich 
hochgestellter geistlicher Herr sein. E r wurde durch 
mebrere S i r a ß e » ge führ t , in denen sich die M e n g e 
drängte. D i r ihn begleitende Vorsteherin wurde mit 
dem Znruf „ m c r l i n m © s o r c i c r e " begrüßt. D i e 
Versuche, welche der Herr vor dem Gericht machte 
sich zu rechtfertige», indem er behauptete , daß daö 
Mädchen an D ä m o n o m a n i e leide, gleich verschiedenen 
H e i l i g e n , die er namhaft machte, scheiterte» an den 
Zeugenanöjagen. D a ö U n h e i l stellte den Herrn für 
zehn Jal ire unter eine Art polizeilicher Aufsicht und 
schrieb der Vorsteherin die augenblickliche Sch l i eßung 
ihrer Anstalt vor. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 4. Febr. D e r Herzog und die Her-

zogin von S a c h s e n - G o t h a werden morgen in W i n d -
sor zu einem mehrwöchenllichen Besuch bei der Koni -
gin erwartet. 

Gestern bat d a s P a r l a m e n t nach der langen 
Ver tagung vom M o n a t Der. v . I . biö jetzt seine 
S i t zungen wieder aufgenommen. Beide Häuser wa» 
ren versammelt. I m O b e r h a u s e kamen jedoch 
keine Verhandlungen von Bedeutung vor. D e r Mar» 
quiö v o n L a n ö d o w n e legte die auf die Bank be, 
züglichen P a p i e r e vor , Lord S t a n l e y reichte eine 
Pe t i t ion von Jamaika ein und demerkte, er werde 



am nächsten Montage die Aufmerksamkeit deS HauseS 
auf den Zustand der westindischen Kolonieen lenken, 
Lord H a r d w i c k e endlich kündigte einen Antrag in 
Betreffs der Vertheidigungs-Anstalten des Landes an , 
erklärte sich indeß bereit, denselben einstweilen noch 
auszusetzen, a l s der M a r q u i s v o n L a n s d o w n e ihm 
bemerklich machte, daß die finanzielle S e i t e dleser 
Frage besondere Beachtung verdiene, nnd es deshalb 
Wohl am besten w ä r e , dem An t rage , n?elchen Lord 
J o h n Russell im Unterhaus? über denselben Gegen-
stand vorzubringen beabsichtige, den Vorrang ein-
zuränmen. 

I m Unterhaus? waren die Verhandlunge» be-
deutender. Zu Anfang wurden auch einige wichtige 
M o t i o n e n und Mitthei lungen gemacht. D e r S t a a t ö -
Seere ta i r für I r l a n d , S i r W - S o m e r v i l l e , ver-
sprach zum i i t e n eine B i l l wegen Regul i rung der 
irländischen Pachtverhältnisse, Herr B e r k e l e y etaen 
Antrag auf Einführung der geheimen Abstimmung 
bei den P a r l a m e n t s w a h l e n , und Lord j . R u s s e l l 
zum l i t e n oder 18ten d ®lt« . die Vorlegung deö 
B u d g e t s mit einer Darstel lung der Finanzlage deS 
Landes. Zugleich kündigte der Minis ter zu demsel-
den T a g e den im Oberbause von Lord Lansdowne 
erwähnten Antrag in Betreff der VertheidigungS-
Anstalten deö Landes an. 

„ S e i t 1 8 3 1 " , schreibt der Wiener Berichlerstatter 
der T i m e ö am 2 1 . 2 a » . , „hat nicht eine solche 
außerordentliche Thängkeit in der S taa i skanz le i und 
beim Hof « Jfnegöroihe geherrscht. Marschbefehle 
werden erthei lt , Pferde gekauft , deren P r e i s unge-
Heuer gestiegen ist , und T a g und Nacht im ganzen 
Reiche W a f f e n geschmiedet. Fürst Metternich läßt 
keinen T a g vorübergehen, ohne einen Courier nach 
I t a l i e n zu schicken. Gestern Abend hat die Regie-
rung einen Brief deS Köii igS von Neape l erhalten, 
welcher Oesterreichs Hül fe in Anspruch nimmt. W o h l 
unlerrichtete Personen versscherten schon vorige W o -
che, daß das österreichische Cabinet dem Könige von 
N e a p e l angeboten hätte, ihm 25,00(1 M a n n zur Ver« 
fügung zu stellen, welche General Radctzky für ihn 
in der Lombardei in Bereitschaft halten solle. D e r 
österreichische Gesandte i» R o m ist beauftragt wor« 
d e n , für diese Truppen freien Durchzug durch daS 
römische Gebiet zu verlangen. D a s Heer in I t a l i e n 
soll auf 1 3 0 , 0 0 0 M a n n gebracht werden. E i n ein-
ziger Wiener Waffenschmied hat 1 0 0 , 0 0 0 PercussionS-
flinken zu liefern übernommen. Aber , so fragt ein 
Jeder waS wird bei alle D e m a u s unser» F inanzen? 
Kübeck's Er fahrungen sind erschöpft. Schrecken 
herrscht an der Börse , nnd Fürst M e termch will ge-
gen alle Borstellungen ein neues 31 n leben aufneh-
men. Hr. v. Rothschild w a r heute über elne S t u n d e 
bei ü)nu D e r Fürst wil l in keine Veränderung sei-
nes alten S y s t e m s willigen. — W a s sollen wir die-
sen ernsten Nachrichten hinzufügen, a l s die wärmsten 
Wünsche für das wahre W o h l nnsers alten Kaiser-
Hauses und unserer LandSlente, der friedlichen und 
hannlosen Völker , welche unter dem österreichischen 
S c e p t e r wohnen? W e n n unsere schwache S t i m m e 
bis zur Hofburg dringen könnte, so würden wir 
nichts an6 u n s selbst sagen, sondern nur daö W o r t 

des großen Ahnherrn deö Kaiserhauses , R u d o l p h s 
von Habüburg, hinüberrufen: „ „ I t a l i e n ist eine Lö-
wengrube , in welche viele Fußstapfen hineinführen, 
aber wenige heraus!"" 

I n einem Brie fe der T i m e s a u s J a m a i c a 
wird die Einwanderung besprochen, deren Geschichte 
auf jener Inse l fast eben so traurig ist, wie die der 
Sklavere i . S o g l e i c h , wie die S k l a v e n freigelassen 
wurden, dachte'man an Beförderung der E i n w a n -
derung; aber man verfuhr sehr unbedacht; man be-
will igte eine P r ä m i e auf die Einfuhr eines jeden 
weißen Arbeiters. D a diese P r ä m i e e twas mehr be-
t r u g , alS die Fracht von E u r o p a , so fanden sich 
denn auch bald Unternehmer zu diesem Menschen-
Geschäfte. Eiuige Sch i f f s ladungen Deutscher mach-
ten den Anfang. D e r größere Tdei l davon kam 
elend u m ; einige g ingen nach Amerika, wenige leben 
noch im Lande zerstreut. D i e britische E inwanderung 
hatte keinen besseren Erfolg . D i e EulieS, von wel -
chen man sich mehr versprach, sind schmutzige G e -
schöpfe, von denen man nichts weiter wissen wil l . 
Am besten kommen die Afrikaner fort. D i e gesetz-
gebende Versammlung von J a m a i c a , deren S i tzung 
am 28 . Dec . geschlossen ward , hat 1 5 , 0 0 0 Frs . zur 
Beförderung der E inwanderung ausgesetzt. Um 
die Klagen der Pf lanzer zu begründen, daß freie Ar-
beiter mel thenrer zu stehen kommen, hat man nach-
gerechnet, daß die Arbeitsstunde eines freien Arbeiters, 
wenn man AlleS in Anschlag br inge , noch einmal 
so viel koste, alS die S t u n d e n , worin der S k l a v e 
arbeite. 

V o n einem O i c a n e auf T o b a g o laufen schreck-
liche Schi lderungen ein. T i e festeste» Wohnhäuser 
wurde» zerstört; die Einwohner wußten nicht, wohin 
sie vor der furchtbaren Hinimelskrafi fliehen sollten, 
und können nach dem S t u r m e zunächst an nichts 
denken, cilö wie sie den aiigerichtklen Schaden cini-
germaßeu erlctzen und vor Allen sich ein Obdach ver-
schaffen sollen. D i e Feldarbeiten ruhen schon in der 
dritten Woche. 

Nach S t . Helena wurde» kürzlich nicht weniger 
a l s acht Sklavenschiffe a l s Prisen ausgebracht. D i e 
Sterblichkeit der Neger am B o r d w a r zum The i l 
schaudererregend. 

D i e Engländer sind bekanntlich mit einem M a l e 
vor einer mögliche» Landung der Franzosen in E n g , 
land besorgt geworden u»d wollen ihre Küsten in 
Bertheidigungöstand fetzen. Der „Prnich" ihcilt zur 
Verspottung dieser Furcht ei» Bul lc i in in Napoleons 
S t y l e von B u g e a u d über die E innahme Londons 
m i t , i» welchem e6 unter andern auch heißt: „ich 
hatte die Absicht, daS SS. äthiopische Regiment in 
der Nai ionalgal ler ie einznquartiere» (darin befinden 
sich bekanntlich Gemälde von Englischen Meistern) 
aber, — und cü ist daö ein rührender B e w e i s von 
de», Eeschniacke der Französischen Pferde — die 
Thiere waren auf keine Weise in daö Gebäude hin-
einzubringen." 

D e u t s c h l a n d 
M ü n c h e n , 1. Febr. D i e S c a n d a l e in t e n 

Hörsälen der Universität gegen die Mitg l ieder der 
Verbindung «Alemannia" , welche bekanntlich der 



Vergünstigung genießt, unter dem nachdrucksamen 
Schutze der Gräfin Landsfeld zu stehe», dauern 
noch immer fort, trotz der allerhöchsten Orts dage-
gen verfugten strengen Maßregeln. Ob diese über-
Haupt ausreichen werden, den Bann zu lös™, den 
die öffentliche Meinung nicht bloß gegen die Stu-
direnden, sondern gegen Alle ausspricht, die in ir-
gend einem freundschaftlichen Rapporte zu jener 
Dame stehen, muß bezweifelt werden. An dem Com-
merse, den die Alemannen ihrer Beschützerin zn Eh-
ren gehalten, hatte sich auch der bekannte Dr. Carl 
Riedel betheiligt, der seine projectirte „Isarzeilnng" 
unter derselben Protection, deren sich die Aleman-
nen erfreuen, zu einem „wahren Volkoblatle" ge-
stalten will! 

München. Ein Engländer, welcher der Grä-
fin von Landsfeld in München seine Aufwartuug 
machte, beschreibt nun die vielbesprochene Wohnung 
derselben. DaS HauS ist ein Bijou, unter ihrer ei-
genen Aufsicht gebaut, vor allen andern durch seine 
Einfachheit ausgezeichnet, in Italienischem Style 
und zwei Stockwerk hoch. Elegante Bronze - Bal-
cons, von ihr selbst gezeichnet, unterbrechen die Ein-
förmigkeit und lange weiße zugezogene MnSlinvor-
hänge geben ihm ein leichtes Aussehen. DaS In-
uere übertrifft Alles, selbst in München, wo die De, 
corationsmalerei:c. fast zur Vollendung gediehen ist. 
Die Kleinheit des Hauses schloß große Pracht auS; 
ihre Stellung nimmt Französische Eleganz, Mün-
chener Kunst und Englischer Comfon ein. Die 
Wände deS Hauptzimmers sind von den ersten Kunst-
lern nach Zeicbnnngen in Pompeji gemalt, welche 
die Besitzerin selbst auswählte, die Mcubles sind 
wicht blendend reich, aber elegant genug, um zu dem 
Uebrigen zu paffen. Ein kleineres Winterzimmer 
an dem größern ist ganz in Englischem Stnle ein. 
genchtet nnt Sofa's, Ruhesesselu, einem Kamin und 
retchen weichen Teppichen. An den Wänden hän-
gen Gemälde, darunter cinS von Rafael. Bücher 
aus der Königl. Bibliothek liegen umher; man sieht 
ein Piano und eine Gmtarre, die sie beide geschmack-
voll spielt, und einen Stickrahmen. Ausgezeichnet 
ist auch das Badezimmer, in welches das Licht durch 
röthliches GlaS von oben fällt. Ihre Equipage ist 
einfach und ihre Dienerschaft gar nicht zahlreich. 
Sie lebt sehr einfach, ißt wenig, läßt sich die Spei-
sen nach Englischer Art znbereiten, trinkt wenig, 
sieht früh auf und arbeitet viel. Die zahllosen 
Briefe, welche sie empfängt, beschäftigen sie und ih-
ren Secretair täglich mehre Stunden. Sie spricht 
viel und ob sie gleich ihren vollen Theil von w ib-
licher Eitelkeit besitzt, verstcht sie die Kunst der Eon-
versation doch so gut, daß dieselbe wie matt wird. 
Zu kleiden weiß sie sich so gut wie wenige Frauen."' 

Be r l i n , 6. Febr. Die Nachrichten, welche aus 
Frankfurt a. M. über die Sitzungen des Bundes-
tages hieher gelangen, lassen fast keinen Zweifel 
mehr übrig, daß endlich eine Erledigung der Ange-
legenheit der deutschen Presse in naher Aufsicht stc^t. 
Preußen und Sachsen hatten beim Beginne der S:-
Hungen des Bundestages den nochmals revidinen 
Entwurf eineö gemeinsamen deutschen Preßgesetzes 

überreicht und hierbei die bestimmte Aeußerung hin-
zugefügt, daß, wenn nuumehr nicht bald e i u e d e f i n i -
tive Entscheidung darüber gefaßt würde, sie sich ab-
gesondert zu ettier Regelung der Preßverhältmsse 
innerhalb ihrer resp. Staaten entschließen m ü ß t e n , 
da sie durch die den Ständen ertheilteu Zusicherun-
gen gebunden waren, und überdieg durch die allge-
mein laut werdenden Wünsche gedrängt würden. ES 
scheint, daß diese bündige Erklärung gefruchtet h a b e , 
und daß wir nach so langem Harren nuu endlich 
die Resultate der über den besagten Gegenstand ge-
pflogenen Beratungen erfahren werden. Wie eS 
hei^t, wird die P r e ß f r e i h e i t für die Besprechung 
innerer Angelegenheiten eine der Grundlagen d ieses 
zu erwartenden Preßgesetzes abgeben, und e6 scheint 
demnach der Vorgang BaiernS, wie sich wohl vom 
ersten Augenblicke an erwarten ließ, nicht ohne Rück-
Wirkung geblieben zu sein. t 

Dte vielbesprochene PenodicitätSfrage geht nun 
wirklich, und zwar schon binnen Kurzem, ihrer fried-
ltchen und befriedigenden Lösung entgegen. Der 
Regierung nahe stehende Personen haben, wie man 
erfahrt, den Führern der Opposition beretts die con-
fidentielle MittHeilnng gemacht, daß, sobald das Ver-
fassnngö-Patent in seinen drei Hanptmomenten vcr-
wirklicht sein wird, die Periodicität verkündigt wer-
den soll. Diese drei Momente sind nun bekanntlich: 
1) die Ausschüsse, 2) die Staatsschulden-Deputation 
und 3) die Provinj'.al-Landtage in ihrer neuen Um-
gestaltnng, vermöge welcher dieselben bloß die rein 
provinziellen Interessen zu vertreten haben. DaS 
erste dieser Momente, nämlich der Zusammentritt 
der Ausschüsse, ist bereits verwirklicht; um nun aber 
auch die Staatsschulden Deputation und die Provin-
zial-Landtage schnell zur Ansführung, sollte eS auch 
bloß znr formellen fein, zu bringen, so wird Erstere 
noch während des 'Zusammenseins des Ausschusses 
einberufen werden, und die Provinzial-Landtage wer-
den alödami ihr bald folgen, so daß schon, wie eS 
heißt, am Geburtstage (3. Aug.) dcs vorigen KönigS, 
welcher bekanntlich die Periodicität deS Reichstages 
versprochen, daS nach dem Wunsche der Nation um-
geänderte Patent zur Pnbllcirnng kommen wird, 
^.amlt aber bis dahin einer jeglichen (Kollision vor-
gebeugt werde, hat daS Gouvernement selbst dafür 
geborgt, daß die conservaliven Mitglieder deö AuS-
schusses keinerlei Petition oder Beschwerde vor die 
Versammlung der Ausschüsse bringen, was auch, wie 
bekannt, nicht geschehe»!, und da die achttägige Peti-
tionsftlst bereits längst vorüber ist, so ist auch von 
dieser Seite her kein Anstoß mehr zn befürchten. Zu 
dieser friedlichen Lösnng der Periodicitäts-Frage ha-
den erst in den jüngsten Tagen, wie fest behanptet 
wird, die gewichtigsten S t i m m e n des S t a a t e s ge-
wonnen werden können. 

(D A Z.) Entsetzliche Schilderungen deö ElendSund 
der Verzweiflung treffen fortwährend anS Oberschle-
si en ein. Wir haben von Irland gehört, daß dort 
Hunderte und Taufende verhungerten und Gott ge-
prüfen, daß solche Gräuel und Scbreckencscenen bei 
unö nicht vorkommen könnten, plötzlich aber wird 
der Schleier abgerissen und ein Bild rollt sich auf. 



daS an Entschell dem irländischen nichtS nachgibt. 
Seit Jahren ist die Katastrophe i» OKerschlesi'c n 
vorbereitet worden, seit Iahren gibt es dort Hun« 
derttausende von Menschen, die zu wenig erwerben 
können, um zu lebe», zuviel, um zu sterben, und in 
einem Zustande, der zwischen beiden[liegt, mit sie-
chem Körper, ermattet, bleich und hinsällig sich dem 
endlichen Ziel ihrer Leiden entgegenschleppen. Kar-
toffeln, wenig schlechte» Brod und schlechtes Mehl 
zum Brei ist die Speise der arbeitsamenMenschen, 
und nicht allein in Pleß oder in und Ra-
tibor, sondern im ganzen Gebirge, bei Webern, Spin-
nern, Ackerbauern und in der zahlreichen Klasse der 
Tagelöhner und Gärtner, sitzt der Hunger seit ^ah-
ren an dem leeren Tisch und redet eine fnrchlbare 
Sprache aus ihren bleichen abgezehrten Gesichtern. 
Die letzten Nothjahre daben AlleS erschöpft, Kar-
löffeln, Brod und Kraft zum Widerstände. Miger». 
ten gaben keinen Ertrag; manches Feld konnte aus 
Mangel an Aussaat nicht bestellt werden, und waö 
ist bis jetzt von Seiten des Staats dabei gelha» 4 
So viel wir wissen, nur dieß, daß die Landrälhe 
Erkundigungen eingezogen, wie es mit dem Aussall 
der Ernten stehe, doch mit dem ausdrucklichen Bei« 
fügen, daß niemand ans Unterstützung vou der Re-
gierung zu hoffen habe. Nu» lesen Sie in unseren 
Zeitungen die schrecklichen Berichte, welche selbst die 
Censur nicht mehr Kindern mag. Verhungerte Un-
glückliche liege» auf Straßen und Feldern, Gras 
und dürres Laub werden gekocht, alle Banden der 
Familien, alle Gefühle der Liebe und dcS Mitleids 
haben aufgehört. Müller werfen ihre Säuglinge 
tn Schneegruben, Kinder verlassen ihre Ellern, und 
zu dem Hunger gesellen sich giftige typhöse Fieber, 
welche über diese Menschen, als Engel des Erbar« 
mens herfallen. 

D ä n e m a r ?. 
Kopenhagen, 5. Febr. Das hiesige Blatt 

Fädrelandet legt, bei einer vorläufigen Beurlhei-
luug des Verfaffnngs-Palenls, abgesehen davon, daß 
es in demselben Manches, waö z» einer vollständi-
gen constitulivuelle» Verfassung gehört, vermißt, wie 
sich erwarten ließ, einen mißbilligenden H-nipt-Accent 
darauf, daß 5) olstein, daS denlsche Bundesland, 
mit unter die Verfassung begriffen wird und dadurch 
der Selbstständigkeit des Verfassungs-Staats Ein« 
trag geschieht, und kann es eben so wenig billigen, 
daß die Herzoglbümer mit ihrer geringeren Seelen, 
zahl dnrch dieselbe Zahl vertreten werde» sollen, als 
das Königreich. Ferner ist daS Blatt naturlich nicht 
damit zufrieden, daß die künftigen dänischen Reichs« 
stände sich nicht blvs auf dänischem Grund und 
Boden, wozu es Schleswig bekannllich mitrechnet, 
sondern auch periodisch in Holstein auf deutschem 
Bnndesboden versammeln und in Folge dessen den 
beschränkende» Bestimmnugen dieseö Bundes, welcher 
dem Blatte wie ein Schreck-Gespeust vorschwebt, un-
terworfen sein sollen; endlich ist e» Fädrelandet 
uicht recht, daß manche wichtige Sachen dem Be. 
fchluß der Reichs-Versammlung entzogen und der 
Berathung der fortbestehenden Proviiizialstände-Ver-
sammlungcn überlasse» bleiben sollen. Schließlich 

drückt Fädrelandet die Hoffnung ans, daß »ö 
nicht die Meinung der Regierung sein möge, die 
Verhandlungen über die näheren Bestimmungen an 
die im Nescript angegebenen Grundzüge zu binden. 

i t a l i e n . 
N eapel, 29. Jan. Das Dekret, wodurch der 

König dem Lande eine Verfassung verleiht, lautet 
folgendermaßen: 

„Ferdinand ll., König beider Sicilien u. s. w. 
Da wir vernommen haben, daß es der allgemeine 
Wunsch unserer vielgeliebten Unterlhanen ist, Ga« 
ranlieen und Jnstilulivnen zu besitzen, die dem gegen-
wärligen Stande der Civilisalion entsprechen, so er-
klären wir, daß es u»ser Wille ist, diesen uns kund« 
gegebenen Wunsche» durch Verleibnng einer Verfas-
sung z» willfahren, und wir habe» deShalb unseren 
neuen Slaalsmimster beauftragt, uns spätestens in-
»erhalb zehn Tagen einen auf folgenden Grundlagen 
beruhenden Entwurf vorzulegen: 

«Die gesetzgebende Gewalt wird durch uns und 
durch zwei Kammer», eine Pairö - und eine Depu« 
tirten-Kaminer, ausgeübt. Die Mitglieder der ersten 
Kammer werden von uns, die Depulirten von den 
Wählern nach einem noch zu bestimmenden EensuS 
ernannt. 

«Die allein herrschende StaatS-Rcligion ist die 
römisch-katholisch-apostolische, und keiu anderer Kul« 
luö wird geduldet. 

„Die Person des Königs ist stetS geheiligt, un-
verletzlich und unverantwortlich. 

«Tic Minister sind stets für alle Handlungen 
der Regierung veranlwortlich. 

„Tic Land- und See-Macht ist vom Könige 
abhängig. 

„Du Nationalgarde wird im ganzen Königreiche 
in derselben Weise wie in der Hauptstadt orgauisirt. 

„Die Presse ist frei uiid nur einem Repressiv-
Gesetze unterworfen für Alles, waö die Religion, 
die Moral, die össentliche Ordnung, den König, die 
Königl>a e Familie, fremde Fürsten und ihre Fami« 
lien, so wie die Ehre und die Jiitcresseii der Privat« 
Personen, verletzt. 

«Indem wir hiermit dem Publikum uusereil sou-
verainen und freie» Entschluß kundgebe,», vertrauen 
wir, in Bezug auf die Erhall,>ng der Ordnung und 
die Achlung vor den Gesetzen und den bestehenden 
Behörden, der Loyalität und dem guten Geiste un-
sereS Volkes. 

Neapel, 29. Ja». *818. (Gez.) Ferdinand. 
(Gegengrz.) Herzog von Te r ra , (Sapriola, 
Minister-StaalS-Secretair, Präsident des Minister-

Raths." 
(21. 3 ) Neapel, 25. Jan Zur Aufrechthal« 

tnng der Ordrnng ist die Eivica (noch nicht durch 
Decret, aber doch d»rch dir Thal) zur Natioual-
Garde erhoben. Man lieferte die Gewehre z» freiem 
Gebrauch, d. h. AufrechthalNing der Ordnung, aus 
und eröffnete die Listen zum Eiiischreiben vom 16. 
biö övsteu Jahre. Viele lausend Unterschrislen fan-
den stau, »nd überall sieht man Gardisten in Uni. 
form und ohne Uniform. Monsignore Eocle soll 
verschwunden sein, d. h. verreist oder versteckt. Ma» 



erwartet den Austr i t t Descarretto's und nennt Hrn. 
B u o a n n i a lS seinen Nachfolger . Mehrere Deputa» 
latiouen der Burger wurden vom Könige aufS 
freundlichste empfangen. D i e König in ist leidend. 
Gester» Abend hieß eS, sie sei niedergekommen, ohne 
daß die Kanonen dazu gedonnert. 

A b e n d S . Nach gehöriger S i c h t u n g der ver« 
schiedensten Nachrichten stellt sich in Bezug auf S i « 
eilten Fo lgendes heraus: P a l e r m o ist mit Kartät -
scheu und Kanonen beschossen, ohne daß die König-
lichen Truppen Meister geworden. M i t Ausnahme 
von Messina ist fast ganz S i c i l i e u in siegreichem 
Aufstande. D i e Königlichen Truppen sind eutmu-
thigt, der wackere General Desauget verzweifelt, Le, 
benömittel und Fourage m a n g e l n , daS Königliche 
S t r o h - und Heumagazin ging in F lammen auf , und 
Krankheiten, vornehmlich eine bösartige Augen-Ent -
z ü n d u n g , machen die Königliche» T r u p p e » kämpf, 
unfähig . D a S Fort Eastellamare soll unterminirt 
und daö am Ende der S t a d t gelegene, stark besetzte 
S c h l o ß umzingelt und mit Rauch und F lammen be-
droht sein. E s sind 2 5 0 , 0 0 0 Rat ionen Lebensmittel 
hinübergeschickt, und die beiden letzten Dampfschiffe 
brachten 6 7 verwundete Unte»osfiziere, S e r g e a n t e n »c. 
auö dem Lager vor P a l e r m o . Gleichzeitig kamen 
3 0 0 blutgetränkte Bettleintücher hier an. Medika-
mente und Aerzte wurden hinübergeschickt; morgen 
geht Heu und S t r o h nach, und die schnell in der 
S t a d t Eastellamare reparirte Königliche Fregatte 
„Isabe l la" wird morgen hinübersegeln aber höchstens 
nur noch alS ambulantes Hospital dienen können. 
P a l e r m o , S i c i l i e u ist dem Könige verloren: nur 
etwa noch die Constiiution und die gänzliche Unab-
hängigkeitS-Erkläruug kann fruchten und beruhige». 
Auf etwaS Anderes lassen sich die S i c i l i a n e r w o h l 
nicht mehr ein. D i e Häl f te der Besatzung von S y -
rakus , welche einem nahegelegenen, in Empörung 
begriffenen Städtchen zue i l te , soll ( 2 0 0 M a n n ) ver« 
nichtet sein. V o n Catonia und Messina hat man 
heute nichts Bestimmtes erfahre» könne». Trapank, 
Kermini sind in vollem Aufstand. D a s Dampfschiff 
„Tancred" liegt hier von Anfang der palermitani« 
scheu Katastrophe an unbeweglich im KriegShafrn 
zur Ver fügung deS Königs uud der Fami l i e . E S 
ist vollständig verproviantirt und eingerichtet, der 
Capitain desselben, Na,berti , gi lt diesen Augenblick 
viel beim König und ist gleichsam Kriegs- und M a . 
r i n e Minister. Er weicht nicht von der S e i t e deS 
Monarchen. Gestern bis Mitternacht w a r ein Eon-
seil nach dem andere». Alle hiesigen Nonnenkloster 
haben Wachen von Nat ional-Gardisten ( C i v i c a ) be, 
kommen; ein medizinisches Kol legium wird von I S 
Schweizern bewacht wei l man bore Unruhen be. 
sorgte. Patroui l l e» ziehen selbst u, den bergigen 

S tadt the i l en uml>cr. 
N e a p e l , LS. J a » . Heute liefe» abermals 

Dampfschiffe auö Palermo ein, welche den trauri-
gen Zustand der Königl . Truppen bestätigen. Viele 
T o d t e , Verwundete und Ueberlaufer in Massen bis 
zu 3 0 0 M a n n ; dazu Kranke und Hungernd , . ES 
herrscht die größte Niedergeschlagenheit und Mnth« 
losigkeit. D i e Pa lermi taner haben daö Quart i er 

Novriziato m ihre H ä n d e gebracht, Kanonen gegos» 
seu ( in der Eisengießerei der Gebrüder G a l l o ) , a n -
dere erobert, und schickten sich beim Abgang der 
Sch i f f e a n , das Königl . S c h l o ß zu stürmen, zu 
welchem Behuf der Erzbischof seine W o h n u n g r ä u , 
wen mußte. I m Ganzen sind ungefähr 2 0 0 V o m -
den, Kanonenkugeln und Kartätschen auf die S t a d t 
geschleudert. A l s die K o n s u l n , gegen d a s B o m « 
bardement protestirend, mit weißer F a h n e zu dem 
FestungSkommandanten, dem Schweizer G r o ß , zo-
gen, wurde auf sie geschossen, und dem Schwe izer , 
konsul Herrn Hirzel sauste eine Kugel am O h r vor« 
über. Dieser Kommandant hatte vom K ö n i g B e , 
fehl , alle fünf Minuten eine S a l v e zu g e b e n , und 
that mit widerstrebendem Herzen seine Pf l i cht ; mit 
seinem Kopfe sollte er ferner für die Verkheidigung 
der Finanzen haften. D i e S i c i l i a n e r sollen bereits 
im Besitze von 15 Kationen sein. Große S u m m e n 
sind von allen Se i t en zusammengetragen, um die 
Armee zu unterstützen. D i e Pr inc ipe wetteifern mit 
dem zahlreich.zusammengeströmten Landvolke, um die 
O r d n u n g zu erhallen. D e m König l . Cour ier , w e l -
cher am 13. oder 1-4. J a n . von Mess ina kam, wur» 
den 1 0 M 0 Unzen abgenommen und diese bei ei« 
nem Principe G . deponirt , welcher nebst dem B a , 
ron Riso die Massen leitet. Auch angesehene D a -
m e n , z. B . die Duchessa Cesaro , bekümmern sich 
um die Kranken und Verwundeten. Alle Klöster 
kontribnirten, ei» paar Nonnenklöster wurden behufS 
der besseren Vertheidigung geleert und die Jesui ten 
mußten tüchtig zahlen. G e l d , Nahrungsmit te l und 
M u n i t i o n sind reichlich vorhanden. D e r Aufstand 
verbreitet sich immer mehr, und auch Nunziante soll 
zwischen Messina und Catania sich in übler Loge 
befinden. I n Messina sind heutigen Briefen zufolge 
alle Fremden bereit, sich auf die im Hafen befind, 
lichen Handelsschiffe zu fluchten. Heute erschienen 
keine neuen König l . Decrete, obsckon man Gott we iß 
w a s AllcS erwartete. Mehrere Minister sollen ihre 
Entlassung eingereicht haben, auch Nicco l in i ; m a n 
behauptet , daß der König ein paarmal entschlossen 
gewesen , die sicilische (uud dann natürlich auch die 
neapolitanische) Constitution zu unterzeichnen, dag 
aber immer vielvermogende Einsprach? geschehen. 
Delcarretto ist noch durch kein König l . Decret ent-
lassen. F ü r englische und französische Unterthanen 
ist durch Kriegs- und Dampfschiffe in P a l e r m o und 
Messina gesorgt. 

Ueber die Ereignisse in N e a p e l am 2 7 und 2 8 . 
J a n . welche der Verleihung der Verfassung vorher» 
g ingen, theilt die in Florenz erscheinende A l b a un« 
ter Anderem Folgendes mit: 

„ A m 2 7 . um 1 Uhr Nachmittags verband sich 
ein kalabresischer J ü n g l i n g mit anderen kalabresischen 
und neapolitanischen Jüngl ingen und spannten, der 
Eine einen rothen Sonnenschirm, ein Anderer einen 
grünen auf , während einDritter ein weißeö Schnupftuch 
schwang. (Rosenroth , grün und weiß siud bekannt» 
lich die Farben der italienischen Tricolore . ) S o 
fingen sie an umherzuziehen unter dem R u f : „ E S 
lebe die Consti tut ion!" I n einem N u erschienen 
mehr a lS dreißigtausend Kokarde» auf der Brust deS 



V o l k e s ; m a n sah mehrere Priester sie a u s t h e i l e » , 
v ie le D a m e n warfen sie von den Terassen h e r a b , 
a n s denen man dreifache Teppiche f lattern sah. E s 
w a r ein mahrer R e g e n von K o k a r d e n , eS w a r ein 
rimmithiger R u f : „ E S lebe die V e r f a s s u n g ! - T i e 
große Toledostraße schien eine dichte Masse von 
K ö p f e n , AlleS umarmte sich, küßte sich; es w a r ein 
unbeschreiblicher Augenblick. D i e Reg ierung ver-
suchte eS zum letztenmale mit der G e w a l t ; gegen 
fünf Uhr hörte m a n einige Kanonenschüsse, sah man 
auf den Kastellen rotbe F a h n e n w e h e n ; die T r u p -
Pen rückten a n ö allen Kaserne» und verbreiteten sich 
üt der S t a d l , aber die Offiziere verhinderten , d a s 
Feuer gegeben w u r d e , und w a n d t e n alle gütlichen 
M i t t e l a n , um die G ä h r u n g deö Volkes zu dampfen. 
D i e Po l i ze i verschwand. I » den H a u s e r n , in den 
Wirthshäusern» in den K a s s ö ' s / überall horte man 
den ganzen Abend nur den R u f : „ E s lebe die Eon-
stitution!U A m M o r g e n deö 2 8 . fand m a n a n den 
Straßenecken v o n N e a p e l v ie le Anschriften in fol» 
gender F a s s u n g : »Heute ein T a g der B e o b a c h t u n g , 
morgen ein T a g des B l u t e S . " Diese D r o h u n g e n 
setzten die Minis ter in Bestürzung, und sie gaben in 
Masse ihr« Entlassung", welche vom K o n i g ange-
nommen wurde. Inzwischen kündigten die S a l e r n i -
t a n e r , in Gemeinschaft mit den Insurgenten v o n 
F o g g i a , Ave l l ino u. s. w>, der Reg ierung a n , daß 
sie am LS. sich bewaffnet auf N e a p e l stürzen wür» 
den» 2etzt ertbeilte der K ö n i g , um dem Volke eine 
gerechte G e n n g t h u u n g zu geben und zu gleicher Zeit 
s ine Reakt ion v o n S e i t e n deö Er -Min i s t erü D e l 
Caretto fürchtend, w e g e n des großen E i n f l u s s e s , 
den dieser a u s die Gendarmerie a u s ü b t e , dem G e -
« c r a l F i lang iere angemessene Befehle . Dieser suchte 
D e l Carretto a u f , nahm ihn beim Arm und führte 
ihn unter Gesprächen über den S t a n d der D i n g e 
nach der D a r s e n a , w o er ihm a n k ü n d i g t e , daß er 
sich in Verhaf t befinde und augcublickiich abreisen 
müsse. V e r w u n d e r t suchte D e l Carretto sich zu wi -
versetzen, indem er s a g t e , er müsse mit dem K ö n i g 
sprechen, Weißzeug holen und dergleichen. AlleS 
w u r d e ihm verweigert . E r wurde g e n ö l h i g t , ein 
B o o t zu besteigen, d a s seiner wartete und ihn au-
gekblicklich nach dem Dampfschif f „ N e t t n n o " brachte, 
welches B e f e h l e r h i e l t , unverzüglich in S e e zu 
stechen. D i e neuen Minis ter , untcr denen sich Cian-
riull i und S e r r a Capr io la bef inden, erklärten, nur 
unter der einzigen B e d i n g u n g annehmen zu könne» 
daß sie constitiitionclle Minis ter w ä r e » . D e r K ö n i g 
wi l l ig te e in , und am 3(1. sollte die Constitution ver-
kündigt w e r d e n , d i e , w i e man versichert, nach dem 
M u s t e r der belgischen entworfen wird. E i n D a m p f -
schiff ist v o n N e a p e l a b g e g a n g e n , um diese N a c h , 
richt nach S i c i l i e u zu br ingen; auch sind vier K r i e g s , 
schiffe a b g e g a n g e n , um die T r u p p e n von P a l e r m o 
nach N e a p e l zu tranoport iren." 

N e a p e l , 29. J a n . S o eben ist a u s P a l e r m o 
di« Nachricht angekommen, daß »ach einem crbitter. 
ten Gefechte die B a n k und der Königl iche P a l a s t 
in die H ä n d e der I n s u r g e n t e n gefal len w ä r e n . D e r 
K a m p f soll einen ganzen T a g gedauert haben und 
die S t a d t bei dieser Ge legenhe i t abermals bombar-

dirt worden sein. D e r Herzog von M a j o hatte sich 
in d a s Lager des G e n e r a l s de S a u g e t geflüchtet 
und der Genera l V i a l sich eingeschifft. E r ist be-
rei ts in N e a p e l ange langt . M a n sagt , daß die 2 » -
surgenten in der Bank 2 M i l l i o n e n D u c a t i ( 8 M i l « 
l ionen F r a n c s ) vorgefunden h a b e n , und daß die 
Z a h l der gefangenen S o l d a t e n sehr groß sei. A u s 
den anderen T h e i l e n S i c i l i e n s hat man keine neue 
Nachrichten bekommen. Br i e f e a u s Mess ina v o m 
2 0 . melden nur , daß Al l e s in dieser S t a d t ein blu-
t iges Zusammentreffen befürchten läßt . M a n muß 
hoffen, daß die K u n d e der von dem Könige gemach-
ten Zugeständnisse noch zeitig eingetroffen sein werde , 
u m die Keime des Bürgerkrieges zu ersticken. 

F l o r e n z , 1. Febr. Heute ist ei» M o t u p r o , 
pr io des Großherzogs erschienen, wodurch eine K o m -
Mission eingesetzt w i r d , die ihm einen E n t w u r f zur 
Verbesserung des Preßgesetzes und der Ins t i tu t ion 
der S t a a t s k o n s u l t a vorlegen soll. 

Gestern um vier Uhr N a c h m i t t a g s fand hier 
folgende Demonstrat ion statt. D i e Volksmasse 
mit den F a h n e n hatte sich nach gehaltenem T e d e u m 
auf dem Domplotz v e r s a m m e l t , und nach einigen 
E v v i v a s setzte sie sich, mit einem T r o m m l e r v o r a n , 
in B e w e g u n g . D e r Z u g g ing durch die V i a Larga 
iiiS neue S t a d t q u a r t i e r in die V i a Apo l lon ia vor 
die W o h n u n g La F a r i n a ' S , e ines S i c i l i a n e r s und 
Redakteurs der A l b a . I » der V i a Larga, w o sich 
im P a l a z z o Niccardi die H a u p n v a c h e der N a t i o n a l -
gardc befindet, w a r diese i n s G e w e h r getreten und 
begrüßte den Zug mit T r o m m e l s c h l a g , während d a s 
V o l k : E v v i v a In ( i n a r t l i e C i v i c a , la IS ic i la , la 
C o n s t i t i i z i o n e S i c i l i a n a 11116 la t ' o s i i i u z i o n e I t a -
l i a n a schrie. Nachdem vor der W o h n u n g La F a -
rina'S dieselben E v v i v a s erfolgt w a r e n , sprach der-
selbe a u s dem Fenster des ersten S t o c k s ungefähr 
F o l g e n d e s : „ I c h danke Euch im N a m e n meiner 
Lands leute ; al le in daö LosnugSwort der S i c i l i a n e r 
w a r nicht S i c i l i e n , sonder» I t a l i e n . I h r Ziel ist 
d a s n n s r i g e , und nur durch Eintracht und Verbin« 
dung werden wir stark sein. Diesen S i e g verdan» 
ken w i r deiijenige», welche im K a m p f für die Frei -
heit starben, w i r verdanken ihn den R o m e o ' ö ?c . , 
den edclmuthigen Brüdern B a n d i e r a , de» P a l e r m i -
tanrrn, Calabrrse» und endlich den N e a p o l i t a n e r n , 
welche durch ihre» Aufstand den Ausschlag gegeben 
haben. S i e haben für unsere S a c h e gefachten, und 
w i r werden dasselbe für sie thun, w e n n sie unseres 
ArmeS bedürfen. (Al lgemeiner Z u r u f : J a j a ! ) D i e 
u n s freiwil l ig angebotene» oder auf unsere friedli-
cfte» Vorstellungen bewil l igte» R e f o r m e n haben w i r 
mit D a n k a n g e n o m m e n ; nur wenn die Reg i erungen 
mit unbegrnflichkr Hartnäckigkeit sich widersetzte», 
haben wir gekämpft und gesiegt." (Stürmischer Bei-
f a l l . ) Abends w a r im T c n i r o n u o v o a b e r m a l s 
F e i e r ; ungefähr 3 0 F a h n e n hingen a u s den Logen. 
D i e D a m e n in den Logen machten die sogenannte 
Eatena ( K e t t e ) , indem die Taschentücher v o n einer 
Loge zur anderen zusammengebunden w u r d e n ; das-
selbe geschah im P a r t e r r e , w o Al les auf den B ä n -
ken stand. D a dies in, Zwifchenact v o r g i n g , so 
wurden sämmtliche Schausp ie l er gerufen und muß-

(Beilage.) 
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ten v i v a I« c o n s t i t u z i o n e o t c . rufen. V o n da 
wurden d i , F a h n e n i n ö l ' e a t r a ( . ' o o o m v r o getra« 
g e n , w o die Demonstrat ion wiederhol t w u r d e . 

O e s t e r r e i c h . 
M a i l a n d , 1. Febr. Durch Reskript deS Vice» 

K ö n i g S vom 2 9 . v . M . ist die E i n . und Durchfuhr 
v o n W a f f e n und M u n i t i o n jeglicher Art im l o w -
bardisch-venetianischen Königreiche verboten w o r d e n , 
und sollen al le S e n d u n g e n , welche bei den G r ä n z -
Aemtern a n k o m m e n , ohne W e i t e r e s zurückgewiesen 
werden. 

D i e öffentliche R n b e ist nicht weiter gestört 
w o r d e n , doch lastet eine düstere S c h w ü l e auf den 
sozialen Zuständen dieser noch vor kurzem so beleb« 
ten und gewerbthät igen S t a d t . D e r C o r s o , daS 
T h e a t e r , selbst die frequentesten S t r a ß e n scheinen 
w i e v e r ö d e t , und Beknmmerniß und Zurückhaltung 
spricht sich überall in den Gesichtern auS. M i l i t a i r 
befindet sich „,'cht viel mehr a l s sonst in M a i l a n d , 
und die einrückenden T r u p p e n werden meist l ä n g ö 
dem P o oder a n der schweizer Gränze vertheilt . 
h n * dauern fort und haben bis jetzt 

M i t g l i e d e r der Aristokratie und einige 
n t T 0 F t l u Untdr den Letzteren hat sich der 

S f i « I m S " ' V f d ) - J f a u ö dem S t a u b e zu ma-
^ , n ® f l , f d t g eingezogene T o m a s e o 
ist Mit »och runden Genossen »och G r a y gebracht 
worden. D i e s e M a ß r e g e l w i r d anch sonst bei den 
Inkulp ir ten a n g e w e n d e t , und der jünast verhaktet, 
G r a f ? * * * , welcher schwer grav ir t sei» soll , ist tu 
den auderkn Genossen R o s a l e ö , B a t t a g l i a und E o n -
cini nach Laibach transport irt worden . Auch K l a -
genfurt ist zum Aufenthalte solcher Angeschuldigten 
bestimmt. E i » Marchese entkam dieser M a ß r e g e l , 
indem er wahns innig geworden oder sich so stellt; er 
wüthet in dem Kerker mit de» gräßlichsten V e r w u n -
schlinge» gegen die Deutschen. 

S e . Königs . Hohei t der Erzherzog V i c e - K ö n i g 
w a r einige < a g e i„ng u n p ä ß l i c h , befindet sich aber 
wieder besser. E r wird die herannahende günstigere 
^ahreözett zu euier Re i se nach W i e n benutzen. 

M i S e e l l e n. 
Nach dem « M o r g e n b l a t t von C h n s t i a n i a » vom 

1 7 . J a n . d. I . ist schon wieder . i n neue* Aetheri-
sat ionSmit te l - erftinden und mit ausgezeichnetem Er-
folge erprobt worden . D e r Erf inder desselben ist 
der Apotheker H a r a l d T b a u l o w in Chrisl iania. 
N a c h dem Versuch, den man mit diesen, S t o f f e an-
stellte, ersetzt er daS Chloroform vollkommen und 
w a s dabei daS Wichtigste ist, der S t o f f ist überaus 
billig und leicht zu g e w i n n e n , w ä h r e n d daS Chloro-
form sehr theuer ist. DieseS neue Aelherisal ionSmit-
tkl ist «Schwefe lkohlens to f f" , welcher a n s Holzkohlen 
u n d S c h w e f e l und durch den einfachsten A p p a r a t 
im Ueberfluß g e w ö n n e » wird . E S wird eben so a n -

g e w a n d t w ie daS Chloroform, in e inem trichterför» 
m i g zusammengelegten Taschentuche. E s heißt i m 
M o r g e n b l a t t e w i e f o l g t : « D i e s e S u b s t a n z w u r d e 
heute, am 14 . J a n . , a n g e w a n d t v o m P r o f . He iberg 
auf dem ReichShospital Hieselbst zur Aetherisation ei-
neS j u n g e » kräftigen M a n n e S von ungefähr 2 4 I a h -
ren. D i e Wirkung w a r vollkommen. S i e w u r d e 
durch eine sehr kleine Q u a n t i t ä t erreicht ( u n g e f ä h r 
1 0 — 1 5 T r o p f e n ) ; ja sie schien noch schneller einzu» 
treten und länger anzuhalten a l ö beim Chloroform. 
D e r P a t i e n t schlief mit einem ununterbrochenen Lächeln 
« m die Lippen und erhob sich nach V e r l a n s einiger 
M i n u t e n ohne daS geringste unbehagliche G e f ü h l und 
ohne daS Mindeste empfunden zu h a b e n , nicht e in , 
m a l Nadels t iche , die man ihm im Gesichte und ia 
den Extremitäten beigebracht hatte. 

W i e n . I n der Industrie ist hier a b e r m a l s 
eine äußerst nützliche, namentlich für E r f p a r n i ß v o n 
B r e n n h o l z sehr "wichtige Erf indung gemacht w o r d e n . 
D i e längst bestehende Aufgabe n ä m l i c h , Bäckeröfen 
v o n Gußeisen zu fer t igen , welche mit jedem belie» 
bigen B r e n n m a t e r i a l : S t e inkoh le , B r a n n k o d l e , T o r f 
zc., v o n a u ß e n geheizt und in welchen u n u n t e r , 
b r o c h e n alle S o r t e n B r o d und andere Gebäcke ge» 
backen werden können , ist nun v o n dem hiesigen 
Knpferschmiedmeister S c h m i d t und Bäckermeister 
W i m m e r vollkommen gelöst worden . Zwe i solche 
eiserne Backöfen, welche äußerst dauerhaft construirt 
sind und J a h r e lang ohne R e p a r a t u r gebraucht w e r , 
den können, sind hier seit mehreren Wochen im vol len 
Betriebe und l i e f e r n , w i e sich täglich S a c h v e r s t ä n , 
difle h iervon überzeugen, nicht al lein alle G a t t u n g e n 
B r o d in bester Q u a l i t ä t , sondern im Vergleich mit 
gewöhnl ichen steinernen Backöfen auch mit großem 
Wortheil in A u f w a n d von B r e n n m a t e r i a l und v o n 
Zeit. Durch ibre äußerst sinnreiche, zweckmäßige 
und doch sehr einfache Einrichtung gewähren sie f ü r 
daS Ge l ingen v o n jeder Backung vol lkommene 
S i c h e r h e i t , indem daS Verfahre» hierbei nicht w i e 
bei gewöhnlichen steinernen Backöfen auf einer Em« 
pirie beruht, die oft täuscht, sondern aus guten und 
festen R e g e l n . D n r c h die Heizung v o n a u ß e n 
und durch die F u h r u n g und gleichmäßige Verthei-
lung der Hitze und durch Lufizüge kann die T e m -
peratur dieser O e s e » , n»d zwar für die obere Hitze 
besonders und für die Bodenbitze lu sonderS , immer 
nach dem angebrachte» Thermometer n»d so g e n a u 
hergestellt w e r d e » , a lö eS augenblicklich an al len 
T h e i l e n erforderlich ist. Um die zum Backe» »ötbi« 
g e » D ä m p f e , sogenannte S c h w ü l e , ganz »ach M a ß . 
gäbe deS Bedürfnisses zu erhalten, ist in der M i t t e 
zwischen beiden Backöfen ein kleiner Dampfkessel a u -
gebracht , welcher mit der Nachhitze von der Fene« 
rnng snr die Oefen beheitzt wird und von welchem 
man die D ä m p f e nach Bel ieben in den O f e n ein« 
strömen läßt . Durch F o r t l e i t u n g i» R ö h r e n wird 
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dieser D a m p f auch zur Beheizung fämmtlicher B ä -
«kerei-Lokaliläten benutzt. Nach den bisherigen Ba« 
ckungen ergiebt es sich, daß mit einem dieser O f f e n , 
»velcher W lang 12 ' breit i s t , bei u n u n t e r b r o « 
chenem Backen biniien 2iStunden 6 0 0 0 ©rot te oder 
6 0 Centner erzeugt, und daß zu einem Eentner B r o d t 
nur 6 P f u u d Braunkohle für Heizung deö O f e n S 
verbraucht werden. 

D e m Anzeiger deö Westens ( S t . Louis ) wird 
aus Texas mitgetbeilt, daß die Darmstädter Com« 
munisten-Gescllschaft, bestehend aus 26 jungen Män-
nern und einer bejahrten Dame (einer Verwandte» 
von mehreren der Mitg l i eder) im September v. I . 
a m Liano angekomaicn ist und mit der Begründung 
ihrer Niederlassung den Anfang gemacht hat. D i e 
Bauarbei ten wurden getheilt, und nach dem Alpha« 
bet täglich zwei Mann zum Viebhüten und zwei zur 
Jagd verwandt, während die Dame für Alle kochte. 
Bis dahin ist, obwohl ei»ige Mitglieder sich träge 
und unbeholfen zeigten, Alles leidlich gegangen; der 

Anzeiger des Westens meint a b e r , jetzt halte noch 
. d a s Bedürfniß zusammen und die Gesellschaft stehe 

mit anderen Menschen in keinem Znsammenhange: 
später werde sich daö wohl ändern. Gegenwärt ig koche 
noch, Gott sei D a n k , „die bcjabrtr D a m e " für die 
Glücklichen; wenn sich aber ei» P a a r junge D a m e n 
in der Gesellschaft be fänden , so dürste» diese die 
S u p p e versalzen. S o c i a l e W u n b e r c u r e n , wie S o » 
c i a l i s m u s , C o m m n n i s m u s ic. würden in Amerika 
am allerwenigsten gede ihen^ 

D e r Französischen Akademie wurde kürzlich eine 
neue Erf indung vorgelegt , — die Lösung der große» 
Schwierigkeit nämlich, seidene S t o f f e zu v e r g o l d e n , 
ohne sie zu verderben. E s wnrden bereits P r o b e n 
einfarbiger und gemusterter goldener Seidenstoffe 
vorge leget , und die Leserinnen haben also die AuS« 
sicht, nächstens sich noch glänzender schmücken zu 
können. M a n denke sich eine Gesellschaft von D a -
mcn in vergoldeten seidene» Kleider» unter Herren 
in der modische» schwarzen Tracht! 

Zm ?!amen U6 Gen^ral-Gouvernemeiitt von Sie», Ebst- und Kurland qestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium Der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat.werden Diejenigen, welche 1) 
daS Aufführen eines steinernen ZauneS bei dem 
Gebäude des Univcrsitätö-ClinieumS, mir der Liefe-
rung dcS dazu erforderlichen Materials, und 2) 
Vie Lieferung von 20 bis 30 Särge» als jahrli-
chen Bedarf der elinische» Anstalten, zu überneh-
men Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 10. 
Febr. c. und zu dem Peretorge am 13. desselben 
Monatö Mittags 1 2 Uhr, im Local der UniversirätS-
Rentkammer tinzuflnden und nach Producirung der 
gesetzlichen Saloggen ihre» Bot zu veî autbaren. 
Der Kostenanschlag für den Zaun und die nähere» 
Bestimmungen wegen Lieferung der Sarge, können 
täglich in der Eanzellei der Nenlkammer inspicirt 
werden. i 

Dorpat, dcn 29. Januar <843. 
Rector Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 
Eine Ehstnische Dislricts - Direktion der Liv-

ländischen adeligen Güter -Kredit - Societät macht 
deSmittclst bekannt, daß sie am 13. März d. I . 
Vormittags 1 1 Uhr in ihrem Locale 24|- Löse 
Roggen, 20/S- Löse Hafer, 50 Löse Weizen und 
17J- Löse Erbten nuetionis lege öffentlich verstei-
gern wird. Proben dieser Produkte sind zugleich 
in Augenschein zu. nchmcn. 3 

Dorpat, am 5. Februar <848. 
Distriets-Director von Samson. 

B. Block, stcllv. Secrt. 

In Folge dcS Allerhöchsten UkaseS 6. 6. 1. 
Juni 1843 und d. d. 13. Juni 1347 hat die 
Ehstlandiiche garantirende Gesellschaft beschlossen, 
sammtliche auf Bankassignation lautende Kassen-
verschreibungen der Ehstländischen adlichen Kredit-
fasse zu dem Course von 3 Rubel 50 Kop. Beo.-
Assign. für den silberne» Rubel in Silbermünze 
umschreiben zu lassen. Demgemäß fordert die 
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehstländi-
sche» adlichen Kreditkasse die Inhaber der auf 
Bankassignation ausgestellten landschaftlichen Obli-
gationen, ZinseSzinS-Reverse und Reverse der De-
positenkasse auf, gedachte Verschreibungen in de» 
Zahlungsterminen, vom Marz-Termin diescö Iah« 
reö an gerechnet, einzuliefern und dagegen auf 
Silber-Münze lautende Verschreibungen zu dem 
Course von 3 Rubel 50 Kop. Beo.-Ass. für den 
silbernen Rubel zu empfangen. 2 

Reval, dcn 27. Januar 1848. 
Präsident W. v.'Samson. 

B. v. Rosen, Secrt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reusscn ?e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst vieles Proelamö zu wissen, daß über das 
Gcsammlverniögen dcö verstorbenen .hiesigen Bür-
gerS und KnochenhauermeistcrS Jacob Georg Reim 
cvncui8us generalis eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an daS Nachlaßvcr-
möge» desimcti irgend welche Ansprüche zu machen 
haben, bei Strafe der Präklusion hiermit ange-
wiesen werde», sich mit solchen durch zwiefach 
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einzureichende Angaben binnen sechs Monaten a 
dato, also spätestens bis zum 30. Juli 1848 
bei diesem Rache zu melden, indem nach Ablauf 
dieser Frist sie damit nicht weiter zugelassen wer-
dm sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 30. Januar 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Ratheo der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rarhe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das dem hiesigen 
Meschtschanin Peter Dawidow Kondratjew gehörige 
Hierselbst im 3. Stadttheile sud No. 189* belegene 
Wohnhaus wegen Schulden öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem auf den 19. April d. 
I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Kanzellei einzusin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
sodann wegen dcS Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat - RarhhauS . am 22. Januar 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RalheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Demnach laut Auftrag Einer Allerhöchst be-

statigten Kredit.Ober-Direetion 6. ä. 28. Novem-
der v. I . sub. Nr. 13<15, daö im Dörptschen 
Kreise und Harjclschen Kirchspiele belegene Gut Neu-
Rosen mit Klein - Laitze», von St. George d. I . 
ab auf 3 Jahre verarrendirt werden soll; als 
wird von Einer Ehstnischen DistrietS-Direetion der 
Livländischen adeligen Güter-Kredit-Societat deS-
mittelst bekannt gemacht: daß benannte Güter am 
15. Mar; d. I . Vormittags 11 Uhr im Locale 
dieser Ehstnischen DistrietS-Direetion öffentlich zur 
Arrende auSgeboten werden sollen, wobei inSbeson-
dere bemerkt wird, daß nach § 277 deS ergänz-
ten Kredit-ReglemeiitS vom Jahr 1838, nach ge-
schlossenem LicitalionSael kein Ueberbot mehr ange-
nommen werden kann. i 

Dorpat, am 22. Jaiinar 1848. 
Distriets - Director v. Samson. 

L. v. Reutz, Secretair. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Der Comic«! der Livländischen Brandweins-

Lieferant,» bringt hiemit zur Kennt»Iß der zu Lie-
ferungen nach Narva repartirten VcreinS-Mitglieder, 
daß allen denen, welche ihre repartirte Lieferung 
nach Narva bis zum 15. Februar oder mit dem 
contraetlichen Abzüge von 3 Cop. S. pro Eimer 
bis zum 1. Marz d. I . nicht vollständig werden 
ausgeliefert haben, für jeden in Restanz bleibenden 
Eimer Halbbrand lG-f- Cop. S. bei der Zahlung 
für daS gelieferte Quantum, mit Genehmigung dieses 
Comit<;, werden i» Abzug gebracht werden. 2 

Dorpat, am 2. Fobr. 1848. 
Im Namen deS Comitö Livländischer Brand-

weinS -Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Uebcr eine Buchhalter - Stelle auf 
dem Gute Kavvast fllr einen Unverhei-
ratheten ertheilt nähere Auskunft 2 

It. Kioscritzky, 
im Trautmannschen Hause neben 

dem Luninschen. 

Gegen conkante Zahlung wünscht eine Partie 
Roggen zu kaufen G. Leschnew. 3 

Auf einem Gute, 30 Werst von Dorpat, sind 
70 Kühe zu verpachten. Auch wird ein Gärtner 
dorthin verlangt. Näheres erfährt man am Sta» 
tionöberge No. 52 bei C. F. SilSky. 3 

I n meiner Barbierstube bei Hrn. NathSherrn 
Linde am großen Markt sind ganz frische Kurlän» 
dische Blutegel zu haben. 3 

3- Ä- Triebel, KreiS-DlSeipel. 

Auf dem Gute RogosinSky gehörig dem Hrn. 
Capitain von Glasenapp, sind Merino-Schaafe so-
wohl in kleinen Parthien, als auch in ganzen 
Heerde» nach der Schur zum Verkauf. Kauflieb-
Haber werden aufgefordert, die Schaafe vor der 
Schur zu besehen. t 

Entkeimender rother Klecsamen wird auf dem 
Gute Brinkenhof verkauft. 1 

Gute Hofö-Vutter ist zu haben bei C. F. SilSky. 

Eine geräumige Familienwohnung von sechs 
aneinanderhängenden Zimmern in der Petersburger 
Straße ist zu vennierhen. Zu erfragen .bei dem 
Schlossermeister Herrn Krick. % 

Eine geräumige, bequem eingerichtete Familien» 
Wohnung ist zu vermiethen bei Assessor Euchenftldt. * 



Fabrik-Ansbot 
Die in D o r p a t den C. L. Schultz-

sclien Erben gehörige, wohl eingerich-
tete und auch zu anderweitigen Fabrik-
Unternehmungen geeignete Tuchfabrik, 
bestehend aus einem von Stein erbau-
ten, 4 Stock hohen, mit Eisenblech ge-
deckten Hauptgebäude sub No. 7 7 , ei-
nem steinernen Wohnhause sub No. 78, 
mitten in der Stadt im ersten Stadt-
tlieile beide gelegen, und einem am 
Embach befindlichen Rosswerk - Gebäu-
de, sowie aus einer vollständigen Ein-
richtung auf 40 Webest üble und einer 
Dampfmaschine von 26 Pferdekraft wird 
für einen sehr billigen Preis zum Kauf 
oder zur Pacht ausgeboten und ist der 
Tag zur Verlautbarung des Mcistbofs und 
etwa den Erben beliebigen Erthcilung 
des Zuschlages auf den 1. Mai d. J. an-
gesetzt, an welchem Tage Nachmittags 
um 5 Uhr sich die etwanigen Kauf- oder 
Pachtliebhaber zu diesem Behuf in dem 
Hause des Professors Staatsrates und 
Ritters Dr. E. G. v. Bröcker zu melden 
haben. Unterdessen können von dem-
selben alle erforderliche Auskünfte und 
Nachweisungen mündlich oder brieflicli 
eingezogen, auch in dieser Zwischenzeit 
Bote schriftlich unter seiner Addresse 
gemacht werden. Kauflicbhabcru wird 
hiemit noch angezeigt, dass nur der fünfte 
Theil des Kaufpreises sofort eingezahlt 
werden muss, der übrige Theil aber gegen 
Verzinsung zu fünf für hundert und bei 
Versicherung der Gebäude gegen Fcucrs-
gcfahr einstehen bleiben kann. 3 

Dorpat, d. 2. Februar 1848. 

Mein Landhaus an der Allee - Strasse, 
liebst grossem und reichhaltigem Frucht- und 
Gemüsegarten, bin icli gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Reihe 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Garten - Gcräthschaften, Equipagen. 31 eu— 
1)1 es, ein woblerhaltenes Flügcl-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 

und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werllie entsprechende Preise halten. 6 

Staatsrath Dr. Frohbeen. 

Ja tiefen Tagen ist in der Gegend deö 
Cchrammschen Hauseö ein kleines Petschaft von 
Messing mil den Buchstaben A. M. verloren ge-
gangen. Der Finder wird höflichst ersucht, daö-
selbe in der Handlung deö Hrn. I . R. Schramm 
abgeben zu wollen. 2 

Am 21. Januar ist auf der Skation Wol-
mar ein Fuchspelz mit Zobel-Kragen und schwar-
zem Damen-Camelott - Ueberzug, davon der große 
Zeug-Kragen abgenommen war, mit niuschelsörmi-
ger silberner Schnalle, — verloren gegangen. 
Wem derselbe etwa zum Verkauf angeboten werden 
sollte, der wird hiedurch ersucht, diesen Pelz der 
Eigenthümerin Fraulein A. von Weiß in Wenden, 
oder auch in Dorpat im v. Latrobeschen Hause 
gegen Empfang von 10 R. S. Belohnung einzn-
liefern. t 

Dorpat werden verlassen: 
Richard Lorenz, Schriftsetzer, 3 
Zllerander Schultz. 3 
Selmann Jochelson. i 
Friedrich RoSner, Konditorgehülfc. i 
Gottlieb Obst, Schuhmachergesell. 2 
Friedrich Gallei, Lohgerbergesell. 2 
H. Bulle, ChirurguS. 2 

Sonntag den 8. Febr. hat im Saale des 
Kaiserlichen Gymnasiums der dritte der wis-
senschastlichen Vorträge zum Besten des Hülsö-
Vereins statt. Es wird derselbe der erste einer 
Reihe von sechs Vorträgen sein, in welchen Hr. 
»r. Kollegienrach Carlblom den zweiten darstel-
lenden Theil seiner im vorigen Jahre begonnenen 
Vorträge „über den Widerspruch und Kampf 
der modernen Bildung gegen das Christellthum" 
abzuhandeln gedenkt. Billette aller Art zu 
sämmtlichen in diesem Winter stattfindenden 
zwölf Vorlesuugen sind zu dem Preise von 5 
Rbl. S.-M. für ein Familien-, 3 R. S.-M. 
für ein Personal-Billet an Wochentagen in der 
E. I . Karowschen Buchhandlung, am Sonn-
tage bei Hrn. Karow, in dessen Wohnung im 
Nohlandschen Hanse an der rigaer Straße zu 
haben. Endlich ist der Zutritt zu jeder Vor-
lesung gegen Zahluug von fünfzig Cop. S. 
an der Casse offen. K. E. von Liphart, 

Director des HülfsvereinS. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat RhU S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
Uruckerei von S c h ü n-
u a n n ' s Wittw© ent-

Dörptjche Zettung. 
N* 12. 

richtet; von Auswlrti-
geu bei demjengen Post-
coinptoir, ifuroh welchen 
sio die Zeitung EU be-
ziehen wunsrhen. via 
Insertions-Gebbhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kok S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 10* Februar. 1848« 
I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . PeterSvurg. — Moskau. — Ausländische Nachr ich ten : Frankreich.— 

England — Spanien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich — Griechenland. — Tür-
kei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — M i s e e l l e n . — N o t i z e n auS den K i r chenbüchern Oo rpa t ' s 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Se. Maj . der Kaiser 

Haben zur Heilig«, Salbung Ih re r Hobeit der 
Prinzessin Alexandra von Sachsen-Altenburg 
den 5. Februar und zur Verlobung Sr . Kaiserl. 
Hoheit des Großfürsten Konstantin Riko« 
lajewitsch mit der in den ortdodore» Glauben 
aufgenommene» rechtgläubigen Fü rs t i n den 6. 
Februar Allerböä'st zu bestimmen geruht. 

St . Petersburg, 5. Febr. Dem Geheimen 
Rathe Senateur von Bradtke ist der St. Wla» 
dimir * Orden 2ter Classe Allergnädigst verliehen 
worden. 

Für 25jährigen tadellosen Dienst im Officierö, 
Range sind zu Rittern des St. Georg-OrdenS 4ter 
Classe eniainit: die Generalmajore: der General« 
adjutant Fürst J t a l i i s k i , Graf Ssuworow» 
Rimnikski ; der Commandeur der Schule der 
Garde-Fäbndriche und Cavallerie-Junker, Sut t -
bof; der Commandeur der Isten Brigade der tsten 
Grenadier - Division von Güldenstubbe; der 
Commandeur der tsten Brigade der lOmi Infan-
ten? »Division Mar t i na» ; her Commandeur der 
Reserve Eskadrone der tsten leichten Cavallerie-Di-
Vision Baron Kaulbarö; der Director deö Forst, 
departemeniö Graf Lamödorff; die Capitaine 
Isten Ranges: der Commandirende der Dampf-
Fregatte „Kamtschatka", von Schanz; der Ge. 
hülfe deS Capiiainö deö Siweaborgschen Hafens 
de Livron; die Obristen: der Commandeur des 
Ssumschen HiisareiiregimentS von Aderkah; der 
Commandeur deö Finnländische« DragonerregimentS 
Rehbinder; der Oberqnartiermeis»er deö 2>en In-
fanteriecorpS, G r o t e n f e l v t und der Oberquartier-
meister des 3mi Reserve.CavallcriecorpS von Ceu-
mern,vom Generalstabe. . 

Für A«S»eitl,nung im Kampfe gegen die Berg» 
Völker sind befördert: 'der Adjutant deö Chefs vom 
General-Siabe der im Kaukasus befindlichen Trup» 
Pen General.,diutan'en Kotzcbue 2, Lieutenant von 
Wah l , vv»> ^uiarenregiment deö Königs von Hau« 
nover, zum LiavSkit tmcit icr; vom S âmurschen I n . 
fanterieregimkin dcr Slabscapitain Schmidt zum 
Eapitain. 

Der Rath der Skstländifchen GouvernementS« 
Regierung C- Uegien-Assessor von Samson ist zum 

Hofratb befördert; der Lieutenant Zimmermann 
vom Husareiiregiment des Königs von Würtemberg 
zum Stabrittmeister. (Russ. J»v.) 

Moskau. Äm Januar h„lt die hiesige 
Kaiserlich, landwirthschafiliche Gesellschaft ihre Iah, 
reösitzung unter dem Präsidium deö Fürsten Gagarin. 
Zufolge deS in derselbe» vorgelesknen RechenschaftS« 
bericliteö für daö I . 1847 befanden sich während 
dieseö Zeitraums in der von der Gesellschaft unter» 
haltrneu Landwirthschafls. Schule 120 Sltmler, in 
der Ledrferme 53 und darunter lg Sohne von 
KronSbauern. Von dcr Maschinenfabrik der Gebrü» 
der Buteoop wurden im I . 1847 für 101,297 Rbl. 
S. landwirtschaftliche Maschinen und Geräihe ver-
kauft. Die Sümereihandlung des Hrn. Holst fetzte 
für 3375 R S. Waaren und darunter allein Klee« 
samen für 1550 R. S. ab. Die bei den Gesell-
fchaften bestehende» Comitöö, nämlich: daö Comitv 
für Fabrikation deö Rubenzuckerö, daö statistisch« 
und daS für Seidenbau sind in der Verfolgung 
ihres besonderen Zweckes mit Erfolg tbäiig gewesen. 
Die Gesellschaft hat 12 Hefte ihreö JournaleS, ein 
Werk „Seuchen der Hauölbiere, das den emeritirten 
Professor Bunge zum Verfasser bat, und endlich 
zwei Volkölesebucher herausgegeben. 
Actienpreise in St. Petersburg am 3. Februar. 
Primitiver . *: « «: 
Werth. i « 
N K.S. «5^ ® 1 8»5 

57 >4A Der l . Russ. Feuerassecuranzcomp.. 530 530 532* 
71 * • *— — — — —• 73 

150 — — Russisch-Amerikanischen Gomp. 205 — 210 
50 — — PctersbLüb Dampfschiffs-Cmp. — 55 5ft 

142 85$ — Minerativassercomp — — — 
57 14$ — S t Petersl». Gasevmp. . . — — 56 

142 85$ — BaumwoUen-Sxinnereicomp. . — — 256 
57 N? — ZarSkvßel. Eisend.Comp. . . V2Z — — 

150 — — Zarewo-Manufactur.Comp, . — — 100 
57 14$ — d. Comp. s. 3ufbftr<il)r. to i . . — — — 
57 14$ — LcbenLversicherunMvmp. . . 80 — 8t 
50 — — rulT. See- und Zlußassek -Cmp. — — — 

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

Par i s , 7. Febr. KammerverhandlunqeIt. 
Bei ungeheurem Zndrang deö Publikums wird heute 
die DiScufsio» über den letzten Paragraphen deS 
Adresscentwurfö: die Reformbankelte betreffend, er-



öffnet, der bekanntlich, ein Nachhall der Thronrede, 
dieselben „«16 von feindlichen Leidenschaften und 
blinder Nachahmung" eingegeben bezeichnet. Herr 
Duvergier de Hauranne hat daS Wort. Er erklärt, 
das Cabinet bade nicht das Recht diese Bankette j» 
verhindern, und wenn es dieß doch versuche, so wer» 
de er, der Redner, einer von denen sein, welche ge-> 
schlichen Widerstand leisten würden. Er behauptet, 
daS Weglasse» des Toast's auf den Monarchen wart 
keine feindselige Handlung, und sei in Frankreich 
vor 1330 und in England zu allen Zeiten vorge-
komme«. „DaS Schweigen der Volker wäre eine 
Lehre für die Könige," eine Benachrichtigung, keine 
Drohung. DaS Ministerium solle tö einmal wagen, 
der Kammer ein Gesetz gegen Associaiionen dieser 
Akt vorzuschlagen! Nicht diese Demonstration, wohl 
über daS Benehmen der Minister verursache die all« 
gemeine Entrüstung. Diese Rede brachte eine große 
Aufregung in der Kammer hervor. Die Sitzung 
blieb eine viertel Stunde aufgeschoben. Herr Ques« 
ilault besteigt die Rednerbiihne um Herrn Duvergier 
de Hauranue zu antworten. Der Redner stellt dar, 
wie eö bei einem große» Tbeile dieser Bankelte her« 
gegangen. Es hätten dieselbe» die ^Ordnung im 
Lande gestört und der Regierung Gefahren bereitet. 
Die Kammer müsse durch einen strengen Tavel Der» 
rinigunge» solcher Art gebührend bezeichnen. 

Dem Nouvell iste d e M a r s e i l l e zufolge, soll 
aw 11. Januar ein Erdbeben Sicilien heimgesucht 
und die Städte Agosta und Syrakus verwüstet ha» 
den; in letzterer Stadt wären fast alle Häuser ver« 
»lichtet worden. Catania habe auch schrecklich gelit-
ten. Diese» Ereigniß habe jedoch die Einwohner 
nicht verhindern können, ander insurrectionellen Be» 
wegung theilzunedmen. 

Friedrich Engels aus Barmen, der ein Werk 
über die Lage der arbeitenden Klasse in England 
geschrieben hat, ist wegen kommunistischer Reden, 
welche er an den Barrikaden und in den Arbeiter« 
schenken deS Faubourg St. Aolvine, gehalten, auS 
Paris lind Frankreich verwiesen worden. (Er ist 
bereits in Brüssel angekommen.) 

P a r i s , 7. Febr. Der Herzog von Monlpen« 
sier hat dem Sultan sechö Nasen von Sevreö-Por-
zellan zum Werthe von ungefähr 150,000 Fr. zum 
Geschenk gemacht. Der türkische Botschafter gab ge-
stern eine große Soiree, der fast daS ganze diplo-
malische Corps beiwohnte. Unter de» Anwesenden 
will man auch Sir Stratford Canning bemerkt haben, 
dessen Ankunft in London danach von den englischen 
Blättern voreilig gemeldet worden wäre. Der tür« 
kische Botschafter machte mit vieler AnmntK die Hon-
nriird in seinen SalonS und sagte besonders den 
Damen die verbindlichsten Komplimente in französischer 
Sprache. 

Die Regierung hat Nachrichten von dem nach 
Tvulon zu Abb el Kader gesandten Obersten DumaS 
erhallen. Der Emir soll sich entschieden weigern, 
nach Paris zu kommen, wenn der König nicht vor-
der die mit ihm eingegangene Convention rai.fizire. 
Oberst Dumas wird nächster Tage hier wieder zu-

erwartet. Man will heute wissen, daß die Pforte 

den Emir Abd el Kader als ihren UntertHan von der 
französischen Regierung reklamirt habe. 

P a r i s , 9. Febr. Der König hat den neuen 
Minlster.Prüsidenlen in Neapel, Herzog von Terra 
Capriola, der lange alö Botschafter in Paris war, 
zum Cominandeur deS Ordens der Ehrenlegion tt* 
»aiitlt. Herr Guizot.soll den französischen Konsul 
zu Palermo, Herrn Bresson, nach Paris beschiedett 
haben. 

Mit dem 31. Januar ist das Gesetz, welches 
die freie Getraide-Einfuhr gestattete, außer Wirksam-
keit getreten. . Dieser Umstand hat jedoch auf die 
Getraidemärkte, welche stelS überfüllt sind, um so 
weniger Einfluß grübt, da die Landwirthe auch für 
daö laufende Jahr einer reichen Getraide - Aerndte 
entgegensehen. Das «Journal des Döbats" folgert 
auö der jetzigen Lage des Geldmarktes und dem bef-
seren Course der FondS, daß in Frankreich, wie in 
England, die Finanj'KrisiS ihrem Ende nahe. 

Der Constitntionnel widerspricht der Aenße-
rnng deS Herrn Guizot in der Deputirten Kammer: 
die Königin von England führe zuweilen den Vor« 
sitz im Kabinetsrath. Dies geschehe, bemerkt daö Op» 
positionöblatt, nur um gewisse Formalitäten zu er« 
füllen, niemals bei Benutzungen über Staatö-Ange« 
legenhciten. 

P a r i s , 10. Febr. Sir Stratford Canning ist 
nun erst von hier nach London abgereist, nachdem 
er zuvor den Besuch deS ganzen diplomatische CorpS 
êmpfangen hatte. 

Die heutige Presse berichtet, es werde ihr aus 
Neapel gemeldet, daß Fürst Schwarzenberg, der Öfter« 
reichliche Gesandte daselbst, nachdem er vergebens 
versucht halte, die Verleihung einer Verfassung zu 
verhindern, nach diesem Akt sofort einen Protest an 
König Ferdinand überreicht habe, der sich Haupt» 
sächlich darauf stütze, daß der König von Neapel 
durch Verträge mit Oesterreich durchaus auf das 
Recht verzichtet habe, seinen Staaten neue Jnstittl, 
tionen zu bewilligen. 

Aeußerungen des Minister-Präsidenten über die 
Stellung der Minister, den Königlichen Prinzen ge-
genüber, werde» von der Union in o n a r ch i q u« alö 
rühmenswenh anerkannt. Da , in der Theorie der 
Repräsentativ«Verfassung, sri Hrrr Guizot aufsei« 
„em eigentlichen Boden. Herr Thiers dagegen würde, 
wenn wieder eine Schreckenözeit ei»trelen solle, »eS 
lieber mit den Henkern alö mit den Opfern halten." 
J»deß sei auch Herr Guizot in dem thörichten Be? 
streben befangen, Ordnung in die Anarchie zu 
bringen. 

Pa r i S, 12. Febr. (Telegraph. Depesche.) 
^n der Sitzung der Deputirten-Kaminer wurde die 
Adresse uiit 241 Stimmen gegen 3 angenommen. 
Die Opposition hat nicht mitgestimmt, — Neapel 
war am 4. rnhig. 

. e n g l a n d . 
. London, 7. Febr. Der Herzog und die Her« 

zogin von Sachsen-Koburg sind am Sonnabend in 
Begleitung deS Grasen Meusdorf, der Frau von 
Wangenheim und deS Baron von Frilsch zum Be-
such in Windsor angekommen, wo sie dem Vernrh« 



wen nach bis nach der Niederkunft der Königin ver-
weilen werden. 

Am Sonnabend ward eine Versammlung von 
2000 Seeleuten in London gehalten. Der Vorsitzende, 
der Flotten. Capitata Smith, schlug vor: da der 
Lordmayor die Erloubniß zum Durchmärsche der 
Matrosen durch die City verweigert habe, so sollte 
jedes Schiff auf dem Flusse zwischen Pool undGra« 
vesend sein Boot abschicken, mit so viel Mannschaft 
als es entbehren könnte, jedes vorn mit dem Union 
Jack (Reichöflagge) geschmuck»; vorauf sollte ein 
Dampfschiff ziehen mit einer Musikbande, welche die 
Lieder des Seemannes aufspielte. Alle Böte sollten 
möglichst nahe bei Trafalgar Square (wo dieNel-
sonSsäule steht) anlegen, und dort sollte jeder See-
mann ein blaueS Band, auf welchem die SchifffahrtS-
gesetze geschrieben ständen, auf seinen Hut stecken. 
Sie sollte» dann in Reih und Glied nach Dowuing» 
street ziehen und dem Staats - Secrelair eine der 
Königin einzureichende. Denklchritt übergeben, in 
welcher sie gebeten werde, die SchifffaHrlSgesetze nicht 
aufzuheben. 

Der pariser Korrespondent der Times wieder-
holt die Nachricht, daß die Herzogin von Montpen-
sier sich in Umständen befinde, welche die spanische 
Erbfolge eintretenden Falles sichern wurden. 

Nack einer Angabe in der Times werden die 
Vorschlage der Regierung in Betreff der Neriheidi-
gungSansialle» deö Landes dahin gehen, die leeren 
Arsenale mit dem nöthigen Kriegsmaterial zu ver-
sehen , die Artillerie um ungefähr 2000 Manu zu 
verstärken, die Miliz ollmälig, nämlich 10,000 Mann 
zur Zeit, für den aktiven Dienst zu organisiren und 
die bereits begonnenen Festungewerke zu vollenden. 
Die Aufbringung der Mittel und Wege für diese 
Rüstungen soll hauptsächlich durch Ausdehnung drr 
Einkommensteuer aus Irland und durch Erhöhung 
derselben auf 5 pCt., letzteres jedoch nur für ein 
Jahr, bewerkstelligt werden. 

Lord Palmerston wird diesmal einen schweren 
Stand haben. ES hat sich eine wahre Verschwörung 
gegen ihn gebiltet. Wenn er kaum Hrn. Chrisholm 
Mstey ans dem Felde geschlagen, dessen Antrag 
durch andere Politik auf morgen Abend angesetzt 
ist, wird ihm sein unversöhnlicher Feind Urquhart 
in den Weg treten, dex bekanntlich früher bei der 
Gesandtschaft in Konstantinopel angestellt war, von 
Lord Palmerston feine Entlassung erhielt und ihn 
seitdem in der M orn i ng«Post, im Morning« 
Hera ld und in der B r i t a n n i a mit hannibali-
schem Haß verfolgt. Diesmal wird ih„, das Ver-
fahren deS Ministers in der Schwei,, in Griechen-
laut) und in Italien den Hauptstoff liefern. Die 
Politik, welche der Minister Griechenland gegenüber 
befolgt hat, wird auch im Oberhaus? vom Grafen 
Beaumont und im Unterhause Überbein noch von 
Baillie Cochrane angegriffen werden, und der Oberst 
Perronet Thompson, der erste Gründer deS Vereins 
für freie Getreide »Einfuhr, will ibti zwingen, die 
Motive seiner Politik ip Bezug auf Mexico .und die 
Vereinigten Staaten darzulegen. Der Oberst ist 
nämlich der Meinung, daß cö Pflicht deS CabinetS 

gewesen wäre, den EroberungSgelüsten der Amen-
kaner kräftig entgegen zu treten. 

Aus Dublin wird gemeldet, daß den katholi-
schen Erzbischösen von Irland ein wichtiges Schreiben 
vom Kardinal Fransoni im Auftrage des Papstes 
zugegangen sei, welches die angebliche Aufreizung 
deö irländischen Landvolkes durch dir Priester betrifft. 
Die hetl. Congregation könne nickt glauben, heißt 
es darin, daß die weit verbreiteten Geruchte darüber 
wahr wären, daß Gastliche hätten vergessen können, 
daß sie selbst Diener deö Friedens sind und Haus-
Halter drr Geheimnisse Gottes, die sich in weltliche 
Angelegenheiten nicht mischen sollten. Nichtsdestowk« 
niaer verlange die heil. (Kongregation bei der Wich-
tigkeit der Sache schleunige und genaue Auskunft. 
Sie fordere ferner die Erzbifchöfe auf, ihre Geistli-
chen zu ermahnen, sich eifrig der geistlichen Seelsorge 
zu widmen und von allen weltlichen Händeln fern 
zu halten, damit sie dem Widersacher keine Gelegen« 
heil zu Anschuldigungen geben. 

Die Times ist sehr »»gehalten über das schon 
oft gerügte Verschwinden von Zeitungen auf der eng. 
lischen Post. «AuS den fortwährenden Klagen über 
das Verlorengeben von Zeitungen auf dem General-
P o s t - A m t e " , -schreibt daS Blatt, «ergiebr lich, daß 
das Zeitungöstchlen systematisch betrieben wird. Wir 
haben bereits die Aufmerksamkeit der Post-Behörden 
auf Viesen Mißbrauch hingelenkt; da sie aber nicht 
dafür sorgen, daß der Klage abgeholfen wird, sy ist 
eS Zeit, die Sache im Parlament zur Sprache zu 
bringen. Ei» sehr einfaches Mittel, welches auf 
allen unseren DockS täglich angewendet wird und 
darin besteht, daß jeder Beamte durchsucht wird, so 
oft er das AmlSgebäude verläßt, wurde den Dieb-
stählen entweder bald ein Ende machen oder zur 
Entdeckung der Diebe führen. Es ist eine Schande 
für die Nation, wenn wir noch eine zweite Klage 
über diesen Gegenstand hören." 

London, 9. Febr. Die Timeö enthält einen 
leitenden Artikel über die Umwälzung in Neapel, 
in welchem sie zu erkennen giebl, daß England sich 
Ehren halber für verpflichtet halte, die Sicilianer 
in Schutz zu nehmen, wenn sie die unier englischem 
Einfluß zu Stande gekommene Verfassung von 1812 
verlangen. 

DaS Ministerium hat den Jrländern keine Hoff-
»ungen gemacht, daß ihre Armen aufö neue von 
StaatS wegen wieder unterstützt werden; England 
Hab» selbst Armuth genug zu unterhalten, und I r -
land müsse bei der fühlbarer werdenden Roth durch 
seine eigenen Kräfte sich erhalten. Die irländische 
Armcnsteuer, von welcher man sich so wenig ver« 
sprach, ha» die Erwartungen doch einigermaßen über-
troffen. I m vorigen Dec. wurden durch diese.Steuer 
168,860 Pfd. St. ausgebracht, waS für daS Jahr 
mehr alS 2 Millionen Pfd. St. betragen würde. 
Der Werth deö eingeschätzten jährlichen Einkomw-nö 
beträgt etwaä über 13 Millionen, so daß dir irlän» 
dischen Gutsbesitzer gegen 15 pCt. ihreö reinen Em« 
kommenö für die Armen abgeben müsse». 

London, 10. Febr. Gestern fand der grope 
Auszug der Seeleute statt, w e l c h e b e » der -ueve 



reichung ihrer Vorstellungen gegen die Aufhebung 
der Schifffakrts Gesetze eine Aufsehen machende De-
monstration beabsichtigten. Gegen i Uhr Mittags 
ging der Zug auf der Themse von dein Sdadwell-
Bassin ab, bestehend aus zwei Dampfschiffen mit 
einem Gefolge von KV bis 70 kleineren Fahrzeugen, 
auf denen die ausgeputzte» Matrose» ihre» Hurrah« 
ruf boren ließen und Freudenschiisse abfeuerten. Um 
drei Uhr stieg der Zug am Trafalgar » Play ans 
Land und begab sich nach dem Ministerium des 
Innern, um hier seinen Protest abzugeben. 

Vom Cap der guten Hoffnung sind Nachrichten 
bis zum 9. December eingegangen. Der neue Gon-
verneur, Sir H. Smith, wollte sich schon am 11. 
December nach dem Kriegsschauplätze begeben, wo 
inzwischen nichts von Belang vorgefallen war. — 
Nach amilichen, dem Parlamente vorgelegten Acten-
stücken sind die Kosten deS KaffernkncgeS auf 
1,100,000 Pfd. St. zu veranschlagen. Diese Kosten 
würden sich noch bedeutend vermehren, wenn die 
Regierung auf das in einer Denkschrift der betref» 
senden Kolonisten ausgesprochene Verlangen eingehen 
wollte, diejenigen, welche durch die Raubzuge der 
Koffern denachihe>ligt worden sind, anS der StaatS» 
kasse zu enischädigen. Vorläufig hat der Kolonial-
Minister, Graf Grey, auf das Gesuch abschlägig 
beschieden und nachzuweisen gesucht, daß daS Mut-
terland durch Errichtung der nöthigen Gränz» Sta-
tionen und Absendniig von Truppen seine Pflicht 
gegen die Kolonie vollständig erfüllt habe, woraus 
denn folgen wurde, daß die Enischadigung der Kolo-
nisten für die erlittenen Verluste Sache der Kolo-
nial - Kasse ist. Damit scheint aber das Legislativ-
Conseil der (Zop» Kolonie keinsweges einverstanden 
zu sein, nnd die Sache wirb wahrscheinlich Gegen-
stand einer Petition an daS Parlament und parla-
mentarischer Diskussion werden. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 1. Febr. DaS Gebnrtcfest der Her-

zogin von Montpensier wurde vorgestern hier bei 
Hofe auf das feierlichste begangen. Um zwei Uhr 
Nachmittags empfing die regierende Königin das 
diplomatische Corps und darauf die Minister, Gran-
den, Beamten und Osficiere zum Handkuß. Auch 
der Siegesherzog erschien, nicht aber die Königin 
Christine. DaS Erscheinen Esparlero's war um so 
auffallender, da er sich bereitö vor einigen Tagen 
von der Königin Isabella verabschiedet hatte. Nach 
Beendigung der Cour verfugten die Minister, die 
Mehrzahl der Senatoren und Deputaten und an-
dere Personen, denen es daran lag, sich der Köni-
gin Christine auf Veranlassung des Geburtsfestes 
ver präsumtiven Tkronerbin bemerkbar zu machen, 
sich in das Hotel jener Dame, um ihre Glück-
wünsche auszusprechen. Diese geräuschvolle Darle« 
gung besonderer Ergebenheit wird auf verschiedene 
Weise ausgelegt, indem man sich erinnert, daß bei 
Gelegenheit der erstgebornen Tochter Marie Christi» 
nen'S eine solche nicht staltfand. 

Abends war bei Hofe großer Ball, zu welchem 
der Gouverneur deS Palastes nicht weniger als 
dreitausend Einladuugeu ausgegeben hatte. Unter 

den eingeladenen Personen befanden sich auch solche, 
die der Marquis von MirafloreS in seinen eigenen 
Salons nicht zulassen würde. Die junge Königin 
widmete sich, wie der Heraldo sich ausdrückt, dem 
Vergnügen, welchem sie im höchsten Grade zugetban 
ist, nämlich dem Tanze, bis Tagesanbruch. Der 
König tanzte gar nicht und zog sich mit der Köni» 
gin Christine um ein Uhr zuruck. Der Hera ldo 
geht in seiner Galanterie gegen die regierende Kö-
nigin, die gewiß auch die Königin deS Balles war, 
so weit, heute sein Bedauern auszudrücken, daß der 
Ball feiner schönsten Zierde, nämlich der Gegenwart 
der Prinzessin, zu deren Ehren er stattfand, entbehrte. 

Noch eine andere Person wurde auf dem Balle 
vermißt, — der Siegesherzog. Er hatte keine Ein» 
ladung erhalten , weil er nicht für gnt befunden 
halte, sich seit seiner Ankunft der Königin Christine 
vorzustellen. Da das Unterlassen dieser Pflicht der 
Artigkeit hier als eine Haupt-StaatSbegebenheit be« 
trachtet wird und dazu geeignet ist, die Anspruch, 
losigkeit und Erhabenheit der Gesinnungen des „Lieb« 
linges und Sohnes deS Volkes" in helleres Licht zu 
stelle», so führe ich hier die Wort, an, durch welche 
Espartero sein Benehmen zu rechtfertigen suchte. 
„Ich erkenne", sagte er, „in Marie Christinen nicht 
länger eine Königin, sondern nur die Herzogin von 
RianzareS an. Ihr Gemahl hat keinen höheren 
Rang, als ich, und hatte also die Verpflichtung, 
mir den ersten Besuch zu mache». Da er dies unter» 
ließ, so wurde ich mich erniedrigen, wenn ich seine 
Gemahlin aussuchte." Daß der Königin Christine 
überall Königliche Ehrenbezeugungen erwiesen wer, 
den, kümmert den Siegesherzog eben so wenig, alS 
daß er, als Uiiterthan, in ihrer Person die Mutter 
seiner Königin beleidigt. Er klagt vielmehr laut, 
daß man absichtlich hier seine Würde verletzte, um 
ihn zu zwingen, die Hauptstadt z» verlassen. 

Seine Schmeichler hatten beschlossen, ihn vor 
seiner von einem Tage auf den anderen verschöbe-
nen Abreise öffentlich für die angeblich ihm wider-
fahren? Demutbignng z» eiitschädigen. Schon vor« 
gestern wurde bekannt gemacht, daß Ersparter« gestern 
der Vorstellung im Theairr la Cruz beiwohnen wür» 
de, und da man darauf gefaßt sein konnit, sich an 
einem zweifachen Schauspiel zu ergötzen, so wurde 
der Eingang mit schwerem Geld erkauft. Sobald 
der Siegesherzog erschien, entblößte» alle ihm hul-
digende» Personen ihre Häupter und erbeben sich 
in den Zwischenakten von ihren Sitzen, was selbst 
in Gegenwart der Königin nicht geschieht. Einigt 
ihm gezollte Ausrufungen, die er durch daS Schweiz« 
feil seines SchnnpftucheS erwiederte, wurden zwar 
bald durch daS Zische» weniger heroisch gestimmter 
Personen unterdrückt, gegen das Ende der Borstel» 
lung aber wurden zwei Tauben nach der Loge des 
Siegesherzogs losgelassen, die dieser entgegenzuneh« 
nun sich herabließ. Anö allen Provinzen Spaniens 
werden übrigens Ädressen an den Siegesherzog gx, 
richtet, welche von dichterischer Begeisterung strotzen. 
I n einer derselben heißt es: „Das Vaterland wurde 
von Zuckungen ergriffen, als es deu angenehmen 
Athem des Herzogs witterte.- I n einer anderen-



«Daö Lebe» Sr. Ercellenz d,z Herzogs dient dem 
Wohl der Köuiain alS Hypothek." (A. Pr. Ztg.) 

s c h w e i z . 
Luzer», 5. Ja«. Die neue Verfassung für 

den Kanton 5,'ujern wird am 13. d. M. dem Volke 
zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt; si? trägt 
den Titel: „Revidine Staatsverfassung von ISN.'" 
Weder der Entwurf, wie ihn die VerfassnngSeom-
mtffto» vorgeschlagen, »och die Fassung, die ihm in 
der zweiten Berotlning deS Großen RaiheS gegeben 
wurde, ist biS jetzt dem Volke mitgetheilt worden-. 
Dagegen aber ist die Proklamation deS Großen RatheS, 
worin die Annahme der Verfassung dem Volke em-
pfohlen wird, bereits im Drucke erschienen und die 
hiesigen Blätter haben sie nachgedruckt. Diese Pro-
clamatiou macht daö Volk aufmerksam, daß in der 
neuen Verfassung die apsstolisch-christkoiholische Re» 
ligion deS Lnzernervolkes nicht nur gewährleistet sei, 
sonder» daß sie auch den vollen Schutz deS Staates 
genieße; daß der Kirche der erforderliche Einfluß 
auf die Erziehung zur Erkaltung der Glaubenol/hre 
gesichert sei; daß auch daö Veto oder VerwerfungS-
recht gegen Gesetze, Bündnisse, Verträge oder Eon« 
cordate, so wie gegen Einführung »euer Eorporaiio» 
ne» wie biöher gewährleistet bleibe ic. — Ein De-
kret deS Großen Rail'eö über die Bezahlung der 
Kri'cgSkosten bestimmt Fol̂ eudeö: Vorab solle» die 
Mitglieder deö Großen RaihS, mit Ausnahme der 
freisinnigen, eine ihrem Vermögen und ihren Fami-
lienverhältnissen angemessene Summe an die Kosten 
bezahlen. — Die Mitglieder der abgetretenen Regie« 
rung ersetzen den Manco in der eidgenössischen KriegS« 
kasse und den Abgang der eidgenöisitchen Spitalef. 
fecten. Die Landeöverräiher werden zudem dem 
Strafrichter überwiesen. Die geistliche,> (Sorporatio. 
neu sind und bleiben zn Beiträgen bebafiet. Urber 
Geistliche, wel>1>e in der Jesuiten, und Sondrrbunbö-
frage ihren Wirkungskreis alS Seelsorger mißbraucht 
haben, soll mit dem Bischof unterhandelt, und wen» 
dieß nicht zum Ziele fuhrt, sie dem Strafrichter über» 
wiese» werde». 

Das Plunderuiigüdckret deö großen NolHS von 
Luzeru empört allgemein, und die Neue Züricher 
Zei tung wagt eS, diesen Gefühlen Worte zu lei-
den. Spricht sich die öffentliche Meinung in al-
len Kantonen dagegen auS, so ist die Vollziehung 
unmöglich. 

Kanton Bern. Der Dundes-Präsident, Herr 
Ochsenbein, hat eS übernommen, daS Memorandum 
Sir Stratsord Eanning'S auf eigene Hand zu braut-
Worten. I n dieser Antwort dankt er dem englische» 
StaatSmanne für die gefällige Art, womit er sich 
seines unter gegenwärtige» Umständen schwierige» 
Auftrags entledigt habe. Die OccupatiouStruppen 
und die eidgenölstfchrn Repräsentanten hätten die Ab-
stimmung deS Volks gar nicht beeinträchtigt oder 
Einfluß auf dieselbe grubt, daS Volk der Sonder-
bunds'Kanlone sei vielmehr in seinem Handel» ganz 
frei geblieben. Sind auch hier und da rinige kleine, 
in solchen Augenblicken unvermeidliche Ercesse vor« 
gefallen, so haben sie die Kriegsgerichte streng be» 
straft. Betreffend die KnegS-Eontributionen und 

ConfiScationen, so waren sie eine tranrige NolhwtN« 
digkeit, der man sich unterzickeii mußte wegen des 
GeldmangclS und der außerordentlichen dnrch die 
Ereignisse herbeigeführte» i?a»en; aber die Eidge» 
uossenschast, «groß und großmutbig", wird sich, be-
muben, daS Iirbei so viel alS möglich zu lindern! 
Die B u u d e S Revision, dieser nach der Meinung des 
englischen Gesandten so verwundbare Pnnkt, ist nur 
in allgemeinen und ziemlich vieldeutigen Auödrücken 
berührt, doch wird die Versicherung von Heilighal« 
tung der Kanional-Sonverainetät wiederholt. a 

i t a l i e n . 
Rom, 28. Jan. Nach dem Beispiele RomS 

werden auch in den Provinzen sogenannte „Hoff, 
nungsschaaren" (linltnglioni della s[»c>ranza} gebtl» 
bei, d. b. iniliiairisch organisirte Schaaren von Kna-
ben, die sich nnier der Leitung erfadreuer Officiere 
im Waffendienst üben. In Bologna bestehen zwei 
solche Bataillone, in welche die angesehenste» Bür» 
ger und Nobili it>re Söhne haben aufnehmen lassen. 

Auf die Nachricht von der Enheilnng einer 
Verfassung in Neapel begaben sich eine Anzahl Bür-
ger von Bologna zu dem dortigen Kardinal-Legaten 
und stellten demselben vor: um daö Vertrauen des 
Volkeö zu der päpstliche» Regierung zu erkalten, 
sei eS uölhig, daß diese sich eifrig und schnell „„mit 
jene» Maßregeln beschäftigte, welche nöthig seien, 
damit sie, von der die italienischen Bewegungen auS-
gegangen, auf der Höhe der neuen Verhältnisse 
bleibe." 

Neapel, 3t. Jan. Der hervorragendste Name 
deö neuen Ministeriums ist der deS Minister-Prä» 
siventen Serra ßapriolü , so wie deS Präsidenten 
der StaatS-öonsulta, Dura die Eassaro, der seit der 
Schwefelgeschichte in Ungnade war. Allgemein de« 
dauert wurde der Austritt Spinelli'S, doch hofft 
man, eS werde diesem fähigen, hochgeachteten Manne 
bald wieder Platz im Ministerium gemacht werden. 
Noch an demselben Abend erfuhr man die positive 
Unterzeichnung deö EonstitiitionS. Dekrets, welches 
am nächsten Morgen veröffentlicht werde» sollte. 
Man erwartete diese Veröffentlichung unter Salven 
der Forts und Auspflanzung der Fahne», allein 
nichts von dem allen geschah; man beschränkte sich 
darauf, einfach daS Dekret au de» Straßenecken 
anzukleben. Allgemeiner >̂ubel erfolgte, und eine 
ungeheure Menschenmasse strömte durch den Toledo, 
geschmückt Mit dreifarbigen Bändern uud Kokarden. 
Viele hundert Kuilchen, gefüllt mit Leuten, welche 
dreifarbige Fahnen und Sacktücher wehen ließen, 
fuhren de» ganzen Nachmittag den Toledo und die 
Chiaja auf und ab, und des Lebehoch>NnfenS war 
gar kein Ende. „Viva Palermo" war der haupt-
sächlichste und allgemeine Ruf. Viva la C'onsti-
tuzionc! Viva il llfi! Viva l'lialia! Viva Pio IX ! 
Viva la tiunrdia Nazionalc! Sogar den guten 
Ibrahim Pascha, der in feinem Wagen daS Schau-
spiel mit ansehen wollte, ließ man leben: „Viva 
Ihrnlnm Panda!" Der König durchritt die ganze 
Stadt, begleitet von seinen Adjutanten. Im An»' 
fang sah er ein wenig angegriffen und sehr ver, 
dritßlich auö, bei sciuer Rückkehr jedoch hatten »h« 



die Zeichen allgemeinen Jubels und Dankbarkeit et« 
waS erheitert, auch hatte er hier und dort mit den 
Leuten gesprochen und ihnen die Hände gedrückt. 
Keine Unordnung fiel bei all diesem Gedränge in 
den Mittelpunkte» der Stadt vor, dagegen ergaben 
sich solche in den entlegene» Quartieren der Stadt, 
denn da die ganze friedliche Revolution von den 
höheren und Mittel, Klassen ausgegangen und die 
beste Ordnung fortwährend erhalten war, so fand 
das Lazzaroni« Gesindel, das in politischen Dingen 
ohnehin niemals nnt jenen Klassen fympatbisirt hatte, 
seine Rechnung bei einem solchen sriedlichen Drama 
nicht. Sic hatten gehofft, entweder wie 1820 von 
heu Leitern der Bewegung bezahlt zu werden, oder 
wie bei dem Einzug des Kardinals Ruffo ,m Jahre 
1799 rauben, plündern und morde» zu können, je 
nach der Partei, zu deren Gunsten sich der Sieg 
entschieden hätte, oder auch gelegentlich ohne Unter» 
schied der Partei. Ueber die Täuschung aufgebrocht, 
verfolgte» sie mit Schimpfworten und S'rlnwurfen 
olle diejenigen, die sich in den Nebenstraße» mit den 
<5onstilntio»6 Farben sehen ließen, raubte» und stah-
len, wo ihnen die Abwesenheit der Hanöeinwohner 
dazu irgend Gelegenheit bot. Einige freilich wur-
den von der Burgerwache niedergestoßen, viele An-
dere abgefaßt und unter guter Eskorie in Gewahr« 
sam gebracht, wo sie es diesmal theuer bezahlen 
dürften. Hätte sich diese Burgerwache oder Ratio-
nal-Miliz nicht so musterhaft in dieser verflossenen 
Woche benommen, so halte der Pöbel die lieber« 
haud gewonnen, und dir beklogrnöwerthesten Er-
eignisse hätten daraus entstehen können. Sie ver-
dient aufrichtiges und allgemeines Lob; sie hat ihre 
Aufgabe auf die ehrenhafteste Weise gelöst. Da sie 
zu schwach gewesen wäre, um allein allen Anforde-
rungen des Augenblicks zu genügen, so schlössen sich 
ihr freiwillig die angesehensten Einwohner der Haupt» 
stadt an, und man sah die reichsten Gutsbesitzer, 
Banquiers und Kaufleute, worunter viele Männer 
von 50 bis 60 Jahren und mehr, in Burgerkleiduug, 
aber bewaffnet, anf die Wacht ziehen, um die Dienst-
pflichten dieser Milizen zu »heilen. Heute ist nun 
wieder Alles in das gewohnte Geleise zurückge-
kehrt, und man sollte meinen, daß nicht der geringste 
Vorfall von Wichiigkeit vor zwei Tagen hier statt-
gefunden hätte. Kaum sieht man noch hier und 
dort eine dreifarbige Kokarde, und der größere Theil 
der Burgergarde ist wieder zu den gewohnten fried» 
lichen Gewerben, die während einer Woche unter» 
brochen werden mußten, zurückgekehrt. Geduldig 
erwartet Jedermann die Erfüllung des Königlichen 
Wortes, das der Monarch in zehn Tagen zu lösen 
versprach, um dem ganzen Reiche eine neue Aera 

eröffne», welche, dem Wortlaute deS Dekrets zu-
folge, der gegenwärtigen Civilisatiou entsprechen 

, 0 ß Genua, 2. Febr. Die Nachricht von der nea-
volitanischen Constitution verbreitete hier einen im» 
alaublichen Jubel. Man umarmte sich allenthalben 
auf den S'raßen, beschloß sogleich ein, Dankfeier in 
der Annunziata und Beleuchtung Stobt. Wie 
gewöhnlich war gestern Abend Alles auf den Beinen. 

Die lang verklungenen Ewivns tönten durch die 
Luft, vermehrt durch la cosiimzionr, In Sicilin, 
noi fralolii Sicilinni ic. (unsere sicilianischen Brü-
der.) Auch die alten Hymnen erschallten wieder 
mit verdoppeltem Jubel nach der unfreiwilligen 
Pause; eS schien wirklich, als wollte sich Jeder für 
daS Schweigen der letzten Woche entschädigen. Aber 
eine andere Farbe hatte dieser Abend doch, im Der-
gleich mit de» frühere». DaS schöne Vertrauen der 
Regierung schein» g,wichen, und eS war eine ziem-
lich starke bewaffnete Macht auSgeruckt, zum Theil 
auf den Plätzen aufgestellt, zum Theil durch die 
Stadt patronillirend, doch soll nicht die geringste 
Störung vorgefallen sein. Am bewegtesten war es 
vor dem Hause deS neapolianische» EonsnlS, dem 
man die allgemeine Theilnahme und Freude nicht 
genug beweisen zu können glaubte. Er dagegen, 
ein einfacher, alter Mann, den sie Tages vorher 
genug erschreckt hatten durch die Forderung, den 
angeblich versteckten Delcarretto herauszugeben, wollte 
gern alle Parteien zufriedenstelle», band alle Fah» 
nen der vereinigten Länder, die Piemonteser, Tos» 
kaner, Römer und Neapolitaner, an einander und 
hängte dieses ungeheure Stuck zu seinem Fenster 
hoch oben heraus, daß eS bis auf die Straße reichte. 
Die verbotenen Kokarden deS vereinigten Italiens 
kamen auch wieder zum Vorschein, Alles trug sie. 
Es hieß, der Negieruug sei bang, es werde das 
Verlange», auch eine Constitution zu haben, los» 
brechen; bis jetzt hielt man eö noch zurück. Heute 
ist Festtag (Maria Lichtmeß), eine gUnstige Veran-
lassung, den Jubel fortzusetzen, auch ist das Wetter 
schön, und einmal wieder inS Singen gebracht, 
werden sie nicht so bald wieder verstummen. 

Genua, 4. Febr. Mit dem Dampfboot „Lom-
bard»" sind Nachrichten aus Neapel bis zum 31. 
Jan. eiiigegangeu. TageS zuvor waren dort aber» 
mals Kriegsschiffe mit vielen Verwundeten aus Si» 
eilten, welche sich sämnnlich tu« traurigsten Zustande 
befanden angelangt. Die neuesten Mitteilungen 
aus Palermo waren folgenden Jnhaltö. Die ganze 
Stadt befand sich in der Gewalt der Insurgenten, 
die Königlichen Truppe» kampirten in bedeutender 
Entfernung von Palermo. Bon, Fort Monreal?, 
das in der Gewalt der Insurgenten, und vom Kö-
niglichen Palast, de» daS Volk am 25. mit stürmen-
der Hand nahm, waren die Feuerschlünde gegen 
die Eitadelle Castellamare gerichtet, mit der Auffor. 
derung an die Besatzung, sich binnen vier Stunden 
zu ergeben. Die Nachricht deS Zugeständnisses der 
Constitution war eben in Palermo bekannt gewor» 
den und halte einen Waffenstillstand zur Folge. 
Vom Volk ward aber der Wnnsch laut, daß ent-
weder ein Vice-König seine Residenz in Palermo 
aufschlagen oder der König selbst dort je auf sechs 
Monate seinen Wohnsitz nehmen möchte. Bis zur 
völligen Erfüllung der * versprochenen Konzessionen 
und Reformen verlangen die Palermitaner die Forts 
in ihren Händen ju behalten und wollen ohne die 
sichere Garantie irgend einer auswärtigen Macht 
(die von England, wie es heißt) die Waffen nicht 
niederlegen. Unter den verschiedenen S«nen deS 



blutigen Kampfes zwischen Volk und Truppen beben 
die Mittbeilungen des Eonrriere Mercan;ile beson-
ders die tapfere Verteidigung der prachtvollen Villa 
der Fürstin Bntera, in welcher bekanntlich die Kai-
serin von Nußland einen Winter zubrachte, durch 
vierzig siciUanische Jünglinge hervor. Die Villa 
wurde von zweihundert Soldaten mit zwei Kanonen 
angegriffen, doch ohne Erfolg; die Truppen muß-
teil weichen, harten viele Todte und Verwundete 
und ließen die Kanonen im Stich. I n Neapel 
herrschte bei Abgang des „Lombardo^ die vollkom-
menste Ruhe. Die Truppen baben plötzlich ihr Be-
nehmen geändert und fraternisiren mit dem Volke. 
Vor wenigen Tagen noch äußerst verhaßt, begrüßt 
sie das Volk jetzt mit lantestem Beifall. Die Burger-
garde organisirte sich rasch und der bessere Theil der 
Bevölkerung hielt die zahlreichen plünderungSlusti-
^en Lazzaroni im Zanm. Dieses klassische Gesindel 
Neapels schien zu glauben, das Spiel sei erst bei 
fernem Anfange und rottete sich zu schlimmer Ab-

a ln zahlreichen Haufen zusammen. Aber ein 
großer Tlrnl der jungen Bürgerschaft machte, mit 
Stocken bewaffnet, als Patrouillen die Runde durch 
die Stadt und zeigte den wilden Gesellen die Noth-
wendigkeit der Disziplin, suchte auch den Lazzaroni 
die wahre Bedeutung der politischen Bewegung zu 
erklären. 

DaS hier erscheinende Blatt Lega Italiana vom 
1. Febr. fordert den König von Sardinien avf, 
dem Beispiel Neapels zu folgen und eine Constitu-
tion zu gewähren. Bei den Ehrenbezeugungen vor 
dem Hause des neapolitanischen Konsuls auf dem 
Campetto hone man auch den Ruf: „ES lebe die 
Constitution!" 

Aus Monaco meldet das Eco delle A l p i 
mar i t t ime , daß Fürst Florestan in Folge der 
schon gemeldeten Kundgebungen des Volkes diesel-
den Reformen, die in Sardinien stattgefunden, ver-
sprochen habe. 

Der Erminister Del Earretto soll in Genua in 
der That bei dem neapolitanischen Konsul versteckt 
gewesen sein und sich nächtlicher Wttle nach Mo» 
dena begeben haben, von wo aus er wahrscheinlich 
eine Zuflucht im Oesterreichischen suchen werde. 

Palermo. Kurz nach Beginn deS Aufstan-
deö wurde hier folgender Aufruf erlassen: 

,̂An daS sicilianische Volk. Es sind dreiund-
dreißig Jahre, daß die Vollziehungsgewalt unser 
Parlament uicht znsammenberufen hat. Und auf 
jene Epoche, wo man an die Stelle der alten 
Staatsgesetze den Absolutismus bat treten lassen, 
und auf diesen Machtraub unserer gesetzlichen Rechte 
folgte daS Elend der Erundeigner und der Ver-
nichtuug aller Industrie durch das Uebermaß von 
Steuern und Fesseln, welche das einzige Mittel und 
der alleinige Endzweck derer sind, die statt des Kö-
niglichen Ansehens lieber die Willkür der Tyrannen 
wollen. Und mittlerweile sind die Staats-Ausga-
den Siciliens von 1,8-17,687 Unzen auf daS Drei-
fache vermehrt worden, obgleich dieses gesetzlich nicht 
ohne die Genehmigung der Vertreter der Nation 
geschehen konnte, wie dies der Despot selbst in ei-

nem seiner Decrete ausgesprochen. Wir protestirten 
im Jahre 181G gegen Großbritanien, unter dessen 
Gewährleistung im Jahre 1812 daS politische Sta-
tut Friedrichs H. von Aragonien modifizirt wor-
den, welches das Staats-Recht Siciliens bildet. 
Im Jahre 1820 versuchten wir , mit dem Schwert 
daS Recht wiederzugewinnen welches die Gewalt uns ge-
nommen hatte, und nur die fremden Bajonnete vermoch-
ten unsere Stimmen zu unterdrücken. Im Jahre 1831 
im Jahre 1837 und wieder im Iabre 1817 tbaten wir in 
verschiedenen Gemeinden mit bewaffneterHand unseren 
festen Willen kund, wieder in den Genuß so heiligerRech-
te zu gelangen. Wir flehten die Bonrbonen darum 
an in wiederholten friedlichen Vorstellungen und in 
vielen eingereichten Reclamationen. Aber unsere 
Leiden erreichten den höchsten Punkt, und unsere 
Stimme Hat kein Gehör gefunden. Sililianer! Da 
wurde daS Zeichen gegeben mit der Morgenröthe 
des 12. Jan. 1848, welche wohl die Morgenröthe 
unseres Heils Heißen kann. Die Palermüaner ha-
ben von 'jenem Tage an das Joch der Tyrannen 
abgeschüttelt, haben die Königlichen Söldner ge-
schlagen und aus ihren Mauern verjagt; sie werden 
siegen und in Verbindung mit euch das StaatSgebäude 
wieder auf der Grundloge der alten Gesetze deS 
Reichs aufrichten, die jetzt außer Uebung gekom-
men sind. Während Pius IX. in Rom, Leopold II. 
in Toskana und Karl Albert in Piemont ihren 
Völkern freiwillig eine mehr bürgerliche RegierungS-
form verliehen haben, müssen wir, nicht die Letzten 
in Italien an Herz und Geist sondern die Erstge-
borenen der Freiheit, sie um den Preis unsereS 
BluteS wiedererobern! Aber dieser Umstand macht 
uuS ihrer um so würdiger. Bereits haben wir ge-
zeigt, daß wir ihre Bomben und Kartätschen nicht 
furchten, die keinen großen Schaden angerichtet Ha-
ben, und mit denen die sinkende Macht der Bour-
bonen unS Schrecken einzuflößen meint. Messina, 
Trapani und alle benachbarten Städte haben sich 
mit uns in Bewegung gesetzt und die Hülfe der 
übrigen Gemeinden wird uns nicht entstehen. S i -
cilianer, folgt uns! Der gegenwärtige Krieg ist ein 
heiliger Krieg, zum Schutze unseres EigentdumS 
und unserer Personen, ein Krieg der Rache für die 
heiligen Märtyrer, die sich für das Vaterland geopfert. 
Schon heute haben wir in unserer Stadt ein unbe-
siegtes Heer von 10,000 Streitern, welches" durch 
die gute Gesinnung der benachbartrn Bevölkerungen 
im fortwährenden Wachsen ist; wir haben Waffen 
und Kriegsbedarf jeder Art; wir haben kämpfende 
Frauen, die unS an den Mmh der Amazonen erin-
uern, und unsere Gemeinde hat den Feind fühlen 
lassen, wieviel unsere Arme vermögen. Sicilianer, 
folgt uns! Unser Krieg ist ein gesetzlicher, und wenn 
wir erst die Waffen niederlegen und unser Parla-
ment wieder eröffnen werden, dann werdet ihr sehen, 
waS e6 für ein Volk bedeutet, frei zu fein, und wie 
uach Verminderung der Stenern, die SicilienS 
wahre Pest sind, und nach Entfesselung der JndU-
strie unser Vaterland anfblnhen wird. Sicilianer! 
haben unsere Ahnen nicht den schändlichen Karl von 
Anjou verjagt, nicht Friedrich von Aragonien gegen 



ganz Europa Verth,idigt? WaS werden also die 
Zgaffe» Ferdinand'S II. gegen ein ganzeS Volk ver-
mögen, welches festen W'llenS ist? Sicilianer, der 
Würfel ist geworfen! Vollenden wir u»fre heilige 
Sache! ES lebe PiuS IX. ! ES lebe Eicilien! ES le-
den unsere italienischen Bruder! 

Das I . deö D v b . giebt den Hanpt-Inhalt 
mehrerer ihm zugegangene» Briefe aus Neapel 
vom 31. Jan., dem wir Folgendes entnehmen: Als 
der König unter den lebbattesten Danksagungen des 
VolkeS ohne Begleitung durch die Straße» ritt und 
unter der Menge den vor kurzem wegen seiner po» 
litischen Meinung verhaftet gewesenen Herzog von 
Proto gewahrte, sprach er zu ihm! „Proto! mä-
ßige Deine Wunsche. Ich l>abe gethan, waö ich 
thun sollte; thue auch Deine Pflicht!" Und 
alö er in dem Knopfloche deS jungen ManneS 
eine dreifarbige Kokarde e r b l i c k t e , fugte er hinzu: 
«Trage diese Farben nicht; sie sind nicht die meini« 
gen. Sie wurden uns in Schwierigkeiten mit den 
anderen Ländern verwickeln. Ich habe meine Ko-
karde; eS ist ja nicht »ötdig, eine andere anzuneh» 
wen, um eine Verfassung zu haben!" Der Herzog, 
bis zu Thronen gerührt, versprach dem Könige, die 
drei Farben abzulegen, und bat U>n. deS ÄbendS im 
Theater zu erscheinen. Der König antwortete, feine 
Kräfte erlaubten ihm dies nicht, aber am folgenden 
Tage wurde er dabin kommen. Alö der König sei-
neu Spazierritt b>S in ei» abgelegenes Stadtviertel 
fortgesetzt baue, ertönte anö einer Volksgrnppe Plötz-
lich der Ruf: „ES lebe der König! Nieder mit der 
Verfassung!" Der König hielt still und richtete mit 
Sanftmnih an diese Gruppe die Worte: «Diese 
Sache gebt Euch nichts an; die constitutionelle Re-
gierung ist wie eine andere. Ich Hobe sie anö freiem 
Wille» gewährt, weil ich sie als die beste betrach-
tete!- Uud sich zu einem anwesenden Priester wen-
dend, sagte er: „Erklären Sie das diesen guten Leu-
ten !" Am Abend war Borstellung im Tlieater. Ter 
Direktor, welcher nichts von dem Wuusche des Kö-
nigs wußte, liatte scinen Schauspielern befohlen, 
dreifarbige Kokarden und Schärpen anzulegen. Sie 
wurden mit einem unbeschreiblichen Bravorufen be« 
grüßt. Der 30. Jan. verstrich in ähnlicher Weise. 
Die ganze Siatt schien ein Festkleid angelegt zu ha« 
den. AnS Achtung für den König hatte fast Jeder-
mann die dreifarbige Kokarde abgelegt, lim die Kö-
»»gliche anzunehmen. Der König erschien deü Abends 
in dem n gioino erleuchteten Tdeater von San 
Carlo und wurde bei seinem Eintritte mit einer Bc. 
geisterung aufgenommen, welche ihn s.hr zu rühren 
schien. ES war keine dreifarbige Kokarde im gan-
zen Theater zu erblicken. AlS der Vorhang aufge-
zöge» war, sangen die Schauspieler den bekannten 
Ebor auS „Hernaui", in welchem die Gnade Karl'S V . 
gelobt wird, und wurden mehreremale durch uner-
l>örteS Beifallklatschen unterbrochen. Jedesmal wo 
die Königliche Familie wabrend der Zwischenacte, 
die Loge verließ, tönte eö ihr nach: „(£s lebe der 
König!" u. w. „ E S lebe die Verfassung!" Ma» 
versichert, daß dt, Regierung um keinen Preis ein 
besonderes Parlament für Eicilien gewähren und 
der König höchstens ans ein abwechselndes Abhal» 

ten der Stand,-Versammlung in Neapel und Pa, 
lermo eingeben werde. Die Nachrichten aus Mes» 
f i n a waren vom 28. Jan. Die Vag, war drohend, 
aber noch kein Konflikt ausgebrochen. Die ersten 
Dekrete deö KönigS ballen die Aufregung nicht ge» 
stillt. Man bebanptet, daß Catania am Lüsten auf-
gestanden fei und Castagirone, Eastarietto und Mi« 
lasso diesem Beispiel, folgen wurden. 

R o m , 2. Febr. Se. Heiligkeit soll sich über 
die Ertheilung der Eonstitntion i» Neapel sehr be-
friedigt geäußert baben und seitdem in sehr Heite« 
rer Stimmung sein. Bestätigt scheint diese Nach, 
richt z» werden durch eiiien gestern Abend von Sei» 
te» des Munizipiums veröffentlichten Anfrnf an 
das römische Volk, welcher wohl nicht erfolgt wäre, 
wenn man Grund hätte, zu glauben, daß die darin 
ausgesprochenen Eesinnungen von Sr. Heiligkeit 
mißbilligt würden. Der Aufruf lautet: 

„DaS große Ereigniß, das in einem uns be-
nachbarten Reiche die Schrecken deS Bürgerkrieges 
und die Aufregung, welche daraus auf der ganze» 
Insel hervorging, aufhören machte, hat mit Recht 
in Aller Herzen Freude über die Berubigung eines 
so schönen und wichtigen Tbeiles von Italien er-
regt. Unser erlauchter Herrscher ist eö, dem man 
hauptsächlich die Erfolge verdankt, die »ach einan-
der die gluckliche Eintracht der Regenten mit den 
Völkern in dem System des bürgerlichen Fortschrit-
teü bewirkt, so viele Tdränen getrocknet und so viel 
Blut erspart haben.' Jede Kundgebung des Jubels 
bei solchen Ereignissen ist nicht »nr ein Zeichen der 
Freude über vaö glückliche Loos so vieler edlen Brü-
der, sondern auch ein pflichtschuldiges Zeugniß deö 
Dankeö für ihn, der freiwillig den allgemeinen Wün« 
schen und Hoffnungen entsprechende Reformen gab, 
welche durch jene, die an anderen Orten durch be» 
sondere Umstände nöthig geworden, mehr Bestand 
erhalten und, vervollkommnet durch seinen großen 
Geist, ewig dauern werden, wie sein Name. Der 
Senat ladet Euch ein, am 3. Febr. den Frieden 
deö Königreichs beider Eicilien durch eine allgemeine 
Illumination zu feiern.-

N e a p e l , 2. Febr. Heute liest man in der 
„Staats Zeitung" und an alle» Punkten der Stadl 
angejchlagen zur allgemeinen Freund, ein, vollstän-
dig, Amnestie für alle politische» Verunbeilte» oder 
Angeschuldigten vom Iabre 1830 an bis auf den 
heutigen Tag; ausdrücklich beißt eS: „seien diese im 
Lande oder außerhalb desselben;" ferner sind jene 
sieben Häupter des letzten calabreser Aufstaudes, die 
bei der jüngsten Amnestie sich mit Deportation auf 
eine Sträflings - Insel begnügen mußten, ebenfalls 
auödrucklich alö der volle» Freiheit wiedergegeben, 
angeführt. Darin, wie in vielen anderen Dingen, 
sieht der Neapolitaner den freisinnigen Geist, der nun 
seit ein paar Tagen erst zu wirken begonnen hat, 
und alle Schritte, die bis jetzt das neue Ministerium 
und die von ihm abhängigr» Beamten geihan, ver-
meliren die allgemeine Freude; um so mehr muß der 
unparieilsche Beobachter dem gemäßigten und an» 
ständige» Benehmen des große» PnblknmS die ver» 
bienle Ehre geben. Die hier und in der Umgegend 

(Bei lage . ) 
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befindlichen ©ftatuinmi wurden gestern und heute 
auf dcr Stelle freigelassen und von Freunde» n»t> 
^andölenteii im T'iumph durch die Straße an öffent-
liche Orte geführt. Auch in Flngblättern aller Ari, 
in unsere»'kleine» Tagesblättern, die bisher nur 
von Theatern, Bälle» und Bagatelle» sprechen tnrf-
ten und jetzt mich ei» politisches Wort mitzusprechen 
anfange», macht jTd) das Ermahnen zur Mäßigung, 
zur Vergessenheit dcs Vergangenen auf sehr lobcnS-
wc:ll>c Weise Bahn. 

Neape l , 3. Febr. Heute hat sich hier daS 
Gerücbt verbreitet, der König habe, um Sicilien zu 
dcruhigcn, dem Verlangen deS Volkcö nachgegeben, 
die Constitution von 1S12 und eigenes Parlament 
bewilligt. 

T u r i n . Nach unS über Paris zugehenden te-
legraphischen Nachrichten hat dcr König von Sar-
diiiien am 8. Februar eine Constitution verliehen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 10. Febr. Die heute erschienene Ge» 

sctzsammlniig bringt die unterm 28. Ja», d. I . er. 
lasse,>e Verordnung wegen Enichtung eines „evan-
gelifchen Ober - Consistvriums .̂ Dieje, „mit Ruck-
ficht auf die Vorschläge der im Jahre 18-46 versani. 
uiclt gewesenen evangelischen General-Synode, »ach 
dem Antrage des StaatSminiüeriums" errichtete Cen-
tralstclle ist die ^obcre Kirchcn-Bchörde snr die evan-
VKtjiche Landeskirche" und hat ihren Sitz in Berlin. 
Männer evangelischen Bekeniittiisses, geistlichen und 
weltlichen Standes, werden vom Könige zu Mit-
gliedern berufen. Zur Berathung wichtiger Angele-
genheitcu solleu dieser Versammlung die Vorsitzenden 
der Provinzial-Eonsistorien und die General.Snpe-
riiitendenteil zutreten. Den Vorsitz im Ober« Eon« 
sistoriuni führt der Minister der geistlichen Angele» 
gcnhcitcn, in dessen Vertretung ein vom Könige er« 
uannter Vice-Präsident. Daü Ober» Konsistorium 
bildet für alle evangelisch-kirchlichen Angelegenheiten 
die oberste kirchliche Behörde. I n Tisciplinar-An-
gelegeuheiten gehen zugleich die dem Cultns-Minister 
bisher übertragenen Befugnisse auf das Conststorium 
über. Gegen tcS lctztern Entscheidungen findet ein 
weiterer R«curS an den E»ltuS>Mi»istcr »ich statt. 
I n denjenigen Fällen, wo es einer Berichterstattung 
an den König oder einer Mitwirkung anderer Be-
Hörden bedarf, saßt das Ober-Eonsistorium seine Vor-
schlüge in die Form von Gutachten oder Anträge» 
und legt diese den« Cultus-Minister zu weiterer Vcr-
anlassung vor. Eine Zusammenberu^ung dcr größeren 
Ober-Consistorial'Vcrsanimlungcii findet regelmäßig 
alle Jahr einmal statt; außerdem, so oft es, nach 
des Vorsitzenden Ermessen, daS Bedürfniß erheischt. 
An diese größeren Versammlungen werden gewiesen: 
1) alle D isc ip l i i i a rsach tn wider Geistliche und 
Caiididalen, bei welchen in erster Instanz auf Ver-
Inst des Amts oder der Wahlfähigkeit, ans unfrei-
willige Versetzung oder auf Dcnieritirung erkannt 
ist; 2) der Vortrag der jährlichen Verwaltungs' 

Berichte der Provinzial-Eonsistorien und die Beschluß« 
nähme über die taran sich knüpfenden Maßnahmen 
und Anträge; 3) die schließliche Berathung über 
neue organische Einrichtungen für das evangelische 
Kirchenweseu. Der Vorsitzende ist befugt, auch an-
dere wichtige Gegenstände an die größere Versamm-
lung zu weisen. Die Beschlüsse deö Ober-Consisto-
rinms erfolgen in collegialischer Form. I n Disci-
plliiarsachen haben sich diejenigen Mitglieder, welche 
bei dcr Entscheidung >« erster Instanz mitgewirkt 
haben, ihrer Stimme zu enthalten. Diese neue (in 
8 Paragraphen gefaßte) Verordnung stellt eine früher 
vorhandene, bc'i dcr Organisation der Staats -Be, 
Hörden im Jahre 1815 aber nicht cinqeführte Behörde 
wieder her und vollendet die durch Verordnung vom 
27. Juni 1815 begonnene Umbildung der Provinzial« 
Eonsistorien, welche inSgesammt (mit Ansnahme der 
von Posen, Münster nnd Eoblcnz) während dcr 
jüngsten Zeit eigene Präsidenten erhalten haben. 

B e r l i n , im Febrnar. Bei den Ausschuß« 
Verhandlungen über die Strafe des Adelöverlnsteö 
sprach der Vice-Marfchall v. Nochow uuter der Zu-
stimmiing dcr Versammlung feine Ansicht Über den 
Adel dahin ans: „Dcr Adel verleiht bei u»S kein 
politisches Recht, wenn man nicht den erimirten 
Gerichtsstand, den er mit vielen Andern theilt, da» 
für halten will. Dieser ist in der That so »übe-
deutend, daß man darin kein Privilegium erkennen 
wird. Nach meiner Ansicht ist dcr Adel weiter 
nichts alö daS Recht, seinem Namen eine Partikel 
oder einen anderen längeren Theil beizufügen, alö 
Aengniß, daß die Vorfahren dessen, der sich dieses 
Rechts bedient, ehrenwerthe Leute waren und alö 
Mahnung selbst ein ehrcnwcrtlier Mann zu sein. 
(Einzelne Stimmen: Bravo!) Dies kann von dem-
jrnl'gen, der eine» ehrenvollen Namen trägt, alö ein 
sehr großes und schönes Recht betrachtet werden, 
rS schmälert aber keinen Andern in seinen Rechten, 
und jeder Andere mag es so hoch oder niedrig an-
schlagen, wie er wil l; wenn aber angenommen wer« 
den muß, daß Jemand eine ehrenrührige Handlung 
begangen, daß er auf dieses Recht keinen Werth 
lege, daß eö auf ihn keine Wirkung gehabt habe, 
so ist es auch auf ihn nicht mehr anwendbar und 
muß von diesem Augenblicke an aufhören." (Aber' 
maligcs: Bravo!) 

Königreich Baier». I » Folge dcr Zwi« 
stigkeiten zwischcn dcn Allcmannen und dcn CorpS« 
Studenten ist die Universität in München bis zum 
Oktober dieses Iahreö geschlossen worden; es war 
zu diesem Zwcckc am 10. Februar die nachstehende 
Bekanntmachung an das schwarze Brett der Univer« 
sität angeschlagen worden: 

„ I i » Nollzuge zweier Allerhöchsten Befehle vom 
9. d. machen wir bekannt: daß die Universität von 
nun an bis zum Winter-Semester 18!? geschlossen 
ist, und daß jene Stndenten, die nicht hicrdomlzl' 
lirt sind, biS übermorgen, Freitag 12 Uhr Mit tag, 
München zu verlassen haben. Wir erwarten 
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concursus generalis eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an daS Nachlaßver-
mögen defuneti irgend welche Ansprüche zu machen 
haben, bei Strafe der Präelusion hiermit ange-
wiesen werden, sich mit solchen durch zwiefach 
einzureichende Angaben binnen sechs Monaten a 
dato, also spätestens bis zum 30. Juli 1848 
bei diesem Rache zu melden, indem nad) Ablauf 
dieser Frist sie damit nicht weiter zugelassen wer-
den sollen. 1 

Dorpat-Rathhauö, am 30. Januar 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dvrpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
I n Folge deS Allerhöchsten UkascS d. d. 1, 

Juni 1843 und d. d. 13. Juni 1847 hat die 
Ehstlandische garantirende Gesellsdjast beschlossen, 
sammtliche auf Bankassignation lautende Kassen» 
versd)reibungcn der Ehstländisd)en adlid)en Kredit-
kassc zu dem Course von 3 Rubel 50 Kop. Bco.-
Assign. für den silbernen Rubel in Silbermünze 
umschreiben zu lassen. Demgemäß fordert die 
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehstlandi-
schen adlichen Kredilkasse die Inhaber der auf 
Bankassignation ausgestellten landschaftlid)en Obli-
gationcn, Zinseszinö-Reverse und Reverse der De-
positenkasse auf, gcdad)te Versd)reibungen i» den 
Iahlungsterminen, vom Marz^Termin dieses Iah-
res an gerechnet, einzuliefern und dagegen auf 
Silber»Münze lautende Betreibungen zu dem 
Course von 3 Rubel 50 Kop. Bco.-Ass. für den 
silbernen Rubel zu empfangen. i 

Reval, den ^27. Januar 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, Secrt. 
Von einer Kaiserlid)en Döptschen Polizei-Ver-

waltung wird hicrdurd) bekannt gemad)t, daß am 
12. d. M. Vormittags um 12 Uhr vor dem 
Rathhause ein guter Schlitten öffentlich versteigert 
werden wird. 

Dorpat-Polizeiverwaltung, am 9. Febr. 1848. 
Ad maudatum: 

Seeretair v. Böhlendorsf. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hicrdurd) bekannt gemad)t, daß daS dem hiesigen 
Mesd)tschanin Peter Dawidow Kondratjew gehörige 
hicrselbst im 3. Stadttheile sud No. 189^ belegene 
Wohnhaus wegen Sd)ulden öffentlid) verkauft wer-
den soll, und werden dcmnad) Kaufliebhaber hierdurd) 
aufgefordert, sich zu dem auf den 19. April d. 

I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Kanzellei einzusin-
den, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. l 

Dorpat -RathhauS. am 22. Januar 1848. 
I m Namen und von wegen EincS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Der Rath der Stadt Walk fordert auf be-
treffendes Ansuchen alle Diejenigen, weld)e aus 
irgend einem Rcchtögrundc Ansprüd)e oder Anfor-
derungen an nad)stehendc Immobilien mad)cn zu 
können vermeinen sollten, als: 

1) an das in der hiesigen Stadt in der MoS-
kau schen Straße unter der Polizeinummer 11 
belegene, und von der verwittweten Frau 
Staatsräthin Wilhelmine Schuberözky, geb. 
Nelkerdt, dem Walksd)?n Herrn Stadtarzte 
Dr. med. E. Kod) am 15. Octobcr 1846 
für die Summe von 2500 Rbl. S. -M. ver-
kaufte hölzerne Wohnhaus nebst Appertinen-
ttcn; 

2) an daS in der hiesigen Stadt und deren 
Schmiede- auch Herren - Straße unter der 
Polizeinummer 54 belegene, von der ver-
wittweten Frau Titulairrathin Margaretha 
Elisabeth von Fick, geb. Mithelfen, dem 
Walkschcn Bürger und Malermeister Hanö 
Martiscn und dessen Ehefrau Wilhelmine, 
geb. Wissor, mittelst Leibrentenvertrags vom 
30. Juni 1846 bei einer Werlhbestimmung 
von 6oo Rbl. S. - M . eigenthümlich über-
geben? hölzerne Wohnhaue nebst Apperti-
nentien, 

oder wider deren obenbemerkte Veräußerung und 
Eigenthums - Uebertragung Einreden formiren wol-
Icn, mit Ausnahme der aus den angezogenen Kon-
trakten hervorgehenden Ansprüd)t und Anforderun-
gen der frühern Besitzer derselben — desmittelst 
auf, sid) innerhalb der durd) die Rigasd)en Sta-
tuten Lib. IV. § 6 bestimmen Frist von Jahr 
und Tag — wird sein bis zum 20. Februar 
1849 — dahier bei diesem Rathe mit selbigen 
anzugeben und sold)e zu dokunientiren auch aus-
führig zu niad)cn, bei der auSdrück'ichen Verwar-
nung, daß nad) Ablauf dn>lcr per^!.. nl .» Frist 
Niemand weiter wi ' , und die vvrlcmcrk» 



Nachhauscfahren seinem Vater den Vorfall erzählte, 
wollte dieser nicht daran glauben oder hielt die Sache 
für einen Scherz. Der Sohn aber bestand am fol» 
genden Morgen so beharrlich darauf, daß der Vater 
sich genöthigt sah, wenigstens dem Infanten Don 
Francisco einen Besuch abzustatten, um darüber inü 
Klare zu komme». Der Infant wußte von der 
ganzen Sache nichts, aber er bat den Herzog, einige 
Augenblicke zu verweilen, bis er seine Tochter^gefragt. 
Die Jnfantin gestand alles ein und setzte hinzu, sie 
habe die Königin von ihrer Neigung noch am »am. 
licheu Abeud in Kenntniß gesetzt und von I . Maj. 
bereits die Genehmigung znr Heirat erhalten. Bei 
dem bloßen Namen der Königin verschwanden alle 
weitere Hindernisse und wenige Wochen darauf 
wurde das junge Paar getraut. Wenn hierzu ein 
andres Blatt bemerkt, die Art u«d Weise, wie diese 
Heirat zu Stande gekommen, möge uns eine Idee 
vom spanischen Leben geben, so bemerken wir: die 
ganze Geschichte kommt uns viel mehr natürlich als 
spanisch vor. Hier tauschen sich offen und ehrlich 
zwei Herzen aus und lassen nichts drein reden. 
Und ist dieS wirklich spanische Sitte, so ist sie sehr 
schön und weder so unverantwortlich noch so unna-
türlich, alö was bei nns gäng und gäbe geworden, 
daß man nämlich, um zwei Geldsäcke zusammen;«» 
knppeln, das Herz um seine heiligsten und unver-
äußerlichen Rechte betrügt. Letzteres kommt unö viel 
spanischer vor! (Fr. E. Bl.) 

Die Industrie in Ostpreußen macht riesige Fort» 
schritte. So schreibt man anö einer der vielen Städte, 
die sich auf «Burg- endigen: Ein Todtengräber, 
der sich bei seinem schwierigen Gewerbe nur eines 
sehr geringe» Einkommens erfreute, lebte doch höchst 
comfortabcl und Fräuleinö Todtengräberinnen hatte» 
alle Nase lang ein neueö Seidenkleid, schöne Tücher, 

3», Warnen tet Genecal-Gouvernement« 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 

Selbstherrscher aller Reußen ic. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Gürtlcrmeistcr 
Hermann Johann Eroßmann mit Hinterlassung el-
ncü Testaments hierselbst verstorben; so citircn und 
laden Wir Alle und Jede, welche an defuneti 
Nachlaß entweder als Gläubiger^ oder Erben gc» 
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß ftt binnen einem Jahr 
und sechs Wochen a dato ti.sfS ProelamS, fparc-
tcstenö also am 30. Januar *849, bei Uns ihre 
ctwanigen Ansprüche auS Erbrecht der Schuldfor-
derungen halber, gehörig verifieirt, in dnpio erhi-
hiren, unter dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß 

Spitzen u. s. w. Kürzlich kommt eine dieser Damen 
wieder ZU der ersten Kleiderfabrikantin deS OrteS 
und bittet sie, auS einem schon getragenen seidenen 
Kleid eine Mantille zu fertigen, aber — welcher 
Schrecken! — die Schneiderin erkennt bei der Arbeit 
in dem Kleid dasselbe, das kürzlich der Herr Bürger-
meister feiner Frau neu mit iu'S Grab gegeben hatte. 
Ein Prozeß gegen den Todtengräber ist eingeleitet. 

Von einer sonderbaren Mitgift erzählt dcr Punch: 
Ein junger englischer Reisender hatte in Valencia 
eine Liebschaft mit einem wunderschönen Zigeuner-
Mädchen angeknüpft. Die Mutter verlangte nnn, er 
solle ihre Tochter heiraten. Der Engländer cntgeg-
nete ihr, daß er nicht reich genug sei, um eine Frau 
ernähren zu können. Da lachte ibm die alte Zigeu-
nerin ins Gesicht und sagte: Was! nicht reich genug 
im Lande dcr Guineen? Mit einer fo gewandten 
Diebin, wie meine Tochter — bist du in einem 
Jahre ein Millionär! 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 
G e t a u f t e : St. Johannis» Kirche: des In-

spectors der KronSschnlen Collegien.Assessor I . v. 
Schröder Sob» Georg Heinrich; des Sattler« 
nieisterö I . C. Aspholm Sohn Nicolai Julius; 
des Schueidergesellen G. A. Kampmann Toch, 
»er Pauline Auguste. 

P r o c l a m i r t e : S t . I obann is - Kirche: der 
Schriftführer beim Preußischen Grenz -Commissa« 
riat, Gouvern. - Srcrct. Carl Friedrich August 
Wied«mann mit Emilie Louise Zahreus. ' 

G e s t o r b e n e : St. Johanniö-Kirche: der 
Schuhmachergesell Ludwig Andreas Br i tz , alt 
3vz Jabr; GlaferS-Wittwe Dorothea P r e g a l , 
dien, 70 Jahr. 

Liv-, Ehst- und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlaß mir irgend ciner Anspra-
che admittirt werden, sondern gänzlich davon pra-
kludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den fol-
cheS angehet, zu achten hat. 1 

V . R. W. 
DorpatiRathhauS, am t9 . Dec. 1347. 

I m Namen und von wegen EincS Edlcn 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

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

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Revssen :c. fügen Wir Bür» 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
mittelst dieses ProelamS zu wissen, daß über das 
Gesammtvermögen deS versi-'̂ benen hiesigen Bür-
gers und Knochcnhaucr.neisterS Jacob Georg Reim 



Mseven sämmtlichen Studenten den dem Allerhöch-
sten Befehle schuldigen Gehorsam und entlassen sie 
in ihre Heimat mit der Versicherung, daß »vir be-
Miül»t sei» twrden, ihre mit dem Wohle der Uni-
versität so eng verbundene» Interessen auch wäh-
re»d ihrer Abwesenheit nach allen Kräften zu ver-
treten. T h i e r s ch." 

München, 9. Febr. K- U. Rektorat und Senat. 
Dem ^Nürnb. Korr." wird hierüber aus Mün-

che» vom 10. Febr. geschrieben: „Die Schließung 
der Universität hat einen nicht zu beschreibenden 
Eindrucks in der ganzen Stadt gemacht. Diesen 
Mittaa um 1 Uhr werden sich der Magistrat und 
viele Bürger auf dem Rathhause versammeln, wahr» 
scheinlich um ein Bittgesuch an den Moiiarchen um 
Zurücknahme dieser Maßregel zu veranlasse»." 

München, 11. Febr. Gestern sind hier Un-
ruhen ausgebrochen, die man nach der Gähiung 
unter den Studenten schon seil einigen Tagen be-
sorgte. Ein Haufen Studenten nämlich hatte rneh» 
rere Mitglieder der Allemannia auf der Straße 
verfolgt. Einer der kelteren, Graf H. , zog einen 
Dolch hervor und stürzte sich damit auf die ihn 
umgebenden Studenten. Glücklicherweise verwun-
dete er Niemanden. Unter dem Schutze der herzu» 
eilenden Gendarmen wurden die Allemannen in ein 
Wirthühauö unter den Arkaden, wo sie sich zu ver» 
sammeln pflegte», gefuhrt. Bor diesem Hanse sam-
melte sich eine große Menge VolkS mit lautem Ge-
schrei, dir Verhaftung des Grafen H. verlangend. 
Der Versuch eines Polizei-Kommissars, der Menge 
begreiflich zu machen, daß kein Grund zu dieser 
Verhaftung vorhanden sei, steigerte unr noch die 
Ausbrüche deS Unwillens der Menge. Während 
dessen erschien die Gräfin Landöfeld auf der Straße. 
Augenblicklich von der Volksmenge umringt, ward 
sie aufs heftigste bedroht, so daß sie ein Pistol her-
vorzog. Ein junger Manu hielt ihr den Arm und 
verhinderte sie dadurch, es abzufeuern. Sie fluch-
Ute sich darauf in die Theatiner - Kirche und ver» 
weilte hier/ vor einem Bilde der heilige» Jungfrau 
kuieend, bis sie auf eine ihr gewordene Mittheilnng 
die Kirche verließ und, von Gendarmen und Sol-
daten umringt, mit Dolch und Pistole bewaffnet, 
am Arm eines Allemanne» stolz durch die Menge 
schreitend, in Sicherheit gebracht wurde. — Die 
Garnison trat ins Gewehr und starke Patrouillen 
durchschritten die Straßen. Nachmittags verkündete 
der Rektor, Prof. Thiersch, de» versammelten Stn« 
denken, daß die Universität auf Befehl des Königs 
geschlossen sei, und ermahnte sie zur Nnhe. Die 
Studenten brachten ihm darauf ein Vivat. Sämmt« 
ltche Corps der Studenten lösten sich auch sofort auf. 

Die Nacht blieb ruhig. Heute Morgen herrschte 
jedoch eine große Aufregung unter den Studenten, 
weil alle diejenigen von ihnen, welche nicht Mün-
chen angehören, binnen 24 Stunden die Stadt ver-

^ J m Begriff, diese Mitthcilungen zu schließen, 
erfahre ich aus zuverlässiger Quelle, daß die Grä-
fin Landsfrld unsere Stadt innerhalb ciner Stunde 
verlassen muß. Sie wird sich zunächst »och Sta-
reuberg begeben. M a n hofft, daß sie später Baiern 

ganz verlassen wird. Man ist hier darüber in ho« 
Hein Grade erfreut, besorgt auch keine Erneuerung 
der gestrigen Unruhen. Die Studcnie» sollen, wie 
ich vernehme hier bleiben dürfe». CA. Pr. Ztg.) 

Dem „Nürnb. Corr.« wird auS München vom 
12. Februar Folgendes gemeldet: 

Die Gräfin Landöfeld hat (wie bereits erwähnt) 
diesen Vormittag die Stadt verlassen müssen, die 
Schließung der Universität ist zurückgenommen, und 
der Gendarmerie-Hanptmann, welcher gestern die Ab« 
theilung Gendarmerie kommandirte, welche die Stu-
deuten an der alten Universität zerstreute, wobei 
einer verwundet wurde, ist von seinem Posten ent« 
setzt und Gendarmerie- Hauptmann Neumeier aus 
Augsburg, der eben in Urlaub hier war, heute Mor-
gen an dessen Stelle getreten. Die Wünsche der 
Bevölkerung sind erfüllt und es herrscht große freu, 
dige Aufregung in der Stadt. (Obige Zugestand« 
nisse erfolgten auf die Bitten einer Deputation deö 
Magistrats im Gefolge von einigen Tausend Bürger».) 

K ö l n , t l . Febr. So eben ist daS Unheil ge-
gen den Angeklagten Mende lssohn , in der be-
kannten Schatullen. Diebstahlögeschichte, gesprochen. 
Derselbe ist von den Geschworiicn mit absoluter Stim-
menmehrheit schuldig erkannt, den Diebstahl der 
Kassette der Freifrau v. Meyendorf begangen zu 
habe», und vom Hofe demgemäß zu Zjähriger Zucht-
hausstrafe und Verlust der bürgerlichen Rechte ver-
urtheilt worden. 

D a i» e n» « * f . 
Aus Sch lesw ig -Ho ls te in , 4. Febr. Wer 

wollte eS läugnen, daß das neue dänische Verfassnngs« 
rescript so freisinnige Andeutungen enthalt, wie ei» 
Volk sie irgend wünschen kann, und wie in jedem 
andern deutschen Lande ein Gleiches mit Jubel auf-
genommen würde? Hier aber ist daö Gegentheil 
der Fall, hier hat eö statt Freude nur Bestür« 
zung erregt, ist mit Schmerz empfangen worden. 
Ist es ja nur die Fortsetzung deS bekannten Kö-
nigöbriefes, spricht eö doch klar und bestimmt'auS, 
waS jener nur andeutet, daß SchleSwig-Holstein 
fernerhin aufhören solle, ein selbständiges Land 
zu bleibe». daß es ein enflverbundcuer, ja ganz zu-
sammengeschmolzener Theil deS übrigen dänischen 
Staates werden müsse. Solcher Eindruck kann aber 
nicht durch alle andern Verheißungen, mögen diese 
auch noch so schön sein, verwischt werden; er wird und 
muß ein trauriger bleiben; denn eö handelt sich hier 
mit um daö höchste, waö ein Volk besitzt, um seine 
Nationalität. Nimmt SchleSwig-Holstein diese Ver-
fassung an, sendet eö seine Depntirten nach Kopen-
hagen, so leistet eö durch diesen Schritt freiwillig 
auf seine Selbstständigkeit Verzicht, willigt ein, daß 
eS eine rein dänische Provinz werde, hat aufgehört, 
ein deutsches Land zu bleiben. So sieht man hier 
in alle» Kreisen diese Angelegenheit au. Solches ist 
die Stimmung, die jetzt mit geringen Ausnahmen 
im ganzen Lande herrscht. WaS man unter solchen 
Umständen in Kopenhagen thnn wird, ist iwch „n, 
gewiß, aber waö es auch sei, eö wird von der groß-
ten Wichtigkeit werden. Wird man nachgeben, den 
Herzogthümern ihre Selbstständigkeit lassen, ihnen 
ihren eignen freien Landtag einräume»? Wohl wäre eö 
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tcn Immobilien den gegenwärtigen Besitzern erb-
und eigenthümlich werden adjudirirt werden. — 
Wonach Jedermann, den solches angeht, sich zu 
richten hat. 3. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deS StadtS-
siegelt' auf dem Rathhause zu Walk, am 9. Ja-
nuar 1848. 

I m Namen deö Raths der Stadt Walk: 
E. F. Günther, Bürgermeister, 

(f i . S.) G. Falk> Synd. u. Seert. 

Eine Ehstnische DistrictS »Direktion der Liv-
ländischen adeligen Güter »Kredit - Soeietät macht 
deSmittelst bekannt, daß sie am 13. März d. I . 
Vormittags 11 Uhr in ihrem Locale 24£ Lbfc 
Roggen, 207Z- Lofe Hafer, 50 Löse Weizen und 
1 7 ? 6 f e Erbsen auctionis lege öffentlich verstei-
gern wird. Proben dieser Produete sind zugleich 
in Augenschein zu nehmen. 2 

Dorpat, am 5. Februar 1848. 
DistrietS-Direclor von Samson. 

V. Block, stellv. Seert. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Comite der Livländischen BrandweinS-

Lieferanten bringt hicmit zur Kcnntniß der zu Lie-
ferungen nach Narva repartirte» VereinS-Mitglieder, 
daß allen denen, welche ihre repartirte Lieferung 
nach Narva bis zum 15. Februar oder mir dem 
eontraetlichen Abzüge von 3 Cop. S . pro Eimer 
bis zum 1. Mar; d. I . nicht vollständig werden 
ausgeliefert haben, für jeden in Nestanj bleibenden 
Eimer Halbbrand 16^ Cop. S . bei der Zahlung 
für das gelieferte Quanlum, mir Genehmigung dieses 
Comite, werden in Abzug gebracht werden. 1 

Dorpat, am 2. Febr. 1848. 
I m Namen des Comitö Livlandischcr Brand-

wcinö - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Unterzeichneter ersucht die an den Krons-
Branntweins - Lieferungen nach Narwa und dem 
PleSkauschcn Gouvernement Theil nehmenden respec-
«wen Herren Lieferanten, die Zahlung für ihre be-
wcikstclligten Lieferungen, in den bekannten Ter-
Minen, bei Hrn. Landrichter und Ritter Georg von 
Samson in Dorpat, der die Güte hat, sich dieser 
Auszahlung zu unterziehen, gefälligst gegen Abgabe 
der ihnen ertheiltcn Quittungen, in Empfang neh-
men zu wollen. 3 

St . Petersburg, den 4. Febraar 1848. 
Baron Carl von Küster. 

F a b r i b - l n s b o t . 
D i e in D o r p a t den C. L. Schultz-

schen Erben gehör ige , w o h l eingerich-
tete und auch zu anderwe i t igen Fabr ik-
Unternehmungen gee ignete Tuchfabr ik , 
bestehend aus e inem von Ste in erbau-
t e n , 4 Stock hohen, mit Eisenblech g e -
deckten Hauptgebäude sub No . 7 7 , ei-
nem steinernen Wohnhausc sub No . 7 8 , 
mit ten in der Stadt i m ersten Stadt-
thei le beide gelegen, und e inem a m 
E m b a c h befindlichen R o s s w e r k - Gebäu-
d e , s o w i e aus einer vol l s tändigen E i n -
richtung auf 4 0 Web est IIb le und einer 
Dampfmasch ine von 26 Pferdekraft w i r d 
für e inen sehr billigen Preis z u m K a u f 
oder zur Pacht auageboten und ist der 
Tag zur Verlautbarung des Mcistbots u n d 
e t w a den Erben bel iebigen Erthei lung 
des Zuschlages auf den 1. Mai d. J. an-
gese tz t , an w e l c h e m Tage Nachmit tags 
um 5 Uhr sich die e twan igen Kauf- oder 
Pachtl iebhaber zu d iesem Behuf in d e m 
I l a n s e des Professors Staatsrathes und 
Ritters Dr. E. G. v. Bröcker zu m e l d e n 
haben. Unterdessen k ö n n e n v o n d e m -
selben alle erforderliche Auskünf te und 
Nachwei s imgen mllndiich oder brieflich 
e i n g e z o g e n , auch in d ieser Z w i s c h e n z e i t 
Bote schriftl ich unter se iner A d d r e s s e 
gemacht werden . Kaufl iebhabern w i r d 

h icmit noch angezeigt , dass nur der fünf te 

Thei l des Kaufpre ises so fort e ingezahl t 

w e r d e n muss, der übrige The i l aber gegen 

Verz insung zu fünf für hundert und bei 
Versicherung der Gebäude gegen Feuers -
gefahr e instehen ble iben kann. 2 

D o r p a t , d. 2. Februar 1 8 4 8 . 

Ein gut erhaltenes HauS mit vollständiger 
Töpfrnverkstätte, deren Werk mit Gesellen und 
Burschen fortgesetzt wird, nebst allen nothigrn Nc, 
bengebäuden, einem großen Obstgarten und Waa-
renvorrathe, ist umer den vorrheilhaftesten Bcdin-
guvgen käuflich zu haben in Werro bei der WIltwe 

C. H. Haase. 3 



ein Flintenschuß vorkam. Sofort erhob sich der 
wildeste Lärm; pistnly! pistoly! (eine Pistole!) er-
scholl es von allen Seiten; die Magnaten sahen sich 
verdutzt an, aber zur reckten Zeit klärte es sich auf, 
daß der Graf A. D. sich den Spaß erlaubt hatte, 
«Kuallziicker!" loszudrücken. Doch fehlt eS nicht an 
den Leuten, welche an einen wirklichen Schuß glau-
den oder glauben machen wollen, um Herrn von Kossuth 
viitneuem politischen Märtyrerthum zu umkleiden. Herr 
von Kossuth selbst ward durch diese» Vorfall gar 
nicht irre gemacht und benutzte denselben »vre ein 
echter Redner zur Erhöhung seines nachdruckvollen 
Vortrags. Wegen der g r o ß e n Aufgeregtheit war 
gestern keine Sitzung der Depuiirtentasel, dagegen 
werden heute sowohl die Depntirten- als die Ma. 
gnatentafel eine Sitzung halten. Dle -Opposition 
scheint mit Absicht die Verhandlung etwas in die 
Länge zu ziehen, damit die Komitate unterdessen ihre 
Instructionen einschicke» könne». 

Heute früh um zeh» Uhr verkündigte Kanonen-
donner den Beginn dcs Eisganges. Der Anblick 
desselben ist furchtbar. Haushoch ist fl» mehrere» 
Stellen des Uferdammes das E's aufgethünnt und 
bis weit in die Straße hinein getragen. Wir schwe-
be» hier noch in der Gefahr der Ueberfchweinmung. 
Die Garnison, deren Kasernen am Dona»-Ufer ge-
legen sind, hat sich in daS Bergschloß gezogen. 

g r i e c h e n l a n d . 
Athen, 23. Jan. Auf die bekannten Palmer-

stonschen Noien Halle die griechisch» Negiemng an 
die vier anderen Großmächte appellirt und sich ge« 
gen die englische« Vorwürfe vertheidigt. Nun ver-
langt Lord Palmerston eine Zurücknahme dieser 
Appellation und droht, wenn sie nicht stattfinde, 
werde der englische Gesandte Athen verlasse». 

t ü r k e i . 
Konstant inopel , 19. Jan. Ülm 16. d. M. 

um 10 Uhr Vormittags verkündeten die vom sardi-
,lischt» Dampfboot „Tripoli" bei dessen Einlaufen 
inS goldene Horn gelösten Salven und die unmit-
telbar darauf folgende Antwort der Batterie von 
Topchane den Bewohnern dieser Hauptstadt die An-
kunft des schon seit einigen Wochen hier erwarteten 
außerordentliche» Botschafters Sr. Heiligkeit. Eine 
große Volksmenge drängte sich au deu Landungs-
platz und von da zu den in der Nähe bereit gehal-
tenen Staatöwage». Nachdem diese die Höhe deö 
Perahügels erreicht und eine» großen Theil der 
Hauptstraße zurückgelegt hatten, lenkten sie durch 
die om neuen englischen Botschafts - Hotel vorüber« 
führenden Seitengasse nach dem kleinen Friedhofe 
ein, wo Möns. Ferner! unter begrüßendem Zurufe 
einer zahlreich versammelten Menge von Zuschauern 
bei dem von der Pforte für die Dauer seiner Sen. 
duna gemietheten und mit aller Eleganz ausgestat» 
ttten Hotel d'öurope abstieg. Dieser papstliche Le-
aat hat seither die Besuche deö diplomatischen Corpö 

durch einen Großi 'err l ic l .en Kammerer und den er. 
Nen Divans-Dolineitch l > willkomm-iet. Heute hat 
Msgr. Femen seine ?»unl:S-Ä<suc5e dem G r o ß w c s . r 

und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
bei der hohen Pforte abgestattet. 

Die Cholera, die im Anfang letzter Woche bei 
anhaltend naßkalter Witterung einige Fortschritte 
zu machen schien, ist jetzt, namentlich in den Spl« 
lälern, wieder zusehends in Abnahme. 
Bereinigte Staaten vonNord-Amerika 

New-York, 25. Jan. Im Hanse der Neprä. 
sentauten hat eine wichtige Abstimmung stattgefun-
den. Mit 85 Stimmen gegen 81 wurde das Amen, 
dement deö Herr» Ashman angenommen, daß der 
Krieg mit Mexiko von dem Präsidenten der Ver. 
einigten Staaten unuöthiger und ungesetzlicher Weise 
angefangen sei! Bei der geringen Mehrheit gegen 
den Präsidenten unter de» Repräsentanten, bei sei-
nem Uebergewicht im Senate dürfte diese Abstim. 
mutig indeß wenig praktische Folgen haben. Der 
Krieg mit Meriko ist einmal angefangen und muß 
auf ehrenvolle Weise zu Ende geführt werden. Der 
Kongreß wird die Mittel dazu nicht verweigern. 
Herr Hampton hat im Haufe der Repräsentanten 
Anträge gemacht, nach denen Meriko, so weit eS 
erobert ist, den Vereinigten Staaen einverleibt wer» 
den soll. Am 24steu d. wird über folgende wichtige 
Vorschläge des Herrn Hannegan verhandelt werden: 
Kein Friede ist mit Meriko zu schließe» ohne eine 
sichere, zur Veriheidigung geeignete Gränze! I n 
keinem Falle ist die Aufrichtung eines monarchische» 
Staates Mexiko durch Einmischung der europäischen 
Mächte zu gestatten: Der dri l le Antrag lautet da. 
hin, zu erklären, daß eö nvthwendig und gerathtN 
sein möchte, Mexiko alö abhängigen Staat zu be, 
handeln. Im Senate hat Herr Douglas eine Bill 
eingebracht, durch welche eine besondere Regierung 
im Oregon Gebiete angeordnet wtrd. 

M i ö e e I l e u. 
I n den Grenzboteu wird erzählt: AIS im Jahr 

1712 in England die erste Steuer auf die Jour. 
nale gelegt wurde, verminderte sich der Absatz deö 
Spectator um die Hälfte; 1720 stand es so schlimm 
mit den englischen Zeitungen, daß die Herren Jour« 
nalisten auö Mangel an Material, um die gehörige 
Seitenzahl auszufüllen, keinen andern Ausweg fin« 
den konnten, als daß sie zu der Bibel ihre Zuflucht 
nahmen und, mit dem ersten Buch Moses anfan» 
gend, wöchentlich ein Kapitel erscheinen ließen, bis 
sie damit durch waren. Solche Lückenbüßer hat 
doch noch kein deutsches Journal versucht. 

Die Heirat der Jnfaiitin (zweitgeborenen Tochter 
deö Infanten Don Francisco de Paula und Cousine 
der Königin) kam vor etwa 11 Monaten auf fol« 
gende Art zu Stande. Auf einem Hofballe tanzte 
sie mit dem jungen Herzog von Sessa und gefiel 
sich so gut mit ihrem Partner, daß sie ganz naiv 
zu ihm sagte: Weißt du wohl, wir zwei sollten ein» 
ander heiraten; we-iu du Lust hast, so laß durch dei. 
neu Vater morgen bei dem meinigen um meine 
Hand anhalte». Alö der junge Herzog Abends beim 



zu wünschen, daß solches geschähe: cö wurde den 
lautesten Jubel erregen, und der König von Däne-
mark würde keine treueren, ihn aufrichtiger vereh, 
renden Unterthauen, alS in seinen deutschen Landen 
haben. Jedenfalls geht Schleswig «Holstein einer 
wichtigen Zukunft, die vielleicht bald sein Schicksal 
entscheiden wird, entgegen, und es ist daher die Pflicht 
von ganz Deutschland, mit doppelter Aufmerksamkeit 
seine Blicke auf dieseö Land zu richten. 

Ans Holstein, 4. Febr. Sichern» Vernehmen 
nach ist der Landgraf Wilhelm von Hessen zum com-
mandirenden General in Schleswig-Holstein ernannt 
und ihm die Residenz auf dem Schlosse Gottorf be» 
stimmt; man schließt daraus, daß Landgraf Wilhelm 
zum Statthalter der Herzogthümer bestimmt sei. ES 
scheint sich hier weniger um eine Beförderung des-
selben, alö um seine Entfernung von Kopenhagen 
gehandelt zu haben. 

K i e l , 4. Febr. Die hiesigen Abgeordneten 
haben bereits mehrfache Zusammenkünfte gehalten, 
um sich über ihr Verhalten dem Verfassungörescript 
gegenüber zu berathen und zu verständigen. Die 
allgemeine Meinung ist ganz entschieden gegen die 
Annahme der angebotenen Gesammtverfassung 
gerichtet; aber über die Art und Weise, über die 
Mittel der Ablehnung sind die Ansichten biS jetzt 
noch ziemlich getlmlt. Einige wollen, daß im März 
die erfahrenen Männer gar nicht gewählt werden; 
andere sind der Ansicht, daß man wählen müsse, da» 
mit die Gewählten in Kopenhagen gegen jede Der-
fassung protestiren, in welcher die staatliche Selbst-
ständigkeit der Herzogthümer nicht die Boranöfetzung 
bildet. Um aber in dieser Angelegenheit ein einmü« 
thigeS Handeln aller Gleichgesinnten zu erzielen, hat 
man beschlossen, eine Einladnng an die Abaeordne-
ten beider Herzogthümer zu einer innerhalb 14 Ta-
ge» hier zu haltenden Zusammenkunft ergehen 
zu lassen. 

O e s t e r r e i ch. 
W i e n , 29. Jan. Fast alle weiblichen Mit-

glieder deS Kaiserhauses sind in diesem Augenblick 
erkrankt, denn nicht nur Ihre Majestät die Kaise-
rin und Ihre Kaiser!. Hoheit Erzherzogin Sophie 
liegen an der Grippe danieder, auch Ihre Majestät 
die Kaiserin.Mutter befinde! sich sehr unwohl, und 
soll der Zustand derselben in der That Beftirchtnn-
gen erwecken, weöhalb Ihre K. Hoheit die Herzo« 
gin von Angouleine von Frohödorf auf Besuch an 
den hiesigen Hof gekommen ist, um da einige Wo-
chen zu verweilen. Selbst der Kaiser ist unwohl, 
weshalb man bei der feierlichen Sitzung der K. 
Akademie der Wissenschaften am Lten d. M. seine 
Gegenwart vermißte, so wie aus ähnlicher Ursache 
auch der Fürst Metternich nicht erschienen war. 

AuS dem jndenbnrger Kreise in Steyermark, 
wo sich die Bauernrrzesse wegen Roboten ereignet.», 
wird von gestern gemeldet, daß sich Alles wieder 
beruhigt harte. Die Bauern sind zu ihrer Pflicht 
zurückgekehrt. 

Vened ig , 2. Febr. Heute früh verließ daö 
KriegS-Dampfschiss „Vulcano" unseren Hafen. AN 
seinem Bord befindet sich die vollzählige Mannschaft 

für die Segelschiffe der Division im Adriatischen 
Meere. Daö weitere Ziel der in Eile veranstalte-
ten Fahrt ist Niemanden bekannt, da der Komman-
dant die geheime Ordre versiegelt empfing und sie 
erst aus hoher See eröffnen Jbarf. 

M a i l a n d , 2. Febr. Die hiesige aufgeregte 
Volköstimmung wird täglich fühlbarer und übt de» 
sonders einen traurigen Einfluß anf die Armenklasse 
auö. Die industrielle Thätigkeit ist gelälimt, der Han-
del stockt, aller Geldverkehr ist gestört, und natürlich 
ist es der Arme, der leidet, weil er keine Arbeit findet. 
Der hohe Adel und die Reformer, die sich schuldbe« 
wüßt suhlen bei diesem, einen großen Thcil der Be-
völkernng drückenden Znstande, beginnen nun ernst-
liche Besorgnisse wegen der Folgen zu hegen, welche 
die der aufgereizte» Armenklasse kommende.Einsicht 
hervorbringen könnte. Nun haben sie ein etwas 
macchiavellistisches Mittel ersonnen, um eineStheilö 
den Haß gegen die Regierung lebendig zu erhalten, 
auderentheils, um sich alS Wohlthäter gegenüber 
den Dürftigen zu zeigen und deren Anhänglichkeit 
zu ködern, da diese im Nothfalle für ihre Absichten 
dienlich sei» könnte. Sie lassen nämlich Depntatio-
„en, gebildet auö 42 in Trauer gekleideten Damen, 
von Hans zu HauS wandern, um Geldsammlungen 
zu Gunsten der gedruckte» Armenklasse und der be, 
drängten Familieii zu bewerkstelligen. An erfinden» 
schein Geiste fehlt eS dem Italiener nicht. Der Haß 
gegen die Deutschen ist schon weit gekommen. Daß 
sich ei» Kellner in einem der besuchtesten Gasthäuser 
erfrechte, das Deutschreden einem Tentschen zu ver« 
bieten nnd ähnliche Eottisni wollen wir unberührt 
lassen. Ernster aber ist, daß in aufreizenden Schriften, 
die in der letzten Zeit mit emsiger Hand verbreitet 
wurden, eine Anzahl deutscher Officiere aufgeführt 
wird, alö solche, die man aufS Korn zu nehmen 
habe. 

JnSbrnck, 7. Febr. Die „?l»göb. Post,Ztg." 
vom 4. nnd »ach ihr auch die «Allg. Ztg." vom 5. 
d- M. enthält folgenden Artikel: „Briefe attö Süd» 
tirol melden, dag auch in Trieiit Tabackrancher in-
snllirt worden seien. NieMiiud finde e6 für räth-
lich, sich rauchend auf den Gassen zu zeigen. Diese 
Nachäfferei deS Mailänder Krawalls ruft um so 
größere Entrüstung hervor, da in Trient eine Kai» 
serl. Tabacköfabrik sich befindet, die vielen Menschen 
Brod und Unterkommen bietet. Wenn man jedoch 
die Menge der rohen, brod- und zuchtlosen Halb« 
lazzaroni in Anschlag bringt, so dürfte man sich 
den ganzen mißliebigen Auftritt leicht erklären kvn» 
nen. Solche Leute haben nichtö zu verlieren und 
treiben aus Langeweile das Spektakel." 

Preß bü rg , 10. Febr. Die vorgestrige Sit , 
zung der Depulirten.Tafel bat die heftigen Äebat, 
tcn über die Königliche Resolution noch immer nicht 
geendigt Die Versammlung ging spät Und in höch-
ster Auslegung auS einander. Ein sehr bedanerli, 
cher Vonall hatte die ohnehin schon sehr geregte 
Stimmung wo möglich noch erhöht. Alö nämlich 
Ludwig von Kossnth eine Rede hielt, ging von der 
?>agnaten.Galleric ein Knall los, welcher der in 
tlesste Aufmerksamkeit versunkenen Versammlung wie 



Mein Landhaus an der Allee - Strasse, 
nebst grossem und reichhaltigem Frucht- und 
Gemüsegarten, bin ich gesonnen unter billigen 
Bedingungen zu verkaufen, oder auf eine Ileihe 
von Jahren zu verpachten. Ausserdem biete 
ich Gar ten-Gerä t schaf ten , Equipagen, IVIcu-
bles, ein wohlerhaltenes Flügel-Fortepiano und 
sonstige Utensilien zu billigen Preisen an, 
und werde mehr auf schnellen Verkauf, als 
dem Werthe entsprechende Preise halten. 7 

Staatsrath Dr. Frohbeen. 

T.c soussigne a J'bonnour de prevenir Jes 
personnes qui desirernient lui parier, qu'il löge 
provisoimnent (Inns In rnaison de Air. H o c h , 
horlogor, et qu'on 1c irouvp clicz lui tous les 
jours jusqu'a midi, et de 2 Iieurcs a 6 , apr&s 
midi. A. Saget, 2 

majtrc de langue fran«;aise. 

Ein im 2fcn StadttHeil in der Fischer-Straße 
belegenes neues hölzernes Wohnhaus mit neuen 
Nebengebäuden, einem alten Hause und Garten ist 
zu verkaufen. Nähere Nachweisung giebt dcr Mau-
rcr Gustav Pohl. 1* 

Gegen eontantc Zahlung wünscht eine Partie 
loggen zu kaufen (S). Leschnew. 2 

Ucber eine Buchhalter - Stelle auf 
dem Gute Kavvast für einen Unverhei-
r a t e t e n ertbeilt näliere Auskunft 1 

Ii. Kicscrilzky, 
im Trautmannschcn Mause neben 

dein Luninschcn. 

Auf einem Gute, Z0 Äerst von Dorpat, sind 
70 Kühe zu verpachten. Auch wird ei» Gärtner 
dorthin verlangt. Näheres erfährt man am Sta-
tionöberge No. 52 bei C. F. SilSky. 2 

Guter E M ist zu haben bei 2 
Carl Schuppe. 

I n meiner Varbierstube bei Hrn. Nathöherrn 
Linde am großen Markt sinv ganz frische Kurlan-
dischc Blutegel zu haben. 2 

I . I . Triebe!, Kreis-Diseipel. 

Gute Hoft-Butter ist zu haben bei C. F. SilSky. 

Die bei etagc meines Hauses nebst 
Garten ist vom lsten April an zu ver-
miethen. Rath Biedermann. 2* 

Eine geraumige Familienwohnung von sechö 
ancinanderhangenden Zimmern in der Peteröburger 
Straße ist zu vermiethen. Zu erfragen bei dem 
Schlossermcister Herrn Krlck. 1 

16 — 

I n diesen Tagen ist in der Gegend des 
Schrammschen Hauseö ein kleines Petschaft von 
Messing mit den Buchstaben A. AI. verloren ge-
gangen. Dcr Finder wird höflichst ersucht, das-
selbe in dcr Handlung dcS Hrn. I . R. Schramm 
abgeben zu wollen. 1 

Ein junger Vorsteherhund, weisigrau und braun 
gezeichnet, mit einem messingnen HalSbande, der 
auf den Namen ,,9Uegro" hört, ist verloren ge-
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, den-
selben an den Eigenthümer im Kre!6-Revisor An-
derSschen Hause gegen eine angemessene Belohnung 
abzuliefern. 2* 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Richard Loren;, Schriftsetzer. 2 
Alexander Schultz. 2 
Gottlieb Obst, Echuhmachergesell. 1 
Friedrich Gallei, Lohgerbergesell. i 
H. Vüllc, ChirurguS. 1 
A. Paulson, Schornsteinfegergescll. 3 
I . Wulff, Schncidergesell. 3 

d r m n a t i s ä ) e v o r i e s u n g e z ? . 

Herr R. v. Lenz wird allhier in acht Abend-
Unterhaltungen und zwar de6 Montags, Dienstags, 
Donnerstags und FrcitagS Abends um 7 Uhr im 
zweiten Stock des Ressource - GebäudcS klassische 
Bühnenstücke vortragen, namcntlich 1) WallensteinS 
Tod, von Schiller, 2) Uriel Acosta, Trauerspiel 
von Gutzkow, 3) die Jager, Schauspiel von Jff-
land, 4) Prinz von Homburg, Drama von Kleist, 
5) die Karlschüler, Schauspiel von Laube, 6) 
Wilhelm Tcll, Schauspiel von Schiller, und mit 
diesen Vorlesungen am nächsten Donnerstage, 
den 12. Februar beginnen. Wer sich 
solche noch nicht unterzeichnet hat, kann Eintritte-
chartcn zu ihnen in dcr Buchhandlung des Herrn 
Karow zu nachstehenden Preisen lösen 

für 1 Person zu 2 Rbl. — Kop. S. 
// 2 , , , , 3 , , 50 , , 
/ / 3 , , , , 4 , , 50 , , 
// 4 , , , , 5 , , , , 
/ , 5 , , „ 6 , , , , 
n 6 , , ,, 7 , , 20 , , 

und für eine einzelne Abendunterhaltung zu 5t) 
Cop. S. Den Subskribenten werden die Billette 
zugebracht werden. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j RM. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei der k e -
daction oder in d+*rUuch-
druckerei von S c h ü n-
in a n u 's Wit twe eut-

Dörptjche Zeitung. 
i \ ' 2 1 5 . 

richtet; von A u s w i r t i -
gen hei demjengenPost-
compfoir, durch welchen 
s ie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Inserticms-Gehuhren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art de-
tragen 4 ? Kop. S.-M. 
für die Ztiilo oder deren 

Raum. 

Freitag 15. Februar. 1848. 
In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 

Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 7. Febr. Se. Majestät 

der Kaiser habe», mittelst Allerhöchsten Ukaseö, 
dem General der.Kavallerie, General - Adjutanten 
Gräfe» Lewaschew daö Präsidium deS Minister-
Comitöö Allergnädigst zu übertrage» geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Manne« 
ressort ist der allere Direktor des See.HospitalS in 
Kronstadt, Mediciual-Inspector dieses Hafens, wirk-
liebe Staotörail» K yber , zum Oberarzt der Flotte 
und Häfen deS Schwarzen MerreS ernannt worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

Zu Rittern des St. Gevrgeu»Ordens 4. Classe, 
für 25jabriflf» tadellosen Dienst im Oificierörange 
sind rrnonni: die Qbristen: der stellvertretende In» 
spector des Kaiserlichen Alerandrowsche» Lyceums 
M ü l l e r 1, der älteste Adjutant vom Generalstabe 
d e r activen Armee Graf von der Osten-Sackeu, 
der Stabsoffizier vom Gensdarmencorps in Etist» 
land Grosser, der Wologdasche Gouvernemenis« 
Förster Bradtke; die Obristlieutenants: vom Eri« 
wanschen Carabinierrrg'ment H o w e n, der ältere 
Adjutant vom Stade des Inspektors der Reserve-
Cavallerie Hagen, vom Generalstab K a r l Hof , 
dcr Kommauveur des Grusinische» Linienbaiaillons 
Nr. von Dufter lohe, von der Artillerie Krauß, 
der Aufseher des Hrlsingforvschr» Kriegs»Hospitals 
von Schultz; die Majore: vom Uhlaneuregiment 
des Prinzen Friedrich von Würtemberg Baggohuf-
wudt, vom Utilaneiiregiment deS Generaladjutanteu 
Fürsten Tscl'erniltchew El> reu kreuz, vom (Zarabi» 
nierreginient des Großherzogs Friedrich von Mellen--
bürg Anderson 1, der bei der Warschauschen Te» 
legraphe»-Li»ie angestcllte Major M a y d e l l . 

Befördert sind: von den Cavallerie.Bezirken der 
Militair«Ansiedelungen: von dem 3. Neurenssischen 
Bezirk zum Rittmeister der Stabriitmeister W i t t e , 
vom 6. zum Slabriltmrister der Lieutenant Herr» 
man«, vom 9. Bezirks zum Stabrillmeister der Lieu» 
truant Hak»; vom 2. Kiewschen nnd Podolischen 
Bezirk zum Rittmeister der Stabriitmeister Har» 
toug; vom Dragonerregiment des Prinzen Aleran» 
der der Niederlande zum Major der Eapitai» von 
Kronerk. (Nuss. Jnv.) 

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

P ariS, 13. Febr. Nach Drei Wochen der hef-
tigsten, mit einer seit langen Jahren nicht gesehe-
nen Leidenschaftlichkeit geführten Debatten ist die 
Deputirten - Kammer cnDlirtj mit ihrer Adresse zu 
Stande gekommen. Die außergewöhnlich große An-
zahl der Abstimmenden, als eS sich gestern um daS 
letzte Amendement , das deS Herrn Sallandrouze, in 
Betreff einer Andeutung der Wahl- und parlamen-
tarischen Reform in der Adresse handelte, zeigt hin-
reichend, wie man von beiden Seiten, die einander 
gegenüberstanden, die größten Anstrengungen ge-
ma<t»t hatte, um mit den möglich zahlreichsten Streit-
kraften im Augenblicke der Entscheidung aufzutreten. 
Die Gesammtzahl der Mitglieder der Deputaten-
Kammer betragt 459; davon waren gestern nicht 
weniger als d i l auf ihren Platzen anwesend, und 
daö Resultat der Abstimmung besiegelte vollends 
die sct,on in der Debatte hervorgetretene Spaltung 
der Majorität über die Frage der Wahlreform. 
Vorgestern war die Majorität deS Ministeriums bei 
Verwerfung deS Amendements deS Herrn Deömous-
seaui.' de Givr6 noch 43, also schon verhältnißmä-
ßig ziemlich schwach gewesen. Gestern sank sie bei 
dem Amendement deS Herrn Sallandrouze vollends 
biö auf 33 herab, indem 1ö9 für, 222 gegen das. 
selbe sich erklärte». 

Mit allen diese» Reden und Wertkämpfen sind 
tiizwi>chen über sechs Wochen verloren gegangen, 
Ci« wahrlich besser im Interesse deS Landes hätten 
angewendet werden können. Diese Debatten haben 
allerdings alle Gcmuthcr lebhaft hier beschäftigt, 
aber man kann doch nicht sagen, daß sie unter der 
großen Mehrzahl der Bevölkerung von PariS eine 
eigentliche Aufregung hervorgebracht haben» Wohin 
man den Blick richten mag, bietet Paris, eine An-
zahl von Brauseköpfen und jungen Leuten abgerech-
«et, die allerdings die Sache etwas lebhafter neh-
men, ganz seinen gewohnten ruhigen Anblick. An-
derS könnte sich daS gestalten, wenn die Opposi-
tionS - Depntirten wirklich dabei beharren sollten, 
auf offener Straße in Begleitung von mnformirten 
Nationalgardisten zu erscheinen, um zu dem unge-
achtet der Untersagung noch immer beabsichtigten 
Bankette sich zu begeben. Jedermann weiß, wie oei 



alle» dergleichen öffentlichen Aufzügen immer Leute 
in Masse, die entweder in schlimmer Absicht oder 
aus Nttigjssdx herbeikomme», sich versammeln und 
anschließen, und angenommen auch, die anwesenden 
National-Gardisten, die doch auch großentbeilö auö 
mehr ober weniger leidenschaftlichen Leuten bestehen, 
geben der Stimme der Depmirten Gehör und hal-
ten sich innerhalb der Gränzen deö Gesetzes und 
der Mäßigung, so kann doch Niemand verbürgen) 
daß die Deputirten auf die unberufenen Theilneh-
mer an dem Zuge die gleiche moralische und zü-
gelnde Macht auszuüben im Stande sein werden. 
Die Regierung lhut daher sehr wohl daran, daß 
sie sich gefaßt hält. Es ist allerdings Thatsache, 
daß die höheren Ofsszicre der National-Garde, ein-
schließlich einer großen Zahl von Eompagnie- Koni« 
Mandanten, befragt worden sind, inwiefern man sich 
auf die Nationalgarde für Mitwirkung zur Erhal-
tung der Ruhe und der Ordnung im Nothfalle ver. 
lassen könne. Die Antworten fielen befriedigend ge-
nug auö, so daß die Negierung, welche ohnedies 
auf die Treue der Truppen sicher rechnen kann, 
die Ueberzeugung gewonnen hat, im Falle eines 
Versuchs zu Unordnungen denselben bemeistern zu 
können. Indessen sind viele Gemuiher nichtsdesto-
weniger beängstigt nnd werden erst dann sich voll--
kommen beruhigen, wenn das Bankett entweder ganz 
aufgegeben oder vorüber sein wird. 

Das gestrige Votum der Deputirten - Kammer, 
bei welchem die ministerielle Majorität bis auf 43 
Stimmen gesunken war, bildet heute den Haupt» 
stoff aller Blätter; man nennt dieses Votum daS 
einer unversöhnlichen Politik. Marschall Bugeand 
war nickt in der gestrigen Sitzung erschienen, um 
nicht am Votum Theil nehmen zu müsse». Er ist, 
was man auch sagen und erzählen mag, zu eng mit 
Hrn. Thiers verbunden, als daß er so gegen ihn 
austreten konnte. Beide vereinigt betrachten sich alS 
die unvermeidlichen Minister der Regentschaft. Der 
Kammer «Präsident Sauzet votirte mit dem Mini-
sterium, statt sich, wie eö in dieser Frage schicklicher 
gewesen wäre, der Tbeilnabme am Votum zu ent-
halten. Zwei Mitglieder der Opposition begaben 
sich sogleich nach der Abstimmung zu ihm und sog-
teil ihm im Name» aller ihrer College«: „Durch 
Ih r Votum haben Sie einer große» Anzahl Ihrer 
College« Ihre Thnre verschlossen. Wir können 
nicht mehr bei Ihnen erscheinen, denn Sie sind nicht 
mehr Präsident der Kammer, sondern Präsident ei« 
ner Fraction." Zugleich hat die Opposition be« 
schlössen, nicht mehr in den Tuilerieen zu erscheinen. 
Die Erbitterung ist groß; daS Ministerium hat ei-
neu Fehler begangen, die Sachen so aufs Aeußerste 
zu treiben, aber dieser Fehler lag schon in der Fas, 
luna der Thronrede; später konnte daS Cabinet 
nicht mehr zuruck und die Opposition kann es nun 
ebenfalls nicht, sie wird, wie zuletzt unter der Re-
stauration, auö einer dynastischen Opposition zu ei« 
ner a n t i . dynastischen. Hätten gestern nicht die 18 
Radikalen, auS pessimistischen Absichten, an dem 
Votum der erste» Halste deS Paragraphen Theil 

genommen, es hätte gar kein gültiges Votum ju 
Stande kommen können. 

Es wird jetzt mit Bestimmtheit versichert, daß 
die Herzogin von Moiupensier seit fast vier Mona-
ten in gesegneten Umständen sei. Sie werde in 
kurzem nach dem Schlosse zu Pau abreise«, um 
später sich für die Zeit ihrer Entbindung auf spa-
nischeS Gebiet begeben zu könne», da »ach der spa-
Nischen Verfassung der mnthuiaßliche Thronerbe auf 
spanischem Boden geboren sein muß. 

Ein Riesendrama von Alexander Dumas: „Graf 
von Monte Christof »ach den« gleichnamigen Ro-
man desselben von dem Verfasser alö Tetralogie 
bearbeitet, ist in seinen beiden ersten Theilen er, 
schienen und wird fortwährend bei überfüllten, Hause 
gegeben, so daß für die nächsten 40 Doppelvorstel« 
lungeu schon jetzt alle Plätze vergeben sind. 

Nach dem „Constitution»»!" sind einige Ratio-
nal-Gardiste», welche am 19. December zn Romans 
in Uniform und mit Seitengewehr einem Reform« 
bankett beiwohnten und wegen deS starken Zudran-
geö an der Thür bei Abnahme der Eintrittskarten 
halfen, vor das Zuchtpolizeigericht zu Valeure de» 
schieden worden. Die Anklage gegen sie lautet, 
daß sie öffentlich Dienst gethan hätte», ohne dazu 
Befehl gehabt zu haben, worauf 2- biö 3jährige 
Gefängnißstrafr steht. 

ES ist der Polizei gelungen, der Hänpter o'ner 
sehr gefährliche» Bande habbaft zu werde», welche 
vorzugsweise die Uhren«, Gold« nnd Silberläden 
beraubte. ES befinden sich darunter Levi Mayer 
auö Frankfurt a. M . , Levi Cerf aus Mainz und 
Kirsch auS Bremen. 

e n g l a n d . 
London, 11. Febr. Ihre Majestät die Koni, 

gm gab gestern im Bnckingham.Palast znr Feier 
des Jahrestages ihrer Vermählung ein Fest, bei 
welchem nach der Tafel der Oedipnü deö Sopho« 
kes mit de» Chöre» von Mendelsjohn vorgetragen 
wurde. 

Der Erzbifchof von Eanterbury, Dr. William 
Howley, ist diese Nacht kurz nach 2 Uhr gestorben. 
Er war am 12. Febr. 176S geboren, würve also „ 
wenn er noch einen Tag länger gelebt hätte, daS 
S2ste Lebensjahr erreicht haben. Er wurde im Jahre 
1809 zum Professor der Theologie in Oxford er-
nannt, wo der damalige Prinz von Oranien (der 
jetzige König von Holland), alS er dort stndirte, 
unter seiner Auffiel stand. Im September 1813 
wurde er zum Bischof von London und im Jahre 
1828 unter dem Wellingtonschen Ministerium zum 
Erzbifchof von Caiiterbiiry erwählt, hat also die 
höchste geistliche Würde in England nahe an 20 
Jahre getragen. 

London, 12. Febr. Die gestrige Unterhaus-
Sitzung ergab das bereits (durch telegraphische De-
pesche) mitgetheilte Resultat, nämlich die Annahme 
deö Prinzips der von Lord John Rüssel eingebracht 
ten Iuden-EmancipaiionS.Bill durch die Bewilligung 
der zweiten Lesung derselben. Der Ansang der De-
batte bot kein besonderes Interesse, da meistemheils 



Redner untergeordneten Ranges die schon früher 
geltend gemachten Gründe für und wieder die Bill 
wiederholten. Die Herren Pearson (ein Syndi-
kuö der City von London), Cowper (ein Neffe Lord 
Melbourne'6 und Whig-Mitglied für Henford), Hors-
man, ein schottischer Radikaler, sprachen für die 
Maßregel, wahrend Lord Drumlauring, Herr Sey-
wer, neues'Mitglied für Dorsetshire, und Herr Ban-
keS dieselbe bekämpften. Gegen daS Ende der Si-
tzung wurde die Debatte indeß bedeutend durch eine 
Rede Sir R. Peel^ö zu Gunsten der Juden. Sir 
R. Peel hatte bei der ersten Abstimmung dieser Frage 
sein Votum schweigend für die Bill abgegeben, beute 
motivirte er dasselbe. Er wolle jetzt angeben, sagte 
er, weshalb er nach reifer Ueberlegnng für Lord I . 
Rüssel stimme. ES geschehe dieS md)t auS dem 
Grunde, welchen Viele für ihre Unterstützung der 
Maßregel angegeben haben, daß die Religion nichts 
mit der Regierung eines Landes zu thun hätte, son-
Hern im Gegentbeil, weil ihm die Religion, welche 
stets großen Einfluß auf die Regierung auüuben 
müsse, die Pflicht auferlegt, die Juden nicht von der 
Gesetzgebung ausschließen zu wollen. Er habe kei-
nen Beruf, die Juden ihrer Glaubeus-Jrrthümer 
wegen zu strafen, noch weniger, weil ihre Vorväter 
Christus gekreuzigt; denn Gott sage: die Rache ist 
mein. Bürgerliche Beschränkungen aber wären nichts 
anderes als Strafen. Lord Ashley habe stch auf 
Dr. Arnold berufen, der, obgleich ein duldsamer 
Mann, jenen Beschränkungen das Wort geredet; er 
wolle sich auf eine größere Autorität berufen, auf 
Lord Bacon, welcher behauptete, Jeder, der in Eng-
land geboren, besitze Durch seine Geburt alle bürger-
liche Rechte eines Engländers. Man hätte sich ans 
andere Unfähigkeit berufen: auf UnmünDige, Geist-
liche welche ebenfalls ausgeschlossen wären. Aber 
das wären Redekünste. Wenn ein Jude unmün-
dig sei, so sei er ebenfalls ausgeschlossen; es handle 
sich hier darum, ob. ihn Ausschließungen deshalb 
treffen sollten, weil er ein Jude sei. Wegen seines 
Benehmens im bürgerlichen Leben, Thätigkett, Ver-
stand, Vermögen sei eine solche Ausschließung nicht 
gerechtfertigt. Das Hinderniß, welches sich den In-
den entgegenstellte sei der verlangte Eid beim Ein-
tritt in das Parlament. Er habe in der Geschichte 
nachgeforscht über die Bestimmung dieses ElDeS und 
sei ;u der Ueberzeugung gekommen, daß man sich 
durch diesen Eid nur der Unterthanentreue der Par-
lamentSglieder habe versichern wollen. Man führe 
gegen die Juden an, sie dürften im Parlamente 
nicht stimmen über Angelegenheiten der Hochkirche. 
Nun, doch am Ende eben so gut wie der Quäker, 
welcher der Kirche nicht einmal Zehnten gebe, des-
sen der Jnde sich nicht weigere. UeberdieS könnten 
die Inden bereitS hohen bürgerlichen Aemtern vor-
stehen! Für die Kirche besorge er nichtS von ein 
paar jüdischen Mitgliedern deS Unterhauses. Die 
Kirche stäube kräftiger da alS je Durch daS in ihr 
erwachte innere Leben; sie wurzle in den Herzen deS 
Volkes. Ihre Sicherheit beruhe nicht auf der Aus-
schließung deS Herrn Rothschild. Er freue sich, die 
Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß er, indem 

er für Lord I . Rüssel stimme, weder die Verfassung 
des Landes, noch die Kirche gefährde; er freue sich 
um so mehr, als man nirgends den Juden mehr 
Unrecht zu vergüten habe, als in England. Mau 
lese » ber die Gräuel, welche die Christen gegen sie 
in früheren Jahrhnnderten verübt hätten, nur Hume 
und Sharon Turner nach. Es sei zu bewundern, 
welchen Charakter trotz aller Verfolgnng und Un-
terdrückung die Juden noch bewährt hätten. Er 
habe endlich noch einen besonderen Grund, sich über 
dieses englische Judengesetz zu freuen. Die Juden 
wären noch in vielen Ländern beschränkt, und künf-
tig könne man sich deshalb nicht mehr auf Englands 
Beispiel berufen. Englands Beispiel werde künftig 
ein Balsam für die unterdrückten Juden an allen Or-
ten sein und vielfach Nachahmung finden. Aus allen 
diesen Gründen und vorzüglich, weil er nicht gleichgül-
tig gegen die Religion, sondern stolz darauf sei, zu ei-
nem christlichen Volte und zu einer christlichen Gesetzge-
bnng zu gehören, wolle er seine Zustimmung zu ei-
nem Gesetze geben, das genau übereinstimme mit 
dem Geiste und den Lehren der christlichen Religion. 
Sir Robert Peel setzte sich unter lauten und an-
haltenden Beifallszeugungen. Kaum konnte noch 
Lord D. S t u a r t zu Worte kommen, welcher Herrn 
Newdegate's Behauptung zurückwies, daß Herr 
Rothschild große Geldsummen aufgewendet habe, 
um Bittschriften für die Bill zusammenzubringen. 
Das Haus beschloß mit 277 gegen 201 Stimmen 
die zweite Verlesung der Jndenblll. 

Lord Lanödowne hat ins Oberhaus die verhei-
ßene Bill zur Herstellung diplomatischer Verbindun-
gen zwischen den Höfen von England und Rom 
gebracht. Als Wilhelm III. den Thron bestieg, 
wurde ein Gesetz erlassen (in Folge des UebertrittS 
Jakob'S II.), daß jeder englische Souverain, wel-
cher „eine Gemeinschaft" mit Rom hätte, der Krone 
verlustig gehen sollte. Die Worte drücken deutlich 
geistliche Gemeinschaft auS, aber der subtile Geist 
der englischen RechtSgelehrten dehnte den Sinn der-
selben auch auf den diplomatischen Verkehr aus 
und daS ist Alleö, was die in Rede stehende Bill 
beseitigen will. ES heißt, die Tory-Panei, unter 
wtung Lord Stanlky's und Lord Eglintown'6 beab-
sichtige, bkl der Coinit« Berathung eine Klausel ein. 
zu fugen, wonoch keine geistliche Person als römi-
scher Gesandter am Hofe von England empfangen 
werden soll, dieser Punkt würde wodl besser dem 
Arrangement der beiden Regierungen überlassen. 

Man liest in den Timeö vo» 8. Februar: „AlS 
die englischen Minister im Jahre 1»1G dem Hofe 
von Neapel zu seiner Gegen.Revolution die Hand 
boten, da wußten weder Lord Castlereagh, noch Sir 
W. Sl'Cvnrt (damals englischer Gesandter in Nea. 
ptl). daß sie nur Werkzeuge in der Hand einer an-
deren Macht waren. Sie wußten nicht, daß dem 
Zwischen Oesterreich und den beiden Sicilien am 
12. Juni 1816 abgeschlossenen Vertrage ein gehei« 
mrr Artikel beigefügt worden war, welcher folgende 
merkwürdige Bestimmung enthält. „Da die Ver« 
bindlichkeitcn, welche Ihre Maj. durch diesen Ver-
trag eingehen, um den inneren Frieden Italien'? 



zu sichern, Ihnen die Pflicht auferlegen, Ihre 
Staaten und Unterthanen vor neuen Unglücksfällen 
und vor unklugen Neuerungen, welche die Wieder-
kehr dieser Unglücksfälle herbeiführen wurden, zu 
bewahren: so wird unter den Hoden contrahirenden 
Theilen ausgemacht, daß Se. Maj. der Riding bei, 
der Sicilien bei Wiederubernahme der Regierung 
dieses Landes in derselben keinerlei Veränderungen 
eintreten lassen soll, die sich nicht mit dem von Sr. 
Kaiserl. Maj. sur die innere Regierung ^hrer ita-
liänischen Provinzen adoptirten Grundsätzen vertra-
gen." Dieser Ärtlkel, fügen die TimcS hinzu, war die 
Grundlage der Weigerung Oesterreichs\m jähre 
1820, die constitutionelle Negierung in Neapel an-
zuerkennen, so wie der darauf folgenden bewaffne-
ten Intervention zur Vollstreckung der Troppaner 
und Laybacher Beschlüsse, und wir vernmthen, Fürst 
Metternich wird diesen Artikel heute noch für ebenso 
verbindlich halten wie jemals, und der Ansicht sein, 
dag derselbe ihm einen Casus belli gegen jede con-
stilutionelle Negierung in Neapel liefere. 

s p a n t e n 
M a d r i d , 7 Febr. Der Regierung ist die 

amtliche Anzeige zugegangen, daß der Jfloiug der 
Franzosen, in Betracht der dringenden Bitten der 
Königin Marie ^Kristine, dem Herzoge von Mont-
pensier die Erlaubniß ertheilt habe, mit lemer Ge-
mablin im Laufe deS FrulijahrS sich Hierher zum 
Besuche bei der regierenden Königin zu verfugen. 
Es soll zugleich anempfohlen worden sein, Uber 
diese beabsichtigte Reise vorläufig nichtS hier ver-
lallten zu lassen, und ein ministerielles Blatt, wel-
cheS die Unvorsichtigkeit beging, die Anherkunsr deS 
hohen Ehepaares alS bevorstehend anzukündigen, 
hat einen scharfen VerweiS erhalten'. Noch früher 
wird der neue französilche Botichafter, Herr PiSca-
tory, hier erwartet. Ein vertrauter Agent deS Hrn. 
Gnizot ist ihm vorausgegangen und hat jetzt tag-
lich Besprechungen mit dem Minder»Präsidenten 
Narvaej. 

D e u t s c h l a n d . 
München, l t . Febr. Zugleich mit der Ant-

wort deü Königs an die Deputation der Bür-
ger wurde, wie der ^Fränf. Merk." berichtet, 
durch die Polizei * Direcnon und die Stadt * Kom-
mandantschaü die weitere feierliche Königliche Ver-
sicherung einem Lauffeuer gleich durch die Stadt 
verbreitet, der König habe weiter beschlossen, 
daß die Gräfin LandSfeld binnen einer Stunde 
die Stadt zu verlassen habe, der GendarmerieiHanpt« 
mann Bauer wegen seines ungeletzlichen Benehmens 
und AnanffS W » wehrlose Bürger und Stuben, 
ten vor und im U n i v e r s t t ä t s - G - b ä u d e , in Folge des. 
e„ V e r w u n d u n g e n vorfielen, entlassen und seine 

Stelle durch einen zufällig auf Urlaub in München 
anwesenden Geudarmer ie -Hauptmann aus Augsburg, 
Name»S Neu>>.aiin, einstweilen verseben werde., solle. 
Sämmtliche hier anwesenve M i t g l i e d e r de» Reich -
rathS waren fortwährend in der z • 
Majestät dem Könige, auch die 
eine lange Berathnng, brachten selbst dein Magistrat 
die Nachricht und schlössen ihre Mitteilung mit den 

Worten: »Nun ist Niemand mehr zwischen dem 
Volke und dem Könige.^ Alles strömte gegen Mit« 
tag auf den Residenzplatz, und alS sich hier die 
Nachricht verbreitete, daß die Gräfin Landsfeld be« 
reitö die Tbore Münchens pafsirt sei, war deS Ju« 
belS kein Ende. Wie man vernimmt, wurde die 
Wohnung der Gräfin Landöfeld von dem höchlich 
entrüsteten Volke hart mitgenommen und konnte 
nur durch die persönliche Dazwischenkunft deS Kö» 
nigS selbst vor gänzlicher Zerstörung gerettet wer-
den, indem er der versammelten VolkSmasse die 
Worte zurief: «Wer mich in Wort und Thal lieb 
hat, entferne sick!* und auch der sogleich in Func« 
»ion getretene Hauptmann Neumann der Masse die 
Versicherung laut verkündet hatte: „daß er den 
strengsten Befehl habe, die Spanierin zu verhaften, 
wo er sie »och treffe." Wie man vernimmt, hat 
die Gräfin Landsfeld, nachdem sie noch inmitten 
des größten TumultS den vergeblichen Versuch ge« 
macht, mit ihrem Wagen in die Residenz zu drin-
gen, sich nach Starenberg begeben, und dürfte um 
jeden Preis bestimmt werden, in kurzem auch das 
Königreich für immer zu verlassen. 

Dem „Nünib. Korr.- schreibt man aus Mün» 
chen vom 12. Februar: „Am 11. AbendS wurde Se. 
Königl. Hoheit der Prinz Adalbert, der von der 
Königlichen Familie allein im Hostlieater erschien, 
beim Eintrkien in seine Loge mit stürmischem Ju« 
belruse empfangen. Die Ruhe ist seit gester» nicht 
mehr gestört worden, doch herrscht noch immer ei, 
»ige Aufregung, zunächst veranlaßt durch verschte» 
dene Gerüchte, die im Umlauf sind. ES hieß näm« 
lich heute früh» die Gräfin Landöfeld sei wieder in 
der Stadt; doch ist dies wohl, wie man mir aus 
guter Quelle mittheilt, nicht der Fall. Wir hören 
vielmehr, daß die Gräfin in einem zwei Stunden 
von hier entfernten Orte übernachtet habe, von wo 
gestern Abend das Kammermädchen derselben und 
der Kutscher, dieser alö Bauer verkleidet, wieder 
hierher gekommen, jedoch verhaftet worden sein sol« 
len. Ferner wird unS mitgelheilt, daß zwei Poli-
zeibeamie sich heule früh zur Gräfin begebe» haben, 
um dieselbe nach der Schweiz zu begleiten. Die 
gegen die Gendarmerie herrschende Stimmung ist 
noch nicht ganz beseitigt. Es wurden diesen Vor, 
mitlag einzelne Gendarmen auf offener Straße ge« 
radezu verhöhnt. Um etwaigen ferneren Exzesse» 
vorzubeugen, sind alle Vorkehrungen getroffen. Seit 
vielem Morgen ist die Landwehr abtlieilungsweise 
im Dienste, um die Garnison im Pcilrouillendienst 
zu unterstütze». Hoffenilich wird die Ordnung nicht 
mehr gestört werden, wenigstens werden die Bür» 
ger, die vom besten Geiste beseelt sind, AUeS auf, 
bieten, um die Ruhe zu erhalten. Gestern Abend 
versammelten sich einige Hundert Sludirende im 
Prater, wo der größte Jubel herrschte; der Rektor, 
Herr Hofrath Thierich, und einige Professoren wa-
ren anwesend. Die Studirenden beabsichligen, den 
Bürgern einen großartigen Festball zu geben. 

Die Gräfin LandS'eld war vorgestern in der 
Theatinerstraße in Conflicte gekommen, die verschie-
denartig erzählt werden. Ein Pistol, welches sie bei 



sich führte, wurde ihr entweder entrissen, oder es 
entfiel ihr, ist ober alsbald aufgehoben worden, ©ei 
dem sofort entstandenen Auflaus wird sie ergriffen 
und sehr hart gegen ein Eisengitter gedruckt. Die 
Kauze Masse drängt nach, so daß sie in höchster Ge. 
fahr ist, tobt gedruckt zu werden, und flehentlich um 
Schonung und Hulie bittet. Herbeigeeilten Gendar« 
wen gelingt es indessen, sie so weit zu befreien, daß 
sie sich in die nahestehende Tbealinerkirche flüchten 
kann, wohin eine Menge Menschen, anscheinend je» 
doch nur auS Neugier — denn die Heiligkeit der 
Kirche ist nicht verletzt worden — uachströme». I n 
der Zwischenzeit hatten sich große Massen Menschen 
vor der Theatinerkirche und biö hinter den OdeonS-
platz hinunter gesammelt, und um 1J Uhr betrug 
die Menge bedeutend über 2000 Köpfe. Um diese 
Zeil wurden die in der Kirche befindlichen Leute 
herausgeschafft, und endlich trat auch die Gräfin 
Laudsfeld leichenbleich auS der Kirchenthür, wes das 
Signal zu gellendem Pfeifen, Pereat-Rufen und 
Schreien von allen Seilen her gab. Die immer 
zahlreicher Herbeigeeilten Gendarmen umringten sie 
zedoch gleich so dicht, daß sie den Angen der Masse 
ganz entzogen wurde. Langsam bewegte sie sich in 
dieser Weise etwa 60 Schritte die Straße hinunter, 
wo sie mit ihrer Umgebung sehr lauge stehen blieb, 
vielleicht unschlüssig, od sie sich nach ihrer entfernten 
Wohnung begeben solle. Unglücklicher Weise mischte 
sich um diese Zeit ein anderer Alemanne, an der 
rothen Kappe gleich kenntlich, in das dichte Gedränge, 
worauf nicht nur das Pfeifen und Schreien auf 
betäubende Weise überhand nahm, sondern er auch 
von allen Seiten angespiee» wurde, während er 
nach jeder Richtung herumfuhr und herausforderte, 
eö solle „ihm nur Einer kommen". Die ganze, all-
mählig sehr bedeutend gewordene GenSdarmenschaar 
beschränkte sich indessen darauf, die Gräfin Lands-
feld zuvörderst eine Zeitlang noch dicht an de» 
Häusern zu decken, dann aber machte der berittene 
Theil derselben so viel Play durch die Menge, daß 
die Fußmannschaft sie sicher in die K. Residenz brin-
gen konnte. 

Außer jenem Studenten, der am Kopf verwnn» 
det worden, hat noch ein anderer, Namens Faber, 
einen tödilichen Bajounelstick dnrch den Halö erhal-
ten und ist bereits vor anderthalb Stunden verschie« 
den. Noch mehrere Andere sind leicht verwundet. 
Zugleich ist zu ergänzen, daß der Bajonnet-Anfall 
der Gendarmerie ohne alle vorausgeschickte Warnung 
Drohung oder irgend dergleichen weder von Seiten 
des Gendarmerie-HanplmaniiS Bauer noch des Poll» 
zei-CommissärS »eben ihm geschehen ist, so daß odne 
Zweifel hier das Kriminal - Gericht einzutreten ha-
den wird. Welche Dinge die Alemannen sich er-
laubt haben, ist daranS zu entnehmen, daß sie sich 
erfrecht haben, von den Fenstern herunter auf die 
Officiere der Truppen zu speien, die dafür auf dem 
gesetzlichen Wege bei ihren Commandeurs SatiS« 
faction verlangt haben. Hierauf hin sollen dann 
sämmtliche Alemannen aus München sofort auöge-
wiesen worden sein. 

Einen nicht unwichtige» Beilrag zu der Ent-

stehungsgeschichte der Ereignisse, deren Schauplatz 
in den jüngsten Tagen Bayerns Hauptstadt gewesen, 
theilt die Augsb. At>envjtg. in dem Memoran-
dum mit. wel<t,eS die fünf Eorpö „Palaiia", „Bava-
ria t t, „g i i fv ia", „Olafia* und „Franeonia" dem 
Senate der Universität und dem Minister des In-
nern fnr Kirchen« und Schul>Angelegenheiten über-
reicht hatten. Tasselbe lautet: 

„Von jeher haben die Lorpö zu München ihren 
Stolz darin gefunden, Träger der Ordnung in ihren 
Kreisen zu heißen; von jeher haben sie auch ihren 
Einfluß geübt auf die Kommilitonen der Universität, 
zur Wahrung und Aufrechtdaltung des Gesetzes und 
eines guten akademischen GnsteS. Darum war «S 
ihnen auch möglich, ein Verspreche» in die Hände 
deS Ministeriums zu gebe», wie sie es gaben da-
mols, als eine „Äleinaiilila" die allerhöchste Garan-
tie erhielt und in den Augen des Staates- in die 
Reihe der Corpü zu München trat. Die Geschichte 
ihrer Entstehung, ihr (Zhorakier, die Seele ihrer Eri-
stenz, die sie erl'ält, — Deuischland kennt sie, wa-
rum hier davon die Sprache?! Daß mit einem 
Kreise solcher Leute von Seiten der Eorps kein Ver, 
nehmen stattfinden könne, daö haben diese unum-
wunden auch erklärt, wie Protokolle nachweisen. 
Daß sie durch die Eristenz dieser „Alemannia" in 
Ausübung ihrer Rechte beschränkt werden würden, 
daö haben sie wohl vorausgesehen. Dennoch haben 
sie daS Versprechen gegeben zur Wahrung der Ord-
uung und haben eö bis heute treu gehalten, der 
sicheren Hoffnung, daß, da eine Zeit der Ehre kom-
men werde, tilgend, was nicht aus und mit ihr ist. 
Die Hoffnung hat bis >etzt getäuscht, Vorkommnisse 
neuerer Zeit aller bestehenden Ordnung höhnend» 
öffentliche Insulien von Seiten dieier „Alemannia" 
mir den schutzenden Gendarmen zur Seite (Belege 
hierfür liegen bereits in den Hände» der Behörden) 
machen es den Corpö unmöglich, furderliiii für vie 
Erfüllung ihreS Versprechens bürgen zu können. 
Oeffentlich Und uberall die heftigste Indignation 
über Sitten und Treiben dieser „Alemannia", über» 
all Mißachtung gegenüber der gesuchtesten Frechheit, 
uderall Erbitterung der Gemüther, — und dabei 
sollten die EorpS schweigen?! Das akademische Le-
den ist durch und durch angegriffen, die Ehre, die 
akademische Freikeit verletzt uud gefährdet, weil 
Ordnung und Gesetze e6 sind! Ja, Angriffe auf daS 
ganze akademische Leben sind eS, die von Tag zu 
Tag sich stets erneuern; daß aber diese dem Leben 
fclb|i nicht iddtlich werden, dafür wnden wir, dal« 
•ntd an unseren Nechlen, zu sorgen bemüht sein, 
wenn Gesetz und Recht zu schützen nicht vermöchten! 
Daß sie eS aber vermögen, haben wir noch die 
sicdere Hoffnung, so lange sie von den Händen ei-
nes hohen Senateö (resp. Euer Durchlaucht) Pflege 
finden. Darum erklären die Corps unumwunden: 
Eine Ausrechterhaltung der Ehre, der akademischen 
Freiheit, in Verbindung mit der gesetzlichen Ord, 
nung, ist bei dem weiteren Bestände einer „Aleman-
nia" für die Zukunft unmöglich. Die munchener 
EorpS können und wollen nicht länger garantirte 
Corps heißen, wenn eine „Alemannia14 diesen Ra-



wen trägt: stellen daber an ic. :c. die Bitte, zur 
Auflösung dieser „Alemannia" die nothwendigen 
Schritte zu tbun, damit die bisher bestehende Orb« 
nung auch fernerhin erkalten und den CorpS wie» 
derum die ungeschmälerte AuSubung ihrer Rechte, 
die Sicherung ihrer Freiheit und Ehre »verde, deren 
so würdig sie sich bisher gehalten haben, und schlie» 
ßen mit dem Bemerken, daß sie eher einer Auflö' 
sung entgegensehen als noch länger eine „Aleman» 
via^ mit dem ehrenvollen Namen eines CorpS de-
nannt hören wollen. I n tiefster Verehrung ic. ,c. 
Die fünf munchener Corps: „Palalia", „Bavaria", 
_Suev>a", «Isartal «Franconia/' 

Wie die „Regenöb. Ztg.« schreibt, sind die Stu» 
dircnden der inunckener Universität gesonnen, ihrem 
Nector, Herrn Hosrath Thiersch, zum Danke für seine 
Aufopferung in den letzten Tagen, einen goldenen 
Pokal 4» überreichen. 

Die Deutsche const. Ztg. meldet aus AugS-
bürg vom 12. Februar, daß die Veranlassen« der 
jüngsten Vorfalle in München, Gräfin Landsfeld, 
an diesem Tage mit dem um 1 UKr einge,rossen?» 
Eisenbahnzuge dort angekommen. Außer der von ihr 
wohl nicht gewünschten Begleitung zweier Beamten 
der münchener Polizei - Direktion in Civilkleidulig 
hatte sie sich noch der Gesellschaft von fünf Mi'glie. 
dern der ^Alemannia" zu erfreuen. Don den Letzte« 
ren blieben zwei hier zurück, die anderen drei setzten 
mit ihr um 3 Udr in einem sechssitzigen, mit vier 
Postpferden bespannten Wagen die Neiie über Kauf» 
beuern nach unserer. Gränzstadt Lindau fort, biS zu 
welchem Punkte auch die beide» Polizei . Beamten 
sie begleiten werden. Während deö in der Eisen-
bahn « Nestaurotion eingenommenen MiltagSessenö 
Äußerte sie unverhohlen, daß sie die gestrige Nacht, 
in Mannokleider verhüllt, in München zugebracht 
und mehrere WirthSbänser besucht habe. Die be-
liebten Pistolen lagen während des Essens offen zu 
ihrer Seite ba, und einer ihrer treuen Begleiter pa« 
radirte mit einem stattlichen Hirschfänger. 

B e r l i n , 13. Febr. Heute Nachmittag um ö 
Uhr ist ein englischer Cabinetö. Courier von Lon-
don auf der Durchreife »ach Wien, wolnn er um 
10 Uhr mittelst der Eisenbahn noch abgeht hier 
eingetroffen. Er überbringt eine Depesche Lord 
Palmerstons an Fürst Met te rn ich , deS In-
halts , daß England jede Einmischung Oesterreichs 
in die Angelegenheiten Italiens als eine KriegSer» 
klärung ansehen »verde. Diese Erklärung ist eben 
so gewichtig alö entscheidend. ^ Der Courier hat Lon» 
don am 12. d. Abendö verlassen und wird am 17. d. 
früh in Wien eintreffen. 

B e r l i n , 15. Febr. Der General»Feldmar-
schall v. Boye» ist heute Morgen um 4 Uhr, in 
Folge einer durch ein Geschwür am Half? nötbig 
gewordenen und erst am verflossenen Sonntage 
ausgeführten Operation, nach zwei Tagen schwerer 
Leiden, im 77ste» Jahre seines ruhmreichen Lebens 
verschieden. Der König, die Annee, die ganze Na. 
tion verlieren an ihm einen der treucsten, redlichsten 
Diener, der heldenmüthigsten Genossen, der wür» 
digste» Mitbürger. Seine Verdienste u m die O r . 

ganisation, die Bildung und Pflege unseres Heer» 
Wesens werden seineu Namen für alle Zeiten nn» 
vergeßlich machen, der THalen gar nicht zu geben» 
ken, die ihn seit inehr alö einem halben Iahrhun» 
dert auf das Innigste mit den Geschicke» verbanden, 
welche in dieser Zeit die merkwürdigsten Phasen der 
Geschickte der preußischen Monarchie und des dent-
schen Vaterlandes bezeichnen. Kaum 13 Jahre alt 
trat v. Boyen, zu Kreitzburg in Ostpreußen im 
Jahre 1771 geboren, die militärische Laufbahn an, 
wohnte 1791 dem Feldzuge in Polen bei, war 1806 
als Capitän in dem Generalstabe des Herzogs von 
Braunschweig, kam als Major im Jahre 1809 in 
daö Kriegs-Departement, wo er unter Scharnhorst 
für die Reorganisation deö Heeres so thätig war, 
»var 1810 vortragender Adjutant Sr. Maj. deS 
verstorbenen Königs, trat nach dem Waffenstillstände 
im Jahre 1813 in den Generalstab ei» und machte 
alS Chef desselben die FeldzÜge von 1813 und 1814 
bei dem 3ten Armee-Corpö mit, »vard im letzteren 
Jahre General-Major uud begleitete, nach dem er» 
sten Pariser Frieden zum Äricgs.Minister ernannt, 
den König 1815 nach Paris. I m Jahre 1818 znm 
General-Lieutenant erhoben, wohnte er dem Con-
grcß zn Aachen bei, lebte aber dann seit 1819 in 
der Znruckgezogenheit. Im Jahre 1810 durch deS 
regierenden Königs Majestät »vieder in den aktiven 
Dienst berufen, »vard er General der Infanterie und 
und bekleidete feit 1811 abermals die Stelle des 
KriegS-Ministers, »velche» hoben Posten er erst vor 
Kurzem mit der böchsten militärischen Wurde eines 
General-FeldmarfchallS vertauschte. 

K ö l n , 12. Febr. Schwerlich hat ein Prozeß 
in jüngster Zeit so großes Aufsehen erregt, als der 
Mendelssohn , Hatzfelvt'sche, der ein fast unglaub, 
liches Gewebe von Jnlriguen jeder Art aufdeckte 
und alö trauriger Beleg der Entsittlichung in man, 
chen Kreisen dient. AnS dem Zeugenverhör stellte 
sich auch ein angeblicher Vergiftungsversuch gegen 
de» Grafen herauS, der wahrscheinlich Stoff zu einer 
neuen Procedur geben wird, indein die Staatsbe-
hörde die durch eine» Zeuge« auf seinen Eid mitge» 
»heilten Judicien näher verfolgen will. Mendels-
sohn's Tagebuch, welches man in seinen» Ueberrocke 
fand, wurde nicht vorgelesen. Ed soll Abscheulich« 
keilen und alleS Sittlichkeitsgefühl verletzende Notizen 
enthalten, »reich? an die Zeiten Ludwig'6 X V , er-
innern, dabei auch Andeutungen über alle Schritte 
w'lcke Mendelssohn und seine Gehulfen gegen den 
Grafen von Hatzfeld in der Sache selbst gethan ha-
ben, wodurch diele naturlich auch romproinittirt wer» 
de». Zu wünschen wäre eine actengeirene Veröffent» 
lichung der ganzen Verhandlung, »velche in jeder 
Beziehung z»̂  den cnusrs cmimwor des 19. Jahr« 
hundertS gehört. — Gestern Nachmittag hatten wir 
ein ktgueö Schauspi-el. Der Gesundheitsapostel Ernst 
Mahner haue angezeigt, er »verde »in 3 Uhr vom 
Bayenthurme bis nach Müblbeim schwimmen oder 
auf einer Eisscholle hinunter steuern. Man hielt 
die Anzeige für einen CarnevalSscherz: cS zeigte sich 
jedoch, daß eS Ernst »var, denn Mahner schwamm 
wirklich vom Bayenthurine ab, eine Eisscholle vor 



sich Verstoßend, auf die er sich zuweilen setzte und 
auf der er auch, angesichts der Stadt, eine Flasche 
Wein leerte. Er schwamm bis weit unterhalb der 
Stadt, wo er frisch und gesund an'S Land stieg. 
Seine Urgesnndbeitölehre wird durch solche Proben 
wohl Anhänger finden, da er bisher dnrch seine 
Borlesungen noch wenig Jünger gewonnen hat. 

I t a I i c it • 
Rom, 21. Jan. (D. A. Z ) Blut in Padua 

und Mailand und Blut in Palermo, vielleicht auch 
in Calabnen, Neapel; und doch Friede! Gestöhn, 
Geschrei von beiden Seiten: eS kann nicht anders 
eS muß zum Ausbruche, zur offenen Entscheidung kom-
wen und doch wird kein Krieg kommen. Die Di-
plomatie scheut ihn, die Völker wollen ihn nicht. 
Die Hitzköpfe, die Entetirten dort und die Intrigan-
ten und Desperaten hier bohren umsonst; der Fort-
schritt der Menschheit, der nicht abzuläugnen ist, 
steht ihnen entgegen. Wollen, wie früher die Un-
terthanen für eine persönliche Beleidigung ihrer Für-
steu, für ein Stück Land, wollen die Völker jetzt für 
eine Idee zum Zweikampfe von Hunderttausenden 
gegen Hunderttausende sich treiben lassen, wer auch 
die Agitatoren seyen, wie auch die Diktatoren Heu 
ßen? Schelte man eS eine Entnervung deS Men-
schengeschlechts, einen schmählichen Sieg deS Mate-
rialismus über den Geist, oder eine Tyrannei deS 
Geldes, wie man wil l: die Thatsache ist da, daS 
Kind geboren, dem nur noch der Taufnahme fehlt; 
Völkerkriege werden in der Zivilisation nicht mehr 
stattfinden, weder um verschmähte Prinzessinnen, noch 
um Provinzen, noch um Begriffe, und ein Völker« 
krieg würde der Kr ieg werden, der für die Schwarz-
blickenden hüben und drüben in Aussicht stellt. Wie 
die Pacification der Schweiz ohne Kr ieg vorüber-
ging, wird er um Italiens Fortschritt nicht entbrennen. 

Rom, 4. Febr. Dle gestrige Festlichkeit ist 
ganz friedlich abgegangen. Sie wurde von wun-
derschönem Wetter begünstigt. ES ging zwar ein 
sehr scharfer Wind, aber der Himmel war klar und 
heiter. Auf Piazza del Popolo wurde ein neuer 
Hymnuö abgesungen, zu welchem eine Melodie ge-
macht worden ist, die allgemeinen Beifall findet. 
Die Worte sind prosaisch, enthalten aber viel KriegS-
geklirr. Der A.ufjiui bestand, dem bei weitem größten 
Tlieile nach, anS Mitgliedern der Bürgergarde, die 
neben die päpstliche Kokarde dreifarbige Federn ge-
pflanzt hatten. Schleifen mit den italienischen Na-
tionalfarben und trikolore Kokarden waren in Men-
ge vorhanden. Man glaubte anfangs, man werde 
zum Quirinal hinziehen, allein der Papst scheint sich 
diesmal die Ehre verbeten zu haben. Die kalte 
Abendluft entschuldigt sein Ablehnen hinreichend, 
wäre eS nicht schon anderweitig wünschenswert!) ge-
Wesen. Unter den vielen Fahnen zeichnete sich eine 
alle anderen mächtig überragende mit der Inschrift 
Alta Iiulia auS. Der Zug ging nach dem Kapitol, 
wo man auf dem Platz Musik machte und Freuden-
rufe ertönen ließ. Daß man dabei auch den Krieg 
leben ließ und manchen Unsinn auSschrie, wird bei 
einer derartigen Anticipation deS Karnevals Nie-
mand groß verdrießen. Marc Aurel hat bei dieser 

Gelegenheit eine Fahne in die Hand bekommen, 
welche die italienischen Nationalfarben zwischen den 
päpstlichen zeigt. Zur Zeit der französischen In-
Vasion hat dieselbe Statue bekanntlich die trikolore 
Kokarde tragen müssen. I m Teatro Dalle hat e6 
auch Demonstrationen gegeben. Störungen sind nir-
gendS vorgekommen, nicht einmal über beunruhi-
gende Symptome hat man klagen boren. 

Gestern früh ist Lord Minto, in Folge von De-
peschen, die er vorgestern Nachmittag auS Neapel 
erkalten hat, dahin abgereist. ES scheinen sich Schwie-
rigkeiten erhoben zu haben in Betreff der Ertheilung 
der Konstitution, bei welcher dle Sicilianer wahr-
scheinlich Dinge beanspruchen, bei deren Erledigung 
man Englands schiedsrichterliches Urthal verlangt» 
Die Abreise deS englischen Staatsmanns ist natür-
lich von der höchsten Bedeutung, giebt aber hoffent-
lich anch eine Garantie, daß eS bei der gegenwärti-
gen Organisation eineS StaatS, der einer solchen 
mehr alS irgend ein anderer der civillstrten Welt 
bedurfte, ordentlich und geschäftsmäßig hergehen 
werde. 

(A.Z.) Neape l , 2. Febr. Die Königs. Dampf-
schiffe setzten (wie bereits gemeldet) gestern und heute 
fortdauernd Truppen auS Sicilien anö Land. Welch' 
eine fürchterliche Veränderung in Iß Tagen: Die 
Dragoner sind fast ganz aufgerieben ; * ) ' vom Sten 
Regiment kehrte nur ein Drittheil heim, Jäger- und 
Garde-Regimenter befanden sich im traurigsten Zu-
stände. Dle Pferde der Dragoner sind fast alle we-
gen Mangels an Futter umgekommen. Palermo, 
ja ganz Sicilien wird alS für den König verloren 
angesehen. I n Folge eineS Artikels ihrer Constitu-
tion (behaupten Sicilianer) haben die Insulaner 
ein Recht, ihre Krone für erledigt zu erklären, Utod 
davon wollen sie jetzt Gebrauch machen. Ein neueS 
mysteriöses Gerücht spricht von einer Person, welche 
sich wahrend der Revolution Niemand gezeigt und 
doch daS Ganze zu Palermo geleitet Habe. Palermo 
ist bekanntlich in Komitate mit ihren CHefS einge-
te i l t (Nuggiero Settimo, Serradifalco, Requesenz 
zc), und nur mit einem einzigen dieser Ehefö (Re-
quesenz) soll jene geheimnißvolle Person in Verbin-
düng stehen. Man nennt den Prinzen Carl von 
Eapua; Andere reden von General Pepe, Durante 
Ii. s. w. Vielleicht ist das Ganze eine Fabel. DaS 
Castellamare ist noch nicht gefallen, wie hier fälsch-
lich verbreitet worden. Der König scheint, mit AuS-
nähme von Melsina, jede (Zoulmunication mit Si-
cilien aufgehoben zu haben. Majo soll sehr ungnä-
dig empfangen worden sein. Die Abziehenden mach-
ten sich eineS argen Streichs schuldig: sie öffneten 
alle Gefängnisse und hetzten die verworfensten und 
verwegensten Verbrecher auf die Palernmaner loö. 
ES soll dieseS die Ursache einer neuen bedeutenden 
Verwirrung gewesen sein. DaS Bombardement Mes-
sitia'S bestätigt sich; schon hört man von Beschädi-
gungen vieler befreundeter Häuser. England scheint 

* ) DaS Herabschleudern von Tischen, Stühlen, Mar-
morplatten ic. aus den Häusern tliat ihnen großen Scha-
den; auch siedendes Oel und Wasser goß man auf sie 
hinab. 



sich endlich regen zu wolle»; man bemüht sich, die 
Flotte zu konzentrlren und jetzt, wo — leidit begreif-
licherweise — jeder Verbackt eines Einverständnis-
ses dahin geschwunden, zum Besten ver streitenden 
Parteien beruhigend einzuwirken. Jedermann weiß, 
daß Englands Einfluß auf Sicilien groß ist, daß 
England mehr als einmal mit Gelb in Sicilien 
umherwarf, daß es Maccaroni vollauf spendete, nnd 
daß es jetzt wie früher im Stande, einen Stein in 
die Wage der sicilianischen ©efdiitfe J" legen. Ter 
Sicilianer betrachtet aber die Bcsicgnng der Neapo» 
litaner wie eine zweite Vesper und knüpft so leicht 
kein zweites Bündniß mit Neapel. Auf König Fer« 
dinaud II. hat die Besitzung seines Heeres, eincS 
TheilS seiner besten Truppen, einen tiefen Eindruck 
gemacht. Nunziante und Dcsauget sinnd verwundet, 
und überall erlitten die Königlichen Truppen die 
schwersten Verluste. . , 

Dem Oesterr. Beob. zufolge, oat der König 
von Neapel, da der Aufruhr sich über ganz Sicilien 
verbreitet hat und die Sicilianer die Wiederder« 
stellung der Verfassung von 1812 verlangen, eine 
Aufforderung au die Regierungen von Frankreich 
und England gerichtet und dos Einschreiten dersel« 
den zwischen der Krone und der in Aulruhr begrif-
feilen Insel angerufen. Tie beiden Geschäftsträger 
von England und Frankreich, Lord Rapier und 
Herr Montheffny, halten dieses Ansinnen ihreit Ne-
gierungen alsbald durch Courier? mitgetheilt. 

Rom, 5. Febr. Der Contemporaneo mel» 
det in seinem heutigen B la t te , daß ein Dampfboot 
am 4te» folgende Nachricht nach Civilaveechia ge-
bracht habe: „Tie Palermitaner haben an den Kö-
nig eine Adresse gelichtet und um Zugeständnisse 
Uttd Garantie gebeten. Ter Konig hat eine Tepu-
tatl'on dorthin abge-andt, welche Alles bewilligen 
soll, und den Befehl ertl'eilt, das Fort den Paler-
mitanern zu übergebe». Die Constitution soll im libe-
rale» Sinne erweitert werden. 

Im Hause des Er«Ministers Tclcarretto hat 
man sehr mel Geld u»d Waffe» gefunden, welche 
unter die Lazzaroni veriheilt werden sollten. Tie 
Regierung hat Alles in Beschlag genommen und 
das Geld den Armen gegeben." 

Englische Blätter melden über Malta aus S Y-
rakuö: Ein Erdbeben, welches am 11. Januar 
die Osikuste SicilienS erschütterte, hat die ganze 
Stadt Augusta, zwischen Syrakus und Catania, in 
rinen Schutthaufen verwandelt. Der erste Stoß 
ward um 1 Uhr Nachmittags gespürt und war so 
heftig daß alle Menschcu aus ihren Häusern flohen. 
T e r folgende Stoß, ein paar Minuten später, zer-
störte den ganze» Ort bis auf 27 Häuser; der 
Hafendamm versank, so daß an der Stelle, wo er 
gestanden, das Senkblei auf 300 Faden Tiefe kernen 
Grund findet. Den letzten Berichten zufolge, hatte 
man 35 Tod« und 59 Verwundete unter den Trum, 
mern hervorgezogen. Ter Erdstoß war auch m 
Noto, Syrakus und Cataiua mit geringem, in Mes. 
(Ina ohne Schaden verspürt. 

Neape l , 4. Febr. Heute verkünden Zeitungen 
Und Mauer.Anschläge eine neue Frucht des einge-

tretenen Systemwechsels, und diese ist für die vie« 
len hier lebenden Fremden eben so erfreulich, alS 
für die Neapolitaner. Tie Tare auf fremde Zeilu», 
gen ist aufgehoben, und es wird (bereitö vou heute 
an) nur «och das Postporto von 2 Kr. pro Blatt 
erhoben; wer da weiß, daß jene seit Jahren erho, 
beiic Tare 13 Kr. für jede Nummer betrug, und 
daß somit zum Beispiel die A. Z. auf mehr als 90 
Fl. zu stehen kam, begreift die Wichtigkeit dieser 
Maßregel, die vom Publikum mit großer Freude de« 
grüßt wurde. Die Presse, so zn lagen bereits ganz 
frei, entwickelt eine ungeheure Tbäiigkeit, aber auch 
rine fortdauernd bewundernswnthe Mäßigung. Eine 
ganz «»glaubliche Masse von Flugblättern wird in 
Straßen und Kaffeehäusern ouvgeboten, zum Tlieil 
mit Aufwand deö ganzen dem Neapolitaner Volk 
eigenen Witzeö. Ein schmutziger, zerlumpter Junge 
tritt z. B. in ein Eafö, de» Sammelplatz der hie» 
sigen Löwen, und ruft aus: „»hliruccmmoci, frn» 
lelli, » un grnno l ' u n o " (»marinen wir Ulis, Drü-
der, zu 1 Kr. daS Stuck), und waS dergleichen 
lustige Dinge mehr sind. 

Der Dampfer, der vorgestern von hier abging, 
um auch die in Castellamare zurückgebliebene Be» 
satzung von vier Eompagnieen zn holen und dem 
Kommandanten den ausdruckliche» Königlichen Be-
fehl zur Uebergabe zu bringen, ist noch nicht zurück. 
Jener Kommandaiit, Gros, ein alter Berner, früher 
in preußischen Diensten, stellte, alS die anderen 
Truppen abzogen, auch seine» Kanonieren und Svl« 
baten frei, abzuziehen; er allein werde bleiben, mit 
zwei Pistole» bewaffnet, und mit diesen bei der ersten 
Annäherung eines Palermitaners die Pulverkammer 
und das Kastell in die Lust sprengen. 

P a r i s , 13. Febr. Im Sud de M a r s e i l l e 
voin V. Februar liest man: «DaS Schiff »Ercula« 
»um", welches am 4ten d. M. von Neapel abge« 
gangen ist, bringt n»S Nachrichten aus Pa le rmo 
vom 3. Februar. Privaibnefe melden ui>6, daß der 
König den Sicilianer» die Eonstiiution von 1812 
bewilligt hat, welche auch angenommen wurde, je-
doch unter der Bedingung, daß der Kronprinz zum 
Vice-König von Sicilien ernannt würde, und daß 
ein Parlament zu Palermo seine Sitzungen kalte. 
ES soll eine allgemeine Amnestie gewährt worden 
sei», mit Ausnahme der Emigruten von 1821. 
Alle Festungswerke Sicilicns sind den Palermitaner» 
übergeben worden, und alle Truppe» sind »ach 
Neapel zurückgekehrt. 

T u r i n , 8. Febr. Tie Proclamation, worin 
der Konig die Verleihung einer Verfassung verspricht 
und die Grundlagen derselbe» inittheilt, lautet fol-
gendermaßen: 

„K>ul Albert, von Gottes Gnaden König von 
Sardinien u. s. w. „Tie Völker, welche wir durch 
den Willen der Vorsehung seit siebzehn Jahren mit 
väterlicher Liebe regieren, haben stets unsere Liebe 
erkannt, wie wir ihre Bednrsnisse zu erkennen su. 
clien, und unser Bestrebe» ging stetS dahin, de» 
Fürsten und die Nation, zum Heil des Vaterlandes, 
durch die engsten Bande zu verknüpfen. 

«Von dieser immer inniger werdenden Verknüp« 
(Beilage.) 



JW 15. Beilage zur Dörptfchen ZeitMî « 13. Febrnar. 18^8. 

fung haben wir sehr erfreuliche Beweise erhalten 
in den Gesinnung,n, womit unsere Unterthanen 
die neueren Reformen aufgenommen, welche der 
Wunsch, zu ihrem Besten die verschiedenen Zweige 
der Verwaltung zu verbessern und die Bevölkerung 
auf die Erörterung der öffentlichen Angelegt»Helten 
vorzubereiten, nnö eingegeben hatte. 

«Jetzt, da die Zeit zu größeren Dingen reif ist, 
und bei den in Italien stattgehabte» Veränderungen, 
zögern wir nicht, ihnen den feierlichsten Beweis zu 
geben von dem Vertrauen, welches wir iit ihre 
Ergebenheit und ihre Klugheit setzen. 

^Unsere Rätbe bringen die in der Stille vor-
bereiteten politischen Institutionen zur Reife, welche 
die von Ulis bewilligten Reformen ergänze» und 
dadurch die Wohlthat einer mit dem Zustande deS 
LandeS vereinbaren Gestaltung befestigen werden. 

„ES ist uns indessen schon jetzt sehr angenehm, 
zu erkläre», daß. auf den Rath unserer Minister 
und der vornehmste» Räthe unserer Krone, wir be» 
schlössen haben, die nachstehenden Grundlagen eineS 
StaatS»Grundgesetzes anzunehmen, um in unsere» 
Staaten ein vollständiges Repräsentativ-Regierungs-
systein einzuführen. 

A-rt. t. Die katholische, apostolische und rö-
mische Religion ist die einzige Religion deö Staa-
tes. Die anderen gegenwäriig bestehenden Religio« 
nen werde» den Gesetzen gemäß geduldet. 
.... Die Perlon d,S KönigS ist heilig UNd 

unverletzlich. Sei«, Munster si„d verantwortlich. 
„ „u * \ a " r l " ha» die erekutive Ge. 
walk. Er ist das Oberhaupt dcö Staaiö, brfehliat 
die ganze Land- unv Seemacht, erklärt de,, Kriea 
und schließt Friedens-, FreundschafiS- und Handels. 
Verträge; er ernennt alle Beamte und erläßt die 
„öthigen Befehle zur Aliöflihrniig der Gesetze, ohne 
deren Beobachtung zu suöpendiren oder davon zu ent» 
binden. 

Ar t . 1. Der König allein genehmigt die Ge« 
setze und macht sie bekannt. 

Art . 3. Die ganze Gerechtigkeitöpflege geht 
vom Könige auS und wird in seinem Namen ver-
waltet. Er kann begnadigen und die Strafen rail' 
der». 

A r t . G. Die gesetzgebende Gewalt wird ge-
meinsam von dem Könige nud zwei Kammern auS. 
geübt. 

Art . 7. Tie Mitglieder der ersten Kammer 
ernennt der König lebenslänglich; die zweite ist eine 
Wahl-Kammer auf Grundlage eineü »och z„ bestim, 
mendcu CeiisuS. 

A r t . 8. Der König und beide Kammern kön-
neu Gesetze vorschlagen; aber jedes die Stenern be-
treffende Gesetz wird zuerst in der W a h l . Kammer 
vorgeschlagen. 

Ar t . 9. Der König beruft in jedem Jahre 
die beiden Kammern; er vertagt die Sitzungen und 
kaun die Wahl-Kammer auflösen, beruft jedoch in 

diesem Falle innerhalb 4 Monaten eine neue Kam» 
mer. 

Ar t . 10* Keine Steuer kann auferlegt oder 
erhoben werden, ohne von den Kammern angenom» 
wen und vom Könige genehmigt zu sein. 

Art. I L Die Presse ist frei, wird aber Re» 
pressiv-Gesetzen unterworfen. 

Art . 12. Die persönliche Freiheit wird ga-
rantirt. 

Art . 13. Die Richter, mit Ausnahme derjeni-
gen deS Mandamento, sind unabsetzbar, nachdem sie 
ihre Functionen während eines noch zu bestimmen» 
de» Zeiiranms ausgeübt hoben. 

Ar t . 14. Wir behalten unS vor, eine Kom-
muual-Miliz auS Personen, die einen noch zu be, 
stimmenden EenlnS zahlen, zu errichte». Sie wird 
unter de» Beiehlen der Verwaltungs-Behörden ste-
hen und von dem Ministerium deS Innern abhän-
gig sein. Der König kann sie in den Orten, wo 
er eS für nötbig findet, suSpendiren oder auflösen. 

„Da6 Grundgesetz, welches, auf unseren Befehl, 
in Uebermistimaiung mit diesen Grundlagen vorbe» 
reuet wird, triit in Kraft, sobald die neue Organi» 
sation der Kommunal-Verwaliuiig beendigt ist. 

„Indem wir auf diese Weise für die höchsten 
politischen Bedurfnisse des Volkes sorgen, wollen 
wir die Ausfuhrung eineü lange gehegte» Wunsches 
nicht länger aufschieben unv setzen den Preis deS 
SalzeS vom i. Juli an auf 1 Sgr. 2 Pf. das Pfd. 
herab. Wir beschließen diese Maßregel Hauptfach» 
lich zum Besten der ärmsten Klassen in der Ueber» 
zengung, daß wir dafür bei den Reichsten einen Er« 
satz für den öffentliche» Schatz finden werden, wie 
rö die Bedürfnisse des Staates erheische». 

„Gott segne die neue Aera, welche für unsere 
Völker beginnt, und bis dabin, daß sie die größten 
Freiheiten, deren sie würdig sind und lein werden, 
genießen, erwarten wir von ihnen die strenge Beob» 
achiung der bestehenden Gesetze und die Aufrechthal-
tung der Rübe, welches zur Vollendung der inneren 
Organisation des Staats unerläßlich ist. 

Turin, d. 8. Febr. 1848. 
K a r l A lber t . " 

O e s t e r r e i c h . 
Venedig, 7. Febr. Der gestrige Abend war 

bestimmt, die Theilnahme n»d Freude über die in 
Neapel crihciltc Lonstitniion zu erkennen z»i geben. 
Die Nachricht war am Tage vorher »ach Venedig 
gelang». AbeudS tollte Alle» in der Devuiinenkam» 
mer, wie man scherzweise daS Fenice « Theater zu 

' nennen pflegt, in iveißer Kravatte und gelbe» Haud« 
schuhen erscheine» (weiß und gelb sind die päpstli» 
chen Farben). Die Cerkiio tanzte die ©icilinuic, und 
bei ihrem Erscheinen und dem Erblicken der italieni-
scheu Farben, mit denen sie sich gepult hatte, ging 
der Lärm im Parterre loö. Ein wutbendeö Bivor. 
und Bravoschreien begleitete jeden ihrer Schritte, und 



als der Tanz zu End» war, verlangt« man stürmisch 
die Wiederholung, di« aber nicht erlaubt wurde. 
Plötzlich ertönte anö dem Parterre der Ruf: «Alle 
binauS!" und in wenigen Minuten stand das große 
Theater beinahe leer, der Vorhang ging nieder weil 
man die Oper nicht weiter spielen lassen wollte, 
und um 10 Uhr war AlleS zu Ende. Der Cigarren-
krieg hat nachgelassen, dafür besteht der neueste Witz 
darin, daß man die Schnalle am Hutbande nach 
vorn tragen soll. 

M a i l a n d . Hier wird es mit jedem Tage är, 
ger; die Erplosionen werden zwar noch znrückgehal« 
ten, aber kein Mensch kann bestimmen, wie lange 
es noch möglich sein wird! Das Militair ist in 
eine Lage versetzt, die eS kaum mehr auSznhalten 
vermag. Die Kinder auf den Straßen höhnen eS, 
die Kellner in den Kaffee- und Gasthäusern schenken 
nicht ein und versagen die Bedienung, wenn deutsch 
gesprochen wird, weil sie wissen, daß die strengsten 
Befehle an die Regimenter ertheilt find, zu keiner 
Thätlichkeit zu schreiten. Die Soldaten aber knir« 
schen vor zurückgehaltener Wuth. ÜDobin soll das 
kommen, und was bereitet sich der italienische Leicht» 
sinn nnd diejenigen, die ihm das Wort reden, vor? 
Die Mailänder Revolutionaire spielen ein höchst ge« 
wagtes Spiel, und es siebt nicht aus, alö ob sie es 
gewinnen wurden. Wir konstaliren die Tdatsachen 
und lassen der eigenen Beurtheilung die Entscheidung 
der Frage! Fünfzig Damen haben sich zu Samm« 
lnngen für Nolhleidende vereint, und die Negierung 
bat diesen Verein gestattet. Wie man vernimmt, 
sollen von dort die Tagesbefehle für die ganze revolu» 
tionaire Bewegung ausgehen. Soll sie die Regie« 
rung bestehen lassen zu ihrem Verderben? Soll sie 
sie abstellen und das Zeichen zu einem allgemeinen 
Geschrei geben, sie übe Tyrannei und hindere die 
Woblthätigkeit nur deshalb, damit sie die unlrre» 
Klasse» zur Verzweiflung und zu Erzessen treibe? 
So stehen heute die Dinge ein dem gesegnetste» Lande 
der Welt. Wir sind nicht in Zweifel, wer in die« 
fem Kampfe den kürzeren ziehe» wird, aber uns 
graut vor dem Gedanken an die Möglichkeiten, die 
er herbeiführe» könnte. (21. Z.) 

M i s e e l l e n. 
Ucbrr di« Verhä l t i i i sse der Juden vom 

statistischen S t a n d p u n k t e aus. 
Von den 1000 oder *100 Millionen Menschen, 

iveldie die Erde bewohnen mögen, ist die Anzahl der 
Juden außerordfiiilich gering. Während in dem 
großen, dicht bewotuiten China, Cochinchina, Siam 
und anderen angränzenden Theilen Ostosiens 400 
Millionen Buddhaist»,,. j „ Ostindien 21)0 Millionen 
Bra ha misten sind, diese indische,, Religionen aber in , 
den hier bezeichneten Uijifrcifrn feststeht,, herrscht 
daS Chnstentbum in Europa, in Amerika: wohin 
die göttliche Lehre dringt, dringt sie Bildung nnd 
Gesittung, und immer weiter und weiter gehl ihre 
Verbreitung und mit ihr der Fortschritt echter Hu« 
Dia,»tat. Man schätzt die Anzahl der Christen auf 

10 — 

der Erde auf 230 bis 250 Millionen. — Der starre 
MuhamedaniSmus, wie sehr die Lehre deö Propheten 
Erweiterung befiehlt, nimmt nicht zu; daö nördliche 
Afrika, Arabien, das osmanische Reich und Theile 
des mittleren Asienö sind seine Gebiete. Man rech» 
net die Anzahl der Mubamedaner auf der Erde auf 
130 bis 150 Millionen. Fetischdiener, Heiden aller 
Art möge» im mittleren Asrika, auf den Inseln der 
Oceane, in den Jndianerstämmen Amerika's 30 bis 
100 Millionen leben. Gegen solche Zahle» sticht 
es ab, daß Juden nicht mehr als 4 bis 5 Millionen 
auf der Erde sein mögen. 

Es sind aber auch nicht ganze Staaten, große 
Länder, die alS von Juden bewohnt bezeichnet wer« 
den könnten. Immer noch mögen sie in ihrem ei« 
gentlichen Heimatlande, in Jndäa und Syrien, am 
stärksten, sein. Man schätzt ihre Zahl im ganzen 
oSmanischen Reich auf 7 bis 800,000, von denen 
nur 250,<00 in der europäischen Türkei wohnen. 
I n Marokko nnd den angränzenden Ländern werden 
500,000—600,000 angenommen. Sehr wenige sind 
im östlichen Asien, in China, Indien, 50—80,000. 
I n ganz Amerika werten kaum 100,000 Juden leben. 
I n Europa wohnen 2? Millionen, aber höchst ver-
schieden veriheilt; im Ganzen viel mehr in den vstli-
chen als in den westlichen Staaten. I n Portugal 
war ihre Zahl früher sehr stark; sie sind durch blu« 
tige Verfolgungen vertrieben und zogen sich meist 
nach ten Niederlanden, woselbst im westlichen Europa 
jetzt verhältnißmäßig die größeste Anzahl wohnt. 
Portugal bat erst in neuester Zeit wieder Inden 
aufgenommen, so daß in Portugal und Spanien ihre 
Anzahl jetzt sehr unbedeutend ist. AiM, in Grog« 
britanicn und Irland leben wenige, 13,000 (der 
207üste Mensch); eben so sehr wenig in Belgien 1954 
(der 2l57ste Bewohner); noch weniger in Schweden 
und Norwegen, nur 850 (der 5012re); in Dänemark 
mehr, tiOOO (der 366ste ist ein Jude), in Frankreich 
70,000 (der 487ste), in den Niederlanden 52,000 
(der Klste Menich). — Stärker »och als in de» Nie« 
verlanden ist in den östlichen Tbeilen Europa'S di« 
jüdische Bevölkerung. I n Rußland (einschließlich 
jedoch des nur dunn bevölkerten asiatischen Rußlands) 
wohnen 1,120,000 Juden, der SKste Mensch ist ein 
Jude — in den österreichischen Staaten leben 611,000; 
der 57ste Mensch ist ein Jude (in dem kleinen ehe-
maligen Freistaat Krakau ist der Ute Mensch ein 
Jude). Die ehemals polnischen GcbietStheile in Nuß« 
land und Oesterreich haben die stärkste Anzahl von 
Juden. — I n dem mittleren Europa liegen die Zahlen 
für die Länder (einzelne Stätte machen Anö« 
nahmen) zwischen den VerHültnißzaHIen der östlichen 
und westliche» Reiche. I n Italien ist in, Durchschnitt 
nur etwa der 500ste Mensch ei» Jude; — a l l . der 
österreichischen Besitzungen mögen im übrigen Jta-
lien 40,000 Juden leben; am meisten sind noch im 
Kirchenstaat, Ver ISlste Mensch. I n Deutschland 
ist die Vertheilung der Inden lebr verschieden. I m 
Ganzen leben in Dentschland, mit Ausschluß der 
österreichischen und preußischen deutschen Länder, 
175,000 Juden, der SOste Mensch ist ein Jude. Die 
Vertheilung derselben auf die einzelnen deutschen 



Staaten ist sehr verschieden. Denn während im 
Königreich Sachsen der 1909te Mensch nur ein Jude 
ist, ist in Braunschweig der 180ile, in Hannover der 
458ste, in Württemberg der 149ste, in Baden der 
62ste, in Anhalt-Dessau der 37ste, in Hambnra der 
22ste Mensch ein Jude. 

Madame Schroder-Devrient soll, wie das 
Franks. Conv. Blatt berichtet, eine Oper in einem 
Akt geschrieben dabei«, T>rt und Musik, welche den 
Titel führt: „ I n der sächsischen Schwei;,« Diese 
Oper, heißt e6 ferner, solle zum erstenmale in Riga 
gegeben und von der Verfasserin selbst in Scene 
gesetzt werde». Gefällt ihr Werk, so will sie ferner 
olö Schriftstellerin und Tonsetzerin Versuche machen. 
DaS Sujet soll einem Erlebnisse der Madame Schrö-
der « Devrient mit einem absonderlichen Eremplar 
von Schottländer entnommen sein, der ihr eine 
zweite sächsische Schweiz in Schottland wollte an« 
legen lassen, wenn sie ihn heiraihen und ihm dahin 
folgen würde. 

München, lieber die ferneren Pläne und 
Absichten der Lola Montez ( G r ä f i n Landsfeld) 
verlautet noch nickiö Nähereö. Mit dem letzten il>. 
rer Skandale in München, der fast die Schließung 
der Universität zur Folge hatte, scheint der erste 
Rolle» Cycluö der Frau Gräfin beendigt zu sein. 
Nach dem dieselbe als öffentliche Tänzerin fast ganz 
Europa durchzogen und in den »leisten Hauptstäb-

ten wtgen ihreS sittenlosen Benehmens den Lauf' 
Paß erkalten, gelangt sie in München, wegen be« 
sonderer Verdienste, zur Wurde einer Gräfin, in 
w e l c h e Würde sie sich aber wie die letzten Ereignisse 
dargethan, noch weniger alS in ihre frühere Rolle 
zu schicken weiß, daher sie auch hier auS Stadt u n d 
Land verwiesen werden muß uud nun wabrschein» 
lich bei irgend einer Kunstreiter-Gesellschaft ähnlichen 
Erfolgen entgegengeht. Ein lehrreiches Beispiel 
wohin die mißverstandene Emancipatiou der Frauen 
führen kann. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wccbscl- und G c i d - C o u r s -IM 6. Febr. 1848. 

Auf Amsterdam 
w London 3 Monat ' 
„ Hamburg1 

Staats-Papiere . . 
f>g Bco. lnscriptioneii . * • • 
(ig Metall- * 
5g dito l . u . 2 Scr 
3 & A . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
rulnische Loose 1 Aul. • • • 

dito dito 2 Aul. . . • 
Livländisclie Pfandbriefe . • • 

dito Stiefflitzisclie dito . « • 
Curländ. Pfandbrief», kündbare 

dito dito auf Termin ' 
EsthlÄntf. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St« Petbg. Rix». 
188 
37* 
34 i 35 

125-1255 - ( 4 
1015 10GJ loa 

915 - Z 
v i ; - h 

1 04—05 — I i I 

1005 
OO5 

l 100 

99 
1 — 1 98 

l<w *Vtin*er »es (^^netal'Gouvernemetttö von Lio». Ehst« und Kurland gestattet ten Druck 
{JIF 10.) Den 13. Februar 1848. C. H. Z immerbe rg . Cemvr. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 1 l und 69 Der Vor-
schrijten für die Srudirenden, alle Diejenigen/ welche 
an den Herrn Candidaten WladiSlauS Fiorentini; 
an die Herren graduirten Studenten Emil Loppe» 
nowe und Wladimir ZiemanowSky; an den Herrn 
Provisor Rudolph Thomson; an die Stud. theoL 
Carl Moltrecht und Alfred Wolter; an die Stud. 
jur. Ferdinand Steinberg, Rudolph v. Tritthoff 
und Adolph Blaesc; an die Stud. med. Ludwig 
Strauch, Julius Gabriel Kubli, Robert Friedrich 
Jenny, Johann Bolschakow, Gustav Zimmermann, 
Gustav v. Brockcr, Georg v. Oeltingen und Fried-
rich Paulson; an die Stud. philos. Demetrius 
Pauli, Constantin GorSki, Julius Tundermann, 
Paul Jordan und Sigismund Kröger; an den 
Stud. pharm. Alerander Schütz; an den verstor-
benen Stud. med. Friedrich Bernhard Erdell und 
an die verstorbenen Stud. philos. Peter Smirnoi 
und Carl Tiling — auü der Zcit ihreS Hierseins 
auS irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a dato; sub poenu 

pracclusi 7 bei dein Kaiserlichen UniversitatSgerichte 
zu melden. Die etwanigen Schuldner der ge-
dachten verstorbenen Srudirenden Erdell, Smirnoi 
und Tiling und die Inhaber der ihncn gehörigen Ef-
fecten haben, bei Vermeidung der für Verheimli-
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem prafigirten Praclusivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, den 12. Februar 1848* 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Univer̂  

sikatS-Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
am 23. d. M. um 3 Uhr Nachmittags im Loeat 
dieser Behörde einige auS Kupfer, Zinn und Eisen 
angefertigte, dem pharmaeeutischcn Institute dieser 
Universität angehorige Sachen, so wie mehre auS 
dem zoologischen Cabinct ausgeschiedene Gegenstände 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber t Münze 
auetionis lege werden versteigert werden. 3 

Dorpat, den 11. Februar 1846. 
Ad mandatum; 

Notaire I . Schröders.. 



(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter rrsucht die an dm KronS-

Branntweins - Lieferungen nach Narwa und dein 
PleSkaufchen Gouvernement Theil nehmenden respee-
tivcn Herren Liefern»ten, die Zahlung für ihre be-
werkstelligten Lieferungen, in den bekannten Ter-
minen, bei Hrn. Landrichter und Ritler Georg von 
Samson in Dorpat, der die Güte hat, sich dieser 
Auszahlung zu unterziehen, gefälligst gegen Abgabe 
der ihnen erlheilten Quittungen, in Empfang neh-
tuen zu wollen. v 2 

St . Petersburg, den 4. Februar 1848. 
Baron Carl von Küster. 

L e soussigne a J'honncur de prevenir les 
personnes qui desireraient lui pnrlcr, qu'il löge 
provisoireinent dnns In maison de Mr. I t c c h , 
l iorloger, Pt qn'or» lc lrouve choz lui tous los 
jours jus q u a m id i , et de 2 heures ä C, surös 
midi. A. Saget, i 

inaitre de Jangue fran^aisc. 

Ein unverhciratheter junger Mann der eine 
gute Hand schreibt, die Lantwirlhschast erlernt hat 
und mit guten Zeugnissen versehen ist, wünlcht eine 
Anstellung als Disponent oder Buchhalter. Nä» 
hereö am StalionSberge Nr. 52 bei 3 

C. F. Silüky. 

Eine Wirthin welche in der Kochkunst und 
hauslicher Wirtschaft erfahren ist, kann ein Un-
terkommen auf dem Lande erhalten. Daö Na-
here ist bei Madame Using, im eigenen Hause an 
der St . Petersburger Straße zu erfahren. 3 

Ein Knabe von guten Eltern, der Lust hat 
die Kürschnerei zu erlernen, kann bei mir sogleich 
eintreten. W. Kankl, 3 

Kürschnermeister. 

Gegen eontante Zahlung wünscht eine Partie 
Roggen zu kaufen G. Leschnew. 1 

Auf einem Gute, 30 Werst von Dorpat, sind 
70 Kühe zu verpachten. Auch wird ein Gärtner 
dorthin verlangt. NahcreS erfährt man am Sta-
lionSberge No. 52 bei C. F. Silsky. l 

Eine PnrtHie guter Kleesaat zu 3 R. S . per 
Pud steht zum Verkauf bei 3 

C. F. Gruner». 

Guter Essig ist p bei 2 
Carl Schuppe. 

I n meiner Barbierstube bei Hrn. Ratböberrn 
Linde am großen Markt sind ganz frische Kurlan-
dische Blutegel zu haben. A 

I . I . Triebel, KreiS-Diöcipel. 

Gute H o f t - V u t t e r ist zu haben bei C. F . S i l sky . 

Dorpa t werden verlassen: 
Richard Lorenz, Schriftsetzer. 
Alexander Schultz. 
C. Eichmann, Knochenhauergesell. 
A. Paulson, Schornsteinfegergefell. 
I . Wulff, Schneidergesell. 

i 
1 
3 
2 
2 

Zn kanfen wird , gesucht: 
Hesselberg, lettische Grammatik. 
Preußische Z e i t u n g für 1847 epl. 
Helmersen, R. v . , Abhandlnngen auS dem 

Gebiete deS Livländ. AdelSrechtS. 1. Lieferung 
apar t . 

O t t o W k o d e l ' s Buchhand lung . 

Sonntag den 15. d. wird Hr. v>. Kolle-
gienrath Carlblom in dem 4ten der Wissenschaft-
lichen Lorträge zum Besten des Hlilfsvereins im 
Saale des Kaiferl. Gymnasiums die Darstellung 
des Kampfes und Widerspruches der modernen 
Bildung wider das Christenthum fortsetzen. — 
Billete aller Art zu sämmtlichen zwölf Vorlefun-
gen sind an den Wochentagen in der E. I . Ka-
rowschen Buchhandlung, am Sonntage in der 
Wohnung des Hrn. Karow im Nohlandfchen 
Hause an der Nigaer Straße zn haben. Der 
Preis eines Familienbillets ist fünf R. S.-M. 
der eines Personalbillets drei N . S . - M . Der 
Zutritt zu jeder einzelnen Vorlesung ist stets ftei 
gegen Erlegung von 50 Kop. S. - M. an der 
Casse. K. E. von Liphart, 

Director des Hülfsvereins. 
Dramatische Borlesnugen. 

Herr R. v. Lenz wird allhier in acht Abend-
Unterhaltungen und zwar deö MontagS, Dienstags, 
Donnerstags unv Freitags AbendS um 7 Uhr im 
zweiten Stock des Ressource - Gebäudes elassische 
Bühnenstücke vortragen, namenllich 1) WallensteinS 
Tod, von Schiller-, 2) Uricl Aeosta, Trauerspiel 
von Gutzkow, 3) die Säger, Schauspiel von Jss-
land, 4) Prinz von Homburg, Drama von Kleist, 
5) die Karlschüler, Schauspiel von Laube, 6) 
Wilhelm Teil, Schauspiel von Schiller, und hat 
diese Vorlesungen bereilS am vorigen Donner-
stage, den 12. Februar begonnen. Wer sich für 
solche noch nicht unterzeichnet hat, kann Eintritts-
charten zu ihnen in der Buchbandlnng deS Herrn 
Karow zu nachstehenden Preisen löten 

für 1 Person zu 2 Rbl. — Kop. S . 
2 ,, ^ ,, 

50 
// •* // 

, , 3 ,/ 
/ , 4 , , 
/ , 5 , / 
, , 6 " 

,/ * // 
, , 5 , , — 
// 6 , , — 
// 7 ,, 20 

tt 
tt 
// 

und für eine einzelne Abendunterhaltung zu 50 
Cop. S . - M . 
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9Ji t ö c c l l c i t . 
Höllist erfreulich klingt der Ausspruch deö in 

London erschieneiideu Athenäumö über die Freund-
schaft der Deutschen, bei Gelegenheit der Besprechung 
deS VrieswechselS !>vi,chen Schiller und Körner, daß 
nämlich eine solche Freundschaft außerhalb Deutsch, 
land schwerlich vorkomme. I n anderen Ländern 
sagt der Referent, finden wir selten, selbst unter den 
Gliedern einer und derselben Familie, eine solche 
unbegrenzte Offenheit der Millheilung, einen so ver-
trauensvollen Austausch von Gefühlen, Gedanken 
und Erfahrungen, wie man sie bei einer Verbin. 
dung versteht, welche in Deutschland den Namen 
Freundschaft verdienen soll. Es würde eine keines-
wegö nutzlose noch uninteressante Aufgabe sein, die 
Quelle dicseö eigenthüinlicheu deutschen Wesens auf» 
znsuchen und ihre Wirkung auf den Charakter und 
das sociale Leben nachzuweisen. 

Die Washington Union vom 5. Januar ver-
öffentlich» den Bericht einer vom Schatzsecretaik ein-
gesetzten technischen Commission über eine neue Er, 
fiuduiig des CapitaiuS Ericsson, welche durch An« 
bringung zweier neuer Apparate von geringem Um-
fange, ,,Evaporc»or" und „Eondeusatvr" genannt, 
das wichtige Resultat bei Dampfmaschinen herbeige-
führt, daß der gebrauchte Dampf alöbald wieder 
in Wasser verwandelt und in den Kessel zurückge-
führt wird, und so immer von Neuem denselben 
Kreislauf beschreibt. Da immer etwaS Dampf durch 
lofe Fugen u. s. w. verloren geht, so ersetzt der 
Evaporator die Einbuße aus dem Elemente, in wel« 
chem daö Fahrzeug schwimmt, und aus dieser Ver» 
mehrung deö Dampfvorrathö liefert der Condensator 
so viel frisches Wasser alS verlangt wird. Die 
Comm.ssion findet de» Apparat «ntadelhaft und 
fuhrt folgende Vorthclle desselben an: 1) Ei« See-
damp,schiff, welches seine Reise mit frischem Wasser 
beginnt, braucht nie Salzwasser in seine Kessel auf-
zunehmen. 2) Es braucht keine Kübel mit frischem 
Wasser mitzuführen, da es sich immer auö der See 
versorgen kann, und spart so Raum für Feuerung. 
3) Man erhält täglich außer für die Maschine und 
die Küche immer frisches Wasser genug, um jedem 
Mann au Bord täglich ein Vad zu verschaffen. 
4) Das Feuer braucht nicht ausgelöscht zu werden, 
um die Kessel von Salz und Schlamm zu reinigen, 
was Feuerung erspart. 5) Der Kessel bedarf gerin-
gerer Aufficht, da die Maschine, wenn einmal in 
Ordnung, alles Uebrige thnt und stetö sür den nö-
thige» Wasservorrath sorgt. 6) Ein Kessel wird 
zwei- biS dreimal langer halten, da er keine Unrci« 
nigkeit aufnimmt. 7) Fast ein Fünftheil der Fene, 
rnng wird erspart, da die Hitze auf die von Salz, 
und Schlammkrnsten freien Platten und Röhren 
wirkt und daS Wasser, welches aus dein Condensa« 
tor zurückläuft, schon sehr heiß in den Kessel kommt. 
8) Auch in schlammigen Strömen, wie auf dem Missi-
fippi und Missouri, wird eine Niederdruckmafchine ge-
nügen, da das schlammige Wasser durch de» vor-
gängigen VerdunstungSprozeßkrystallhell in den Kessel 

kommt. 9) Daü Platzen deö Kessels kann ganz ver-
hindert werden. 

Man hat vor einiger Zeit ,'n Berlin daS alberne 
Gerücht ausgestreut, rs sei auf höchsten Befehl den 
Schauspielern geboten worden, niemals anf ver 
Bühne den Hut auf dem Kopf zu behalten, sobald 
der König oder irgend ein anderer regierender Fürst 
im Thraler gegenwärtig sei. Die Sache verhält sich 
natürlich ganz anders. Se. Maj. sprachen näm-
lich bei Aufführung deö Drama'S „Columbuö" gegen 
den General-Jntentanten v. Küstner ihre Verwunde» 
rung auS, daß beim Erscheinen der spanischen Maje» 
stäten die Anwesenden nicht ihre Häupter entblößt 
hätten, Hr. v. Küstner vertheidigt sich damit, daß 
spanische Granben daS Vorrecht hätten, bedeckt zu 
bleiben, was der König jedoch historisch berichtigte. 
Hierauf hat der General-Intendant den Befehl er-
lassen , daß jedeö Ma l , wenn ein Theater - König, 
erscheint, alle Hüte abgenommen werden müssen, im 
Fall es nicht ausdrücklich anders befohlen wird. 

Von dem Kuchen, twclfth day cakc genannt, 
welcher nach altem Brauch auch dießmal am hejli-
gen DreikönigStag im Windsorpark dem königlichen 
Hos servirt worden ist, M der Sun folgende Be-
schreibung: Dieser Kuchen war ein Meisterstück der 
Kochkunst und der Confifeur desselben hatte die Bei» 
hülfe andrer Künstler als jener, welche in seinem 
Fach arbeiten, noch mit in Anspruch genommen. 
Am Untertheil deö KuchenS war eine große Anzahl 
chinesischer Figuren angebracht, mit Vögeln, andern 
THieren und allegorischen Devisen vermengt. Auf 
dem Gipfel desselben erhob sich ein Tempel, ein 
Meisterstück in architektonischer Form, auS herrli. 
che» Säuleu gebildet. Daö Pavo des Tempels 
war aus Gefrorenem gemacht »nd stellte ein Was-
serbassin vor. Unter der Kuppel hingen an feinen 
kristallznckernen Fäden eine Menge weißer und ro» 
ther Fische, welche durch eine unmerkliche Vorrich-
tuiig in Bewegung gesetzt, zu leben schienen, sich 
im Teiche spiegelten und der Täuschung nach her» 
rumschwammen. Um den Tempel herum waren 
Felsenstücke gruppirt, in welchen ein Glockenspiel 
angebracht war. Ans den Felsen saßen gegen zwan-
zig chinesische Fignren, welche Instrumente in den 
Händen hielten. Auf den Druck einer Feder begann 
die Musik und die Figuren bewegten die Hände und 
die Köpfe mit vollkommncr Präcision. Der Kuchen 
war vier Fnß hoch und drei Fuß breit und erregte 
die Bewunderung deö ganzen Hopses. 

Notizen aus den Kirchen -Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is -K i r che : des Schnh-

machermeisterö H. Pelzer Tochter Olga Anna 
Marie. 

Proclamirte : S t. I o h a n »i ö - K > r ch e: der 
Gärtner Peter Leepin auö Salisbnrg mit Ka« 
trine Be h r s i n . 

G e s t o r b e n e : S t . I o h a n n i ö - K l r c h e : Elisa-
beth Baronin v. B ü h l er , geb. Baronesse v. 
B r a u n , Wirkl. SiaatSräthin, alt 83 Jahr. 

(J\? 21.) De» 
Zm TJarnen de« GkiieralrGeuvernementS von Liv-, Ehst» und Knrlaud aest>itttt den Druck 
e» 17. Februar 1848. C. H. S i m m e l b e r g , C-«ser. 
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G t c t r a i d e - P r c i s c i n B c v a l 

vom 1. bis zum 6. Februar 1848. 
Si lber-Münze. 

] 

Waizen , 130 P f d . , pr. 1 Tschetwert. 

dito Sommer- . , , , , , , 

I^oggen, hies . Pfd. , , , , 

dito von f f ? , Pfd. 

Gerate, grobe . . 

dito feiuo . . 

Malz , nach Qualität 

hafer >> 
Komb rannt we in , 50g nach Güte pr. Eimer 

i, n 
a y y 

a 
i) i» 

n 
u 

I lb . lKp. 

G c t r a i d e - P r c i s e I n R i g a 

am 6. Februar 1848. 
Silber-Münzt-

Waizen . . 

roggen . . 
Gerste . . . 

Hafer . . . ä 2 0 

Waizenmehl . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl , 

Grobes Roggenmehl . « . 

Kornbrannlwein 7 j Di and . 

dito Z , , . 

& 16 Tschetwert pr. Last 

i 15 

4 10 

yy 11 ii 
pr. Tschctwcrik 

ii a 
. . pr. Kulle 

pr. Fass 

Rb. Kp 

70 — 

t 2 1 > ? 

Rb. Kp. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bnn dcm Direetorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die Auf-
führung cincS hölzernen Nebengebäudes auf dem 
kleinen Dom, bestehend auö einem Pferdestall, ei-
ner Klete und einer Scheune, so wie die Anferti-
gung und Lieferung der nachgenannten, für die 
klinischen Anstalten der Universität erforderlichen 
Mobilien, alS i Tisches aus Mahagoniholz, 13 
Krankentische und eines größeren TischeS auS po-
lirtem Ellcrnholz, 3 Tische und 20 Spciscbrelter 
auS Fichtenholz mit Oelfarbe gestrichen und 1 
mit Leder überzogenen Bank zum Reinigen der 
Messer und Gabeln, ferner 4 Bänke auö lakirtem 
Grehnenholz, einer Barriere für den Operations-
faal, und 12 Bettgestelle aus Schmiedeeisen, zu 
übernehmen Willens sein sollten, hiedurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb anberaumten Torge 
am 25. Febr. d. I . und zu dem Peretorge am 
23. desselben MonatS Mittags 1? Uhr, im Local 
der Universitär - Rentkammer einzufinden und nach 
Producirung der gesetzlichen Saloggen ihren Bot 
zu verlautbaren. Der Kostenanschlag für obge-
dachte Gegenstände kann taglich in der Canzellei 
der Rentkammer infpieirt werden. 3 

Derpot, den 16. gebr. 1848. 
Reetor Neue. 

Secr. PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach K i t und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Kandidaten WladiSlauS Fiorentini; 
an die Herren qraduirten Studenten Emil Loppe-
»vwe uuv Zl.u.aiicwSfp; an den Herrn 
Provisor Rudolph Thomson; an die fcJtud. thcol. 

Carl Moltrecht und Alfred Walter; an die 8tnd. 
jnr . Ferdinand Steinberg, Rudolph v. Tritthoff 
und Adolph Blaese; an die Stud. med. Ludwig 
Strauch, Julius Gabriel Kubli, Robert Friedrich 
Jenny, Johann Bolschakow, Gustav Zimmermann, 
Gustav v. Bröcker, Georg v. Oellingen und Fried-
rich Paulson; an die Stud. philos. Demetrius 
Pauli, Constantin GorSki, JuliuS Tundermann, 
Paul Jordan und Sigismund Kröger; an den 
Stud. pharm. Alexander Schütz; an den verstor-
benen Stud. med. Friedrich Bernharv Erdell und 
an die verstorbenen Stud. philos. Peter Smirnoi 
und Carl Tiling — auS der Z.it ihres Hierseins 
auö irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UnivcrsitätSgerichk 
zu melden. Die etwanigen Schnldner der ge-
dachten verstorbenen Studirenden Erteil, Smirnoi 
und^Tiling und die Inhaber der ihnen gehörigen Ef-
fectcn haben, bei Vermeidung der für Verheimli» 
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dein präfigirren Präclnsivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. •> 

Dorpat, den 12. Februar 1848. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Univer-

silatö-Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
am 23. d. M. um 3 Uhr Nachmittags im Loeal 
dieser Behörde einige a»S Kupfer, Zinn und Eisen 
angefertigte, dem pharmaceutischcn Institute dieser 
Universität angehörige Sachen, so wie mehre aus 
dem zoologischen Cabinet ausgeschiedene Gegenstände 
gegen gleieh baare Bezahlung in Silber - Münze 



de» und nur Fackelschein und Musik zog der König« 
liche Wage» in das Schloß zurück. Während der 
ganzen Fahrt standen der König und seine Brüder 
mit entblößtem Haupt im Wagen, sich mit Mühe 
der jubelnden Begrüßungen erwekrend; der König 
bat wohl in seinem Leben noch keinen so schönen 
Moment erlebt; er schien recht herzlich erfreut, und 
bei der Scene auf dem Balkon deS Schlosses war 
er sogar zu Thronen gerührt; in eine» Moment, 
als das Rufen, Iubiliren, Tücher« und Hüteschwen» 
ken von vielleicht 40,000 Menschen ganz besondets 
stürmisch zu ihm herausdrang, zog er den rückwärts 
stehenden kleine» Kronprinzen herbei und führte die 
Rechte an die Brust, die einzige mögliche Ar t , an 
daö Volk in diesem Augenblick zu reden; an Spre-
chen und sich verständlich machen war weder oben 
noch unten zu denken. Diesen ganzen Abend dauerte 
der Jubel in Toledo, unter Fackelschein trugen sie 
die Büsten von König und Königin umher; einer 
improvisirten Illumination widersetzt sich ein un. 
konstitutioneller Scirocco, und eben jetzt, 12 Uhr 
Nachts jagt ei» reichlicher Regenguß die Masse» 
auseinander. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 14. Febr. Feldmarschall Graf Radetzky 

hat bei seinem hohen Alter und seiner zunehmenden 
Körperschwäche um einen Nachfolger gebeten, und 
G. F. M. ?. Hrabowsky wurde hierzu ernannt. Die 
letzten Nachrichte» anö den italienischen Provinzen 
sind beunruhigender Art; die Studenten an de» 
Universitäten zu Padua und Pavia haben ei» Ein-
schreiten deö Militairs hervorgerufen, und in Treviso 
und Venedig, in welchem ersteren Orte das Pfand, 
bans i» Brand zu stecken versucht worden ist, haben 
Aufläufe stattgefunden. 

Der mit Modena und Parma abgeschlossene 
Offensiv- und Defensiv-Traktat girbt viel zu sprechen, 
und da seine Publikation mit der Nachricht wegen 
Bewilligung der sardinischen Constitution, die der 
französischen Charte nachgebildet sein soll, zufällig 
zusammentrifft, so kann man sich der Besorgniß nicht 
erwehren, daß die Gewütber in Italien dadurch noch 
mehr aufgeregt werden dürften. Als nächste Folge 
dürfte wohl nach kurzer Zeit auch eine toscanische 
Constitution ins Leben treten. 

Die Lage Italiens wird immer verworrener, 
und auf die eine oder die andere Weise muß die 
Krise bald zum Ausbruch komme». 

Der H o f - K n e g s r a t l i S - P r ä s i d e n t Graf Hardegg 
liegt auf den Tod darnieder; man glaubt nicht, daß 
er de» heutigen Tag überlebt. I n der jetzigen be-
weqten Zeit wieder eine große Kalamität. Man be-
zeichnet de» Erzherzog Albrecht als seinen Nachfolger. 

M a i l a n d , 9. Febr. Vorgestern, a», 7. d. M , 
ist eü zu Pavia zwischen Militair und Civil zu einem 
sehr ernsten Konflikt gekommen. Nachmittag fand 
ein L e i c h e n b e g ä n g n i ß statt, und d i e Studenten der 
Universität fanden sich >» großer Zahl dabei ein; 
sie trugen meistens C a b r e r a - H u t e mit Straußfedern, 
wie dieS im P i e m o n t t s i s c h c n Mode geworden ist. 
Ein Officier deö daselbst garuisontrenden Regiments, 
Graf Gpulay, ging rauchend a u f der Gaffe und 

als der Leichenzug sich bei Ihm vorbeibewegte, blieb 
er stehen und »ahm die Mütze von, Kopf und die 
Cigarre auS dem M»nde. I » einem Nu war er 
von einem Schwann Studenten umgeben, die ihm 
alle niöglichen Schmähungen, Schändlichkeiten und 
Drohungen ins Gesicht sagten. Der Officier rettete 
seine Ehre, indem er sich mit gezogene», Säbel aus 
dem immer größer gewordenen Haufe» d»rchschlug. 
Er wurde mit Steinwürfe» verfolgt, und ei» anderer 
Officier, Lieutenant Schulz, welcher eben seinem 
Kameraden zur Hülfe gekommen war, wurde auf 
der Stirne dermaßen verwundet, daß er fast besin-
nunaSlos z« Boden fiel. DaS brüllende Geschrei 
der erbitterten Menge zog a»ch Soldaten herbei, 
welche, als sie einen ihrer Officiere verw»»det sahen, 
mit wahrer Wulh von der blanke» Waffe Gebrauch 
machten und den VolkShaufe» zersprengten. AlS 
Abends der Hauptmann Ferentzi auf der Gasse ging, 
wurde er durch einen Flintenschuß auS einem Hause 
in der unteren Brust schwer verwundet. Dies hatte 
gräßliche Scenen zur Folge, deren Details noch nicht 
bekannt sind. Heute Nachts sind hier drei wichtige 
Verhaftungen v o r g e n o m m e n worden, nämlich jene 
der in der öffentlichen Meinung als Rädelsführer 
h i e s i g e r Agitationen geltenden Männer: Simonetta, 
Befana und Prinetti. Sie wurden auch bereit« von 
hier weggeschafft, um nach Linz gebracht zu werden. 
Die seit 25 Jahren in Mailand ansässige römische Für« 
sten'Familie Pio wurde heute aus dem La »de gewiesen. 

I n Padua fanden an demselben Tage, in der« 
selben Stunde, wie zu Pavia, Unruhen statt. Die 
Zeitung von Venedig spricht von fünf Verwundeten 
— Stndettte» — wovon einer seitdem gestorben fei. 

W i e n , 16. Febr. I n der vergangenen Nacht 
2 Uhr ist der HofS Kriegsrathö-Präsident, Graf von 
Hardegg-Glatz, im Aller von 7« Jahren gestorben. 
W r fei» Nachfolger sein wird, darüber verlautet 
bis jetzt nichts Bestimmtes. Die beiden Kommau-
direnven von Nieder - Oesterreich iutd Böhmen be-
zeichnet man zttnächst; jedoch dürfte dem Vernehmen 
nach kaum einer der Beiden berufen werden. Auch 
General Graf Fiequelmont soll zu den Kandidaten 
gehören. 

Die letzten sehr beunruhigenden Nachrichten auS 
den italienischen Provinzen solle» Allerhöchsten Orts 
den Beschluß veranlaßt haben, in denselben dos 
Slandrecht zu publiziren. und es ist deshalb an den 
Erzherzog Vice-König der Auftrag bereits abgegan-
gen. Wegen dieser strengen und nothwendig gebe-
tenen Maßregel konnle eine Einigung unter den 
Mitgliedern der StaaiS-Konferenz lange nicht erzielt 
werden, allein die Ereignisse der jüngsten Zeit ha-
den das längere Vertagen derselben »»möglich ge-
macht. Alles sieht mit Spannung dem Ausgang 
dieser italienischen Unruhen entgegen, und Jeder ge-
winnt täglich mehr die Ueberzengnng, daß die Conspi-
ration eine fehl* verzweigte und weit ausgedehute 
sein müsse, wo diese jedoch ihren Hauptsitz habe und 
Unterstützung nnd Vorschub findet, darüber waltet 
ein Geheimuiß, welches auf den Entschluß, mit aller 
Energie gegen die Aufwiegler vorzugehen, mehr a l s 
hemmend einwirkt. 
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M a i l a n d , 14. Febr. Die hiesige „Gazzetta" 
enthält nachstellende Bekanntmachung: 

„Nachdem erneuerte und ernsthafte Unruhen am 
S. und 9. Februar in Pavia ausgebrochen waren, 
bei welchen ein Student, zwei Landleute und ein 
Offizier, als derselbe am 10. AbendS nach seiner 
Wohnung zurückkehrte, verwundet worden waren, 
hat es Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Vice-Kö« 
nig dem Ermessen der betreffenden Provinzial-Dele-' 
gaten, im Einverständnisse mit der dortigen Univer-
silätsbehörde, anheimgestellt, die Karnevalsferien 
früher eintreten zu lassen uud die öffentlichen Vor-
lesungen an der Universität zu schließen. Der De-
legat hal bei den gegenwärtige» Umstände» es für 
rathsam erachtet, die jungen Studenten auf nnbe-
stimmte Zeit zu ihren Familien zurückkehren zu las-
sen, und ergriff im Einverständnisse mit der Mi l i , 
tairbehörde die wirksamsten Maßregeln, um zu ver-
hindern, daß die Ruhe der Stadt ferner gestört 
werdet 

S eh tt» c c i t . 

Chr is t ian , '« , l t . Febr. Vorgestern Mittag 
versammelten sich die Repräsentanten, und kurz vor 
1 Uhr erschien der Reichsstatthalter Severin Löven-
jkjvld, gefolgt in Prozession von den Mitgliedern der 
norwegischen Regierung, des Höchstengerichts, der 
Universität u. s. w>, im Storthingö - Saale. Der 
ReichSstatthalter verlas einen offenen Brief des Kö-
nigs, worin derselbe sein Bedauern ausspricht, be, 
hindert zu sein, den zwölften ordentliche» Storthing 
in Person zu eröffnen, und dem Statthalter die deS-
fallsigen Vollmachten übertrügt. Sodann verlas der 
Neichsstatthalter die Königliche Rede, worin der Kö« 
nig, behindert, das Storthing persönlich zu eröffnen, 
den Repräsentanten seinen Willkommsgrnß und seine 
Wünsche ausspricht, dann auf die vorjährige Lebens' 
uiittelnoth übergeht, bedauert, noch verhindert gewe-
sen zu sein, sich mit der Königin in Norwegen krönen 
zu lassen, aber hofft, diesen Sommer die Krönung 
vornehme» lassen zu können, das freundschaftliche 
Vernehmen mit sämmtlichen Mächten anzeigt, Ver-
tränen zur Mitwirkung des Storthings zu Gefetzes-
Vorschlägen über Unterricht, Rechisweseu, Handel, 
Schiffahrt, Landbau, Fischerei, Postwesen, Straßen-
wesen u. s. w. ausspricht. 

t ü r k e i . 
Kons tan t inope l , 26. Jan. Die hiesigen 

Blätter bringen lange Artikel über den glänzenden 
Empfang, der dem päpstlichen Nuntius von Seiten 
der Pforte zu Theil wird. 

Die Abreise deö Herrn Mussums soll auf den 
Zysten d. bestimmt sei». 

Bekanntlich sendet der Großherr jährlich mit 
der nach Mekka pilgernden Karawane verschiedene 
Geschenke, unter anderem Seidenstoffe zu einem neuen 
Vorhange für die Kaba, in die heilige Stadt. Die 
aebrauckten alten Verhänge fallen den dortigen Prie. 
fteni zu, die sie, in kleine Stücke zerschnitten, als 
Ntliq:-'..l »nter die Pilger vertheilen. Nur jedes. 
,nal in dein Jahre, wenn der Anfang deö Kurban 

Veiram auf einen Freitag fällt, gehört der abgelegte 
Vorhang, altem Brauche gemäß, dem Sultan und 
wird hierher gebracht und uuter großem Pomp im 
Serai von Topkapu, in dem Saale, wo der Man« 
tel bei Propheten aufbewahrt wird, niedergelegt. 
I n diesem Jahre war das der Fall. Die Ceremonie 
der Empfangnahme fand in voriger Woche statt, 
und der Großherr und alle seine Minister hatten sich 
deshalb in daS Serai von Topkapu begebe». 

I n Topchane will man einen steinerne» Thurm 
bauen zur Aufnahme einer großen Glockenuhr, die 
dort aufgestellt werden soll. Dies wird die erste 
öffentliche Uhr in Koiistaiitinoprl sein. Mnhamed 
untersagte bekanntlich seinen Gläubigen den christli» 
chen Gebrauch der Glocke». Nur die Stimme des 
Muezzim erschallt zu den bestimmten Tageszeiten, 
zum Gebete rufend, vom Minaret. Auch den Najas 
der Türkei ist trotz der täglich gerühmten Toleranz« 
Fortschritte noch bis heute nicht erlaubt, sich der 
Glocken zu bedienen. Das durch die Reibung von 
ein paar Eisen - oder Holzstangen hervorgebrachte 
Geräusch, das dafür aus griechischen und armenischen 
Kirchen ertönt, ist nur ein sehr nothdürstiges und 
fränkischen Ohren widriges Ersatzmittel deS harmo-
nischen Glockengeläutes der abendländischen Kirchen. 
Nur den fränkischen Klöstern und Kirchen war bis 
jetzt hier ein oder das andere bescheidene Glöcklein 
gestattet. 

Der Winter stellt sich immer stattlicher bei unS 
ein. Schon fast zwei Monate sehen wir keine Sonne 
mehr, Stnrm peitscht die grauen Fluthen der Pro» 
pontiS, dichter Schnee bedeckt die „sanftschwellenden 
Hügel" dcö Bosporus, sammt Myrthe und immer-
grünem Lorbeer und Cypressenhoinen. Schon jetzt 
beträgt die Regenmenge mehr alS die vom ganzen Win-
ter in gewöhnlichen Jahren. Fast in jedem (wohl-
eingerichteten) Hause findet sich hier ein großartiger, 
wenn auch nicht zu minutiöse» Beobachtungen taug-
licher Regenmesser, .die Cisternen nämlich, sie sind 
über und über gefüllt. Von der Nässe durchweicht 
fallen Häuser unb Mauern ein, in voriger Woche 
ein Haus in Galata und vor einigen Tagen ein Theil 
der hohen Mauer, die das Galata-Serai gegen die 
Straße von Jeuitscharsi hin umschließt. 

Die Cholera soll, nach der Versicherung der hie-
sigen Journale — sie versichern daö aber schon über 
zwei Monate lang — nnii wirklich in Abnehmen 
begriffe» sein. Vor einigen Tagen wurde hier ein 
Soldat plötzlich auf dem Posten von der Cholera 
befallen. Er ward abgelöst und starb nach wenigen 
Stunden. Der ihn abgelöst hatte, erkrankte aber 
ebenfalls bald darauf auf demselben Posten. 

Tr ie f t , 13. F^ r . Die hier eingegangenen Be-
richte aus Konstantinopel reichen bis znm 3teu d. 
Mussurus ist von seiner Wunde wieder hergestellt 
und begiebt sich in der nächsten Woche mit überaus 
großem Lurus nach Athen. ES heißt allgemein, 
daß er nur kurze Zeit dort bleiben nnd man an 
seiner Stelle einen Geschäftsträger ernennen werde. 
Der päpstliche Nuntius ist der Gegenstand der größ-
trn Aufmerksamkeit. 
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Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Von G o t t e s G n a d e n 
Wir, Nikolai der Erste, 

Kaiser und Selbstherrscher al ler Neussen, 
«. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Thun allen Unsern getreue» Unienhancn kund: 
Nach der Fugung GotteS und mit Unsern 

und Unserer geliebte» Gemahlin der Kaiser in 
Alexandra Feodorowna elterliche» Segen wird 
Unser zweiter Colin, der Großsürst Konstan-
t i n N i k o l a j e w i t s ch, welcher im verflossenen 
2ahre volljährig geworten ist. mit der Tochter des 
regierende» Herzogs von Sachsen - Alteuburg, der 
Prinzessin Al exandra, den Bund der Ehe 
schließen. Gestern, an, 5. Februar, hat die Hohe 
B r a u t Sr . Kaiserl iche» Hoheit Unseren 
orthodoxen Glauben angenommen und die heilige 
Salbung empfange», und heule haben W i r S ie 
in der Kaibedrale des WinterpalasteS feierlich ver-
lobt. Indem W i r Unsere getreue» Unteribanen 
bievo» in Kenniniß setzen, befehle» W i r : Jb re 
Hobeit fortan Großfürst in Alexandra Jo-
sephowna zu neiiueii und Hoch der selben den 
Titel ^Kaiserliche Hoheit" beizulegen. 

Gegeben ju St. Petersburg den C. Februar im 
Jahre «.ich Christi Geburt dem eintausend achthun-
dert achiundvierzigste», Unserer Regierung aber 
im drei und zwanzigsten. 

Das Original ist von S r. Majestät dem Kaiser 
Hvchsteigenhäntig also unterjeichnet: 

n i k o l a i . 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Elvis« 

ressort sind der Consultant bei dem Klinikum der 
Et. petersburgischen Med>ko'chiru>gi>cheu Akademie, 
Akademiker, Staatsrath S a l o m o n zum Direktor 
der St. Petersburger Augenheilanxalt und zu dessen 
Gebülfen der Arzt bei der Rcichsschulden-Tilgungö-
Comimssion Lerche ernanul worden. 

(St. Pet. Ztg.) 
St . Petersburg, 1^. Febr. Ter Rigaische 

Commaudan» General von der Infanterie Man« 
derstiern ist zum Mitglied deS General - Audilo» 
riatS des Kriegeministeriums und der bei der rei. 

tenden Garde-Artillerie stehende GeneralmajorW r a n-
gel 2 zum Commaudantrn von Riga ernannt 
worden. 

Der Obrist van der Vl iet , vom?-G. preob-
rasbeuSklsche» Regimente ist zum Polizei»,eister in 
Riga ernannt und wird zugleich der Armee aggregirt. 

Der Kavallerie-Generaliieutenant iPar'on von 
S a ß , wird verabschiedet, mit Uniform und dem 
vollen Getialt alS Pension. 

Der Commandeur der 36. Flotteguipage und 
des Schiffeö RostiSlaw Capitain 1. RangeS Mes-
ser ist zum Conireadmiral befördert, mit Zuzähluna 
zur 4. Flotte-Division. 

Be,ordert sind für Abzeichnung im Kriege ge-
gen die Bergvölker; zu Fäb.idrichS: vom Dragoner-
regiment S. K. H. deS Kronprinzen von Wurtem« 
berg, der Fadnrnjunker Bogel und die Untervffi, 
ziere Ste in und Renner. 

Der Junker Baron Stackelberg vom Drago-
iirrregiment S. K. H. des Thronfolgers Cesarewitsch 
ist zum Fäbnvrich befördert. lRuss. Jnv.) 

Moskau. Nach einer Mittheilung des ,Moö» 
kausche» Ckadidlattes" ist Souiit.,g, den S. Febr., 
vom hochwurdi'ge» Metropoliten Ph i la re t in dem 
tschudowsche» Kloster nach der Liturgie ein Dankac» 
bet wegen des gänzlichen AushörenS der Cholera-
Epidemie abgehalten worden. 

Weiter heißt eS in demselben Blatte: _E>'n au 
genwärtigeö Ungemach erscheint uns immer drücken-
der alS ein vergangenes und daher mag eS kom-
nun daß viele unter den Bewohnern Moskaus, die 
d,e beiden schweren Lbolerajahre durchgemacht ha, 
ben, der Meinung sind, die Cholera'sei dießmal 

, ü im3Pr verheerend gewesen, als im Iah« 
18^». nachstehender Übersicht sind die Zahlen 
der li, beiden Perioden Erkrankte» und Gestorbenen 
zur Vergleichung neben einander gestellt: 
. . erkrankten genasen starben. 
J»n j . 1830 . . . 0,811 3,639 3,439 P. 
Vom 18. Sept. 18^7 biö 

zum 4. Febr. 1818 3,-194 1,683 1,780 — 

n n ä ! a r ; s i f c d e 9 t a c k » r i ^ ) t e » . 
f r a , » k r e i ch. 

P a r i s , 11 Feb. I n d,r beutigen Sitzung 
der Deputirlen-Kammer beschäftigte man sich weit 
mehr mit der Bankett-Frage, als mit dem Gegen-



stände der Tagesordnung. Man versichert, die 
Kommission, welche gestern ia der Versammlung 
der OppositionS-Deputirten zur Negulirung jener 
Frage ernannt wurde, habe sich diesen Vormittag 
bereits versammelt, und man fügt bei, das Ban, 
kett solle nun am nächsten Donnerstag Mittag statt, 
finden Aber zugleich vernimmt man auch mit Ge« 
wißheit, daß die Herren Dufaure und Billanlt die« 
sen Morgen mit ihren Freunden, zwölf im Ganze», 
den Entschluß gefaßt habe», nicht bei dem Bankett 
zu erscheinen. DaS ist schon ein bedeutender mo« 
ralischer Schlag für die Opposition. 

Auch vernimmt man, daß der gestrigen Ver-
sammlung der Oppos i t ionS -Depu t i r t en in welcher 
unter Anderen auch die Herren Ttuerv, Remnsat 
und Berryer zugegen waren, allerdings der Vor-
schlag gemacht worden, daß alle Oppositions-Depu, 
tirten zusammen ibre Entlassung geben sollten, daß 
aber dieser Vorschlag nur 15 Summen für sich ver. 
einigte. Herr Emil von G'rardiN, der bieten Schritt 
als uothwendige Konsequenz alles dessen betrachtet, 
waS die Opposition bei unv feit der Adreß-Debatte 
gesagt und aethan, hatte aber allein den Muth und 
die Konsequenz zur Ausführung dieseö Entschlusses: 
er hat beute wirklich seine Einlassung eingereicht 
und dabei erklärt, baß er nicht vor den nächsten 
allgemeinen Wahlen wieder in die Kammer euitre« 
teu wolle. Der Marquis von Larochejacquelin hat 
dieses EnilasiungSgesuch heute auf daö Bureau der 
Kanimer niedergelegt. 

Einer der Haupibeschlüss« der gestrigen Ver-
sammlung war, wie oben bemerk«, auch gewesen, 
daß die Oppoi'i>>on6-Depulirten, welche durch LooS 
etwa berufen wurden, an der Deputation Thkil zu 
nehmen, die dem König die Adresse hente Abend 
überreichen wird, nicht dabei erscheinen solle». Diese 
Depulaiion die daher von allen Seiten mit Unge-
duld erwartet worden war, ist nun heule durchs 
Looö bestimmt worden, Daö LooS hat sieben Op-
positivus reputirie getroffen, die aber meist d,r le» 
gitimistischen Meinuiiq angelören; eS sind die Her-
ren: von Villeneuve (du Nord), T'iberl, Daruaud 
von QuairebarbeS, Abrabam DuboiS, Jollivet 
und Herzog von Reggio. Tie Herren von Oua> 
trebarbeS, Villeneuve und Abrabam DuboiS fol» 
leu krank sein, die Anderen werden wobl nach 
den Tuilerieen gehen. Um 9 Uhr AbendS wird 
der König die Deputation empfangen; die Mit» 
glicdcr derselben versammeln sich nach der An» 
kündigung deS Präsidenten der Kammer, in dessen 
Kabinet um 8 Uhr. 

General Jocqueminot bat bereilö mehrere Zu-
fammenkunfie mit den Offizieren der Nativnalgarde 
lind General T'burce Sebastiani mit den SlabSof. 
fizieren der pariser Garniso» geholte», um den Geist 
der Truppe» zu erforschen. Vorgestern wurde in 
Folge dieser Zusammenkünfte Brod, Nudeln, BiSknit 
und dergleichen in die Kasernen gefahren. Auch 
backen und Schaufeln sind an die Truppen der 
nvölf pariser Stadlbezirke verlheilt worden. 

ES ist jetzt auch die Rede von einem großen 
R e f o r m - B a n k e t t e , welches von der National-Garde 

von Paris gehalten werden solle. Bereits sollen 
mehr alö 10,000 National.Gardisten ihre Theilnahme 
au einem solchen Bankette zugesagt haben. 

Der Semaphore von Marseille meldet unterm 
10. d. daß der Er«Polizei-Minister von Neapel, 
Delcaretto, in jenem französischen Hafen angekom« 
men war. 

DaS Journal deS DöbatS thrilt eine Adresse 
der Bewohner von Ereter an die von Paris mit, 
welche sich für die Aufrechterhaltung deS Friedens 
zwischen England und Frankreich ausspricht und in 
Ereter von einer öffentlichen Versammlung beschlos« 
sen, dem Journal des DöbatS aber von l)r. Bowring 
im Auftrage seiner Vaterstadt übersendet worden 
ist. „Viele Gründe", heißt eö darin, »fordern die 
beiden, durch so viele Interessen verbu»denen und 
geographisch einander so nahe» Nationen anf, in 
Frieden zu leben. Durch Erhaltung deS Friedens 
können wir einen wohlihätigen Einfluß ans Handel 
Civilisation, Künste, Geschmack und Regierung je-
deS Landes ausüben; sobald aber der Dämon des 
Krieges entfesselt wird, stockt der Verkehr, geht 
die Eivilifation zurück, Künste und Wissenschaften 
leiden, und in Folge der gelähmten HnIfSquellen 
uild der dann notbwendig rnlstebende» schweren Be» 
lastung wird die Entwickelnng beider Nationen auf» 
gehalten. Die verderblichen Folgen des Krieges kön« 
nen niemals in ihrem ganzen Umfange vorausgese-
hen werden; allein wir kennen genug von seinen 
Schrecknissen, um die größte Kalamität darin zu 
sehen, die das Menschengeschlecht treffen kann." 

Unier der Leitung deS Herrn Labet werden, 
wie verlautet, im nächsten Mai nicht weniger alS 
6000 Franzosen »ach Texas auswandern; eS hätten 
sich in verschiedenen Tl»i!en Frankreichs ComitvS für 
diese AusivanderuiigS-Erpediilon gebildet. 

Ein piomonteser Varini, der dem Marschall 
Soult einen Drohbrief geschrieben hatte, um 10,000 
Fr. von ihm zn erpressen, ist vorgestern von dem 
Ziichlpolizeigerichl zu drei Monaten Gesängniß ver-
nrlheilt worden. 

Drei englische Schiffe, welche» die Blokade von 
Duenoö-AyreS nicht respeclirten, sind von dem fran» 
zösischen Geschwader »ach Kriegörecht genommen 
worden. Der englische Admiral soll hierüber bei 
seiner Regierung geklagt haben und die Sache jetzt 
in London vorliegen. 

AuS T o u l o n vom 8. d. wird geschrieben: 
Gestern Abend traf Oberst-Llenlenant von Beaufort 
erster Adjutant deS Herzogs von Aumale, von Pa« 
r»S hier ein. Dieser Offizier, der Abd el Kader 
nach Frankreich begleitet batte, soll der Ueberbrin-
ger von JiegierungS-Instruclionen in Hinsicht auf 
jenen ausgezeichneten Gefangenen fein; eS ist aber 
nichts davon verlautet. O b e r s t - L i e u t e n a n t von Beau-
fort kehrt nach Algier zurück. I » der Nacht von» 
6. starb i»i Fort Lama lg« ein Aga aus der Be-
gleitung Abd el Kader'S, augeblich durch Kohlen-
dampf, da er anS Unvorsichtigkeit ei» Kohlenbecken 
welches er beim Tabackranchen gebrauchte, in sei. 
nem Zimmer halte steben lassen. Er wurde heute 
auf dem Juden-Kirchhofe beerdigt." 



Der Corsaire macht den guten Spaß, ganz 
ernsthaft anzlikündiqen, das Ministerium bade be-
schlösse«, um die öffentliche Aufmerksamkeit von den 
Bankette» abzuleiten und daS Publicum zu beschäf-
tigen, Abb el Kader schnell nach Paris kommen zu 
lassen und ihn als n<£>unt) des Alcibiades^ zu de-
nutzen. 

Es ist nicht unbemerkt geblieben, daß bei ei« 
nem Balle. den neulich der österreichische Botschaft 
ter gab, die Gesandten und sonstigen Vertreter der 
italienischen Staaten fehlten. Od sie nicht geladen 
waren oder der Einladung nicht Folge leisteten ist 
unbekannt. , w 

P a r i s , 15. Febr. Gestern Abend wurde die 
große Deputation der Deputirten-Kammer, welche 
dem Könige die Antwort-Adresse auf die Thronrede 
zu überreichen beauftragt war, von Sr. Majestät 
empfangen. Eixe große Anzahl von Deputirten 
halte» sich der Deputation angeschlossen. Der Her« 
zog von NemourS und der Herzog von Montpen« 
sier standen rechts und links vom Throne. Als der 
Kammer Präsident Herr Sanzet die Adresse verlesen 
hatte antwortete der König: „Meine Herrn Deputir« 
ten! Die alljährlich erneuerte Versicherung der loyalen 
Mitwirkung und Unterstützung, welche Sie M i r 
unaufhörlich gewährt haben, seitdem der Wunsch 
der Nation Mich auf den Thron berufen, gereicht 
M i r stetS zu gleicher Genugihnung. Vermöge deS 
gegenseitigen Vertrauens und der innigen Eintracht 
unter allen Staatsgewalten sehen wir das große 
Gebäude unserer ronstitutionellen Institutionen sich 
immer mehr befestigen. Frankreich findet darin die 
Gewähr für seine Ruhe und für seine Zukunft und 
Ich daS Glück, daß Ich zur Erfüllung Meines 
thenersten Wunsches habe beitragen können, des 
Wunsches, eS in Frieden die Freiheiten genießen zu 
sehen, die eö so ruhmvoll erobert hat, und alle Vor» 
tbeile, welche die Vorsehung ihm beschicken. Ich 
bin sehr gerührt worden von den Beweisen der 
Tbeilnabme, mit denen die Deputirten-Kammer 
Mich umgeben hat, alS sie von dem Schlage erfuhr, 
der mich' iu einer Meiner theuersten Zuneigungen 
betroffen. Von ganzen Herzen tanke Ich ihr datür 
so wie für die Gefühle, welche sie Mir in der Adresse 
ausdrückt, die Sie Mir in ihrem Namen überrei-
che»." Diesen Worten folgte der lange anhaltende 
Ruf: „Es lebe der König!u Seine Majestät stieg 
dann vom Throne herab, näherte sich den Depu-
tirten und sagte: „Ich b"> '»"'g S"»brl davon, 
Meine Herren. Sie so zahlreich um Mick zu sehen, 
und dieser Zuruf »u>t mcinem Herzen sehr wohl. 
Darauf ertönte von neuem daö Lebehoch und wie-
derdolte sich mehrere Male. 

Das Schreiben, mittelst dessen Emil von Gl-
rardin gestern der Depulinen-Kammer seine E»t-
lassung eingereicht hat, lautet folgend«maßen: „Herr 
Präsident! Zwischen der intoleranten Ma>oniat 
und der inkonsequenten Minorität g.ebl es keinen 
Platz für den, der sich keine RegierungSgewalt oh. 
ne Initiative und Fortschritt, keine Qpposinon ohne 
Kraft und Logik denken kann. Jch reiche daher 
meine Entlassung ein und werde die allgemeinen 

Wahlen abwarten. Ich habe die Ehre u. s. w. E 
von Girardin." 

P a r i s , 16. Febr. Vorgestern Abend empfing 
der König den päpstlichen NuniiuS, den sardinischen 
Botschafter und den schwedischen Gesandten, An 
demselben Tage hatten die Minister Guizvt, Ducha-
tel und Hebert eine dreistündige Eonfmnz mit Sr . 
Majes tä t ' gehab t . Ueber die Deputation, welche 
dem König am Abend die Adresse der Deputirten-
Kammer überbrachte, und über die Deputirten, die 
sich ihr a n g e s c h l o s s e n hatten, enthält heute daS Iour« 
nal deS Däbatö folgende genaue Angaben: „Heb« 
200 Deputirten waren mit der großen Deputation 
in den Tuilerieen erschienen. Vou den zu Mitglie-
dern der Deputation durchs LooS Auserseheneu blie-
den die Herren Graf von Villeneuve, Tribert, Dar« 
uaud, Jollivel und Leon Talabot auS. Auch Herr 
Lacrosse, einer der Kammer-Secretaire, war abwe-
send. Unter de» anwesenden Mugliedern der Op-
position befanden sich Herr Abraham DuboiS von 
der linken Seite und die Herren Allard und Her« 
zog von Reggio vom linken Eentrum." Nach dem 
Commerce waren nnler den Majoritäts-Deputirten, 
die sich der Deputation anschlössen, vier, die bei 
der Amendements Frage gegen daS Ministerium ge« 
stimmt, und unter den durchs LooS gezogenen zwan-
zig Mitglieder der Deputation acht, welche gegen 
die Phrase des letzten Paragraphen stimmte», wo« 
rin von feindlichen und blinden Leidenschaften dle 
Rede ist. Drei dieser acht begaben sich in die Tni« 
lernen, die übrigen fünf aber welche den verschie« 
denen Schattirnngen der Opposition angehören, nah-
men au Uebeireichnng der Adresse keinen Antheil, 
was, nach dem Commerce, auf den König eine» 
peinlichen Eindruck zu machen schien. 

Dem C o u r i e r f ran?a iS zufolge, hat der 
Minister-Raih bereits über die Vorlegung eines Ge-
setzcEntwurfs gegen die Bankette und politischen 
Versammlungen sich berothen. Herr Tnchatel, wel-
chcr täglich von den Präfekten Briefe empfange, 
worin sie meldeten, daß neue Reform-Bankette in 
den Departements verbreitet wurden, und daher um 
Verhandluiigö-Regeln bäten, habe ihnen diese jetzt 
in einem Sendschreiben ertheilt, daS genau bestimme, 
welches Verfahren sie den Banketten gegenüber ein» 
zuschlagen hätten. 

Es beißt, daß die Königliche Verordnung schon 
bereit liege, welche den Marschall Bugeaud zum 
Ober-Befehlshaber der ganzen Besatzung der Haupt» 
stadt und der Banmeile ernennen werde. 

Der „Nettuno", der den ehemaligen neapoli« 
taniichen Polizei.Minister Telcarreito am Bord hatte, 
war, nachdem eS ihm nicht hatte gelingen können, 
demselben Änfnahme in einem oder dem anderen 
italienischen Staate zu verschaffen, nach Neapel zu« 
ruckgekehrt und zu Gaela von Anker gegangen, hatte 
aber alsbald die Weiiung erhallen. Herrn Delcar-
retto nach Marseille zn bringen. Die dortige An« 
kunft diese» tör-Munsters gab daselbst Anlaß zu ei-
ner anfiuhrenschen Demonstration. Zahlreiche Grup-
Pen von S i e i l i a n e r n und Neapolitanern, vou denen 
einige früher durch polizeiliche Maßregeln Delcar-



retto'ö betroffen worden waren, versammelten sich 
in der Nahe des marseiller Forts St. Jean, bei 
welchem der „Nettuno" vor Anker lag, und gleich-
zeitig wurde düseS Schiff von Balken umgeben, 
die mit Italienern gefüllt waren, und aus denen 
sich tumultlnirisches Geschrei und Zischen vernebmen 
ließ. Um Herrn Delcärretto vor Unbilden zu schut-
zen, brachte man ihn sofort nach der Quarantaine-
Anstalt. 

Das Schreiben, welches Abd el Kader vom 
Fort Lamalgue aus an den König gerichtet bat, lau-
tet: „An den großen, den edelmutbigen, den hoch-
herzigen Sultan der Franzosen. Ich begehre von 
Dir, mich, wie man eö mir versprochen hat in ein 
muselmännisches Land, nach Mekka oder Aleran-
drien, geben zu lassen. Ich werde dort alle Dinge 
unserer Religion üben; ich werde mich dem Nachdenken, 
dem Gebete btugeben, ich werde in den Fußtapfeu mei-
nes von den Gläubigen so sehr verebnen Vaters einber-
gehen. Frankleich ist groß uud schön, gerecht und hoch-
herzig; die Nation ist stcnk, und wirst tbun, was 
ich von Dir begehre." In Folge dieses Schreibens, 
auf dessen Forderung der Emir seitdem bebarrte, soll 
sich die Regierung entschlossen haben, ihn nach Aegyp-
ten bringen zu lassen. 

Hier bat einer der bedeutendsten Kornhandler, 
David, selue Zablnngen eingestellt. Die Paistva 
sollen sich auf 2 Millionen, die Aktiva auf nur 300 
bis ^50,000 Fr. belaufen. Die Bank von Frank-
reich soll für G00,000 Fr. Papier von ibm in Hän-
den haben. In Montragis bat das Haus Saimon 
Und Söbne mit mehr als Million fallirt. 

Auf t e l eg ra p b i fch em Wege gebt die Nach* 
richt ein, daß das Reform-Bankett zu Paris aber-
malS, augeblich bis zum 22sten vertagt sei. An-
dcrweitige'Gerüchte wellen wissen, daß die Oppo-
sition sich Meldst entschlossen habe, die Sache ganz« 
lich aufzugsben. 

P a r i s , 17. Febr. Ihre Majestät machten 
vorgestern einen i?iueflug nach Ct. Lloud und kehr, 
ten Abends mich den Tuilerieen zurück. Der Prinz 
und die Prinzessin von Ioinville sind am 9ten d. 
mit ibreu Klüvern in Algier eingetroffen, wo sie auf 
der Rhede von dem Herzog und der Herzogin von 
Anmale und am Landungsplatz von allen Behörden 
empfangen wurden. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Herr Guizot, bat, da es verlautete, daß aus Be-
sorgniß vor einem Ausstande eine große Anzabl von 
Fremden sich anschicke, die Hauptstadt zu verlassen, 
an sämmtliche Gesandten und Geschäftsträger der 
fremden Mächte in PariS eine Note gerichtet, um 
dieselben zu berubigen und in Kenntmß davon zu 
setzen, daß von der Regierung alle erforderlichen 
Maßregeln getroffen seien, um Uuruhen zu verbuken. 

P a r i s , 18. Febr. Vorgestern Abend empfin-
gen-Ihre Majestäten in den Tullerieen den Prin-
zen von Syrakus, den britischen Botschafter, den 
dänischen Geiandten uud andere angesehene Perso-
nen. An der Bö-'c bieß es, Graf Molo wäre inS 
Schloß gerufen worden, um an die Spitze eines 
neuen Ministeriums zu treten, hätte aber Bedin-

gungen gestellt, auf welche der König nicht einge-
gangen wäre. 

e n g l a n d . 
London, 12. Febr. Die Regierung wird in 

der nächsten Woche ihren neuen Finanzplan vor 
das Unterhaus bringen. Lord John Russell hat den 
48ten zum Vortrage desselben bestimmt. Ueber seinen 
Inhalt herrscht daS größte Geheimniß, doch zweifelt 
man nicht, daß der Minister eine Erböhung der 
Einkommensteuer beantragen werde, wobei indeß, 
wie eS beißt, insofern eine Erleichterung der weni-
ger wohlhabenden Klassen stattfinden wird, als fort-
an nur diejenigen, welche ein Einkommen von mehr 
als 200 Pfd. jährlich baben, zur Steuer herbeiges 
zogen werden sollen. Biober wurde bekanntlich die 
Steuer schon bei 150 Pfd. Einkommen erhoben. 
Andererseits spricht man von der Absicht, die Ac-
cise-Abgaben sehr zu beschranken, die Erhebung der-
selben dem Zoll-Departement zu übertragen und das 
Accile-Depanement ganz eingehen zn lassen. 

Die ausgedehnteste Anwendung elektrischer Te-
legrapben kommt gegeuwänî  in den Vereinigten 
Staaten vor. Nach einer neueren Mittbeilnng ist 
ein solcher Telegraph bis St. Louis vollendet. Er 
lauft durch Bellevtlie und West - Belleville und er-
halt also jetzt am Missisipp, die Nachrichten vom 
Atlantischen Meere in wenig Minuten! Der Tele-
graph verbittdet die Städte Washington, Baltimore, 
Pbiladelphia, New Uork, Boston, Buffalo, Pitts-
bürg, Emcinnati, LouiSville und St. Tottis in un-
unterbrochener Linie. Er ist auf 4028 (engl) Mei-
len fertig und für weitere 2800 Meilen (nach New-
Orleans, Moblle ic.) projekt:rt und angefangen, und 
zwar obne alles Zutbun der Regierung. 

London, 11. Febr. Die Times enthält fol-
gende Mittbeilurrg: „Se. Ercellenz Monsignore Be-
dini ist so eben aus Rom mit einer besonderen Mis-
sion Sr. Heiligkeit des Papstes an die britische Re-
gierung hier eingetroffen. Er. Ercellenz hatte eine 
Unterredung mit dem Staats Secretair für die aus-
wärngen Angelegenbeiten uud befand sich unter den 
Personen von Auszeichnung, welche Lady Palmerston 
Sonnabend Abend bei sich empfing. Die Gegen-
wart Sr. Ercellenz erregte uuter der ausgezeichue-
ten Gesellschaft, welche sich in den SalonS drängte, 
große Aufmerklamkeit. 

Auf telegraphischem Wege erfahren wir, 
daß Lord Palmerston am 15ten im Unterbaust die 
Erklärung abgegeben, daß Oesterreich ibm die Zu-
sicherung gegebeu hätte, es würde gegen die italie-
nischen Verfassungen nicht einschreiten. 

London, 15. Febr. Eine diplomatische Corres-
pondenz zwischen den Eabinetten von Wien und St. 
James betrifft die Angelegenheiten Italiens und 
besteht in zwei Schreiben des Fürsten Metternich 
an den österreichischen Botschafter in London, Grafen 
v. Dietnchste,n, vom 2 Aug. v. I . und zwei Schrei-
ben des Lord Palmerston vom 12. Aug. und 11 
Septbr. I „ dem Ersteren heißt es: „Italien ist 
nur eine geographische Benennung. (Bekanntlich 
em Ausspruch des Fürsten Metternich ans dem Wiener 
Congresse.) Die italienische Halbinsel besteht auö 



souveräne», vo» einander unabhängigen Staaten. 
Die Eristenz unv die territoriale» Rechte dieser Staa. 
teil begründe» sich auf die Principien deS allge-
meinen VölkerrechiS unv werden durch politische Acte 
von unbezweifelter Autorität gewährleistet. Der 
Kaiser seinerseits ist einschlössen, diese Rechte zu 
achten und All?«, waö nt seiner Mach, stebt, zu ihrer 
Anfrechthaltiing beizutragen.̂  I n dem zweiten koimnt 
folgender Passuö vor: ,,Der Kaiser macht keinen 
Anspruch darauf, eine italienische Macht zu sein. 
Er begnügt sich damit, daS Haupt seines eigenen 
Reicheö zu sein. Einige Theile leineö Reiches er. 
strecken sich bis jeuieiiö der Alpen. Er wünscht, 
dieselben zu behaupte». Weiter will er keine > Be-
sitz; sein Eigenihum aber wünscht er zu schüren." DaS 
letzte, wichtigste Schreibe» lautet vollständig wie 
folgt; ^Die österreichische Regierung — sagt Vord 
Palmerston nach der Einleitung — bat neulich die 
Zustimmung der Regierung von Großbrillaniiien zu 
einem Princip nachgesucht und erhalten, daß die 
verschiedene» Staaten, in welche Italien getheili ist, 
berechtigt sind, ihre Unabhängigkeit zu behaupte» 
lind zu vertheidigen, und daß diese Unabbängigkeit 
von den übrigen Mächten Enropa'S unverletzlich ge-
achtet werden muß. Indem die Regierung I . Mai. 
ihre Zustimmung zu diesem unbestrittenen Satze auö-
drückte, verband sie damit einen andere», weichen 
sie ebenfalls fur unläugbar hält, nämlich, baß jeder 
unabhängige Souverän ein Recht hat, in seinem 
eigenen Gebiete solche Reformen und Verbesserungen 
einzuführen, die er iur die Wohlfahrt deS Volkes, 
Über welches er herricht, zuträglich halten mag, und 
daß keilte andere Regierung berechtigt sei» kann, 
eine solche AnSubung eineS der Hölingen Attribute 
unabhängiger Souvrränetät zu verbieten oder zu 
hindern. Und die Regierung I . Maj. ist überzeugt, 
daß daS Cabinet von Wien bereit sein muß, eine 
so einfache politMche Wahrheit anzuerkennen. Wa6 
für Nachrichten dalier anch bei der Regierung I . 
Maj. eingegangen sein wögen i» Bezug auf neu-
lichc Vorgänge und diplomatische Miiihrilungen in 
Italien, so ist sie doch überzeugt, daß die österreichi-
sche Regierung keine Schrille beabsichtige» kann, 
noch dazu ermächtigt hat, welche mit den oben er. 
wähnten Grundsätzen streiten, und hält sich eben so 
überzeugt, daß weder in Bezug aus den Köllig von 
Sardinien noch auf den Papst die österreichische Re-
aicruna mit der Absicht umgeht, Maßregeln innerer 
Gesetzgebung oder Verbesserungen in der Verwal-
tun« welche diese Souveräne »n ihren Staate» vor-
ninehmen dienlich erachten möge», zu verwandeln 
in irgend eine» Angriff auf deren Staaten oder 
Rechte. Tie Regierung Maj. »vnrde in der 
Tbat sehr bekümmert sein Uber daS Ettttreten von 
Ereignissen, welche Großbrillaniiten unmöglich nnt 
Gleichgültigkeit ansehen könnte. - Dir Kronen von 
Großdrittannien und Sardinien sind lang«> durch die 
Bande eines treuen und enge» Bundnisseö mit ein-
ander verbunden, und Großbritannien kann An-
svrüche, welche aus solch ebrenwer,her Grundlage 
beruhen, niemals vergessen oder zurückweisen. — 
Die Unverletzlichkeil (inicgriiy) deS römischen Staa. 

tes kann als ein wesentlicher Bestaudtbeil der poli» 
tischen Unabhängigkeit der italienischen Haldinsel be. 
trachtet werden, n»d kein Augriff auf'daö Gebiet 
dieseS Staates kann stattfinden, obne zu sehr ernst-
lichm und sebr wichtigen Folgen zu f»dre». — Ew. 
Ercell. (Vord Poniondy) wollen diese Depesche dem 
Fürsten Metternich vorlegen und ihm eine Abschrift 
derselben einhändigen." Diese Erklärung ist durch 
die Er.ignisse »och wichtiger geworden,' a!S sie eS 
in dem Augenblicke war, wo sie erlassen wurde. 

Von Do n, 15. Febr. 2dre Majestät die Kö-
nigin hielt gestern im Buckingbam-Palost Hof. Der 
Gesandte Dänemarks, Graf vo» Revenilow, hatte 
eine Audienz, i» welcher er mit der amilichen Noti-
fikation vo» dem Ableben deS verstorbenen KönigS 
von Dänemark sein Beglaubigungsschreiben von 
seinem neuen Souverai» uberreicht. Sir Liratsord 
Eanning wurde Der Königin nach seiner Ruckkehr 
auS der Schwei; z»m eistenmale vorgestellt und er-
dielt de» Königlichen Abschied zu seiner Reise nach 
Konstantinopel. 

Vondon, 16. Febr. ES ist die Rede davon, 
daß der österreichische Gesandte, Gras Dutrichstein, 
am 1. Marz Vondon verlassen werde. Der heutige 
Börsenartikel deS S u n Ipricht vo» einer Ruckberu-
fnng (will,einmal) deS Gesandten, und aum die 
M o r n i n g Post bebauptet nach Berichten, die sie 
im österreichischen GrsoiibtschaftS-Holel geschöpft ha-
ben will, daß die Zeit der Rückkehr des Gesandten 
ganz unbestimmt sei, daß verleibe aber jedenfalls 
fünf biS sechS Monate abwesend sein werde. Die 
TimeS enthält heute eine Erklärung, daß der öster» 
reichliche Botschaiter, welcher seit drei Jahren sei. 
neu Posten nicht verlassen habe, in Famil'.en-Ange« 
legeiiheittn nach Wien reise» müsse. 

AuS den gestern im Unterhause gemachten An» 
gaben über den Parlamentsbau geht hervor, daß 
derielbe, zu 707,000 Pfd. veranschlagt, jetzt schon 
1,400,000 Psd. gekostet hak, wovon jedoch nur 
430,000 Pfd.' auf den eigentlichen Bau, der Rest 
auf Tecoraxonen, Vorsetzen u. f. w. kommen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 7. Febr. Daö Bemuhen dkö Sie, 

geö-HerzogS, sich vor den Augen der Königin alS 
den Abgott der Nation darzustellen, ist nicht nur 
durchaus fehlgeschlagen, sondern hat auch dazu ge-
führt, ihn über die Gesinnungen der höheren Stände, 
und namentlich der Armee, zu enttäusche». Vor 
acht Tagen hatte er angekündigt, daß die Oper im 
Eirco sich seiner hohen Gegenwart zu erfreuen haben 
wurde, und da man wußte, daß auch die junge Kö-
nigin an jenem Abend die Oper zu besuchen beab-
sichtigte, so beschlossen die Progressisten, in derselben 
ihrem Helden in Gegenwart der Königin noch rau-
schende« und nngebuhrlichere Huldigungen als gr. 
wohnlich darzubrliige«. AlS aber daS HauS eröff« 
»et wurde, wies sich aus, daß gegen zweihundert 
Offiziere in voller Uniform die Sperrsitze einnahmen. 
Während bewaffnete Unteroffizier und Soldaten 
haufenweise auf den Galleriee» erschienen. Die Pro-
gressisten witterten sogleich in dieser ganz ungewöhn. 
Itchrn Erscheinung ein Komplott und legten den 



Offizieren die Absicht bei, die dem Sieges «Herzoge 
bestimmten Huldigungen durch rüstiges Geschrei im 
entgegengesetzten Sinne oder wobl gar durch das 
Geräusch il-rer Waffen zu überwältigen. Um einer 
solchen Demüthigung idres Heiden vorzubeugen, 
hielten die Progressisten für gerathen, ihn eiligst von 
der Anwesenhell der Offiziere in der Oper zu be-
nachrichttgen, worauf den» der Siegeüherzog dem 
Minister-Präsidenten anzeigen ließ, daß er, um keinen 
Anlaß zur Störung der Ruhe zu geben, die Oper 
nicht besuchen wurde. Der General Narvaez ließ 
ihm erwiedern, er möchte sich immerhin in den Circo 
begeben, denn für Aufrechthaltung der Ruhe wurden 
die Behörden Sorge trage». Allein der SiegeS, 
Herzog wich diesmal dem Geräusch der Waffen aus, 
und auch die Königin erschien nicht, obgleich Alles 
M ihrer Ausnahme vorbereitet war. 

Entrüstet Uber die Veredelung seiner Absichten, 
«klärte Espartero endlich, die Ränke seiner Feinde 
zwängen ihn, von hier abzureisen, und in der That 
verließ er unS vorgestern, nachdem er vor vierzehn 
Tagen dem Senate die Anzeige machte, daß, «drin, 
arnde Geschäfte* ihn nach Logrona riefen. 

M a d r i d . 11. Febr. Die diesseitige Regierung 
giebt ihre Theilnahme an dem Erfolge der italieni, 
schen Umwälzungen immer lauter zu erkennen. Mit 
großer Bestimmtheit hört man auch versichern, daß 
die Königin Marie Christine, „der einzige Held, wel-
che« die spanische Revolution hervorbrachte" (wie 
der Faro sich neulich ausdruckte), sich sehr bcfrie-
digt zeige, in ihrem Geburtölande nun dasselbe poli-
tische System verkündigt zu sehen, zu dessen Einfüh« 
rung in Spanien sie so wesentlich beitrug. 

p o r t u g a l . 
London, 16. Febr. Geilern hier eingegangene 

Nachrichten aus Lissabon vom v. Febr. melden, 
daß in der portugiesischen Hauptstadt große Be, 
stürzung herrsche über eine angebliche Note deS eng, 
lischen Gesandten, in welcher England erkläre, dag 
eS die bei der Intervention gestellten Bedingungen 
als nicht erfüllt betrachte und die nicht auf gefetzli« 
chem Wege gewählte portugiesische Depulirten-Kam» 
mer wieder aufgelöst werden müsse. 

D e u t s c h l a n d . 
Königreich Baier». Die Rulle der Haupt« 

stadt ist nicht weiter gestört worden (die neuesten 
Nachrichten sind von» 14. Februar), obwohl man für 
den Sonniag nicht ohne Besorgniß war. 

Viel zur Beruhigung des Publikums trägt fol-
gende Bekanntmachung bei, die am Ilten Vormit-
tags a» de» Straßenecken angeheftet wurde. 

„Da sich hier unter anderen beunruhigenden 
und aufreizenden falschen Gerückten auch daS ver-
breitet hat, daß in den jüngsten Tagen hier mehrere 
Personen auf der Straße getödtet worden seien, so 
sieht sich der Magistrat auf Grund einer offiziellen 
Mittheilung der Königl. Polizei-Direction vom 13. 
Februar veranlaßt, bekannt zu geben, daß der Kö-
nigl. Polizei-Direction nur drei Verwundungen zur 
Anzeige gekommen sind: die ganz unbedeuleiide Kopf. 
Verletzung deö Kandidaten der Pharmacie, H. Mol« 
drr anö Lübeck, die ebenfalls niibedeulende Kopf» 

Wunde des Modellstechers Grauner und die nicht 
lebensgefährliche Kopf-Wuude des Gärtner Gesellen 
Pfau. Ein allgemein alö «odl bezeichneter © l a t e n t , 
Faber, hat nicht die mindeste Verletzung erlitten, 
und der Kandidat der Philosophie, G. Röhring aus 
Bamberg, welcher heute Abends beerdigt wird, ist 
in Folge einer schon länger anhaltenden Krankheit 
gestorben. Von der Königl. Gendarmerie » Mann» 
schaft sind drei Man» bedeutend verletzt worden 
und liegen dermale» krank danieder. 

München, 14. Febr. 1848. Der Magistrat»." 
Als sich am Freitag Vormittags die Nachricht 

von der Wiedereröffnung der Universität verbreitete, 
eilten die Stndirenden von alle« Seiten zu dem ge« 
liebten Lehrgebäude; endlich wurde eS erschlossen. 
Der Ministerialrath von Zwehl und der Rektor 
MagnificuS Thiersch, die bald darauf erschienen, 
wurden mit großem Jubel empfangen. Die Rede, 
welche Hofrath Thiersch bei dieser Gelegenheit hielt, 
war ungefähr folgenden Inhalts: Vor einigen Ta« 
gen habe rr in tiefster Trauer den Beschluß der 
Aufhebung der Universität verkundigen müssen; er 
sei jetzt so glucklich, den Anwe'enden eröffnen zu 
können, daß am Montag die Vorlesungen wieder 
beginnen wurden. (Jubel.) Auch babe »r von der 
Polizei die Verwundeten und Verbafteien reklamirt, 
Letztere für die nnn ebenfalls wieder eröffneten Uni« 
versitäts « Karzer (Gelächter); aber weder Verwun» 
dete noch Verhaftete angetroffen (Gelächter). Die 
Mitglieder einer ihnen bekannten Verbindung hat« 
ten die Weisung erkalten abzureisen; sie gingen nach 
Leipzig (Unterbrechung durch Zuruf). Seien wir 
großmüihig (Murren) und wünschen ihnen eine 
gluckliche Reise (Gelächter und Geschrei). Hierauf 
äußerte er ihnen feine» Tank für die Ordnung und 
Achtung vor dem Gesetze, trotz der Bedrängnisse der 
jüngst vergangenen Zeit; jetzt, nachdem die Nebel 
verschwunden, fordere er sie auf, im Glück dieselbe 
Mäßigung zu zeigen, wie sie eben bewiesen. Es sei 
an ibne», zu beweise», daß sie nicht ein? Störung 
der öffentliche» Ruhe beabsichtigt hätten; daß ihnen 
vor Allem die Wurde und Ebre der Universität am 
Herzen liege. Den Schluß der Rede bildete ein 
unter allgemeiner Zustimmung ausgebrachtes „Hoch* 
aus den König. 

Am 13. zirkulirte eine Petition münchener Bür» 
ger, welche den Magistrat bitten, bei der Königli-
chen Regierung Schritte zu thun, Oeffentlichkeit der 
magistralischen Sitzungen herbeizuführen. Ein Ball, 
welchen die Studlrenden den Burger« zu Ehren 
veranstalten wollten, wurde von letztere» für den 
Augenblick abgelehnt. 

Graf Arco - Valley bat, wie die «Dtsch. const. 
Ztg. meldet, dem ArmenpflegschaftS-Rathe in Mün« 
dien „zur Verherrlichung der Ausweisung der Gräfin 
Landsfcld" die Summe von 5000 Fl. zur Verthei-
lung Übermacht. 

Aus K e in p t e u vom 13. Februar meldet die 
„Augsb. Abendztg, :* „Heute um 11£ Uhr entstand 
ein gewaltiger Auflauf auf dem Platz vor dem Gast« 
Hofe zum Strauß. ES kaiu nämiich die Gräfin 
LaiidSfeld in einem mit vier Pferden bespannten 



Reisewage» hier an. Ibr zur Rechten saß der Se, 
nior der „Alemannia", BeiSner, und diesen gegen« 
über »och zwei von gedachter Verbindung. Aiiiaugö 
war es ziemlich rubig, denn eS waren einige Offi-
ziere und andere hohe Beamte zugegen. Doch bald 
begann ein gellendes Pfeifen, und nlö sie abfuhr, 
erschallte ein do»»er»deS Pereat von den Studenten.^ 

Königreich Bai er». Die beiden Polizei« 
Bcamien, welche die Gräfin L.indöfeld begleitet ba-
den, sind am 15t?,» AdendS wieder in München ein-
getroffen. Sie verließen die Gräfin in Lindau, wo 
dieselbe auf die A-'kun't ihrer Eqnipage und Dome, 
stiken warten wollte, Wie daS „Münch. Tageblatt^ 
vom lüten Februar meldet, hätte am 14teu d. die 
sämmtliche Mannschaft der dortigen Gendarmerie, 
ßonipafluic, Brlqadicrö und ©nneti ie , tu einer fd)rift* 
lichen Eingabe um iltre Versetzung nachgesucht. Seit 
dem löken Morgens sieht »»an keine Patrouillen 
mehr; in der Barrcrstraße ist indessen noch Militair 
aufgestellt. 

Die Vorlesungen an der Universität München 
babeit am 14>en d. wieder begonnen. Eine Reihe 
falscher G e r ü s t e über die jüngsten Ereignisse, wel» 
che in die Oefftnilichkeit übergegangen waren, wer» 
den nach und nach berichtigt. So die Angabe der 
„Deutsch. co»st. 3'9W von Exzesse», welche am 
Sonntag in Haidhausen (»»fern München) stattge-
funden haben, und bei welchen Wirtben nnd Bäckern 
die Fenster eingeschlagen worden lein sollten. Eben 
so die Angabe desselben Blatte», daß der Redacteur 
des „Münch. Tagdlattes" öffentlich vor dem Uni» 
versitätS - Gebäude Abbitte baden leisten müsse». 
Vielmehr inrldrt die „AugSb. Abendztg.^ daß der-
selbe sich uiit den Studirenden guilich verständigt 
babe. Dagegen spricht die „Atfg. Ztg.- von einem 
Autodafe auf öffentlichem Platze, welches ibr die 
Studentenschaft am 13ten zugedacht halte, daö je. 
doch unterblieb. Die amtliche Bekanntmachung der 
Polizei, daß nur drei Individuen von der Gendar-
merie verwundet »vorden, ist insofern zu berichtigen, 
als nickt alle Verwundungen zur Anzeige gekommen 
sind Die Gräfin LaudSfeld soll, nach Briefen ans 
Lindau, zuletzt Palermo alS daü Ziel ihrer weiteren 
Reise bezeichnet baden; in Lindau verläßt sie ihr 
GastbauS und ibr Zimmer nicht. 

Der „tllmrr Schnellpost- zufolge wurde auf 
Bekekl am 11. Fcbruar in Linda» ein Dampfboot 
qeheizt, u,n die Gräfin Landöfeld sogleich bei ihrer 
Ankunft aufzunehmen »nd über den See an Helve-
tienö Gestade zu schaffen. Dieselbe 'war jedoch an. 
derer Ansicht. Als sie mit den sie begleitenden Po-
lizei.Kommissaricn dort eintraf und von den getrof-
fenen Anstalten benachrichi.g' wurde, erklärte sie 
ihrer Eskorte, die Sacke habe weniger Eile; sie 
werde mit den drei «Alemannen ... Lindau ble.. 
den, biS ibre Effekten von München an^konune» 
seien. Die beiden Kommissarie» überließen hierauf 
die Flüchtige dem dortigen Landgerichte und reisten 
wieder zurück. . , 

S ch w c » z . 
K a n t o n Bafe l . ES wird gemeldet, hier habe 

i n j ü n g s t e r Zeit eine Art „freundschaftlicher Konferenz» 

Stadtberren und Landschäftsern zur Anbahnung ei» 
ner Wiedervereinigung beider KantonStheile stattge-
funden, und zu Gunsten dieser Operation hätte sich 
unter den Rednern ein basler Bürger mit außeror-
deutlicher Wärme ausgesprochen. 

K a n t o n Z ü r i ch. Die Gräfin von Landsfeld 
ist am 14. Februar von Lindau her in Zürich anae, 
kommen und im Hotel Baer abgestiegen. Oeffentl.ch 
sab man sie noch nicht. (Nach der A. Z. gab sie 
als Reiseziel Palermo an.) 

K a n t o n Luzern. Die mod,fij»rte Verfassung 
ist mit 12,431 gegen 5322 Stimmen angenommen 
worden. An der Abstimmung nahmen 17,826 Burger 
Au «heil. Die Gefammtzahl der Stimmfähigen be-
trägt circa 26,000. 

I n den Urkantonen und besonders ,m Kanton 
Luzern hat die Revoluiion in Neapel und die Er-
tbrilung der Eonsti.ution einen ungeheuren Schreck 
hervorgebracht. Auch die Ueberreste des berner und 
soloihürner Patriziat» und der Adel in Eraubündten 
werben dadurch sehr schmerzlich betroffen, denn es 
verhehlt sich Niemand, daß die Mi l i ta ir-Eapitulat ivn 
nicht nur gekündigt, sondern geradezu werde gebro« 
che» werden, wie 1830 in Frankr.ich und Holland. 
Dann kommen wieder 6—7000 Mann zuruck. ohne 
Unterhaltungömittel nnd ohne Aussicht, solche zu er-
werben, wirklich ein Unglück für die ganze Schweiz; 
hoffen wir aber anch doö letzte der Art. 

Kanton Bern. Ei» ungeivöhnlicher Schritt 
ist, daß die Verfassung» - Enbeilung in Sardinien 
offiziell durch de» farbinischeu Gesandten dem Vor-
orie mitgelheilt wurde. Sardinien wünscht offenbar 
den Rucken durch einen guten Nachbar gedeckt zu 
haben. 

Der päpstliche NuntiuS Luquet hat seine Rund, 
reise in die katholischen Kantone angetreten. I n 
Freiburg befand er sich am 11. Frbr. und machte 
dem Präsidenten der provisorischen Regierung einen 
Drsnch, der über eine Stunde dauerte. Die Libera-
len sind mit seinen dabei geäußerten Ansichten über 
die kirchlichen Verhältnisse sehr zufrieden uud er« 
blicke» in ihm den würdigen Repräsentanten von 
Pius IX. Am 12. begab sich der Abgesandte nach 
Wallis. 

Tagsatzung. Es werden nun die Sitzungen 
der Kommission beginnen, welche mit der AuSarbei« 
">ng nneö Eimvurieö zu einer Revision der jetzigen 
Bundeöiirkundr beauftragt und aus den ersten Tag» 
latzuiigSgesandtki. sämintlicher Kantone zusammenge-
setzt ist. Niemand weiß dermalen »och, welche Ver» 
änderungeu in Dorlchlag kommen werde»; wahr-
scheinlich liegt auch bis zurSttiude noch kein bestimm« 
tcr Revisionsplan vor; denn im entgegengesetzten 
Falle mußte schon irgend etwas darüber verlautet 
haben. Wäre früher nicht so viel von einer Bundes» 
Veränderung gesprochen worden, so würde wohl 
jetzt kaum Jemand an eine solche Arbeit denke», so 
stark hat sich der Reformeifer abgekühlt, was seinen 
Grund Hauptsächlich dariu Hat, daß die Leute nicht 
recht wissen, was sie reformire» solle», oder vielmehr, 
was sie reformiren können. An die Kantonalsovve-
rainetät will man keine Hand legen und darf eS nicht. 



fca dieselbe noch viel zu tief im Volke lebt, und leicht 
sieht man 'ein, daß bei äJufrrctitbaltinifl derselben eine 
Verständigung oller Kantone über irgend eine Ver-
änderung der Bundeöarte eine beinahe »»mögliche 
Sache ist. 

i t a l i e n . 
Rom, 8. Febr. Man spricht l'ier Vieles über 

ein Duell, welches zwischen dem Fürsten von (Zanino 
(Bonc ipane) und dem Herzog Gaetano staitgefnn» 
de» haben soll. Tie Sache verhält sich auf folgende 
Art: Tie Fttrsten trafen sich in einer Ge,ell,cl'aft 
im Hause des Fürsten Odescalct,!. Der Prinz (Za-
nino, olö sehr unzuverlässig bekannt, erzät'lie mit 
ernster Miene, daß an, Abend deS 3. Februar, wo 
hier dao große Volksfest stattfand, mlc Personen 
auf dem Jlapitol: «Nieder m» Piuö IX.» geschrieen 
haben. Da »un der Herzog («aeiano sich unter dem 
Volke, von dem er febr geliebt und geschätzt ist, be« 
fuuden hatte, so straft.- er de» Ca.uno geradezu?ü> 
gen; darüber ein Duell auf Säbel, wob« beide 
leicht verwundet wurde». 

Genua, 9. Febr. Tie erwartete Constitution 
für Sardinien ist zur Wahrheit geworden. Ganz 
unverhofft unterrichtete tiefen Morgen cm in allen 
Theilen der Stadt niiarfiiilocirnrö Manifest die Ge-
nuese? von dem Königlichen Geschenk. Die Glocken 
tönen von allen Tbnnnen zur Feier dieses wichtigen 
Ereignisses, und mischen sich in den Jubel des Vol-
kes. Für deute Abend ist große Beleuchtung ange-
sagt, und weitere Festlichkelten werden vorbereitet. 
N a c h s c h r i f t . Ein so eben noch auSgcgcbeneü 
Supp lement der Genueser Zeitung enthalt die Nach-
richt, daß, den letzten Berichten entgegen, Sicilien 
sich mit der bewilligten Eonstilulion nicht zufrieden 
erklärt bat. Es verlangt einen eigenen von Neapel 
ganj unabhängigen Kön?g. Lord Mmto babe sich 
itad) Palermo begeben, um eine Verlöhnung zu ver-
suchen. I n Neapel habe ein Hausen Volks die 
Wobnuvg des englischen Konsuls verletzt, in der 
Meinung, daß dajelbst dem jetzigen Znstande der 
Dinge feindliche Personen verborgen seien. Das 
englische Wappen sei abgerissen worden. Man be-
merkt zugleich, der englische Konsul habe unverzug-
lich Adnural Parker von diesem Vorfall unterrichtet. 
I n den letzten Tagen bat der König von Neapel 
seinen Truppen öffentlich die dreifarbige Aabne über-
geben. Diese Nachrichten sollen beute Morgen durch 
einen Dampfer hierher gelangt seiu. 

Von Genua wurde ein Oampsboot nach der 
Insel Sardinien entsendet, um den Sarden die frohe 
Nachricht von der für das ganze Königreich gemein, 
schaftlichen Eonstitntion zu ve,kündigen. Vom 1. 
April an babe» alle Erzeugnisse der Insel und der 
f e s t l ä n d i s c h e n Provinzen gegenjeüig bei der Gai und 
niuöfubr nur eine AuSgleichungsabgabe zu bezahlen. 
Die kriegeiischen Nustungen dauern bei uuö fort. 
I i i dem 'Arsenal zu Turin wird die größte Thätig-
keit entfaltet; nach Allessandria sind eben zwei Bat. 
t-rien abgegangen; aus der Schweiz werden 5 bis 
<500 Trampferde erwartet. 

Italienische Gräuze. Die SicUiauer drin-

gen auf eine g ä nzliche Trennung von Neapel und 
wollen sich an einer administrativen Sonderung nicht 
mehr genügen lassen. I n dieser bedrängten Lage 
hat der König die vereinte Intervention von Eng-
land und Frankreich nachgesucht. 

Rom, 8. Febr. Lady Minto ist mit Familie 
ihrem Gen?*./I nachgereist, was auf einen längeren 
Aufenthalt deö britischen Staatsmannes an dem 5?ose 
von Neapel schließen laßt. Hier verharrt AlleS in 
der tiefsten und friedlichsten Nnhe. Die politischen 
Kauuengießer sind fest überzeugt, daß der Papst 
eine Constitution geben werde, die wo möglich noch 
liberaler ausfallen müsse, als die neapolitanische. 
Der neue Staats-Secretair scheint sich mit der Staats-
Eonsulta ans einen sehr freundschaftlichen Fug setzen 
zu wollen, i'idem verlautet, daß er die Mitglieder 
derselben öfter zu freien Belprechungen bei sich ein-
zuladen beabsichtige. Faktisch ist, daß Pius IX. sicht-
lich guten Humors ist und den P. Ventura öfter wie 
sonst und in langen Unterredungen bei sich empfängt. 
Letzterer Umstand gilt dem Volke mehr, wie alles 
Andere, als ein gutes Zeichen. Denn daß dieser 
Geldliche mir sein wahres Wohl vor Augen habe, 
davon ist man fest uberzeugt. 

Nachschrift. So eben ist auf dem Corso ein 
Krawall entstanden. Man verlangt Waffen zur 
Bildung einer Reserve der Civica. Man sagt, das 
Votk wolle sich bewaffnen, man schreit: basso 
hi moclcnizionc." Zur Zeit ist der Auflauf uodl 
gering. 

Palermo, 5. Febr. Der Eapitain des Dampf-
sd)iffeS, welcher am 3ten das Amnestie - Dekret und 
den Versassungs - Entwurf aus Neapel überbrachte, 
hat von dem Präsidenten des General-Eomüe's nad)-
stehende Antwort erhalten: 

„Herr Eapifain! Das General-Comite hat das 
Dekret vom 21). Jan. gelesen, welches dem König-
reiche beider Sic'.lien eine Verfassung verspricht. 
Wir haben erklart, daß Sicilien, in Palermo durd) 
ein allgemeines Parlament reprasentirt, den gegen-
wärtigen Zeltumstanden die Verfassung anpassen 
wird, welche die Insel seit so vielen Jahrhunderten 
besitzt, die'im J a h r e 1812 unter dem Einflüsse Groß-
britanienö umgestaltet und durd) daS Dekret vom 
11. Dec 1816, später als die wiener Kongreß-Acte, 
bestätigt wurde. Alle Städte SicilienS haben be-
reits ihre Zustimmung zu diesem so feierlich von der 
Bevölkerung Palermo'S mit den Waffen in der Hand 
ausgesprochenen Wnnsche erklärt. Mehrere Städte 
der Insel haben gleichfalls dnrch die Waffen diesen 
Wunsch geheiligt. Wir können daher nur wieder-
holen, was wir schon so oft erklart haben, nämlich, 
daß Sicilien nicht eher die Waffen niederlegen und 
die Feindseligkeiten einstellen wird, als bis ein in 
Palermo vnsammeltes allgemeines Parlament die 
Verfassung, welche Sicilien niemals aufgehört hat 
zu besitzen, den gegenwartigen Zeit Umstanden gemäß 
umgeändert hat. Wir können nur hinzufügen, daß 
es unjer unablässiger Wunsch ist, uuS wieder mit 
Neapel durch besondere Bande, welche durd) das 
sicilianische Parlament geheiligt werden sollen, zu 

(Beilage«) 
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verbinden und zusammen zwei Ringe in dem schönen 
italienischen Bunde zu bilden. 

Der Präsident deö Gen^>/z -̂Comitv'S. 
Ruggero Se t t imo .^ 

Der C i t t a d i n o vom gestrigen Tage enthält 
eine Proklamation deö General -Eouiitv'S, wodurch 
rS sich zur provisorischen Regierung für ganz Sicilien 
constituirt, welche in vier Abtheilungen zerfällt, näni« 
lich: Krieg, Finanzen, Justiz und KnltnS, Inneres, 
öffentlicher Unterricht und Handel. Präsident der 
provisorischen Regierung ist der Abmiral Ruggero 
Settimo. 

Dem J o u r n a l d e ö D v b a t S zufolge, ging 
in Neapel daö Gerücht, der Papst habe seine Ver. 
Mittelung zur Herstellung deS Friedens zwischen 
Neapel und Sicilien angeboten. 

F lo renz , 11. Febr. Die hiesige Gazzetta 
enthält nachstehendes Motuproprio Sr. Kaiserl. Höh. 
des Großherzogö: 

Wir Leopold l l . , von EolteS Gnaden Kaiser-
licher^Prinz von Oesterreich, Königlicher Prinz von 
Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich, 
Großherzog von Toscana :c. K . IC. Durch Unser 
Motuproprio vom 31sten letztverflossenen MonatS 
Januar beabsichtigten Wir , das Unserer Sorgfalt 
anvertraute Land mit einer National-Repräsentation 
auszustatten, die, während sie dem allgemeinen 
Wunsche und den Bedürfnissen der Zeiten entspricht, 
der toöcanischen Familie jeneö politisch-administrative 
Prinzip, dem sie ihre» blühenden Zustand verdankt, 
zu bewahren und ihr jene Bürgschaften, die ihr eine 
glückliche Zukunft sicher» könne«, zu geben vermag. 

„Dieser Gedanke war schon Unserem unsterblichen 
Großvater in den Sinn gekommen. Die Zeiten und 
die Ereignisse gestatteten bisher nicht, daß er in6 
Werk gesetzt werde; aber Wir freuen Unö, Unserem 
Volke diesen Unseren politischen Ruhm zu hinter-
lassen, und zu gleicher Zeit ist es U»S sehr ange-
nehm, daß Wir U»S in der Lage befinden, Unser 
Vaterland mit einer National Repräsentation zu de» 
schenken, auf welche bereits Unser Streben und 
alle Unsere früheren Anordnungen gerichtet wäre». 

„Toöcaner! Euer Zutrauen zu M i r wird sich 
gewiß in diesem feierlichen Augenblicke und während 
Ich fühle, daß Meine Liebe zu Euch wächst, nicht 
verleugnen. Laßt Euch nicht durch ungeduldige Ein-
flüsterunge» verführen und wartet ruhig noch we-
nige Tage, damit die Pläne zur Reife gebracht werden 
können, die Eure Geschicke sicher stelle« sollen 

„Ich will Euch jene Freiheiten geben, für die 
Ihr bereits vollkommen reif seid und die Ih r durch 
die Weisheit Eure» Benehmens verdientet. Ih r gebet 
M i r den Ruhm, der Urheber einer großen Institution 
zu sein, die wesentlich toöcamsch und zu gleicher 
Zeit den allgemeine» Interessen Italiens anpassend ist. 

Leopold. 
V. F. Ceinpint. 

L. S i l bU iu . " 

Rom, 10. Febr. Seit vorgestern, den 8. Fe-
brnar haben wir in Rom eine Umwandlung deö 
Staatswesens erlebt, welche durch ihren unermeß-
lichen Einfluß noch bei weitem denkwürdiger er« 
scheint, alS selbst die Einführung der Constitution 
in Neapel. DaS gesammte bisher bestandene Mini-
sterium ist aufgelöst. Folgendes ist die kurze Dar, 
stellung der Eutwickelung dieser wichtigen Begeben-
heit. Bekanntlich hatte eine stattgefundene VolkS» 
Versammlung durch mehrere Deputirte die Consulta 
di Stato ersucht, auf die schleunigste Verbesserung 
deS Militairwesens und vollständige Bewaffnung der 
Guardia civica anzutragen. Die Consulta di Stato 
hatte einen diesen Wünschen völlig konformen Be-
schluß gefaßt und eingereicht. Allein ihr Vor-
schlag stieß im Miui'stcr.Rathe auf Opposition. I i , 
einer am Abende deS 7teti gehaltenen Sitzung er-
klärte der Minister-Naih zunächst, daß der Staat 
anö Finanzgründen sich nicht mit der schleunigen 
Ausführung der Bewaffiinng befassen könne, zumal 
da diese nach der gegenwärtigen Lage deö Staats 
alS unnöthig erscheine. Zur Verbesserung deS Mi l i -
tairwesens selbst machte der Minister-Ralh Sr . Heil, 
de» Vorschlag, eine» pensionirten Schweizer-Obersten 
zu reakiiviren. (Dieser Oberst war unter Karl X . 
Hauptmann der Schweizcr-Garde in Paris und trat 
alödann uuter die im päpstlichen Solve stehende» 
Schweizer-Truppe», wo er zum Obersten vorrückte, 
wegen begangener Untcrfchleife aber mit einer Pen» 
sion vou 11,000 Fr. entlassen wurde.) Jeueö Gut-
achten und zugleich der Vorschlag der Anstellung dieses 
ManneS, eines Schweizers, während an italienischen 
Offizieren kein Mangel ist, machte auf daS Volk einen 
gewalligen Eindruck. Am 8ten sammelten sich zahl-
reiche Haufen auf dem Corso, und man entschied 
zunächst, eine anö dem Fürsten Aldobrandini und 
den Staatö-Konsulioren Adv. Benedem und Grafen 
Pasolini bestehende Deputation an Se. Heiligkeit zu 
senden, während eine zweite, aus Sterbini, Mass 
und Ciceruacchio bestehend, sich zu dem allgemein 
verehrte» Senator, Fürsten Corsini, verfügte, um 
auch diesen um Vertretung der Volköwünsche zu bit-
ten. Die zuerst gniannlen Deputirten brachten den 
den ganzen Tag vMammellen und die Siraßen durch-
ziehenden Dolksmasscn vorläufig v '̂in Papste die be-
friedigende Nachricht, daß nicht allein die nöthigen 
Veränderung.» im Ministerium vorgenommen wer-
de«, sondern zugleich auch die vollständige und schleu« 
«ige Verbesserung und Ausrüstung des HeereS iuS 
Werk gesetzt werden solle. Se. Heiligkeit hatte zu-

f leich dem Fürsten Aldobrandini erklärt, wie er selbst 
ünf bedeutende sardinische Offiziere mit Vorwissen 

deö Königs von Sardinien für seine Dienste ringe« 
laden habe, und daß zwischen den bereits durch die 
Loga doganalc verbundenen italienischen Staaten 
vollkommen politische Uebercinstimmung bestehe. Allein 
da das Volk wegen des noch bestehenden Ministen» 
ums noch immer in großer Unruhe sich befand u»o 



von dieser Seite vielleicht noch eine Gegenwirkung 
fürchtet, so blieb dasselbe versammelt, um daö Er» 
gebniß der Deputation abzuwarten. Während der 
Zeit wälzte sich gegen 6 Uhr ein ungeheurer 
Zug vom Volks«Platze an durch den Eorso nach 
dem venetiaiiischen Platze unter dem fortwäh-
renden Rufe: „(56 lebe Pius IX . a l l ei n, nieder 
mit dem Miinsterinm, nieder mit den Gregorianern, 
Waffen, es lebe die sicilianische Constitution« ,c. 
Sc. Heiligkeit hatte indeß seine gewohnte Spa-
zierfalnt vor die Porta Pia vorgenommen, und nach 
der Rückkehr hatten der Senator Eorsini, Fürst 
Borghese, Aldobrandini, Benedetti und Pasolini eine 
fast zwei Stunden dauernde Audienz. Gegen 7 Uhr 
erschien Eorsini unter ungeheurem Evvlva des Volks 
auf der Piazza del Popolo. Hier verkündete er dem 
freudetrunkenen Volke: Sc. Heiligkeit habe erklärt, 
nicht allein das Ministerium binnen einer Woche 
entlassen, sondern fernerhin bloö weltlichen Perso-
nen die Ministerstellen Übertragen zu wollen, die 
des öffentlichen Vertrauens in jeder Rücksicht wür-
dig seien; die erwähnten 5 Offiziere habe man be« 
reitS berufen, und ein Schutz- und Trutz-Bündniß 
mit Toscana und Piemont sei abgeschlossen. Der 
Jubel, den diese Rede Corsini's erregte warunbcschreib-
lich. Auf der Rückkehr nach seinem in Trastevere gele-
genen Palastc begleiteten ihn mindestens 10—12,000 
Personen unter dem fortwährenden Rufe: „Es lebe 
Pius IX. , der Vater deö Vaterlandes! CS lebe das 
weltliche Ministerium! ES lebe unser Senator Cor-
fli»!" u. s. w. ES war rin wahrer Triumphzug. 
Alle Straßen, durch die er kam, wurden angen-
blicklich erleuchtet, von allen Balkonen, aus allen 
Fenstern jauchzten und applaudirten die Bewohner 
dem Zuge entgegen. Als der Zug dem Palazzio di 
Vanezia nahte two die Gemahlin deö österreichischen 
Botschafters gefährlich krank darniederliegt), rief 
einer der Führer: „Achtung vor den Kranken!" 
und kein Laut regte sich, mau zog schweigend vor-
über. Daß es beim Vorüberziehen vor dem Eon-
vente der Jesuiten nicht an Viva Gioborti, Viva 
Gnngnnclli etc. fehlen durfte, versteht sich von selbst. 
Nachdem der Zug vor dem Palaste Corsini's angelangt 
und derselbe ausgestiegen war, erschien er plötzlich u»-
ter dem Vortritt von acht Dienern mit Wachskerzen auf 
dem Balkon, und »eben ihm stand Ciceruacchio. Der 
rüstige Greis hielt an das Volk abermals mit kräf-
tigrr Stimme eine Rede über die Ergebnisse deö 
Tages, und Ciceruacchio schloß mit den Worten: 
„Belästigen wir unseren angebeteten Herrscher nicht 
mehr." Ein Evviva Pio I X . , ovviva Corsini 
schloß diese Scene, und Alle gingen dann ruhig 
nach Hause. 

Neapel , 8. Febr. Nach Eingang der (bereits 
mitgetheilten) Erklärung des General« Comitvs in 
Palermo sandte Se. Majestät der König gestern Abend 
drei Dampfschiffe mit Parlamentairen nach Palermo 
ab und gab selbst den Befehl, gleich hinter Capri die 
xalermitaiiische Flagge aufzuziehen. 

Die FortS von Messina, die Festung Syrakus 
sind noch im Besitz der Königlichen Trnppen, obschon 
Messina umlagert ist und man Anstalten getroffen 
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die Fortö von den Höhen des AutennamaregebirgeS 
zu beschießen und zu vernichten. Do» Catania ei-
nerseils und von Milazzo andererseits wird Messina 
von den Sicilianern angegriffen. Alle haben sich 
dem Generalkomitat von Palermo untergeordnet. 
General Nunziante mußte sich wegen i» Reggio aus« 
gebrochener Unruhen wieder nach Calabrien begeben, 
wo eS abermals wild hergehen zu wollen scheint. 
Das nächste Dampfschiff von Messina wird neue 
Kämpfe melden. 

Die Calabresen von Reggio und Gerace sollen 
gegen alle diejenigen losgebrochen sein, welche im 
September die Partei des Königs nahmen. Es seh« 
len noch spezielle Nachrichten, aber man spricht von 
bösen Rachescenen. Nunziante wird schwerlich glück» 
lich davonkommen. 

Neapel ist ziemlich ruhig, dennoch versuchte ge« 
stern Abend ein Trupp Lazzaroni Raub und Plün-
dernng in der Strada degli Orefici. Die National« 
garde und die Soldaten stellten die Ordnung her. 
Die Nationalgarde zeichnet sich überhaupt sehr aus. 
Delcarretto'S Partei ist hier keiueswegeS so unbedeu-
tend, wie man annimmt. Die nächste Umgegend Nea« 
pels ist den Liberalen und Constitutionnellen abhold. 

Neapel, 11. Febr., Abends. Alle Zweifel sind 
verschwunden, die Erwartungen Aller übertroffen. 
Heute Mittag erschienen die ersten Abdrücke des vom 
Köllig unterzeichneten Verfassungs-Entwurfs, um 3 
Uhr war er au den gewöhnlichen P l ä t z e n angehestet, 
von allen Seiten strömten nun freudige Menschen-
massen nach dem Palast. Der Jubel war grälizen-
loö von Minute zu Minute wuchs die Masse, mit 
Schreie» und Klatschen den König rufend. Er er, 
schien und mit ihm die Königin, der Kronprinz und 
die beiden jüngere» Brüder des Königs; den Sturm 
von Lebehochrufen und Händeklatschen, der nun erst 
losbrach, vermag ich nicht zu beschreiben. Bald war 
auch aus den inneren Stabsquartieren ein Wagen, 
besetzt von Lazzaroni, geführt und überragt von ihrem 
Vcrfassnngs.Apvstel, erschienen, den König zu begrü» 
ßen. Dieser neapolitanische Cicernacchio, ein schlich-
ter Bürgersmann, bei einem städtischen Waisenhause 
angestellt, hatte fett dem 29. Jan. auf Plätzen uud 
Straßen unter ungeheuerem Zulauf dem Volke zu 
predigen angefangen; AlleS lief, den Michele Vis« 
cuso zn sehen; jetzt führte er, selbst als Lastträger 
gekleidet, seine Schüler, die bekehrten Feinde der 
Verfassung, dem Könige vor; jeder der 12 ein Stadt, 
quartier repräsentirend, trug als Fahne eine Tafel 
mit dem Namen seines QuartierS und einem bezeich-
»enden Beiwort, wie, die belehrten, die friedlichen, die 
gehorsamen ic.; über ihnen stand derFührer, das weiße 
Königl. Banner in der Hand. Eben als der Wagen 
sich vor dem Schloßthore aufgepflanzt hatte, fuhr der 
König selber, blos von der Königin und seine» bei, 
den Brüdern begleitet, aus dem Schloßhof. DaS Volk 
wollte ihm die Pferde ausspannen, der König jedoch 
gab es nicht zu. Nur von einigen Bürgergardeu 
begleitet, die sich vergeblich abmühten, dem Wagen 
Platz zu machen, durchzog er nun die lange Toledo« 
straße; bei seiner Rückkehr hatte sich ein Fackelzug 
gebildet, ein Musik-CorpS war zusammengerufen wer. 



auctionis lege werden versteigert werden. 2 
Dorpat, den 11. Februar 1848. 

Ad mnndntiiro; 
Nolaire I . Schröders. 

Der Rath der Stadt Walk fordert auf be-
treffendes Ansuchen alle Diejenigen, welche auS 
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche oder Anfor-
derungen an nad)stchcnde Immobilien mache» zu 
können vermeinen sollten, alS: 

1) an daü in der hiesigen Stadt in der Moö-
kausd)en Straße unter der Polizeinummer l t 
belegene, und von der verwiltweten Frau 
StaalSräthin Wilhclinine Sd)ul'er6zky, g e b . 
Nelkerdt, dem Walkschen Herrn Stadtarzte 
vn. med. E. Koch am 15. October 1846 
für die Summe von 2500 Rbl. S . - M . vcr-
kaufte hölzerne Wohnhaus nebst Appertiucn-
tien; 

2) an daS in der hiesigen Stadt und deren 
Sd)miedc- aud) Herren - Straße unter der 
Polizeinummer 54 belegene, von der ver-
wittweteu Frau Titulairräthin Margaretha 
Elisabeth von Fick, geb. Mid)elsen, dem 
Walkschen Bürger und Malermeister Hans 
Marlisen und dessen Ehefrau Wilhelmine, 
geb. Wissor, mittelst LeibrentenvertragS vom 
30. Juni 1846 bei einer Werthbestimmung 
von 600 Rbl. S . - M . eigenthümlich über-
geben e hölzerne Wohnhaus nebst Apperti-
nentien, 

oder wider deren obenbemerkte Veräußerung und 
EigciithumS - Ucbertragung Einreden formier» wol. 
len, mit Ausnahme der auS den angezogenen Kon-
trakten hervorgehenden Ansprüd)e und Anforderun-
gen der frühern Besitzer derselben — deSmittelst 
auf, sid) innerhalb der durd) die Rigasd)en Sta-
tuten I^ib. IV . ^ 6 bestimmten Frist von Jahr 
und Tag — wird sein bis zum 20. Februar 
1649 — dahier bei diesem Rache mit selbigen 
anzugeben und solche zu dokumentiren aud) auS-
führig zu mad)en, bei der auödrücklid)en Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorisd)en Frist 
Nie»,and weiter wird gehört, und die vorbemerk-
ten Immobilien den gegenwärtigen Besitzern erb-
und eigenthümlich werden adjudieirt werden. — 
Wonach Jedermann, den solches angeht, sid) zu 
richten hat. 2 

Ausgefertigt unter Beidrückung des StadtS-
siegels auf dem Rathhause JU Walk, am 9. Ja-
nuar 1848. 

I m Namen des Ra ths der S t a d t Walk : 
C . F . Günther , Bürgermeister. 

( k . S . ) G . Falk, S y n d . u . Scer t . 
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(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntnlachungen. 
Unterzeid)neter erfud)t die an den KronS-

Branntweins - Lieferungen nad) Nanva und dem 
Pleökauschen Gouvernement Theil nehmenden respec-
tiven Herren Lieferanten, die Zahlung für ihre be-
wcrkstelligten Lieferungen, in den bekannten Ter-
minen, bei Hm. Landrichter und Ritter Georg von 
Samson in Dorpat, der die Güte hat, sich dieser 
Auszahlung zu unterziehen, gefälligst gegen Abgabe 
der ihnen crthcilren Quittungen, in Empfang neh-
men zu wollen. 1 

Sr. Petersburg, den 4. Februar 1848. 
Baron Carl von Küster. 

ES wird zum Kauf gesucht ein Platz Hieselbst 
im 1 sten oder 2ten Stadttheile, wo möglich am 
Wasser belegen und ungefähr 10 oder 15 Lofstel-
len groß. Wer einen solchen Platz zu veräußern 
wünscht, kann sich an die Curatvrische Canzellei 

wenden. 
Ein gut erhaltenes Haus mit vollständiger 

T ö p f e r w e r k s t a t t ? , deren Werk mit Gesellen und 
Burschen fortgesetzt wird, nebst allen nöthigen Ne-
bengebauden, einem großen Obstgarten und Waa-
renvorrathe, ist unter den vortheilhaftesten Bedin-
guugen käuflich zu haben in Werro bei der Wittwc 

C. H. Haase. 2 
ES sucht ein der praetisd)en Landwirthschaft 

kundiger junger Mann eine Administrator-Stelle 
nach Rußland. Nähere Auskunft ertheill 

I . Jürgens, 
Cantor an der St . Johannis-Kirche. 

Ein unverheirathetcr junger Mann der eine 
gute Hand schreibt, die Landwirthschaft erlernt hat 
und mit guten Zeugnissen versehen ist, wünsd)t eine 
Anstellung alS Disponent oder Bud)halter. Nä-
heres am EtationSberge Nr. 52 bei 2 

C. F . Silöky. 
Eine Wirthin weldje in der Kochkunst und 

hauslidjer Wirtschaft erfahren ist, kann ein Un-
terkommen auf dem Lande erhalten. DaS Na-
here ist bei Madame Using, im eigenen Hause au 
der St . Petersburger Straße zu erfahren. 2 

Ein Knabe von guten Eltern, der Lust hat 
die Kürsd)nerei zu erlernen, kann bei mir sogleich 
eintreten. W. Kaukl, 2 

Kürschnermeister. 

Guten Essig, ü Krufd)ka 6 Kop. S . , ver-
kauft W. Kahlfel^t. 3 

Guter Essig ist zu haben Dci 1 
1 J Carl Schuppe. 



F a b B ' t l i - A o i s t o o t e 
Die in D o r p a t den C. L . Schultz-

sclien Erben gehörige, woh l eingerich-
tete und auch zu anderweit igen Fabr ik-
Unternehmungen geeignete Tuchfabr ik, 
bestehend aus einem von Stein erbau-
ten, 4 Stock hohen, mi t Eisenblech ge-
deckten Hauptgebäude sub No. 77, ei-
nem steinernen Wohnhausc sub No. 78, 
mi t ten in der Stadt i m ersten Stadt-
theile beide gelegen, und einem am 
Embach befindlichen Rosswerk - Gebäu-
de, sowie aus einer vollständigen Ein-
richtung auf 40 Webest Ohle und einer 
Dampfmaschine von 26 Pferdekraft w i r d 
für einen sehr bi l l igen Preis zum Kauf 
oder zur Pacht ausgeboten und ist der 
Tag zur Verlautbarung des Mcistbots und 
etwa den Erben beliebigen Erthei lung 
des Zuschlages auf den 1. Mai d. J. an-
gesetzt, an welchem Tage Nachmittags 
um 5 Uhr sich die etwanigen Kauf- oder 
Pachtliebhaber zu diesem Behuf i n dem 
Hause des Professors Staatsrates und 
Ritters Dr . E. G. v. Bröckel* zu melden 
haben. Unterdessen können von dem-
selben alle erforderliche Auskünfte und 
Nachweisungen mündlich oder brieflich 
eingezogen, auch in dieser Zwischenzeit 
Bote schrift l ich unter seiner Addresse 
gemacht werden. Kaufliebhabern w i r d 
h icmi t noch angezeigt, dass nur der fünfte 
T l ie i l des Kaufpreises sofort eingezahlt 
werden muss, der übrige Thci l aber gegen 
Verzinsung zu fünf für hundert und bei 
Versicherung der Gebäude gegen Feuers-
gefahr einstehen bleiben kann. 1 

Dorpat , d. 2. Februar 1848. 

Eine PartHie guter Kleesaat zu 3 N. S. per 
Pud steht zum Verkauf bei 2 

C. F . Gruner«. 

Dorpat werden verlassen: 
C. Eichmann, Knochenhauergesell. 2 
A. Paulfon, Schornsteinfegergesell. l 
I . Wulff, Schneidergesell. l 
Carl Simson, Schneidergesell. 3 
Schöneich, Maschinenbauer. 3 
C. F. Sawisaar, Schneidergesell. 3 

Madame de Giuli-öorsi, 
Primadonna der Kaiserlichen Italienischen Oper 
in St. Petersburg und der Della Scala in 

Mailand, 
wird ans ihrer Durchreise hier in Dorpat am 
29. d. concertiren. Die nahe Residenz aber 
ist wie das ferne Mailand — was schönen 
Gesang anlangen dürfte — allerdings ver-
wöhnt genug; und der Beifallssturm, der bei-
derorts diese gefeierte Sängerin umbrauset hat, 
kann und wird eine Garantie sein für den 
seltenen Genuß, den uns die fr ischen 
Blumen dieses Concertes bieten lverdeu. 

Bei E. H. Schröder in Berlin ist eben er-
schienen und bei C I » K a r v l v , UniversitälS--
buchhändler in Dorpat zu haben: 

D a s E u r o p ä i s c h e U ö l k e r r e c l j t 
der G e g e n w a r t . 

bot? 
Dr. August Wilhelm .Heffter, 

Geh. Ober . TubunalSrath, ord. Professor u. s. m. 

Zweite, vermehrte Auflage. 
Gr. 8. geh. 

«Preis 2 Rbl. 3 5 Cop. S . 

I n meinem Verlage erschien so eben neu: 

Baltisches Album für Ä848. 
Laden-PreiS 2 Rbl. S. 

Früher erschien (zum Besten des Dorpater 
Hülfövcreius): 

Gedichte ans Dorpat. 
Lnden-Pre iö 50 Cop. S. 

D o r p a t , im Februar 1348. 
Otto Model s Buchhandlung. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. I'reis in 
Dorpat S i Rbl. S.-M.; 
beiVerseudung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeralion wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder in der Buch-
druckerei v«n S c h ü n -
in a 11 n 's Wittwe ent-

Dörptsche Leitung. 
N* 15. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demjengen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und. 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 20. Februar. 1 8 4 8 . 

inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
Deutschland. — Oesterreich. — Italien. — China. — M i «rollen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Am 18. Januar fand die 

feierliche Einweihung der durch die huldreiche Für. 
sorge d e r F r a u u n d G r o ß f ü r s t i n H e l e n a 
Pawlowna »cu und geschmackvoll eingerichteten 
steinernen evangelisch < lutherischen Kirche in Ora-
nienbaum durch den St. petcröburgischen Hrn. Ge-
neral-Snperinlendenten und Ritter I)r. v. F l i t t « 
ner, unter Assistenz deS Hrn. Ober « Consistorial-
RathS und RiiterS, PastorS aus T y r i S , Moden 
und deö PastorS auS S t r e l n a , F i n ner, Statt. 
Unmittelbar nach der Weihe wurde der, au Stelle 
des über 40 Jahre hier wirksam gewesenen und vo-
riges Jahr verstorbenen Pastors und Ritters Schnel l 
bernfene Pastor Johann Gottlicb W i l l S d o r f — 
diö dabin Prediger in Großliebeuthal bei Odessa — 
von Sr. Hochwurden eingeführt. Es hatten sich 
zu dieser doppelten Feier auch auS der Umgegend 
und der Residenz so viele Tdcilnchmer eingesunde», 
daß die geräumige Kirche sie kaum zu fassen vermochte. 

S t . Petersburg. Vom 2. bis zum 6. Febr. d. 
I . wurde in hiesiger Residenz die dreizehnte Sy-
node derevangelisch lutherischen Geistlich-
fe i t deö St. Petersburger ConsistorialbezirkS gehalten. 

Dem General-Llrurenaiit Walz 1, iiiterimisti« 
fdjcm 2»spector der Local Arsenale und dem Gene-
ral-Lieuienant Wachsmuth inlerimischem Infpecior 
der Pulver-Fabriken, ist der St. Anncnorden Ister 
Classe mir der Kaiierlichen Krone Allergnädigst ver« 
liehen worden. 

Der ältere Beamte in der 2ten Abtheilung der 
Höchsteigenen Kanzelley Sr . Majestä t , Kammer-
junkcr StaatSraib Graf S ieve rö , ist zum Kam» 
ui^rherru befördert. (St. Pet Ztg.) 
Act ie »preise in St. Petersburg am 13. Februar. 
Primitiver ^ ^ 
Werth. £ f A f 
R.K.S. r , r S 

57 1 Oer 1. Nuss. Feuerassecnranzcomp.. 54.i 545 550 
71 Alt — 2. — — — ^ n l : - 75 

150 — — Nussisck-Amerikanischen Comp 20» — 210 
50 — PeterSdLiw.Dampfschlfff.Cmp. 7 - - 55 

142 85$ — Mlneralwassercvmp ^ — — 
57 14? — S t . Petersb. Gascomp. . - »5 5K 57 

142 85^ — Baumwollen-Spinnereicomp' • 250 2515 253 
57 l ' j * — ZarSkoßel. Eisend -Comp. . 03 — — 

150 — — Zurewo-Mcnufac turComp • — 05 
57 143 —. d. Comp. f . Aufbewahr, vo l . . — — 37\ 
57 14$ — Lebensversichernnqscomp. . • 80 — 81 
5 0 — — russ. See-und Flüßassek-Cmp. — — — 

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

P a r i s 19 Febr. Die Deputirten - Kammer 
hat gestern den'ganzen Gesetz-Entwurf Über den 
Rechnungö- Abschluß für 184a um 230 gegen 3 
Stimmen angenommen. ^ 

DaS Gesetz, welches die PairS-Kammer letzt 
schon mehrere Sitzungen beschäftigt, hat zum Zweck 
zu verhüten, daß bei der Arbeit der Kinder in den 
Fabriken nicht Geist und Körper derselben uuterae-
den. Nach den bestehenden Bestimnnmgen dürfen 
Kinder unter 8 Jadren gar nicht in Fabriken arbei, 
ten, von 3 — 12 Jakren höchstens 8, von 12—16 
Jahren höchstens 12 Stunden täglich, und kein Kind 
unter 12 Iahren wird zugelassen, wenn eS nichteine 
Bescheinigung beibringt, daß eö eine Schule be-
sucht. Diese Bestimmungen find indeß nur für eine 
Reihe namentlich aufgeführter Industrie - Zweige 
gültig. 

AlS Bedingungen, welche Graf Mol6 gestellt 
hatte, wenn er die Bildung eines neuen Ministe-
rinniü übernehmen solle, die aber verworfen wor-
den seien, bezeichnet man: 1) Auflösung der Kam-
mern, 2) Veröffentlichung eineS ProgrammeS, durch 
welches sich daS neue Kabinet verbindlich machen 
würde, den Kammern Gesetz Entwürfe fnr Wahl-
reform und für parlamentarische Reform vorzulegen 
und endlich 3) Ausschließung sämmtlicher Mitglieder 
deS gegenwärtigen KabinetS von der neuen Ver-
waltung. 

Gestern versammelte sich der Minister - Rath; 
man glaubt, dag eS sich um die mit Hinsickt auf 
daS Bankett zu treffenden Maßregeln gehandelt habe. 

Der Scharfrichter von Marseille hat sich in ei-
ner Petition an die D e p u t a t e n Kammer gewendet, 
um die Regierung ;nr Annahme einer von ihm ver-
besserten neuen Guillotine zu bewegen. Oft , sagt 
er in seiner Petition, kamen Falle vor, wo zwei 
oder drei Verbrecher zusammen hingerichtet würben. 
ES wäre unmenschlich, daß in einem solchen Falle 
einer nach dem anderen hingerichtet würde und der 
letzte so alle Todesqualen seiner Vorgänger mit 
ansehen und anhören müsse. Mittelst seiner neuen 
Guillotine könne man nach Willkur eine, zwei, drei 
biS zehn Verbrecher auf einmal guillotiniren, und er 
hoffe/die Negierung werde auS humanen und pht-
lanthropischen Gründen seine verbesserte Guillotine 
überall einführen. 



Nach Berichten auS Oceanien bis Ende Sep-
tembers, welche zu Rochefort angelangt sind, hatte 
der neue Gouverneur von Oceanien> Herr Lavaud, 
sein Werk der Friedensstiftung fortgelegt und, un-
ter anderen Maßregeln einen amerikanischen Ma-
trosen, Namens Smith, ausgetrieben, welcher die 
Eingeborenen aufgehetzt und mit ihnen gegen die 
Franzosen gefochten halte. I n Neu-Kaledonien hat-
ten einige französische Missionaire und Laien eine 
Kolonie angelegt, wurden aber bald von den Ein-
geborenen angegriffen, welche die Kolonie zerstörten 
und einen Missionair tödteten. Sie fluchteten nach 
Pueblo, hatte« aber kaum eine Kirche und Häuser 
erbaut, als die Eingeborenen abermals über sie her-
fielen, die Kirche verbrannte» und die Häuser nie-
Verrisse». Die Kolonisten entkamen auf einer Kor-
vette. Am 12. August beschloß der Kommandant 
Dubouzet, die Eingeborenen zu züchtigen, und sandte 
84 Mann Truppen nach der Insel ab. ES kam zu 
einem Gefecht, worin die Kaledonier eine große An-
zahl Todte und Verwundete einbüßten, während die 
Franzosen nur eiuen Todten und einen Verwundeten 
zählten. 

P a r i s , 20. Febr. Gestern war das Gerücht 
verbreitet, die Minister hätten sämmtlich dem Kö-
nige ihre Entlassung augeboten. Bis jetzt hat das-
selbe aber keine Bestätigung erhalte». I n der letz-
ten Sitzung des MinMer Rothes hatte, wie es heißt, 
ein sehr lebhafter Wortstreit zwischen Herrn Gui-
zot und Herrn Duchatel statt. Eine Fraction deS 
Kabinets soll, wie man versichert, gegen die Ansicht 
des Herrn Hebert den Beschluß durchgesetzt haben, 
daß mau sich dem Bankett nicht widersetzen, sondern 
sich darauf beschränken werde, die umfassendsten 
Maßnahmen zu treffen, um jede Störung des öf-
fentlichen Friedens zu verhindern. Vom Kabinette 
soll aber auch entschieden worden sein, daß Herr 
Hebert in einer der nächsten Sitznngen der Kammer 
einen Gesetz-Entwurf gegen die politischen Versamm-
lungen vorlegen solle, auf daß man fortan einen 
festen Anhaltspunkt gegen derartige Demonstra-
tionen habe. ES heißt, der Earonssel-Platz, der 
Garten der Tuilerieen, die Rivoli-Straße und die 
Quais würden am nächsten Dienstag für den öffent-
lichen Verkehr gesperrt und in eine Art Bivouak 
umgewandelt werden. Sämmtliche Kaserne« sind 
mit großen Vorrathen an Waffen und Munition 
vergehen worden. Sofort soll angeblich eine Kö-
nigliche Verordnung, um vor Zusammenrottungen 
auf den Straßen zu warnen, veröffentlicht und an 
allen Straßenecken angeschlagen werden. Herr Du-
pin, General-Prokurator am Eassationöhofe, halte 
vorgestern eine lange Audienz bei dem König. Als 
er auS dem Kabinette Sr. Majestät trat, schien er 
äußerst bewegt. Das Ministerium hat dem VerneH-
wen nach auch beschlossen, daß mehrere National-
qardisten, welche neulich beim Beziehen der Wache 
'im Hofe der Tnilerieen „Es lebe die Reform!" ge-
rufen, vor das Disziplinar-Gericht gestellt werden 
sollen. Nach einem übrigens unverbürgten Ge-

rückte soll eine Fabrik von Schießbaumwolle, wo 
bereits 30,000 Kilogramme verfertigt gewesen, von 
der Polizei aufgehoben worden sein. Nach der 
Presse sollte der Polizeipräfekt schon im Dezember, 
in Folge einer Ansichtverschiedenheit zwischen ihm 
und dem Instizminister über daS hinsichtlich deS 
beabsichtigten ReformbanketteS in Paris zu befol-
gende Verfahren, seine Entlassung eingereicht nnd 
nur eingewilligt haben, bis nach dem Bankette sei-
nen Posten noch zu bekleiden. Herr Delessert hätte 
die Ansicht vertreten, daß man dein pariser Bankett 
so wenig etwas in den Weg zu legen berechtigt sei, 
als den 60 biS 70 vorhergegangenen Kundgebungen 
der nämlichen Art. Der heutige Moniten? erklärt 
dies Alles aber für ganz ungegründet. 

Aus dem Akhbar von Algier nimmt daS Jour-
ual des Debats folgende Nachricht auf: „Abd el 
Kader wird sich, von vier seiner Verwandten be-
gleitet, nach Paris begeben, um dem Könige seine 
Aufwartung zu macheu, sodann aber die Haupt-
stadt wieder verlassen und eine Stadt im Süden zum 
Aufenthalt angewiesen erhalten. Der Emir hat 
auf die Bedingungen seiner Eapitulatiou nicht ganz 
verzichtet, aber er ist damit einverstanden, seine Heber-
siedelung nach dem Orient auf unbestimmte Zeit zu 
vertagen." 

C n g l a it b • 

London, 16. Febr. Wir beeilen uns, die 
wichtige Erklärung mitzutheilen, welche Lord Pal-
merston in Beziehung auf die Politik Oesterreichs 
in Italien in der gestrigen Sihung abgegeben hat. 
Es bezog sich dieselbe auf die Molion des l)r. Bow-
ring, die Actenstücke den italienischen Zollverein be-
treffend, vorzulegen, wobei der Antragsteller seine 
Ansichten über die Lage der Dinge in Italien aus-
gesprochen hatte. Der edle Lord antwortete hierauf: 
„Mein ehreuwerther Freund hat die Aufmerksamkeit 
auf das Benehmen Oesterreichs den Ereignissen „in 
Italien gegenüber gelenkt. ES gereicht mir (und ich 
hoffe dem Hause ebenfalls) zum Vergnügen, zu er-
klären, daß die Regiernng der Königin, insoweit 
sie Oesterreichs Gesinnungen kennt, keinen Grnnd 
hat, anzunehmen, Oesterreich werde sich in die Er-
eiginsse mischen, die sich jenseits des Po zugetragen. 
Vor 24 Stunden erhielt ich von unserem Gesandten 
in Wien Depeschen, die sehr befriedigende Versiche-
ruugeu in dieser Beziehung enthalten. Es war von 
der Umsicht und Klugheit der österreichische« Regie-
rung ein solches Benehmen zu erwarten und ich 
suhle mich glücklich, dem Hause mittheilen zu kön-
nen , daß es in der That dasjenige ist, welches 
diele Negierung aller Wahrscheinlichkeit nach befol-
gen wird. WaS die Bildung eineS italienischen 
Zollvereins betrifft, so ist derselbe noch in der Ent-
stehnng begriffen und das HauS begreift, daß ich 
seiner Fortentwickelung schaden würde wenn ich hier 
die betreffenden Papiere vorlegte. (Beifall.) Die 
Reise Lord Minors von Rom nach Neapel betref-
send, so geschah dieselbe auf die ausdrückliche Ein-



ladung der Sicilianer einer uud der neapolitani» 
sche» Regierung andererseits- u. s. w. Gleichzeitig 
sprach der edle Lord daö lebhafte Interesse auö 
welches ihm, wle gewiß jedermann die Fortschritte 
einflößten, welche die consiitutionelle» Ansichten und 
Institutionen in Italien machten, diesem so gesegne-
ten Lande, großer Erinnerungen so voll, einst Weltge» 
bitter und noch neulich zu solcher politische» Unbe-
demenheil herabgesunken. Noch erklärt derselbe: 
mit welchem Interesse auch die Regierung dem 
Gange der Begebenheiten in Italien folge, so denke 
derselbe doch, wie sein edler Freund, daö eö ihr 
nicht zieme mehr zu interveniren, alö sie im Inte, 
resse aller betreffenden Parteien darum ersucht wer« 
den mochte. Lord Cochrane bedauert hierauf, daß 
die französischen Kammern nicht dieselbe Sprache 
führen, wie der edle Lord und man jenseitS deS 
Kanals nicht daS gleiche Wohlwollen für Italien 
empfinde. Dr. Bowring nimmt hierauf seine Mo» 
tion zurück. So beruhigend die Erklärung Lord 
Palmerstons in Bezug auf Italien ist, so flößt doch 
der Zustand von Paris nichts weniger als Ver-
trauen ein. 

London , 18. Febr. I n der heutigen Sitzung 
deS Unterhauses erhob sich Lord John Rüssel, um 
de» Finaiizplan für das bevorstehende Etaiöjahr 
vorzulegen. Nach längeren Betrachtungen über den 
Nolhstand von 1817 und statistischen Angaben über 
die Schwankungen der Preise und der Handelsver« 
häitnisse ging er zu dem Budget übrr. Tie Ein-
nähme berechnet zu 51,250,000 Pfd. die bereits vo-
tirten Ausgaben zu 52/315,709 Pfd. darnach würde 
daS Deficit nur 1,065,709 Fr. betragen. Da in» 
dessen noch bedeutende Ueberschüsse der AuSgaben 
deS abgewichene» I a b r e S zu decken sind, und der 
Kaffernkrieg eine Summe von einer Mil l . Pfd. er-
fordert, wird daö gefammte Deficit 2,411,000 Pfd. 
betragen. Tiefer Ausfall läßt sich nur durch Er» 
höbung der Stenern und durch Ersparung in den 
Ausgaben decken. Bei diesem Anlaß brachte der 
Minister die LaiideS.LertheidigungSfrage zur Sprache. 
Er verwahrte sich gegen die Annahme, daß in un» 
fern auswärtigen Verhältnissen, und namentlich in 
nnsern Beziehungen zu Frankreich, irgend etwas ein-
getreten sei, waö zur Besorgniß vor einem Bruch 
Anlaß geben konnte; er sei vielmehr mehr alS je. 
,»alö von der Noihwendigkeit durchdrungen, den 
Frieden zwischen den beiden großen Repräsentativ-
Mächte», Frankreich und England, ausrecht zu er» 
halte», und er hege daö Vertranr», daß diese Be-
ziedungk» auch hinführo der freundschaftlichsten Art 
fein wurden. (Beifall.) Er vertheidigte ferner den 
Herzog v. Wellington gegen den Vorwurf, alö habe 
er in ei>'er Art von Flugschrift eine Antwort auf 
die deS Prinzen v. IoinviUe in dir Welt schlendern 
wollen. Der Herzog bedauere die Publicität, die 
seinem Schreiben geworden fei; allerdings habe er 
von Zeit zu Zeit der Regierung seine Ansicht über 
die National-Vertbeidigung uiiigethcilt, aber nichts 
sei fester VP" sm'er Absicht, alS Animosität zwischr« 

England und fremden Ländern zu erzeugen. Seine 
patriotische Gesinnung gehe dahin, daß die Macht 
und die Unabhängigkeit Englands aI6 Garantie 
für die Unabhängigkeit anderer Staaten aufrecht 
erhallen werden mußten. Ter Minister der i» ei« 
uigen Punkten von dem Herzog abzuweichen er» 
klärte, machte bemerklich, daß der Krieg eine Even-
tnalität fei, gegen die man sich nicht immer sichern 
könne; ja, daß wir allen Bemühungen der Regie» 
rnng zu», Trotz schon in Krieg mit den Ver. Staa» 
ten'und Frankreich verwickelt worden wären, wenn 
mau nicht auf beiden Seilen die größte Schonung 
gegen die Empfindlichkeit der Nationen gezeigt hätte. 
Wie heiter auch die Atmosphäre, so könne doch zu 
jeder Zeit ein Sturm sich erheben, und selbst Pitt 
mit allem seinen Scharfsinne habe wenig Monate 
vor dem Ausbruch deS RevolutionökriegeS die Dauer 
des Friedens vorausgesagt. Anlangend die Wahr-
scheinlichkeit einer Invasion, so n-usse man bedenken, 
daß der Schutz der Elemente durch die Erfindung 
der Dampfschiffahrt wesentlich »eutralisirt sei. Seit 
zehn Iahren habe die franzosilche Dampfflotte sich 
bedeutend vermehrt; freilich, bei der bekannten 
FriedenSlicbe deö KönigS der Franzosen, nur um 
der Befchutzung deS Handels und der (Kolonien wil-
len. Auch in England sei die HeereSmacht aller 
Gattungen feit 1632 von 135,743 Mann auf 
19(5,003 gebracht worden, uud daS HauS habe sich 
stetS zu Bewilligungen bereit gezeigt. Außerdem 
habe die vorige Regierung 15,000 Veteranen, und 
die jetzige 1)800 Werft Arbeiter mit 1080 Kanone» 
orgaiusin, und eö sei die Organisation einer Küsten» 
garde von 0000 Mann im Werke. Au eine Re-
duklion sei daher nicht zn denken; dagegen würde 
eine verdältnißmäßig geringe Vermebrnng der ein» 
zelnen Zweige vollkommen hinreichen, daö Land in 
VerlheidigungSjuitand zu setzen, und dadurch Bürg» 
schaften deS Friedens aufzustellen, die der einzige 
Zweck aller dieser Rüstungen sind. (Der Minister 
ging nunmehr zu der eigentlichen Finanzfrage über 
und beantragte die Beibehaltung der Einkommensteur 
auf S Jahre, vom 1. April d. I . an uud deren 
Erhöhung von 3 auf 5 pCt. fnr 2 Jahre, jedoch 
mir Ausnahme Irlands. Die Independance berich» 
tet »ach einer telegraphifchen Depesche a»S London 
vom 18. d., 10 Uhr AbendS, diese Vorschläge hat-
ten die größte Sensation erzeugt und eö habe sich 
in der Diöcuö>wn die lebhafteste Opposition gegen 
die Rcglerungö.Vorschläge erhoben.) 

Die M o r n i n g Chron i c ! e berichtet ouS 
Kahira vom 27. Ja«.: „Mehnned Ali defindet sich 
fortwährend höchst leidend. Er hat seinen beiden 
Aerjle» (Zlot Bey und Gaetano Bei befohlen, seine 
Zimmer keine» Augenblick zu verlassen. Er fühlt 
nämlich, daß seine Auflösung naht; dieses hat ihn 
ganz niedergeschlagen und vereitelt die Mittel der 
Aerzte, Sie ließen ihn nach Schubra gehen, um 
die Lnft zu wech'eln, waS ihm viele Beschwerden 
wachte. Eine Nachschrift vom Lg. d. M . besagt: 
^Heutr traf eine trlegraphische Depesche ein, welche 



wenig Hoffnung läßt. ES würde ein Wunder sein, 
wenn er sich erholte/-4 

Nach einer nicht unwahrscheinlichen Nachricht 
in den Da i l y.News bat Sir Robert Peel die 
Leitung der vom ihm bisher vertretenen Section 
der konservativeu Partei in einer am vorigen Sonn-
abend stattgefundenen Versammlung seiner Freunde, 
worin die parlamentarische Verfahrungsweise für 
die nächste Zukunft berarheii wurde, förmlich nie-
dergelegt. Man war einstimmig der Ansicht, daß 
die unentschiedene Stellung, welche sie bis jetzt 
zwischen den Liberalen und Protectionisten einge-
nommen, nicht länger baltbar sei. Ihre Mäßigung 
müsse sie täglich in Gefahr bringen, mit den Whigs 
vermischt zu werden, während ihre Anhänglichkeit 
an die alten politischen Grundsätze von 1835 und 
1841 sie der Gefahr aussetze, mit den Leidenschaften 
der gefährlichen Klassen deö TorySmuS identifizirt 
zu werden. Man müsse daher die Taktik andern; 
dazu aber, erklärte Sir Robert Peel, sei er nicht 
im Stande, da er sich unwiderruflich einschlössen 
habe, nie wieder in eine Stellung zu treten, die 
ihn vernünftigerweise nöthigen könne, wieder Mini-
ster zu werden. Niemand sei nach constitutionellen 
Grundsätzen berechtigt, eine parlamentarische Oppo-
sition zu leiten, der nicht im vorauS die Verpflich-
tung übernehme, bei einem Wechsel des Ministeriums 
die Leitung des Staates zu übernehmen; dazu aber 
babe er nicht die mindeste Lust; er ziehe die Unab-
hängigkeit und Annehmlichkeit seiner jetzigen Lage 
vor, werde aber demjenigen, den sie an seiner 
Stelle erwählen wurdet,, gern mit Rath und That 
beistehen. Vielleicht könnten sie nicht besser thun, 
als wenn sie Lord Lincoln zu ihrem Führer ernenn-
ten; geschehe dies, so werde er, Sir R. Peel, der 
Erste sein, der als gemeiner Soldat dem grünen 
Banner seines Freundes folge. 

Graf Dundonald (Cochrane), der bekanntlich in 
alle seine Würten wieder eingesetzt worden ist, ver-
langt nun auch den ganzen rückständigen Sold, der 
ihm 17 Jahre lang entzogen worden war. Die 
LordS des Schatzes weigern sich, die gerechte, aber 
freilich bedeutende Forderung zu billigen, die dagegen 
von der Admirali ät warm befürwortet wird. 

L o n d o n, 19. Febr. Mit Bezug auf Lord Pal-
merston's neuliche Erklärungen wegen der Nicht-In-
tervention Oesterreichs in den italienischen Staaten, 
bemerken die T imes : „Wenn dies der feste Ent-
schluß Oesterreichs ist, so ist eS eines der bemerkens-
Werthesten und wichtigsten Ereignisse in der Ge-
schichte dieser unblutigen und friedlichen Revolutio-
neu. Die Intervention des österreichischen Heeres 
ist von Politikern aller Parteien so lange als die 
unvermeidliche Folge von Verfassungs-Veränderun-
gen im Königreiche beider Sicilien betrachtet wor-
den, daß eS nie eine glänzendere Anerkennung des 
großen Einflusses einer liberalen und friedlichen Po-
litik, wie bei dieser Angelegenheit gegeben hat. Die 
vorausgesetzte Intervention war seit mehr als einem 
Bierteljahrhundert der einzige Verlaß des neapoli, 

tanischen Hofes, daS wahre Joch deS neapolitani-
schen Volks. Zweimal hat sich ihr eiserner Griff in 
der Vernichtung aller politischen Rechte des LandeS 
fühlbar gemacht; das dritte Mal erkennt aber selbst 
der Fürst Metternich die Unwirksamkeit oder die 
Gefahr dieses Versuchs. Wir wollen in die Motive 
einer so wichtigen Wandlung nicht tiefer eingehen: 
sie möge den Anschein von Klugheit und Weisheit 
behalten. Allein die Thatsache einer solchen Aende-
rung in dem Benehmen eines Ministers von dem 
Alter und den Ueberzeugnngen des Fürsten Metter-
nich, ist außerordentlich bedentsam für daS übrige 
Europa." 

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

München, 15. Febr. Es geht von Bluten-
bürg Die Nachricht ein, daß die Gräfin Landsfeld 
den von der Polizei-(Kommission in Blutenburg ihr 
vorgezeichten Befehl, dag sie Baiern verlassen, sich 
in die Schweiz zu begeben und zu diesem BeHufe 
ihnen folgen müsse, zerrissen, und dem einen der 
PolizeuOrgane ein Pistol auf die Brust gesetzt habe. 
Die Erpeduion ging jedoch bei der bewiesenen Ener-
gie der Polizei gut von statten. — Noch am 11 d., 
zwischen 10 und 11 Uhr, als die Deputation der 
Bürger im Königl. Palaste war, und der König 
noch zaudernd auf und ab ging, kam ihm plötzlich 
der Gedanke, sich nochmals in daö Haus der Gräfin 
zu begeben und die Deputation auf einen Bescheid 
warten zu lassen. Aber \\i spät, sie war schon fort. 
Es war ein glücklicher Wink des Schicksals. Fürst 
Ludwig v. Wallerstein hatte bereits eine Stunde 
vorher einen Beamten zu ihr geschickt und ihr im 
Namen Sr. Maj. ankündigen lassen, daß sie die 
Stadt in einer Stunde zu räumen habe, was dem-
nach auch von ihrer Seite geschah. — Die Stüde»-
ten haben eine Liste angefertigt, worauf die Anhän-
ger der Lola sammt und sonders stehen. Sie hängt 
am schwarzen Brette der Universität. Unter den 
Gezeichneten befindet sich auch Berks. 

Hr. v. Berks hat von den versammelten Bür-
gern auf dem Rathhause Dinge hören müssen, wie 
wohl noch nie ein anderer Minister, nicht blos in 
Bayern, sondern in irgend einem Lande der Wclt. 
Es hat sich aber auch wohl nicht leicht ein Minister 
irgendwo in eine solche Stellung versetzt, wie Hr. 
v. Berks schon seit seinem letzten Acte in Würz-
bürg im verflossenen Jahre. Die Ausdrücke, welche 
ihm auf dem RatbHause, wo er amtlich erschien, zu-
gerufen worden sind, sollen hier nicht wiederholt 
werden; aber Jedermann weiß, daß sie nur die Ge-
sinnung deS Landes kundgegeben. I m Uebrigen 
glaubt man, daß nach Räumung des Hauses in der 
Barrerstraße die Stellung deS Hrn. v. BerkS eine 
unmögliche geworden sei. I n dem bekannten Hause 
hat man außer zahlreichen Visitenkarten und Briefen 
auch eine ungeheure Masse von Bittschriften, dar-
unter solche von Personen, von denen Niemand der-
gleichen geahnt hätte, vorgefunden, und Die, welche 
zu der Protection deS verwiesenen WeibeS ihre Zu-



flucht genommen hoben, mögen nun auf entsprechende 
Brandmaikung gefaßt sein. 

München, 16. Febr. Dieser Tag verwahrte 
sich der Polizei - Commissair Staiger gegen daö um-
laufende Gerücht, daß er daö Militair ausgefordert 
habe, auf daö Volk zn feueru, mußte sich jedoch ge« 
fallen lassen, daß ihm im heutigen Landboten „mehrere 
Ohrenzeugeu" mit der bestimmten Bemerkung ritt« 
gegentraten: l ) daß Commissair Staiger am 10. d., 
Abends, am Eingänge der Barrersiraße den rvm-
mandirenden Olficier, Lieutenant Muck vom Infan-
terie-Negimente König, wirklich ausgefordert bat, 
die Truppen von den Waffen Gebrauch machen zu 
lassen; 2) daß ibm von diesem Officier erwidert wor« 
den sei, er werde dies ohne schriftliche Requisition 
nicht thnu, weil er die Umstände noch nicht für an« 
gemessen erachte. Eine andere Persönlichkeit, ein 
pensioliirter Hauvtmann, rechtfertigt sich gegen die 
ihm von Srndente» gewordene Bezeichnung eines 
„Polijnspifeeö", indem er den Nachweis liefert, daß 
er mit der Polizei erst dreimal in Berührung ge-
kommen, »uv die Versicherung hinzufügt, daß er 
„niemals eine Belohnung oder Unterstützung von 
irgend einer Seite erhallen.- Am aufgebrachtesten 
zeigt sich die öffeniliche Meinung aus leicht noch-
weiöbaren Grunde» gegen die Augsburger Allge, 
meine Zeitung. I n dieser Hinsicht liest man im 
Desiderienbnche dcS hiesigen literarischen Vereins 
aus der Feder deö Barons v. Völkcrndorf folgende, 
von vielen Uulerschriften unterstützte Meinung: „Wie 
wäre es, wenn statt eines der Eremplare der immer 
erbärmlicher wertenden Allgemeinen Zeitung die 
Mittelfränkische Zeitung angeschafft würde? Bei der 
Auswahl an n» erabeln bayrischen Blättern wäre 
eines oder das aiidere Journal nicht überflüssig, da-
mit doch die Bayern nicht gar zu sehr über ihre 
Presse sich schämen müssen. 

Die Presse bringt täglich neue Flugschriften zu 
Tage, welche jede in ihrer Weise die jüngste Ver-
gangenheit bespreche». So wird heute eine kleine 
Schrift: „Lola Montez mit ihrem Anhange und 
Münchens Bürger und Studenten! Von Carl Wil-
Helm Vogt, München, W i l d / in Tansende» von 
Exemplaren verbreitet und findet reißenden Abgang. 
Auch au bildlichen Darstellungen fehlt es nicht, die 
sich übrigens bis jetzt nicht Uber das Niveau ge. 
meiner Caricatur erbeben. 

Die Speierer Ztg. will wissen, daß sich die 
Gräfin Landüseld mit dem Studenten BeiSner, dem 
Senior der Alemannen, in der letzten Stunde ihres 
Hierseins verlobt habe. 

München, 17. Febr. Die Eingänge der Barrer« 
straße sind noch immer mit Kürassier-PiketS besetz», 
und eine Abtheilung Infanterie hält die Wache vor 
dem kleinen Hause, g e g e n welches die VolkSwuth sich 
während der letzten Ereignisse hauptsachlich kehrte. 
Die Spuren der Zerstörung sind im Innern Hof. 
räum noch sichtbar, doch ist der angerichtete Schaden 
nicht so bedeutend, als Viele drnkcu. Werthvolle 

Gegenstände blieben unberührt, aber ein Pack Papier, 
der sich vorfand, meist Bittschriften zudringlicher 
Supplikanten, wurde weggenommen und circnlirt ill 
zahlreichen Abschriften. Auch andere auf die letzten 
Vorgänge bezügliche Docnmente, deren Aechtheit 
nicht erwiesen ist, wandern in Copien von F>and zu 
5>and. — Uebrigens herrscht hier vollkommene Ruhe. 
Einzelne Patrouillen der Burgergarde ziehen noch 
von Zeit zu Zeit durch die Straßen und auch die 
Gendarmen sind wieder zum gewöhnlichen Dienst 
erschienen. CS ist keine Gefahr einer Ruhestörung 
für die nächste Zukunft vorhanden. Selbst daö Haus 
in der Barrerstraße wäre gewiß auch ohne militairi-
sche Bewachung vollkommen sicher, seitdem seine Be« 
wohnen» die Stadt verlassen hat. Cö sind sort» 
während Arbeiter darin beschäftigt, um Alles wie» 
der in den fruberen Stand zu setzen. Den bedeu» 
teiidsten Schaden erlitten die schönen Fenster, deren 
Wiederhers te l lung gegen 500 Gulden kostet. Die 
Treppe mit dem zierlichen gläsernen Geländer blieb 
iiiiverschrt. Nicht in alle Gemächer sind die Zer. 
störer eingedrungen, aber der Eingang zum Keller 
wurde gefüllten und verschiedenen Flaschen der 
Halö gebrochen. 

Heber die Weiterreise der Gräfin Landöfeld 
scheint noch ein Gebcimniß zu walten. Während 
eine Correspoiidenz des Schwäbischen Mercu rS 
auö Zürich vom 15. d. sie daselbst ankommen und 
im Hülel Baner absteigen läßt, jedoch mit dem Be-
merken, daß sie sich noch nicht öffenilich gezeigt habe, 
wiederholt die Düsseldorfer Zeliung ihre Angabe, 
daß die Gräfin bereits am 15. d. durch Köln gereist 
sei und zwar England zn ihrem künftigen Aufent, 
halte gewählt habe. Dagegen liefet man in der 
Elberfelder Ztg. folgenden Artikel, der jedoch stark 
»ach Mystifikation schmeckt: „Bonn, den 16. Febr., 
AbendS 8 Uhr. Lola Montez, gewesene Gräfin von 
Landöseld, ist hier. Selbige kam heute Mittag halb 
2 Ubr mit einem Dampfschiffe von Mainz und ver-
langte beim Landen ausdrücklich, »ach dem Hütel 
„Belle«»!?" (allwo der Prinz von Sachsen wohnt) 
gebracht zu werden. Die Inhaber», dieses Gast. 
Hofes bat sie jedoch abgewiesen und somit mußte sie 
in dem Hotel „Royal" absteigen. Hunderte von 
Spaziergängern versammelten sich alsbald, um die 
mit einer Rnipcitsche in der Hand vor ihrer Woh» 
nung aus- und abgehende Dame. Sie war jedoch 
ktineswegcs blöde, und beantwortete mehrere höchst 
naive Fragen höchst naiv. Wie ein Lauffeuer ging 
der Nus durch die Stadt: ?o!ci Montez ist da! Der 
Andrang war fortwährend ungeheuer, so daß zwei 
Gendarmen vor dem Hotel Posto gefaßt haben. 
Gegen 7 Uhr hat eine Partei der hiesigen Studen-
ten ihr eine gräuliche Katzenmusik gebracht — sie er-
schien mit dem Champagnerglase am Fenster. Die 
hiesigen Alemannen haben sich wohlweislich gleich in 
ihrer Kneipe den Handschlag gegeben, nicht wie ihre 
Namensvettern in München sich von besagter Sirene 
kapern zu lassen." 

München, 17. Febr. Ob es schon äußerllch 



bei uns ruhig geworden ist, Focht eS doch fortwäh-
rend in den Gemulhern. Dazu tragen Gerüchte der 
seltsamsten und aufregendsten Art nicht wenig bei. 
Lola Monte;, heißt es, von finginem Unwohlsein 
ergriffen, habe Lindau noch knnesweges verlassen, 
sie sei vielmehr gemeint, vor der Hand daselbst zu 
Verbleiben, mit dem Gedanken beschäftigt, sich das 
verlorene Terrain wo möglich zuruck zu erobern. 
Das durfte uns nun freilich weniger beunruhigen, 
denn nichts steht fester, als daß ein tollkühner Ler-
such der Lola, hierher zuruckzukehren, mit ihrem 
Verderben endigen wurde; größere Besorgniß doge-
gen erwecken die Sagen über unzweideutige Vor-
gange in dem Herzen unseres verehrten Monarchen, 
die sich in den trübsten und düstersten Stimmungen 
kundgeben sollen. D i e s e Verstimmungen des Monar-
chen sind einmal da, und Jeder fühlt, dag sie sich 
leicht in Entscheidungen Lust machen könnten, die 
zur Zeit uoch außer aller Berechnung liegen. Als 
eines der Kinder der herrschenden Befürchtungen zeigt 
sich das Gerücht von Ver legung der Residenz nach 
einer anderen Stadt des Reiches, wobei vornehm-
lich Nürnberg genannt wird, andere Gerüchte glau-
den wenigstens eine demnächst bevorstehende, auf 
sehr lauge Dauer berechnete Entfernung de6 Königs 
aus München behaupten zu dürfen. Die auogewie. 
scnen „Alemanueu" haben sich wirklich nach Leipzig 
begeben, wo sie ihre Studien fortsetzen. Diese jun-
Yen Leute haben durch ihre beispiellose provocatori-
<che Frechheit nicht wenig zu den entscheidenden Er-
plosionen der vorigen Woche beigetragen. Ihr Senior, 
Beisner, hielt hier ein förmliches B u r e a u , in wel-
chem er Anstellungsgesuche und Bittschriften aller 
Art , Beschwerden u. f. w. zu Händen der Grafin 
Landsfeld entgegennahm. 

Durch höchste Entschließung vom 18. Februar 
ist den Stndirenden das Recht zugestanden, Vereine 
in einer 100 nicht übersteigenden Zahl bilden zu 
dürfen, deren Versammlungen nicht, wie ehedem 
geboten war, von Gewährung spezieller polizeilicher 
Erlaubniß abhängig gemacht sind; es genügt jetzt 
bei der Polizeidirection ein für allemal die geschehene 
Bereinigung und den Namen des gewählten Vorstan-
des anzuzeigen. Ferner hat die Studentenschaft die 
Genehmigung zur Gründung einer akademischen Lie-
dertafel erhalten, ein Projekt, welches unter dem 
vorigen Ministerium vielfach besprochen worden, dort 
aber, wie es scheint, auf Hindernisse gestoßen war. 

B e r l i n , 24. Febr. Gestern fand bei Ihren 
Königlichen Majestäteu im Weißen Saile des Schlos-
ses großer Ball mit Souper statt, zu welchem gegen 
tausend Gäste geladen waren. Die Königlichen 
Majestäten erschienen gegen 9 Uhr und eröffneten 
den Tanz mit einer Polonaise; um *1 Uhr war in 
heu verschiedenen Gemächern das Souper servirt, 
nach dessen Beendigung der Tanz noch bis 1 Uhr 
fortgesetzt wurde. 

V o n der S p r e e , M. Febr. Seit etwa drei 
Wochen herrscht ru,c auffailrnve Thä,igkeit im 

preußischen Kriegsministerinm. Nach dem zu urtliei-
len, was wir boren und sehen, möchten wir fast be-
haupten: Prenßen rüste. Mindestens sind in den 
verschiedenen Departements der Militair-Verwaltung 
Maßregeln angeordnet worden, die kaum eine andere 
Auslegung übrig lassen. Die Gränzfestungen und 
andere, deren Lage es nothwendig macht, sollen uu-
verzuglich retablirt werden. Eben so soll ohne Zö-
gern der Bau der Swinemünder Forts in Angriff 
genommen werde», und es sind hierzu vorläufig 
300,000 Rthlr. ausgesetzt worden. Eine andere 
Summe von 170,000 Rtilr. soll im laufenden Jahre 
auf die Festungsnenbauten in Stettin verwendet 
werden. UebrigenS sind an die General-Comman-
do's der verschiedenen Armee-Corps Befehle ergan-
gen, die ans eine Mobilmachung der Landwehr ersten 
Anfgebots schließen lassen, oder mindestens darauf 
hlndeuten, daß man an eine solche denkt. 

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

M a i l a n d , 14. Febr. Ueber einen Mordan-
fall, welcher auf den Oberlieutenant Grafen Thun 
des hier liegenden Infanterie - Regiments „Kaiser 
Ferdinand" \n der Nacht vom 12. auf den 13 d. 
M. gemacht wurde, erfährt man folgende Details. 
Dieser Offizier verließ eben den Wohnpalast des 
Grafen Ficquelmont und war etwa 60 Schritte ge-
gangen, als ihm vier mit dicken Stöcken bewaffnete 
Personen den Weg vertraten und Hiebe gegen des-
sen Beine führten, wahrscheinlich in der Absicht, 
ihn vorerst zn Boden zu bringen. Der Graf sprang 
zurück und zog seu?5n Säbel; in demselben Augen-
blick erhielt er einen Schlag mit dem bleiernen 
Stockknopfe über der rechten und einen über der 
linken Schläfe. Nur der Tschako veshinderte die 
volle Wirkung, welche unmittelbar Betäubung zur 
Folge gehabt hätte. Er hieb auf die Angreifer tuch-
tig ein und rief nach der Wache, welche im Hofe 
des Ficquelmontschen Palasteö steht. Wäre von 
dorther nicht sogleich eine Patrouille herbeigesprun-
gen, so wäre er sicher nicht mit dem Leben davon-
gekommen, trotzdem, daß er den Einen auf dem 
Kopfe, den Anderen an der Brust, den Dritten an 
der Hand verwundete, denn schon unterlagen seine 
Kräfte den Dolchstichen und Stockhieben der Mör-
der, so daß er zu Boden sank. Beim Herannahen 
der Patrouille ergriffen drei die Flucht, deu vierten 
erfaßte der Graf bei den Haaren und hielt ihn so 
lange fest, bis er ihn der Patrouille übergeben 
konnte. Derselbe ist ein Mailänder Nobile, NamenS 
.Borgazzi, welcher jetzt vorgiebt, er sei unschuldig 
und zufällig während des Anfalls vorübergegangen. 
Aus weiteren Untersuchungen ergab sich, daß dieser 
Verhaftete vorher in Gesellschaft von drei Anderen 
in dem nahen Kaffeehause gewesen und daselbst eine 
gute Quantität Liqueurs zu sich genommen habe. 
Auf dem Angriffsplatze hatte man zwei Stöcke einen 
Hut und emen Schnupftuch gefunden. Vielleicht 
wird man auch den andern Thätern auf die Spur 



komm,». Die Wunden des Graft,, Thun sind nicht 
gefährlich. 

Padua , 9. Febr. Die Ruhe ist gestern hier 
(wie bereiiS erwähn,) auf ernsthafte Art gestört 
worden. Mili,airische Kräfte mußte» aufgeboten 
werden, und leiter ist der Ausgang ein sehr blu-
tiger geworden. Schon am vergangenen Sonntag 
wurden durch kiesige Studenten und andere jnnge 
Leute auS der bekannten Partei friedliche Burger 
infultirt, welche an der Piazza del Signori der 
Militair-Mufik zuhören wollten. AbendS schien man 
eS besonders auf daö Miluair abgesehen zu haben. 
Man hielt mehrere MilitairS wegen Eigarrenrau-
cheuS an und beschimpfle sie. Die Folge davon 
war ei» an sich »»bedeutender Streithandel zwischen 
ungarischen Soldaten und Studenten vor dem Caffo 
della Eoncordia, der jedoch auf die weiteren Ereig-
nisse nickt ohne Einfluß blieb. Noch in der nämli-
che« Nacht wurde der Bediente eineS Offiziers mench-
lingS überfallen und durch einen Dolchstich gefähr-
lich verwundet. MontagS befand sich AlleS in ei» 
ncr gewissen Aufregung, hervorgerufen durch jene 
Vorfälle, die Nachrichten auS Eicilien und daS im-
wer keckere Auftrete» der Studenten, welche TageS 
vorher die Konzesston durchgesetzt hatten, sogenannte 
Ernaihüte tgroßkrempige schwarze Hüte »ach korsi-
scher Weise mit schwarzen Slraußsedern) tragen zu 
dürfen, die allgemein alS Abzeichen der BewegungS-
Partei galten. Die Zahl dieser Bezeichneten stieg 
von Stunde zu Stunde, und man kann leicht auf 
den Eindruck schließen, den diese Erscheinung her-
vorrief. Am Dienstag früh war große Studenten, 
Versammlung. Einer der Studenten stellte im Na, 
men der übrige» in einem öffentlichen Vortrage an 
den Rektor daS Begehren, von den Behörden med-
rere Begünstigungen zu erwirke» und Anträge zu 
stellen. Zu ersteren gehörte inner Anderem die Er-
richtung einer Ss»de»ie»garde, zn letzteren ein Ver» 
bot für daö Militair, Kaffeehäuser zu besuchen, den 
Zapfenstreich um fünf Uhr AbendS abzuhalten und 
dergleichen Thorheiteu mehr. Bis vier Ubr AbendS 
verlangte man diesfalls bestimmten Bescheid! Witt« 
lerweile halte die Aufregung immer mehr zugenom-
men. Gegen 4 Uhr wurden alle Thüren und Lä-
den geschlossen; allgemein hieß es, man würde loö-
schlagen. Eine Menge Menschen wogte in den 
Straßen, besonders gegen den Platz ,„>d die Uni-
versität zu, wo stch die Studenten erneuert einge-
fvnden halten. DoS Militair seinerseits verstärkte 
seine Posten und ließ die Mannschaften unter @<v 
wehr treten. Mit Schlag 5 Uhr brach der Sturm 
los. I n der Unlverfilätö.Kirchc und im Dom wurde 
die Sturmglocke geläutet. Ueberall viel Lärm, Ev-
vivaS auf den Papst, t>»f Italien und unter Kiefen 
der Ruf zu den Waffen! Tod den Deutschen! Zwei 
Offiziere, welche in die Kaserne eilen wollte», wur-
den vom ausgeregleu Volk umringt; man suchte sie 
zu enlwaffne». Hier floß das erste Blul! Ein An-
führer der Rolle wurde niedergemacht, einer von 
den kecksten Angreifern schwer verwundet. Nur mit 

der größte» Tapferkeit und der äußersten Austren« 
gung gelang eS diesen beiden Offizieren, in fortwäh-
rendem Kampf, unter einem Hagel von Steinen 
sich gegen die Piazza bell' Erbe zu ziehen, wo zn-
fälligerweise eine Ablheilung Ungarn, mit den Me-
nage - Einkänsen beschäftigt, den Schwerbedrängten 
zu ^nülfe kam. Gleichzeitig halte ein Tumult vor 
dem Eaffö Petrocchi begonnen, wohin sich Stnden-
len und der oufgereglere Theil deö Volkes gedrängt 
hatten. Die Schilbwacbe bei dem nahestehenden 
Postgebände wurde von einer großen Zahl Schreier 
umring,; man woll,e sie anfangs zwingen, eine Cl-
garre 'zu rauchen — man bewarf sie mit Steinen, 
ma» ging ihr an den Leib, um sie zu kiitwaffnen 
— Alleö vergebens, sie blieb so lange Meister ibreS 
Postens, bis'Hülfe kam, nachdem sie zwei der An-
greifer s c h w e r verwundet hatte. Die Rotte ward 
hier zerstreut; vier der Anführer hatten sich in ein 
Hau« verrammelt. Eine Patrouille, die eindringen 
wollte, wurde von mehreren Seilen auS Fenstern 
beworfen, daS Gleiche begegnete einzelnen Soldaten 
und einer zweiten Patrouille, die gegen die Post 
entsendet worden war. Einzelne Schusse fielen auö 
den Fenstern deö Caffv Petrocchi, daS in seinen un-
teren großen Rännie» viele der Tnmnltuanten auf-
genommen halte, dort soll man besonders lhätig ge-
Wesen sein. Dort ging eS schrecklich zu! Die za 
zwei Seiten eingedrungenen Patrouillen, welchen 
man mit Dolche» u»d langen Ärummesser» ent-
gegengetreten war, hatte von ihren Waffen furcht-
baren Gebrauch gemacht. Binnen fechS Minuten 
war der Platz geräumt, viele suchten ihre Rettung 
durch die Feniler, in Schränke, unier Tische, Bän-
ke ic., während andere, denen jeder Anöweg ver, 
sperrt war, auf den Knieen um ihr Leben baten. 
Einigen der herbeigeeilten. Offiziere war eS indessen 
gelungen, der Wnth der Soldaten Schranken zu 
setzen und jene zn retten, die sich noch vor einer 
Stunde daö Wort gegeben hatten, alle Offiziere aus 
der Welt zu schaffen und ihr Fleisch den Hunden 
vorzuwerfen! Die Anzahl der hier Verwundeten und 
Getödteten »st leider bedeutend, erstere durften sich 
nicht unter vierzig belanfe», während man von fünf 
Todten und einer größeren Z.ihl schwer Verwunde-
ter spricht. Mi t dem Vorfall im Eaffö Petrocchi 
hatte der Aufstand um L Ubr AbendS sein Ende 
gefunden. DaS Militair halte leine Allarmplätze 
bezogen, jedoch kam eS nicht zur Anwendung grö-
ßerer Massen, wofür dem Gimmel nicht genug zu 
danken ist. Bei der Aufregung im Mil i ta ir , dem 
Treiben der hiesigen Verschworenen gegenüber, wä-
ren die Folgen gar nicht abzusehen gewesen. Heute 
ist die Universität geschlossen, und sie wird eö wohl 
ouf einige Zeil bleiben. 2» der Nacht und gestern 
AbendS sind viele Verhaftungen vorgenommen wor-
den. Mehrere Bürger, besonders auö der besseren 
Klasse uud vom Adel, sind an de» Ereignissen fehr 
betheiligt. Man sagt, daß eS auf alle Deutsche 
und besonders auf die Offiziere abgesehen gewefen, 
und daß man deshalb den Zapfenstreich schon um S 
Uhr gewünscht. Auch auf Hnlfe von außen soll ge-



rechnet gewesen sein. Für heute fürchtet mau wei-
tere Unrube»; eS soll auf die Ersturmung der Ker» 
ker und Gefängnisse abgesehen sei». Alle Läden und 
Gewölbe sind wieder geschlossen worden. Heber 
700 Studenien sind bereits abgereist. Vor Abgang 
der Post 1 Uhr Nachmittags ist die Ruhe nicht 
weiter gestört worden, Meneghini ist verhaftet, zwei 
Professoren sind suspendirt. 

M a i l a n d , 16. Febr. I n Folge der neuesten 
Vorfälle in Mailand, Padua und Pavia hat die 
GeneralDirection der Polizei eine Bekanntmachung 
erlassen, wodurch das Trage« der sogenannten Ca« 
labreser», Puritaner, und Ernani-Hüle, so wie jedeS 
politischen oder sonstigen ErkennungS - Abzeichenö, 
unter Androhung sofortiger Verhaftung der Znwi« 
verhandelnden verboten und den Behörden die streng« 
ste Ueberwachung dieses Verbots eingeschärü wird. 
Eben so hat die Regierung von Mailand jede po« 
litischer Zwecke halber beabsichtigte Volküdemonstra» 
tion untersagt und die Behörden zu kräftigem Ein-
schreiten gegen dieselbe, wie gegen Alleö, waö die 
öffentliche Ruhe stören könnte, aufgefordert. Es fei 
der Wille Er. Majestät, daß außerordentliche Fest-
lichkeiteu nicht gestattet, ungewöhnliche Volks. Ver-
sammlungen, namentlich zur Nachtzeit, verhindert 
würden; die Regierung bringe dies zur Kenntniß 
deS Publikums in dem festen Vertraue», daß die 
Bewohner der Lombardei den Kaiserlichen Befehlen 
in ihrem vollen Umfange nachzukommen nicht ver-
fehlen würden. 

Vened ig , 9. Febr. Der letzte Volksauftritt 
im Fenice-Theater hat zur Folge gehobt, daß einige 
der vornehmen Ruhestörer auf ihre Landgüter oder 
nach Loibach, Gray je. verwiesen wurden. Lerhaf» 
tungen fanden nicht statt, aber mehr als (50 der 
Unruhigsten wurden durch t>ie Polizei in Kenntniß 
gesetzt, daß ihnen für die Zukunft der Eintritt in 
daS Theater verboten bleibe. Ter Mäßigung deS 
Jnfpcciionö - Offiziers, der trefflichen Haltung deS 
zahlreich versammelt«! MilitairS gebNhrt daö Ver» 
dienst, blutigen Zusammenstoß verhindert zu haben. 
Der Lärm und das mit dem Flattern dreifarbiger 
Tücher verbundene Geschrei hatte in wenigen Mi« 
nuten dermaßen zugenommen, daß man keinen Au» 
gcnblick niebr für die Folgen gut stehen konnte. 
Der Schwindel hatte sich sogar auf die Schauspie-
ler ausgedehnt, welche mitliefen und ibre Mutzen 
schwenkten. Daö Drollige bei dieser letzten Sceue 
war die Parteiung, d«e auch auf der Buhne statt« 
fand. Em Tl'eil der zahlreichen Statisten bestand 
nämlich auS österreichischen Soldaten. Diesen wa-
ckeren Leuten pochte nämlich bei der Scene daS 
Soldatenherz unter dem Theaterflitter. DaS Fem-
ce-Tbeater blcidt für einige Tage geschlossen, bis 
die l,ohe» Verwiesenen ihre neuen Aufenthaltsorte 
erreicht haben werden. 

Venedig. I I . Febr. Hier ist Alles ruhig; die 
anfangs sehr übertriebenen Belichte über dir V o r , 

fälle in Padua schwanden bald zusammen. Rauchen 
sieht man hier in der That viel weniger alö fönst, 
von Insulte» hört man aber »irgendS. Eine der 
vornehme» malkontenten Damen bat einen Paß fürS 
Ausland erhalten. DaS Feuice.Tbeater wurde ge« 
stern wieder eröffnet, blieb aber bnnake leer, kaum 
hundert Personen bewegten sich in dem großen Raum. 
Ein Theil der auS Pidua hier angekommenen Stu» 
deuten fuhr mit dem gestrige» Dampfschiffe nach 
Istrien und Dalmatie» ab. Die Auftritte, die in 
Mantna stattgefunden, beschränken sich, wie man 
auS sicherer Q»elle erfährt, auf WirihühauSscenen 
zwischen den Soldaten jelbst. 

i t a l i e n . 

Genua, 15. Febr. Hier singt und jubelt man 
noch immer über die Eonstitution, wiewohl eine be-
sondere Feier dafür nicht mehr stattfand. ES erhe-
ben sich jetzt auch Stimmen der Ermahnung, daß eS 
mit dem Jubel dabei nicht gethan fei, sondern dag 
eine ernste Verbreitung eintreten müsse, um die neue 
Gabe so benutzen zn können, wie das Bürgerwohl 
eS erheische. Indessen steigt die Aufregung gegen 
die Austriachi fortwährend und wird durch Ereignisse, 
wie die Verbannung der vornehmen Mailänder Fa« 
Milien, genäbrt. ES kamen m>hrere derselben hier» 
her, z> B. Borromeo. Man soll ihn aus den Stein 
deö Balilla geführt und ihm Beistand und Rache 
gelobt haben. ̂  Ein Flugblatt kam dieser Tage her» 
ans: Cnnoni c nun innschrrc (Kanone», feine 
Masken), daS wiederholt zur allgemeinen Bewaffnung 
auffordert. " 

Der Karneval ist freilich auch so gut wie nicht 
vorhanden, man sieht uuD hört niclnö von seinen 
Freuden. Dagegen vergnügt sich ein großer Theil 
der Einwohner an der neuen italienischen Tracht, 
die man gestern in langen Zuge» ans dem Korso 
erscheinen sah, von Sammet und Tuch, grün und 
schwarz, und die besonders junge Leute sehr gut 
kleidet. 

Heute liest man eine Proklamation des Gonver» 
neurö an de» Ecke» der Straßen angeschlagen worin 
er die Gcnueler auffordert, keine Furcht zu haben, 
und fortwährend den Freunden der Ordnung und 
deS Fortschrittes zn vertrauen, diesen aber dankt für 
besonnenes Benehmen. ES haben sich nämlich an 
den Jubkl.Abenden verkleidete Menschen unter die 
Menge gemischt und Tumult zu errege» gesucht durch 
allerlei Ausrufungen, sie wurde» zum Theil gleich 
verhaftet, theilö nahm das Volk selbst Rache an ih-
nen, namentlich wurde Einer von de» Weibern 
mißhandelt. Gestern Abend wurde wieder Einer 
verhaftet, der schrie: inorte n l'io nono! 

Rom, 12. Febr. Gestern nach 3 Uhr sam» 
melte sich allmälig daS Publicum auf dem Platze deS 
Monte Eavallo in gewaltigen Massen. Tie sämmt« 
lichen Glieder der Sapicnza und eine außerordent-
liche Anzahl von Personen auS allen Ständen, vou 
der Guardia civica wie vo«» den' verschiedensten 
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Waffengattungen, vereinten sich auf den, gewöhnli-
che» Sammelplatz? dfl popolq. Alle (auch die Gen-
darmrrie) waren geschmückt mit der dreifarbigen 
Nationalkokarde. Um halb 6 Ulir setzte sich der 
Zug durch den Korw nach dem Duirinal in Bewe» 
gung. Bald nach der Ankunft deS ZngeS erschien 
Se. Heiligkeit auf dem großen Balkon des Palastes, 
und merkwurdigerweiie bestand feine Begleitung blos 
auö den Stabs. Officieren aller Waffengattungen; 
alle Fenster der nach dem Balkon führenden Zimmer 
waren von diesen und anderen Weltlichen besetzt. 
Nachdem er mit unermeßlichem Jubel empfangen 
worden war, entstand auf ein von ihm gegebenes 
Zeichen allgemeine Stille, und jetzt sprach er fol« 
gende Worte: 

„Grhe der Segen Gottes sich über Euch herab-
läßt, und ehe ich Euch, den ganzen Staat und, ich 
will eS wiederhole», ganz Italien segne, lasset Euch 
einige Worte sagen. Ich ermahne Euch, daß die 
Herzen einträchtig, daß die Forderungen nicht der 
Heiligkeit der Kirche und der Würde deS StaatS 
entgegen feien. Und deshalb kann, darf und will 
ich ein gewisses Geschrei, welches nicht vom Volke, 
sondern vo» Wenigen stammt-, nicht zulassen. Ich 
bitte also Gott, Euch zu segnen, unter der anödrück-
lichen Bedingung, daß ihr treu seid der Kirche und 
Eurem Obcrpriester. I n dieser Loraussetzung segne 
ich Euch, segne Euch von ganzer Seele. Seid ein-
gedenk Eurer Versprechungen und seid treu Gott 
lind dem Oberpriester." 

Ter Eindruck, den diese mit erhabener Kraft 
und Würde gesprochene Rede auf alle Anwesenden 
hervorbrachte, war nnauö>prechl>ct>; Alle fnblten sich 
aufS innigste erschüttert, und selbst viele Protestanten, 
die dieser Scene beiwobnten, konnte» sich der lief» 
sten Rührung, ja derTbräneu nicht enthalten. lieber« 
dieö ist eö wohl daS erste Mal in der Geschichte, 
daß ein Papst 'sein Volk auf solche Weise mit ei, 
„er Rede begrüßte. ES folgte alsdann die Bene. 
diction, und das Ganze schloß mit einem endlose» 
Evviva Pio IX . , Viva i l l'adre della l'atiia! 

Der bereitS wegen früherer Erceffe in Proceß 
verwickelte Fürst von Canino (der Napvleomde) hat, 
wie sich klar herausgestellt, sich in hohem Grade 
komproinittirt. ES hat sich ergeben, daß er durch 
bezahlte Mittelspersonen auf allerlei Weise zu wir-
ken gesucht, daß durch ihn Briefe mit verfälschten 
Berichten auö Ferrara, Mailand und anderen Orte» 
hier knrsirt habe», die ihm zur Erreichung gewisser 
abenteuerlicher Hoffnungen dienlich schienen. Sei» 
Proceß sollte am Ilten znr Verhandlung komme», 
mußte aber wegen Erkrankung eines der Richter 
verschöbe» werde». 

Rom, i3. Febr. Tie Gazetta di Roma 
vom gestrigen Tage meldet die Abdankung dreier 

geistlichen Minister (Roberti, RnSconi, Savelli) und 
die Säkularisirung der drei wichtigsten Ministerien 
deS Kirchenstaats. Diese sind daS Justizministerium, 
das Polizeiministerinm und daS des Handels und 
der öffentlichen Arbeiten. Der Advokat Eturbinetti 
ist zum Iustizminister ernannt; Graf Pasolini, Mi t , 
glied des Slaaiskousulia für Ravenna, hat daS 
Portefeuille deö Handels erholten, und Don Michele 
Gaetani, Fürst von Teano, ist zum Polizeiminister 
ernannt. Diese Männer sind beim Volke sehr beliebt. 
Der Fürst von Teano besonders ist ein sehr gebil» 
deler und freisinniger Mann. DaS Kriegsministe« 
rium ist bekanntlich schon säknlarisirt; KriegSminister 
ist Fürst Gabrielli, es sind umhin vier weltliche M i , 
nister im Raide. Tie noch im Ministerium zurück« 
bleibende» geistlichen Mitglieder sind: der Präsident 
und Staatssekretär deS Auswärtigen, Kardinal Bo» 
feudi, der Eamerlengo, Kardinal Riario Sforza, 
der Finanzmiliister, Monsignor Morichini, und der 
UnterrichtSmiuister, Kardinal Mezzofanti. 

c h i n a 

Eanton, 28. Tee. Seit 14 Tagen nimmt die 
Unsicherheit des Gebens und Eigenlluims täglich zu. 
SechS junge Engländer waren in einem Boote den 
Fluß hinauf gesegelt uud landeten an einem Torfe, 
um einen Spaziergang zu machen. Sie waren kaum 
einige hundert Schritte hinein gegangen, alS eine 
Masse PöbelS sich um sie versammelte; von Schimpf-
Worten kam es zu Stein würfen, und da der Haufe 
immer dichter wurde und ibnen den Rnckzug abzu» 
schneiden drohte, so ließen sich zwei Engländer, die 
unglücklicher Weise Pistole» bei sich irugen, hin» 
reißen, auf daö Volk zu feuern, wodurch zwei Chi» 
Uesen gelobtet wurten. Dieses setzte daS Volk so 
in Wnth, daß angenbl!ckl>ch Lärm geschlagen wurde 
und man alle sechs auf die grausamste'Weise er-
mordete. Da Abends die jungen Leute hier ver» 
mißt wurden, so wandte man sich au den Eonsul, 
alle», eö war beinahe Mittag deö nächsten Tages, 
bevor dessen Bericht an die chinesischen Behoidm 
gelaugte und da diese gewöhnlich sehr langsam sind, 
so wurde cö Abend, ehe man elwaS unternahm, um 
die Vermißten wieder oufznstndeu. Wäre man schnel» 
ler mit den Rettungs-Maßregeln zu Werke gegan» 
gen, so würde man Zweien »och daS Leben gerettet 
haben, da nach den ärztlichen Untersuchungen solche 
erst am Tage vorher getödtet worden. Dieser Vor-
fall wird indessen fnr Ehinefeu und Europäer von 
bedeutenden Folgen sein, denn beide Gouverneure 
müssen einsehe», daß die Sachen auf ihrem bishe-
rigeu Fnße nicht länger bestehen können. Drei engli« 
sche Kriegsschiffe sind bereiiö in Whampea ange« 



kommen, und brr Gouverneur von Hong-Kong lan-
bete hier vorige Woche und befindet sich noch hier. 
Alles, n>a6 er indessen von den Chinesen erlangen 
konnte, ist, daß man vier von ihnen aufhenkte. 
Das englische Gouvernement kann sich damit nicht 
zufrieden geben und man ist sehr gespannt darauf, 
welche Antwort man von Lord Palmerston erhalten 
wird. Ein Krieg scheint beinahe unvermeidlich; in 
der Tbat, wenn die Hinrichtung der vier Chinesen 
nicht stattgefunden, so würde Canton bereits in Dlo-
kadestand erklart worden sein. Die Cdinesen wer-
den immer unverschämter und die Großsprecher sind 
schon selbst so weit gegangen, einen Angriff auf die 
Factoreien zu proclanuren! Das Geschäft wird hier 
immer schlechter, da sich Jeder von seinen Waaren 
zü befreien sucht und ein oder zwei Häuser haben 
sich nach Hong-Kong zurückgezogen. Für den Au-
genblick haben wir indessen keine Gefahr, da nicht 
allein ein Dampfschiff, sondern auch eine Compag-
nie Soldaten in den Factoreien zurückgelassen wird. 
Das Einzige, wovor wir uns zu fürchten haben, ist 
eine Feueröbrnnst, wovon wir neulich einmal bedroht 
wurden. Etwa 400 Häuser brannte» ab und nur 
eine Wendung deS Windes nach Westen würde alle 
fremden Factoreien in Asche gelegt haben. 

M i S e e l l e n . 
Die Touristin Ida Pfeiffer ist von China in 

Tahiti angekommen, wo sie auf einem originellen 
Ball bei dem französischen Gouverneur erschien, 
welchem auch die Königin Pomare beiwohnte. Die 
Königin trug Strümpfe, ihr Gefolge ging barfuß. 

Wechsel- und (üeld-Cours am 11. Febr. 1848. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . . » 
„ Hamburg 
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«5w Namen (Yfiieral-GouvernementS von Liv-, (Zdst- und Aursand aestattet den Druck 
22.) Den 20. Februar 1848. C. H. Zimmerberg, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

versitat Dorpat werden diejenigen, welche die Auf-
führung eineS hölzernen Nebengebäudes auf dem 
kleinen Dom, bestehend aus einem Pferdestall, ei-
ner Klete und einer Scheune, so wie die Anferti» 
gung und Lieferung der nachgenannten, für die 
klinischen Anstalten der Universität erforderlichen 
Mvbilien, alö l Tischeü aus Mahagoniholz, 13 
Kranken tische und cmeS größeren Tisches aus po-
lirtein Ellcrnholj, 3 Tische und 20 Speifebretler 
auö Fichtenholz mit Oelfarbe gestrichen und i 
mit Leder überzogenen Bank zum Reinigen der 
Messer und Gabeln, ferner 4 Bänke auö lakirtem 
Grehnenhol;, einer Barriere für den Operations« 
faal, und 12 Bettgestelle auS Schmiedeeisen, zu 
übernehmen Willens lein sollten, hiedurch aufge-
fordert, sich Z« d"n deshalb anberaumten Torge 
am 25. Febr. d. I . und zu dem Peretorge am 
28. desselben Monats Mittags 12 Uhr, im Loeal 
der UniversitatS - Rentkammer einzufinden und nach 
Produeirung der gesetzlichen Saloggen ihren Bot 

zu verlautbaren. Der Kostenanschlag für obge-
dachte Gegenstände kann täglich in der Canzellei 
der Rentkammer inspieirt werden. 2 

Dorpat, den »6. Febr. 1848. 
Reetor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § l l und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Candidaten Wladiölaus Fivrentini; 
an die Herren graduirlen Studenten Emil Loppe-
nowe und Wladimir ZiemanvwSky; an den Herrn 
Provisor Rudolph Thomson; an die Stud. tUeol. 
€orl Moltrechk und Alfred Walter; an die Ktu«!. 
jur . Ferdinand Steinberg, Rudolph v. Tritthoff 
und Adolph Blaese; an die 8tu6. med. Ludwig 
Strauch, Julius Gabriel Kubli, Robert Friedrich 
Jenny, Johann Bolschakow, Gustav Zimmermann, 
Gustav v. Bröcker, Georg v. Oettingen und Fried-
rich Paulson; an die Ktud. pliilos. Demetrius 
Pauli, Constantin Goröki, Julius Tundermann, 
Paul Jordan und Sigismund Kröger; an den 



Stud. pharm. Alexander Schütz; an den verstor-
benen Ktud. med. Friedrich Bernhard Erdell und 
an die verstorbenen 8tu«j. pl,i!«s. Peter Smirnoi 
und Carl Tiling — auü der Zeit ihres Hierseins 
auS irgend einein Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich' da-
mit binnen vier Wochen a daito, sub poena 
praeclusi, bei dem Ka>serlid)en Universitatsgerid)tc 
zu melden. Die etwanigen Sd)uldner der ge-
dad)ten verstorbenen Stutirenden Ertell, Smirnoi 
und Tiling und die Inhaber der ihnen gehörigen Ef-
fcetcn haben, bei Vermeidung der für Vrrheiinli» 
chung derselben gesetzlid) festgesetzten Strafe, in 
dem präfigtrren Praclusivtermin deshalb die erfor-
derlid)e Anzeige zu machen. ± 

Dorpat, den 12. Februar 1848. 
Reeror Neue. 

Nolair I . Schröders. 
Von Einem Kaisrrlidxn Dörplschen Univer-

sitatS-Gerid)t wird hiedurch bekannt gemad)t, daß 
am 23. d. M . um 3 Uhr Nachmittags im Loeal 
dieser Behörde einige aus Kupfer, Zinn und Eisen 
angefertigte, dem pharmaeelilisd)en Institute dieser 
Universität angehörige Sachen, so wie mehre auS 
dcm zvolvgisd)en Cabinet ausgeschiedene Gegenstande 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber - Münze 
auctionis lege werden versteigert werden. i 

Dorpat, den 11. Februar 1848. 
Ad mandntura: 

Nolairc I . Sd)röderS. 
Der Rath der Stadt Wölk fordert auf be-

treffendes A»sud)en alle Diejenigen, welche aus 
irgend einem Rechtegrunde A»sprüd)e oder Anfor-
derungen an nachstehende Immobilien machen zu 
können vermeinen sollten, alS: 

1) an das in der hiesigen Stadt in dcr Mos-
tauschen Straße unter der Polizeinummer 11 
belegene, und von der verwittweten Frau 
Staatörathin Wilhelmine SchuberSzky,. geb. 
Nclkerdt, den, Walksd)en Herrn Stadtarztc 
Dr . med. E. Koch am 15. Oetober 1846 
für bie Summe von 2500 Rbl. S . - M . ver-
kaufte hölzerne Wohnhaus nebst Appcrtincn-
tien; 

2) an daS in der hiesigen Stadt und deren 
Schmiede - auch Herren - Straße unter der 
Polizeinummer 54 belegene, von der ver-
wiMveten Frau Titulairrathin Margaretha 
Elisabeth von Fick, geb. Michelsen, dem 
Walkschen Bürger und Malermeister HanS 

Martisen und dessen Ehefrau Wilhclmlne, 
geb. Wissor, mittelst LeibrentenvertragS vom 
30. Juni 1846 bei einer Werthbestimmung 
von 600 Rbl. S . - M . eigentümlich über« 
geben? hölzerne Wohnhaus nebst Apperti» 
nentien, 

oder wider deren obenbemerktt Veräußerung und 
Eigenthums-Uebertragung Einreden formiren wol» 
len, mit Ausnahme der aus den angezogenen Kon» 
trakten hervorgehenden Ansprüche und Anforderun-
gen der frühern Besitzer derselben — deSmittelst 
auf, sich innerhalb der durd) die Rigafd)en Sta-
tuten Lib. IV. 8 6 bestimmten Frist von Jahr 
und Tag — wird sein bis zum 20. Februar 
I 8 4 9 dahier bei diesem Rothe mit selbigen 
anzugeben und solche zu dokumenriren auch aus. 
führig ;u machen, bei der ausdrücklid?en Verwar, 
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorisd)en Frist 
Niemand weiter wird gehört, und die vorbemerk» 
ten Immobilien den gegenwärtigen Besitzern erb-
und eigenthümlich werden adjudieirt werden. — 
Wonach Jedermann, den solches angeht, sich zu 
richten hat. ( 1 

Ausgefertigt unter Beidrückung des Stadls-
siegelS auf dem Rathhause zu Walk, am 9. Ja-
nuar 1848. 

I m Namen deS Raths der Stadt Walk: 
E. F. Günther, Bürgermeister. 

(L. S.) G. Falk, Synd. u. Seert. 

Eine Ehstnisd)e Distrietö»Direetion ver Liv-
ländischen adeligen Güter-Kredit - Soeietat macht 
deSmittelst bekannt, daß sie am IS. Marz d. % 
Vormittags 11 Uhr in ihrem Loeale 24Z- Löse 
Roggen, 207f Löse Hafer, 50 Löse Weizen und 
1 7 j Löfe Erbsen auctionis lege öffentlich verstei-
gern wird. Proben dieser Produett sind zugleich 
in Augenschein zu nehmen. i 

Dorpat, am 5. Februar 1848. 
Distriets-Direetor von Samson. 

B . Block, stkllv. Stert. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
ES wird zum Kauf gesucht ein Platz hieselbst 

im lsten oder 2ten Stadttheile, wo möglich am 
Wasser belegen und ungefähr 10 oder 15 LvfstrI-
len groß. Wer einen solchen Platz zu veräußern 
wünscht, kann sich an die Curatorische Canzell« 
wenden. 2 
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Sonntag den 22sten d. wird Hr. Dr. Kol-
legienrath Carlblom in dem 5ten der wissen-
schastlichen Vorträge zum Besten des HülfSver-
eins im Saale des Kaiserlichen Gymnasiums 
die Darstelluilg des Kampfes und Widerspruches 
der modernen Bildung wider das Christenthum 
fortsetzen. Der Zutritt zu dieser Vorlesung ist 
gegen Erlegung von 50 Kop. S. - M. an der 
Kasse frei. K. E. von Liphart, 

Direktor des Hülfsvereins. 
Wer vorbereitenden und weiterleitenden Un-

terricht in der lateinischen, französischen und deut-
schcn Sprache, in den Schulwissenschaften und im 
Klavierspicl bedarf, der melde sich bei dem Colle-
gien-Assessor Th. Kriese, wohnhaft tm kleineren 
Chmelockschen Hause in der Aleranderstraße. Auch 
ist derselbe geneigt, 12 jungen Mädchen im Alter 
von 10 bis 14 Jahren methodischen Gesangunter-
richt in einem Privarhause zu ertheilen, wenn sich 
Familien dazu vereinigen. Das Honorar wird 
billig sein. 

ES sucht ein der praktischen Landwirthschast 
kundiger junger Mann eine Administrator - Stelle 
nach Rußland. Nähere Auskunft crthcilt 2 

I . Jürgens, 
Cantor an der St. Johannis-Kirche. 

Ein unverheirathcter junger Mann der eine 
gute Hand schreibt, die Landwirthschast erlernt hat 
und mit guten Zeugnissen versehen ist, wünscht eine 
Anstellung alS Disponent oder Buchhalter. Na« 
hercS am StationSberge Nr. 52 bei i 

C. F . SilSkp. 
Eine Wirthin welche in der Kochkunst und 

häuslicher Wirthschaft erfahren ist, kann ein Un-
terkommen auf dem Lande erhalten. DaS Na-
Herr ist bei Madame Using, im eigenen Hause an 
der St. Petersburger Straße zu erfahren. 1 

Ein Knabe von guten Eltern, der Lust hat 
die Kürschnerei zu erlernen, kann bei mir sogleich 
eintreten. ^ Kaukl, l 

Kürschnermeister. 
I m Petersburger Gouvernement, im Gdow-

schen Kreise, auf dem Gute Chliny ist eine Müh» 
lenstelle zu vergeben, mit der Bedingung, daß der 
Müller den Bau oder nöthige Reparatur aus eigt-
neu Mitteln/ gegen gewisse Freijahre übernehme. 

Collegienrath A. von Reutz. 3« 

Da6 Anderö'sche HauS, dem v. Richter'fchen 
schräg gegenüber am Techelfer'schen Berge, ist zu 
verkauf,». 1* 

Ein gut erhaltenes HauS mit vollständiger 
Töpferwerkstatte, deren Werk mit Gesellen und 
Burschen fortgesetzt wird, nebst allen nöthigen Ne-
bengebäuden, einem großen Obstgarten und Waa-
renvorrathe, ist unter den vortheilhaftestcn Bedin-
guugen käuflich zu haben in Werro bei der Wittwc 

C. H. Haase. i 

Ein leipziger Violinbogen steht bei dem Tisch-
ler Kleinberg, dem Stadt - Militär - Krankenhause 
gegenüber, für 6 Rbl. S . zum Verkauf. 2 

Gute wohlschmeckende Kartoffeln sind zu haben 
bei dem Oekonomen Todenhoff im Klinikum. 2* 

Guten Essig , ä Kruschka 6 Kop. S . , ver-
kauft W. Kahlfeldt. 2 

Eine Parthie guter Kleesaat zu 2 R. S . per 
Pud steht zum Verkauf bei i 

C. F. Grunert. 

D ie bei ctage meines Hauses nebst 
Garten ist vom ls tcn Ap r i l an zu vor-
uiictf icn. Rath Biedermann. 1* 

Eine geraumige, bequem eingerichtete Familien-
Wohnung ist zu vermiethen bei Assessor Euchenfcldt. * 

Mein Hühnerhund, auf dem Rücken braun, 
unten grau, von mittlerer Größe, der auf den 
Ruf: ,,Dragon" hört, ist mir am 17. d. M. 
entlaufen. Demjenigen, der über den Flüchtling 
so weit Auskunft ertheilt, daß ich feiner wieder 
habhaft werde, wird eine angenicsscne Belohnung 
zugesichert. PohSner, 3 

im Schartefchen Hause am 
großen Markte. 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

C. Eichmann, Knochenhaucrgcsell. 1 
Carl Simson, Schneidergesell. 2 
Schöneich, Maschinenbauer. 2 
C. F. Sawisaar, Schneidergesell. 2 
Eduard Bode, Glaöfabrikantensohn. 3 
Carl Stankewitz, Töpfergesell. 3 
I . Martinson, Schneidergesell. 3 
F. Frank, Kürschnergesell. 3 



erscheint *we 1 Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat R' ll. S . -M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der ltucli~ 
druckerei von S c h ü n-
m a o n ' s Wittwe ent-

che Zeitung. 
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richtet; von Auswärti-
gen bei üenijengen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wnnsrhen. Die 
Inserliuns-Gehuhrcn für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4 £ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 24. Febrnar. 1858. 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enaland. 

Spanien. - Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Griechenland. — Aegypten. — MiSce l len . 
N o t i z e n aus den Kirchenbüchern Oorpat'S-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 18. Febr. I n einem Al. 

lerhochsten an den dirigirenden Senat gerichteten 
Ukas von, 14. Januar, die Einrichtung einer Bete» 
rinair-Schule in Dorpat betreffend, beißt eö: 

„Inden, Wir daS im Ministerium der VolkS. 
oufklärnng nach vorhergegangener Vereinbarung mit 
der Verwaltung der Reichs-Pferdezucht entworfene 
und im Reichörathe d»rchgcsehene Statut und de» 
Etat der Veteriiiair - Schule ln Dorpat bestätigen, 
befehlen W i r die Ausführung derselben auf fol-
genden Grundlagen anzuordnen: 

1) Daü Statut und der Etat der Schule ha-
ben, versuchsweise, auf einen Zeitraum von 4 Job-
ren Gültigkeit, vom Tage der Eröffnung der Schule^, 
an gerechnet; nach Ablauf dieseS Zeitraums wird 
daö Miiiiilmum der VolkSansklärnNg. sie auf dem 
vorgeschriebenen Wege mit den erforderlichen Der-
Änderungen und Ergänzungen, wenn solche sich alö 
»othwendig erweisen sollten, zu Unserer definiti» 
»*M Bestätigung vorlegen. 

2) Dem Minister der Volköaufklärung wird 
anheimgegeben: n) mit Nncksicht auf die vorbände-
neu Mittel und sobald die dazu erforderlichen vor-
bereitenden Maßregeln zn Stande gekommen sind, 
de» Zeitpunkt der Eröffnung der Schule festzusetzen; 
und l>) den Direktor, alö die zu den der Eröffnung 
der Schule vorangehenden Anordnungen unerläßliche 
Person, mit dem etatmäßigen Gehalte gegenwärtig, 
tie Professoren aber und daö übrig» Personal bei 
Eröffnung der Schule zu ernennen. Für dieses 
Mal können zu den bezeichneten Posten anch Per.' 
sonen, die nicht Magister der Velerinair - Wissen» 
schaften sind, erwäblt werden. 

3) Mit der Einrichtung dieser Schule ist der 
Lehrstuhl für Veterinair-Wissenschasten bei der Uni-
versität Kasa» aufzubeben, und zum Vortrage der 
Velerinair. Polizei und epizootischen Krankbmen in 
der medicinNchen Fakultät derselben ein besonderer 
Adjunkt beim Lehrstuhl der gerichtlichen Mediciu und 
Mediciual-Polizei, zu ernennen, mit demselben We-
halte , weicheö die übrigen Adjuncle dieser Univer» 
sität beziehen. , , 

4) Zum Unterhalt der Veteriiiair - Schule in 
Dorpat sind jährlid) 27,720 N. S . -M. auö den 
26,252 R. 22 ft. S. zu verwende», welche alljähr. 

lich dem M i n i s t e r i u m der Bolköaufklärung ouS dem 
ReichSschane zur E inr ichtung von Veterinai'r-Lehr-
anstalte» verabfolgt werden; sodann auö dem Reste 
letzterer S u m m e , nebst den zn seiner Zeit dazuzu» 
schlagenden 4229 R. 53 K ^ S . , die von dem ein-
gegangenen Lehrstnble der VelerinairiWissenschaftea 
bei der Univers i tä t Kasan und dessen gesammlem 
Znbebör erspart werden, einen Fond sür Velerinair« 
Schulen zu bilden. 

5) Zur E inr ichtung des rocals für die Veten-
nair-Schnle in D o r p a t , gemäß den auf dem gefetz-
lichen Wege geprüften Plänen und Anschlägen, 
gleichfalls zur ersten Instandsetzung derselben voll 
dem im Ministerium der VolkSauskläruug zu diesem 
Zwecke vorhandenen Fond soviel zu verwenden als 
Wirklich nöthig erscheint. 
" 6) Zu dem bezeichneten Fond den bei der Uni» 
versität Moskau niedergelegten Rest der Summe zu 
schlage», welche der früher dort bestehenden medico-
chirurgischen Akademie geborte und die zum Bau 
rineö Facnltätö . Kliniknmü der Universität be-
stimmt war." 

tOie SenatSzeitung No. 14 entbält daS aus-
sührliche Statut der Veterinair-Schule.) 

Der Serretär de? Knrländischen adeligen De<-
pnlirten-Aersammlung Ernst v. Rech?nberg-Lin« 
teu und der Bevollmächtigte deS Alschwangenschen 
Kirchspiels, verabschiedete Kapitän Baron K a r l v. 
S tempe l , sind Allergnädigst zu Rittern des St. 
Wladimir-Ordens 4. Klasse ernannt worden. 

Der St. PeterSburgische Platz-Adjutant, Kapi« 
tan vom Leibgarde Finnländischen Regiment Schv» 
beirt, wird alö Obristlieuteuaut zum Mendarmen-
Corpö übergeführt und zugleich dem Chef deö 8. 
Bezirks dieses Corps zu besonderen Aufträgen aa, 
gregirt. 

Die bei der Armer stehenden Obristlieutenauts 
Peucker 3 und Fre i tag 3 sind aus dem Dienste 
entlassen. 

Der ältere Adjutant vom Stabe des abgetbeil» 
ten Ssibirischen Corps Rittmeister Lenz vom WoS» 
»esenSklschen Uhlanenregiment, ist zum Major be-
fördert worden. 

Befördert sind: zu Staat-srälhen die Collegien-
räthe: der Mitansche Kreisarzt Schiemann, der 
Arzt der Moökanscheu Schule des St. Katbarinen, 
OrdenS G r a f f ; zu Collegienräthen die Hofräthe: 



Dr. Gräfe bei der i . Flottequipage, der Opera-
teur bei der Pensaschen Medicmal-Verwaltung Na-
deker; zu Hofräthen bte Eollegienassessoren: der 
Secretair deS Evangelisch-Luthertschen (Zonststorinms 
v. Ger lach, der Wendensche Kreisarzt v. Bruck-
ner, der Arzt beim Dirigirenden Senat Hammel-
mann; zu Eollegienassessoren: der sungere Ordina-
tor deS Obüchowschen Krankenhauses in St. Pe-
tersburg Karm, der Arzt beim Dubbelnschen See-
bade Merke l , der Arzt Krause m Moskau. 

tRuss. Inv.) 
R iga , ^8. Febr. Am vorgestrigen Abend ge-

gen 6 Uhr endete ein plötzlich eintretender Tod daS 
irdische Leben deS e v a n g e l i s c h lutherischen Predigers 
der hiesigen Jesuökirche D. M e n d t , alS derjelbe 
eben im Begriff war, eine Amtshandlung zu voll-
ziehen. (Zu>chauer.) 

a u s l ä n d i s c h e m a e l > r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , lv. Febr. D«e neapolitanische Eon. 
stilution findet hier um so mehr Anklang, da sie in 
vielen Bestimmungen wörtlich innerer (iharte eut« 
lehnt ist. Doch werden bedeutende Abweichungen 
bemerkt, wovon wir einige i» Kurze anfuhren: j ) 
während jene volle Neligionsgleichheit alö unver-
brüchlichen Grundsatz aufstellt, verbietet Viele die 
Auöudung jeder anderen alS der kailwlifdicn für 
alle Zeiten. 2) Sie stellt den Grundsatz, verhalt-
nißmäßiger Gleichheit der Abgaben und manchen an« 
der», den unsere Charte unbedingt proclaunrt, mit 
der Beschränkung auf: wenn nicht ei» Gesetz (in 
einzelnen Fällen) anderö verfugt. 3) Ter Aus» 
druck in derselben, daß der König nie irgend einer 
Verantwortlichkeit unterworfen werden könne, der 
schon in der Unverletzlichkeit und Heiligkeit der kö-
»«'glichen Person liegt, erscheint nach unseren Be-
griffen der Majestät des Thrones nicht entsprechend. 
4) Mitgliedern mehrerer Akademien, manchen unab-
setzbaren hohen Wurdeträgern, mehreren Professoren 
und Mitgliedern der seculäreu Geistlichkeit .gibt sie 
ohne Rückst cht auf den (Zensus daö Dieclit ju wäh. 
len und gewählt zu werden und geht 5) in manche 
Einzelnheiie» ei», die bei unS nur von Gesetzen, 
zum Tbeil von Verordnungen, nicht in der Consti« 
tution beltimm» sind. So ist dort der Siaalörcuh 
durch die Verfassung eingesetzt, daö Orffnen der Briefe 
auf dem Postamlc verboten «nd vieles Andere 
vrehr̂  

Sitzung der Depntirten - Kammer vom 21. 
Febr. Interpellationen deö Hrn. Odilon-Bariot. — 
Zitf t Stille. Die Kammer erinnert sich, daß wäh-
reild der AddreK » Debatte ein Streit über ein 
Recht entstand, daS wir vertheidiglen, und welcjieö 
daö Winisterium läugnete — über das Recht, sich 
»u versammeln, nachdem man die Obrigkeit von die. 
ser Versammlung m Kenntniß gesetzt. Tiefe Frage 
ist ,,ych nicht erledigt. Meine Me«nu»g war, sie 
müßie im Innern der Kammer erledigt werden. 
Leider geschah dies nicht. Darum war eö e.ne ge. 
bieterische Pflicht, der A»maaß.ing der Regierung 
eine energische Protefiation gegenüber zu stellen. 

und von diesem Rechte einen solchen Gebrauch zu 
machen, daß man unserer Partei nicht vorwerfen 
konnte, sie habe Eoncessionen gemacht, noch sei sie 
anderö alS vor unwiderstehlicher Gewalt gewichen. 
— So war die Frage abgemacht. Wir glaubten, 
daß die Regierung, die sich hinreichend durch die 
Gesetze gewahrt glaubte. Diejenigen vor ihre Ge-
richte citiren wurde, weiche darauf besteben, dieseS 
Recht anzusprechen und zu üben« So wäre AlleS 
rubig vorübergegangen. Natürlich war daö Volk 
präoccnpirt; eS konnte nicht gleichgültig bleiben, da 
man ihm daS WerthvoUste seiner Rechte nehmen 
wollte: doch stehe ich mcht an, zu behaupten, daß 
der Kampf gesetzlich geblieben wäre, und wenn er 
auch die Politik VeS Ministeriums angegriffen haben 
würde — in keinem Falle würde die öffentliche Ord-
nung darunter gelitten haben. — So verstand die 
Regierung die Sache selber; — doch scheint sie 
plötzlich anderen Eingebungen gefolgt zu sein, — 
und Maßregeln ergriffen zu haben, die, statt die 
Ordnung aufrecht zu erhalten, sie leicht gefährden 
könnten. Hätte man die Manifestation friedlich 
vorübergehen lassen, so wären alle Gemuther berû  
htgt — unterdruckt man sie, so bleibt der Stachel 
der Unzufriedenheit und der Besorgnis zurück. DieS 
ist meine aufrichtige Furcht. Meine Worte sollten, 
dächte ich, auf daS Land einigen Einfluß haben: so 
sage ich ihm denn, daß eS für Jedermann eine hei-
Ilge Pflicht ist, durch unvorsichtige Maßregeln kein 
Unglück hervorzurufen. Dî se Gedanken, mußte ich 
vor einer so gewichtigen Versammlung, wie die 
Kammer ist, aussprechen. — Hängt eS von mir ab, 
die Eraltanon zu bewältigen, die ich vorhersehe, so 
würde ich eS mit der ganzen Kraft meiner Liebe 
zum Vaterlande thun. Aber hier, mm. HH., hören 
meine Vollmachten a u f . . . ich habe nichts hinzuzu-
fetzen. WaS weiter wird, ist die Sache deö Mini-
stermmv, und sein ist die Verantwortlichkeit. — Mi-
nister Duchatel: Hr. Odilon-Barrot sagte, eS habe 
geschienen, alS wäre die Regierung geneigt gewe-
sen, die Frage deS RechtS der politischen Versamm-
lungen durch die Gerichte entscheiden zu lassen. 
DieS ist wahr. Die Regierung hätte Gewalt ge-
brauchen können, da ihr daS Recht, die Bankette zu 
verbieten, zusteht — allein sie zog den gerichtlichen 
Weg vor. — Run erschien aber diesen Morgen ein 
Manifest der Opposition, daS nicht mehr zu einem 
Bankett einladet, sondern eine Demonstration beab-
sichtigt, welche alle zur Ausrechlhaltung der öffent-
lichen Ordnung wesentlichen Gesetze verletzt. — Mit 
Hintansetzung deS Gesetzes vom Jahre 183t ruft 
man die Nationalgarde zusammen; man fordert die 
minderjährigen Studierenden auf, die Hörsäle zu 
verlassen, — kurz, man benimmt sich wie eine im-
provisirte Regierung, die sich dem constitutionellen 
und loyalen Regiment geradezu gegenubersetzt. DieS 
durften wir nicht dulde», und dieS werden wir nicht 
dulden. Hr. Odilo».Barrot sagt, er hoffe, die Ord-
uung werde nicht gestört werden, — nun gut, wir 
fagen ihm, wir werden die nölhigen Maßregeln er-
greifen, damit sie eS nicht werde. Ich resumire: 
BiS diesen Morgen waren wir entschlossen, die Ge-



riebt« entscheiden zu lassen . . . aber daß sich eine 
iwprovisirie Regierung der coustituirten Gewalt ge-
genüberstelle, dieses werden wir nicht dulden. — 
Hr. Odilon-Barrot: Hätte der Herr Minister sich 
begnügt, zu sagen, daß eine feierliche Manifestation, 
a» der ein großer Tl'eil der Bevölkerung von Pa. 
ris Antheil »ahm, die Regierung beunruhigte, und 
um so mehr beunruhigte, je friedlicher und reget« 
Mäßiger sie von Stalten ging — so würden wir 
der Wahrheit näher gewesen sein. Lassen wir einige 
mehr oder weniger schickliche Ausdrucke eines ActeS 
bei Seite, de» ich weder anerkenne, noch deöavouire 
(allgemeine Unterbrechung). Seine Absichten er» 
kenne ich offen an; seine Ausdrucksweise nicht. Ohne 
Zweifel wurden die Männer, welche ei» Volk auf» 
fordern, einer Deinonstratio» beizuwohnen, sich ge-
gen alle Pflichten versündigen, ergriffen sie nicht 
offieiöse Maßregrln — denn sie sind ja nicht die 
Regierung — um die Ordnung avfrecht zu erhalten. 
— Lebten wir in einem Lande, wo jede Lersainm-
lung von obrigkeitlicher Erlaubniß abhängt, so be-
griffe ich auch die Maßregeln der Regierung; in 
freien Ländern aber, wo eben diese Versammlungen 
zum Wesen der Verfassung gehören, ist eS gut, daß 
sit sich selber organisiren. Darum widerlege mau 
sich diese»' Forlschritte nicht. Das Manifest, von 
dem man spricht, fordert die Nationalgarde auf, 
ohne Waffen zu erscheinen. Ist dies keine Garantie 
der Ordnung? Man sprach von einer Anmaßung 
der Regiernngsrechte. . Ihr behauptet, man habe 
die bewaffnete Nationalgarde aufgerufen . . . ( In 
den Centren: Nein! Nein!) Das ist nicht wahr. 
Jdr verfolgt eine Chimäre. (Großer Tumult). 
Oder glaubtet ihr etwa, die Nationalgarde könne 

., ',IIC.r. über das Versammlungsrecht gleich-
cm .1 — ^c» der die Währung aller unse-

rer Rechte anvenra«, iß? Nein; ihr Platz war mit-
Je" Ja f """'ßration — und Dank dem 

po l infd> f» Gefühle, Dank dem 
— d cse Wnfrßnf ; l n ,cU ' f l f l |tff ln, Volkes der Erde ^ Cicje inantfcßatiou wurde frieMirh rnhtn und 
w"rd,g voruberg.ga ige.. fein! Wie es Ä , st?ht 
fallt aber alle Verantwortlichkeit auf Siel Sie ha-
ben die Ordnung mit und durch die Fre heit nicht 
gewollt, so tragen Sre die Folqrn ihres Beainiik.is' 
(Ungeheure Aufregung). — Der Ministor wieder̂  
holt hierauf nochmals, waS er bereits ausgesprochen' 
unter großem Widerspruch erklart der Präsident' 
daß die Sitzung heute um 1 llbr begiiiiikn werde' 
und in höchster Aufregung trennt sich die Kammer' 

PaiiS Kammer vom 22. Febr. Nachmittags 2; 
Uhr. Es waren ungefähr 80 Paus anwesend, die 
sich alle im Halbkreiie unter der Tribüne in lebhaft 
conversirenden Gruppen versammelt halten. End-
lich um 2 ; Uhr eröffnete der Kanzltr Pasqnier die 
Sitzung. Von de» Mittlster» ist nur der Kriege-
Minister Trezel anwesend. Marquis von Boissy 
kündigte Interpellationen au die Minister über die 
Lage von Paris an. Der Kanzler verhinderte ihn 
daran und alö Hr. v. Boissy auf seinem Vorhaben 
deharrte, läßt der Kanzler durch eine Abstimmung 
entscheide,,, daß der Marquis v. Boissy »tcht gehört 

werden solle. — Hierauf begann die Bericht, Crstat» 
tnng über mehrere unbedeutende Petitionen. Die 
Minister Salvai'dy und Ioyr sind ebenfalls »och 
erschienen. Marquis v. Boissy ergriff daö Wort 
über eine Petition und suchte wieder die Aufmerk-
sanikeit auf die Loge von Paris zu bringen, aber 
ein allgemeines „ä I'<>r«lrc>!" der PairS zwang ihn, 
zu schweigen. Hr. v. Boissy erklärte, unter hefti-
gen, Lärm der Kammer, daß man die Redefreiheit 
ersticke, daß die Tribüne umqesturzt, die DiScussion 
unmöglich sei. — AuS Anlag einer andern Peiitio» 
nahm Hr. v. Boissy wieder das Wort und erklärte, 
Paris befinde sich i» der größten Gefahr — worauf 
abermals ein heftiger Lärm entstand und Herr von 
Boissy wieder vom Kanzler zur Ordnung gerufen 
ward. Kriegs - Minister Trezel verließ den Saal 
und begab sich i« die Deputirten . Kammer. Um 3 
Uhr waren ungefähr 150 PairS anwesend. 

Die heutige Sitzung der Depniirte» « Kammer 
beginnt um I i Uhr. M't einer Art von feierlichem 
Sicherheitögefuhle giebt der Präsident dem Herrn 
Leon Fauch« daö Wort über daö Gesetz wegen der 
Bank von Bordeaux. Natürlich denkt nicht ein ein« 
ziger Mensch an das, waS der Redner sagt; man 
sammelt sich um Hni. Guizot, der sehr ruhig und 
sicher aussieht. Die OvposmonSbänke sind leer, und 
man erwartet abermals Interpellationen Uber die 
TageSfrage. Duvergier de H.inranne übergiebt dem 
Präsidenten ein Blatt, welches die Anklagt-Propo-
lition enthalten soll, Odilo» Barrot ist zugegen und 
sieht sehr mürrisch anS. 

Xli. So eben kommt die Nachricht in die Kam« 
in er, in den elysäischen Feldern werde gefeuert, und 
es feien bereits sieben Blonseiimäuner gefallen. Wir 
sahen einen Mann in den Dreißigen über die Eon-
cordienbrncke in ein Spital des F'vbourg St. Ger» 
inain tragen — er bat eine klaffende Wunde im 
Genick. — AlleS vereinigt sich, die Haltung der 
Truppen und ihrer Otficiere zu rühme» — nur ge-
gen die Mnnizipalgarviste» ist man wüthend. 

P a r i s , 22. Febr. DaS Reform.Bankett hat 
nicht stattgefunden, wie sich schon nach den gestrigen 
JnlcrptUaiionen deö Hrn. Odilo,, Barrot und der 
festen Sprache deö Ministers Diichatel erwarten 
ließ. Abends ließ die Regierung »och die Procla-
marionen (s. unten) anschlagen; um g Uhr Abends 
ward die Patrie ausgegeben, in der dir Opposition 
erklärte, daß sie auf das Bankett Verzicht leiste. 
Die Erbitterung der Bevölkerung war ungeheuer, 
nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen 
die Opposition, die eine so schimpfliche Rettrade 
antra». M u Lichter» in der Hand lasen die Leute 
haufenweise die Anschläge der Regierung von allen 
leiten hörte man Witze, Fluche, bittere Bemerk«»* 
gen. Die Nacht verging ruhig; die Opposition, die 
sich Abende bei Odilo» Barrot versammelte, kam jtt 
keinem Einschlüsse, alS dem, das Mittisterium in 
Anklagestand zu versetzen, ein Entschluß, den sie bis 
jetzt, 4? Ubr Nachmittags, noch nicht einmal zur 
Sprache gebracht hat uud der an der Festigkeit der 
Majorität scheitern wird. 

Folgendes sind die vier Proclamationen, welche 



tie Negierung gffirril Abend zwischen 8 und 9 Uhr 
an allen Straßenecken anschlagen ließ: 

1) Ein Beschluß de« Polizei - Präsekten vom 
20. Febr., der mit Hinweisung ans die Gesetze vom 
tv. biö 24. August t7S<1 und daö G'sey vom 22. 
Juli 1791 tfcrfi ir i: „Tie Versammlung 1o wie daS 
Bankett sind unlersaiN. Dieser Beictiluß wird er» 
forderlichen Falls notificirt werden. Alle Maßregeln 
zur Aufrechlbaltung dieseö Beschlusses werden ergrif« 
fen werden." ^ 

2) Beschluß deS Polizei-Präfecten, zur Warnung 
der Burger die Verordnung vom 13. Juli ld3l gegen 
die Zusammenrottirung von Menschen auf den Stra« 
Heil aufü Nene zu publicirea. 

3) Teil dieser Verordnung. 
4) Proklamation des Polizei - Prafectev an die 

Bewohner von Pariö: „Eine Unruhe , die der Arbeit 
und den Geschäften schädlich ist, beherrscht seit einigen 
Tagen die Gemutber. Sie rührt von Manifestativlien 
der, die vorbereitet werden, Die 3iegierung, veran-
laßt durch Grunde der öffentlichen Ordnung, die nur 
avzusebr gerechtfertigt sind, und ein Necht gebrauchend, 
daS ihr tie Gesetze einräumen, das auß^dem ohne 
Widerstreit geübt wurde, verbot das Bankett im 12. 
Arrondissement. Da die Regierung )edoch in der 
Kammer erklärt hatte, daß die Frage so beschaffen 
sei, daß sie eine gerichtliche Lösung zulajje, 1o be-
schloß sie, statt sich mit Waffengewalt dem projecten 
Bankett zu widersehen, nur die Gesetzesubeitretung 
constatiren zu lasse« , indem sie den hätten freien 
Eintritt in den Bankett - Saal gestattete, von der 
Klugheit derselben hoffend, sie würden sich auf die 
erste Mahnung zurückziehen, um nicht den einfachen 
Act einer (Kontravention in Rebellion zu verwandeln. 
Dies war das einzige Mittel, um die Entscheidung 
der Frage durch das höchste Gericht, durch den (5aj-
tationshof, zu veranlassen. Die Regieruug beharrte 
auf diesem Beschluß. Jedoch kündigt das diesen 
Morgen veröffentlichte Manifest der Opposition ei-
nen andern Zweck und andere Slbsichten an: es er-
richtet neben der constttutionellen Negierung eine 
andere als die, welche sich auf die Charte und die 
Majorität in den Kammern gründet; es ruft eine 
für die Ruhe der Stadt gefährliche Manifestation 
hervor; mit Verletzung des Gesetzes vom Jahr 1831, 
ruft es die Naiionalgarden zusammen, die eS im 
Loraus in Spaliere verteilt, nach der Nummer der 
Legion, die Olficiere an der Spitze. Hier ist für 
den Verständigen kein Zweifel mehr: tic klarsten 
Rechte sind verletzt. Die Regierung nurd ihnen Ach-
tung zu verschaffen wissen; sie sind daS Fundament 
uud die Garantie der öffeutlichen Ordnung. Ich 
lade alle guten Burger ein, sich nach diesen Gesetzen 
zu richten, sich mcM in Haufen auf deu Straße» 
zu bilden, um nicht zu beklagenSwerthen Unruhen 
Anlaß zu geben. Ich appellire an ihren Patnotis-
mus und ihre Klugheit im Namen unserer Institu-
tiouen, der öffeutlichen Rüde und der theuersten In-
teressen unserer Stadt. Paris, 21. Febr. Der Po-
lüei-Präfect Delessert."^ 

Pa r i s , 22. Febr. (Vormittags 10 Uhr). Wir 
haben so eben einen Gang durch einige Staduheile 

gemacht, überall haben wir die größte Ruhe und 
Ordnung, nirgends eine Spur von Aufregung ge-
fundeu. Weder auf den Boulevards, noch auf den 
Plätzen oder Straßen ist Militair aufgestellt, — 
nur in den an die Barieren gränzenden Ortschaften 
sind militärische Vorkehrungen getroffen. I n La 
Chapelle, vor der Barriere von St. Denis, wo heute 
Kälbermarkt ist, fanden wir drei Escadrons Küras-
siere auf der Hauptstraße in Schlachtordnung auf-
gestellt. Alle Truppen in Paris stehen marschfertig 
in ihren (Kasernen, die Artillerie in VincenneS und 
die Militärschule auf dem Champ de MarS hat die 
Hälfte ihrer Batterieen mit Bespannung und De-
dienung bereit stehen. Durch eine K. Verordnung, 
die jedoch im Moniteur nicht veröffentlicht ist, ist 
Marschall Bugeaud zum General - Gouverneur von 
Pariö ernannt, unter ihm commandiren die Gene-
räle Tlburce Sebastiani, Aupick und Jacqueminot. 
General Thierry, Adjutant des Herzogs v. Mont-
peusier, commandirt die Artillerie. — Wie eS heißt, 
sollen lieute Mittag die Umgebungen der Deputirten-
Kammer, wo die Opposition einen Antrag auf An-
klage deS Ministeriums stellen will, militärisch de-
setzt werden. Noch immer läßt alles hoffen, daß die 
gewaltige Aufregung, in die von beiden Seiten 
gestern ergriffenen Maaßregeln die Bevölkerung von 
Paris vernetzt haben, ohne Unordnungen und Eon-
flirte vorübergehen wird. Das Wetter ist seit gestern 
Abend kalt und regnerisch, waö sehr viel zur Abküh-
lung der Gemuther beiträgt — Alle Journale er-
mahnen zur Ruhe und Mäßigung, nur die Reforme 
gießt Oel inS Feuer, sie kla^t die Deputirten der 
Opposition der Feigheit an und fordert die Demokratie 
auf, sich künftig solchen Vertretern nicht mehr anzu-
vertrauen. 

(Vormittags 12 Uhr). Auf dem Concordien-
Platze bildeten sich um 11 Uhr Zusammenrottirnngen; 
die Studirenden der Rechts, und Medicinschnle kamen 
vom Patheon - Platze in die Rue Duphot, in der 
Nähe der Madeleine-Kirche. Von den hier versam-
melten zahlreichen Hauten wurden sie mit den Rufen: 
Vivcnt les Kturiinnls! — A l>as Ics Ministrcs! 
empfangen. Plötzlich setzte sich die ganze Menschen-
masse, etwa 20,000 Köpfe stark, in Bewegung und 
zog unter Absingung der Marseillaise über den Eon-
cordien.Platz, die Concordien. Brücke nach der De-
putirten Kammer. Hier ertönten die Rufe: A l>as 
les Ministrcs! Vive rOppusition ! Vivo In rofor-
ine oleclornle! Vivc In l ihci ir ! — Nachdem die 
Menge eine halbe Stunde geschrien hatte, ohne daß 
sich Truppen, Municipalgarde, oder auch uur Poli-
zei-Agenten gezeigt hatten, ruckten plötzlich aus der 
neben der Kammer gelegenenen (Zaserne d'Orsay 
zwei Escadronö Dragoner aus, während anS dem 
(Zhamps elist'es eine Escadron Municipalgarde zu 
Pferde debouchine. Die Menge wandte sich nnn rück-
wärtS und zog nach den Boulevards, wo sie revo-
lntionaire ?teder absang. En, großer Haufe zieht 
mit dreifarbiger Fahnen nach dem Vendom - Platze. 
Die Dragoner sprengten in Galopp, jedoch ohne ge-
zogene Säbel über die Concordien-Brücke, die sie so 
säuberten, und ritten über den Concordien - Platz; 



die Menge empfing sie mit dem Rufe: Vivo In lignc! 
welchen 3,,r"f ®,f Cfftctere grüßend erwiederlen. 
Die Eavallerie folg!» hierauf der Menge »ach den 
Boulevards (wo Hrn. GuizotS Hotel liegt.) Die 
Gitterlhore deö TnilerieengartenS waren indessen 
geschlossen Worten nnv alle Posten hinter dt» Gittern 
unter'S Gewehr geirrten. Tie Spaziergänger, die 
tui Garte» waren, durften darin bleibe». 

(2 Uhr Nachmittags). Die Zusammenrottungen 
um den Pallast der Teputirten.Kamnier nehmen so 
zu, daß die (Ziicttlaiio» auf mehreren Punkten ge-
hemmt »st. Auf den Boulevards sind seit Mittag 
alle Laden geschlossen. Nor der Depulirten-Kammer 
stationiren ein Cbasseur-Negiment, ein Dragoner-Re-
giment und starke TelaschemenlS von Mnuizipalgar« 
de» zu Pierde u»v zu Fuß. Tie Truppen müssen 
sich von Zeil j» Zeil i'iift machen, wenn ihnen die 
Massen zu nahe auf de» l'cib rucken. Die Rnie, daö 
Pfeifen und Ziictien unler den VolkShaulen dauert 
fort. Die (Kavallerie sprengte einige Male im Galopp 
gegen dl, Menge, um die Umgebung der Brücke z» 
säubern, venuhr jedoch mit Schonung und Vorsicht. 
Tie Concordien Brücke ist gesperrt und nur die De-
putirten und diejenige» Personen, die sich mit Billelten 
in die Kammer begeben, läßt man passireu. Tie De-
putirten der Lenlren werben von der Menge mit 
Hohn, die der Opposition mit VivatS empfangen, 
wobei Ehrenbejeugung oder Hohn zuweilen an de» 
Unrechten kommen. 

(4 Uhr Nachmittags) Tie Volkömassen vor 
der Depulirten-Kammer werden immer dichter, so 
daß man sich geiivllugt sah, die dort ausgestellte» 
Truppen noch bedeutend zu vermehre». — (ihn gro-
ßer VolkShause,> bar sich vor daS Hotel deS Hr». 
Guizot auf dem Boulevard deö CapiicinrS begeben. 
Große Truppen-Abtheilnngen.waren hier aufgestellt 
und brachten eü mit größter Muhe dabin, die Zu» 
fammenrottirnng zu zerstreue»; aber dem ungeachtet 
wurden die meine» Fenster im Minister-Hotel dnrch 
Steinwürfe zerschmettert. Man bemerkte, daß die 
Truppen ihr volliiändigeö Schanzzeug tjur Zerstö-
rung etwaniger Barrikaden) bei sich habe». Kein 
einziger Stadl Sergeant ließ sich sehen, die Behörde 
hat diese der Bevölkerung ziemlich verhaßle» Agcn-
Kit alle für beute veischwindeu lassen. Noch zeigt 
daö Volk eine frietliche, fast lustige Slimmung, und 
man vermeldet Slllrö, waö eö reizen könnle. Der 
heutige Abend wird entscheiden, ob eö noch zu ern-
steren Folgen kommen durste. Ter Waffenlade» 
deö K. SwwernegerS Lepage soll geplündert sein. 
Tie Laden ant den Boulevardö und in den Haupt« 
sächlichsten Straßni sind »och immer geschlossen. 

Unter solchen Umständen erregt natürlich die 
Verhandlung der K a m m e r n über die Bank von Bor-
deaur wenig Tbcil»a>'»>e. Ter Abbe von Genonde 
hat wirklich im» in der Kannner eine Anklage der 
Minister beantragt, weil sie Ursache der Unruhen 
seien, da sie keine» Gesetzentwurf über die Wal'lre, 
form vorlegen wollten. Andererseits geht die Rede 
von cilier Si&rcffc, tic Htrr all den K ö n i g 

unterzeichne» lasse. 
N a c h m i t t a g s Uhr. Eine Anzahl von 53 

Depulirlen, an der Spitze die Herren Odilo» Bor« 
rot, Tuvergier de Hauranne, General Ttnard, Du-
ponl, de l'Eure. Jsambert, Leon von Malleville, 
Garnier Pag^S. Chambolle, Betbmont u. f. w. ha-
ben »im wirklich auch den Änirag gestellt und 
schrifllich niedergelegt, daö Minist,rinn, in Ankla, 
gestand zu versetze». Die Sitzung der Kammer 
schließt eben, 4f Uhr. 

Pa r i s war in der Nacht vom 22ste» znm 23sten 
ziemlich ruhig, daö Militair hat ferneren Aufstand 
verhütet. Ter Aufstand erneuerte sich am 23. jedoch 
nicht sehr ernstlich. Um 3 Uhr ist Graf Molo 
mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauf-
tragt worden. . 

P a r i s , 24. Febr. Die in der gestrigen Sitzung 
( w i e bereits e r w ä h l » ) a u f daS B n r e a n niedergeleg» 

ten A n k l a g e - A n t i ä g e gegen daS Guizolsche Ministe-
rinni lauten: . . 

„Wir schlagen vor, daS Ministerium in Ankla-
gestand zu versehen, alS schuldig: 

1) noch außen Hin die Ehre und dte Interessen 
Frankreichs verrathen zu habe»; 

2) die Grundsätze der Constilntion verfälscht, die 
Bürgschaften der Freiheit verletzt und die Rechte der 
Burger angegriffen zu haben; 

3) versucht zu haben, durch eine systematische Bt-
stechnng an die Stelle deö freien Ausdrucks der 
öffentlichen Meinung die Berechnungen deö Privat, 
Interesses zn setzen und auf diese Weise die Reprä-
fenlativ-Regiming zu verderben; 

4) in einem miniilerieUen Interesse mit öffentlichen 
Aemlern gleichwie mit allen Atlribnten und Privile-
gie» der Gewalt Handel getrieben zu haben; 

5) in demselben Interesse die Finanzen deö Staates 
zu Grnnde gerichtet und auf diese Weise die natio-
nale Macht und Größe gefährdet zu haben; 

6) die Bürger eines Zeder freien Constilulion we» 
fentlichen Nelt>lS, dessen AnSUbniig ibnen durch die 
Charte, durch die Gesetze lind durch die Präcedenzien 
verbürgt war, gewaltsamer Weile beraubt zn haben. 

7) endlicti, durch eine offenbar conlre - revolutio-
naire Politik alle Eroberungen unserer beiden Revo« 
lutionen in Frage gestellt und daS Land in eine 
tiefe Verwirrung gebracht zu haben. 

Der andere Anklage.Anlrag, vom Abbe von Ge-
»oude, Tepnlirten der Stadl Toulouse, herrührend, 
ist folgendermaßen gefaßt: 

„ I " Betracht daß die Minister, die Reform 
eines Wahlgesetzes, welches die Bürger aller 2b*il. 
nähme an den politischen Rechten beraubt, verwei» 
gernd, die National - Soiiverainetär verletzen uud 
folglich an den Unordnungen und der Gefährdung 
der gesellschaftlichen Ordnung schuld sind; in Be, 
kracht, daß sie auf diese Weise bei einem f r Frank-
reich im Inner» unmoralisch und verderblichen, nach 
außen gefährlichen und entehrende» Systeme behar« 
re», verlangt der Unterzeichnete, Abgeordneter für 
daü Departement der Oberen Garoune, daß der 
ConseilS - Präsident und seine Kollegen in Anklage-
stand versetzt werden." 

I n der heutigen Sitzung kündigte man Inter-
pellationen an, welche Herr Vavin, Deputirter d,S 



41. ArrondisscmenlS von Pariö, in seinem Namen 
und in dem aller seiner Pariser Kollege» in Betreff 
der Vorfälle in der Hauptstadt an daS Kadi,»et rich-
ten will. Zl'ock ehe aber diese g e s t e l l t waren, trat 
»in sehr gewichtiger folgenschwerer Zwischenfall ein. 
Eine grrße Anzahl bewaffneter Nationalgardisten 
mit Offizieren an d'r Spitze kam mit einer au die 
Kammer $« übergebenden Reform Petition herange-
zogen. Darin lag eine schreiende Verletzung deö Ge-
setzes. Der Knegömi»,ister General Trezel setzte sich 
sogleich an die Spitze des bei der Deputirtenkam-
mer aufgestellten Bataillons der lvte» Legion der 
Nationalqarde, und ruckte mit demselben den vo» 
großer Voiksmasse begleiteten Natioiialgarbisten ent-

«gegen. I n einer auf der Brücke an sie gehaltenen 
Anrede hielt er ihnen il>r gesetzwidriges Verfahren 
vor und erklärte, ihnen den Weg versperren z» wol» 
Jen. Inzwischen kamen die Herren Odilo» Barrot 
und einige andere O p p o s i t i o n s d e p u t i r t e heraus und 
„ahmen die Petition, welche sie der Kammer vorleg-
ten, worauf der Haufe» zuruckzog. 

Auf die dann erfolgenden Interpellationen deö 
Herrn V a v i n gab Herr @ « i j o t nur die Erklä-
rui»g, daß daö Kabine» seine Abdankung 
dem K ö n i g uberreicht und dieser denGra » 
fe»» M o l « mi t B i l d u n g eineö neuen Kab i -
uetS beauf t rag» habe. ES sollen sogar schon 
Combinationen für die Zusammensetzung des neue» 
Ministeriums im Werke sein, man spricht von Billault, 
Dnfanre und ihre» Freunden, mdttö von Herrn 
Thierü. Tie Aufregung, welche diese Erklärung deS 
Herrn Guizot in der ganze» Kammer hervorbrachte 
läßt sich unmöglich beschreiben. Die Herren O d i l o » 
B a r r o t , D u p i n und Cremieur nahmen noch 
daö Wort. Aber der Lärm war so arg, daß man 
nur wenig verstehen konnte vor den fortwährenden 
Unterbrechungen und dem fast wuthenden Geschrei 
von allen Seiten. Man glaubte sich in die schlimm» 
sten Zeiten der Revolution zurückversetzt. Die Sitzung 
schloß um 4 Ul>r. Wir wolle» hoffen, daß die sehr 
kritisch gewordene Lage durch diese neue Wendung 
der Dinge durch de» Rücktritt deö Herrn Guizot 
und seiner Kollegen sich ans eine befriedigende Weise 
löse, und daß zumal die gräuliche Anarchie aufbore, 
die gegenwärtig in moralischer wie iu materieller 
Beziehung hier herrscht. Morgen wird nach dem 
deut gefaßte» Kammerbeschlusse der Antrag auf Ver-
setzung dcö Ministeriums in Anklagestand in den 
Bureaus zur vorläufigen Besprechung kommen, ob, 
gleich die Opposition Verschiebung der Sache unter 
de» geänderten Umständen verlangt hatte. 

Der Tuilerieengarten war schon zeitig Nachmit« 
tagö geschlossen worden. Auf dem Carrousselplatz 
und im Hofe vor de» Tuilerieen halten sich bei an-
brechender Nacht starke Truppenmasscn aller Waffen-
gattungen, besonders Infanterie, mit einer Batterie 
Geschütze konzentnrt und bjvonakirten da die Nacht 
hindurch. Der Herzog von Nemourö kam Abendö 
»och auö dem Schlosse herab, stieg zu Pferde und 
durchritt die Reihe» der Soldaten, die ihn mit dem 
lebhaftesten Zurufe empfingen. Etwa zu gleicher 
Zeit, zwischen 8 und 9 Uhr Abends, wurde aber iu 

einem entfernten Quartiere, in der Gegend deö 
Lurembourg, noch ein Waffenmagazin von einem 
Haufen junger Leute, die meist a»S Studenten und 
Arbeitern bestanden, angefallen nnd geplündert. 
Dieselbe» waren auö der Gegend des Pantheon ge» 
kommen und zuerst vor die polytechnische Schule ge» 
zogen, wo sie wie gewöhnlich sangen, schrie», Straßen-
laiernen und Fenster einwarfen. Dort war eS, wo 
ein Theil der Studenten den Vorschlag gemacht ha« 
bell soll, zu Odilo» Barrot zu ziehe» (der es neben» 
bei gesagt, so ziemlich mit alle» Parteien verdorben bat. 
außer n»t seinen getreuen Schildknappen der Linken) 
und denselben für seine „Feigheit und seinen Verrath", 
wie man es nannte, an die Laternezu knüpfen. Die Auö» 
führnng dieses Projekts wurde indeß durch die getroffe» 
»cn Vorkehrungen der Behörden nnmöglich gemacht. 

E n g l a n d . 
London, 22. Febr. „Die erste Aufnahme der 

neuen Einkommensteuer — sagen die T imeö — ist 
dnrchanö ungunstig gewesen. Alle Parteien vereinigten 
sich, sie zu verdammen. Lord Jod» stand in einem wah-
ren Kreuzfeuer. Die Gehässigkeit der Maßregel wird im 
Lande durch diese Uebereinstimmnng der Parteien im 
Unterbause noch veraiehrt werden. ES soll noch gesehen 
werden, ob die Handel- und Gewerbireibenden in 
unserem Vaterlands eü dulden wollen, daß eine 
druckende Fessel doppelt schwer gemacht und fest 
um die Glieder von Industrie, Capital und Ge-
schicklichkeil geschlossen werde, ohne daß eilt Versuch 
zum Widerstände gemacht wird. Ei» solcher Ver» 
such wird, nach de» Reden am vorige» Freitag, 
vielfache Unterstützung finden. Die Uedelstände der 
Einkommensteuer werben immer mehr gefühlt; der 
hauptsächlichste ist die ungeheure Ungleichheit, mit 
welcher sie den Reichen trifft und den, dessen einzi-
ger Reichlhum seine Anstreng,mg ist." Daß eine Er» 
höhilng der Etiikomniensteuer beliebt wird, daran ist 
nicht wohl zu zweifeln; wohl aber ist eS nicht ini» 
wahrscheinlich, daß daö Unterhaus eine billige Uu> 
terscheidung bei der Erhebung der Steuer in die Bil l 
aufnehmen wird. 

„Eine große Aufregung — sagt die Morning.Post 
— herrscht unter der vornehme» Welt darüber, dav 
Prinz Albert die LeverS statt der König!» halten soll. 
Sie solle» am t . und 2. März stattfinde», und eine 
Vorstellung beim Prinzen in jeder Hinsicht so viel 
gelten, als Vorstellungen bei der Königin.- Dieser 
Punkt wird schon seit Jahren besprochen. Die eng-
lisch« Aristokratie will sich nicht vor einem fremden 
Prinzen beuge», während es ei» Lieblingöwnnsch der 
Königin ist, ihren Gemahl mit sich ausgleiche Stuf» 

^zu -heben. CS ist der Königin auch sehr verdacht 
worden, daß sie den Prinzen v. WaleS Albert gê  
uannt und ihm nicht den Namen Edward oder einen 
anderen ruhmvollen KönigSnamen der englischen Ge» 
schichte gegeben bat. 

Die Times enthalten heute einen längeren Artikel 
über die chinesische Frage, worin sie zu entscheiden» 
den Maßregel» gegen China auffordern und uament« 
lich die Besetzung CantonS verlangen, da der Hof 
von Peking nicht die Macht h.,be, ferne» Verpflich-
tungen nachzukommen. 



Die T imes enthalten eine» frbr bitteren Artikel 
über die Verhondlungen im »ordamerikanische» Eon» 
gresse. Der Präsident n»d seine Pa«, j hätten ganz 
unverautworilid, gebändelt. England hätte, wie 
Lord Beininck überzeugend (?) dargethan, nmt' mehr 
Grund wegen seiner Geldforderungeu Euba wegzu« 
nehmen, als die Amerikaner wegen einer geringeren 
Summe ganze Königreiche zu confiöciren. Die 
FriedenSpartei proiestirte, aber sie wolle letzteres 
mehr oder weniger auch. Da man kein Geld habe, 
und bei der Anarchie in Meriko mit niemand un-
terhandeln könne, spiele man den ehrlichen Räuber, 
der sich damit begnüge, dem Wanderümann die 
Börse halb zu leere». Darum Habe auch die Par-
tei deS Präsidenten nicht den geringsten Anstand 
genommen , zur nächsten Wabl ^Anhänger deS Frie-
dens unier ihre Canvivaten aiifzünehme». Die an-
dere Partei schiebe General Scott, vielleicht ouch 
General Taylor vor, welche beide den Krieg, den 
sie selbst geführt, mit nidit allzu großer Ungunst 
beurtkeilen wurde». Nur wolle keine dieser Par» 
teien ganz Meriko verschlingen. Die Ehre dieser 
Politik bleibe dem Präsidenten allein. 

Daö Hongkong Register vom 29. Dec. ent« 
hast einen lange» Bericht nber die am 8. December in 
der Nabe von Canton stattgehabte Ermordung von 
seckS Engländer», nämlich der Herren M'Cart , 
Balkwill und Brown, (von Blenkin, Nawson Co.), 
Emall (von Turner u. Co.), Bellamy (von F. B. 
Birley u. Co) und Rutter jun. (von HugheSden 
lind (So.). Sie wäre» unmittelbar nach dem Got« 
tesdienste in einem Boote den Fluß hinaufgefahren 
und in Wong-tsch» kih, einein Dorfe vier Mileö 
oberhalb Canto», gelandet. Die Bootölente, nach, 
dem sie vergebens bis zum Abend auf ihre Rück« 
kehr gewartet ballen, wurden durch Drohungen der 
Dorfbewohner verscheucht und machten in Canton 
Anzeige. Am 6. wurde» Bewaffnete den Fluß 
hinaufgeschickt, um die Vermißten zu suchen, aber 
erst am 7. gelang eö, vier Zeichen derselben im 
Flusse aufzufinden; dir beiden anderen Leichen fand 
man erst am 10. ebenfalls im Flusse. Dir Leichen 
waren nicht verstümmelt, zeigten aber zahlreiche 
Wunden; der eine der Leichname nicht weniger 
als 42. Auf die Nachricht von dem Vorfalle wur-
de» sogleich von Hongkong ein paar Schiffe mit 
Truppe» nach Canton "geschickt, wohin sich auch Si r 
John DaviS selbst begab und sogleich Unterhandln»« 
gm mit Kijing wegen Bestrafung der Mörder er« 
öffnete. 2» Folge davon wurden 4 Bewohner deS 
erwähnten Dorfes am 21. Dec. in Anwesenheit der 
e n g l i s c h e n Trnppni hingerichtet, mit welcher Sühne 
sich Si r John DaviS „fur jetzt", d. h. bis auf wei« 
tere Befehle aus England, zufrieden erklärte. 

Ein Privat^Bri'f onS Canton vom 28. Dec. 
berichtet, daß der P l a n zu der Ermordung der Eng-
länder schon 'eil Monaie» vorbereitet gewesen, und . 
daß daS Volk durch vielfache Plakaie aufgefordert 
worden sei, die Fremden zu ermorden, wenn sie 
sich in den Dörfern zeige» sollten; selbst dir Art 
und Weise, wie dieS oiii besten anzufangen, wurde 
geschildert, und die Ermordung ist gerade so aus-

gefükirt worden. (Nach dem Hongkong Register 
ist eS' wahrichei'iilich, daß g r o ß e Massen der Dorf-
Bewohner über die Engländer hergefallen sind und 
sie mit Waffen jeder Art angegriifen haben, und 
daß die vier Hingerichteten Ebinefen durch daö 
Versprechen einer Belohnung für il>re Familien be-
wogen worden sind, sich alS Subnopfer für die 
Uebrige» H e r z u g e b e n oder, wie der Brinsteller meint, 
zum Tode vernrtheilte Verbrecher waren. Man er-
wartete mit Spannung die Beschlüsse der britischen 
Regierung. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , iö. Ftbr. Gegenwärtig überläßt 

man sich hier den Vergnügungen deS Karnevals. 
Durch rinen Maskenbal l bei Hofe wurden sie eröff-
»et. Da die eingeladene» Perionen nur im Kostüm 
erscheinen durften, so einhielten sich Viele, der 
Kosten wegen, den Ball zu besuGeu. Die junge 
Königin erschien in der Tracht einer Jüdin, soll 
aber verstimmt worden sein, alS sie bemerkte, daß 
fünf junge, höchst reizende Damen dieselbe Tracht 
gewählt hatten und die einzige in Madrid anwe« 
sende Jüdin sich alS Königin (von Sab.,) darstellte. 
Der König hatte sich alö Feldherr verkleidet und 
wurde selbst von seiner Gemahlin erst spät erkannt. 
Der englische Gesandte trat alö Fanst auf, wäh-
rend einer seiner AitachöS ihn als Mephistopheleö 
begleitete. Auf einem öffentlichen Maskenbälle, der 
vorgestern im Circo stattfand, stellte dir junge Kö-
nigin, in einen Domino gehüllt, sich gleichsaUS ein. 
Obgleich sie verlarvt war, wurde sie doch alöbald 
erkannt. AlS jedoch verschiedene Konflikte und 
Reibungen eine allgemeine Rauferei herbeiführten, 
zog die Königin, von zwei verlarvten Damen beglei» 
tet und, wie eS schien, in heiterer Stimmung sich 
zurück. Uebermorgen findet ein zweiter kostumirter 
Ball im Palaste statt. 

D e n t f c h l a n d . 
B r r ö l a u , 16. Febr. Nach der „Schlesischttl 

Zeitung" solle» im ganzen zehn Haussuchungen nach 
verbotenen Büchern und Manuicripteii bei hiesigen 
Bürgern, Gesellen und Fabrikarbeitern stattgefunden 
haben. Zwei vieler Bürger sind am vorigen Frei» 
tag verhafte^ worden uud befinden sich zur Zeit 
noch im hiesigen Polizeigefängniß, worauö hervor-
zugehen scheint, daß die polizeiliche Voruntersuchung 
noch nicht geschlossen ist. 

ES ist «ach amtlichen Untersuchungen der Lotal« 
blhörde festgestellt, daß im Rybniker Kreise 20,000 
Men>chen für die Monate Februar, März, April zu 
ernähren sind, für die Monate Ma i , Juli 10,000 
Menschen zu ernähren sein werden; eS ist für jeden 
Kopf pro Tag 1 Pfund Mehl gefordert und von 
der Regierung zugesagt. DaS wurde für den Monat 
Februar circa U000 Centner Mehl erfordern. 

A u S dem G ro ß h erz og t b u in M e ck l e n * 
bü rg , 15. Febr. Während mau im ganzen übri« 
gen Oeuischland über Geldmangel klagt, herrscht hier 
ein so großer UeberfluH an baarem Gelte, daß auf 
dem letzte» Termiu zu Rostock über 100,000 Tbalek 
liegen blieben, die nicht mehr zu 3 pCt. unterge-
bracht werden konnten. Durch die hohen Getreide-



preise ist im letzten Jahr sehr viel Geld nach Meck-
lenburg gekommen, und da hier daS Vornrtbeil 
herrscht, man könne seine (Kapitale nicht anders sichern, 
alS in mecklenburgischen Landgütern (deren Hypo-
thekenwrfen freilich trefflich eingerichtet ist) anlegen, 
so ist der oben gedachte Gelduberfluß entstanden. 
Trotzdem bleiben die mecklenburgischen Eilenbabnen 
doch unvollendet, da eS zu ibrer Beendigung an 
Geld fehlr und die Aktionäre, deren Actien biö auf 
45 gefallen sind, wissen nicht wie sie, selbst unter 
den ungünstigen Bedingungen, eine Anleihe er hol teil 
sollen. ' So gebt eine allzu große Solidität ins Er-
trem über und schadet der gedeihlichen Entwicke-
lung mancher anderen Zustande deS Landes nicht 
wenig. ^ r 

Leipzig, 20. Febr. I n der „Deutschen Mg. 
Ztg." geben „einige e b e m a l i g e Mitglieder der Alle-
mannH* eine Erk lä rung ab, durch welche sie zu 
beweisen sich bemühen, daß ibre Verbindung ut 
München nicht wegen der nahern Beziehungen der-
selben zu einer ungenannten Dame und der daraus 
s i c h ergebenen Ereignisse a n g e f e i n d e t und verfolgt wer-
den, sondern allein wegen ibreS entschiedenen Liberalis-
mus, dem Treiben des ObscurannSmuS (Ultramon-
taniSmuS) gegenüber, welcher lttzte „den in der Asche 
glimmenden Funken aufgedeckt und mit vollen Bocken 
gegen die verhaßten Ketzer, d i e liberalen Allemannen, 
zu einem ergötzlichen Autodafe zum Nutz und From-
men glaubiger Seelen angeblasen.̂  

ES ist vielfach in öffentlichen Blattern davon 
die Rede gewesen, daß die auS München anSgewie-
senen Mitglieder der Verbindung Allemanuia sich nach 
Leipzig wenden werden, um daselbst idre Studien 
fortzusetzen. Daß sie diese Absicht gehabt haben und 
noch haben, mag wahr sein; wir können aber auS 
guter Quelle versichern, daß im Laute dieses Seme-
sters in Leipzig überhaupt kein Stndirender mehr 
immatriculirt werden kann, und daß zu Gunsten 
der Genannten keine Ausnahme gemacht werden 
wird. 

Tie A l lg . Ztg. enthalt folgende ihr „auS hö-
herer amtlicher Quelle" zur Aufnahme ubersandte 
Mitteilung: 

„Münch cn, 22. Febr. Die in mehrere öffent-
liche Blätter übergegangene Nachricht, daß die Grä-
fin von LandSfeld in Folge eines allerhöchsten Be-
fehlS München verlassen habe, ja sogar auS dem 
Lande verwiesen worden sei, ist bereits der Gegen-
stand legislativer Erörterungen geworden. Wäh-
reilt) ein Tbeil diesen Befehl alS eine Tbatfache an-
nimmt, wird von dem anderen Tdeit mit vollem 
Rechte geltend gemacht, daß in Bayern die gesetz-
liche Unstatthaftigkeü der Landesverweisung alS po-
litische oder polizeiliche Maßregel wohl nicht be-
zweifelt werden könne; denn jeder Einwohner, resp. 
Jndigena, habe nach dem Gesetz vom 11. Septem-
ber 1825 eine Heimat in einer bestimmten Gemeinde, 
und diese Heimat gewähre nach den 88. 5 und G 
de6 erwähnten Gesetzes den Rechtsanspruch auf den 
bleibenden Wohnsitz in der Gemeinde. Die Ber-
fassungS-Urkunde garantire im Tit. IV. jedem bayeri-
scheu StaatS,Angehörigen Sicherheit seiner Person, 
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seineS Eiqenthums und seiner Rechte (also auch der 
HeimatSrechte) und bestimme insbesondere im Tit. 
IV. 8 8, daß Niemand seinem ordentlichen Nichter 
entzogen, verfolgt oder verbauet werden dürfe, alS 
in den dnrch die Gesetze bestimmten Fallen und in 
der gesetzlichen Form. Ein allerhöchster Befehl an 
die Gräsin von LandSfeld, München oder sogar 
Bayern zu verlassen, wie derselbe in mehreren Blät-
tern behauptet wird, ließe sich daher in keiner ge-
setzlichen Beziehung rechtfertigen und müßte sogar 
alS 5ine BerfassungS-Verletzung erscheinen. Ein sol-
cher allerhöchster Besch! ist der Gräfin LandSfeld 
aber auch nicht gegeben, wobl aber ihr von dem 
Könige schriftlich der dringende Wunsch ausgesprochen 
worden, München schleunigst zu verlassen, um ihr 
Leben zu retten." 

I t* n I i c ii. 
Rom, 14. Febr. Der Fürst von Teano hat 

vorgestern und gestern Abend sein Amt dadurch ein-
geleitet, daß er mit den Earabinieri die Stadt durch-
zog und über hundert jener Schreier verhaftete, 
welche am vergangenen Dienstag mit dem wahnsin-
nigen Ruf: „Nieder mit den Priestern! daS geist-
liche Nom ängstigten. 

Die Gazz. vi Roma enthalt folgendes: „Man 
versichert unS, daß binnen kurzem von Er. Heilig-
keit eine Kommission Ernannt werden wird, um die 
berejtS gegebenen Institutionen besser zu koordiniren 
und diejenigen Erweiterungen vorzuschlagen, deren 
sie fähig sind, ohne ihren wesentlichen Charakter zu 
andern. 

Dasselbe Blatt giebt auch die Gründe an, welche 
Se. Heiligkeit bewogen, bei der Demonstration vom 
Ilten zum Volke zu sprechen. Mitten unter den 
Evviva'S habe er nämlich einen einzelnen nnpossen-
den Ruf gehört. Da habe er sich plötzlich zum 
Sprechen inspirirt gefnhlt und habe eine kurze An-
rede gehalten, in welcher er seine versammelten Un-
terthanen und Söhne zur Treue für die Kirche und 
den Papst ermahnte und sie aufforderte, gewisse 
Stimmen nicht zuzulassen, die, von Wenigen auS-
gehend, auf außerordentliche und radikale Aenderun-
gen in der SlaatSorduug hindeuten, die weder er, 
der Papst, gewähren, noch ihr gesunder Sinn und 
ihre Treue begehren könnten und durften. 

Neape l , 15. Febr. ES geht hier daS Ge-
rücht, der Köuig habe noch gestern Nachmittag offi-
zielte Nachricht erhalten, dag Palermo die Verfassung 
annehme, mit Vorbehalt seines eigenen Parlaments 
und getrennter Regierung. 

F lorenz, 17. Febr. Die fflojjrtfa di F i -
r f t i j e vom heutigen Tage enthält daö auS neun 
Kapiteln und dreiunbachtzig Artikeln bestehende 
Fundamental. Statut, welcheö Se. St. Hoheit der 
(Äroßherzog vo» ToScana am 15. Februar seinem 
Lande verliehen hat. 

R o m , 15. Fkbr. ?or der Demonstratio» am 
* 12ten hielt der Papst a» te» um ihn versammelten 

Stab der National.Gnrde eine Anrede, welche nach 
mehrfache» Angaben folgendrrmaken lautete. 

«Die Umstände sind so gebieterisch, die Dinge 
drängen so rasch voran, daß ich mich an die Loyali. 

(Beilage.) 
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tat meiner BürgerGarde wenden will. Ich vertraue 
ihr meine Person, mein Eigenthum, daö keil. Col« 
legium, daö Lebe» und Eigenthum aller Bürger, die 
Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe a». Nie. 
mandeu, glaubt ich, kann ich mich besser anvertraue», 
alS diesem EorpS, doS mir in so kurzer Zeil so viele 
Beweise von Anhänglichkeit gegeben. Ich habe eine 
Commifsio» beauftragt, alle biöher von mir erlassenen 
Verfügungen zu iammeln, um ersehen zu können, 
welche größere Ausveh>>ung sich den Reformen geben 
lasse, damit sie mit den gegenwärtigen Bedürfnissen 
lind Wünschen mebr i» Einklang stehen. Ich werde 
die Zahl der Mitglieder der Staats-Konsnlta ver« 
mehren und ihr einen größeren Umfang von Befug» 
Nl'sseu einräumen. Ich habe die Säkularisirnng 
mehrerer anderer Ministerien versprochen, jund sie 
würde schon in diesem Augenblicke ausgeführt sein, 
wenn nickt diejenigen, welchen ich die betreffenden 
PortefeuilleS angetragen habe, geäußert hätten, sie 
wollten sie unter Bedingungen annehmen; und Be-
dingungen werde ich mir niemals stellen lassen. Wollte 
man mir Zwang anihun, sähe ich mich verlassen, 
so würde ich doch »iem l̂S nachgeben, sondern mich 
der Vorsehung in die Arme werfen. Mögen die 
Bürger auf ibrer Hut sein vor den Übelgesinnten, 
welche unter verschiedenilichen Verwänden die öffent-
liche Ordnung »»^»kehren suchen, um im Trüben zu 
fische». Das Wo« Constitution ist für unseren Staat 
kein neueS; die «Staaten, welche sie jetzt besitzen, 
haben sie von uns fopirt. Wir hatten bis zur Zeit 
SillUö' V. eine Depulirten-Kammer in dem Colle« 
giutn der Consistorial-Advocaten und rille Pairö-
Kammer im Cardinal Collegium. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Febr. Tie Eonferenzen über die 

jetzigen ernsten A»grlegenheiten der Monarchie dauern 
fort, und die Gerüchte erhalten sich fortwährend, daß 
nach Abhaltung eineS Familienrathes, wobei Se. 
Maj. der Kaiser präsidirte, die beaniragteu Reform« 
Borschläge in den inneren Angelegenheiten fest be-
schlössen worden seien. (£6 handelt sich um nichtS 
Geringeres, alS um die Ausarbeitung einer Etaatö-
Verfassung für alle d e u i f c h e n und gallizischen Erb-
länder, wobei auf G r u n d l a g e der bestehenden ständt. 
scheu Einrichtungen fortgebaut und mit Erweiterung 
der Repräsentation deS BnrgerstandeS zugleich den 
Landständen daS ^tenerhewillignngSrecht und die 
Mitwirkung beim Erlaß neuer Gesetze zuerkannt wer-
den solle». Die Enherzöge Rainer und Stephan 
werden alö e i n f l u ß r e i c h s t e Anreger dieses wichtigen 
Planes bezeichnet, der bereits der »luSsuhruug ent-
gegenreifen soll. ^ ^ 

Bei der Eviröe, welche der Fürst Metternich 
den hier anwesenden Akademikern in seinem Pallast 
am Ballplatz veranstaltete, geschah eS, daß I . Durch, 
laucht die Frau Fürstin, alS sie nut dem Gelehrten 
LabuS aus Mailand sprach, die Bemerkung machte, 
daß der schlichte Mann, ein Greis von mehr alS 

60 Iahren keine Handschuhe trug. Bald darauf 
trat ein Livree.Bedienter mit ein m Präsenlirteller 
heran, auf dem ein Paar weiße Ballhandschuh, i t te 
gm, um sie dem baarhändigen Akademiker zu bieten, 
welcher diese Aufmerkiamkeit mit der Versicherung 
anerkannte, daß doS Gluck der Einladung ih» so 
überrascht habe, daß er selbst seine Handschuhe zu 
Haus? vergessen hätte. 

Wien , 23. Febr. Der hiesig? Magistrat hat 
Allerhöchsten Orteö eine umsassende Denkschrift we-
gen der wachsenden Uebelstände überreicht, welche 
auS der Ueberhäufung von Ansässigmachungen und 
Heirathebewilligniige» für die Residenz dadurch her-
vorgehen, daß die Ertheilung von Befugnissen söge-
nanttter freier Beschäftigungen und Gewerbe ohne 
alleS Maß geschieht, die Heirathen mittelloser Per-
sonen in Folge dessen über Gebuhr zunehmen und 
die Stadt mit erwerblosen Individuen übervölkert 
wird, welche zuletzt alle HnIsSmittel der Vorsorge 
von Seiten der Sladtgemeinde und der öffentliche» 
Wohlthätigkeit erschöpfen müssen. Auch wird auf 
die so rasche Zunahme der unehelichen Geburten 
hier in den letzteren Iahren hingewieien, die eine 
Folge deö überhandnehmenden ungesetzlichen Zusam-
menlebenS beider Gelchlechter in den unteren Klas» 
se» und die Mvralilät zu untergraben geeignet ist. 
Se. Majestät haben de» Hofbehörden eine genaue 
Würdigung der in dieser Eingabe enthaltene» Gründe 
anbefohlen. 

Venedig, 9. Febr. Auf dem gestrigen Ball 
einer deutsche» Baronin, deren Gesellschaften sonst 
von dem ganzen venetiainschen Adel besucht wur-
den, erschienen, nur zwei italienische Familien, und 
man balte eö für nöthig erachtet, durch häufige 
Militair« nud Polizei-Patrouillen einer angedrohten 
Störung deö Festes vorzubeugen. Tie gesellschaft-
liche Stille lastet schwer auf dem Handels- und 
Gewerbstaude, so daß man zahlreiche» Bankerotten 
entgegensieht. DieS träht unzweifelhaft dazu bei, 
die politische Aufregung durch alle VolkSklassen zu 
verbreiten. Eine systematische Agitation läßt sich 
nicht verkenne«; in Folge derselben hat daö Cigar-
renrauchen aus den Straßen fast ganz aufgebort; 
selbst die Wechsler nehmen keine österreichischen 
Banknoten mehr an. 

D ä n e «t <i v k . 
K i e l , 17. Febr. Der erste Wurf ist gelban: 

die Wahlen sint beschlossen, aber mit dem entschie« 
dcnsten Vorbehalt. Die Versanimlnng der Abgeord-
»eteil SchleSwig-Holsteius wurde heute nach IL Uhr 
Mittags eröffnet. Etwa 60 der schleswig-holsteini-
schen Ständemitglicder waren gegenwärtig, die 
Pröpste, die ordentlichen Professoren der Universität 
und die in großer Zahl anwesenden Stellvertreter 
waren alö Hörer zugegen. DaS Präsidium führte 
Bürgermeister l)r. Balemann. Die Verhandlung 
wandte sich sogleich der Hauptfrage zu, „Wählen 
oder Nichtwählen." Die Ansichten waren getheiit 



— 10 

nnd der Kampf war ziemlich heftig. Beseler lind 
die angesehensten scbleswigschen A b g e o r d n e t e n waren 
für unbedingtes Ablehnen. Graf N«ventlow, Ols-
Hausen, Avvocat Clausen und die angesehensten Hol-
steiller für die Wahl, natürlich um in Kopenhagen 
die Ablehnung der Constitution auszusprechen. Ge-
gen 6 Uhr erfolgte die Abstimmung. 39 Stimmen 
ergaben sich für die Vornahme, 21 für die Ableh-
nung der Wahl. Für die Wahl stellte sich also 
eine Majorität von f heraus. Nach einer Längeren 
Unterbrechung, welche durch das gemeinschaftliche 
Mahl ausgefüllt wurde, schritt die Versammlung 
ZUM zweiten Act der Berathung. Ergebniß 
ihrer ernsten lauge schwankenden ^ekattf û>ar der 
Beschluß, die durch das Patent vom 28. ^an. an-
geordnete Wahl erfahrener Männer nur mit der 
folgenden bestimmten Erklärung vorzunehmen, die 
bei dem Wahlacle von jedem Abgeordneten an den 
königl. Wahlcommissär zu Protocoll gegeben werden 
solle, und daß jeder standische Abgeordnete verpflichtet 
sei, die Vornahme einer Wahl abzulehnen, sobald 
der Wahlcommissär die Annahme der Verwahrung 
verweigere: „N cht als A b g e o r d n e t e r , sondern alS 
von Sr. Majestät zur Erwählung von Nathgebern 
bestimmter Wahlmann, wähle ich, von der U e b e r -
zeugung geleitet, daß die Gewählten, der Rechte 
der Herzoglhümer eingedenk, welchen ich durch »ncme 
Wahl nictuö vergeben kann oder will, Sr. Maj. 
die Cinführuug jeder auf der Idee eineö dänische» 
GesammistaaieS berubenden Veifassung alS dem 
Rechte und den Intercsscn der Herzogthumer wider-
sprechend, widerratben, dagegen ober di« Vorlage 
einer constitutionellen Verfassung für beide Herzog« 
thümer Schleswig und Holstein untertbänigst beon-
tragt werden." Diese vom Abvocat Clausen vor» 
geschlagene Deklaration, gegen welche mehrere An» 
träge gestellt wurden, vereinigte endlich alle Frar« 
tionen der Versammlung für sich, so daß gegen 8 
Uhr die eilig,»»»ige Amiahme derselben erfolgte. — 
Heute Vormittag um 11 Uhr fand hier eine Ver« 
sammluilg von Einwohnern der Stadt Kiel und 
einer Anzahl gegenwärtiger Fremde» auS ander« 
Theilen der Heqoglluimer statt, um eine Adresse 
an die hier versammelten Abgeordneten zu be'chlie, 
ßev, deren Beraibung nach 12 Uhr beginnen sollte. 
Eine Comite, bestehend aus den Professoren Ravit 
und Stein, den Advocaten Samwer und Wiechmann, 
Dr. Ahlmann, dem Kaufmann Volcfmann und dem 
Bäcker Flügge, halle zu dein Zweck eine Adresse 
bereits vorbereitet, welche, nachdem die Herren Ravit 
und Samwer einige einleitende Worte über die Be« 
deutung deö gegenwärtigen Augenblicks u»d über 
die Unveräußerlichkeit der Rechte der Herzogtümer 
gesprochen, durch den Letzteren verlesen ward. Es 
ist darin vorzüglich nachstehende Stelle beachten«-
werth: «Die Herzogtümer Schleswig und Holstein 
sind felbstständigk Staaten; die Herzogtümer Schles-
wig und Holstein sind untrennbar verbundene Staa« 
reit;; der Mannsstamm herrscht in den Herzogtümern. 
Die freie Gabe Sr. königl. Majestät, dessen vvlks-
freundliche Gesinnung wir nicht verkennen, der aber 
noch nicht von dk» Wünschen seiner deutschen Un. 

terthanen bestimmte Kunde haben konnte, hat diese 
Stutze in unsern Herzen nickt erschüttern können. 
Wir wurden fest in der Bertbeidigung derselben be« 
harren, selbst wenn die Versuchung an u»S heran-
träte durch die Verheißung der thenersten Freiheit." 

Auö Kiel wird der «Bremer Ztg." mitgetheil», 
daß von beiden Instanzen der Censur Behörde in 
Hamburg der Druck einer Schrift deö Professors v. 
Madai in Kiel über daöVerfassuugSreScript unter« 
faat worden sei. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 10. Febr. Ter Kaiser von Rußland 

hat durch seinen Geiandlen am baierischen Hofe bei 
dem Könige von Baiern anfragen lassen, ob, im 
Falle König Otto »»beerbt sterben solle, die zur 
Tbronfolge berufenen bairische» Prinzen bereit seien, 
dem Art. 40 der griechischen Verfassung gemäß zu 
der griechischen Kirche überzutreten. Der König 
soll darauf erklärt baden, er werde seine Söhne be-
fragen und ihre 'Antwort den Höfen von England, 
Nußland und Frankreich miuheilen. Auch bei Kö< 
lüg Otto selbst sollen Schritte in Betreff seiner Un» 
terwerfuug unter den besagten Art. 4(1 vor einigen 
Monaten getan sein, die er jedoch durch die Erklä-
rung beseitigt hat, daß von ihm für seine Person 
durch Annatmie d«r Verfassung und ihrer Eons?« 
qnenzen allen Anforderungen genügt worden fei. 

Die griechische Regierung hat Sir {Sdmrnid 
LyonS mit der Frage angegangen, ob er WillenS 
sei, im März^ die fällige» Zinsen und TilgungS« 
Summen der Schuld zu fordern, und da diese Fragt 
bejaht wurde, so wird die Regierung bei Frankreich 
und Rußland um die Erlanbniß einkommen müssen, 
die Summe, welche, den Versprechungen deö vor!» 
gen Monats gemäß, zur Verfugung der dreiZSchutz-
mächte gestellt werden jollte, an England auszahlen 
zu dürfen. 

Mussurus ist eben auf dem Dampfschiffe Vici« 
tai-Tidjaret in den Hafen eingelaufen und hat sich, 
gleich nachdem er Briefe und daö Sanitälö-Patenr 
hatte abgeben lassen, nach Aegiua in eilftägige Qua« 
rantäne begeben. Die Polizei trifft bereits Maßre-
geln, um dem Ausbruche deS Unwillens von Seiten 
der Matrosen des PiräeuS gegen den mißliebigen 
Gesandten vorzubeugen. 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien , 2U. Jan. Mtmed Ali, wel« 

cher bedenklich krank gewesen ist, befindet sich wie-
der auf dem Wege der Besserung, die indeß, den 
neuesten Nachrichten auö Kctira zufolge, nur long« 
sam vorschreitet; die Krankheit, von welcher der 
Vice-König befallen war, erfordert sirenge Diät, 
waö den hohen Kranken schwächt und bei einem 
Alter von achtzig Jahren gegründeten Befürchtun-
gen Raum giebt. 

Es heißt, daß die General Konsul» von Frank« 
reich und Rußland auf die dem Vice-König fück« 
sichtlich der gegen einen bellenischen Unterthan auS« 
geübte» barbarischen Bebandlung gemachte Borstel-
lunz «ine Antwort erhalten haben, die sie nicht er« 
warteten. Der Vice-König verweigert nicht nur 
jede Genugtuung, sondern soll ihnen trocfcu flmi». 



»»ortet haben, sie könnten den Vorfall ihren Regie« 
rungen melden. Der mißhandelte Grieche lebt »och 
sehr leidend. Der russische General-Konsul soll sich 
in dieser Sache auf daS wärmste verwendet haben. 

Das österreichische Dampfbot, daö gestern von 
Triest eintreffen sollte, ist »och zurück; wir haben 
stürmisches kalteS Wetter, eS regnet seit acht Tagen 
waö hier eine Seltenheit ist. 

Vergangenen Montag wurde unter dein Don-
«er der Kanonen der Batterien und der Kriegsschiffe 
daö neue erbaute Dampfboot, auf welchem der Li» 
ce-König seine beabsichtigte Reise nach Europa sei-
„er Zeit machen will, vom Stapel gelassen. Die. 
seö soll künftigen Mai von einem anderen Dampf-
boot am Schlepptau nach England gebracht werden, 
um daselbst seine Maschine von 650 Pferdekraft zu 
erhalten. 

Am 26. wurde die Flagge wieder auf dem 
griechischen Konsulat aufgezogen; den folgenden Tag 
reiste der General-Konsul, Herr Tossizza, nach Ka-
hira ab. Er wurde vom Vice-König auf daö freund« 
schaftlichsie empfangein 

M i s e e l l e n . 
I n einer Rede welche Lord Rüssel kürzlich bei 

Gelegenheit einer Eisenbahiifeierlichkeit hielt, citirte 
derselbe folgende Stelle anö dem 2ten Eapitel Verö 
4 des Propheten Nahum: „Die Wagen werden in 
den Straßen fliegen, sie werden in den Gassen an 
einanderstoße», sie werde» vorbeiziehen wie die Fackeln 
und ihr Lauf wird so schnell wie der Blitz sein!" 

Unter Friedrich dem Großen halte der Ober-
baurath M. bei Erbauung des Jnvalidenhauses viele 
tausend T dal er weniger verbraucht als veranschlagt 
waren. Diese erstattete der Baumeister dem großen 

QJt? 24 . ) 

(gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

verfirät Dorpat werden diejenigen, welche die Auf-
führung eineS hölzernen NcbengebaudeS auf dem 
klemm Dom, bestehend auö einem Pferdestall, ei-
ner Kletc und e'tur Scheune, fo wie die Anferti-
gung und Lieferung der nachgenannten, für die 
klinischen Anstalten der Universität erforderlichen 
Mvbilien , alS 1 Tisches auS Mahagoniholz, 13 
Krankentische und eifieS größeren TischeS auS po-
lirttm Ellernholz, 3 Tilche und 20 Speifebrettcr 
auS Fichtenholz mit Oelfarbe gestrichen und 1 
mit Leder überzogenen Bank zum Reinigen der 
Messer und Gabeln, ferner 4 Bänke aus lakirtem 
Grehneichol;, einer Barriere für den Operations-
faal, und 12 Btttgeftelle auö Schmiedeeisen, zu 
übernehmen Willenü lein sollten , hiedurch aufge-
fordert^ sich zu dem deshalb anberaumten Torgc 
am 25. Febr. d. I . und zu dcm Peretorgc am 
29. desselben Monalv Mittags Uhr, im Lpc^ 

König zurück. Statt sich hierdurch, wie er meinte 
zu empfehlen, sagte der König zu idm: ^Er ist ein 
dummer Teufel dir seine Sache nicht versteht. Em 
guter richtiger Ueberschlag muß mit der berechneten 
Angabe genau stimmen. E t bat sich um viele tau» 
send Thaler verrechnet. Gehe Er hi„ „nd studire 
Er besser! Um Idm erforderliche Zeit und Muße 
zu geben, finde Cr sie zwei Jahre auf der Festung 
Spandau.- Als diese Anekdote an der königlichen 
Tafel erzählt wurde, sagte Friedrich Wildelm I I I . : 
.Possirt jetzt nicht mehr! Die Herren rechnen ge« 
wödnlich zu wenig; komm«, nicht auS und es muß 
dann »achgezal.'lt werden." 

Die Aerzte müssen jetzt Schneider werden oder 
die Schneider müssen die Universität beziehen. Der 
Damenschneider Bernhard sagt nämlich in seiner An-
Weisung, den menschlichen Körper, besonders den 
weiblichen, nach seinen verschiedenen Abweichungen 
nach Grundsätzen zu kleide» und zu verschönern, daß 
der Schneider deshalb vorzüglich Antropologie, Ana» 
tomie und Mathematik studiren müsse! 

I n Berlin läßt man es nicht mehr bei den Pfer« 
den bewende», man fängt auch an, Esel zu essen. 
Vier Maulesel sind zu einem patriotischen Festessen 
hingeschlachtet worden. Mein Gott, ruft Saphir auS, 
wenn man alö Esel nicht mehr ruhig leben kann, 
was soll dann ein gescheidter Mensch machen! 

Nochen aus den £unl)cn-Öiicl)cvn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is-K i rche: des Tisch-

lermeisters F. W. Ste inberg Sohn InliuS 
Woldemar. 

G e s t o r b e n e : S t . I ohan nis«Kirche: Louise 
Antonie Frohbeen, all 15J Jahr. 

der UniversitatS - Rentkammer einzufinden und nach 
Produeirung der gesetzlichen Salogge» ihren Bot 
zu verlautbaren. Der Kostenanschlag für obge-
dachte Gegenstande kann täglich in der Canzellei 
der Rentkammer inspicirt werden. i 

Dorpat, den 16. Febr. 1848. 
Rcctor Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r R e w ' l l i g i i n c i . ) 

Alle Diejenigen, welche an dem Genüsse der 
in diesem Jahre zu ertheilenden Quoten der am 
12. Dee. 1827 zu Reval gestifteten Stipendien-
Casse Theil zu nehmen berechtigt sind, werden 
hiemit aufgefordert, sich spätestens am 10. Mar; 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher nach § 35 
der Statuten der genannten Casse zu melden. 3 

Reval, den 10. Februar 1843. 
G. Glop. C. H. Horschelmann. I - hohler» 

Dr. Paucker. Dr. Meyer. 

**ip T?dir*r Mkiieral.Gou»ernemetlt« von Li»-. Ebst- und Kurland aesta'tet t -n Oruc^ 
Den 24 Februar 1848. C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 



Hr. v. Lenz beabsichtigt in den ersten 
Tagen der nächsten Woche noch einmal dem 
Publicum den Genuß e ner dramatischen Vor-
lesung zu gewähren.. Den Ertrag derselben 
bestimmt der Menschenfreund dem Hülfsverein. 
Möge nicht nur der treffliche Künstler belohnt 
werden durch den gewohnten Beifall, sondern 
auch der edle Mann die Freude haben, seinen 
Zweck erreicht zu sehen durch zahlreichen Be-
such, des aufrichtigen Dankes aber der Di-
rection sich im voraus versichert halten. Die 
nächste Zeitung wird das Nähere über diese 
Vorlesung bringen. 

Dorpat, d. 23. Febrnar 1848. 
K. E. v. Liphart, 

Director des Hülssvereins. 

Daß ich für die Aeit meiner fechSmonatlichen 
Abwesenheit im Auslände, vom 1. April d. I . 
an gerechnet, die Direktion der bei Sellin belege-
nen Carolenschen Dachpappe - lind Papier-Fabrik 
dem Hrn. Cvllegien-Assessor E. Heintze übertragen, 
solches habe deSmiltelst zur öffentlichen Kenntniß 
bringen wollen. 6** 

Carolen, Fabrik, den 17. Februar 1848. 
Theodor von Hclmersen. 

Es wird zum Kauf gesucht ein Platz hieselbst 
im isten oder 2ten Etadttheile, wo möglich am 
Wasser belegen und ungefähr 10 oder 15 Lofstel-
len groß. Wer einen solchen Platz zu veräußern 
wünscht, kann sich an die Curatorische Canzellei 
wenden. 1 

ES sucht ein der praktische» Landwirthschast 
kundiger junger Mann eine Administrator-Stelle 
nach Rußland. Nähere Auskunft erlheilt 1 

I . Jürgens, 
Cantor an der St. Johannis-Kirche. 

Ein leipziger Violinbogen steht bei dem Tisch-
ler Klembcrg, dem Statt - Militär - Krankenhause 
gegenüber, für 6 Rbl. S. zum Verkauf. i 

1500 2000 Piul vorzüglich schönes 
Koppel -Heu, mit Klee und Timothy ge-
mischt, a 15 Cop. S. pp. Pud, i s t zu ha-
ben bei 3 

J. R. Schramm. 

Am 22. d. ist ein vergoldetes Armband verloren 
worden; der Minder wird gebeten, rS gegen eine Be-
lohnung im Hause der StaatörälhinParrot abzugeben. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Carl Eimson, Echneidergescll. 1 
Schöneich, Maschinenbauer. 1 
C. F. Sawisaar, Schncidergesell. 1 
Eduard Bode, Glaefabrikaiilensohn. 2 
Carl Stankewitz, Töpfergesell. 2 
I . Martinson, Schneidergesell. 2 
F. Frank, Kürschnergesell. 2 
Edelmann Osip Petrow RutkowSky aus Minök. 3 

Als ein sehr interessantes Werk über Vater-
landische Geschichte empfiehlt die Buchhandlung von 
F r a n z K l u g e in Dorpat 

Kienitz, s©.. V ie r und zwanzig Bücher 
der Geschichte LivlandS. i r . Bd. Dor-
pal 1847. 

SubscriptionS-PreiS geh. 1 R. 75 Cop. S. 

Der in Kurzem eintretende Laden - Preis wird 
2 Rbl. 50 Cop. S. betragen. 

I n meinem Verlage erschien so eben neu: 

Baltisches Album sür 1848. 
Laden-PreiS 2 Rbl. S. 

Früher erschien (zum Besten des Dorpater 
Hnlfsvereins): 

Gedichte ans Dorpat. 
Laden-PreiS 50 Cop. S. 

D o r p a t , im Februar 1848. 
O t t « M o d e r s Buchhandlung. 

Madame de Giuli-Borsi, 
Primadonna der Kaiserlichen Italienischen Oper 
in St. Petersburg und der Della Scala in 

Mailand, 
wird auf ihrer Durchreise hier in Dorpat am 
29. d. concertiren. Die nahe Residenz aber 
ist wie das ferne Mailand — was schönen 
Gesang anlangen dürfte — allerdings ver-
wöhnt geuug; und der Beifallssturm, der bei-
derorts diese gefeierte Sängerin umbrauset hat, 
kann und wird eine Garantie fein für den 
seltenen Genuß, den uns die f r i s c h e n 
Blumen dieses Concertes bieten werden. 

' O f l g n T 

(Extra - Beilage ) 



Extra-Beilage zur 

F r a n k r e i c h . 

(A>Pr. Zlg.) Pa r i 6 , 24. grbr. „AlS gestern (23.) 
am Nachmittag und Abend die Nachricht von dem 
Nücktritt des Ministeriums i» allen Vierteln von Pa-
ris bekannt geworden war, halte sich die Nuhe von 
selbst wieder hergestellt. I n der Nacht zog eine Menge 
VolkeS mit Fackel» durch die Straße» und Beule, 
vardö. Gegen 10 Mir war dieser Hanfe ani^Mi-
insteri»in deö Auswärtige» angekommen. Die!».rup-
pen, welche das Hotel bewachten, glaubten, daß man 
sie angreife» wolle, und i» einem u»gluck>eligen 
Mißverständniß gaben sie Feuer. 

Uugesähr 2V Individuen wurden getroffen und 
die Menge floh davon Geschrei der Erbitterung und 
Wnth ausstoßend. Daö «»glückliche Ereigniß, das 
bald in allen Viertel» vo» Paris erzählt, mit Zu-
sähen vermehlt, entstellt und alö ein Verralh der 
Behörden gegen daö Volk dargestellt wurde, fachte 
sogleich de» Aufruhr wieder an. Die ganze Nacht 
hindurch errichtete mau an jehr vielen Stellen Bar. 
rikaden auf. Seit heute Morgen wird im Viertel 
St. Martin geschossen. 

So eben ist eine Proclamalion an die Einwoh-
ner von Paris angeheftet, welche die Nachricht eut-
hält, daß der König den Herrn Thiers zum Präsi-
deuten deö ConfeilS ernannt, und daß, als Herr 
Thierö verlangte, daß ihm Herr Odilo» Batret bei-
gegeben werde, der König seine Zustimmung gegeben 
hat. 

I n diesem Augenblick versammelt sich dieNatioual-
Garde, und eS heißt, daß alle Legionen nu grnnd 
complet sein werden. Da jetzt die, welche gestern 
de» Sturz deö Ministeriums verlangten, vollständig 

. befriedigt sind, so hat man allen Grund, anzunehmen, 
daß die National - Garde sich hente fest entschlossen 
zeigt, eine Volksbewegung, die keinen Gegenstand 
mehr hat, zu unterdrücken. Die Liiiicntrnppcn und 
die Kavallerie versammeln sich in Verbindung mit 
der National-Garbek 

Die in dieser Proklamation verkündigten Kon-
zessionen haben dem Volke nicht genügt. Der Kamps 
tobte heftiger ,i«d heftiger in den Straßen von Paris 
fort, die fast fämn'tlich von zahllosen Barrikaden 
strotzte». 

WaS hat sich von 10 Uhr an ereignet? Sichere 
Details darüber fehlen; es heißl, daß der König er-
klärt hat, er danke zu Gunsten seines Enkels, deS 
Grafen von Paris, ab, daß sich aber ein großer 
Widerwille gegen die Regentschaft deö Herzogs von 
Nemourö kundgegeben l,at:e. Darauf hätte sich, 
sagt man weiter, die Herzog"- von Orleans, von 
ihrem Sohne begleitet, ut tne £epiüirfnt*Äamnicr 
begeben, welche in diesem Augenblicke versammelt 
war, mid dort hätte sie für den Grafen von Paris 
den Thron und für sich Wf Regentschaft verlangt. 

Dörptschm Zeitung. 

Leute in bürgerlicher Kleidung, die sich unter 
die dieusilhnende» Nalionalgarden im Palais Bour. 
bon gemischt, sollen sich Nohheiteu gegen die Pri». 
zessin' und ihren Sol>» haben z» Schulden kommen 
lassen Die Nat ioi ia lgardcu solle» sich sogleich i»S 
Mittel geschlagen haben, aber die Herzogin und der 
junge Graf vi», Paris sich eiligst enisernen müssen 
und die Vcisanimliing beschlossen haben, über ihren 
Antrag in Berathnng zu treten. 

Die Bitte der PrinzesN» wurde zurückgewiesen 
und zwischen 4 und 5 Uhr wurde eine Proclama« 
tion an de» M a l i e r n von Paris angeschlagen. Die 
Proklamation fängt, wie folgt, an: 

Keine Bonrbonen! 
Eö lebe die Republik! 
Die National- Versammlung! 
Die provisorische Regierung! 

Die provisorische Regierung ist, wie folgt, zu-
sammengesetzt: 
Arago } 
Ledru - Nolli» i 
Marie > Kammer-Mitglieder; 
Dupont (de l'Enre) l 
Lamartine J 
Armand Marrast, Ncdacteur en Chef deö National; 
Ferd. Floco», Redacteur en Chef der Reforme; 
Albert, Arbeiter. 

Während sich dieses in der Deputirteukammer 
ereignete, war das Tuilerieeiifchloß der Schonplatz 
schrecklicher Seenen und Handlungen deS Wandalis-
mus. Das Volk zeigte sich wüthend. Es'geschahen 
Dinge, die wir indessen nicht verbürgen wollen. 
Daö Schloß, versichert man uns, wurde durch Li-
iiientriippeii, die Munizipalgarde, die Jäger vo» 
VincenneS, uiid t»ie Artillerie vertheidigt. Die Li« 
nientruppen weigerten sich, aus daS Volk zu schie-
ßen. Die Jäger von Vinmuus, die Munizipalgarde 
und unr ei» Tkeil der Artillerie gaben Feuer. Es 
fand hierbei ein wahres Blutbad statt. Nach einem 
Kampfe, wobei die Munizipalgarde fast gänzlich auf-
gerieben w»rde, war das Volk Meister des Schlosses. 

Dieses Faktum ist positiv. Aber glücklicher-
weise fand sich daselbst kein Mitglied der Königs. 
Familie mehr, als das Volk eindrang. . Das Schloß 
ist geplündert, der Thron, sagt man, ans den Platz 
hernntergeschleppt und verbrannt und daS ganze 
Mobiliar zerstört. 

Von hier begaben sich die Insurgenten in daS 
Palaiö Royal, daS, wie man weist. Privat-Eigen-
thum deS Königs ist. Sie legten Feuer an die 
Königl. Zimmer, die durch dasselbe vollständig zer-
stört wurden. Das Hotel deö Ministers der auö-
wärtigen Angelegenheiten wurde gleichfalls in Brand 
gesteckt. 



Man weiß nicht, wohin sich die Königl. Familie 
geflüchtet hat. Man sagte, daß der König zu Bin, 
cennes sei. DaS Volk zog dahin. Se. Majestät 
war nicht daselbst. 

Die provisorische Regierung, durch /ine Ver-
sammlung im PalaiS Bourbon gebildet, ist in die« 
fem PalaiS in Permanenz. 

Der General-Director der Posten ist, gewechselt. 
Wir kennen den Namen seines Nachfolgers nicht. 

Paris bot, wie man sich nach obiger Erzählung 
denken kann, am 23sten und 24sten ein wahrhaftes 
Bild der Zerstörung dar. Auf den Straßen und 
den Boulevards lagen Leichen. Alle Bäume der 
Boulevards sind zerstört. 

Von hundert zu hundert Schritten, um so zu 
sagen, stößt man in den Straße» auf Barrikaden, 
die vom Volke bewacht werden und nur einer ein, 
zigen Person auf einmal den Durchgang gestatten, 
eine Parole ist erforderlich, um jede Barriere zu 
passiren, eben so, um die Stadt zu verlassen, deren 
Barrieren übrigens, sagt man, verbrannt sind. 

Der Zweck dieser Borsichtsmaßregeln scheint zu 
sein, die Flucht der Minister zu verhindern, von 
denen man vermuthet, daß sie noch in Paris sind. 

Diese Barrikaden wurden in einigen Stunden 
errichtet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 
und am Morgen dieses Tages. 

K ö l n , 26. Febr. Unverbürgten Gerüchten zu-
folge, die sich spät Abends hier verbreiteten, soll 
Ludwig Philipp und die Königliche Familie sich auf 
dem Schlosse Laeken bei Brüssel befinden, Herr Gui-
zot ermordet und auch in Lille sollen die heftigsten 
Unruhen ausgebrochen sei«. 

Nach anderen Mittheilungen ist Herr Gnizot 
nach England geflohen. 

B e r l i n , 29. Febr. (A. Pr.Ztg.) Ueber Ham. 
bürg geht unS die Nachricht zu, daß König Ludwig 
Philipp mit seiner Familie am 25. Febr. Nachmit-
tags in Folkestone an der englische» Küste gelandet 
ist, vou wo er sich nach London begeben haben soll. 

O*? ?4.) Den 24, Februar 1848. 
Der Druck wird gestattet. 

C. H. Zimmerberg, Censor. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dörpel IVbl« S.»M.; 
beiVersemiung durch üia 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wirü an 
hiesigem Orte bei der Re-
daction oder in der Buch-
druckerci von S c hü n-
in Ann'» Wittwe ent-

DörptseHe Zeitung. 

N- 17. 

f r e i t a g 27. Februar. 

richtet: von auswärt!-
g^n bei dein] engen Post-
coniptoir, durch welchen 
sie die Zeitung au be-
ziehen wünschen. Die 
lnsertinns-Gebuhreji für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M» 
für die Zeile oder (leren 

raum, 

um. 
Inländische N achrichten: St. Petersburg. Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 

Deutschland. — Italien. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 24. Febr. Mittelst Aller-

höchste» Tages . Beftbls im Civilressort werden er-
nannt: zu Beamten für besondere Aufträge beim 
Ober - Dirigirenden des Post. Departements, die 
Staatöräthe Schau fuß und Fonton; der Colle-
gienrath von Güldenstubbe; desgleichen beim Post-
Departement, von der 5ten Klasse, der wirkliche 
Staatöraih Wedel und der Staatsrat!» V a l o i s ; 
von der vten Klasse, die Staatöräthe S m i t und 
MaSu er, Censor beim Et.Petersburgischen Zollamt. 

^Die Abnahme der Cholera — bemerkt i)r. 
Thielmann in der Med. Ztg. Rußlands — ist 
im Januar überall so bedeutend gewesen, daß sich 
z u m Anfange des Februar im ganzen Reiche kaum 
mehr alö 300 Kranke befanden, die noch dazu über 
eine Menge Ortschaften, besonders Dörfer, der Gou-
vernements Mobilem, Witebsk, Kursk, Orel. Tam. 
bow, Sstmbirsk, Orenburg, Kasan n»d Moskau 
vertheilt waren. Jn alle» hier nicht genannten 
Gouvernemeuts ist sie bereils spurlos verschwunden 
und eS werden daber Preußen, Polen und Galizien 
einerseits und das Gouvernement St. Petersburg 
andererseits, vou ihr gegenwärtig nicht im Gering, 
sie» bedroht.̂  (St. Pet. Ztg.) 

Am 14. Febr. starb zu Mitau der General-Lieu-
tenant Fürst Johann vvnLieven Durchlaucht, 
im 73sten Lebensjahre. Auch hier in Dorpat hinter« 
läßt der verstorbene Fürst, durch die während seineö 
mehrjährigen hiesigen Aufenthalts, als Präsident 
deS dörptsclien Hülfsvereins, im Verein mit seiner 
bereits früher vollendeten Gemahlin geb. von Anrep, 
gestifteten WobltbätigkeitS- Anstalten, ei» bleibendes 
und gesegnetes Gedächtniß. 

Anslandifcke Nachrichten. 
f ü n f t e i ch. 

P a r i s , 2t. Febr. Ueber die Vorgänge in 
der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer meldet 
die Köln. Ztg: Um 12£ Uhr ist der König, „ach, 
dem er seine Abdankung zu Gunsten seines Enkelö 
in den Händen der Herzogin von Orleans zurückge, 
lassen hatte, ans den Tuilerien abgerels't. Die Her-
zogin von Orleans begab sich darauf zu Fuße mit 
dem Grafen von Paris und ihrem zweiten Sohne, 
dem Herzog von Chartreö, unter der Eöcorte von 

Ordonnanz«Ofsicieren, einfachen Nationalgardksten 
und Opposit ionsdeput ir ten , worunter man Dupin 
lind Lacrosse bemerkte, nach der Deputirtenkammer. 
Hr. Lacrosse ritt in den Hof deS Palastes Bourbon 
und rief ganz laut: „Benachrichtigen Sie den Herrn 
Präsidenten! — ES ist kein Augenblick zu verlieren!" 
Die Herzogin von Orleans mit ihren zwei Söhnen 
trat nun in den Saal, wo etwa 300 Deputirte an-
wesend waren. Sie ließ sich in einen großen Sessel 
nieder, den man unten an die Tribüne hingestellt 
hatte. Hr. Dup in bestieg hinter ihr die Tribüne 
und kündigte der Kammer an, daß König Ludwig 
Philipp l. abgedankt habe?c., und daß er seine 
Gewalt auf den Grafen von Paris, seinen Enkel, 
und auf dessen Mutter, die Herzogin von Orleans, 
in der Eigenschaft einer Regeutin übertrage. Drei-
hundert Deputirte riefen: „E6 lebe Ludwig Philipp! 
— Es lebe die Regenti»!" — Einige Deputirte der 
Linken jedoch, sowie die Legitimisten HH. de Laroche-
jacqnelin und de Genoude riefen- „Sie habe» dazu 
nicht daS Recht." Mehrere Stimmen von den Tri-
buneu erschollen: „Es ist zu spat! ES ist eine Co-
mödie!" Hr. Cremieu 5 destieg die Tribüne, um 
die Einsetzung einer provisorischen Negierung 
zu verlangen. Seine Worte wurden von den Tri-
buneu mit Bravorufen begrüßt. Hr. Odiion Barrot 
der m diesem Augenblick eintrat, bestieg die Tribuns 
um zu sagen, daß gegenwärtig nur die Regierunq 
der Herzogin vou Orleans und des Wrafen von 
Panö dem Blutvergießen Einhalt thun könne. 
Diesen Worten klatschten alle Deputirten Beifall, 
U! * r " , l l c , ) e " Augenblicke aber steckten Frauen 
aus dem Volke auf der Tribüne die dreifarbige Fahne 
auf. Der ganze Halbkreis füllte sich plötzlich mit 
Mannern in Blousen, die mit Säbeln und Flinten 
bewaffnet waren. Unter dem Schutze dieser Männer 
aus dem -oolfe und unter ihrer EScorte betrat Ledru-
Nollin die Tribüne und begehrte die Einsetzung einer 
provisorischen Negierung unter lautem Geschrei der 
Tribunen. Lamartine bestieg ebenfalls die Tribüne 
und stellte einen Antrag in gleichem Sinne, als die 
mit Flinten bewaffneten Männer auf die VolkSver» 
trete? anschlugen. Herr Sauzet verließ den Präsi-
dentenstuhl, wo er sofort durch Hrn. Dupont tde 
l'Enre) ersetzt wurde. Ich verlasse in diesem Augen-
blicke die Kammer, um nicht Zeuge oder Opfer der 
gewaltthätigen Auftritte zu sein, welche sich vorzu» 



bereiten scheinen. — Nachschrift. Ich vernedme, 
daß man so eben auf dem Stadthause eine provi-
sorische Regierung eingesetzt dat. 

P a r i s , 25. Febr. Die Privatcorrespondenz 
giebt folgendes Thaisächliche: Die Rübe war hier 
hergestellt, sobald man wußte, daß Ludwig Philipp 
und seine Familie abgereist sei und eine provisorische 
Regierung proclamirt werden würde. Es herrschte 
große Besorgniß. Man wußte nicht, wo der König 
sei. Es waren Geruchte verbreitet, daß Paris von 
den Forts bombardirt, daß der Herzog von Nemours 
einen Versuch machen würde, sich derselben zu be-
mächtigen u. s. f. Barricaden waren mehr als im 
Jahre 1330 aufgerichtet. D i e ganze Nacht circulir-
ten Patrouillen zur Sicherung des Eigenthums. Bis 
Mitternacht hörte man F l i n t e n s c h u s s e . Aber die Re-
gierung war bis ju diesem Morgen in Kraft geblieben. 

Mittag. Uebergabe des Vincenner Schlosses 
(unverbürgt). Bewaffnete Bürger wollen nach En, 
um Ludwig Philipp daselbst aufzusuchen, j n den 
Bureaur der Reform spricht man von versuchter 
Gegenrevolution, zu Gunsten des Grafen von Paris 
und seiner Mutter. Sogleich dringen Nationalgar-
den und Bürger ins Rathhaus, wo dieselbe procla-
mirt worden ist. 

Eine Menge Nationalgarden von der Banlieue 
kommen nach Paris, Bürger ohne Waffen Verlan-
gen solche. Der Gerant der „Reforme", der zu vier 
Monat Gefängniß verurtbeilt war, wurde gestern 
in Freiheit gesetzt. Man versichert, Herr von Roth-
schild und seine ganze Familie hätten Parts in der 
Nacht verlassen. 

Gestern zwang man einen Wächter der Börse, 
welcher seit den Iulitagen gelähmt ist, an den Barri-
caden zu arbeiten, eben weil er diese Wunde im 
Jul i 1630 erhalten, wo man das Volk betrogen 
habe, müsse er es jetzt wieder gut machen. — Herr 
v. Lamartine hat eben eine Ode über die Revolution 
gemacht. 

Eine an der Börse angeschlagene Anzeige theilt 
mit, daß die Posten heute regelmäßig abgehen wer-
den. Das seit einiger Zeit geschlossene Vaudeville-
theater wird, wie man sagt, seine Vorstellungen 
bald wieder unter dem Namen: Republikanisches 
Theater eröffnen. 

Die Bank von Frankreich zahlt bei offenem 
Bureau wieder aus; um 12 Uhr war schon eine 
ungeheure Zahl Bankbillette eingelöst und mehr alS 
600,000 Frankel? auf Mandate bezahlt; gestern, wo 
die Bank geschlossen war, hatte man bei den Wech-
sein 50 Frcs. zahlen müssen, um sie zu verwenden. 
Diesen Morgen sind alle Blätter ohne Stempel 
erschienen. 

Die provisorische Regierung hat eben verordnet, 
dag der gallische Hahn auf der Kopfbedeckung der 
Nationalgarde verschwinden soll. 

Die Korrespondenz fügt hinzu, dasselbe werde 
ohne Zweifel bald auch mit der Krone der Fall sein, 
die sich auf der Kopfbedeckung der Armee befinde. 

Gestern füh r te mgn den Th ron auS 
d e n T u i l e r i e n auf den Bou levards i n P r o -
cessio» herum und r iß ihn dann in Stücke. 

S o eben (4 Uhr ) w i r d Jeder a ls Lan-
desver rä tder e r k l ä r t , und mi t dem Tode 
bedroht , der die Repub l i k nickt anerkennt! 

Wir erhalten einen gedruckten Bericht über die 
Begebenheiten des 24. Febr., welchen wir darum 
wörtlich geben, weil derselbe unterzeichnet ist: in 
Bevollmächtigung: Lamartine. Er ist daher alS eine 
Art offizieller Bekanntmachung der neuen provisori-
scheu Regierung zu betrachten und lautet wie folgt: 
„Während des Tages und der Nacht vom 24. herrschte 
unaufhörlich die heftigste Aufregung. Eine große 
Anzahl Straßenlaternen sind an mehreren Punkten 
zerbrochen, Barricaden während der Nacht aufge-
worsen, die meisten Wachtposten eingeäschert worden. 
A l l e Classen der Gesellschaft haben an der Bewe-
gung des Tages Tbeil genommen. DaS Blutbad 
auf dem Boulevard des Capucines, welches am von-
gen Tage kaltblütig ansgefuhrt worden war, hatte 
daS Volk in eine Aufregung gebracht, welche der 
Anblick offen getragener Leichname auf den höchsten 
Punkt steigerte (nvnit rxnsppip,) Alle Straßen 
sind gleichzeitig durch Pflasterhaufen gesperrt wor-
den. Die Quartiere des Jeuneurs, St. Joseph, 
Bourbon Ville neuve boten den furchtbarsten Anblick 
dar. An den Fenstern und an den Barricaden hin-
gen mehrere dreifarbige Fahnen mit den Worten: es 
lebe die Reform. Ueberall rief die Sturmglocke die 
Bevölkerung zu den Waffen. Auf einer der Tbüren 
der Madeleine steht mit Kreide geschrieben: Volks-
Hotel, auf der andern: Nationaleigenthnm. Endlich 
liest man auf einem Anschlagzettel an der Vorder-
seite des Müuftemmts der öffentlichen Angelegenhei-
ten die Worte: Laden zu venmethen (also keine diplo-
mansche Verbindung mit dem Auslande mehr!?). 
Die Easernen der Straßen Pepiniere und Clichy 
sind in dem Augenblicke genommen worden, wo viele 
Bewaffnete aus Rouen mit der Eisenbahn ankamen. 
Um i nach 12 Uhr griffen einige Leute, welche in 
der Straße ValvoiS zurückgeblieben waren, den Ein-
gang in den Hof des Palastes an. Anfänglich schössen 
die Truppen. Aber von beiden Seiten wurde das 
Gefecht heftiger, und aus jedem Munde erscholl der 
Schrei: Nach den Tuilerien. — Als das Volk Meister 
des PalasteS geworden war, hatte der König den-
selben eben verlassen. Er war von der Eava l -
ler ie und A r t i l l e r i e e s c o r t i r t , welche seine 
Flucht schützten. Diese fand längs des Gartenthei-
les statt, welcher sich am Flusse hinzieht. Die Zim« 
mer wurden bald gewaltsam genommen, aber nicht 
verwüstet. Ein Bijouteriekästchen der Königin wurde 
der dritten Maine übergeben. Hierauf folgt die Er-
zahluug der bekannten Thronverbrennuug und es 
wird hinzugefügt, daß auch mehrere königliche Wa-
gen verbrannt worden, Eanap^s, Lehnsessel, werth-
volle Möbel aus dem Ebrensaale seien eine Beute 
der Flammen geworden. Ein Tdeil der Brücke Louis 
Philipp, an dessen Zollhaus Feuer angelegt worden 
war, ist in die Seine gestürzt. Mehrere Personen 
sind dabei umgekommen. Des Abends waren alle 
Häuser illuminirt (es folgen einige bereits bekannte 
Nachrichten und dann die Unterschrift LamartineS). 
Heute waren hier alle Läden geschlossen, kaum hie 



und da ein Kaffeehaus oder eine Speisewirthschaft 
geöffnet. Daö Eigenthum «st indeß nicht angegriffen 
worden. 

K ö l n , 27. Febr. Ueber die Umstände, welche 
die Abdankung Ludwig Philipp'S zu Gunsten deS 
Grafen von PariS, uuter der Regenischaft der Her» 
zogin von Orleans, begleiteten, giebt die „Jndepen-
dance" folgendes Näheres, dessen Genauigkeit sie 
verbürgen zu können erklärt. Se. Majestät hatte 
sich in einer einfachen Ci«adine nach St. Cloud be» 
geben, begleitet von einem Detoschement National« 
Gardisten und einem Kürassier - Regimente; dort 
wurde der En«sagnng6»Akt am 24. Februar gegen 
Mittag unterzeichnet, in Gegenwart der Herren 
Thiers und Odilo« Barrot. De? König soll sich 
darauf nach Neuilly zurückgezogen habe». — Man 
fügt hinzu, daß nach der Abdankung und zweifelö« 
ohne, bevor sich die Herzogin von Orleans mit dem 
Grafen von Poris »ach der Depntirten « Kammer 
begab, diese ihren Sohn dem Volke gezeigt habe, 
daS die Straßen in der Umgebung der Tuilcrieen 
anfüllte. Die edle Fürstin soll ihr Kind die Hand 
haben erheben lassen, um dem Volke anzuzeigen, 
daß der junge Prinz der Constitution Treue schwöre. 

Am 24. Februar, gegen 10 Uhr Morgenö, sei. 
len zwei ganze Regimenter auf dem Magdalena,-
platze ihre Waffen niedergelegt haben, ohne fenern 
zu wollen. Der Angriff auf die Tuilcrieen, der so 
mörderisch war, wurde »S, wie eS scheint, in noch 
höherem Grade gewesen sei», wenn der König den 
Truppen nicht den Befehl hätte geben lassen, daS 
Feuer einzustellen. General Bedeau soll ihnen die-
sen Bcfebl uberbracht babcu. 

ES scheint, daß die ganze männliche Bevölke« 
rung von PariS, welche die Waffen zu »ragen fähig 
ist, sich militainsch orgauistrt bat. Unabhängig und 
zur Seite der Nationalgarde bat sich eine Art Stadt-
garde gebildet, die mit der ersteren den Dienst in 
der Stadt «heilt, um dort die Ruhe ausrecht ZU 
halte». I n den Straßen gewalirt man bei den 
Barrikade» Jndividnen der einen und der anderen 
Gattung dieser Milizen, von denen die zweite so zu 
sagen improvistrt ist. 

7 Uhr Abends. E6 wird versichert, der Her« 
zog von Montpensier sei in dem Fort Linceuucs 
eingeschlossen. Eine nngehenre Menge hat Panv 
verlassen, um dasselbe zu belagern. Der junge Prinz 
soll die Absicht auSgesprvche« haben, sich blö aufS 
Aeußerste zu vertheidigen. 

10. Uhr. Der letzte Zug von Lille meldet, daß 
die Stadt bei dessen Abgänge rnhig war. Gestern 
hatte eine Volksbewegung statt, in deren Folge die 
rhemttltae Station von ciiicicöfd)ert/ fcoö Ho» 
tel d e r ' P r ä f e k l u r e,stürmt und verwüstet und ein 
Tbeil der Möbel in der Straße verbrannt worden. 
Keine ernstliche Kollision war ."»getreten D.e 
Mililair-Behörden behielte» vollständig ,bre Macht; 
sie waren jedoch "'cht a u ß e r Sorge wegen d e S 
Sonntaaü für dcn leicht mogltchcn 8^^ der 
fünft von Arbeitern a u S Nonbrte und ^onrcolng. 

Ein Reisender, der PariS am Freltag Nachmtt-

tag verließ, meldet, daß die Ruhe in der Stadt 
h e r g e s t e l l t war. Die Läden öffneten sich, und der 
Berkehr in den Straßen begann wieder, ohne daß 
jedoch noch irgend eine Barrikade zerstört war. 

AuS sicherer Quelle rrfatire» wir , daß König 
Ludwig Pdilipp am Freitag in England zu Brighton 

gelandet ^meldet haben, daß das 
Schloß »u VincenneS sich ergeben habe. Der Her. 
-oa von Montpensier soll sich nicht mehr dort be-
funde» haben, wie man geglaubt hatte. 

Man wußte um ,e»e Zelt zu Paris nicht, wo 
die Herzogin von Orleans sich befand. 

DaS erste auö der Revolution hervorgegangene 
Aktenstück scheint daS folgende zu fein: 

I m Namen deö sonverainen Volkes. 
Bürger' Eine provisorische Regierung ist «in, 

gesetzt worden; si- «st̂  im Namen deö Volkes aus 
den Büraeru Arago, LomS Blanc, Marie, Lamar. 
tine Flocon, Ledru Rollin, Rccurt, Marrast, Al« 
bert'cmechanilcher Arbeiter) zusammengesetzt worden. 
Um über die Vollziehung der Maßregeln zu wa, 
che», welche diese Regierung ergretteu wird, hat der 
Wille deö VolkeS »och die Borger Canssidiere und 
Sobrier zu Abgeordneten im Polizei - Departement 
gewählt. Derselbe souveraine VolkSwille hat den 
Burger Arago für die General Direktion der Posten 
auSersehen. AlS erste Vollziehung der durch die 
provisorische Regierung erlassenen Befehle wird al-
len Bäckern und den LebenSmittel-Litferanten mibe« 
fohlen, ihre Magaziue für alle diejenigen, welche 
ihrer nölhig haben, geöffnet zu halten. Es wird 
dem Volke ausdrücklich empfohlen, seine Waffen, 
seine Stellungen und seine revolutionaire Haltung 
nicht aufzugeben. ES ist nur zu oft durch den Ver« 
rath betrogen worden; eö liegt daran, die Möglich« 
feit so schrecklicher und strafwürdiger Attentate nicht 
mehr übrig zu lassen. Um dem allgemeinen Wnn» 
sche deS souverainen VolkeS zu genügen, hat die 
provisorische Regierung die Freilassung aller unserer 
wegen politischer Vergehen eingekerkerten Brüder 
beschlossen und mit Hülfe der Nationalgarde bemerk« 
stelligt; zugleich aber hat diese Regierung unter dem 
rhrenhafiesten Beistande der Nationalgarbe alle die-
jenigen in den Gefängnissen belassen, welche wegen 
Verbrechen oder Vergehen gegen Personen und Ei» 
genlhnm eingesperrt sind. Die Familien der beider 
Veriheidigung der Reckte deS souverainen Volkes 
getödteten ober verwundeten Bürger werden einge-
laden, sobald alS möglich den Abgeordneten im Po« 
lizei-Departement die Namen der Opfer ihrer Hin« 
gebung an die öffentliche Sache anzuzeigen, damit 
für die dringendsten Bedürfnisse Fürsorge getroffen 
werden kann. 

Geschehen zu Paris, iin Hotel der Polizei-Prä-
feklur, am 2-1. Februar 18-18. 

Die Abgeordneten im Polizei-Departement: 
Caussidiere und Sobrier 

Der ^National" und die „Reforme* veröffent« 
lichen allein das folgende Aktenstück: 



P r o c l a m a t i o n d e r p r o v i s o r i s c h e n 
r e g i e r u n g . 

An daS französische Volk! 
Eine retrograde und oligarchische Rcgierung ist 

so eben durch den Heldenmuih deS Volkes von Pa-
ri» gestürzt. . 

Diese Regierung ist geflohen, indem sie eine 
Blutspnr hinter sich zurückließ, welche es ihr auf 
immer verbietet, wiederzukehren. . . 

DaS Blut deS Volkes ist geflossen, wie im ^ul«; 
aber dieses Mal wird dieseS edle Blut nicht betro» 
gen werden. Es hat eine nationale und populaire 
Regierung erobert, die mit den Nichten, den Fort« 
schritte» und dem Willen dieses großen und hoch-
herzigen Volkes übereinstimmt. 

Eine provisorische Regierung, hervorgegangen 
durch Acclamation und den Drang des Augenbli» 
ckeS, auS dem Willen deö Volkeö und der Deputir-
ten der Departements in der Sitzung vom 24. Febr., 
ist augenblicklich beauftragt mit der Sorge, den Sieg 
des VvlkeS zu organisiren und zu sichern. 

Diese Regierung ist zusammengesetzt auS den 
Herren: . . « • 

Dupont (de l'Eure), Lamartine, Cremieur, Ära-
go (Mitglied des Institutes), Ledru-Rolltn, Gar« 
Nler-Pag5s, Marie. , . ^ 

Die Regierung hat zu Secretairen die Herren 
Armand Marrast, Louiö Blanc, Ferdinand Flocon. 

Diese Bürger haben keinen Augenblick ange. 
standen, die patriotische Mission anzunehmen, wel» 
che ihnen durch den Drang deö Augenblickes aufer» 
legt war. 

Wenn daS DlUt fließt, wenn die Hauptstadt 
von Frankreich tn Flammen steht, so liegt daö Man» 
dat der provisorischen Regierung in der Gefahr und 
tn der öffentlichen Wohlfahrt. Ganz Frankreich 
wird aus sie hören und sie mit seinem Patriotis-
mus unterstutzen. Unter der populären Regierung, 
welche die provisorische Regierung proklamirt, ist 
jeder Bürger Magistrat. 

Franzosen! gebet der Welt daö Beispiel, wel-
cheö Paris sür Frankreich gegeben Hat} bereitet Euch 
durch Ordnung und Selbstvertrauen auf die krästi» 
gen Institutionen vor, die Ih r Euch zu gebe» wer-
det berufen werden. Die provisorische Regierung 
will die Republik, u»Ier dem Vorbehalte der Na-
tification deö französischen VolkeS, welches sogleich 
befragt werden wird. 

Weder daö Volk von Paris, noch die proviso, 
tische Regierung macht Anspruch darauf, ihre Mei-
„uug an die Stelle der Meinung der Bürger zu 
setzen über die definitive Form der Regierung, wel» 
che die VolkS-Souverainetät proklamiren wird. 

Die Einheit der Nation, von jetzt an durch alle 
Klassen gebildet auö welchen sie besteht; 

die Regierung der Nation durch sie selbst; 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit alö Grund-

sätze; 
das Volk als Devise und Losungswort; 

das ist die demokratische Regierung, welche Frank-
reich sich selbst schuldig ist, und welche unsere An. 
strenguugen ihut werden zu sichern wissen, 

(Man bemerkt jedoch in der Publication beider 
Journale die Verschiedenheit, daß dir „Reform«^ 
Hrn. Albert, Arbeiter, auffuhrt unter den Secretai« 
reu der provisorischen Regierung, während der „Na-
tional" nichts davon sagt.) 

Der „Refornie" zufolge sind nachstehendes dit 
Haupt «Akte der provisorischen Regierung: 

Hr. Dupont (de l'Eure) ist zum Conseils-Prä« 
sidenten der Minister ohne Portefeuille ernannt; 
Lamartine, Minister deS Auswärtigen; Arago, Ma« 
rine«Minister; Cremieur, Justiz-Minister; BedeaU, 
Kriegs»Minister; Marie, Minister der öffentlichen 
Arbeiten; Ledru-Nollin, Minister des Innern; Beth» 
wont, Minister deS Handels; Carnot, Minister des 
öffentlichen Unterrichts; Goudehaur, Minister der 
Finanzen. 

Garnier-Pagos ist Moire von Paris; Guinard 
und Recurt, Adjunkten des Maire. 

Die übrige» Maire's, so wie ihre Adjunkten 
sind provisorisch beibehalten worden, unter dem Na-
men von Arrondiffementö > Maire« Adjunkten. Die 
Polizei.Präfektur steht unter dem Befehle deö Maire 
von PariS, sie wird unter einem andern Titel kon« 
stituirt werden. 

Die Muiiizipalgarde ist verabschiedet. 
Die Bewachung der Stadt Paris ist der Na« 

tionalgarde anvertraut, unter dem Befehle deS Hrn. 
CourtaiS, Ober « Befehlshabers der Nationalgarde 
vo» PariS. 

General Cavaignac ist zum General-Gouverneur 
von Algerien ernannt. 

Elienne Arago ist provisorischer Direktor der 
Post'Verwaltung. 

Marc Causstdirre.ist provisorischer Chef der 
Polizei. Verwaltung von Paris." 

„Die zwei folgenden Proklamationen wurden 
vor dem Angriffe auf die Tnilerieen veröffentlicht: 

Erste P roc l ama t i on . Halb 10 Wir: „93ür« 
ger vo» Paris! Der Befehl ist gegeben, das Feuer 
einzustellen. Wir sind so -eben vom Könige mit der 
Bildung eines KabinelS beaustragt worden. Die 
Kammer wird aufgelös't werden. Der General La» 
moriciere ist zum Ober - Befehlshaber der pariser 
Nationalgarde ernannt. Die Herren Odilon Bar» 
rot, Thiers, Lamoriciere, Duvergier de Hauranne 
sind Minister. — Freiheit! — Ordnung! — Ein» 
tracht!— Reform! (gez.) Odilon Barrot und Thiers." 

Zwei te P roc lama t i on . Ein Uhr: „Bürger 
von PariS! Der König dankt zu Gunsten deS Gra-
sen von Paris ab, mit der Herzogin von Orleans 
alö Regentin. Allgemeine Amnestie — Auflösung 
der Kammer — Berufung an daS Land." 

Nach der Besetzung der Tnilerieen durch das 
Volk wurden folgende Proklamationen an alle 
Maliern von PariS angeschlagen: 

„Pariser!! Die Regierung von 1830 hat dle 
Nation herausgefordert. Die Ratio« hat gesiegt. 
Sie hat daö Recht, ihren Willen knnd zu geben. 
Derselbe ist folgender: Eine provisorische Regierung, 
auS fünfzehn Männern zusammengesetzt, welche ihr 
Vertrauen einflößen; die National - Garde und daö 



Volk sollen die Waffen nicht niederlegen, bis die 
neue Regierung vollkommen eingerichtet ist. 

P a r i s , 24. Febr. ,An die Bürger von Paris! 
ES ist eine große Revolution vollbracht worden. 
I n zwei Tagen hat die öffentliche Meinung sich mit 
einer Energie und einer Einmutlngkeit ausgesprochen, 
welche, wir furchten es nicht zu sagen, ihres Gleichen 
in der Geschichte suchen. 80,000 Mann National« 
Gardisten befinden sich unter den Fahnen. Mehr 
als IVO,OOS Bürger baden zu den Waffen gegriffen. 
Ih r sorgt für die Bedürfnisse der Freiheit, Ih r mußt 
auch an die Bedürfnisse der Ordnung denken. Or» 
gauisirt Euch, bildet Patrouillen, vermischt Euch mit 
der National-Garde, verbindet unter einander die 
verschiedenen Punkte der Hauptstadt; bis sich die 
öffentlichen Gewalten auf ihre» natürlichen Grund» 
lagen orgaiiisirt baben, bis die Männer, welche es 
auf sich nehmen werden, die Leitung der Geschäfte 
zu übernehmen angefangen Koben, ihre Pflichten ge« 
gen Euch zu erfüllen, seid Ihr es, die Paris Hülm. 
ParlS verläßt sich auf Euren Patriotismus und Eure 
Ergebenheit. Bor Allem aber keine Spaltung!-

» W ü n s c h e deS V o l k e s . 
Reformen für Alle. 

Allgemeine Amnestie, mit Ausnahme der Mini« 
ster, welche in Anklagestand versetzt werden. 

DaS Recht der Versammlung geheiligt durch 
eine baldige Manifestation. Sofortige Auflösung 
der Kammer und Berufung der Primär «Versamm-
lungeu. 

Stadtgarbe (Gnrdc urbninc) unter de» Be« 
fehlen der Munizipalität, Abschaffung der Septem» 
bergesetze. Freiheit der Rede, Freiheit der Presse, 
Freiheit der Petition, Freiheit per Association, Frei-
heit der Wahl. 

Wahlreform. Jeder Nationalgardist ist Wäh. 
ler und wählbar. 

Parlamentäre Reform. Besoldung der Depu« 
tirten. Die öffentlichen Beamten (bleiben) auf ih« 
rem Platze. 

Reform der Pairskammcr. Keine Königliche 
Ernennung, keine erbliche Aristokratie. 

Reform der Verwaltung. Garaulieen für alle 
Beamten und Angestellten gegen den Mißbrauch der 
Gunst und des Einflusses. 

Das Eigeutbum respektirt, aber daö Recht für 
die Arbeit garantirl. Die Arbeit dem Volke gesichert. 

Einigkeit und brüderliche Verbindung zwischen 
den Häuptern der Industrie und den Arbeitern. 

Gleichheit der Rechte durch die Erziehung für 
Alle. B e w a h r « Anstalten , ZnfluchlSsäle, ländliche 
Schulen, Stadtschulen. Keine Unterdrückung mehr, 
keine Ausbeulung der Kinder. 

Völlige Freiheit der Kulte. Völlige Unabhau-
gigkeit der Gewiffen. Die Kirche unabhängig vom 
staate. 

Schutz für alle Schwächt», Frauen und Kinder. 
Friede und heilige Allianz unter allen Völkern. 
Abschaffung deS Krieges, wo daS Volk zum. 

Kanonenfutter dient. 
Unabhängigkeit für alle Nationalitäten. 

Frankreich der Beschützer der Rechte der schwa' 
che» Völker. 

Die Ordnung gegründet auf die Freiheit. 
Allgemeine Bruderschaft.'!! 

Die Redakteure der «Demokratie pacifigue." 
ES giebt einen Mann in Frankreich, der diese 

Grundsätze annimmt... der sie bereits proklamirt 
hat: Herr von Lamartine." 

Nach der Sitzung der Deputirtenkammer be« 
gaben sich die Depu ta ten Beihmont, Marie, Earnot 
und Oudinot nach dem Ministerium deS Innern; 
dort wurde die Einsetzung der provisorischen Regie, 
ruug beraihen. Der General Laworiciere kam her» 
bei: er trug in Folge zweier Bajonnetstiche leichte 
Wunden an Arm und Brust; auch meldete er, daß 
sein Pferd in der Straße Richelieu getödtet wor-
den sei. 

An einer Masse von Punkten sind Plakate an« 
geschlagen mit den Worten: «Achtung vor dem El» 
acnttniui !w 

Die große Ehrlichkeit deö Volkes, es sei, daß 
man eS in Masse oder individuell betrachtet, hat 
heute nicht in Zweifel gezogen werden können. Wir 
haben Leute gesehen, welche angeiischriiilich der ar» 
bellenden Klasse angehörten nnd dir Livreen Ludwig 
Philipp'«! trugen, dieselben 'auf die einfachen Be» 
merkuiigen wieder ablegen, daß die darauf befind» 
lichrn Borden von G o l d seien. 

Protokolle sind heute Abends durch die Maine 
deö 3ien Bezirks aufgenommen worden, um die Nie» 
Verlegung zahlreicher wertvoller Gegenstände JU 
konstatircn, welche in den Tnileriren und im Palais 
Royal gesunde» worden. Elnige 50 Burger, deren 
Namen veröffentlicht werden, haben diese Niederle, 
gung bewirk». 

Auf dem Platze deS Palais Royal wurde» 14 
Hof-Equipage» verbrannt. 

Gleich nach der Einnahme der Tuilerleen w u r . 
den einige Meubel, einigc Vorhänge verbrannt; al» 
lein als ein UeberwachnngS Dienst von einigen Per« 
fönen orgaiiistrl worden) wurden die Knnstgrgen» 
stände, die Gemälde, die Werke von Meistern ge« 
wissenhaft geschont. Die Menge gehorchte willig der 
Eon sign ê  welche von einem Schuler der polytech» 
Nischen Schule gegeben war. 

Daö Weickbild von Paris war sichtlich von 
demselben Geiste beseelt, wie dir Hauptstadt. Auf 
fast allen Fahnen der National - Garde, welche am 
24. Februar herbeieilte, las man: „Reformistisches 
Weichbild."' 

Dreitausend Bewohner von Ronen und Havre, 
die einen großen Vorralh von KriegS-Munition mit» 
brachten, sind nach der „Paine" am Morgen des 
2t. Februar mit der Eisenbahn von Roueu äuge« 
kommen. Sie nahmen an den Kämpfen und den 
Siegen der pariser Bevölkerung Tbeil. 

Eine ungeheure Volksmasse verweilt auf dem 
Schauplatze der Metzelei des Hotel deö Capucins. 
Es stehe» dort ganze Pfützen Blut; die öffentliche 
Entrüstung hat den höchsten Grad erreicht. Das 
erwähnte Hotel ist von den Truppe» verlasse»; »>'» 
»ige Natioual-Gardisten halten die Ordnung aufrech». 



die übrigens Niemand zu stören gedenkt. Nächste-
hende Inschriften faiiden sich auf dem Tliore von 
Gnizot's Hotel verzeichnet: «Holet deS Volks! 
National« Eigenthum! Ambulanz!- I n der Masse 
schrie man, aus daS Hotel deutend: „Eine Boutique 
zu vermietben." 

DaS Schuldengefängniß ist geöffnet, und alle 
Gefangenen sind freigegeben worden. 

Bekanntlich steht dem Tuilerieen-Schlosse gegen» 
über die Statue deS Spartarus. Tiefe Statue ist 
vom Volke mit einer rotden Mutze bekrönt worden, 
welche ouö.Zeugen von dem zerissenen Throne Lud-
wig Philipp'S zusammengesetzt worden war.-

Der „Precurseur d'Anvers" vom 26. Februar 
giebt folgende telegraphische D e p e s c h e aus Brüssel: 

^Valenciennes hat die Republik proklamirt. 
Der dortige Bahnhof ist e i n g e ä s c h e r t worden. 

Lille ist in großer Aufregung. 
Cambrai ist in Insurrektion." 
Einer Nachschrift desselben Blattes zufolge steht 

das Hotel der Präfektur zu Lille in Flamme» und 
besteht zwischen Lille und Mouscron keine Verbin« 
dung mehr. ^ 

I m «Echo de Brnrelles liest man, daß auf 
die Herzogin von Orleans mehrere Pistolenschussr 
abgefeuert worden seien, ohne sie jedoch zu treffen; 
sie und der Graf von Paris hätten sich nur mit 
größter Noch der Volköwuth en«ziehen können. ES 
heißt, daß Guizot verhattet worden sei; mehrere 
Hotelü und eine große Anzahl Häuser seien geplün» 
dert worden. Auch die brusseter Blätter, P o l i t i « 
que und Observateur , bestätigen die entsetzliche 
Weise, wie die Herzogin vom Volke empfangen 
wurde. 

Der Commerce belge meldet über die Be-
aeguuug, die der Herzogin von Orleans wider, 
'fahren, und über die Flucht des Königs Folgendes: 
„Als die Herzogin von Orleans im Saale der Depn-
t i r t e n - K a m m e r eintraf, hatte sich das Volk bereitö 
in denselben eingedrängt. Ihr und ihreS SohneS 
Eintritt bewirkte augeudlickliche Ruhe und Betau» 
bung, der jedoch bald ein beklagenswertheS Schau-
spiel folgte, auf dessen Beschreibung wir verzichten. 
Die Herzogin von Orleans, die keinen Augenblick 
ihre Bewegung durch irgend eine Schwäche verriet!» 
und ihren Sohn keine Sekunde von it'rer Hand 
ließ, trat gegen die Tribüne vor, von welcher herab 
sie daö Wort nehmen wollte. Es war ihr unmög» 
lich, sich Gehör zu verschaffen. Pistolenschüsse, von 
denen wir nicht glauben wollen, daß sie gegen sie 
genchtet waren, und daS Erscheinen von Männern 
mit nackten und blutigen Armen bestimmten die ganze 

u rTi11™9!,' u m ste zu gruppiren, um ihr 
olS Schutzwehr zu dienen. Von den sie rings Um» 
gebenden ... den Armen getragen, verließ sie, ohne 
sich euien Augenblick von ihrem Sohne getrennt ut 
haben, den Palast dnrch ein Fenster; der Herzig 
von Nemours folgte ihr. Die Herzogin wurde in 
diesem Augenblicke, wie man glaub», mit dem Gra« 
fen von Paris noch den Invaliden geführt; der 
Herzog von Nemours verließ mit zwei Regimentern 
P a n ö . Während dies im Palaste der Deputirten, 

Kammer vorging, bemächtigte sich daö Volk mit Ge-
walt der Tuilerieen. Es war 4 Uhr; Ludwig Phi-
l ipp, die Königin, ihre Kinder waren noch dort, 
als bereits die Insurgenten einen Tbeil des Schlos-
ses iiinc hatten. Die Königliche Familie mußte den 
Palast verlassen. Der König nadm den Arm der 
Königin; ihre Kinder folgten ihnen. Sie gingen 
sämmrlich zu Fuße durch den Tuilerieengarten. Auf 
dem EintrachtSplatze angelangt, wollte der König 
einen Augenblick bei dem Obelisken von Luror ste-
hen bleibe», um dir Blicke auf die Menge zu rich-
ten, welche den Platz bedeckt. Hier war sei» Le-
den in Gefahr; ein Mitglied der Kammer, Herr 
Delcbecque, beschützte dasselbe. Mau konnte ei« 
neu Fiaker herbeifahren lassen, in welchen die 
Königlich, Familie einstieg. Von einer zugleich 
schlitzenden nnd drohende» Menge umgeben, fuhr sie 
nach Neuilly. Man vermulhet, daß der König we--
»ige Stunden nachher den Weg »ach Eu einschlagen 
konnte. 

Die belgischen Blätter vom 26. und 27. Febr. 
bringen verschiedene abgerissene Notizen nnd län« 
gere Berichte, die zum Theil aus Bruchstücken von 
pariser Blättern, welche ihnen durch Reisende zuge-
gangen, zum Theil den Aussagen dieser Reisenden 
selbst entnommen sind. Nach dem Commerce Belge 
war die Kollision zwischen den Truppen und dem 
Volke blutig; das Palais Royal wurde verbrannt 
und die Tuilerieen von nute» bis oben verwüste». 
E>» Augenzeuge berichtet: Paris bietet daS Schau» 
spiel einer mit Sturm genommenen Stadt. Die 
Straßen sind mit Trümmern aller Art , mit halb» 
zerstörten Barrikaden, Möbeln, zertrümmerte» Wa» 
gen und Leichen angefüllt. Die meisten Straßen 
sind verlassen; von Zeit zu Zeit werden sie von 
Leuten in Lumpen, deren Anblick zurückstößt, durch-
zogen, und man hört in der Ferne unheilverkünden» 
des Geschrei ausstoßen. Das souveraine Volk be-
trachtet sein Werk nnd freut sich über die Verbee« 
rnng der Paläste. Nur selten sieht man Leute, 
welche der Mittelklasse oder de» höheren Ständen 
angehören; ihre Miene ist bestürzt und verlegen. 
DaS Bürgerthum ist nibtS mehr; daS Reich der 
Demagogie hat begonnen. Die Magazine sind ge. 
schlösse», die Natioiial.Gardistcn gehen nach Hause; 
nur eine kleine Anzahl derselben bleibt mit den Re» 
volutionairen vermengt. Die größere Zahl scheint 
sich schon der Verantwortlichkeit entziehen zu wollen, 
die bereits jetzt auf der ganze» Garde lastet. Der 
Commerce Belge giebt sodann noch folgende, von 
ihm für zuverlässig erklärte Details über die Vor-
gänge zu Paris am 23. und 24. Febr. „Bekannt-
lich war es vor dem Hotel GuizotS, wo am Abend 
des 23. der ernste Kampf begann. Einige verein« 
zelte Flintenschusse, welche daS Volk auf die um 
das Hotel aufgestellten Truppen richtete, führte» 
zu einer Erwiederung, welche Leute tövtete und daS 
Signal zu einem wahren Bürgerkriege war. I n der 
Nacht vom 23. auf den 24. gab sich der wahre 
Charakter des AufstandeS knnd. An allen Punkten 
wurden von bewaffneten Männern, die auS der 
Erde emporzusteigen schienen, Barrikaden errichtet. 



An mehreren Pnnkten der Stadt wurde Feuer an-
gelegt, und die Helle des Brandes war auf weh« 
rere Stunden um Paris sichtbar. Der vor Gui. 
zot's Hotel begonnene Kampf griff um sich und 
verlängerte sich die ganz? Nacht hindurch. Am 
Morgen des 24. gingen die Insurgenten allen,I,al. 
den zum Angriffe über. Die Nationalgarde oder 
wenigstens der Tdeil derselben, welcher dir Waffen 
ergriff und dem sich Individuen beigemischt haben 
sollen, welche unberechtigt die Uniform trugen, 
zeigte sich laut und veranlaßt? au mehrere» Punk, 
ten den Abfall der Liiiientruppen. Zwei Infanterie-
Regimenter übergaben ihre Waffen den Meuterern. 
Die Mnnizipalgarde mußte sich auf die Tuilerien 
zurückziehen, zu deren Lerlheidiguug sie berufen 
war." 

Die provisorische Regierung hat folgende Pro» 
clamationen erlassen: 

1) An die National - Garde. Bürger! Eure 
Haltung in de» letzten und großen Tage» war eine 
solche, wie mau sie von Männern erwarten durste, 
die seit langer Zeit in de» Freiheitskämpfen geübt 
sind. Dank Eurer brüderlichen Vereinigung mit 
dem Volke und der Schuljugend, die Revolution 
ist vollbracht worden! DaS Vaterland wird Euch 
dankbar dafür sein. Heute sind alle Bürger Glie. 
der der Rational-Garde; Alle müssen thätig mit 
der provisorischen Regierung zum regelmäßige» 
Triumphe der öffentlichen Freiheiten mitwirken. 
Die provisorische Regierung zählt auf ihren Eifer, 
auf ihre Ergebung, um ihre Anstrengungen bei der 
schwierigen Mission zu unterstützen, welche ihr daö 
Volk anvertraut bat. 

2) I m Namen deS französischen VolkeS. Die 
provisorische Regierung beschloßt: Die Deputirten. 
Kammer ist aufgelöst. Der Pairs. Kammer ist es 
untersagt, sich zu versammeln. Eine Nationolvcr» 
sammlnng wird zusannnenderufen werden, sobald 
die provisorische Regierung dir für die Abstimmung 
aller Burger nötlngen OrdnungS« und Polizei-
Maßregeln getroffen dabei, wird. Paris, 24. Febr. 
1848. (uuterz.) Lamartine, Ledru-Rollin. (Louis 
Blanc, Secrelair.) 

3) Im Namen deS französischen Volkes. Tie 
provisorische Regierung beschließt ferner: Es ist de» 
Mitgliedern der Er-Pairs-Kammer untersagt, sich 
zu versammeln. Paris, 24. Febr. 1848. (uuterz.) 
Dnpont (de l'Eure), Lainarluie, Ledru-Rollin, Ad. 
Eremieur, Marie, Arago. 

d) Alles, was die Direktion der schöne» Künste 
und der Mnsee» betrifft, die ehemals zum Ressort 
der Civilliste gehörte, bildet von jetzt au eine Ab-
»Heilung im Ministeiinm deS Innern. Die wegen 
Zulassung von Gemälden zur jährlichen Ausstellung 
zu ernennenden Geschworenen sind durch 3Bahl ju 
ernennen. Die Kunstler werden zu diesem Zweck 
nächstens zusammeiiberufkn werden. Der AuSstel-
lungS-Saal von 1848 wird am lo. März eröffnet, 
(gez.) Ledru-Rollin. 

6) Ernennung des Oberst Dumoultn zum Kom» 
Mandanten des Louvre. ^ 

6) Ernennung deS Herrn Satnt.Amanv zum 
Kommandanten der Tuilericen. 

7) Proklamation der provisorischen Regierung. 
Es solle» sofort 24 Bataillone der mobilen Ratio-
nal-Garde i» der Stadt Paris rekrutirt werden. Die 
Anwerbung beginnt heute Mittag in den 12Mairieen, 
wo si>1> daü Domizil der angeworbenen befindet' 
D i e s e National Gardisten erkalte» i Fr. 50 E. t ä g » 

l,ch und werden gekleidet und bewaffnet auf Kosten 
deS Vaterlandes. Der KriegSMinister ist beauf« 
tragt sich mit dem Gencral-Kommandaiüeu der 
National.Garde zu verständigen über dir alSbaldi. 
ae Bildung und Bewaffnung der besagten Batail-
lone Am 25. Februar, 7 Ubr MorgenS. (gez.) 
G a r n i e r PagöS, Maire von PariS und Lamartine. 

8) Die provisorische Regierung, benachrichtigt, 
daß einige M'litairS desertirt sind und ihr, Waffen 
im Stiche g e l a s s e n haben, ertbeilt den strengsten Be, 
fehl für die Departements, daß diejenigen MilitairS 
welche in solcher Weise ihre EorpS verlassen, ver-
haftet und nach der Strenge der Gelege bestraft 
werden. Niemals hat das Land seines Heeres mehr 
bedurft um »ach außen seine Unabhängigkeit u n d 
im Innern feine Freiheit zu sicher». Die proviso, 
rische Regierung, bevor sie sich an die Gesetze w e n , 
det, wendet sich a" den Palrioiismus deü Heeres, 
(gez.) Garnier.PagöS, Maire von Paris und La-
Martine. . , 

Der N a t i o n a l empfiehlt dringend und ange-
legentlich Ordnung und Ruhe. Gewerbe und Han-
del durften nicht beunruhigt, die Arbeusleute nicht 
zum Müßiggang gebracht werden. Zugleich ermahnt 
er Volk und Nauonalgarde, in Eintracht zu bleu 
ben, sonst würden die Fruchte des Sieges bedroht 
oder doch gemindert werden. Die Reforme kann 
vor entzücken und Thatenlust nicht schreiben. Der 
Constitutionnel meint, die Regierung sei gefallen, 
weil sie ihre Pflicht ein Jahr, einen Tag, ja eine 
Stunde zu spat begnfffii habe. Die Demokratie 
pacifique findet in den Namen Lamartine's und sei-
«er Kollagen die Bürgschaft der Gefühle der Frie-
dens und der Versöhnung, welche daS Volk in 
Frankreich beseUlen. Die Presse enthält Folgen-
des: „Die provisorische Regierung, welche auf dem 
Stadthause verkündet wurde, ist nicht dieselbe, 
welche in drr Deputirten-Kammet proclamirt wor-
den war. Aber waö liegt an den Menschen und 
an der Regierungsform? Die beste Regierung wird 
die sein, welche am schnellsten die öffentliche Ord-
nung wiederherstellen wird, indem sie allen gerech-
ten Forderungen des Volkes Befriedigungen giebt, 
welches, daö geben wir zu, ein Recht hat, dauern-
de Bürgschaften zu verlangen." 

F r a n k f u r t a. M . , 2s. Febr. Ein hiesiges 
achtbares Banquierhaus erhlelt schon gestern fol-
gende Älachrichten, welche ein Courier nach Straß-
bürg überbracht haben soll: ^ I n drr Nacht !vom 
25sten zum Lösten d. M. ist eine Gegenrevolution 
in Paris ausgebrochen. General ?amoriciere und 
Odilon Barrot haben sich an die Spitze derselben 
gestellt, das monarchische Prinzip mit der Thron-
folge des Grafen von Paris, als Königs der Fran» 
zosen, proclamirt und für dasselbe nicht allein das 
Mi l i ta i r , sondern auch die National-Garde gewon-



tun. Welchen Erfolg ihre Schilderbebnng gehabt, 
ist noch nicht bekannt. Die republikanische Partei 
scheint nicht ohne Kampf nachgeben zn wollen. Der 
König und die Königliche Familie befinden sich im 
Schlosse zu Eu, am Kanals (Hier scheinen die» 
selben, nach unseren früheren Nachrichten, sich nach 
England eingeschifft zu haben.) 

S t r a ß bürg, 26. Febr. Um Mitternacht. 
Die Abdankung deö Königö kat in unserer Stadt 
einen unbeschreiblichen Eindruck hervorgebracht. Kaum 
war die rasche und unvorhergesehene Wendung der 
Dinge durch eine telegraphische Botschaft knnd ge» 
worden, alS lauter Jubel auf der Straße erschallte 
und die öffentliche» Gebäude und viele Privatkäu» 
ser mit dreifarbigen Fahnen geschmückt wurden. 
Zahlreiche Bürger und junge Leute eilte» „ach dem 
RatbhauS, um die unmiirelbare Wiedererrichtung 
der seit 1834 aufgelösten Notioiialgarde zu Verlan, 
oett. Um 3 Ul>r versammelte sich der Gemeinde« 
rath und beschloß, daß die Nationalgarde schleunigst 
wiederhergestellt werde» solle. Es wurden provilo« 
rische Oberste ernannt, sammtlich aus der Oppo-
sition. Nach beendigter Sitzung wurden unier gro« 
Hem Volksaudrauge Flinte» an die Dienstpflichtigen 
Und an die zahlreiche» Freiwilligen veriheilt unv 
mit Jubel angenoininen. Schon in dieser Nacht 
sollten die N a t i o n a l g a r d e n mit der Linie Dienst 
ihu», welche letztere der neuen Gestaltung der eilige 
sich anschließt. Um 8 Uhr wurde dem Advokaten 
Lichtenderger, Oberhaupt der hiestgen Opposition, 
rlnr Serenade bei Fackelschein gebracht. Die Mar« 
seillatse war daS Hauptstück dieses patriotisches Kon« 
zerts. Unterdessen ward folgende Erklärung mit 
zahlreichen Unterschriften bedeck«: 

Deklaration der Patrioten Straßbnrgö. Die 
U n t e r z e i c h n e t e n Bürger, erwägend, daß nach den 
denkwürdigen Ereignissen, die so eben in der Haupt-
stadt vollfuhrt wurde», daö französische Volk wieder 
alle Rechte und Freiheiten erlangt hat, welche es 
im Jahre 1789 errungen, und welche eS einen Au« 
genblick int Juli 1830 wieder zu erobern geglaubt 
hatte; erwägend, daß eö dringend ist, die nothwen« 
digen Maßregeln zu ergreife«, um die Nation vor 
jedem I iei ien Eingriffe gegen die VolkS-Souveraine« 
tät ju bewahren; erklären, daß sie der gegenwärli« 
•flen LegiSlatur jede Pollmacht absprechen, und ver. 
langen die unmittelbare Znsammenbcrufung einer 
konstituirenden Versammlung, welche gemäß der 
durch die Constitution von 1791 vorgeschriebenen 
Weise gewählt werden soll. Sie beauftragen die 
gegenwärtig i „ Paris befindliche» Herren Martin 
<von Straßburg) und Ehampy, die in dieser De« 
claration ausgestellten Grundsätze zu unterstützen." 

S t r a ß b u r g , 27. Febr., 3 Uhr Nachmittags. 
Der Mtmster des Innern an die Präfekten. Die 
republikanische Negierung ist constituirt. Die Nation 
wird berufen werden, ihr die Sanktion zu ertheilen. 
Sie werden unverzüglich die erforderlichen Maßregeln 
ergreifen, um der Regierung die Mitwirkung der 
Bevölkerung und die öffentliche Ruhe zu sichern. 
Berichten Sie mir in kürzester Frist über die Stim« 

mung der Gemüther, und melden Sie zugleich die 
Verfügungen, welche Sie getroffen haben. 

Ueber Brüssel , 29. Feb rua r , 10 Uhr 
V o r m i t t a g s , erhallen wir auf tel egrap H.Wege 
noch folgende Nachrichten auS Paris vom 2üsten: 
Dijon und Rouen haben die Republik proklamirt. 
Neuilly ist nicht abgebrannt. Todesstrafe für polt« 
tische Verbrecher ist abgeschaft. Der Herzog von 
NemourS nebst Gemahlin ist in England. Brüssel 
ist ruhig. Deutsche Arbeiter sind verhaftet. 

HandelSbriefen zufolge, welche auS Amsterdam 
hier eingetroffen sind, soll dort die Nachricht ange-
langt fein, daß General Bugeaud, »ach Anderen 
Lamoriciere, am 27. Febr. an der Spitze von 40,000 
Mann Linien-Truppen, welche sich vor den Thoren 
von PariS gesammelt hatten, in die Stadt finge-
zogen sei und die Monarchie wieder hergestellt habe, 
eine Angabe, worüber indessen etwas Näheres ganz, 
lich fehlt. (S. oben Frankfurt.) 

e n g l a n d 
London, 24. Febr. I n der gestrigen Sitzung 

deS Unterhauses brachte Herr Astley endlich seinen 
viel angekündigten Monsterantrag gegen die Politik 
deö englischen Ministeriums und namentlich Lord 
PalmerstonS vor. Er beschuldigt Letzteren unter 
Anderem, Schuld an dem Untergange Krakaus zu 
sein, weil er früher keinen englischen Agenten hin» 
sandte, an der Schwächung der Türken, weil er 
dem Vertrage von Adrianopel seine Zustimmung 
gegeben. Der edle Lord habe ferner gleichgültig zu« 
gelehnt, daß ein Schoonrr: ,,V>ren" von den Nus« 
sen eingezogen worden. Derselbe habe die spanische 
Heirath veranlaßt, indem er die weise und milde 
Politik deS LordS Aberdeen verlassen. Er trage 
Schuld an dem Kriege gegen Mexiko, indem er die 
ungerechte Besttzergrciiung von TeraS begünstigt 
habe. Italien habe er, an Händen und Füßen ge« 
bunden Oesterreich uberliefert (?) u. s. w. I m gan-
zc» Hanse unterstützte nur Herr Urquhart diese An« 
klage. Lord Palmerston entgegnete: dieseö Zusam-
menwerfeu auseinander gerissener Thatsachen und 
grober Mißverständnisse gleicht einem in Unordnung 
gebrachten Kaleidoskop und nur auS Achtung vor dem 
Hause spreche er sich ausführlich darüber auS. Er 
ging hierauf auf d ie e i n z e l n e n Anklage» ein und beant« 
wortete sie Punkt für Punkt. Heule wird noch wei-
ter über diesen Gegenstand verhandelt werden, da 
Herr Astley nichts weniger alS wortkarg ist. — 
„Times" habe» einen langen Artikel über die Strei« 
tigkclteu in Frankteich, wo sie bereits die am 22. der 
Kammer vorgelegte Anklageacte gegen die (gewese-
neu) Minister mittheile». DaS Blatt tadelt zwar 
diese, sich den Reformen so eigensinnig zu wider-
setzen, weit strenger aber die Opposition, welche un-
gesetzliche und »»parlamentarische Mittel des Wider-
standes brauche. 

London, 25. Febr. An alle Mitglieder deö 
Kabinets sind Einladungen ergangen zu einem mor« 
gen im auswärtigen Amte stattfindende» Kabineis-
rathe. 

Es zirknliren Gerüchte, daß Lord John Russell 
die Einkommensteuer ausgeben und statt dessen eine 

(Beilage.) 
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Anleihe machen wolle, doch verlautet nichts Gewisses 
darüber. Andere Gerüchte sprechen von eine,» Ruck-
tritt Lord John Russell'ö und nenne» Lo.d Viticoln 
alö seinen Nachfolger. DieS AlleS aber entbehrt 
jeder Begründung. 

Ueber die pariser Ereignisse ist man i» London 
bi'S zur Ausgabe der heutigen Abend - Blätter »och 
völlig im Unklaren gewesen. Eine telegraphische 
Depesche von Voulogne meldete heute Morgen, daß 
daö Volk von Paris im Besitze der Eisenbahn-Lta-
tivne» und der Barrieren sei und die Schieuniwege 
zerstört habe, um alle Verbindung mit der Haupt, 
stadt abzuschueiden. Die Post mit de» Nachrichten 
vom gestrigen Tage aus Paris ist deSI'alb in Loii-
don nicht angekommen, und man weiß noch nichts 
weiter, alS waö mau gestern schon wußte, daß daö 
Ministerium Gnizot's gestürzt und Graf Molo vom 
Könige gerufen sei. Doch ahnt man bereilS die fol-
gendeu Ereignisse, uud die Times'spricht in einem 
Artikel heute offen ihre Besorgnisse für daü König, 
thum in Frankreich auö. 

d e u t s c h l a n d . 
V e r l i n , 26. Febr. (H. C.) Die Knegsrüstun« 

gen werden nicht nur im preußischen Staate ernst« 
lich betrieben, sondern dieselben greisen auch so eben 
Platz in den unö nahe liegenden deutschen Laude». 
Die vielen kleine» Staaten Thüringens, nämlich 
Weimar, Gotha, Meiuinge», Schwarzenburg-Son-
dershansen, Rudolstadt u. f. w. setzen so eben daS 
8te Aruice-Corpö der deutschen Contingente auf den 
Kriegsfuß, wozu sie, wie man hinzufügt, von we« 
gen des Bnudeötageö die Weisung erhalten. Es 
sind auch bereits mit dortigen Lieferanten Lieferungs-
Verträge abgeschlossen worve», wenigstens trafen die, 
ser Tage mehrere derselben zur Ausführung ibreS 
Auftrages hier ein, welche auch überbaupt die Nach« 
richt vou den dortige» Rüstungen mit hierher brachten. 

Die Allg, Pr. Ztg. enthält einen Berichtignngs-
Artikel gegen das von der AuM. Allg. Ztg. gemel-
deteGerucht, daß Preußen rüste; nachdem die einzelnen 
von jener Zeitung angegebenen Judicien für diese 
Dermnthling besprochen und alö unbegründet darge« 
stellt sind, schließt der Artikel mit den Worten: 
.Sollten wir wirklich „„rüsten"" müsse», so werden 
handgreiflichere Beweise nicht fahlen." 

B e r l i n , 23. Febr. Alle Evndttorelen, Lese, 
zimmcr u. s. w. sind mit Leselustigen umlagert 
und gestern Abend hatten sie sich fast sämmtlich 
in Auditorien verwandelt, indem Zuhörerschaf-
ten vou hundert und mehr Personen nnen Vor-
leser umdrängte», der auf einem Stuhl oder ei« 
neu, Tisch stehend, die neuesten rhe»»scheil Erlra. 
blälter vortragen mußte. Die „Allgem. Preußische 
v u l g o S t a a t s - Z e i t u n g " schweigt ^ ' a r r ' l c f ) ' Heute 
Morgen verlautet, der ständische Ausschuß habe 
Folge jener auswärtigen Ereignisse seine Sitzungen 
suspendirl; auf nähere Erkundigung habe» wir icdoch 
die Nachncht eingezogen, daß allerdings die hcntige 

Sil'UNg ausgesetzt bleibe indessen nur, weil das letzte 
Gutachten erledigt und die vorberathende Abtheilung 
noch nicht im Stande gewesen >ei, die Fortsetzung zu 
vollenden. Dagegen können wir eine andere wichtige 
Nachricht verbürgen, daß nämlich in der Nacht vom 
Sonnabend auf den Sonntag »och um 1 Uhr ein 
M i n i s t e r r a t ! ) bei Sr. Majestät gehalten wurde, dem 
sämmtliche hier anwesende Prinzen, viele Generäle :c. 
beiwohnen mußten. ES scheint die Mobilmachung 
eines Annee-EorpS zur Bewachung der Nheingränze 
in Absicht zu sein. 

(21. Pr. Ztg.) Ber l in , 1. Marz. Die neue-
sten E r e i a u i s s c in PariS sind sich mit solcher Schnel-
liakeit aeiolat, daß kaum unsere Gedanken mit ihnen 
gleichen Schritt zu halten vermochten! Zwei Tage 
genügten für den Uebergaug von der constituttounel-
len Monarchie mit einem konservativen, von einer 
starken parlamentarischen Majorität getragenen Mi-
uisterium, durch die Versuche eineö zweiten konser-
valiven, dann eineö radikalen Ministeriums, endlich 
einer nicht einmal ephemeren Negenischaft biö znr 
Proclaniaiion der Republik und Vertreidung der 
KönigS »Familie! 

Noch sind die einzelnen Sceneu dieses neuesten 
RevolutionS - Drama'S nur sehr niivollständig vor 
uns e n t h ü l l t ; wir erkennen biö jetzt nur zwei Fäden 
der schnellen Verwandlung der Sceue, „Untreue und 
rohe Gewalt." Nur das wissen wir leider, daß daö 
Drama abermals ein blutigeö gewesen, daß die Fu» 
rie der Revolution — entfesselt — ihre Opfer gefordert, 
daß selbst die hochgestellte Königliche Wiltwe — die 
unglückliche Mutter mit ihren Söhnen — eine Be-
handlung erfuhr, vor der sonst auch der roheste 
Haufe eine unglückliche Frau zu schützen pflegt!! 

Was wird die nächste Zukunft bringen? Wird 
ganz Frankreich dem Beispiel selner Hauptstadt fol-
gen? Wird die ganze Armee — anch diejenige 
in Algier — wie im Jahre 1830 — ohne Weitere?, 
ihreö CideS vergessend, sich der neuen Gestaltung 
der Dinge anschließen, oder wird ein treu bleiben-
der Theil der Nation, deö Heeres einen Führer fin-
den und ein Bürgerkrieg sich entzünden? — Wie 
wird die Katastropbe Frankreichs auswär tö reagi, 
ren? Wird die Revolution auch anderswo neue 
Triumphe feiern? Wird der Taumel des Volks in 
Raserei entarten? — oder werden die Halbtrunkenen, 
in dem Spiegel Frankreichs ihre eigene Zukunft er-
blickend, zur Besonnenheit kommen und umkehren 
auf der leichtsinnig betretenen Bahn? — AlleS daS 
sind Fragen, die sich jetzt zusammendrängen, und 
wer eS wagen wollte, sie durch Konjeklnren zu be-
antworten, den könnten nur z» leicht die nächsten 
Tage oder Stunden der Kurzsichtigkeit überführen! 

Nur für unser deutsches Vaterland, welches 
gründlicher, wie irgend ein anderer Theil Europa'S, 
durch 20jährige schmerzliche Erfahrung über die Ge, 
schenke der französischen revolntionairen Freiheit ve, 
lehrt ist, möchte» wir zuversichtlich auf die zulevt 
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bezeichnete Wirkung zählen, und wir würden selbst 
dann noch auf dessen feste Haltung rechnen, wen» 
einzelne Ausbrüche sympathetischer Demonstrationen 
hervortrete» sollten. 

Während es, wie gesagt, verlorene Mühe sein 
würde, sich in Vermutbnngen zu erschöpfe», erscheint 
eS ernste Pflicht, scharf ins Auge zu fassen, welches 
Deutschlands — und was unS am nächsten liegt 
— Preußens Aufgabe in dieser ernsten Zeit fein 
müsse? — Nor Allem rufen wir den deutsche» Für« 
sten und Stämmen zu: seid einig und durch Einig» 
fett stark! Da6 predigt auch die Geschichte unserer 
Zeit — dem westliche» Nachbar gegenüber — mit 
Flammcnzügen. . 

Fern von dem Gedanken erner Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten Frankreichs, welches 
dieselben nach eigenem Gefallen gestalten möge, ge-
bietet cS die Vorsicht, gebietet es die lebendige Er, 
innerung an die nahe liegende Zeit tiefster Ernie-
drigung deö deutschen Vaterlandes, mit scharfem 
Blick Frankreichs Bewegung zu folgen, damit wenn 
nenes Gelüste erwachen möchte nach deutschen Flu» 
ren, vielleicht gekleidet in das Streben der Völker-
Beglückung nach dort reifenden Theorien», Deutsch-
lauv dastehe wohl vorbereitet, jeden Angriff ernst 
und, wenn es scin muß, blutig zurückzuweisen. 

Preuße» wird — so hoffe» wir — auch hier 
mit gutem Beispiele nicht zurückbleiben; eS wird, 
seiner Bundcöpflicht getreu, jedem seiner deutschen 
Bundesgenosse», wo er angegriffen werden möchte, 
mit seiner ganze», durch unerreichte Webrverfassung 
gehobene» Kraft zur Seite stehe» — und es darf 
mit Zuversicht Gleiches von seinen Bundesgenossen 
erwarten. 

Irren wir hierin nicht, vertrauen wir, daß auch 
die übrigen Großmächte das ernste Wort reden 
werden: wir wollen keine Äerletzung der Verträge 
dulden, welche den europäischen Frieden seit länger 
alö 30 Jahren getragen, wir werden jeden Bruch 
derselben als eine Kriegserklärung betrachten: dann 
ist auch die Hoffnung anf Erhaltung der Segunn-
gen deö Friedens noch wenig getrübt, dann dürfe» 
wir uns immerhin noch dem Vertrauen hingeben, 
daß die Entwickelnng der Kunst, Wissenschaft und 
des GewerbefleißeS, wie sie dieser Friede in nie ge« 
kqnnt.r Weise hervorgerufen, keine schmerzliche Un-
terbrechung erleiden werde durch deö Knegrö un-
vermeidliche und unberechenbare Gräuel und Zerstö« 
rnngen. 

Vor wenigen Tagen erinnerten wir unsere Le« 
1er an den Spruch: si vis pnccm, para bellum. 

werden wir in Preußens 
Nüstnng, wenn und so weit sie 

unvermeidlich sein »lochte, kein Vorzeichen des Krie-

a d . ? " . « » . 9 m u " ---
„ A,"/, P - ° » " > , S a c h s , 2 2 . jr.tr. 
D,e altlutherifche Bewegung inuerdalb der protestan-
tischen Kirche, ist letzt in vollem Gange. Sehr ir-
ren würde man indessen, wen» mau dabei nur auf 
d^jeniq?» Vorfälle achten wollte, wo Personen we-

aUUith-liichcr Giaubentaiisichten auö der pro-

testantische» Kirche austreten, waö bekanntlich neu-
rrdingö in Pommern vorgekommen ist. CS lassen 
sich vielmehr noch zwei verschiedene Stellungen be-
zeichnen, welche die strengen Lutheraner innerhalb 
der preußischen Landeskirche zur Union einnehmen 
können. Zu einer oder der andere» von beiden, wie 
wir anf daö bestimmteste versichern können, neigt 
sich ein großer Theil der Geistlichkeit in unserer 
Provinz, in der biS jetzt ein Austreten auS der 
Kirche wegen streng lutherischer Ansichten noch nicht 
anfs neue vorgekommen ist, und eS muß dahinge-
stellt bleiben, wie lange die Union dabei noch wird 
bestehen können. Die eine Richtung erklärt die 
Union für rein illusorisch, behauptet, daß sie auS 
Pietät für Friedrich Wilhelm lll . von den Gemein» 
den nur zum Scheine vollzogen sei und noch immer 
keine Wirklichkeit gewonnen habe. Die Geistlichen, 
welche ihr angehören, betrachten die preußische Lan-
deskirche als eine wesentlich lutherische und fühlen 
sich deshalb nicht gedrungen, obgleich sie streng 
lutherischen Grundsätze» hnldig?n, aus der Kirche 
auszutreten und eine altlutherische Secte zu bilden. 
Die zweite Richtung betrachtet die Union gar nicht 
alS einen Versuch, die Lutheraner und Neformirten im 
Glauben zu einigen, sondern als eine Verbrüderung, die 
nur jedeö Verdammen unter einander ausschließe und zu 
festem Zusammenhalten nach außen förmlich verpflichte. 
Diejenige», welche ihr angeliören, glauben ebenfalls 
innerhalb der protestantischen Kirche mit gutem Ge-
wissen erklärte AltluUieraner scin zu können. Tie 
Union scheint daher in Preußen eine wesentlich an-
dere werden zu wollen, alö sie bisher war, »m zu 
den Grundsätze» zu gelange», unter denen sie schon 
von Leibnitz, der sich bestimmt gegen eine Glaubens-
einignng der Lutheraner und Neformirten erklärte, 
für Preußen und Hannover empfohlen wurde. I n 
keiner andern Stadt unserer Provinz sind vielleicht die 
kirchlichen Verhältnisse so ver.vorren als in Halberstadt. 

i t a l i e n . 
Rom, 17. Jan. Mau sagt, die päpstliche Re« 

giernng stehe in Begriff, Verfügungen wegen Eon-
centriruiig mehrerer Trnppen « EorpS auf einigen 
wichtige» (interessant!) Punkten DiÄ Staats zu er« 
theileu; gleichzeitig werde Befehl zu einer freiwilli-
gen Anwerbung gegeben werden, theils zur Ergän-
zung der betreffende» CorpS, theils znr Spstemisirung 
ver Truppe« selbst. 

Die Patria schreibt: „ES geht das, wie eS 
scheint nicht uubegrüiidcte Gerücht, der heil. Vater 
habe zahlreiche Theologe», darunter den Pater Ven« 
tnra und den Pater Perrone, einen Jesuiten, zu sich 
berufen, um sich über die vielen Bedenken, welche er 
rücksichtlich der Constitution hegt, Aufschlüsse zu ver-
schaffen; ob man sie den päpstlichen Unterthanen 
verleihen soll oder nicht; auf welche Weife sie sich 
mit den Renten deS heil. Stuhles «nd mit der 
Form eineö WahlreichS vereinbaren lasse. Die Theo-
logen erklärten einstimmig: wenn Se. Heiligkeit eö 
für angemessen erachte, seinen Untertkanen Neprä-
sentativ.Institulionen zu gewähre», so könne dieseö 
ohne irgend eine Beeinträchtigung der uuveräußer« 
lichen Rechte des PontificatS geschehen." 



SO?a i l a n d , 20. Febr. Täglich beklagens« 
werthe Scenen! Am 17. d. erneuerten sich in Ber, 
gamo die unruhigen Auftritte vom IS. und 16. d. 
iti einem sehr gesteigerten Grade. Man befürchtet 
noch Ernstlicheres, wenn keine energischen Maßre-
gel» getroffen werden. Gegen Abend jeneS TageS 
wurden ein paar spazierengehende Soldaten deö 
Regiments Geppert von einem brüllende« Schwann 

beworfen und gehen nicht mehr einzeln aus. Man 
hat sich vereinigt, im gewöhnlichen Verkehr keine 
Banknoten zu nehmen, und die letzteren verliere» 
beim Bankier H pCt. Ich besuchte einen öffentli« 
chen Ort nieder» Ranges, wo sich Hunderte von 
Italienern geringen Standes befanden; Niemand 
rauchte. Da sagte mein italienischer Begleiter: 
Sehen Sie da — die Einigkeit Italiens! I n Ve-

mit Stockdegen, Stilets »c. bewaffneter Individuen, rona heißt der erste Detaillist i» Manufacturwaareti 
etwa 50 an der Zahl, durch die Gassen verfolgt. 
Den Soldaten kamen Eameraden zur Hülfe, und 
man wurde handgemein. Der Haufe der Ruhestörer 
wurde immer größer, und die Soldaten zogen sich 
gegen die Hauptwache zurück. Eine von dort aus» 
gesandte, von einem Officier geführte Streifwache 
trieb die Rebellen auseinander, aber bei einer Gassen» 
Ecke wurde sie mit einem förmlichen Plänklerfeuer 
auS den Häusern empfangen. Mau warf aus den 
Fenstern der ober» Stöcke Steine, Dachziegel, Stücke 
Holz u. dgl. auf sie herunter. Die von Seite» deS 
Militairs antwortende» Schüsse stellten die Ruhe 
bald wieder her. Der Patrouillengang ward hänfi-
ger, und eS wurden mehrere Verhaftungen vorge-
nomine«. Spät in der Nacht fielen noch auf eine 
Streifwache Schüsse aus einem Hause, welche glück« 
licherweise kein Opfer forderten. Auf der Seite der 
Einwohner wurde» mehrere verwundet. 

Ter nachfolgende Auszug auS dem Privatbriefe 
eines Berliner Kaufmannes möchte über den eigent-
lichen Zustand in der Lombardei sehr belehrend sein: 
^Jn Mailand sah ich die meisten vornehmen Damen 
in Trauer. Ich wurde auf die Polizei gerufen, und 
der Beamte fand es befremdend, daß ich unter den 
jetzigen Zeitverhältnissen mich 3 Wochen in Mailand 
aufhalten wolle. Mein Herr, erwiderte ich ihm, 
sei» Sie überzeugt, daß ich bei der Stimmung, die 
ich hier gegen die Deutschen vorfinde, mich bemühe» 
werde, die Zeit, welche meine Geschäfte erfordert, 
so viel als möglich abznkürze». — Ja, sehen Sie, 
lieber Herr, bekanute der österreichische Polizeibeanite 
in naiver Herzlichkeit, nnS gefällt es hier auch gar 
nicht mehr; wir möchten halt auch gern fort! — 
AlS ich in einer Restauration bei Tische Deutsch 
sprach, entfernten sich die italienischen Gäste und 
ließen ihre Converte »ach einem andern Zimmer 
bringe». Die österreichische» Officierr, meistens ruhige 
und gebildete Leute, werden deö Abends mit Kolk 

Weiser dem die Aenßerung entschlüpfte, Pius IX . 
sei an'allem Unglück schuld, das jetzt über Italien 
hereinbreche. Eiue Deputation von Dame» begab 
sich AU ihm, um ihn zu bewegen, jenes Wort zurück-
tunebmen: er weigerte sich. Da wurde »hm erklärt, 
dag k e i n e italienische Dame fortan fernen Lade» be-
suchen werde; und also geschah eS. Em sich passiv 
verhaltender Widerstand zieht sich, wohlorganisirt 
«nd aeleitet von einer geheimen Central-Iunta, über 
daö aame Land." So weit der unbefangene Augen, 
leuae der es UttS im Interesse deS Publicumö zu 
Gute'halten wird, daß wir seine lehrreichen Mit . 
«Heilungen veröffentlichen; wir thun dieses Letztere, 
weil viele Stimmen noch immer in Deutschland von 
den Uebertreibungen reden, welche die Zeitungen 
über die Verhältnisse in der Lombarde» verbreiten. 
Jetzt eben ist in Berlin Jemand von Wien äuge« 
kommen, der für die dortige italienische Oper hier 
unter den italienischen Künstlern Sänger und San-
qerinnen engagiren will. Die Lente in Italien wei-
gern sich nach Wien zu gehen, weil sie fürchten, 
bei ihrer Rückkehr in die Heimath gemißhandelt zu 
werden. I n solchem Detail, unmittelbar dem Leben 
entnommen, liegt oft die Erkenntniß für die richtige 
Beurtheilung großer Zustände.-

Von der italienische» Gränze, 19. Febr. 
Die Verhältnisse zwischen Oesterreich und dem Tu-
riner Cabinet werden mit jedem Tage gespannter. 
Vor einigen Tagen ist der österreichische Eommissär, 
welcher sich seit geraumer Zeit zur Ausgleichung der 
ini vorigen Jahre zwischen beide» Höfen entstand«-
nen commerzielleii und finanziellen Differenzen in 
Turin aufhielt, von dort nnverrichteter Dinge nach 
Wien zurückgrkebrt. Die sardinische Regierung scheint 
in diesem Augenblicke durckauö nicht geneigt, sich in 
Unterhandlungen einzulassen, welche' sie dem Ver-
dacht aussetzen würden, daß sie mit Oesterreich ge-
meinschaftliche Sacke zu mache» beabsichtige. 

( y » / 2 5 ) 
3 m ' t t t l m e ' de» K r i i e r a U G o n v e r n e n i e i i l « v o n L«v> 

D e » 2 7 . F e b r u a r 1 8 4 8 . 
ßfcft» uno K-Iiia»d acstaltet ten Druck 

C . H . Z i m m e r d e r g , C e n s v r , 

Im Lauft dc6 September -MonatS deS ver-
flossenen JahreS ist der vierte Theil der Statt 
Kostroma durch mehrere auf einander folgende 
FeuerSbrünste verheert worden, wodurch eine be-
deutende Anzahl Einwohner in ihren Vermögens-
umstanden zn Grunde gerichtet worden ist, und 
haben Se. Kaiserliche Majestät in Folge der von 

willigen Gclebcitragcn für die durch den Brand 
verarmten Einwohner jener Stadt zu eröffnen. — 
I n Folge dessen hat Eine Kaiserliche Livlandische 
Gouvernements - Regierung mittelst Befehls vom 
13. d. M . No. 846 vorgeschrieben, allörtlich in 
Livland Subfcriptionen und Eollecten zur hilfreichen 
Unterstützung der Einwohner der Stadt Kollroma 

.. . , , rv rr fti : 1 * * nrMf 
yilUil» vV . ' ' ,t ' ^5 ' , J r 
dem Hrn. Minister deö Innern hierüber dem Mi- zu veranstalten und die eingeflossenen Beitrage ner>r 
nister-Eomitö gemachten Vorstellung, Allerhöchst den SubseriptionSlisten b i n n e n Jahresfrist zur w»i-
zu befehlen geruht: eine allörtliche Subscription leren Beförderung einzusenden; — ' o l ) i ; 

in den Gouvernementö zur Einsammlung von frei- resp. Einwohner dieser Stadt, weiey z 



gcu 3»recfe freiwillige Beiträge spenden wollen, 
von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert 
werden, ihre milde» Gaben in der Canzelei dieser 
Behörde abzugeben und den Betrag der Gabt auf 
dein daselbst zu solchem Zwecke auSliegenden Sub-
sciiptionSbogen unter Anführung deö Namenö und 
Standes zu verzeichnen. 3 

Dorpat. Polizei-Verwaltung, den 26. Fe-
bruar 1L48. 

Polizeimeifter v. Kurowöky. 
Secrctär v. Böhlendorff. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am 3. Marz d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab 
verschiedene Möbel, WirlhschaftSsachen und Bücher, 
insbesondere Schulbücher und Noten in dem in 
der Alerander - Straße belegenen Geistschen Hause 
öffentlich gegen baare Bezahlung in Silber-Münze 
werden versteigert werden. 3 

Dorpat. Polizei-Verwaltung, am 26. Fe-
druar t848. 

Ad rnandaturn: 
Secrctär v. Böhlendorff. 

Aon dem Livländisd)en Domainenhofe wird 
hierdurd) zur allgemeinen Kenntniß gebrad)t, daß 
zur Verpachtung der Hofeöländereien des im Fel-
Iinsd)en Bezirke belegenen publ. Gutes Suick ohne 
den Bauergehvrd), von ult. Marz 1848 ab bis 
zur Regulirung Torge auf den 13. und 22. März 
c. abgehalten werden sollen, zu weld)en sich die 
ctwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehö-
riger Saloggen entweder in Person oder durd) ge-
setzlid) legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher beim 
Livländischen Domainenhofe zu melden haben. — 
Die näheren Pachtbedingungen können vor Abhal-
tung der Torge in der Kanzellei der Oeeonomie-
Abtheilung de6 Livlandischen DomainenhofeS ersehen 
werden. — DaS Gut Suick hat 136 männlid)e 
Revisionsseelen, 2 Mühlen, l Schenke, i Brannr-
weinöbrennerei, 52^ Dessatinen Ackerland, 207 
Dessätinen Heusd)lag. 

Riga, Sd)loß, am 23. Februar <843. 
DomainenhofSrath Carl v. Sehrwald. 

Tischvorsteher Pla te», Joe. fcJccr. 
Sonntag den 29. d. wird Hr. Dr. Kolle-

gienrath Carlblom in dem 6ten der wissensdjaftli» 
chen 93ortr«fle zum Besten des HülfSvereinö im 
<saale deS jftaiferl, Gymnasiums die Darstellung 
des Kampfes und Widerspruches der modernen 
Bildung wider das Christenthum fortfetzen. Der 
Zutritt zu jeder einzelnen Vorlesung ist ffas frei 
gegen Erlegung von 50 Kop. S. an der Kasse. 

K. E. v. Liphart. 
Direktor de6 Hülfövereinö. 

Die nähere Anzeige über die von Herrn v. 
Lenz zu haltende dramatische Vorlesung zum Besten 
deS HülfSvereinö wird in der nüd)sten Nr. dieser 
Zeitung erfolgen. K. E. v. Lipharr, 

Direetor des HüIfSvereinS. 
Alle Diejenigen, welche an dem Genüsse der 

in diesem Jahre zu ertheilenden Quoten der am 
12. Dec. 1827 zu Reval gestifteten Stipendien-
Casse Theil zu nehmen berechtigt sind, werden 
hiemit aufgefordert, sid) spätestens am <0. Mär; 
bei einem der unterzeidjneten Vorsteher nüch § 35 
der Statuten der genannten Casse zu melden. 2 

Reval, den 10. Februar 1848. 
G . Glop. C. H . Hörsd)elmann. I . G . Köhler, 

v r . Paucker. D r . Meyer. 
E i n e r a m i n i r t e r H a u s l e h r e r s u d ) t 

e i n e A n s t e l l u n g . Nähere Auskunft ertheilt 
die Sd)ünmannsd)e Bud)druckerei. 

Frisd)? Citronen, getrocknete Aepfel und Zucker-
erbfcn, vorzüglid)eS Kartoffelmehl und Natron habe 
erhalten F. Sieckell. 3 

Ich wünsche 400 Faden eine Arschin langes 
Tannenholz, im Laufe deS künftigen Winters hier-
her zu liefern, zu cvntrahiren. Hierauf Neflccti-
rende belieben sich mit ihren Bedingungen iy mei-
ner Handlung zu melden. 3 

I . R. Sd)ramm. 
Am 22. d. ist ein vergoldetes Armband verloren 

worden; der Finder wird gebeten, es gegen eine Be-
lohnung im Hause der StaatSräthin Parrot abzugeben. 

Dorpat werden verlassen: 
Eduard Bode, GlaSfabrikaiitensohn. 1 
Carl Stankewitz, Töpfergesell. l 
I . Martinson, Schneidergesell. 1 
F. Frank, Kürschnergesell. 1 
Edelmann Osip Petrow RutkowSky auS Minsk. 2 
Priva'lchrerin E. König. 3 
A. Kohl, Sd)uhmad)ergesell. 3 
Friedrich Alerander Berg, Sd)uhmachergesell. I 
H. Eschcholtz, Schuhmad)ergesell. 

Im Verlage von IL Laakmaw ist erschie-
nen und in allen iluchhandiungcn zu haben: 

Die Literatur der Gfescliichte 
Llv«, Ehst- und Ciirlamls aus 
den Jahren 1 8 3 C bis 1 8 4 7 in übersicht-
licher Zusammenstellung, nebst einem An-
hang über die Wirksamkeit der Allerhöchst, 
bestätigten ehstländischcn literarischen Ge-
sellschaft von 1844 bis 1847, herausgege-
ben von Dt'. Julius Paucker. Dorpat 
1848. 248 S. gr. 8vo. 

Ladenpreis geh. 1 Rbl. 50 Cop. JS. 

(Extra - Beilage ) 
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Extra-Blatt zur Dörptschcn Zeitung. 
Freitag, den 27. Februar 1848. 

F r a n k r e i c h . 

(H. C.) P a r i ö . 25. Febr. Aus uubedetitrnden 
Anfän-gen ist der wichtigste Act unseres Jahrhunderts 
hervorgegangen: ^Frankreich ist wieder eine Repu. 
blik!" Die Negierung Ludwig Philipps hat Alles 
aufgeboten, um a»S der Agitation eine Revolution 
zu machen; eö ist ihr gelungen. Das Werk von 18 
Jahre» ist i» einigen Stunden gefallen, weil eS 
keine andere Sympathieen hatte, a>6 die der Börsen« 
Spekulanten und der Agiotenrs. Der König war 
längst nichts mehr; kein Ruf: A l»ns Louis Phi-
lippe! ließ sich an den ersten beiden Tagen hören und 
selbst gestern, am drillen Tage, am Tage der E»t, 
scheivung und deS SiegeS, kümmerte sich Niemand 
um den König? daS Volk stürmt, über die Tuilerieen 
hinweg in die Deputirten-Kammer, eö ließ de» König 
mit seinen Schätzen fliehen und nahm sechs Depu-
tirte, die es als provisorische Regierung constitnirte. 
Diese Regierung trat gestern Abend schon in den 
Besitz der Gewalt und Alles gehorcht ihr blindlings. 
<Stn< Viertelstunde nach der Einnahme der Tuilerieen, 
nach dem Sturze der Regierung herrschte die größte 
Ruhe uud Ordnung; Alles konnte frei circuliren. Nie-
tnand e r f n b r die mindeste Beleidigung. Ich sah^ wie 
Männer in Blonseu arme, entwaffnete Soldaten in 
B ä c k e r l ä d e n führten und ihnen Brot kauften das die 
»ou H u n g e r und Strapaze» halb tobten Soldaten 
a i e r i g v e r s a , l a n g e » . — Die ganze Armee wird rasch 
neu organisirt nnd an die Gräiize» geschickt wer, 
den um daö Land vor jeder fremden Einmischung 
tu sichern. General Cavaignac geht augenblick-
sich nach Algier ab, u», dort alS General - Gou-
verneur AlleS z» ordne»; er hat de» Auftrag, die 
Prinzen v. Ioinville und Anmale sich ruhig einschiffe» 
tu lassen. Algier wird in Departements gethetlt und 
mit Krankreich vereinigt: eö erhält Depniirte u»d 
gleiche Rechte, wie daS Mntterland. — Die 237,000 
öffentliche» Beamten werden auf 80,000 reducirt wer« 
den, daS Budget w e n i g s t e n s auf die Hälfte vermindert. 
Das allgemeine Stimm- und Wahlrech», wie in Nord-
Amerika ist die Basis der iienen Verfassung. AlleS 
ist in Jubel uud Freude; Niemand denkt an Haß a» 
Verfolgungen; alles Vergangene ist vergessen; man 
will kein Blut vergießen, aber Frankreich wieder 
groß, stark und geachtet sehe». 

(Fr. Ztg.) P a r i s , 26. Febr. I » drei Tage» 
wurde der Thron des BurgerkönigS erhoben, in drei 
Taaen ist er wieder gestürzt worden. Dte Bewegung 
begann 1830 und 1S48 an eine», Dienstage und war 
an e i n e i n Donnerstage entschieden. Ludwig Philipp 
dankte, wie Karl X . , JU G u n s t " feines Enkels 

ob allein auch wie dieser vergebens! WaS der 
Sturm e r z e u g t e , hat der Sturm vernichtet und 
uenerdings bot sich auf etne furchtbare Weise Ver-
aniand's' Ausspruch bewährt: „die Revolution wird 
wie Saturn ihre eigenen Kinder verschlingen." Bis 
zuletzt behielt Ludwig Philipp seine berechnende Bk-
sonnruhcil. Als der entscheidende Augenblick ge» 
kommen war, begab sich der Greis, bleich, doch ge. 
faßt mit einem Theile seiner Familie durch den 
Tuilerirngarten zu Fuße »ach dem EintrachiSplatz. 
Hier erst uuierzeichuete er die Abdanknnsssakte, am 
Obelisken, also an derselben Stelle, wo sein Vater 
und König Lndwig XVI . hingerichtet worden! Dann 
stieg er mit seiner Begleitung in de» Wagen, der 
anfangs schnnrstrackS die Richtung nach der Brücke 
Ludw g's X VI. verfolgte, als wollte man zur De» 
pulirtenkammer fahre»; plötzlich bog er jedoch mit 
rascher Wendling rechts udi, uud rollte pfeilschnell 
längS den Quais der Pasiy-Barriere zu. Heute 
heißt eS, der gewesene Honig habe sich zu Treport 
«ach England eingeschifft, sei aber auf der Ueber« 
fahrt gestorben. Mi t dem Bürgenbron Ist auch der 
Burgerstand gefallen. So weit sollte es freilich 
nicht kommen, das wollte niemand! Thiers ist trost-
los und Odilon-Barrot verzweifelt. Die constitU« 
tivuelle Monarchie ist verschwunden mit allem »er« 
schwnnden, was sie schuf, was sie erhielt, worauf 
sie sich stutzte; Rettung ist nicht mehr möglich. Die 

' u n g e s t ü m e VolkSgewall herrscht, niemand hat den 
Mull» zu bändigen. Die provisorische Regierung 
ist ein gehorsames Werkzeug aller revolutionären 
Leidenschaften; sie wird forigerissen oder zertritm« 
mert werden. Zuerst wurde» ihre Beschlüsse im 
Name» des französischen Volkes eilasse», dann im 
Name» des souveräne» Volkes und jetzt schon im 
Namen der französische» Republik! Nun soll aber 
die Republik erst noch durch einen Volkscongreß 
saiictionirt werde»! Die provisorische Reqieruug hat 
die Pariser Burger aufgefordert, den gallische» Hahn 
und die drei Farben beizubehalten. I » dem Au» 
geublicke wo ich dieses schreibe zieht aber ei» de« 
waffnetrr Haufe mit der rvtben Fahne vorüber; 
ein Weib trägt diese Fahne. So oft Weiber und 
die rothe Fahne in der erste» Revolution erschienen, 
blieb Mord nicht auS. Die meiste» Lade» bleiben 
noch geschlossen: die Nationalgarde traut ihre» neuen 
Brüdern den Blousenniänner» nicht; der Bourgeois 
furchtet die Citoyenö. Ein bewaffneter VolkShanfe 
wollte gester» Abend in der Vorstadt St. Germai» 
Maschine» und mechanische Presse» zerstöre», wurde 
aber umringt und entwaffnet. Die Statue des Her-
zogö von Orleans, im Hofe deS Louvre, sollte um-
gestürzt werden; ma» trieb die Vaudale», die schon 



zu viel zerstört haben, zurück, steckte aber dem Her-
zog eine rothe Fahne in die linke Hand. Hun, 
gernde Arbeiter halten die V o r ü b e r g e h e n d e n an und 
verlangen Geld, h6flid> zwar aber in einem Tone 
der einer Drohung ähnlicher sieht, als einer Bitte. 
Die provisorische Regierung t l m l t Bons für Brod 
und Fleisch aus. Es wird bereits eine ©tadtwache 
(Garde urbnine) gebildet. Die Mitglieder dersel-
den werden vom Staate gekleidet und bewaffnet, 
,lnd erdalten 30 Sous (42 kr.) des Tags. Ferner 
sollen 24 Bataillone Nationalgarde mobil gemad)t 
werden. Ueber Krieg und Frieden läßt sich nod) 
ntchtS sagen, es kommt auf die S t e l l u n g an, welche ^ 
die auswärtigen Mächte der neuen Republik gegen-
über nehmen werden. DaS diplomatische Corps 
hat alle o f f i z i e l l e n Relationen aufgehoben. Die 
^Demokratie pac'fique dringt auf Erhaltung deö 
Friedens: sie läßt P r o c l a m a t i o n e n an die Straßen-
rcken ansd)lagen: der Krieg soll gänzlich abgesd̂ afft 
werden. ^ ^ 

Herr von Lamartine hat gestern an das unter 
den Fenstern des S t a d t h a u s e s versammelte Volk, 
m i t t e n in einer Sitzung, die 60 Stunden dauerte, 
fünf Mal Anreden gehalten« Es galt vorzüglich 
der Erhallung der drei Farben und des gallischen 
Hahnes. Tie Herren Dufaure und B'llault haben 
ihre Zustimmung zu der provisorischen Regierung 
eingeschickt. Die „Demokratie pacifique^ erzahlt: 
als daS Volk die Tuileneen genommen, habe es ein 
wunderschönes Christ,isbild gefunden, ein Schuler 
der polytechnischen Schule habe gerufen: Freunde 
das ist unser Aller Meister, darauf habe dos Volk 
das Christusbild genommen und mit den Worten: 
Bürger, die Hüte ab, beugt Euch vor dem Herrn, 
das Btld in die Kirche S t . Roche getragen. Zwei 
Redactoren des „National"' sollen, so sagt die 
„Presse", bedeutende Stellen ausgeschlagen habe«», 
um hei dem Journale zu bleiben. — Die Verwal-
tung der Pariser Hospicien nimmt mit großer Ge-
schwindigkeit alle Maßregeln, die Bürger, die freiwil-
lig die Waffen ergriffen, mit Brod zu versehen, — 
Die »Presse" weist darauf hin., daß Herr v. Roth-
schild, indem er sich geweigert, Paris zn verlassen, 
daS Beispiel des Vertrauens zum Volke gegeben. 
Wenn auch Andere so handelten, wurde die Ord-
nung iu Frankreich bald eben so fest gegründet sein 
wte die Freiheit. ü 

. Fchr. Die Privatcorrespondenz 
berichtet: Wir fahren fort, alle Tbatsachen anzu-
^ ^ ^ n , welche letzten Tage erfahren, 
ohne uns streng an Ordnung zu binden. Gestern, 
Frettag, war es ganz rubig. Auf die Proclama-
non hin, weld,e dle Burger ausruft, sich in eins 
der Bataillone der beweglichen Nationalgarde auf-
nehmen zu lassen, strömte eine unzahlige Menge 
nach den Mamen und man hofft, daß die Batail-
lone in wenig Tagen 10 bis 12,000 Mann zählen 
werden. Alle Burger, die bis jetzt nicht iu der Na-
tionalgarde waren erschienen, um sich einschreiben und 
Fliuten geben zu lassen. Diese, welche in den letzten Zei-
ten nicht über 60,000 Mann zählte, besteht letzt aus 
mehr als 120,000 oder 130,000 Mann. Seit ge. 

stern Abend fingen die Bürger an, die Barricaden abzu-
tragen. Die Cireulation ist beinahe überall wieder 
hergestellt. I n der Halle (dem. Kornmarkte) kom-
men wieder Vorräthe an, und die Wagen der Gärt-
uer trsdKitten in Paris. Zahlreiche Arbeiter sind 
auf den Boulevards beschäftigt, die in den letzten 
Tagen beschädigten Gasröhren und Säulen wieder 
herzustellen. — Diese Nacht sind die Gefangenen 
aus dem Gefängnisse in der Straße Roquette ent-
widien, aber wieder eingeholt und festgesetzt wor-
den. — General Subervic hat gestern allen Ange-
stellten seines (Kriegs-) Ministeriums angezeigt: Wer 
heute nicht erschiene, habe seinen Absrtued. Diesen 
Morgen waren etwa 3 — 400 Mensd)en nach dem 
Palais Royal mit dem Rufe gezogen: Es lebe Hein« 
rich V.! (der Herzog von Bordeaux). Dieser Zu-
sammenlauf wurde ohne Blutvergießen zerstört und 
einige Personen arretirt. I n Montmartre wurden 
Proclamationen in demselben Sinne vertheilt. Man 
hat auch diese Leute festgenommen. Ein neues Blatt 
erscheint jetzt unter dem Titel: Die französisd)e Re-
publik. — Diesen Morgen wurden einige Versuche 
gemacht, die Pressen des „Momteur" zu zerstören. 
Es ist jedod) gelungen, das Volk zur Vernunft zn 
bringen. Der „Moim^r* ist diesen Morgen mit 
dem Zusatztitel ersdnenen: O ficielles Journal der 
französischen Republik. Die legitimistische „Union 
monarchique" nennt sich jetzt schlechtweg: „Union". 
— Aus den in den Tuilenecu oufgefundeuen Pa* 
Pieren soll hervorgehen, daß die Civilliste in 8 Mo-
naten für 412,5G1 Frank. Unterstütz«nqen (secours) 
verabreicht. Man zeigt an: die provisorische Regie-
rung habe den Erzt'ischof und die Gti tlichkeit von 
Paris aufgefordert, im Andenken an die Februar-
revolution feierlichen Gottesdienst ju begehen. Alle 
Theater werden morgen wieder eröffnet werden, und 
theilS für die Armen, theils gratis spielen. Im 
Thöatre fran^ais wird diesen Abend ein Stück von 
Herrn Stephan Arago aufgeführt, detitelt: die An-
stokraten. Herr Thiers soll wie man sagt so von 
den neuesten Begebenheiten angegriffen sein, daß 
sein Kopf davon leide. 

Cabet, daS bekannte Haupt der ikarischen Com-
munisten, fordert burd) öffentlichen Anschlag seine 
Anhänger zur Unterstützung der provisorischen Re-
gierung auf. 

Für die Nationalversammlung soll ein coloffa-
les Gebäude, nach Art des altrömischen Colosseums, 
erbaut werden. 

Diesen Morgen wnrde die broncene Reitersta-
tue des Herzogs von Olleanö aus dem Louvrehofe 
weggetragen. 

Das Volk hat aus unnützer Furcht vor Ueber-
fällen die Eisenbahnen in der Nähe von Paris 
zerstört. 

Dem Geueralpostdirector ist gemeldet worden, 
daß man vorgestern den Reiseeguipagen der orlea-
nischen Prinzessinnen bei Dreur begegnet. 

Die Zahl der in Paris Gefallenen erreicht an 
3000. 

Noch eine Proklamation von hoher Wichtigkeit: 
Französische Republ ik ! Die Regierung der 



französischen Republik verpflichtet sich, dem Arbeiter 
seine Existenz durch Arbeit zu garaiuimi. Sie er-
kennt an, daß die Arbeiter sich unter sich associren 
Müssen, um die gesetzlichen Woblthaten ihrer Arbei-
ten zu genießen. Die provisorische Regierung gibt 
den Arbeitern die Million zuruck, welche für die 
Civilliste fallig war. (Unterz.) Garnier Pages, 
Marie v. Paris, Louis Blaue, Glieder der proviso-
rischen Regierung. 

P a r i s , 26. Febr. Telegrapbische Depeschen 
melden: 1) So eben ist in ?yon die Republik pro-
clamirt worden. 2) Bordeaux ist ganz rnbig. 31 I n 
Tours, Ronen und in anderen Stadien sind Depar-
tements- oder Munizipal-Kommtsstonen niedergesetzt 
worden, um die Republik - Behörden einzurichten. 
Keine einzige Depesche erwähnt irgend eine Ruhe-
störung. 

Die provisorische Regierung erhält von allen 
Seiten unzweideutige Beweise der Zustimmung. Die 
Generalstabe der Land- und Seemacht, die Glieder 
des Staats Raths, des CassationobofeS und der ubri-
gen höchsten Gerichtsstellen haben ihre Beistimmung 
und ihren Beistand zugesagt. 

^Wir erfahr?« aus offizieller Quelle", heißt es 
in einem der Artikel, welche die F rank fu r t e r 
O. P. 31. Z. aus den pariser Blättern vom Lösten 
mittheilt, „dag Herr von Rothschild seinen Kredit 
zur Verfügung der provisorischen Regierung gestellt 
bat, und daß er ihr die richtige und regulaire Zah-
luug des von ihm unter der vorigen Regierung unter-
schriebenen AulehenS garantire. Dieses ist ein Zeug-
«ig von Zutrauen, daS nicht ermangeln kann, euien 
sehr lebhaften Eindruck auf das Land zu machen. 
Wir können außerdem versichern, daß von jetzt an 
die neue Regierung im Stande ist, das Semester 
der Sproz. Rente zn bezahlen, welches den 22. März 
verfallen ist. Die kleinen Rentner können also be-
ruhigt sein. Ibre Existenzmittel werden ihnen uicht 
genommen werden." Auch das J o u r n a l des 
Debats berichtet: Herr von Rothschild habe der pro-
visorischen Regierung angezeigt, er werde seine Ver-
bindlichkeiten gegen den Staat in Beziehung auf 
das letzte Anlehen weiter einhalten. Auch hat der-
selbe 50,000 Fr. für die in dem letzten Kampfe 
Verwundeten der Maine von Paris ubersandt. 

Die provisorische Regierung ist in Permanenz 
ouf dem Stadthause, von Burgern umgeben. Mehrere 
Legionen der National-Garde haben über ihre Chefs 
Gericht gehalten. Der Eassationshof hat heute 
Sitzung gehalten und „im Rainen des Volkes« zwei 
Prozesse entschieden. Im Tribunal erster Instanz 
wurde blos Protokoll aufgenommen und dann die 
Sitzung aufgehoben. . 

Der Gesandte der Vereinigten Staaten hat die 
französische Republik anerkannt. 

Tie Presse meldet: ^Alle Stabs - Offiziere 
haben der provisorischen Regierung ihre Zustimmung 
angezeigt, eben so die der Marine, selbst Herr von 
Mackau (bekanntlich M a r i n e . M u n s t e r Ludwig Pl,i. 
lipp'ö). Die proviforilche Regierung bat den Befehl 
zurückgenommen, das 52. Linien.» Regiment zu ent-
waffnen, „in Anerkennung seines schönen Betragenö 

in den letzten Tagend Dasselbe bleibt, wie bisher, 
und soll, wie eS beißt, fortan den Namen führen: 
„1. Regiment der Republik-. 

Der Abmiral Mackau ist nach Toulon abgereist, 
um das Kommando über die Flotte im Mittelläudi» 
scheu Meere zn übernehme». 

Bon Todesstrafe gegen die, welche die Repu-
blik nicht anerkennen, ist nicht die Rede. 

Die Bank von Frankreich hat heute 6 Millionen 
Scheine znruckbezahlt. . . . . . 

5>crr von Lamartine beschäftigt sich mit der 
Ausarbeitung eines Manifestes an alle Staaten 
Europas. 

Der N a t i o n a l erklart das Gerücht, daß unter 
den Mitgliedern der provisorischen Regierung ernste 
Zerwürfnisse eingetreten seien, für grundlos; die voll-
kommenste Eintracht habe nicht einen Augenblick auf-
gehört unter denselben zu bestehen. 

Unter den P e r s o n e n , du bei dem Hotel deS 
Ministeriums der Auswärt igen verwundet wurden, 
s o l l sich ein N e f f e des österreichischen Botschafters 
befinden, G r a f Rudolph von Appony, der mit einer 
Menge N e u g i e r i g e r ver Beleuchtung wegen die Straßen 
durchzog. 

lieber die Flucht der Königlichen Familie be-
richtet d e r „Commerce beige" noch Folgendes: „Der 
König und die Königliche Familie verließen die 
Tuile'rieen durch einen geheimen Ausgang. Die Her-
zogt» von Orleans war die letzte, welche mit dnn 
Grafen von Paris im Schlosse, blieb. Vier Stun-
den fehlte ihr der Herzog von Ebartres, ihr zweiter 
Sohn. E»ne hohe Person brachte endlich der de-
kümmerten Mntter ihr in Madchenkleidnng durch 
die Meuterreilien geführtes Kind. I n den Tuile-
rieen wurde viel verwüstet und der Thron in Stü-
cken zerschnitten; die Hof*Equipagen wurden ver, 
brannt und im Marschallssaale die PortraitS von 
Bugeaud und Soult zerrissen. Der Pallast Lurem* 
bourfl wuroe arg mitgenommen und die Gemälde-
Gallerie beinade ausgeplündert. Im Allgemeinen 
wollte das Volk dem Könige und der Königlichen 
Familie nicht ans Leben. Man rief ganz laut: 
„iÖir wollen nicht, daß diesem unglücklichen Greise 
Leid geschieht; er mag in Frieden gehen." Als die 
letzten Reisenden am 25 Paris verließen, war die 
Stadt etwas ruhiger. Schon den ganzen Vormit-
tag Hindurch gewahrte man keine Gewalnhätigkeiten. 
Die Spaziergänge der Boulevards waren sehr be-
lebt, und man erblickte viele Damen." 

K ö l n , 27. Febr. Es ist bereits die Aufstel-
lung eines belgischen ObservatiouScorps an der 
französischen Grenze bei ValencienueS angeordnet. 
Die Nordeisenbahn ist von Paris bis Pontoise voll, 
ständig zerstört und der Pari er Bahnhof niederge» 
brannt, vor Amiens sind ebenfalls auf einer bedeu» 
tenden Strecke die Schienen ausgehoben, zunächst 
um den Transport der in dieser Gegend angehäuf-
ten Truppen zu verhindern; nur von Amiens bis 
an die Grenze ist die Eisenbahnverbindung seither 
nicht unterbrochen. 

Koln,28.Febr. AbendöKUHr. (Köln.Ztg.) 
Die Verbindungen sind auf der Eisenbahn von 
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der belgischen Gränze bis Amiens, über Lille, 
wieder hergestellt. Ueber Valenciennes dagegen 
ist man genöthigt, Mc Eisenbahn zu Qnievrain 
zu verlassen, um sich auf der Heerstraße nach 
Valenciennes zu begeben. Wir erkalten so eben 
die pariser Blatter vom 25. Februar, so wie die 
brüsseler Zeitungen von d e u t e Morgens. An eigent-
lichen Neuigkeiten enthalten die Blätter wenig; wir 
geben zunächst folgendes Aktenstück: 

„ D a s sou veraine Volk erklärt, daß die 
Regierung, nachdem sie ihr Mandat verwirkt hat, 
faktisch und von Rechts wegen aufgelöst »st. Dem-
zufolge tritt das Volk in die volle Ausübung seiner 
Souverainetät zuruck und dekretirt, wie folgt: Die 
Pairs-Kammer, welche nur die Interessen der An-
stokratie vertritt, ist aufgehoben. Die Deputirten-
Kammer, welche der Ausdruck des Privilegiums, des 
Monopols und der Bestechung ist und deren Majo-
rität sich dem unverzeihliche» Verbrechen einer Re-
gierung angeschlossen hat, wel.l e die Bürger hat nie-
derkartätschen lassen, ist u n d bleibt aufgelöst. Die 
Nation konstituut sich von jetzt an als Republik. 
Alle Bürger müssen bewaffnet bleiben und i!ire Barrl, 
kaden vertheidigeu, bis sie den Genuß aller ihrer 
Rechte alS Bürger und Arbeiter erlangt daben. Jever 
großjährige Bürger ist Nationalgardist. Jeder Bürger 
ist Wähler. Absolute Freiheit des Gedankens und 
der Presse; Recht der politische« und industriellen 
Association für Alle. Da die Regierung der Zukunft nur 
der Ausdruck der Wunsche und der Interessen Aller 
sein kann, \o müssen alle Franzosen sich um ihre re-
fpektiven Gemeinden in berathenden Versammlungen 
gruppiren, um neue und wahre Mandatarien des 
Landes zu wählen. Vis dahin, daß das 5!and sich 
förmlich über diesen Gegenstand ausgesprochen hat, 
muß jeder Versuch einer Wiederherstellung der alten 
Gewalten als eine Usurpation betrachtet werden, und 
die Pflicht jedes Burgers ist es, sich derselben ge-
waltsam zu widersetzen. Brüder, halten wir uns 
würdig und rubig, wie das Recht, nue die Gewalt, 
im Namen der Freiheit, der Gleichheit und der 
Menschlichen Fraternität."' 

Der Cour ie r f ranya is enthält folgenden 
Aufruf: 

„Volk von PariS! Entwaffnet Euch nicht! Be-
hauptet alle Eure Barrikade«! Der 24. Febr. wird 
ein großer Tag für die französische Freiheit, für die 
Freiheit der Welt sein! Man spricht Euch von Thiers, 

' ^ M l o n Barrot für die Regierung des Lan-
des. Genehmigt diese Männer nicht, welche die 
Neaction nicht zu bekämpfen wußten! Die beiden Er-
steren haben alle früheren Fälle der Gegen-Revolu-
t.on wider sich welche 2dr b.siegt habt. Sie b.ken. 
nen sich zu alle» Grundsätzen derselbe»: sie haben 
diese Grundsätze in dem Blute und den Thräne» 
triumphiren gemackl, und sie müssen der aroßei, 
Nation eben >o verhaßt sein, als die Guizvt die 
Duchatel, die Hebert, die Bugeaud und alle jene, 
deren fluchwürdige und cymsche Macht Eure erha-
benc Kundgebung zertrümmert hat! WaS den Drit-
ten, was Odilon Barrot angebt, so klagen wir ihn 
einzig der Schwäche an. Er ist einer jener Bürger. 

welche man in den antiken StaatS-Gesellschaften 
verurtheilte, weil sie keine entschiedene - Partei er-
griffen; Herr Odilon Barrot hat nie für die Frei-
heit Partei ergriffen. Verwerft datier ihn, wie die 
Anderen! Seid ruhig! DaS französische Vaterland 
umfaßt in seinem Schooße alle Elemente der Ord-
nung, der Sittlichkeit, der Gerechtigkeit und der 
Regierung. Es ist abgeschmackt, zu behaupten, daß 
seine Geschicke nur durch drei oder vier Männer ge-
lenkt werden könnten, welche Ihr nicht wollt, welche 
Ihr nicht wollen könnt. Andere Männer werden 
sich darbieten, welche, indem sie daS Ansehen der 
Gesetze vollkommen aufrecht l,alten, endlich alle poli-
tischen Rechte obsiegen lassen werden. Erinnert 
Euch an 1789 und 1830! Das Volk ist Herr von 
Paris. Von allen Seiten erheben sich furchtbare 
Barrikaden. Es giebt keine Gewalt, wie fürchter-
lich man sie uns auch darstellt, welche das Volk 
daraus vertreiben kann! Dies ist eben so schön, wie 
im Juli 1830. Burger, entwaffnet Euch durchaus 
nicht, bis wir Geuugthuung haben! fassen wir uns 
nicht durch lügnerische Versprechungen fangen! Die 
Barrikaden lind keine Zeichen der Feindseligkeit; sie 
sind ein Vorsichtsmittel. Die Barrikaden greifen 
nicht an! sie venhnvigen sich. Es lebe die Ratio* 
nal Garde! Es lebe die Reform! Es lebe die Frei-
heit!" 

(A. Pr. Ztg.) S t r a ß b u r g , 28. Febr. Auf 
telegrapt). Wege geben unS noch folgende Nach-
richten zu: Guizot u«d Duchatel sollen sich in Bon-
logne eingeschifft haben. 

I n Paris hat am 26. Februar der Cassations» 
Hof die Republik anerkaunt. 

Man sagt, daß alle von Paris nach dem Aus, 
laude gehenden Briese eröffnet werden. 

Die Herzogin von Orleans ist nebst ihren Kin-
dern in England angekommen. 

Ferner aus Brüssel, 29. Febr. 3? Uhr 
Nachm. Pariser Zeitungen vom 28. Februar sagen, 
daß die Republik namentlich auch im Süden Frank-
reichs Fortschritte macht. Sonst nichts von Bedeu-
tnng. Der Aufenthalt des Königs und der Köui-
gin der Franzosen ist hier unbekannt. 

Die neueste uns so eben zugekommene telegra -
phische Depesche bringt aus Par i s vom 28. 
Februar folgende Nachricht: Ganz Frankreich hat 
die Republik angenommen, sie ist gestern feierlich 
eingesetzt worden, Hieronymus, Prinz LouiS Napo-
leon und General Bugeaud haben sich angeschlossen. 
Das diplomatische Eorps hat sich versammelt und 
will bis auf weiteren Befehl bleiben. Belgien soll 
die Republik Frankreich anerkannt haben. Der 
Herzog von Montpensier ist in England. 

E n g l a n d • 
London, 26. Fcbr. Morgens. DaS neueste 

Blatt der „Morniug Ehronicle"' vom 26. Februar 
Morgens enthält unter Anderem die Notiz, d a ß 
man Ludwig Philipp am Nachmittage in London 
erwartete, und daß, wie man sagte, bereits TageS 
zuvor bei dem Hause Eoutts und Eomp. für ihn 
ein Kredit von 150,000 Pfd. St. eröffnet worden. 

Zm Namen des General Gouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
(Nr. 25.) DorM, den 27. Februar 1848. C. H. Zimmer derg, Censor. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 26. Febr. Der Russi-

sche I n v a l i d e vom heutigen Tagt enthält nach-
stehenden Allerhöchsten Er laß: 

An den Herrn Kriegsminister. 
I n dem Westen Europas sind Ereignisse gesche. 

den, welche die frevelhafte Absicht, die gesetzlichen 
Gewöllen zu stürzen, dartbun. 

Die Freundschafts - Bündnisse und Verträge, 
durch welche Rußland mit den benachbarten Mäch-
ten verbunden ist, Ifflcii Uitö die heilige Verpflich-
tung auf, frühzeitig Anordnungen zu treffen etfien 
Theil Un serer Truppe« auf den Kriegsfuß zu stel« 
len, um, im Falle die Umstände eö erheischen, der 
verderblichen Ausbreitung der Anarchie einen festen 
Schutz entgegenzusetzen. 

2« Folge dessen besehlen W i r Ihnen: 
- t ) Unverzüglich die zu den, im Nachweise an» 

gegebenen Truppentheilen gehörenden Reserven zu 
formiren. 

, 2) 3« dem Ende auS de» lm Nachweise be, 
stimmten GonvernementS olle auf unbestimmt, Zeit 
lind auf Jahresurlaub entlassenen Gemeinen, die zur 
Formirung dcr Reserven verpflichtet stnd, zum akti. 
ven Dienste einzuberufen. 

3) Diese Truppenzusammenziehnngen sind so» 
gleich, na<l>dem dieser Unser UkaS in den Kreisen 
eingetroffen ist, zu beginnen und unfehlbar bis zum 
tsten deö kommenden April zu beenden. 

4) Die gegenwärtig zum Dienste einberufenen 
Gemeinen haben die Stadt- und Landpolizeibehörden 
in die Gonvernementsstädte ihrer Gonvernements an 
die Kommandeurs der in»eren Garnison-Batailloue, 
gemäß den im Artikel 1518 des tsten Theiles im 
2ten Buche deS Swvdö der Militairgesetze festgesetz» 
ten Bestimmungen abzufertigen und dabei streng 
darauf zu sehen, daß kein Beurlaubter sich ohne 
triftige, gesetzliche und geprüfte Ursache» der Einbe-
rufung entziehe. 

ü) Die Kommandeurs der Garmson-Bataillone 
sind gehalten über den Erfolg der Einberufung der 
Gemeinen in die Gonvernementsstädte und deren 
Abfertigung von da nach den Sammelpunkten 
die in einem besonderen Nachwelse, der gegenwär« 
»ig anzufertigen und zu Unserer Bestätigung vorzu-
legen ist, angegeben werden sollen, — wöchentlich 

dem Inspektion»«Departement summarische Berichte 
einzusenden. Bon denjenigen Stab, und Ober-Of, 
filieren und Gemeinen, die aus irgend welcher Ber« 
anlassung nicht erscheinen, sind Nameissverzeichnisse 
nebst Angabe der Ursachen ihreö Nichterscheinens, 
einzureichen. 

6) Der Empfang der beurlaubte» Gemeinen ait 
den Sammelpunkten, die Fornnrung der Bataillone 
und ESkadronS und ihre Bildung sind den bei die, 
sen Truppen stehenden Generälen, gemäß einer be-
sonderen Verfügung, zu übertragen. 

7) Die Verpflegung der beurlaubten Gemeinen 
von den Kreisstädten bis zu den Gouvernements« 
städten und von da weiter bis zu den Sammel« 
punkten, deren gehörige Equipirung und Bewaffnung 
übertragen W i r de» Proviant, Kommissariats, und 
Artillerie-Departements und befehlen, daß die dazu 
nöthigen Ausgaben den Summen zur Last geschrie-
den werde», die für daö laufende Jahr zu den Ue« 
bungen der auf unbestimmte Zeit beurlaubten Ge-
meinen angewiesen sind. 

8) Behufs weiterer Verstärkung der Truppen, 
wenn solche erforderlich sein sollte, und fernerer 
Einberufung der auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Gemeinen zum Dienste werden von Uns, jedes Mal, 
besondere Befehle erlasse» werden. 
. ^ Da« Original ist von S r. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigcnhandig also unterzeichnet: 

^ . n i k o l a i . 
St. Petersburg, 21. Febr. 1848. 

Slßerb&chften Befehls stnd folgende tva», 
geusch-luthensche Geistliche, in Betracht ihrer lang« 
jahrtgen, untadelhaften und eifrigen Amtsverwal» 
tnng, zu Konsistorialräthen ernannt worden: August 
Dobner , Pastor zu Kalzenau in Livland, — und 
die kurländischen Prediger, Johann Bü t tne r in 
Schlok, — Friedrich Neander in Mitau, — und 
Karl Schmidt in Edwalen. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
zu befehlen geruht, daß beim Förstercorps, gleichwie 
bei dem Corps der Berg-Ingenieure, der Majors-
rang aufgehoben sein soll und die Kapitains fortan 
zu Obristlieuteuants befördert werden, demnach stnd: 

1) Von den 44 nach dem E»at bestimmten Ma-
jors 15 Gouvernements Forstmeister den Obn'stlieo-
tenantS und die übrigen 29 den Kapitains zuzu-
zählen. 



2) Die zur Zeit im Förstercorps dleneuden 
Majors behalten bis zu tbrer Beförderung zu Obrist-
lieutenants nach Aneiennetüt oder für Auszeichnung 
im Dienst, ihren bisherigen Titel und Gehalt und 
haben bei Beförderungen die A n c i e n n e t a t vor den 
Kapitains, welche nicht eher zu Obristlieutenants 
avanciren können, als bis alle Major) diesen Rang 
erhalten haben, oder für besondere Auszeichnung im 
Dienste. tSt. Pet. Ztg.) 

Der Mitausche Polizeimeister Major Ko r f 3 
ist zum Obristlieutenant befördert. 

Der ehemalige Adjutant des Generals von der 
Infanterie Golowin 1, Lieutenant von W i si n, vom 
Uhlanenregiment S. K. H. des Großfürsten Mi-
chail Pawlowitsch wird zum Stabrittmeister beför-
dert und zum Adjutanten des stellvertretenden Kriegs-
gouverneurS von Riga und Generalgouverneurs von 
Liv-, Ehst- und Kurland Generaladjntanten Fürsten 
Italiisky Grasen Ssuworow Rimniksky ernannt, 
desgleichen der Stabscapitain Glotzki vom Gre-
nadierregiment des G e n e r a l i s s i m u s Fürsten Ssuwo-
row. (Russ. Jnv.) 

Act ienpreise in S t . Petersburg am 21. Februar. 
Primitiver £ . 
Werth. ^ ä s " 
R . K . S . ^ £ i2 
57 14^ Oer 1. Russ. Feuerassecuranzcomp.. — — 540 
71 — 2. — - — 73 — 74 

150 — — Russisch-Amerikanischen Comp. 207 210 — 
50 — — PeterSbLiU? Dampfschiffs.-Cmp. •— — — 

142 8 5 | — Mineraiwassercomp — — — 
57 14$.— S l Peteri^v. GaScomp. . . — — 55 

142 85ch — BaumwoUen-Spinnereicomp. . — — 253 
57 14£ — ZarSkoßel. Eisend -Comp. . . 63 — — 

150 — — Zarewo-Manufactur.Comp . — — 95 
57 14£ — d Comp f. Anfbewahr. vol.. — — — 
57 14$ — Lebensversichernnqscomp. . . 80* 80^ 81 
50 — — russ. See-unv Flußasset-Cmp. — — — 

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

P a r i s , L6. Febr. Gestern Nachmittag um 3 
Uhr hatte sich, wie das S iöc le meldet, eine unge-
heure Volksmenge auf dem Platz des Stadthauses 
versammelt; Kanonen waren am Eingang derRue 
du Mouton aufgestellt, die au den Platz gränzt; 
Trommelschlag gebot Ruhe, und ein Bürger, der 
auf eine Kanone stieg und die Abzeichen eines Ne-
gierungs-Kommissars trug, verlas unter gespannter 
Aufmerksamkeil des Volkes die nachstehende Procla-
mation: 

„Bürger! Die provisorische Regierung erklärt, 
d a ß d i e g e g e n lv a r t i g e Regierungdie repu-
blikantsche Regierung ist, und daß die Nation 
unverzüglich berufen werden wird, durch ihr Votum 
den Beschluß der provisorischen Regierung und des 
Volkes von Paris zu bestätigen, (gez.) Lamartine, 
Eremieur, ietru,RolIin, Garnier Pagös, Dupont 
de l'Eure, Marie." 

Nach Verlegung dieses Dokuments, durch wel-
ches zuerst die förmliche Proklamirung der Republik 
geschal), rief der Kommissar mit lauter Stimme: 
„ES lebe die Republik!" Die Volksmenge wieder-
holte diesen Ruf. 

Die Presse berichtet über die dieser Proklami-
rung vorausgegangenen Vorfälle am Stadthause: 
„Herr von Lamartine redete das unter den Fenstern 
des RathhauseS versammelte Volk also an: 
laßt Ähr Euch von Verleumdung zu Verleumdung 
verleiten gegen die Männer, welche sich mit Kopf, 
Herz und Brust hingegeben haben, um Euch eine 
wahre Republik zu geben, die Republik aller Rechte, 
aller Interessen und aller geglichen Rechte deS 
Volks. Gestern fordertet Ihr, im Namen deS Vol-
kes von Paris, die Rechte von 35 Mill. Menschen 
zu usurpiren und denselben eine absolute Republik, 
anstatt einer mit der Stärke ihrer Zustimmung be-
kleideten zu geben, das heißt, Il>r wölket eine solche 
aufgedrängte und nicht gewährleistete Republik, auS 
dem Willen eines Thn'ls des Volkes, nicht aber 
aus dem Willeu der ganzen Nation hervorgehen 
lassen. Heute fordert Ihr von uns die rothe Fahne 
statt der Trikolore. Bürger! Was mich betrifft, ich 
werde niemals die rothe Fahne annehmen, und ich 
will Euch mit einem Worte saqen, warum ich mich 
mit der ganzen Kraft meines Patriotismus dagegen 
stemme. Burger,, eS ist deshalb, weil die dreifar-
bige Flagge während der Republik und deS Kaiser-
reichs mit unserer Freiheit uud unserem Ruhme um 
die ganze Welt gezogen ist, während die rothe Fahne 
nur über das Marsfeld durch Ströme von Burger-
blut geschleppt wurde."" Sobald Herr Lamartine 
in dieser stauuenswerthen Sitzung von 40 Stunden, 
umringt von einer aufgereizten Menge, zu dem letz-
ten Tdeil seiner Rede gelangt war, wurde AlleS 
plötzlich durch feine Worte gerubrt. Man reichte 
sich die Hände, vergoß Thränen und endigte damit, 
ihm die Hände zu schütteln, ihn zn umarmen und 
im Triumph herumzutragen. Einen Augenblick nach-
her drangen neue Massen Volks, mit Säbeln und 
Bajonetten bewaffnet, ein. Sie klopften an die 
Thuren, sie füllten die Säle. Man hielt AlleS für 
verloreü. Man glaubte, daß das Volk vorhabe, 
die Mitglieder der provisorischen Regierung zu er-
schießen oder zu verjagen. Da rief man Herrn La-
martine. Er wurde gebeten, noch einmal, zum letz-
tenmale eine Anrede an das Volk zn halten. Er 
stand auf den oberen Stufen der Treppe. Eine 
halbe Stunde lang konnte er sich bei dem Haufen, 
der unter Geschrei die Waffen über seinem Haupte 
schwang, kein Gehör verschaffen. Herr von Lamar-
tine kreu'te seine Arme und begann von neuem. Er 
endigte damit, daß er daS Volk beruhigte und be-
sänftigte und es entweder dazu bestimmte, abzuziehen 
oder selbst eine Skcherheitswache für die provisorische 
Regierung zu bilden." 

Die provisorische Regierung ist jetzt mit der 
Abfassung der Appellation an das Volk über die 
Form der desinitiv anzunehmenden Regierung be-
schäftigt; es sollen, meint man, UrVersammlungen 
einberufen werden, die aber erst die über die An-
»ahme der Regierung entscheidenden Wähler ernen-
neu sollen (l'eloction ä <loux dogres). 

Herr Carnot, der neue Minister des öffentlichen 
Unterrichts, hat allen Schulen zwei Tage Ferien 
gegeben. 



Heute Nachmittag um 4 Uhr trat die ganze 
provisorüche Negiernng, die auf dem Stadthanse in 
Permanenz versammelt ist, auf den Platz hinaus. 
Unter dein Jubelgeschrei einer unermeßlichen Volks« 
menge verkündete Herr von Lamartine die Abschaf-
ftiug der Todesstrafe für politische Verbrechen. 

Nach jedem der fünf großen KricgShäfe», Brest, 
Cherbourg, Lorient, Nochefort und Toulon, ist ein 
Abgeordneter der provisorischen Regierung abge. 
gangen. 

Die Regierung hat die Nachricht erhalten, daß 
in Lyon ein furchtbarer Kampf zwischen dem Volk 
und der Linie stattgefunden und die Truppen die 
Oberhand behalten haben. Man fürchtet dort eine 
luftige Reaktion, wenn die neuesten Nachrichten von 
Pariö dabin gelangen. 

P a r i s , 27. Febr. Im KliegS. Ministerium 
wurde bente angezeigt, (General Lamoriciere wäre 
zun, Ober-General der Armee ernannt, die an de» 
Ufern deS RbeinS gebildet werden solle. 

Alle Soldaten von der Linie, die sich in Paris 
befinden, und deren EorpS noch nicht organisirt sind, 
haben den Befehl erhalte», mit der Nationalgarde 
und den bewaffneten Bürgern die Wachen zu de» 
ziehe». 

Allen Angestellten an den Ministerien ist der 
Befehl zugckowmen, sich beute in Waffen auf ihre 
VnreauS zu begeben, „um Fremde zu verhindern, in 
strafbaren Absichten hi»e>»zudri»gen. Diejenigen 
Angestellten, welche binnen drei Tagen nicht erschei-
tten, werde» abgesetzt. 

I m F i n a n z - M i n i s t e r i u m wurde gestern alle» 
Angestellte» ihr Gehalt ausbezahlt. 

DaS Schloß von Neuilly, Privateigenthnm 
LouiS Philipps, ist bis auf den Flügel, der die 
Biblioih'k enthalt, niedergebrannt. Alle Kunstgegen« 
stände, so wie daS Silberzeug, das allein & Will. 
Werth ist, sind gerettet und auf die Mairie gebrocht 
worden. Man hat »><1,1 ciiir» Fall von Diebstahl 
oder Plünvernng bei diesem Brande constatirt. — 
DaS Schloß von St. Eloud wurde durch die vor, 
tige Naiionalgarde vor der Zerstörung geschlitzt. 

Die Feuersbrunst im Schlosse zn Neuilly scheint, 
„ach andern Plänen!, die Folge von Unvorsichtig-
keit gewesen und dadurch eine furchtbare Kataflro« 
phe entstanden zu sein. Bewaffnete Bürger, die sich 
deS Schlosseö bemächtigt hatten, zerstreuet?» die 
Federbetten und brennbaren Stoffe, während sich 
Andere in die Keller begebe» halten. Es entstand 
Feuer, man weiß nicht, wie, in dem Schlosse, und 
man fand 150 Leichen in den Kellern. Man glaubt, 
daß die von Wein berauschten Unglücklichen durch 
den Rauch erstickt sind. Eine fast ähnliche Scene 
hatte in den Tnilerieeu statt. Einige 60 Jndividne» 
sind berauscht in den Keller» hingesunken und hat-
ten die Krahne zu schließen vergessen. Man bat 
sie in riner Masse von Wein ertrunken gefunden. (??) 

P a r i s , 27. Febr. Heute hat die gester« an« 
geordnete Feierlichkeit zur Einweihung der Republik 
am Fuß der Iuli-Säule stattgefunden, wovon der 
Moniienr eine präkonisirenbe Schilderung giebt. 
Die provisorische Regierung erschien in Corpore ans 

dem Bastille-Platze. Die ganze ältere pariser Na« 
tionalgarde, dreizehn Legionen, im Ganze» etwa 
60,000 Mann war der Länge der Boulevards nach, 
von der Nile Montmartre bis hinab an die Juli-
Säule, etwa eine Stunde Weges, aufgestellt. 
Zwischen ihnen gingen bereits Eompagiiieen der mo» 
bilcn Bataillone, ohne Uniform und höchst unvoll-
ständig bewaffnet. Nauonalgardisten in Uniform 
kommandirten sie. Ungefähr um 3 Uhr langten die 
Mitglieder der provisorischen Regierung au. Sie 
kamen vom Stadtbanfe durch die Rue St. Antoine 
zu Fuß, wäre» einfach schwarz gekleidet und trugen 
die dreifarbige Schärpe. Die Nationalgarde schwor 
den Fahneneid, zuerst der Generalstab deS Kom-
mandanten und dieser selber, dann der Stab jeder 
einzelnen Legion. Vorher hatte die provisorische 
Regierung vor dem auf rem Platze des Stadthau-
seö versammelten Volke folgende Erklärung abgege» 
den: „Bürger! Die provisorische Regierung der Re« 
publik nimmt daS Volk zum Zengen ihrer Erkennt« 
lichkeit für diese großartige nationale Mitwirkung, 
mit der diese neuen Institutionen aufgenommen wer« 
de». (Beifall der Volksmenge und der National-
G a r d e . ) Die p r o v i s o r i s c h e Regierung der Republik 
hat dem v e r s a m m e l t e » Volke nur gluckliche Nachrich« 
ten zu verkünden. DaS Königthum ist abgeschafft. 
Tie R e p u b l i k ist proclamirt. DaS Volk wird feine 
p o l i t i l c h c « Rechte auSuben. National. Werkstätten 
sind e r ö f f n e t für die unbeschäftigten Arbeiter. (Stür» 
Mischer Beifall.) DaS Heer organisirl sich. Die 
Natioual-Garde vereint sich uuloolich mit dem Volke 
um rasch die Ordnung zu gründen, mit derselben 
Hand, welche die Freiheit erobert hat. (Neuer Bei« 
f a l l . ) Endlich, meine Herren, die provisorische Re« 
giernng selbst hat Euch daS letzte der Dekrete, 
welche sie in der heutige» denkwürdige» Sitzung 
beralhen und unterzeichnet hat, überbringen wollen, 
die A b s c h a f f u n g d e r Todesstrafe in politischen Din-
gen. „„„!Öravo.tt"tt ES ist dieS daS schönste De-
k r e t , d a ü j e m a l S auS dein M u n d e e i n e ö Volks am 
T a g e » a c h s e i n e m Siege hervorgegangen. J a ! J a ! 
Wir überbringen Euch dieses D e k r e t ; ich werde eS 
Euch sogleich vorlesen. ES giebt keine würdigere 
Huldigung für daö Volk, alS daS Schauspiel seiner 
eigenen Hochherzigkeit. „ I n Folge dieser Manife-
station wurde die provisorische Regierung, unter Ac« 
clamation der Volksmasse, welche den Platz deS 
Stadthauses bedeckte, aufgerufen, „aufs neue die 
Weihe der VolkSstimme zu erhalten-; eS erschien 
daher auf dem Balkon deS ehemaligen ThronsaaleS, 
der jetzt den Namen „ „ „ S a a l der R e p u b l i k " " " 
erhallen, d e r Präsident d e r provilorischen Regierung, 
Dupo» (de l'Eure), gestutzt auf den Arm Louis 
Blaue'S und begleitet von seinen Kollegen, unter 
wiederholten Acclamatiouen deS Volks, welches den 
weiten Platz und die anliegenden Straßen und 
Quaiö füllte. 

Die provisorische Regierung glaubt die „Bür-
ger" in einem ihrer Erlasse auch benachrichtigen zu 
müssen, daß sie alle erforderlichen Maßregeln dafür 
getroffen hat, „daß sämmtliche bewegliche und un-
bewegliche Güter der ehemaligen Civilliste und der 



Privat-Domainen in Händen der Nation bleiben^ 
Der Werth der liegende» Güter der Familie Lud» 
wig Phil ipp 's , die nun a l s Nationalgüter zum Ver« 
kauf kommen sollen, wird auf mebr a ls 300 Mi l -
lionen geschätzt. E s heißt, in den Tnilerieen habe 
man eine Summe von mehr a ls 100 Millionen in 
Bankscheinen gefunden. . . 

M a n versichert, die britische Admiralität habe 
16 Linienschiffe» die Weisung ertheilt, sich nach dem 
Mittelländischen Meere zu begeben. 

Die jetzt halbosfizielle R e f o r m e berichtet: „ B u 
Masa (der bekannte Araber-Häuptling) ist eiiiffo-
den. E r hat diesen Morgen um H Uhr feine Woh» 
nung verlassen; seine Flucht wurde durch die ge-
genwärtigen Umstände erleichtert. Der Bürger Cou-
sidiere hat alsbald die e r f o r d e r l i c h e n Befehle ertheilt 
auf daß der Flüchtling e i n g e b r a c h t werde. M a n 
begreift, daß die Gefangenschaft Abd el Kader's und 
die neue Stel lung Frankreichs England gegenüber 
den Er-Chef der Kabylen auf den Gedanken drin, 
gen konnten, nach Algerien zuruckzukehren. Die 
Energie des mit der Polizei-Verwaltung beauftrag» 
ten Bürgerö kann indeß das Publikum in diesem 
Betreff wohl beruhigend . . 

P a r i s ist jetzt alle Abende illunnnirt. 
DaS Journa l deS D^batS erklärt , so lange es 

könne, werde es die S t imme erheben, um alle Bür« 
ger zur Vertheidigung der Ordnung aufzurufen , 
welche allein die Freiheit sichern könne. E s schließt 
mit dem Wunsche, daß <S denen, welche berufen, 
»ie heilige Arche deS Vaterlandes unter den S t u r , 
wen der Gegenwart und dem Dunkel , da» die Zu» 
knnft verbirgt, zu leiten, gelingen möge, sie vor 
Klippen zu bewahren und in sichere Häfen zu 
bringen. 

Nach Toulon ist Befehl geschickt worden , die 
Aufsicht über Abd el Kader einem anderen Offizier, 
a l s bisher anzuvertrauen. 

P a r i s , 28. Febr. Der Marschall Bugeaud 
hat das folgende Schreiben an den KriegS-Minister 
gerichtet: 

„Die Ereignisse, welche sich so eben erfüllt, die 
Nothwendigkeit allgemeiner Eintracht , um die Ord» 
nung im Innern und nach außen zu sichern, machen 
»S -mir zur Pflicht, meine» Degen der p r o v i s o r i s c h e n 
Regierung zur Verfügung zu stellen. Ich habe die 
Vertheidigung deö GebietS und des Landes immer 
a l s meine heiligste Pflicht betrachtet. Ich blite 
V t e , den Empfang dieser Erklärung zu bescheini» 

j f ' P Marschall Herzog von J ö l y . " 
a» f dar Jerome Bonapar te a Regierung gerichtet: 

i<? 'ben die Verträge von 1815 
zerrissen. Der alte So lda t von Waterloo, der letzte 
Bruder Napoleon kehrt von diesem Augenblicke an 
m den Schoß der großen Familie zurück. Die ?elt 
der Dynastiren ist für Frankreich vorüber. D a » 
ProscriptionSgesetz, das auf mir lastete, ist mit dem 
legten der Bonrbons gefallen. Ich trage darauf 
a n , daß die Regierung der Republik ein Dekret er» 
l ä ß t , welches erklärt, daß meine Aechtung eine Be» 

schimpfung Frankreichs war und aufgehört hat mit 
Allem, was u«S von fremden Mächten aufgedrnn» 
gen worden. J e r o m e B o n a p a r t e . " ! ! ! 

Endlich bat Louis Napoleon das folgende Schrei« 
den eingesandt: 

I n dem Augenblick, wo das Volk siegt, komme 
ich zum Stadldause. T i e Pflicht eineS jeden guten 
Bürgers ist eS, sich um die provisorische Regierung 
der Republik zu sammeln; ich betrachte eS fü r die 
erste P f l i ch t , die ich zu erfüllen habe, und werde 
mich glücklich schätzen, wenn mein Pa t r io t i smus 
nützlich verwende» werden kann. 

N a p o l e o n B o n a p a r t e . " ! ? ! 
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 

Herr von Lamartine, hat fämintlichen Repräsentan» 
ten der fremden Mächte die Proklamirnng der Re» 
publik angezeigt. Von dem päpstlichen NuntinS er» 
hielt er die folgende Antwort : 

« P a r i s , 27. Febr. Ich habe die Ehre , den 
Empfang der Mittheilung zu bescheinigen, welche 
S i e mir so eben unter dem Datum vom 27. Febr. 
gemacht, und ich werde mich beeilen, sie unserem 
heiligsten Vater P inö I X . zu übersenden. Ich kann 
nickt unterlassen, diese Gelegenheit zu denutzen, die 
lebhafte und tiefe Befriedigung auszusprechen, mit 
welcher mich die Ehrfurcht erfüllt hat, die das Volk 
von Par iS inmitten der großen Ereignisse, welche 
sich so eben erfül l t , gegen die Religion bezeugt. 
Ich bin überzeugt, daß das väterliche Herz P i u s ' I X . 
dadurch tief gerührt werden , und daß der gemein« 
same Vater der Gläubigen in allen seinen Gebeten 
den Segen Gotteö auf Frankreich herabflehen wird." 

I n dem Schreiben, in welchem Lamartine den 
Repräsentanten der srrmden Mächte die Prvklami« 
rung der Republik anzeigt, heißt eS: 

«Die republikanische Form der neuen Regie, 
rung hat weder die Stel lung Frankreichs in En-
ropa geändert, »och seine loyale und aufrichtige Ge-
neigtheit, seine Beziehung freundlichen Einverständ» 
nisseS mit den Mächten ausrecht zu halten, welche 
gleich ihr die Unabhängigkeit der Nationen und den 
Frieden der Wel t wollen. ES wird mich glücklich, 
machen, durch alle mir zu Gebote stehenden Mittel 
zu dieser Eintracht der Völker in ihrer gegenseiti-
gen Würde beizutragen und Europa daran zu erin» 
nern, daß daS Prinzip des Friedens und daS Prin» 
zip der Freiheit in Frankreich zu gleicher Zeit daS 
Licht des Tages erblicken." 

Der Moniteur meldet jetzt offiziell, daß der 
Gesandte der Vereinigten S taa t en die provisorische 

. Regierung anerkannt und ihr seinen lebhasten Glück» 
wünsch abgestattet hat. 

Ei» Tlieil der ehemaligen P a i r s , der bereits 
verschiedenen Regierungen gedient ha t , erschien ge» 
stern im Stadtdause, um sich der p r o v i s o r i s c h e n Re» 
gierung zur Verfügung zu stellen. 

Odilon Barröt und feine politische Freunde> 
Herr Thiers und diejenigen, die. unter seiner Fahne 
marschiren, die Herren Bi l l au l t , Dufaure und ihre 
Anhänger haben gestern zwei Versammlungen ge» 
ha l ten , um sich über die Hal tung zu einigen, die 



sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen anzuneh-
men hätten. Man bescl loß einstimmig in diesen 
Versammlungen, daß die Männer deö TliierS-Parti, 
deS linken Centn,mö und der Linken ohne Ruckhalt 
ihre Anhänglichkeit an die neue Regierung rrklärrn 
sollten. 

Ein großer Tl,eil der Präfekten hat seine E«t-
lassung gegeben, wird jedoch auf seinen Posten 
bleiben und die Ordnung aufrecht zu erhallen suchen, 
bis die Nachfolger eingrlroffen sind. 

Die Wunde» deS General Lamoriciere sollen ihn, 
wie heute in den Blättern berichtet wird, für einige 
Zeit verhindern, in Dienste zu treten. Die frühere 
Nachricht, daß derselbe ein Kommando am Rhein 
erhalten habe, scheint also unbegründet. 

Der äiöuig Ludwig Philipp unv die Königin, 
seine Gemahlin, sollen ihre Flucht in zwei klemea 
niedrigen einspännigen Wagen bewerkstelligt haben, 
die von kleinen Kinder» eingenommen waren. ES 
war, wie ma» sagt, iu dem Äugen blick, wo sich der 
König >m schwarzen Frack und runden Hut, ohne 
alle Abzeichen, und dir Königin in großer Trauer 
in die DeputirtrN'Kammer begeben wollten, um da-
selbst die AbbicalionS-Sitte niederzulegen. Geschrei 
und Aufruhr wuchsen aber in der Art, daß sich der 
König und die Königin in einen dieser Wagen fluch, 
teten. Der König nahm daS eine und die Königin 
das andere Kind, die neugierig zum Fenster hinaus 
auf die Menge blickten. Den zweiten Wagen be« 
stiegen zwei Damen, wahrscheinlich Pnnzessinne«. 
Der Weg ging eilig nach St. Cloud. 

P a r i s , 28. Febr. Die Gesandten und Kon» 
suln der auswärtigen Kabinette haben bei dem Ge, 
sandte» der Pforte gestern eine Versammlung gebal-
ten, worin sie, in Berücksichtigung der Einstimmig-
keit der Bewegung, so wie deS Anschein« der Kraft 
und Festigkeit der provisorischen Regierung, beschlossen 
haben, so lange auf ihren Posten zu bleiben, biö sie 
von ihren Höfen Entscheidung erhallen haben werden. 

Das Syndikat der Bäcker von Poris macht de-
kannt, daß die Versorgung der Stadt Paris mit 
Brvd auf 33 Tage gesichert sei, indem die Vorhände« 
neu Mehl-Vorräthe sich auf 80,000 Sack beliefen. 
Der Nachweis darüber ist von ihnen der provisori, 
schen Regierung im Stadthause gegeben worden. 

Alle AbtkeilungS-EbefS des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten haben, wie doö heutige 
J o u r n a l deSD^batS meldet, ihre Entlassung 
eingereicht, bleibe» aber noch so lange in ihren Functio-
neu, bis sie durch Andere ersetzt sind. Herr von 
Lamartine hat, da er fortwährend im Stadthause 
als Mitglied der provisorischen Regierung beschäftigt 
ist, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten einst, 
weilen dem Herrn Bastide übertragen. Es heißt, daß 
Herr Moussette Kabiuetö-Ehef unter Lamartine wer« 
den wird. 

I n der brüsseler Emanc ipa t ion liest man: 
„Die Gewalt war am 24. Febr. weder im Stadt» 
Hause noch in der Deputirteu-Kammer; sie war in 
den Büreauö deS N a t i o n a l und der Reforme. 
Die Herren Marie und Marrast gehören bekanntlich 
zum N a t i o n a l ; Ledru-Rolli'», Louis Blanc, F. 

Flocon und Albert sind die Männer der Reforme. 
Diesen Männern war eine gute Lehre nothig; sie 
fand sich in den Herren Lamartine, Dupont de l'Euce 
und Arago: ein Dichter und zwei Greise. Herr AI» 
bert, den man alS mechanischen Arbeiter bezeichnet, 
ist so wenig Arbeiter, alS ich Jngenienr bin; t t ist 
ein Mann von Talent und Einsicht, der anfangs 
Arbeiter war, bevor er seine Studien begann, und 
der sich in der republikanischen Partei durch die 
Vertbeidiguug eines seiner Freunde in einem politt-
schen Processe hervorgethan und gehoben hak Die 
Männer der Demokrat ie pacis ique sind za 
spät gekommen; sie haben sich jedoch der Bewegung 
angeschlossen, und bei ihnen bildet sich jetzt ein sehr 
begeisterter S o z i a l i s t e n . K l n b , welcher bald anwachsen 
und in den gewaltigen und ungeheure» Ereignissen, 
die sich vorbereiten, einen wichtigen Platz einnehmen 

Das Gerückt vom Tode deö Königs entbehrt 
bis jetzt aller Bestätigung. Herr Guizot und die 
übrigen Minister der letzten Regierung sollen glück 
lich in England angelangt se,n. 

Man liest in der Democrat ie p a r i f i q u » : 
„Ei» imposanter Zug, gebildet auS Oberanfseherint 
iien und Patroninnen ver Bewahranstallen, Znfluchts» 
orte und Arbeiiöschuleii von Paris, an der Spitze 
einer bedeutende» Anzahl Kinder, bewegte sich feier-
lich durch die volkreichsten Quartiere der Stadt. 
Derselbe begab sich zu der provisorische» Regierung, 
um diese um Beschleunigung der Organisation der In» 
stitutione» zu bitte», welche allen Kindern mütter» 
liche Sorge und Erziehung verbürge». Ter Zug, 
von bewaffneten Arbeitern und Nationalgarden um» 
geben, wurde überall mit Ehrerbietung und Mitge, 
suhl begrüßt. Ehrfurchtsvoll ordnete sich die Menge. 
Auf den Bannern las man folgende Inschriften: 
„Allgemeine VolkSerziehung. Bewahranstalte«. Zu» 
flnchlSorle. Sctiulen. Lehre. DaS Familienleben 
heilig.' Lasset die Kindlei» z» mir kommen und weh» 
ret ihnen nicht.-" Endlich unter dein letzten Bau» 
ner: «Einigkeit aller ReligionS - Genossenschaften. 
Allgemeine Bruderliebe.« Dem Zuge folgten in herz-
licher Ei tracht der jüdische Obeirabiner, katholi-
sche Priester und ein protestantischer Pfarrer.-

Der Minister deS Innern hat ei» Bureau der 
Oeffentlichkeil errichtet, wo alle Journalisten von 
allen möglichen Depeschen offiziellen Akten und Nach-
richten Einsicht nehme» können. 

P a r i s , 2S. Febr. Eine heute veröffentlichte 
Proklamation der provisorischen Regierung lautet: 

« jn Erwägung, daß die Revolution, welche 
durch das Volk gemacht ist, auch für das Volk ge, 
macht fein muß; daß es Zeit ist, den langen und 
ungerechte» Leiden der Arbeiter ein Ziel zu fetzen; 
daß die Arbeitssrage von der höchsten Wichligkeil 
ist» daß eS keine höhere und würdigere Beschäfti» 
guug für eine republikanische Regierung giebt; daß 
eS vor allen Dingen Frankreich zusteht, ein gegen-
wärtig bei allen industriellen Nationen Europa'S 
aufgestelltes Problem mit Eifer zu studiren und zu 
lösen; daß ohne den geringsten Verzug Maßregel» 
getroffen werden müssen, dem Volke die rechtmäßi» 



gen Früchte seiner Arbeit zu sichern; beschließt die 
provisorische Regierung: Eine permanente Kommis-
sion unter dem Namen einer „ R e g i e r n n g S - K o m m i s -
sion für die Arbeiter" wird ernannt werden, mit 
der ausdrücklichen und speziellen Mission, sich mit 
ihrem Loose zu beschäftigen. Um zu beweisen, wel-
che Bedeutung die provisorische Regierung der Lö-
sung dieseö großen Problems beimißt, ernennt sie 
zum Präsidenten der Reg ie rungS-Kommiss ion für die 
Arbeiter eineS ihrer Mitglieder, Herrn LouiS Blanc, 
und zum Blee-Präsidenten ein anderes ihrer Mit-
glieder, Herrn Alberr, Arbeiter. ES werden Arbeiter 
berufen werden, an der Kommission Theil zu neh-
men. Die Kommission wird im Palast deS Lû rem-
bourg ibren Sitz nehmen." 

Gestern erlchienen ungefähr 2000 Jrceiter auf 
dem Platze deS Stadthauses mit einer Pmnon, in 
welcher sie verlangten, daß sich die provisorische 
Regieruug mit der Organisation der Arbelt beschäf-
tige. Eine Deputation der Petenten wurde von 
den Mitgliedern der Regierung empfangen, dann 
trat Herr LouiS Blanc vor, verkündete den obigen, 
von der Regierung gefaßten Beschluß und forderte 
die Arbeiter auf, ihre Arbeiten wiedcr aufzunehmen, 
der Negiernng einstweilen zu vertrauen und daS 
Beispiel der Ordnung und Mäßigung zu geben. 
Die Arbeiter entfernten sich uuter dem Ruf: „ES 
lebe die Republik! und unter dem Absingen der 
Marseilaise. 

Ein Dekret der provisorischen Regierung ent-
hält abermalS auf Anlaß neu vorgekommener Un-
Ordnungen die Erklärung, „daß daS öffentliche und 
Privat-Eigenthum, Brucken, Wege, Eisenbahnen 
und Denkmäler unter dem Schutz der Republik 
stehen." 

Die Reform meldet: „2m Kriegsministe-
rium ist beschlossen wordeu, sofort zur Bildung einer 
Maaö- und Rhein.Armee zu schreiten. Tie Linien-
truppeu werden dnrch Soldaten der Republik ersetzt 
werden. In der Uniformirnng der Truppen sollen 
gleichfalls Veränderungen vorgenommen werden." 

DaS provisorische Gouvernement soll die Ab-
ficht haben, sobald alö möglich bie 21 Legionen mo-
biler Nationalgarden, die jetzt formirt werden, nach 
Afrika zu schicken. 

Unter der Überschrift: „Anerkennung der Re-
publik von Seiten Englands" meldet G a l i g n a n i ' 6 
Messenger: „Wir vernehmen, daß Lord Normanby 
fit Folge von Instructionen, welche er so eben von 
^ord Palmerstou erhalten, eine Unterredung mit 
Herrn von Lamartine gehabt und demselben mitge-
tdeiit hat, daß England nicht beabsichtige, der pro-
vlsonschtu S.cglcrung Hindernisse in den Weg zu le-
gen, und daß du? letzte Veränderung in Frankreich 
die freundschaftlichen Beziehungen, welche bis dahin 
zwischen den beiden Landern bestanden, nicht beeiu-
trächtigen werde. ' 

Räch den Berichten, welche die Eouriere über-
bracht baben, die von dem General - Post. Direktor 
nach den verschiedenen Departements abgeschickt 
waren, um uberall die Nachricht von der in PariS 
erfolgten Proclamirung der Republik zu verbreiten, 

ist darauf, wie heute im 'Moni teur mit Angabe 
der einzelnen Orte, durch weiche die Eouriere ihren 
Weg genommen, publizirt wird, fast in allen Depar-
tementS die Republik ohne den geringsten Wider-
stand proklamirc worden. Unordnungen haben, so 
viel man biS jetzt weiß, nur in SoissonS und RheimS 
stattgefunden. Die Nachrichten von blutigen Ereig-
nissen in Lyon erweisen sich a!S unbegründet. 

P a r i s , I .März. Der heutige Mon i teu r 
veröffentlicht nachstehende Verfugung: 

„Die provisorische Regierung erklärt, daß jedeS 
neue politische System sich in einem neuen Kredit, 
und Steuer-Systeme resumiren muß; daß eineS der 
ersten Gesetze, welche der National - Versammlung 
vorzulegen sind, ein neueS Budget sein wird, wo die 
provisorische Regierung den Wünschen, welche sie 
theilt, und inebejondere jenem Wunsche Befriedigung 
gewähren wird, der die indirekten Stenern, daS 
Octroi, den Stempel der periodischen Presse und alle 
anderen Auflagen berührt, welche die Subsistenzen deS 
Volkes und den Ausdruck deS Gedankens treffen. 
Aber sie erachtet eS für ihre strengste Pflicht, die 
Bürger zu erinnern, daß jedeS Steuer-System nicht 
durch eine provisorische Regierung entschieden werden 
darf, daß eS den Abgeordneten der gesammten Na-
tion zusteht, in dieser Beziehung sonverain zu richten, 
und daß jedeS andere Verfahren von ihrer Seite 
die tollkühnste Usurpation einschließen würde; daß 
man dadurch Gefahr lausen wurde, dle wichtigsten 
Dienstzweige zu suSpeudiren oder zu gefährden; daß 
man dann weniger daran denken könnte, den Ereig-
nissen die Stirn zu bieten, deren Zeugen Frankreich 
und Europa sein können. AuS diesen Beweggrün-
den verfugt die proyisorische Regierung: Ar t . t . 
Alle Steuern ohne Ausnahme werden wie früher 
forterhoben. Art . 2. Die guten Burger werden 
im Namen der Vaterlandsliebe aufgefordert, mit der 
Bezahlung ihrer Steuern durchaus uicht zu zögern. 
Art. 3. Die provisorische Regierung verpflichtet 
sich, der National-Versammluug ein Budget, worin 
die Stempelsteuer der periodischen Presse, daS Oc-
troi und die Salzsteuer ausgemerzt sein werden, und 
ein Gesetz vorzulegen, welches „daS Svstem der in-
direkten Stenern von Grund auö umgestalten wird." 

Eine andere Verfügung der provisorischen Re-
gierung lautet: 

„Die provisorische Regierung, in Erwägung, 
daß die Gleichheit einer der drei großen Grundsätze 
der französischen Republik ist, und daß derselbe dem-
nach eine unverzügliche Anwendung empfangen muß, 
dekretirt: Alle alten AdelStitel sind abgeschafft; die 
Qualiftcanonen, welche sich daran knüpfen, sind un-
tersagt; sie können nicht öffentlich angenommen wer-
den und nicht in irgend einem öffentlichen Akte figu-
riren." 

Eö ist beim Kriegsministerium ein Bnes vom 
Herzog von Anmale auS Algerien angekommen, wo-
ritt Herrn Guizot noch Gluck gewünscht wird zu der 
Energie, die er in der Bankett-Angelegenheit an den 
Tag gelegt habe. . 

Etwa 4 -5000 Arbeiter mit Fahnen zogen ge. 
stein Nachmittags 3 Uhr auf den Stadthausplatz, 



um zu bestellen, dost ein Ministerium der Arbeit und 
des Fortschrittes errichtet werde. Nachdem die pro-
visorische Regiernng im Rathsfaale einige Deputa-
tionen empfangen hatte, begaben sich die Herren 
Ilrago, L. Glane, Marie und Bethmont auf den Platz 
in die Milte der Arbeiter. Arago sprach wiederholt 
von Gruppe zu Gruppe. Nachher wandte sich L. 
Blanc zum Volke und kündigte ihm die Bildung der 
Ntegierungs-Kommission für die Arbeiter an, welche 
sich morgen im Lurembourg-Palaste versammeln und 
sofort, unter Mitwirkung aller befugten Männer und 
insbesondere der von ihren Kameraden bezeichneten 
Arbeiter, ihre Thatlgkeit beginnen werde. Am Schlüsse 
seiner Rede wurde L. Blanc unter Beifallsruf auf 
den Schultern zweier Arbeiter um das Stadthaus 
getragen. 

P a r i s , 1. Marz. Am Concorde-Platz beim 
Obeltoken angekommen, errinnerte sich die Königin 
daran, daß 'weder sie noch Ludwig Philipp Geld 
mitgenommen, und theilte diesen Umstand einem Of-
fizier der Na t iona lgarde zu Pferde, der die Menge 
aus einander zu halten suchte, mit. Der Offizier 
veranstaltete sofort unter seinen Kameraden und den 
Umstehenden — es waren hier größtentheils Leute 
aus den gebildeten Klassen zugegen — eine Kollekte. 
Jeder gab, »ras er bei sich hatte, und so kam in 
wenigen Minuten eine Summe von 200 Fr. zusam-
men, die'man dem Könige als Reisegeld einhän-
digte. I n Versailles angekommen, wollte er mit 
der Post weiteneiien, da aber keine Postpferde be-
reit waren, spannte man Kavalleriepferde ein, die 
eben nicht schnell gelaufen fem mögen. Der Herzog 
von Montpenster, welcher die Herzogin von Orleans 
in die Kammer begleitet hatte, konnte nicht mehr in 
die Tuilerieen zurück; seine Gemahlin, die Prinzes-
sin Louila Feruanda, welche der König und die Kö-
nigin bei ihrer Flucht vergessen hatten, flüchtete sich, 
als das Schloß erstürmt war, in das oberste Stock-
werk, wo sie bis znm Losten Abends verborgen 
blieb. .Ein Offizier der National-Garde, der den 
Auftrag hatte die Gemacher der Tuilerieu zu in-
spiziren, fand sie hier in einem Bedientenzimmer 
ganz bleich uud entkräftet, unter den Qualen des 
Schreckens und des Hungers. Der Offizier beru-
higte sie, brachte ihr einige Erquickungen und führte 
sie in seine Wohnung, worauf er die provisorische Rc-
gierung am folgenden Tage davon in Kenntniß 
setzte. Diese beförderte die spanische Prinzessin un-
ter sicherem geheimen Geleite, wie die Einen be-
lichten, uach der spanischen Gränze, wie die Ande-
ren glauben, nach London. Das Gerücht, die Her« 
zogin von Orleans sei noch in Paris, ist ziemlich 
allgemein verbreitet, scheint aber nichtsdestoweniger 
keinen Glauben zu verdienen. Sicheren Nachrichten 
zufolge, ist Herr Guizot unter dem Kittel eineS 
Handwerkers und nach einer sehr stürmischen Ueber-
fahrt glucklich in England angekommen. 

DaS öffentliche Vertrauen nimmt mit jedem 
Tage zu, was nicht verhindert, daß dennoch auch 
die Elemente neuer Verwickelungen ebenfalls sich nun 
nachgerade klarer herausstellen. Die größte Gefahr 
liegt in den Hoffnungen der Arbeiter. 

Neben diesen natürlichen Elementen zu künfti-
gen Verwickelungen regen sich auch andere. Die 
Republikaner des N a t i o n a l uud der Reforme 
sind halbweges zufriedengestellt; aber hinter diesen 
liegen Parteien, die theilweise bei dem Kampfe sehr 
thätig waren, die aber in der Negierung nicht di-
rekt vertreten sind. Naspail, der Nedacteur deS 
Neformateur , vor mehreren Jahren nnterdrückt, 
tritt in gewisser Beziehung als Vertreter dieser Leute 
Hervor. Er Hat ein Blatt gegründet, das den Ti-
tel des Blattes Marat's angenommen hat: „L'nmi 
du peuplc." I n diesem Blatte wird der Regierung 
sehr hart mitgespielt. Sie wird behandelt, wie etwa 
die Minister Ludwig Philippus früher behandelt wur-
den; man wirft ihr vor, daß sie nichts thne und 
nichts von sich hören lasse. Nur Lamartine Habe 
sich mit dem Volke in Verbindung gefetzt, aber nur, 
um ihm sentimentale Poesie aufzunjchen. Dann 
klagt Raspail die Regierung der Kameraden? an 
und fordert, daß dies noch heute aufhören müsse, 
oder er werde offen mit der Sprache Heraustreten 
und Namen nennen. Genug, Hier ist der Kern ei-
uer neuen Opposition. Es scheinen sich um densel-
den auch andere Leute zu reihen. Lagrange, bekannt 
durch den April-Prozeß als Führer der Lyoner, war 
bei dem Sturme der Tuilerieen sehr thätig, wurde 
Kommandant des Hotel de Ville und gab schon am 
zwnten Tage seinen Abschied. Auch A. Blanqni 
ist unzufrieden und organisirt Klubs. Es ist ein 
jehr großes Glück tür Frankreich, daß Belgien ruhig 
geblieben ist und so nicht den Propaganda - Funken 
in die gegenwärtige Bewegung geworfen hat. 

Lyon, 28. Febr. Die feierliche Proclamirung 
der DiepubUk Hat heute Mitlag hier in Gegenwart 
Arago's der dazu von Paus hierher gekommen war, 
stattgefunden. 

E u ö I a n fc • 
London, 28. Febr. Heute Mittag fand im 

auswärtigen Amte ein mehrstündiger Kabinets-Nath 
statt. 

Der Herzog von NemonrS, begleitet von der 
Prinzessin Elemeunne, ist mit fünf Dienern und 
Gefolge gestern Abend 8 Uhr ans der Endstation 
der Sudoüdahn angekommen und hat sich sogleich 
nach dem französischen Gesandtlchans-Hotel begeben. 
Der Herzog war sehr ermüdet, und da seine Flucht 
auS Paris sehr eilig bewerfst« ll,gt werden mußte, 
so führte er nicht die geringste Bagage mit sich. Er 
empfing >ogleich die Besuche des Herzogs und der 
Herzogen von Sachsen.Koburg und des Prinzen Alb-
recht. Die Herzogin vvu Nemours soll in den Stra-
ßen von Paris sich verloren haben. ©er König 
Ludwig Philipp ist uoch nicht hier angekommen, doch 
scheint leine Landung inPortsmouth bereits angezeigt 
zu sein, und Prinz Albrecht wird sich morgen früh 
dorthin begeben, um den König zu empfangen. Ein 
Dampsboot ist nach Havre herubergesandt worden, 
um flüchtige Engländer und Franzosen hierherzusuh- . 
ren. Don den französischen Er-Mtnistern ist nur der 
Herzog von Moutebello hier eingetroffen. 

Heute Mittag begaben sich der Herzog von Ne-
mours, der Herzog Ferdinand von Sachsen-Koburg 



uttb die Prinzessin Clementine nach dem Vucknigham« 
Palast, woselbst sie eine kurze Zusammenkunft mit 
der Königin Viktoria hatten. Sir S t r a t f o r d Ean-
»ling Halle darauf eine Unterredung mit dem Herzog 
von Nemours, der die Besuche der Herzogin von 
Kent und einer großen Anzahl anderer Nobiulalen 
empfing. Der Herzog wünscht vorläufig in streng-
ster ZÜrückgezogenheil zu leben. . 

I n der heutigen Sitzung deö Unterhauses rich-
tele Hr. tzume folgende Frage an die Regierung: 

Ich wünsche eine Frage an die Regierung zu richten 
in Betreff der Negierung, welche iu Frankreich bo 
standen hat und die durch eine provisorische Regie-
rung ersetzt ist. Ich wünsche zu wissen, ob daS Ka« 
binet die Absicht bat, sich von ,cder Intervention 
in die Angelegenheiten deS französischen Volkes fern 
»u halten und ihm freie Hand zu lassen, sich eine 
Regierung nach seinem Gefallen zu wählen (langer 
und rauschender Beifall), mit Einem Worte: alles 
zU vermeiden, was sie in die Nothwendigkeit eincr 
Intervention versetzen könnte, jct) wünsche, baß daS 
Ministerium, wenn kein Hinderniß im Wege steht, 
diese Frage beantworte." Diesen Worten deS Hrn. 
Hume folgte ei» langer Beifall, während dessen Lord 
I . Russel l sich erhob. Nachdem tiefeS Schweigen 
entstanden war, antwortete der Premierminister: 
„Ich sehe durchaus kein Hi,.derniß, die Frage deS 
ehrenwerthen Mitgliedes zu beantworten. Ich habe 
über dir Ereignisse, die so eben in Paris stattgesun» 
den haben, die Nachrichten erhallen, welche alle 
Welt kennt. Obgleich ich nicht geglaubt hätte, daß 
eS nöthig wäre, diese Erklärung abzugeben, kann 
ich der Kammer versichern, daß w»r durchaus 
nicht beabsichtigen, zu in terven i ren wegen 
der Form der Reg ierung, welche diesran-
lösliche N a t i o n anzunehmen sür gut stn-
den w i r d (langer und rauschender Beifall), oder 
uns auf i rgend eine andere Weise in die 
inneren Angelegenheiten dieses S t a a t e s 
zu mische».* (Nene BeifallSbezeugungrn.) — Es 
wurden eine Menge Billschrifleu eingereicht, vorzüg-
lief) gegen die Einkommensteuer. Indem der Schatz« 
kanzler ans einen Ausschuß für Wege und Milte! 
antrug bemerkte er: „Dieser Tage sind Ereignisse in 
Frankreich von drrArl vorgefallen, daß ich dieMeinung 
der großen Mehrheit der Kammer auszusprechen glaube, 
wen» ich sage, daß mit Rucksichlaus diese Ereignisse eS 
»licht angemessen sein wird, irgend eine Verminderung 
der Venheidigungsmittel des Landes vorzuschlagen.* 
(Lauter Beifall.) Die Sitzung dauert fort. 

Im vdrrhause ward die Bill genehmig», wel-
che die Regierung ermächtigt, diplomatische Verbiu-
dnng MU dem römischen Hose anzuknüpfen. 

Die Herzogin von Monlpensier ist, dem S t an« 
dard zusolge, in Souihamion gelandet. 

D e r Er-Polizei-Prüsect von Pa r iS , Herr Deles, 
sert, »st h»er angekommen. 

London, Li). Febr. Noch immer sind hier 
keine Nachrichten über Ludwig Philipp eingegangen. 
Die T imes bemerkt, daß überall die größte Angst 
Uber daS Schicksal deS Königs herrsche; die Nach« 
richt, daß er in England gelandet sei, hat sich nicht 

bestätigt, und man besorgt, er habe in einem Boke 
überfahren wollen, daö im Slurm Schaden genoM' 
«neu. Die Admiralität bat zwei Dampfschiffe abge« 
schickt, um zwischen Havre und Dieppe zn kreuzen 
Und mit einem französischen Loolsen an Bord den 
König zu suchen. Gestern hier eingegangenen Nach« 
richten zufolge, war der König in Dreur, mit ei-
nem einzigen Fünffrankenstucke in der Tasche, an-
gekommen, und auch dieses, heißt eS, habe er nur 
der Geistesgegenwart der Königin zu verdanken ge» 
habt, die bei der eiligen Abreise vom Schlosse sich 
erinnerte, daß sie ohne Geld wäre, und nicht ohne 
Gefahr zurückkehrte, um anü einem Schranke einige 
hundert Franken zu nehmen. Die Summe reichte 
indessen kaum hin, um die Reisekosten zu bestreiten. 

Der Londoner Korrespondent der Hamburger 
Börsen hal le berichtet am 29. AbendS, daß das 
Dampfschiff „Violett* unverrichteter Sache am 29. 
Nachmittags nach Dover zurückgekehrt war. ES 
war nichts von Louis Philippe und seiner Familie 
zu hören und man glaubt jetzt, sie seien nicht mehr 
tn Frankreich. 

I m Unterhaus? ertheilte Lord Palmerston 
heute auf die Anfrage des Herrn M i l nes, ob die 
neue französisch« Regierung ihren Ännitt der Ge-
schäste bereits den übrigen Mächten nolifizirt habe, 
folgende Antworte: „Ich habe heute Morgen von 
dem Marquis von Normanby die Abschrift einer 
Mittheilung deS Herr» Lamartine, Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten erhalten, die, wie ich 
glaube, allen fremden Gesandten in Paris zugeaan-
gen ist und in welcher die Bildung der gegenwärtigen 
provisorischen Regierung angezkig» wird. I n der« 
selben findet sich zugleich die Erklärung, daß die 
neue Form der Institutionen, welche von Frankreich 
adoptirt ist, in der Stellung der sranzösische» Nation 
in Europa keinen Unterschied machen und daß die 
französische Regierung fortfahren werde, denselben 
loyalen und aufrichtigen Wunsch zn zeigen, die freund« 
schädlichsten Beziehungen zu alle» denjenigen Mächten 
zu bewahre», welche gleich Frankreich entschlossen 
sind, die Unabhängigkeit und die Rechte der Natio« 
uen zu achten." (Ein Londoner Abendblatt, welches 
dieser Notifikation erwähnt, äußert die, wie eS be-
merkt, vo» allen Gemäßigten getheilte Meinung, dag 
Lord Palmerston sich beeilen werde, in Antwort auf 
diese Note die sranzösilche Republik anzuerkennen, 
um sich dadurch das Recht der Warnung vor einer 
aggre»siv>'n Politik der neuen Regierung zu sichern.) 

(A. Pr. Zig.) London, 29. Febr. Eine der 
ersten Fragen, welche sich Jedem in der Welt auf-
drängt, ver die Wirkungen der beispiellosen Kala« 
strophe in Frankreich auf die anderen Nationen de« 
denkt, ist d»e: Welche Stellung und welche Politik 
wird England annehmen? Dieie Revolution ist ge» 
wiß dem englischen Volk? eben so plötzlich und un» 
erwarlet gekommen, wie jedem Anderen, aber man 
hatte hier schon lange erkannt, daß der König und 
Herr Guizol ihr« ReactionSpolnik bis auf daö äußerste 
getrieben, und ihr Verfahren bei den spanischen 
Heirathen hatte die Achtung und das Vertrauen 
gänzlich zerstört, die sie einst in diesem Lande ge-

(Beilage.) 
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nossen. Obgleich man deshalb die größte Sorge 
um ihre persönliche Sicherheit hegt, so herrscht doch 
kein Mitleid mit ihrem politische» Fall. Sie ersah, 
ren überdies nur dasselbe Schicksal, welches sie emst 
Andere» bereitete», und die Krone, deren Annahme 
der VolkSbause von 1830 dem Herzog von Orleans 
möglich machte, bat der VolkSbause von 1848 wie. 
der weggenommen. Sie werden deshalb hier mit 
der Achtung aufgenommen werden, die man ihrem 
Unglück, nicht ihrem Charakter schuldig ist, und es 
zeigt sich auch nicht eine Spur in England von 
einem anderen Gefühl zu ihren Gunsten. 

Frankreich und den Franzosen gegenüber besteht 
hier, was auch sonst die Engländer von diesen Kund« 
gedungen halte» mögen, der feste und einstimmige 
Entschluß, strenge Neutralität zu beobachten, jeder 
feindlichen Meinungs-Aeußerung über die sranzösische 
Republik sich zu enthalten und bei Seite zu stehe», 
wie Jemand, der dem Anstürmen eineS wüthenden 
Thieres ans dem Wege gebt. Frankreich wird deö-
halb keinen gerechten Grund zur Beschwerde gegen 
England haben. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Febr. Die Ereignisse Italiens 

dürften den hiesigen Progressisten bald eine Veran-
lassung gewähren, mit größerem Nachdruck als bis-
her eine Aenderung des hier herrschenden Systems 
zu verlangen. Sie sehen sich, ihrem Vorgeben nach 
von alle» durch die Constitution verbürgten Wobl-
»Halen, von aller Theilnohme an der Staats - Ver. 
waltung ausgeschlossen. Der Dcputirte, Herr Madoz, 
bestand neulich im Kongresse auf der Noihwendigkeit 
einer Umänderung des bestehenden Wahlgesetzes, 
weil eS den Munstern die Mittel verleihe, allen 
ihnen mißfälligen Personen de» Eintritt in den Kon. 
arek ZU versperre». Herr Madoz deutele an, daß, 
L . uian seine politischen Glaubensgenossen auf 

Meise verhindere, von ihren Rechten Gebrauch 
«. machen, man sich "icht wundern dürfte, wenn sie 
i»hEa iur E r g r e i f u n g deö einzigen, ihnen übrig 
cnfclia) J zu Gewalttaten, schritten. Der 

d ? Ä « » ! > , H»r Sartorius, erhob sich 
L - l mit arokem Unwillen auö: „Wo befinden 

S S , , „ L " . 3 » » « ! > " ( * " , eine 
^ m. «rjfin ,U rief der Minister noch lauter , 

e S s c h e i n t ' ' d a ß wir uns in einer Versammlung von ,,ev lmeinl, v . Die Depniirlen von der 
Rcvolutto ^ hci weitem die Mehrzahl ans-

Mrnenrcde», bis endlich der Minister er« 
- L , , Ä ? t « . M.d°! 

£» » ä K w?«Ä5S, wfc 
er nicht mißverstanden ZU s»b»«r wunfche. 

B e l g i e n . 
B r ü ssel, 29. Febr. DaS „Journal de Brurel. 

l«S meldete, daß die ganze französische Königs. Fa« 

milie, die Herzogin von Orleans und ihre bei« 
den Kinder mit einbegriffen, glücklich auf der 
Insel W'ght angekommen sei. Später fügte es 
hinzu: „Wir hören aus sicherer Quelle, daß der 
Herzog von Nemours, nachdem er 24 Stunden in 
Bonlogne geblieben, unter einer Verkleidung und Uli, 
ter angenommenen Namen sich in dieser Stadt ein. 
geschifft hat und am Sonntag um 6 Uhr Morgens 
in Dover angekommen ist. Er war von der Herzo-
gin und vier Personen seines GefolgeS begleitet. 
Wenige Augenblicke »ad, der Abfahrt deS Prinzen 
auS Boulogne wurde sein Gepäck, das nicht zugleich 
mit ihm nach dem Schiff gebracht werden konnte, 
mit Beschlag belegt. 2» Dover ging gleichfalls das 
Gerücht, daß auch der Herzog von Montpensier an-
gekommen seiz doch ist diese Nachricht nicht so zuver« 
lässig. Am Montag, um halb 3 Uhr Morgenö, ist 
ein englisches Dampfschiff, das «Veilchen-, von Do-
ver abgegangen, um die Herzogin von Orleans und 
den Gräfe» von Paris von Treport abzuholen. 
DaS Benehmen der Herzogin von Orleans soll von 
Anfang bis zu Ende bewundernswürdig gewesen 
sein. AlS das Kadinet ThierS und Barrot ernannt 
war, beabsichtigte sie, in einen Wagen zu steigen 
«nd sich mit ihrem Sohne auf die Boulevards 
zu begeben. Man wußte indcß diesen muthigen 
Entschluß, der die Monarchie hätte retten können, 
zu verhindern." 

Reisende, die mit dem gestrigen Eisenbahnzuge 
von Paris eingetroffen sind, versichern, daß in dem 
Augenblicke ihrer Abreise von Paris das Schloß 
Neuilly, welches bekanntlich in der Nähe der Bar. 
ricrc de l'Etoile gelegen ist, in hellen Flammen ge» 
standen habe. Sie fugen Hinz», daß das Volk sich 
auch nach Versailles begeben wollte, um das dortige 
Schloß ebenfalls niederzubrennen, daß aber die Stu. 
denke» dasselbe von diesem Akt deö VandalismuS 
abgehalten halten. 

Laut Nachrichten eineS Reisenden, der von Pa. 
riö eingetroffen, ereignete sich am 27. auf der Nord-
bahn bei Pontoise durch daS Auflaufen einer im 
außerordenilichen Dienste abgesandten Lokomotire 
auf einen Personenzug ein Unglück durch eiuen Zu. 
sammenstoß dieser Maschine nut Tranöportwagen, 
tn Folge dessen drei Beamten der Nordbatm-Ver-
Wallung ihren Tod fanden und etwa zwanzig Rei-
sende mehr oder weniger verletzt wurden. Man 
sa^t, eS sci dies in Folge der teilweise bewirkten 
Zerstörung deS einen Geleises der Eisenbahn ge, 
scheren, die bei Pontoise stattgefunden. Die Ver-
wundeten konnten nicht auf der Station untergebracht 
werden, weil solche eben sowohl wie die Station zu 
Enghien und St. Denis niedergebrannt und zerstört 
sind. Auch sollen 20 bis 30 Güterwagen mit ver-
brannt sein. Am 29. Vormittags traf in Brüssel 
auf der Station du Midi ein Ertrazug ei», mit 
Beamten und einer Militairperson in belgischen 
Dienstezr, welche Paris am 28* Abend verlassen hat-



ten, und verssegelte Depeschen an das hiesige Mini-
sterlum mitbrachten. 

Man behauptet hier von mehreren Seiten, daß 
in allen Städten zwischen Paris und der Kränze 
Rüstungen gemacht werden, um mit Militärmacht 
an die Gränze vorzurücken; in V a l e n c i e n n e S stehen 
nur 1000 Mann, worunter ein D r a g o n e r - R e g i m e n t . 

D e u t s c h l a n d s 
Freie S t a d t Frankfur t . Die Ob. P. A. 

Ztg. vom 2. März enthält lkuter der Ueberschrift: 
^Offizieller Artikel" Folgendes: 

„Der deutsche Bundestag, als das gesetzliche 
Organ der nationalen und politischen Einheit Deutsch, 
landö, wendet sich vertrauensvoll an die deutschen 
Regierungen und das deutsche Volk. 

„Verfassungsmäßig berufen, für die Erhaltung 
der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands zu 
sorgen, spricht der Bundestag sei«» Ueberzeugung 
dahin anö, daß beide nur ungefährdet bleiben kön-
nen, wenn in allen deutschen Landen daS eittmiithigfie 
Zusammenwirken der Negierungen und Volker und 
die innigste Eintracht unter allen deutschen Stäm» 
inen mit gewissenhafter Treue erhalten werben. 

„Nur auf vieser Eintracht und diesem Zusammen» 
wirke» beruht die Macht und die Unverletzlichkeit 
Deutschlands nach außen und die Aufrechihal lnng der 
gesetzlichen Ordnung und Nuhe, so wie die Sicherheit 
der Personen und deö EigcnlbnmS im Innern. Die 
Geschichte Deutschlands giebt die Belege hierzu, so 
wie die bitteren Lehren Uber die traurigen Folgen, 
wenn Zwietracht zwischen den Regierungen und 
Völkern und den einzelnen Stämmen die Kräfte der 
deutschen Nation zersplittern und schwächen und ihr 
Inneres zerreißen. 

„Mögen diese theuer erkauften Erfahrungen in 
der bewegien Gegenwart u»vergessen fein und wäh» 
reud der sturmischen Zukuntt benutzt werden, die 
möglicherweise Deutschland nicht fern steht. 

„Der deutsche Bundestag fordert daher alle 
Deutschen, denen daS Wohl Deutschlands am Herzen 
liegt — und andere Deutsche giebt eS nicht — im 
Namen deS gesammte» Vaterlandes dringend auf, 
eS möge ein Jeder in seinem Kreise nach Kräften 
dahin wirken, daß diese Eintracht erhalten und die 
gesetzliche Ordnung nirgends verletzt werde. 

„Der Bundestag wird von feinem Standpunkt 
aus AllcS aufbieten^ um gleich eifrig für die Sicher-
heil Teutschlands uach außen, so wie für die För-
derung der Nationalen Interessen und deS nationa-
len Lebens im Inner», zu sorgen. 

„Deutschland wird und muß auf die Stufe ge« 
hoben werben, die ihm unter den Nationen Euro-
pa's gebührt, aber nur der Weg der Eintracht) deS 
gesetzliche» Fortschritts und der einheitlichen Ent-
Wickelung fuhrt dabin. 

„Die Bundes Versammlung veriraut mit voller 
Zuversicht auf den in den schwierigsten Zeiten st«S 
bewährten geletzlichen Sinn, auf die alte Treue und 
die reife Einsicht des deutschen Volks. 

F r a n k f u r t a . M , den 1. März 1848. 
Die deutsche Bu ndeS-Versammln ng und 

m deren Namen das Präsidium Dönhoff . -

Königreich Württemberg. Am 28. Fe« 
bruar Nachmittags fand in Stuttgart eine Bürger-
Versammlung statt, in welcher beschlossen wurde, bei 
der Negierung die vollständige Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Rechte veS Volkes zu beantra« 
grn, und zwar 1) sofortige Einfuhrung der.Preß« 
freiheit, 2) das unverkümmerte Recht der Volks» 
Versammlung zur Beratluing öffentlicher Zustände, 
2) allgemeine Volksbewaffnung, S) Umgestaltung 
deö Bundestages mit Vertretung durch das Volk. 
I n der That befinden sich diese Anträge unter der 
Presse, um in mehreren Tausenden von Eremplaren 
in daS Land zu gehen und rn allen Städten be-
rathen und unterzeichnet zu werden. Die Aufregung 
in allen Gemiitbern ist groß und die abenteuerlichsten 
Gerüchte sind im Umlauf. 

Aus dem Badischen, 29. Febr. Drei Haupt» 
fragen deö constitntiellen Lebens haben so eben bei 
uns in Baden ihre Lösung gefunden. Tie Regie, 
rung hat dem Lande dieHreihei t der Presse, 
Schwurgerichte und Volksbewaffnung ge-
geben. Es wäre schwer, den Jubel und die über-
einstimmende Freude der Bevölkerung zn schildern. 
I n der Tdat, man sieht, die badische Regierung 
weiß den rechten Zeitpunkt für ihre Bewilligungen 
zu wählen. Die Begeisterung, die patriotische Hin-
gebung für die verfassungstreue Regierung und den 
wahrhaft bürgerfreundlichen Regenten ist nie so laut 
und so warm hervorgetreten, <ilS eben jetzt. Jeden 
Augenblick wird daö Regierungsblatt erwartet, 
welches das Nähere verkünden soll. 

B e r l i n , ü. März. Die „Frankfurter Ober« 
Post-AmtS-Ztg." vom 4. März enthält Folgendes: 

O f f i z i e l l e r A r t i k e l . 
Frankfnr t a. M. , 3. März. „Nachdem die 

Bundes > Versammlung sich die Aeußerungen sämmt« 
licher Regierungen Uber den unterm 9. September 
v. I . erstatteten ausführlichen Vortrag der Kommis» 
sion in Preßangelegenlmtrn behufs einer möglichst 
gleichförmigen Buiideö-Preßgesetzgebung erbeten hat, 
so hat sie auf auderweite» Vortrag der Kommission 
beschlossen: 

1) Jedem deutschen Bnndesstaate wird freigestellt, 
die Censur aufzuhebeu und Preßfreiheit einzu. 
führen. 

2) Dies darf jedoch nur unter Garautieen ge« 
fchehe», welche die anderen deutschen Bundes« 
staaten und den ganzen Bund gegen den Miß» 
brauch der Preßfreiheit »löblichst sicherstellen. 

S t u t t g a r t . Durch Königliches Dekret vom 
1. März wird die durch Verordnung vom 1. Ort. 
1809 eingeführte Eenfur aufgehoben und treten 
fäinnitliche Bestimmungen deö Gesetzes über die Preß« 
freiheit vom 30. Jan! 18t7 wieder in Wirksamkeit. 

S c h w e i z . 
Basel, 29. Febr. Die seit einigen Wochen in 

d«m politischen Leben eingetretene Stille ist durch 
die neue französische Revolution gewaltsam unter-
brechen worden. Bei der regen commerziellen und 
industriellen Verbindung, in welcher der hiesige Platz 
mit Frankreich überhaupt und mit Paris im Beson, 
dcrn steht, ist eine uachiheilige Rückwirkung sehr zu 



befürchten. Unter den israelitischen Bewohnern deS 
benachbarte» ElsaßeS hat sich ein panischer Schrecken 
verbreitet; sie fluchten in Massen hierher und schaffen 
an Vermögenötheilen fort, waS sie irgend können. 
Allerdings ist eü i» diesem LandeSlheile nicht ganz 
geheuer, besonders in Mülhausen, wo eine Arbei« 
termasse von v i e l l e i c h t 20,000 Mensche» brodloS wird. 
Auch gegen Basel sind von diesem Volkshaufen schon 
Droh«Ilgen ausgestoßen worden, und jedenfalls wird 
eö nicht' überflußig sein, wenn man Vorsichtsmaßre-
geln trifft, von denen stark die Rede ist. Welches 
die politischen Folgen des großen Ereignisses fem 
wogen, ist noch nicht abzusehen; jedenfalls darf niati 
einem verhangnißvollen Jahre entgegensehen, denn 
das entzündete Feuer wird sich auch GiiDcre 
Steile Europa's verbreiten« ob zun? ^)ell der Mensch-
heit, daS weiß Gott. 

Zürich, 25. Febr. Gestern Abend kamen zwei 
große Karossen, die erstere mit vier Schimmeln be-
spannt, hier an und hielten vor dem Hotel Baur. 
Heute ist im Fremden - Verzeichniß dieses Gasthofes 
zu lesen: „Gräfin M a r i e v. LaudSfeld mit Ge-
folge und Bedienung von München. Fünf Personen. 
Ferner: Hr. v. Mnssinan, Köllig!, bayerischer Ober-
K r i e g S m i n i s i r i a l - R e f e r e n t a»S München." Fräulein 
Lola besah sich Vormittags die Stadt. Nachmittags 
hat sie eine Spazierfahrt längS dem schonen See-
Ufer vor. Alö Nentiöre ist sie sehr willkommen; 
daö Ohrfcigen'Anölhrilc» geht hier aber nicht an. 

I t a l i e n . 
P a l e r m o , 16. Febr. Tie provisorische Ne« 

gierung hat die von Neapel vorgeschlagene englische 
Vermittelung (durch Lord Minto) angenommen, fallS 
diese Vermittelung nur bezwecke, auf die zeitgemäßen 
Modifikationen mit einzuwirken, die in der alten 
sicilianische» Constitution vorzunehmen wären, ans 
welcher S i c i l i e n beharre wie auf seinem eigenem 
Parlament. Für den ILten sollten die Gerichte ihre 
r e g e l m ä ß i g e Thätiqkeit wirver beginnen. Einstweilen 
hatte die provisorische Regierung die Schwäche oder 
die Grausamkeit gehabt, der VolkS-Justiz eine Anzahl 
Opfer vorzuwerfen, durch die ihre Blutgier schwer-
l i c h gesättigt, eher gereizt worden sein dürfte. Nicht 
genug, daß der Pöbel die in Schlupfwinkeln ausge, 
fundenen ehemalige» P o l i z e i - S o l d a t e n und Sbirren 
zu einer förmliche» Hetzjagd gebraucht und sie znm 
Ziel seiner Messer und Flinten gemacht hat, gab 
die provisorische Regierung auch 34 in den Gefäng-
nissen Wende P o l i z e i < Beamte der lechzenden Volks, Jff f f i . S i e wurden NachtS vor der Stadt 
binaemtbrl»! Die K a n i b a l e n trugen blutige Glieder 
der Hingeschlachtete., »n Triumph durch die Straßen 

W°" Das"a'll^emeine Parlament ist zum 20. Februar 

^"^Der"br^usche'?Idm!ral Parker liegt vor Palermo 
mit vier Linienschiffe», einer Fregatte und «neu. 

S a " Ä n f f < 2 t . Febr. Der Konimnnal - Rath von 
Bologna hat ans Betrieb dcö Marsches? Carlo Be-
vilacqua eine Adresse an PiuSlX. S^nchtet, "> w' l , 
cher man in bündigen und doch sehr ergebenen Auö, 

drücken um eine Constitution bittet. Sie nimmt Be-
Zug auf daS Edikt vom 10. Februar und ist vom 
töten d. datirt. AuS den anderen Provinzen wer-
den ähnliche Adressen erwartet, und Rom wird eine 
Eingabe in gleichem Sinne zu machen kaum unter« 
lassen dürfen. Möglicherweise durfte früher noch, 
alö dies geschehen kann, ein Resultat der Berathun. 
gen v e r ö f f e n t l i c h t werden, welche die dazu eingesetzte 
Congregation gepflogen hat. Schon gestern glaubte 
man einer Bekanntmachung, Einigen zufolge sogar 
der Promulgation, entgegensehen zu dürfen. Unter-
dessen wird wieder viel von Mobil,sirnng der Trup-
Pen und Aufstellung von Observations-• Corps ge-
sprochen. . ^ 

Neape l , 17. Febr. Vorgestern ward Lord 
Napier ein Fest, und Elirengruß gebracht. Man 
zog mit Trikolorfahnen (die England in Sicilien 
noch nicht salntiren will) vor sei» Haus, brachte die 
gewöhnliche» EvvivaS und hängte das für England 
und den englische» Gesandten daran. Napier dankte 
mit de» Worten: „Glücklich die Zeit, in welcher die 
Freiheit und Unabhängigkeit Italiens für immer ge. 
sichert ward! Jetzt ist die Nationalität Italiens 
nicht ollein mehr Sache des Gefühls, Gegenstand 
der Sehiifncht, sondern Wirklichkeit. Reihen wir 
U»S nm die Paniere unserer Verfassungen, um unS 
den Sieg über daS Ausländische zu sicher». ES lebe 
Ferdinand I I . ! " Hier wurde der Redner unter-
broche» durch Beifallsruf, dann fügte er «och bin-
zu: „ES lebe die Freiheit! ES lebe die italienische 
Unabhängigkeit !W 

Die hiesige« Zustände sind noch keinesweges so 
friedlich, wie man die Leute glauben machen will. 
Der Minister Buonanni hat seine Entlassung eilige« 
reicht, weil »ach seini-r Meinung ztt viel diebische 
Beamte auf ihren Posten gelassen werden sollten; 
man nennt de» Advokaten Perillo alS Nachfolger. 
Die Nationalgarve ist mit Lecca alö Chef nicht zu-
frieden und will den Obersten Pepe (Bruder von 
Wilhelm Pepe). DaS untere Volk, d. h. die Laz» 
zaroni, sind* »och keiiieSwcgeö beruhigt. Diesen 
Morgen zog ein Trupp von ungefähr 2000 mit 
einer Papierfakne durch den Toledo vor das Schloß. 
Sie ließe» König und Constitution leben, meinten 
aber, es müsse mehr für sie getban werden, sie hat, 
ten Lust zur Arbeit und man möge ihnen Arbeit ge-
den. ES waren besonders Maurer und Zimmer-
leute. Sie standen und warteten lange. Die Na» 
tionalgarde bat endlich, sie möchten auSeinonderge-
he», aiich Don Miclicle erschien unter ihnen, pre» 
digte, beschwor sie, schimpfte. AlleS umsonst. ES 
mußten mehrere PiketS Nationalgarde zusammenge-
zogen werden, welche die Leute auseinandertrieben, 
wobei einige Säbelhiebe fielen. Großes Murren ist 
die Folge. Man 'hält diese Lazzaroni - Demonstra» 
tionen für gefährlicher alS manche andere; im jetzt« 
gen Augenblick sind sie wohl alö daS Produkt einer 
noch keineöwegeS ganz gestürzten Partei zu be« 
trachten. 

Die Schmähschriften gegen die Gebrüder San, 
tangelo, gegen daö HauS Delcarretto, gegen Cam« 
pobasso und Konsorten dauern trotz der milden bit-
tenden Polizeisprache fort. 
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Nachschrift. Abends. Die Demonstration 
der Lazzaroni erfüllt die alleren und vernünftigen 
Neapolitaner mit Sorgen. Der hiesige Cicernacchio 
richtet nichts aus, ja man klagt ihn offen an, daß 
er monatlich KV D»c. für seine Predigten erkalte. 
Als einige Leute dem vor dem Schlosse versammel-
ten Volk Geld boten nnd mehrere darunter sich zur 
Annahme geneigt zeigten, soll einer der Führer ei» 
Stilet gezogen und gedroht hoben? „Geld wollen 
wir nickt, aber Arbeit; schafft uns schleunigst Ver-
dienst ober ihr werdet uns kennen lernen." Andere 
drohten mit Angriff auf Buden und Magazine. Eö 
ist höchlich zu bedauern, daß die neue Organisation 
so langsam vorwärts schreitet, namentlich die Bil« 
dnng der Nationalgarde, der Polizei. Auch schwankt 
daS Ministerium hin und her, und die Truppen 
find noch nicht beeidigt. Den Ruf Abbasso la cns-
tituzionc! wollen Einige schon vernommen haben. 
Lord Minto und Rapier hatten gestern eine lange 
Unterredung mit dem König wegen Beilegung der 
sicilischen Frage. 

O e s t e r r e i c h . 
Lemberg, 17. Febr. Obgleich hier von der 

Theilung GalizienS in zwei GonvernementS (Krakau 
und Lemberg) und von Einsetzung des Erzherzogs 
Albrecht als Vicekönig von Galizien mit dem Sitze 
in Krakau allgemein die Rede ist, so hält man doch 
dafür, daß die Zahl der in Galizien sehr zahlreichen 
Beamten dessenungeachtet, wenn nicht vermindert, 
doch keineSwegeS vermehrt werden dürfte. 

Dem Vernehmen nach, ist die österreichische 
Finanz - Verwaltung unter ihrem umsichtigen Leiter 
gerade mit einem Entwürfe beschäftigt, der die Ein-
führung einer geregelten Klassensteuer nach verschie« 
denen Abstufungen, dagegen die Abschaffung der sehr 
lästigen und mit den größten Plackereien verbünde-
nen VerzehrnngSsteuer (Accise), ferner des Taback-
Monopols zum Zweck hat. Dieser gewiß lehr zweck-
Mäßige Plan scheint auch mit d,r Abschaffung der 
Zollschranken zwischen Ungarn nnd den deutsch-erb-
ländischen Staaten in genauer Verbindung zu stehen, 
wovon bereite seit einiger Zeit die Rede ist. Ohne 
diese Maßregel wurde die Ausführbarkeit der Zoll« 
Vereinigung nicht denkbar sein, da bekanntlich in 
Ungarn weder Accise »och daS Tabackmonopol be-
Mdl. Durch dieselbe werden viele Beamte entbehr« 
Iich werden, die sich nach Maßgabe ihrer Fähigkei-
ten entweder bei anderen Aemtern unterbringen lassen 

r t t ' a l t e n e r Abfertigung mit einem gewissen 
b f r Laiidwirihschast widmen können, 

f n t d , « t S « bo »°ch nicht übervölkert; durch 
Krfte E b - J " W «" »'bilde,eren Individuen 
gelangen. ' " u n b ^kwerbe erst zur Bluthe 

G r i e c h e n l a n d 
Athen, 13. Febr. Der Gesandte der Pforte 

am hiesigen Hofe, Herr Mussur,>s, ist am v d M 
auf einer ot,omanischen Dampf. Fregatte vor'dem 
Hafen von Piräens erschienen und von den griechi-
schen Behörden in die Quarantaine von Aegina ge« 
leitet worden. Seine Regierung hat ihn glänzend 
ausgerüstet. Eine italienische Musikbande spielt auf 

dem Verdecke der Großherrlichen Fregatte, und im 
Kreise jugendlicher Secretaire, die sämmtlich mit 
dem brillantreichen Nijchan Istichar geziert sind, und 
von zahllosen Diener umgeben, gefällt sich Mussurnö, 
nach Aihen hinauszuschaueu und die Wechselfällt ei-
nes vollen Iabres, seitdem er von hier wegzog, an 
sich vorübergehen zu lasse». Er ist alt geworden, er, 
der blühende griechische junge Mann, ist mit grauen 
Haaren zurückgekehrt. Die Regierung wird alle 
Maßregeln treffen, um bei seiner nach acht Tagen 
bevorstehenden Auffahrt in Athen jede Aeußerung des 
VolksunwillenS zu verhindern oder zu unterdrücken. 

M i S c e l l e n . 
Lamart ineüber den (5 ominun»' smus. — 

Lamart ine hat sich neulich bei Gelegenheit eines 
Artikels über die Reformbankette in seinem Localblatte 
von Macon, dem „Bien publ ic", gegen den Com-
mnnismuS ausgesprochen, worauf Hr. Cabet das 
Haupt der coinmunistische« Schule in dem „Popu-
la i re " einen Brief an den Deputieren von M ac o n 
einrückte und diesen aufforderte, sich über seine specia» 
le» Ansichten deutlich zu erklären. Lamart ine ant« 
wortete nun im „Bien publ ic" auf dieses Schreiben, 
wie folgt: „Mein Herr nnd ehemaliger College! Ich 
habe den Brief, den Sie an mich zu richten, mir die 
Ehre erwiesen, empfangen; die Zeit sehlt mir, nm 
so ausführlich darauf zu antworte», als die Wichtig« 
keit des Gegenstandes eö erheischt. Ich werde Ge« 
legrnheit haben, es bald zu Um». Einstweilen be-
schränke ich mich darauf, Ihnen heute auf zwei Fra« 
gen, die Sie mir stellen, z» antworien. Meine An-
sicht über den CommuniSmuS läßt sich in ein Gefühl 
zusammenfassen: Wenn Gott mir eine Gesell« 
s ch a ft W i lde r zu c i v i l i s i ren und zu ver« 
sittl ichen überließe, wäre das Eigenthum 
die erste Einrichtnng, die ich ihnen gäbe. 
Meine Meinnng über die Verfassung, worüber Sie 
Sich beschweren, ist in meinem ganzen Leben und 
in all meinen Worten verzeichnet: Man lasse die 
Meinung frei, und setze den Verirrungen der Theo-
rien keine andern Schranke alS die der Gesetze und 
des gesunden Menschenverstandes. Ich habe Sie nur 
mit Gründe» bekämpft, nnd hätte ich die materielle 
Macht in Händen, würde ich mich deren begeben, nm 
an meiner Stelle die Naiur und die menschlichen 
Triebe kämpfen zu lassen, die zu aller Zeit nnd an 
allen Orten die drei Grundlagen jeder gesellschastli« 
chen Ordnung aufgestellt haben: den Staat, die Fa« 
milie und daS Eigenthuni. Der Mensch erwirbt die 
Luft, indem er sie einathmet, de» Raum, indem er 
sich darin bewegt, den Bode», indem er ihn be« 
arbeitet; selbst die Zeit, indem er sich durch seine 
Kinder fortpflanzt; das Eigenihnm ist die Ent« 
faltung des Lebensprincips in der Welt; der Com» 
munismuö wäre das Aufhören der Arbeit; der 
Tod der Menschheit. 2>>r Traum ist zu schön für 
die Erde. Selbst jenseil deS Meereö finden Sie die-
selben menschlichen Bedingungen. Bleiben Sie also, 
wo Sie sind, und beschränken Sie sich darauf, daö 
Mögliche, die wahren und praktischen Einrichtungen 
der Bruderliebe zit verwirklichen, die nicht allein 
der Traum IhreS Geistes, sondern die Tugend Jh. 
reö Herzens ist. Genehmigen Sie je." 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 18. 2. 1848. 

Ernst Mahner predigt in diesem Augenblick sein 
Evangelium der Urhygiaine in Köln für fünf, auch 
wohl achthalb Silbergroschen. «StandeSpersonen zah-
len nach Belieben." Es ist fast, wie wenn der drollige 
Kauz so recht absichtlich bestellt wäre nach der rhein-
lustigen Stadt, wo eben Prinz Earneval Hoflager 
hält, um im Gefolge desselben unter den Schalksnar, 
ren zu figuriren. Der Mann macht in seiner Art 
in Köln ganz gute Geschäfte. Er sorgt dafür daß 
er den Kölnern nicht anö dem Gedächtniß kommt; 
alö der Rhein mit EiS trieb, war er täglich badend 
»wischen den Schollen zu schauen und er schloß diese 
Badekünste mit einer förmlichen Vorstellung, in der 
er als Nheingott auf einer Eisscholle den Strom 
hinnnterritt; seitdem diese Industrie zu Ende ist, hat 
er angezeigt, daß er acht Tage lang hinter einander 

fasten und dann täglich von dem Stadtwagemeister 
constatiren lassen will, daß er täglich drei Pfund 
leichter geworden ist: zum Besten der armen Schlesier 
nämlich, denen er alles übersenden wird, waö er 
sich auf diese Weise abgedarbt. Die Kölner bewun-
der» seinen Edelmnth und sein Talent im Fasten. 

Gestorbene : St . I ohan nis - Kirche: drö 
Buchbülderineisterö ZI). S ulk Tochter Olga Mar-
garetha, alt Ü %'> der Schneidermeister Johann 
Alexander B a l l od, alt 34 3. S t. M arten» 
Kirche: Schneider Friedrich Johann so», alt 
64 Jahr. 

I i i der St. Marien-Kirche am Bußtag dem-
scher Gottesdienst nebst heil. AbendmahlSfeier um 
12 Uhr. 

27. ) 
3rn ytamen te« General-GouvernemenlS von Liv ' . Edk ' und Kur land qeMi te t den Druck 

D e n ? . März 1848. V l C. H . Z i m m e r b e r g . Censvr 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadl wird 

hierdurch vorschrifrmaßig bekannt gemacht, daß 
am Schlüsse deö vorigen 1847sten Jahres folgende 
hiesigen Kaufleute, KaufmannSwittwcn und FamU 
Iien anö der Gilde getreten sind, nämlich: 

1) Herr dimitlirter Nathsherr Peter Emmcrs, 
nebst Familie. 

2) Wittwe Wilhelmine Sophie Giese, nebst 
Kindern. 

3) Fedor Filatow Lisenkow. 
4) Die Familie deS verstorbenen Kaufmanns 

Leontii Sacharjew Medwedjew. 
5) Die Familie deS verstorbenen Carl Friedrich 

Steinhauser. 
6) Wittwe Clementinc Wegener, nebst Kindern. 

Dorpat-Rathhauö, am 27. Februar 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Natheö der Kaiserl. Stadt' Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Demnach hicrselbst von dein Herrn Moritz 
Nink alS Bevollmächtigten der Erben weiland Wer-
röschen Kaufmanns Carl Johann Ferd. Wentzell 
und dessen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Amalie 
Anna Wentzell, geb. Schenke, um öffentlichen Ver-
kauf des denselben gehörigen, in der Stadt Werro 
sud Nr. 55 u. 61. belegenen hölzernen Wvhnhan-
ses cum nppertincntiis nachgesucht worden, als 
wird, solchem Ansuchen deferirend, vom Rath der 
Stadt Werro desmimlst bekannt gemacht, daß 

das bezeichnete, sul> Nr. 56 ti. 61 Hierselbst be-
legene hölzerne WohnhauS nebst dazu gehörigen Ap-
pertinentien in dreien Torgen am 22 . , 26. und 
29. April 1848 und in dem etwa erforderlichen 
Peretorge am 3. Mai d. I . unter dm in den 
LieitationSterminen zu eröffnenden Bedingungen beim 
Werroschen Rath zum öffentlichen Meistbot gestellt 
werden soll und Kauflicbhaber sich an den benann» 
ten Tagen Vormittags um 12 Uhr auf dem hic-
sigen Rathhause zur Verlautbarung von Bot und 
resp. Ueberbot einzufinden haben. , 3 

Werro - Rathhaus, den 19. Februar 1848. 
I m Namen und von wegen deS Werro» 

sehen Rathö: 
> Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski), Seer. 

Demnach der auf dem Gute MekS, Dörpt-
Werroschen KreiseS und Rappinschcn Kirchspiels, 
Domicil habende Landmesser Otto Wilhelm Mafing 
mit Hinterlassung eines sehr geringen Mobiliars 
gestorben ist, alö werden alle Diejenigen, welche 
an denselben auS irgend welchen RechtSgründen 
Erb - oder andere Ansprüche zu haben vermeinen 
oder als Schuldner eine Forderung an denselben 
abzutragen oder Sachen auszuliefern haben, hier-
durch öffentlich aufgefordert, sich binnen Jahr 
und sechs Wochen a (lato liujus proclarnatis, 
wird sein den 30. Mär; 1849, mit ihren An-
sprächen und Verpflichtungen, entweder in Per-
son , durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte oder 
schriftlich, unter Beibringung ihrer etwanigcn tun-
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damcntorum crediti oder sonstigen Dokumente bei Mobilien aller Art die Versicherung'gegen Feuere-
diesem Kirchspielsgerichte zu melden, widrigenfalls gefahr übernimmt und dafür laut den Allerhöd)st 
sie zu erwarten haben, daß »ditus pracludirt und bestätigten Statuten auf's vollständigste Gewähr 
Niemand weiter gehört, gegen die sid) nicht mel 
denden DebitoreS aber gesetzlid) verfahren wer-
den wird. 3 

Perrist, am 16. Februar 1848. 
I m Namen des V. Dörptschcn Kirch-

spielögerichtS: 
C. v. Volkmershausen, 

Kirchspielörichter. 
C. Schweder, Notaire. 

leistet. Die VersicherungS-Prämie wird so niedrig 
berechnet als der zu übernehmende Risieo nur ir-
gend gestattet. Jede wünsd)enSwerthe Auskunft 
über diesen Gegenstand ist stets zu ertheilen bereit, 
der Agent für Dorpat 3* 

C. F. Silsky. 
I m Petersburger Gouvernement, im Gdow-

fchen Kreise, auf dem Gute Chtiny ist eine Müh» 
lenstelle zu vergeben, mit der Bedingung, daß der 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschcn Polizei- Müller den Bau oder nöthige Reparatur aus eige-
Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß nen Mitteln, gegen gewisse Freijahre übernehme, 
am 8. März d. I . Nachmittag» von 3 Uhr ab Collegienrath A. von Reutz. 2* 
verschiedene Möbel, WlrthschaftSsachen und Bücher, Ich wünsche 400 Faden eine Arschin langes 
insbesondere Sd)ulbücher und Noten in dem in Tannenholz, im Laufe deS künftigen Winters hier-
der Alerander - Straße belegenen Geistfchen Hause her zu liefern, zu eontrahiren. Hierauf Reflecti-
öffentlid) gegen baare Bezahlung tn Silber-Münze xxnde belieben sich mit ihren Bedingungen in mei» 
werden versteigert werden. 2 ncr Handlung zu melden. 2 

Dorpat. Pol ize i - Verwaltung, am 26. Fe« 
bruar 1848. 

Ad mandaturn: 
Seeretär v. Böhlendorff. 

I . 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Hr. v. Lenz wird tn der von ihm zum Be-
sten deö HülfSvereineS zu haltenden dramatischen I^oppol-Heu, m i t Klee und T imothy gc-
Vorlesung ö le Aussteuer von J f f l a n d vor- mischt, ä 15 8. pr. Pud, ist zu ha-

R. Sd)ramm. 
Frisd)e Citronen, getrocknete Aepfel und Zucker-

crbfen, vorzüg!id)eS Kartoffelmehl und Natron habe 
erhalten F. Eieckell. 2 

Guten Essig, «V Kruschka 6 Kop. S . , ver-
kauft W. Kahlfeldt. 1 

1500—2000 Pucl vorzüglich schüncs 

lesen. ES hat diese Vorlesung am Donnerstage 
den 4. Marz AbendS 7 Uhr lm Saale des zwei-
ten Stockes des Ressourcen - Gebäudes statt; Bil-
Icttc zu derselben zum Preise von 50 Cop. S . M. 
sind in der E. Karow'schen Buchhandlung so wie 
AbendS an der Kasse von 6 | Uhr ab zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor deö HülfSvereinS. 

Alle Diejenigen, welche an dem Genüsse der 
in diesem Jahre zu ertheilenden Quoten der am 
12. Dce. 1827 zu Neval gestifteten Stipendien 

den bei 2 
J, ß . Schramm. 

Gute wohlschmeckende Kartoffeln sind zu haben 
bei dem Ockonomen Todenhoff im Klinikuni. 2* 

Am 22. d. ist ein vergoldetes Armband verloren 
worden; der Finder wird gebeten, eö gegen eine Bc-
lohnung imHause der StaatöräthinParrot abzugeben. 

Eine Uhr ist gefunden worden. Der recht-
mäßige Eigenthümer kann dieselbe gegen Erlegung 
der JnsertionSkosten und deS FinderlohnS in Em-

Casse Theil zu nehmen bered)tigt sind, werden pfang nehmen. Wo? erfahrt man in der Schun-
hiemit aufgefordert, sid) spätestens am 10. März mannschen Bud)druckerci. 
bei einem der unterzeichneten Vorsteher nad) § 35 
der Statuten der genannten Casse zu melden. 1 

Neval, den 10. Februar 1848. 
G. Gloy. C. H. Hdrschelmann. I . G. Köhler, 

v r . Paucker. v r . Meyer. 

Der Unterzeichnete macht hlcnnit die ergebene 
Anzeige, daß die Feuer-Versicherungö -Compagnie 
,,Salamander" nad) wie vor für Immobilien und 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

A. Johannsohn, CommiS. _ . 
Edelmann Ofip Petrow RutkowSkp auS MinSk. 
Privatlehrerin E. König. 
A. Kohl, Sd)uhmachergeseu. 
Friedrich A l e r a n d e r Berg, Schuhmachergescll. 
H. Eschcholtz, Schuhmachergesell. 

3 
1 
2 
2 
2 
2 



Bracheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
uud Freitag, Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n-
m a n s ' ä Wittwe ent-

Dörptjrhe Zeitung. 

N * 1 9 . 

richtet; von Auswärti-
gen bei demj engen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung «u be-
riehen wünschen. Die 
Insertions-Gebübren fftr 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. s.-M. 
iur die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 3. Marz. * 8 4 8 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. 
Deutschland. - Schwei». — Italien. - Oesterreich- — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 23. Febr. Durch Aller, 

höchsten UkaS vom 20. Jan. d. I . wird verordnet: 
daß vom 19. April ( l . Mai) 1849 an in allen 
Lronö- und Privatgeschäften im Königreiche Pole» 
die in Nußland geltenden Maaße und Gewichte gr« 
braucht werde» sollen. 

Dem KawkaS wird auö K i s l i a r vom 16. 
Jan. geschrieben, daß sich dort die ältesten Leute 
nicht eines so beständigen und kalten WinterS, wie 
er seit dem G. Der. daselbst herrscht, zu entsinne» 
wüßten. Der Schnee liegt bereits stellenweise über 
eine Arschin doch und mehrt sich fortwabrend noch. 
Das Thermometer zeigte bis zu 20° Kälte. Ein 
solcher Winter ist für die Nomadenvvlker, die keine 
Heuvorrälhe einsammeln »nd nun ihre Heerde» nicht 
weiden können, begreiflicher Weise ei» schweres Miß» 
Geschick. ES ist bei ihnen viel Vieh gefallen. — 2» 
T i f l i s zeigte am 21. Jan. das Thermometer wie« 
dcrum 9?° Kälte. 

Auö Jrkntzk wird gemeldet, daß ,'n diesem 
Winter die Angara, an welcher die Stadt liegt, n». 
gewöhnlich spät, nämlich erst am 9. Jan., bn einem 
Froste von 34° N. zugegangen sei. 

Verzeichniß der in der 19. Verloosung am 1. 
März 1848 zn Warschau herausgekommenen 118 
Serien-Nummern von der für daS Königreich Polen 
1829 durch S. A. Frankel in Warschau »egociirten 
Anleihe, in P a r t i a l . Obligationen h 300 Fl. Pol». 
Nr. 25 53 79 126 45 47 69 74 86 97 228 37 
43 65 66 73 374 464 82 83 518 43 66 74 
602 46 79 9 t 716 18 26 57 69 810 52 78 80 
8ä 920 21 1013 14 67 65 78 88 90 99 110 
74 82 206 35 314 21 34 94 404 22 39 43 66 
67 92 554 58 61 64 606 25 93 701 23 2o 71 
91 866 80 87 95 97 98 912 14 23 21 44 54 72 
2010 46 88 109 34 69 202 11 32 33 69 86 
lö2 51 92 424 90 98 523 34 627 723 37 41 
838 77 91 901 24. 

Ausländisch? Machrichten. 
S? 1? tt l t ? ^ C i • 
2 Man. E6 gewiß tioit nicht 

unt.rgeordn.'tem Interesse sein, «wa« Näheres üb-. 

die einzelnen Mitglieder der provisorischen Regierung 
zu vernehmen. Hr. LoUis Blanc ist ein kleines, schwäch« 
liches, kaum 5 Fuß hoheö Männchen. So klein 
und unansehnlich seine Gestalt, so groß ist sein Ta, 
lent. Er ist es, der zuerst in Frankreich theoretisch 
und historisch den Unterschied zwischen Pcuple nnb 
Bo-acgcoisie aufgestellt hat. Er ist der Verfasser 
der "Geschichte der zehn Jahre , einer Abhandlung 
über die Organisation der Arbeit und einer Geschichte 
der französische» Revolution, von welcher bereits 
zwei Bände erschienen sind. Hr. Arago ist fast zu 
bekannt in ganz Europa, als daß eS nöthig wäre, 
über ihn zu spreche». Er ist beständiger Secretär 
der Akademie, Direclor der Pariser Sternwarte und 
Präsident der nunmehr aufgelösten Municipalität 
von Pariö. Seine bedeutenden technischen Kennt, 
nisse machen ihn zum Minister der Marine besonders 
tauglich; sein praktischer Blick wird die provisorische 
Negierung vor vielen Mißgriffen bewahren. Auch 
von Hrn. Lamartine mir wenige Worte. Seinem 
großen Geiste schadet vielleicht bei seiner Stellung 
als Minister der auswärtigen Angelegenheiten eine 
gewisse Seutimentolität und poetische Ucberschweng, 
lichkeit, wenn der erste Rausch der Republik vorüber 
sein wird. Hr. Albert ist ein setir gebildeter jun, 
ger Mechanicns. Längst unter den Arbeitern als 
einer der bedeutendsten bekannt, hat seine Wahl zum 
Mitgllede der provisorischen Regierung nnter seinen 
Standeögenossen die höchste Freude verursacht, fyx 
Eremteur ist bekannt als einer der größten Legistrn 
Frankreichs. Besonders berülmt habe» ihn seine 
muthigen Berthe,digungeu der Juden im Orient ae, 
Ü Ä ®UrCÜ b i l r f l ) Repräsentant der Bour. 
geo.sie gewahrt seine Theilnahme an der provisori-

^ r c t c l ) f n Bürgerschaft eine große 
Garantie. i.ie ^juden, deren RcligionSgenosse er 
Nt, lehen in ihm das Fleisch gewordene Princip der 
^oleranz und der NeligionSfreiheit. Auch Hr. Goud, 
aiaur, der Finanz.Minister, ist ein Jude. 5>r. Du, -
pont de l'Eure war im ersten Ministerium nach Lud, 
w'g Philipps Thronbesteigung Justiz. Minister. Man 
liedt ln dem greisen Republikaner die personifizirte 
Nechtschaffenheit. Hr. Garnier»Pagö6, der viel mehr 
von den Traditionen am Namen seines großen ver-
storbenen Bruders zelirte, al6 an eigenem Verdienste, 
beweist iu seinem Posten als Bürgermeister von Parl^ 



bedeutende praktische Kenntnisse und fcbr vielen po. 
Mischen Tact. Marie und Ledru Rollin, zwei kiesige 
Advocaten und seit vielen Jahren Mitglieder der 
äußersten Linken der Depuiirten.Kammer, haben 
durch Beharrlichkeit ans ihren republikanische» GrUnd» 
sähen sich das Verkrauen des Volkes und der Armen 
erworben. Der Ruf deS Letzteren ist durch Alibaud's 
Vertbeidigung begründet worden. Er lebte fort-
während in größter Intimität mit Arago, Marrast 
UNd Flocon. Die beiden Hanpt.Redacteure deSNa-
t iona l und der Reforme vertreten die Presse in 
der provisorischen Regierung. Der Erste war vor-
her Repräsentant der imperalistisch-republikanischen 
Richtung und halte einen großen Anhang unter der 
liberalen Bürgerschaft von PariS. Der Letztere 
repräsentirte daS sociale Element der Republik, und 
hatte seinen Anhang in der Arbeiter - Classe von 
Frankreich. . . . 

Fast sämmlliche Marschälle (auch Soult) und 
Generäle haben sich bereits der neuen Regierung 
angeschlossen, so wie auch viele der bedeutenden 
Legitimisten, wie der Marquis von Bony. 

Herr Thiers soll in einer Versammlung von <Sx> 
Deputirten, die bei ibm zur Berathung über das 
der vollbrachten Staatsumwälznng gegenüber von 
ihnen jn beobachtende Verhalten stattgefunden, unter 
Anderem geäußert haben, er werde der Erste sein, 
der provisorischen Regierung beizupflichten und de» 
ren Mitgliedern seinen Dank dasür zu bezeugen, 
daß sie sich der Nvthwendigkeit gewachsen gezeigt, 
welche sie selber geschaffen; man müßte sich »icht 
als Emigrirte benehmen, sondern der Wiederherstel-, 
lung des LandeS seine Kräfte widmen; daS König» 
thum habe sich selbst vernichtet; man könne dieses 
bedauern, Frankreich solle aber darüber nicht unter» 
gehen. Die Herren Odilon-Barrot, Duvergier de 
Hauranne, Leon von Malleville und eine Anzahl an» 
derer Deputirten der ehemaligen dynastische» Oppo» 
silion haben sich darauf nach dem Stadthause bege-
ben und die provisorische Regierung ihrer Mitwir« 
kung versichert. 

Die Krondiamanten, so wie eine Menge Werth, 
voller Gegenstände, welche, zum Belausvon3(>0,00<1Fr. 
in den Gemächern der Herzogin von Orleans und 
der Prinzen von Ioinville und Montpensier gesun« 
den wurde», sind sämmtlich in den Schatz abgelte» 
fert. Das Volk welches in die Königlichen Ge» 
macher eindrang, warf alle Schätze, die es fand, 
durch einander in eine Badewanne am Kabinet des 
Königs und stellte einen Dlousen-Mann, mit einer 
alten Pistole in der Hand, als Wächter davor, der 
diese Kostbarkeiten zwei Stunden lang bewachte, 
bis er abgelöst wurde. Eö sollen auch zwei in ro» 
thes Leder gebundenen Bände Manuskript gefunden 
sein, die Memoiren Ludwig Philipp'S enthaltend, 
unter dem Titel: Mcs Souvenirs. Sie sind an 
die Bibliothek abgeliefert. Der Mon i t eu r be-
merkt: „Diese Memoiren schließen mit einem Satz, 
der in merkwürdiger Beziehung zur Gegenwart steht: 
Ludwig Philipp drückt darin die GemütdSbewegnng 
auö, welche er empfand, alS die Kvmmissarien des 

Konvents die Republik tm Angesicht der feindlichen 
Armee proklamirlen." 

Heute ist folgende Proklamation veröffentlicht 
worden: 

„ I n Betracht, daß seit einem halbe» Jahrhun, 
dert jede neue Regierung, die sich erhoben, Eide 
verlang»» und sich leisten ließ, die bei jedem poli» 
tischen Wechsel durch andere ersetzt wurden; in Be-
tracht, daß jeder Republikaner als erste Pflicht volle 
Hingebung ohne Vorbehalt für sein Vaterland be» 
sitzt, und daß jeder Burger, der unter der repnbli» 
kanischen Regierung ein Amt annimmt oder eö zu 
bekleiden fortfährt, noch die ganz besonders heilige 
Verpflichtung eingeht, ihr zn dienen und sich ihr 
ganz zn ergeben, verordnet die provisorische Regie-
rnng: Die Beamten der Administrativ- und Gerichts» 
Behörden leisten keinen Eid." 

Die Siädte, welche Paris am fernsten liegen, 
Bordeaux, Tonlonse, Marseille und Toulon, ken» 
nen seit dem 25. Februar durch telegraphische De-
pefchrn die Ereignisse in der Hauptstadt und die 
Bildung der provisorischen Regierung. Die Re^u-
blik ist gegenwärtig in ganz Frankreich proklamirt. 
Eine auS Toulon vom 28 Febr. datirte telegraphi, 
sche Depesche enthält auch folgende Meldung: „Man 
hat keine Nachrichten von den Prinzen (Anmale 
und Ioinville in Algerien). Selbst der Marine» 
Präfekt hat uns keine geben können." 

Herr Lagrange, einer der Verurteilten in der 
April'Emeute, später amnestirt, war eS, der vom 
23. Abends bis zur vollbrachten Revolution das 
oberste Kommando der Insurgenten hatte. Ein Osst» 
zier vom Generalstabe der Naiional « Garde, dem 
Ludwig Philipp die Enlsagungs-Akte eingehändigt 
hatte, überbrachte dieselbe Herrn Lagrange, der das 
Gefecht ouf dem Platze deS Palais Royal leitete; 
anstatt sie zu verkünden, steckte sie Lagrange in die 
Tasche mit den Worten: „Es ist zu spät." Die 
provisorische Regierung ernannte ihn zum komman-
direnden General des Stadthauses, ein Amt, auf 
das er, seines GesundheilSzustandes halber, verzich« 
tele. Er soll geisteskrank sein und sich bereits in 
einem Irrenhause befinden. 

AIS am 24. Februar zuerst von einer Regent» 
schast die Rede war, soll sich unter dem Volk so-
gleich eine große Abneigung gegen den Herzog von 
Nemours kundgegeben haben. Man rief nach dem 
Prinzen von Ioinville, der aber bekanntlich in AI» 
gier ist. Viele glauben, daß dessen Anwesenheit in 
Paris den Dingen eine andere Wendung gegeben 
und die Jnli.Monarchie gerettet haben würde. 

Herr von Rothschild hat 4t Millionen an 
Schatzbillets deponirt> alS Garantie für die künstl» 
gen Einzahlungen seiner Anleihe. 

Der auf der Eisenbahn von St. fl1'' 
gerichtete Schaden beträgt 5 Millionen. Die Maschi, 
nen sind zerstört. . .. tL . 

Den ehemaligen Seine-Prafekten, Herrn von 
Rambuteau, hat man gestern als Natlvnal-Gardisten 

flf^M«n erzählt sich, daß König Ludwig Phil ipp, 



nachdem er die Truppen tut Tuilen'eenhofe inspijirt 
hatte, in Lebensgefahr war. DaS Volk drängte vor, 
und General Cabronel fürchtete Alleö. Der Gene-
ral sagte, wenn man nicht einen Augenblick die 
Aufmerksamkeit deS Volkes ablenkt, sei Alles verloren. 
Er nahm eine Flinte und feuerte auf einen National« 
Gardisten; er wurde dafür sogleich niedergestoßen, 
aber der König konnte sich retten. 

Einem Gerücht zufolge, halte Herr Guizot be-
reitö von London anS geschrieben; auf seiner Ueber. 
fahrt soll er von einem furchtbaren Sturme heim, 
gesucht worden sei», der einem Passagiere und einem 
Matrosen daS Leben gekostet hätte. Seine Freunde 
versichern jetzt, er hätte bei der Beratdung über die 
Thron-Rede'aufs heftigste der Aufnahme der Worte 
blinde Leidenschaften u. s. w." sich widersetzt. 

„Karl X . " , soll er ausgerufen haben, „ist wegen 
eineö Artikels der Charte gefallen. Das Ju l i . Kö-
uigthum darf wegen zweier Ausdrücke nicht seinem 
Sturz sich aussetzen." 

Eugen S u e hat unterm 28. Februar ans dem 
Departement Loiret folgradts Schreibeil an den 
C o m n i e r c e gcrichlet: 

„Die Bewahranstalten, die ZnflnchtSsäle, die Auf-
uahmehäuser für arbeitsunfähige Proletarier sind 
auch für die Arbeiter auf dem Lande Anstalten von 
der höchsten Nothwendigkeit. Da die Feldarbeit den 
ganzen Tag über die Männer und beinahe auch im« 
wer die Frauen außerhalb und fern von der Woh. 
vung hält, so können die Kinder jeden Alias nicht 
die erforderliche Fürsorge empfange», und oft wird 
deren Verlassenheit durch das Einzelstehen der Weh-
«uuge» noch gefährlicher. Möchte eS Ulis erlaubt 
sein, die Aufmerksamkeit unserer glorreichen und brü« 
derlichen und republikanischen Regierung auf diese 
wichtige und dringende Frage hinzulenken und zu 
hoffen, daß verinitielst ihrer tbätigeu Mitwirkung, 
vereint mit dem unzweifelhaften Beistande der Stadl« 
behörden, der Grundbesitzer und der Geistlichkeit der 
Bezirke, jede Gemeinde bald mit den Eingangs be« 
zeichneten drei Haupt-Institutionen ausgestatlet sein 
werde. Dann wäre auf dem Lande daS Loos der 
zwei Aller gesichert, welche daS meiste Mitleid ein-
flößen: des GreisenalterS »ud der Jugend." 

Das neue Journal des Abbe Lainennais, Le 
Peup le Consl i tua n t , enthält unter Anderem 
auch einen Artikel über den Sksndal des raschen 
Anschlusses der Anhänger der früheren Regierung 
an die Republik; Lameniiais erblickt darin zugleich 
eine Gefahr für die ueueu Zustände. 

Der N a t i o n a l ist jetzt daS Haupt-Orga» der 
herrschenden Partei und hat daher in seiner Ar« eine 
konservative Haltung aiigenommcn; an ihn schließt 
sich die mehr soz ia l i s t i s che R N o r m e . Da Herr 
Thiers der Führer deS ehemaligen Unten EenlrnmS, 
und Herr Odilon Barrot. der Führer der ehemaligen 
Linken, der provisorischen Regierung ihre Unter« 
stützung zugesagt haben, so folgen ihre Blätter der 
C o n s t i t u t i o n n e l und das S l o c l e , natürlich 
deren Ansichten. . , .. 

Herr von Lamartine, der von jeher für die 

Traditionen der Kaiserzeit wenig Neigung gefühlt, 
soll gegen LouiS Napoleon, als dieser der pro« 
visorischcn Regierung sich vorstellte, sehr kalt gewe« 
seit sein, und ihm zwar höflich, aber entschieden be« 
deutet haben, daß man keines Prätendenten bedürfe. 
DieS bewog denselben, gestern Frankreich wieder zu 
verlassen, wo er überhaupt gar keine Sympathie?» 
für sich zu haben scheint. 

Daö Dekret wegen Abschaffung der Adels» und 
anderen Titel scheint noch nicht deutlich genug ge-
Wesen zu sein. Der Delegirte der Regierung für die 
Polizei - Verwaltung hat wenigstens in seinen Bü-
reauS speziell angezeigt, daß die einzige von der Re« 
gierung anerkannte Qualifikation das Citoyen" sei 
und demgemäß sämmtliche Beamte in ihren dienstli-
chen Akten sich nnr dieser Bezeichnung zu bedienen 
halten. 

Der Corsaire charakterisirt die Zusammensetzung 
der provisorischen Regierung in folgender Weise: 
Lamartine: die Kunst und Poesie;Dupo»t (de l'Eure): 
die Redlichkeit; Garnier. Pagös: die Freiheiten des 
LandeS; Marrast: die Presse; Louis Blanc: die 
Arbeit; Marie und Ledrn-Rollin: die Freiheit und 
daS Wort; Cremieur (Israelit): die Gleichheit der 
Kulte; Albert (Arbeiter): die VolkSrechte. 

Am Sonntag Abend wurden mehrere der Theater 
mit Vorstellung zum Besten der Februar-Verwunde» 
teu wieder geöffnet. DaS Theater franyais, jetzt 
Theater der Republik genannt, gab ^d,e Aristokra-
tien^ von Etienne Arago (dem jetzigen General» 
Postmeister) und Moliöre'S „Arzt wider Willen.* 
Man trat ein, ohne ein Billel zu nehmen, und Je-
dem stand frei, seine Gabe bei der Kontrolle nieder-
zulegen. Die Versammlung war zahlreich. I m Zwi-
schenakte sang Brindean in Nationalgarden-Uniform 
die Marseillaise. 

Einer der Adjutanten deS Herzogs von Nemours 
bat den neuen Minister des Innern gestern um die 
Direktion deS Tbealre franyais gebeten. 

P o r i s , 3. März. Die P a l r i e veröffentlicht 
folgende Grundlagen des zukunftigen Wahl-Systems 
tu Frankreich: „Alle Burger, welche daS Alter von 
20 «jßbrni €rrcict>t fyabcu uitb ouf Die iHcÜni einer 
der vier Arten Steuerleistungen für eine Summe 
eingetragen sind, welche z. B. dem Lohne einer Ta« 
gesa.bc.t gleichkömmt, sollen die Wähler nnd alle 
Wahler wahlbar sein. Die Wahl wird im 5aupt-
orte des Bezirks stat,finde». Die Gesammtzahl der 
Einwohner deS Departements wird in eine gewisse 
Anzahl gleichartiger Wahl - Sektionen getheilt wer-
den , deren jede einen Depntirten ernennen wird. 
-t.«e Urveriammlunge» werden vom 1. bis 10. April 
iu ganz Frankreich znsammentreten. Die Zahl der 
Deputlrlen wird et.va daö Doppelte von der der auf-
gelösten Deputirten-Kammer betragen, welche 458 
Mitglieder zählte. 

Die Demokra t ie pac i f ique macht starke 
Opposition gegen das provisorische Gouvernement. 
Sie fordert jchon die Enilassung deS Justiz-Ministers 
Cremieur und greift ihn besonders darüber an, daß 
er Magistratö-Prrsonen bisher km Amt gehalten, die 



der Freiheit feindselig gesinnt seien, sie erklärt schließ-
lick, daß alleö «Temporisiren^ deS GouvernementS 
schlimme Folgen iragen werde, und fugt hinzu, daß 
das Volk «och nicht seine Entlassung gegeben habe. 

Die Beitritts, Erklärungen dauern fort; Mar« 
schall Gerard und eine Unzahl von Generalen haben 
deren eingeschickt. Von Seiten der Armee ^an 
dieses ganz natürlich, aber es erweckt allenthalben 
die größte Indignation, daß Gericht- und Herwal» 
tungsbeamte, und gerade die Höchststehendeu, die 18 
Jahre lang die servilsten Diener des gestürzten 
Systems waren, ihren Beitritt zu der neuen Ord» 
nung der Dinge erklären, bloß um ihre Stellen zu 

te^ lun . gj jar ine ^ Arago hat selbst an den 
Prinzen v. Joinville geschrieben Ul1^ ' ) U , 
den, die Soufeqirenjcn der Irrten Jteuoliitioiit mit 
Ergebung anzunehmen und sich friedlich m den Schooß 

" ' " 'ÄS C Ä V « »«'*•»»«w 
auf sein Gut bei Ercideuil in der Dordogne zuruck« 

gezog«».̂  diplomatischen Corps in 
Paris ist sehr gut, alle Gesandten ermahnen ihre 
Landsleute, die sich bei ihnen Raths erholen, ruhig 
in Paris zu bleiben, und nicht durch eine übereilte 
Abreise ihre Interessen zu gefährden oder ihre Uf« 
schäfte zu vernachlässigen; — nur der osterreichilche 
Gesandte, Graf Zlppony, dringt darauf, daß alle 
Oesterreicher augenblicklich abreisen. 

Gestern Nachmittag war die mobile National« 
Garde zum ersten Mal, vor den, Kirchhofe Mont» 
martre aufgestellt. Sie hatte alü Fahnenjunker ein 
wunderschönes Mädchen gewählt, das etwa wie die 
Marketenderinnen der Linie gekleidet war, jedoch 
den Kopf voller reicher schwarzer Locken mit einer 
phrygischen Mutze bedeckt. 

Par iS, 4. März. Eine Zahl von 150 bts 200 Ar-
beitern, Abgeordnete der verschiedenen Gewerke, nah-
wen am Mittwoch um 9 Uhr Morgens auf den 
Sitzen Platz, auf welchen vor noch kaum zehn Tagen 
die Pairs von Frankreich saßen. Louis Blanc, der 
Präsident der Kommission, hatte den Sitz des Her« 
zvgS Paöquirr innc; Albert, gleich ihm Mitglied 
der provisorischen Regierung und V i c e - P r ä s i d e n t der 
Versammlung, faß neben ihm am Büreautische. Louis 
Blanc eröffnete die Sitzung mit einer feierliche» An« 
spräche. Er hob darin die „Neuheit und Größe" 
deS gegenwärtigen Schauspiels hervor. Zum ersten-
male in der Geschichte sähen sich Arbeiter znsam-
mengerufen, um im Verein mit der Regierung daS 
große Problem ihres Schicksals zu lösen und zwar 
in demselben Saale, iu dem einst die Aristokratie 
des Landes Gesetze gegen die Emancipation deS Pro» 
letariats geschmiedet. (Beifall.) Zweck der Kom« 
Mission sei, alle die Arbeiter betreffenden Fragen zu 
prüfen und daS Ergebniß in einen Gesetz-Entwurf 
zusammenzufassen, der der National-Versammlung 
mr Genehmigung vorgelegt werden solle. Einst-
weile» solle aber auch jede Klage deS Arbeiters ge. 
hört und ihr so rasch alö möglich abgeholfen wer. 

den. Es bestiegen sodann mehrere Arbeiter den 
Rednerstuhl, um die Wunsche ihrer Gewerke vorzn« 
tragen. Unter diesen Wünschen traten besonders 
zwei hervor, deren sofortige Abschaffung dringend 
beantragt wurde, die Verkürzung der Arbeitsstunde» 
lind die Abschaffung der Marchandage der sogenann« 
ten TacheronS, d. h. derjenigen Zwischenunterneh« 
mer, welche die Arbeiter am unbarmherzigsten aus« 
beuten, indem nur sie mit dem Besteller einer Arbeit 
direkt abschließen und dann, um einen desto große« 
ren Gewinn zu machen, den Lohn so tief als irgend 
denkbar herabdrücken. Darauf schritt die Versamm« 
lung zur Bildung eineS Ausschusses, der sie in der 
Regierungs « Commission vertreten sollte. AlS indeg 
die Wahl des delegirten Ausschusses eben vor sich 
gehen sollte, erschiene» zahlreiche Haufen von Arbeitern 
in dem Sitzungssaale und erklärten, daß, da viele 
Gewerke gar nicht vertreten seien und ein großer 
Theil der Anwese»den nur kraft angemaßter Voll« 
machten handle, die Gesammtmasse der pariser Ar« 
heiler die Gültigkeit der heutigen Verhandlungen 
nicht anerkenne. Der Präsident suchte den Sturm 
dadurch zu beschwichtige», daß er eine sofortige allge« 
meine Zusammenberufung sämmtlicher Gewerke ver-
sprach; allein die Arbeiter erklärten, nicht eher in 
die Werkstätten zurückkehren zu wollen, als bis die 
beiden Fragen der ArbeitSzeil.Verknrzung und Mar-
chandage gelöst sein. Auf Zureden Arago'S einigte 
man sich endlich dahin, daß am folgenden Tage, 
um eine möglichst unparteiische Vertretung zu sicher», 
sowohl die Meister als die Geselle» aller Gewerke 
sich versammeln und Abgeordnete schicke» sollen. 

(A. Pr. Ztg ) Die Thätigkeit, welche die Re« 
gierung entwickelt, ist in der Thal außerordentlich, 
kaum den Schlaf gönnen sich ihre Mitglieder, und 
nur so ist es auch möglich geworden, daß in so we, 
»ige» Tagen schon verhältnißmäßig so viel geleistet 
werden konnte für die Wiederherstellung der Ord« 
nung und die neue Organisation der Verwaltung. 
Selbst den mehr alö achtzigjährigen Dupont de 
l'Eure sieht man täglich auf ieincm Posten im Hotel 
de Ville; Herr von Lamartine aber soll in Folge 
der Übermäßigen Anstrengungen in diesem Augen-
blicke etwas leidend sein. ES hängt viel an der 
Erhaltung feiner Gesundheit, die an sich nicht eine 
der festesten ist. So lange er mit an der Spitze der 
Geschäfte bleibt, darf man sicher hoffen, daß es 
nicht zu äußersten Schritten kommen wird. Die 
Gerichte sind bereits vollauf beschäftigt mit Ein« 
leitnng des Prozesses gegen die Theilnehmer an den 
Akten der Plünderung und Zerstörung, welche beson« 
derS in der nächsten Umgebung von Paris vörge, 
fallen sind. Unter den besonders hart mitgenomme. 
neu Privat - Besitzungen befindet sich, anßer de» 
Eisenbahnen, das Schloß und der Park des BaronS 
von Rothschild zu Surröne in geringer Entfernung 
von St. Eloud. Am ärgste» aber hansten die Brand» 
st'fter am Lösten am großen Bahnhofe der Nord» 
Eisenbahn z» Pontoise, wo am Sonnabend, den 
26. Februar, Alles veruichtet und niedergebrannt 
wurde. 



Ganz Paris ist heute auf den Boulevards. 
Jedermann will den großen Zug mit ansehen, der 
von der Kirche Madelaine nach dem Bastille-Platze 
sich wendet, wo unter der Jul i . Säule die Leich-
nähme der in de» drei Februar-Tage» im Kampfe 
Gefallenen niedergelegt werde» sollen. I « alle« 
nach den Boulevards führenden Straßen drängt 
sich die Masse diesen zu, und daö Gewühl ist in 
manchen Straßen von Mitlag au so stark, daß man 
Mühe hat, durchzukommen. Dessenungeachtet herrscht 
übrigens Ordnung. 

R. S. Der ungeheure Zng mit den Leichna, 
men der Gefallenen der drei Tage ist in dem Au» 
genblicke, 4 Uhr Nachmittags, kaum bei der Juli« 
Säule angelangt, wo die Feierlichkeit der Bei-
setmng vor sich geht. Der Zudrang ist unbe-
schreiblick), man siebt Fahnen in Masse, hört Ge-
sänge, darunter natürlich von Zeil zu Zeit die Mar-
seillaife. Leute aller Stände gehen durch einander 
gemischt, wiewohl die einzelne» Eorporationen sich 
an einander zu schließen suchen. Man bemerkt auch 
die Freimaurer, durch eine zahlreiche Deputation mit 
Fahnen und Jnsignien vertreten. Es sollen nämlich 
unter den Gefallenen auch mehrere Mitglieder dieseS 
Ordenö sich befinden. Die Ordnung wurde, trotz 
der Menscheiimasse, nicht einen Augenblick gestört. 

Telegr. Depesche. Paris war am 5ten 
ruhig. Tie Wahl-Kollegien sind zum 9. April zu-
sammeuberufen. Am 2V. April soll die National-
Versammlung zusammentreten, sie soll 900 Volks-
vertreter habe». Man hofft in Paris auf einen 
Ausstand in Belgien; 5 Regimenter sind von Paris 
an die belgische Gränze geruckt. 

E i» g I a u b . 
London, 1. März. Der Herzog von Ne-

mourS hörte, alö er von seinem Besuche bei der 
Königin Victoria zurückkehrte, daß der Graf von 
Iarnac, der französische Gesandte, bei dem er ab-
gestiegen war, Depeschen von Herrn von Lamartine, 
Minister der auswärlige» Angelegenheiten der fran, 
zösifchen Republik, erkalten hätte. Er beschloß so-
gleich, das Hotel denselben Abend zu verlassen und 
bezog mit der Herzogin von Montpensier das Ho» 
tci deS belgischen Gesandten, Herrn Vandeweyer, 
der ihm seine Villa in East Steen, ganz nahe bel 
London, zur Verfügung gestellt hat. Um 8 Uhr 
sandte Graf von Iarnac, jetzt Herr Iarnac, Tepe-
scheu nach PariS. Die hohe Aristokratie strömte iu 
diesen Tagen «ach sr>»"" Hotel, um den erlauchten 
&(ücbt(itTQfn ihre 91 tifnicrffnmfeit $u bfjfitßcu. 
^ L o n d o n , 2. März. Gester., hielt Ee. Königl. 
«Solicit Priiu Allre-bt auf den Wunsch der Königin 
im St. JameS-Palaste daS erste Lever der Saison. 
Außer den hohen Hosbeamte« und den Mitgliedern 
der Regier,inq bemerkt man ,» Liste Der Amve-
senden keine Namen der hohen englischen Aristokratie. 

Auf Jersey, der normannischen jusel, wo tue 
Einwohner vorherrschend französische,, Blutes sind, 
bat sich die Einwirkung der franzosischcn Revolution 
berelS gezeigt. Tie Einwohner verlangen eine Der-

besserung der Verfassung, die Vermehrung ihres klei« 
neu Parlaments um 14 Mitglieder und dreijährige 
Wahlen. , 

Die Mo rn ,ng Post enthält folgende Mitthei, 
lung aus den letzten Tage» Ludwig Philippus in 
Frankreich: „Ein Geptleman kam kurzlich in London 
an, der vor acht Tagen an der Tafel des franzö« 
sifchen ÄönigS gespeist hat. Er fand den König 
damals in weil besserer Laune, als gewöhnlich. Alö 
der Herr bemerkte, daß er ,m Begriffe stehe, nach 
England zurückzukehren, empfahl Ludwig Philipp 
ihm, zu bleiben und das Schauspiel anzusehen, wie 
daö Reform-Bankett durch die öffentliche Macht ver-
hindert werden würde. Er sagte, er hege keinen 
Zweifel, daß eine kleine Unordnung stattfinden, aber 
daß eS weiter nichtö zu bedeuten haben, und daß 
ein Fremder Gelegenheit finden würde, zu sehen, 
was eine französische Erneute sel. An eine wirkliche 
Gefahr dachte man bei Hofe nichts 

London, 3. März. I n der vorgestrigen U , „ 
t e r ba u S-Siyung veriheidlgte sich Lord P a l m e r st o n 
gegen die vor acht Tagen gegen ihn erhobenen An, 
griffe der Herren Anstey und Urqnhart. Er erklärte 
zuvörderst, nachdem ein kleiner Streit unter den ir , 
ländlichen Mitgliedern über die Austreibuug von S 
bis 600 Pächtern des Herrn Walsh in der Graf» 
schaft EnniS und über das irländische Armengesetz 
beendet war, auf eine Anfrage in Betreff der Ereig-
uiffe in PariS, baß seines WisscnS.keinem Englän« 
der daselbst während der letzten Tage der Aufregung 
ein Leid zugefügt worden sei, und sprach sodann, als 
man, der Tagesordnung gemäß, die Fortsetzung der 
von Herrn Anstey über die auswärtige Politik deS 
Ministers angeregten Debatte beschloß, sein Bedauern 
darüber auS, daS HauS mit einer Darstellung seiner 
amilichen Handlungen während der letzten 20 Jahre 
belästigen zu müssen. Herr Anstey, sagte er, habe 
seine Anklage auf vierzig verschiedene Gegenstände 
begründet, welche bereits 139 Diskussionen im Par-
lameute erfahren und 2775 Foliobäude veranlaßt 
habe». Die geheimen Papiere, welche Herr Anstey 
beantragte, können nicht vorgelegt werden, aber ein 
geheimes Eomitö könne sie untersuchen, und er werde 
j-etzt dem Hause eine Rechtfertigung seiner Handlun-
gen im Allgemeinen zu geben versuchen. Der edle 
Lord vertheidigte sich gegen die versteckte» Anden, 
tiingen, offenen Anschuldigungen und groben Ver« 
läumduugen, welche die Herrn, Anstey und Urquhart 
gegen ihn vorgebracht in einer mehr als fünfstündigen 
meisterhaften Rede von großer Kraft und Beredt-
samkeit, welche einen inieressanten Beitrag zur neuesten 
Gejchichke der europäischen Politik bildet. DaS Haus 
folgte dem Lord mit großer Theilnabme und gab am 
Schlüsse seine» lauten Beifall zu erkennen, so daß, 
alö einige Mitglieder die Vertagung der Debatte 
verlangten, ein allgemeiner Widerspruch sich dagegen 
erhob und die Monster - Motion deS Herrn Anstey 
ohne Abstimmung zu Boden fiel, als der Sprecher 
die Sitzung um 6 Uhr aufhob. 

Herr Duchatel, der flüchtige französische Minister, 
ist in Brighton gelandet und wird vorläufig dort 



seinen Aufenthalt nehmen. Die gestrige Angabe deS 
Globe, daß die achtzigjährige Mutter des Herrn 
Guizot in London angekommen sei, hat sich als un-
begründet herausgestellt. . 

Ter Sun giebt über die Ankunft des Königs 
und der Königin die folgenden Details: »Ludwig 
Philipp und die Königin Amalie find mehrere Tage 
von Pachthof zu Pachthof in der Umgegend voll> Tre-
Port umhergeirrt. Sie waren vollständig erschöpft 
von Anstrengung, und der König erzählt, !n der 
vorletzten Nacht habe er geglaubt, daß Um Qfnde 
gekommen. Am Dienstag schifften M der König 
und die Königin, von einem Domestiken und emer 
Dienerin begleitet, auf einem Fischer- Fahrzeug ut 
Treport ein, in der Absicht, den Versuch zu machen, 
über den Kanal zu kommen und die engUjme Küste zu 
erreichen. Sie wurden in See von dem „Erpreß auf-
genommen, dem Dampfschiff, welches den Dienst 
zwischen Southampton und Havre versteht und so-
fort s<ine Richtung nach Newhaven nahm. Es kam 
um 7 Uhr Morgens diesem Fort gegenüber an, deS 
schlechten Wetters wegen konnte der Eapitain aber 
erst heute Morgen in die Rhede " "gelaufen. 4. er 
König und die Königin, bei ihrer Ausschiffung von 
der Bevölkerung sehr wohl aufgenommen, begaben 
ssch nach dem Bridge Hotel. Die erste Sorge des 
Königs war es, an die Königin Victoria zu schrei-
den, um ihr seine Ankunft zu melden. Bei seiner 
Landung trug der König einen grünen Kittel und 
einen blauen Ueberzicher, welchen ihm der E a p i t a i n 
des «Erpreß" geliehen. Die Eisenbahngesellschast 
von London nach Brigbtou bat den ausdrücklich für 
die Herzogin von Kent bei ihrem Besuch in Brighton 
erbauten Wagen zur Verfügung des Königs und der 
Königin gestellt. 

Dem Vernehmen nach erhielt der französische 
Geschäftsträger, Graf Jarnac, am Dienstag eine 
Depesche von Herrn von Lamartine, worin derselbe 
in den schmeichelhaftesten Ausdrücken ihn aufforderte, 
auf seinem Posten zu bleiben. Der Graf erwicderte 
aber, daß er bedaure, die Mission in dem Sinve, 
in welchem sie ihm von Herrn von Lamartine an-
geboten werde, nicht annehmen zu können, und des« 
halb so bald als möglich feine Entlassung zu erhal-
ten wünsche. 

London, 3. März. Die Lords der Admiralität, 
sagt der beutige S tandard , haben uns die folgende 
wichtige! Mitteilung gemacht, die wir uns beeilen, 

zu übergeben: 
„Wir können aus sicherer Quelle versichern daß 

Ludwig Philipp von der Königin Amalie geleitet, 
in einem offenen Boot, welches zu einem kleinen, von 
Trepot kommenden Schiff gehörte, das man für den 
„Ftirel" Halt, in England angekommen ist. Der 
König ist m Newdaven, nade bei Brighton, anS 
Land gestiegeu. Der Herzog von Montpensicr, so 
wie die Herzogin von Nemours und ibren beiden 
Kinder, sind, von Gnernsay kommend, in Portsmuth 
angelangt. Eine telegraphische'Depesche ans Dover 
meldet uns, daß Herr Guizot sich um 2 Uhr Nach-
mittags im Shlp Hotel in Dover befand, und daß 

er mit dem Vier-Uhr-Zuge nach London abzugehen 
dachte." 

Der Correspondent des Globe versichert, daß 
alle Parteien in Paris das Bedürsniß, die Ord-
nung aufrecht zu erhalten, auf^das Lebhafteste em-
pstuden. Die vorherrschende Stimmung sei, daß 
man sich nicht um fremde Angelenheiten kümmern, 
und selbst gegen despotische Regierungen daS Volt 
nicht zum Widerstände ausstacheln muffe. Der Geist 
der heutigen Republik sei sebr verschieden von dem 
der früheren; es fehle die Ueberspannuug. (?) Man 
nenne sich wohl „Dn" oder „Ciinycn,* aber nur 
zum Scherze, uud behalte die gewöhnliche Höflich-
keil bei. 

Der Hof ist in tiefe Trauer versetzt durch die 
Nachricht von dem plötzlichen Tode der verwittwe-
ten Herzogin von Sachse« Gotha und Altenburg, 
der mütterlichen Großmrnter des Prinzen Albert. 
Sie starb, allgeehrt, in Gotha im 77sten Jahre. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. März. Nachdem der seit dem 17. 

Januar d. I . Hierselbst Vereinigte ständische Aus-
schuß die demselben vorgelegten Proposttionen erle-
digt hatte, war der Schluß seiner Sitzungen auf 
den heutigen Vormittag auberaumt. 

Sc. Majestät der König erschienen gegen I i i 
Uhr, begleitet von Sr. Königl. Hoheit dem Prin-
zen von Preußen, von den Mitgliedern des Staats-
Ministeriums, von dem Lebeboch der Mitglieder des 
Ausschusses empfangen, in dem Versammlungssaal 
und hielten folgende Rede: 

Nachdem Mir angezeigt worden, daß Meine 
zum ersten Vereinigten Ausschuß versammelten ge-
treuen Stände die ihnen aufgetragene wichtige Ar-
beit vollendet, — und Ich darf zu Meiner wahren 
Befriedigung hinzufügen — mit großer Ausdauer 
und beseelt von dem schönsten Geist echter Vater-
landslicbe erledigt haben, bin Ich in Ihrer Mitte 
erschienen, um Ihnen ein herzliches Lebewohl zuzu-
rufen! 

Es ist dieser Augenblick ülerdies für Mich ein 
wichtiger und erfreulicher! Durch die Erledigung 
der dem Vereinigten ständischen Ausschuß ertbeilten 
Vorlagen und durch die gleichzeitige Einberufung 
und Einführung der ständischen Deputation für das 
Staatsschuldenwesen ist Meine Gesetzgebung vom 3. 
Februar v. I . znr vollen Ausführung gebracht und 
damit derjenige Zeitpunkt eingetreten, bis zu wel-
chem Ich nach der Botschaft vom 21. Juni v. I . 
Meine Entschließungen über die Anträge deS ersten 
Vereinigten Landtags auf einige Modi f ica t iouen jener 
Gesetzgebung vorbehalten hatte. 

Schon in Meiner Thron »Rede vom 11. April 
v. I . hatte Ich wohlüberlegt ausgesprochen, d.aß 
Ich den Vereinigten Landtag gern und öfter um 
Mich versammeln würde, wenn derselbe Mir die 
Ueber;euguug gewäbre, daß Ich cS könne, ohne hö-
here Regentenpflicbten zu verletzen. — Die Periodi-
zität ständischer Central - Versammlungen hatte Ich 
von Anfang an alö notwendig für Mein ständi-



scheö Gebäude anerkannt und sie den Vereinigten 
Ausschüssen gegeben. Nachdem aber beide Kurien 
deö Vereinigten Landtages die fast einstimmige Bitte 
an Mich gerichtet Halle», die Perivdiziiäl auf den 
Vereinigten Landtag selbst zu übertragen, so war 
eS längst Mein Entschluß — Mehrere von Ihnen 
wissen daö anö Meinem Munde — diesen Wunsch 
durch die That zu erfülle». Gern benutze Ich da-
her diese Veranlassung, Ihnen nun auch zu er-
klären, 

daß Ich die in der Gesetzgebung vom 3. Februar 
dem Vereinigten Ausschüsse rrtdeille Periodizität 
auf den Vereinigten Landtag übertragen und die 
Befugnisse deS erstere» in entsprechender Weise 
beschränken will, wie dieS in einer Botschaft nä» 
her auögefnhrt ist, welche Ihnen Mein Minister 
des Innern niittluilfii wird. 

Sie aber. Meine Herren, mögen, indem Sie 
heimkehren, diese» Meinen Entschluß, wodurch die 
von beiden Kurien deö ersten Vereinigten Landtages 
gestellten Anträge in vollem Umfange gewährt sind, 
allen denen verkünden, welche sich danach gesehnt 
daben, und darunter sind — Ich weiß es — viele 
Meiner redlichsten und getreuesten Unterthanen. 

Ja , Meine Herren, gehen Sie mit Gott in 
Ihre Provinzen und Städte alS Boten deö Frie» 
denö, der Einigkeit lind Kraft! Die Vorsehung 
hat Ereignisse eintreten lassen, welche die gesell» 
schaftliche Ordnung in ihren Grundvesten zu er» 
schüttern droben. Denlsche Herzen, preußische Män. 
ner, Männer der Vaterlandsliebe, der Ehre, wisse», 
welche rlgkl»h»mliche, beilige Pflicht solche Anstände 
bedingen. Kein Volk auf Erden hat unter ähnli« 
chen Verhältnissen jemals ein erhebenderes Beispiel 
gegeben, als daö tlnirige. Daö aber bedingt die 
Wiederholung derselben Erscheinung i» diesem Au. 
genblick «m so nnerläßli^er; denn wir wollen nicht 
weniger treu, nicht weniger muldig, nicht weniger 
ausdauernd sein, alö unsere Väter oder wir selbst 
alS Jünglinge eS waren! 

Waö jeder klare Verstand begreift, waS jedes 
edle Herz fnblt, daö sprechen Sie, meine Herren, 
iu Ihrer Heimat anS! Rufen Sie einem Jeden die 
unwidersprechliche Wahrheit zu: Lasset alle Parteien 
ruhen, sehet nur auf daö Eine, waö Noth thut, 
wenn wir mit Ehren und Segen anö dem Sturm 
hervortreten wollen, den »»lere Einmütigkeit, un. 
fere Haltung, unser Beispiel, unter Gotteö gnädi-
aeni Beistand allerdings beschwichtigen kann. Schaart 
Indi wie eine eherne Mauer, ,n lebenbigem Ver. 
trauen um Cure» Jlöiiig, »in Euren besten Frennb! 
<5ern von bei» Gedanken an die Einmischung in die 

.».. Ich 
3i(i»ö Meine Herren! waS an Mir ist, um durch 
die Eintracht und daö mächtige Wort der Groß-
mächte vor Allem aber durch Kräftigung deö beut-
scheu Bundes einen ehrenvollen Frieden zu sichern, 
der den Völkern Europa'S »othig ist, wenn nicht 
die Bah» deö geistigen und materielle» Forlschntleö, 
welche sie so rüstig betreten, unterbrochen, 1« viel, 
leicht auf Jahrhunderte zerstört werden soll. Wenn 

Mein Volk den deutschen Stämmen das Beispiel 
der Einheit und Kraft giebt, so ist ein großer Schritt 
zur Erreichung dieses segenreichen Zieles der Erhal-
tu»g deö Friedens geschehen! 

Doch sollte eS Gottes unerfvrschlicher Rathschluß 
anders fügen; sollten die Verträge gebrochen wer» 
den, auf denen Europa'ö politisches Gebäude beruht, 
sollte ein Feind eö wagen, daö eigene Gebiet oder 
daS Meiner deutschen Bundesgenossen axzutasten, 
dann wurde Ich, wie eö Ehre und Pflicht gebieten, 
selbst die Gefahren des Krieges einem schmähliche« 
Frieden vorziehen. Ich werde dann Mein wehrhaf» 
teö Volk zu den Waffen rufen, eS wird sich um 
Mich schaaren wie vor fünfunddreißig Jahren un-
ter den Fahnen Meineö unvergeßlichen — nun in 
Gott ruhenden VaterS — der auch der Vater seines 
VolkeS war; dann wird — das ist Meine Zuver« 
ficht! — der Heldenmulb der Jahre 18l3, 1814 und 
1815 nicht fehlen. — Sobald die Maßregeln, wel-
che Ich für Preußens und Deulschlands Sicherheit 
und Ehre ergreifen muß, den Beistand Meiner ge» 
treuen Stände erfordern, spätestens dann, wenn 
(was Göll gnädiglich verhülen wolle!) der allge. 
meine Ruf zn den Waffen erschallen mnßle, werde 
Ich Sie, Meine Herren, und Ihre Mitstände — 
den ganzen Vereinigten Landtag — wiederum beru» 
fen, um Mir mit Rath und That beizustehen, wohl 
wissend, daß daS Vertrauen Meines VolkeS Meine 
festeste Stutze ist, und um der Welt zu zeigen, daß 
in Preußen der König, daS Volk und das Heer 
dieselben sind von Geschlecht zu Geschlecht! 

Auch,das verkünden Sie den Ihrigen in der 
Hcimalh, und noch einmal ein herzliches Lebewohl! 

Räch Beendigung derselben verließen Allerhöchst» 
dieselben den Saal unter dein erneuerten Lebehoch 
der Versammlung. 

Darauf verlas der Landtags * Kommissar und 
Minister deS Innern nachstehende Allerhöchste Bot-
schaft: 

Wir Friedrich Wi lhe lm , von GotteS Gnaden 
König von Preußen ic. ic. 

entbieten Unseren zum Vereinigten Ausschüsse ver-
sammelten gelreuen Ständen Unseren gnädigen Gruß. 

Nad>dem der, nach Unserem Befehl vom 3ten 
December v. I . berufene Vereinigte ständische AuS» 
schuß die tbui gestellte Aufgabe gelöst hat, gleichzei« 
tig and) die ständisd>e Deputation für das Staats» 
schuldkiiwesen versammelt und eingesetzt worden und 
damit die Verordnungen vom 3. Februar v. I . ih-
rem wesentlichen Inhalte nach zur Ausführung ge-
kommen sind, ist gegenwärtig der Zeitpunkt ringe» 
treten, bis zu welchem Wir , nach Inkalt Unserer 
Bolsd>aft an den ersten Vereinigte» Landtag vom 
24. Juni v. I . , Unsere Entschließung auf die An» 
träge desselben wegen Abänderung Unseres Patents 
und der Verordnungen vom 3. Februar v. I . aus» 
gesetzt hatten. Demnach haben Wir jetzt nächste, 
hende Beschlüsse gefaßt: 

1) Wir wollen die durch das Patent vom Zten 
Februgr v. I . dem Vereinigten ständischen 



Ausschüsse verliehene Periodizität auf den Ver« 
einigten Landtag übertragen. 

2) Die Wirksamkeit des Vereinigten ständischen 
Ausschusses soll in der von beide» Kurie» deö 
ersten Vereinigten Landtages übereinstimmend 
beantragten Weise beschränkt werden. 

Wir behalten Uns vor, nach diesen Unseren 
Entschließungen, von welchen Wir Unsere zum Ver-
einigten Ausschüsse versammelten getreuen Stände 
hierdurch vorläufig in Kenntniß setzen, die Berfas-
sungs. Gesetze vom 3. Februar v. I . durch eine de» 
sondere Verordnung abzuändern, welche vor Einbe. 
ru fung des nächsten Vereinigten Landtages pnblizirt 
werden wird. ^ . . 

UebrigenS bleiben wir Unseren zum Vereinigten 
Ausschusse versammelten gelreuen Ständen i» Ena« 
bftf gewogen. 

Gegeben Berlin, d e a 6. März *843. 
F r i e d r i c h Wi lhe lm. 

An 
den Vereinigten ständischen Ausschuß. 

Und erklärte sodann ans Befehl Sr. Majestät 
deS Königs den ersten Vereinigten ständischen A u s -
schuß für geschlossen. . ^ 

Leipzig, 4. März. Sine Deputatwn des Raths 
«nd der Stadt. Verordnete» war nach DreSden g „ 
gangen, dem Könige eine Adresse dieser Körper« 
schaften mit Wünschen und Bitten zu überreichen. 
Ih r Gegenstand ist die Enifesselung der öffentlichen 
Meinung, der Presse, im ganzen Umkreise des Deut-
schen Bundes, und die Berufung von Vertretern 
sämmtlicher Deutschen Völker an den Sitz dcö 
Bundestages, um diese Hobe Versammlung mit der 
moralischen Macht eines öffentlich ausgesprochenen 
UNd verkörperten Nationalivillens zu umgeben, um 
jenen Zusammenhang zwischen ihr und der Nation 
herzustellen, welcher jetzt so oft vermißt wird.. Eine 
große Menschenmasse hatte sich vor dem Leipziger 
Rathhause versammelt, um bei ber Rückkunft der 
Deputation die Antwort bald zu erfahre». Gegen 
3 Uhr kam die Deputation zurück. Die Enlschei. 
dung des Königs war abschlägig gewesen. Se. 
Majestät hatten geäußert, eine bestimmte augenblick. 
liche Antwort auf die Adresse könne er nicht geben, 
deshalb .wolle er anch auf ihren 2»balt nickt ein-
gehen. Nur eine Bemerkung müsse er machen: 
Zwischen dem Geiste der Verwaltung und dem Geist 
deS Volkes werde die innigste Eintracht und Wech« 
stlwttkung vermißt, durch die eine vollständige Aus. 
fuhrung der Verfassung möglich sei. Seit 18 Iah, 
ttn, die er >u Sachsen regiert babe, gebe ihm sein 
Gewissen Zkugnlß, dag seine Regierung stets mit 
den Grundsätzen der Verfassung ubereingestimnu ha. 
be, denen er au» ferner ireu bleiben wolle: daö in 
der Adresse ausgesprochene Mißtrauen babe ihn tief 
geschmerzt. Der Konig babe sich dann rasch zurück, 
gezogen, so daß die Deputirten nicht mehr daS Wort 
nehmen konnten. 

Leipzig, 4. März, Gestern Abe»5 war die 
Deputation deS RaibS und der Stadtverordneten, 
die dem Könige die Address? dieser Körperschaft?» 

nach Dresden überbracht hatte, zurückerwartet. Gegen 
8 Uhr sammelte sich deSdalb vor dem Bahnhofe 
und von dort vor dem Ralhhause eine ansehnliche 
Menschenmasse. Gegen 9 Uhr, wo die Deputation 
und später R. Blum auf dem Balkon erschienen, 
auö deren Mittheilungen die Anwesenden erfuhren, 
daß zur Zeit eine zusagende Entschließung nicht er» 
folgt sei; zugleich aber auch, daß heute Morgen 
eine Stadtverordneten-Versammlung stattfinden und 
in derselben berathen werden solle, ob nicht sofort 
in einer neuen Address? die Entlassung der Minister 
zu erbitten sei. Später zog ein dichter Hause vor 
die Wohnung deö Landtagö-Abgeordneten H. Brock« 
hauS, dem, weil derselbe als Stadt.Verordiieter ans 
Compttelizzweitrln der Address? nicht zugestimmt 
hatte, obwohl er mit dem Zuhalte der Petition im 
Ganzen einverstanden gewesen war, ein Charivari 
gebracht wurde, waS dadurch einen anderen Charakter 
anzunehmen drohte, daß ein Stein ins Fenster ge« 
worfen wurde. Hrn. Brockhans gelang eS endlich, 
sich verständlich zu machen, und nachdem man ihm 
gesagt, was die Ursache dieses laute» Mißfallens 
sei, sprach derselbe die Gründe a»S, die ihn geleitet, 
worauf sich die Anwesenden entfernten. 

Dresden, ü. März. Hr. v. Falkenstein, Mi» 
nister deS Innern, bat seine Dimiision eingereicht; 
der König hat diese Anfangs verweigert, dann aber 
angenommen, nachdem Hr. v. Falkenstein darauf de« 
standen, „indem er nicht die Veranlassung ober den 
Verwand abgeben wolle zu irgend sernerweiten De. 
monstrationen oder möglichen Unordnungen." 

Se. Majestät der König hat nachstehendeil Zu« 
ruf an daS sächsische Volk erlassen: 

„ A n meine Sachse n.B 

«Bei den ernsten Ereignissen deS Auslandes und 
der hierdurch in mehreren Staaten Deutschlands 
entstandenen Aufregung drängt es mich, Vertrauens, 
voll zu Meinem treuen Volke von Sladt und Land 
zu reden. Als Ich Sachsen im Einverständnisse mit 
den Vertretern des Landes die Verfassung verlieh, 
that Ich es in der Zuversicht, sie werde die Treue, 
welche Jahrhunderte lang Sachsens Fürsten und 
Volk eng verband, ueu beleben nnd befestigen, in 
Tagen deS Friedens den Aufschwung des Gemein« 
wohleS nach allen Richtungen kräftig fördern, in 
Tagen der Gefahr für Gesetzlichkeit und Ordnung 
ein festes Bollwerk sein. Ich bin mir bewußt, seil 
dieser Zeit für daS Wohl meines Volkes nach Mei« 
nem besten Wisse» gewirkt zu habe». Ich bin stolz 
darauf, daß Meine Regierung an redlicher, offener 
VtlfassungSireue von keiner anderen ubertroffen wird. 
Mein Volk und selbst daö Ausland haben dieö an» 
erkannt. Ihr werdet mein Streben vergelten, indem 
ihr meinem Zurufe Folge leistet. Gern vernehme 
Ich die Stimmen, de» Rath der verfassungsmäßigen 
Vertreter meines Volkes; doppelt gern in Zeiten 
der Gefahr. Sobald die neuen Wahlen beendigt 
sein werden, spätestens zum Anfang des MonatS 
Mai dieses Jahreö, bin Ich entschlossen, die Stände 
zu versammeln, um Mich mit ihnen über Alles waS 
alS wahres Bedürfyiß für daö Staatswohl erschein» 

(Beilage.) ' 
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zu verständige». Namentlich werde Ich ihnen, nach-
dem auch die mitverbündeten Regierungen jedem 
einzelnen Staate die Aufhebung der Eensur freige-
geben haben, die nunmehr in erweitertem Maße zu-
lässige Vorlage über die Presse, nach § 35 der Ver-
fassungö.Urkunde, zugehen lassen. Harret ruhig und 
im Vertrauen auf das, wa6 Ich schon gethan und 
noch thun werde. Greift nicht den Befugnissen der 
von euch selbst gewählten LandeSvertreter vor; nur 
w a s in verfassungsmäßigem Wege zu S t aude kommt, 
trägt die Bürgschaft sicheren Bestehens. Ruhe und 
Ordnung, Gesetzlichkeit, nnverrucfteö Festhalten an 
d e m Rcchtözustande, welchen die Verfassungs-Urkunde 
begründet hat, Eintracht zwischen Fürst und Volk, 
Muth und Vertraue», daS ist eS, worauf Deutsch-
lauds Freiheit und Selbstständigkeit beruht, das ist 
cö, wodurch wir allein jeder Gefahr mit Erfolg ent-
gegentrete» können. Sachsen, bewahrt eure alte Treue! 

Dreöden, den 6. Mär; 1848. 
Friedrich August. 

v. Könneritz. v. Zeschau. v. Wietersheim, 
v. Earlowitz. v. Oppell." 

München, 3. März. Die gegenwärtigen Kam. 
mern sind aufgelöst und neue Wahlen angeordnet 
worden, »ach deren Beendigung die Kammern auf 
den 31. Mai zusammenberufeu werden sollen. 

Am 2. März fanden in München unruhige Auf-
tritte statt und eS wurde dem Minister v. BerckS, 
dem bekannten Anhänger der Gräfin LandSfeld, eine 
Katzenmusik gebracht. AlS der Tumult einen ernste-
ren Charakter anzunehmen begann, wurde die Ruhe 
vom M i l i t a i r wiederhergestellt. 

Die „Münch, polit. Ztg." meldet, daß dem 
Minister-Verweser deö Innern, StaatSrath v. Berckö, 
ein Geschäfts-Urlaub biö zu Ende dieses Monats 
ertheilt und der StaatSrath v. Voltz mit der Leituug 
des Ministeriums deS Innern beauftragt worden ist. 

Die Stndirenden der münchener Universität ha-
den Sr. Majestät dem Könige eine Adresse, die Bil-
dung eines FreicorpS aus Sindirende» betreffend, 
überreicht. . „ . 

F rank fu r t am M a i n , 3. Marz Gestern 
Abend war eine sehr gefahrdrohende Bewegung durch 
den von Fremden unterstützten Pöbel entstauben. 
Der Römer wurde erstürmt, und nur mit uneudli-
cher Anstrengung der Militairkräfte gelang eS, ihn 
von den Aufrühren! frei zu mache». Viele Verhaf-
tungen fanden statt, auch soll e.u junger Mau», 
der eine» Posten angnff. erschossen worden sein. 
Heute werden Kanonen aufgefahren, und AlleS steht 
unter den Waffen. Die Bürger sind über den Auf-

t U l ) X i f n ^ t i a b m t der O. P. A. Z. vom 5 Mär; 
enthält nachstehende Bekanntmachung: ,.W.r Burger. 
meister und Rath der freien «ladt Frankfurt ver-
künden andnrch in Gemaßhett des Hrt. 4 lat. I). 
der Constitutionöi-Ergänzuogs-Akte und auf verfaf» 

fuuaSmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Versamm-
lung vom i März 1848: 

Die gesetzgebende Versammlung hat heute ein-
stimmig auf des SeuatS-Vortrag, Preßgefetz betref-
feud, die Verkündigung nachfolgenden Gesetzes be-

schlossen jst sr«. Die Ceusur darf nie 
wieder eingeführt werden. 

2) Vergehen oder Verbreche«, durch die Presse 
verübt, werbe» nach dein bestehenden Rechte geahndet. 

3) Irve Druckschrift muß mit dem Namen des 
DruckerS und Verlegers, jede Zeitung mit dem Na-
meu deS DruckerS und verantwortlichen Redakteurs 
versehen werden. 

I n der so eben stattgesundenen Große» RathS-
Versammlung wurde die Verkündigung deS Obigen 
beschlossen.- „ 

Ans K a r l s r u h e vom 3. Marz meldet die 
«Karlsr. Ztg.- „Eine stürmisch bewegte Nacht liegt 
hinter uns. Wenige Minuten vor 8 Uhr erscholl 
Feuerlärm: daö Gebäude des Ministeriums deS 
Auswärtigen stand in Flammen. An drei Punkten 
gleichzeitig war daS Feuer zum Ausbruch gekom« 
meu; zwanzig Minuten darauf war der gesammte 
Dachstuhl deS ausgedehnicu GebändeS eine wogende 
Feuermasse und das verheerende Element verbreitete 
weithin eine schauerliche Helle durch die Nacht. 
Durch fast übermenschliche Anstrengungen der Lö-
schenden, wobei sich namentlich auch die Feuerwehr 
mit Ruhm tedeckie, ist der Rest deS Gebäudes er» 
halten worden. Auch die Papiere, Möbel ic. sind 
glücklich gerettet. Alles wetteiferte in entschlossener, 
rasch und pünktlich in einander greifender Hülfe-
leistnug, und diesem brwundernSwerthen Zusammen« 
wirken verdankt man eS, daß daS drohende Unglück 
nicht weiter um sich griff. Leider besteht kein Zwei-
sel, daß daö Feuer ein angelegtes war. Auch an 
einigen anderen Häusern sind Epureu versuchter 
Brandstiftung entdeckt worden, und mau erzählt 
von Drohungen, welche schon Tagcü zuvor in dieser 
Beziehung ausgestoßen worden seien. Gegen Mil-
ternacht erscholl nochmals Feuerlärm, jedoch stellte 
sich alSbald heianS, daß eS ein Mißverständuiß ge-
wrlcu war. Heute Abend sollen von bewaffneten 
Bürgern zwei Brandstifter ausgegnssen und cin.-.c« 
bracht worden sein; — eS sind, wie man sagt, Aus-
wärtige. Die Entrüstung über diese Gräuelthalen 
ist allgemein und die Siimmnng eine sehr gereizte. 
An dem SicherheitS- und Patromllendienst habe» 
j!ch_ wetteifernd die Bürger und Einwohner aller 
Stände betheiligt. ES sind die »incissentsten Maß-
regeln getroffen, um neuen Attentaten einer .nclilo» 
sen Bosheit, die man nicht für möglich gehalten 
hätte, auf'daS wirksamste vorzubeugen." 

F rank fu r t a. M . ,4 . Mäiz. Sicherem Ver-
nehmen nach hat die Bundes-Versammlung sich "l 
ihren letzten Sitzungen mit den mililainschrn ?!»' 



ordnungen beschäftigt, die zur Vertheidignng der 
Bundesgränzen gegen mögliche Angriffe nothwendig 
sind. Insbesondere hat sie verfügt: 

An Preußen und die Staaten deö 7teu und 
Sten BnndeS.Armee-Eorps (Baiern, Württemberg, 
Baden und Großherzogthum Hessen), für die Ei« 
clierheit der westlichen Gränze deö Bundesgebiets 
Sorge zu tragen, und darüber, was zu diesem 
Zwecke geschehen, der Buiides,Versan»nlu»g Anzeige 
zu machen; 

an Oesterreich, Preußen, Baiern, Württemberg 
lind Baden, diejenigen Besatzungstheile der Bundes» 
sestungen Mainz, Luxemburg, Landau, Uln, nnd 
Rastatt bereit zu Kalle», die jedem dieser Bundes, 
staatcn nach der B u n d e s Kliegsverfassnng zu stellen 
obliegt; 

an Preuße», Baieru und Baden, als die ve» 
treffenden Gränzstaale», von jedem Anzeichen einer 
Bedrohung des Bundesgebietes von außen sofort 
der Bundesversammlung Miltheilnng zu machen; 

an sämmtliche Bundesregierungen die nach der 
Bundesmatrikel pro rata sie betreffende Summe für 
die nöthig werdenden Ausgaben in die Bundeskaffe 
sogleich einzuzahlen. 

K ö l n , 4. März. So eben geht unS folgende 
a m t l i ch e B e k a n n t in a ch u n g zur Veröffentlichung 
zu: „Die Ruhe der Stadt Köln ist heute Abend 
in bedauerlicher Weise gestört worden. Es hat eine 
Anzahl von Personen gewagt, den in Ausübung 
seines Berufes imRathhanse versammelten Gemeinde-
rath nicht mit Bitten, sondern mit „Forderungen 
des Volkes" zu bestürmen und versucht, eiueGenehmi-
anng von Anträgen durch Gewalt zu erzwingen, die 
,n ordnungsmäßigem, gesetzlichem Wege bei den loya-
len Vertretern der Stadt in keiner Weise Eingang 
filid.ii konnten. Diese „Forderungen deS Volkes, 
wie sie in vielen Exemplaren vertheilt nnd laut 
verlesen wurde», lauten: 1) Gesetzgebung und Ver« 
waltiing durch das Volk. Allgemeines Wahlrecht 
und allgemeine Wählbarkeit in Gemeinde und Staat. 
2) Unbedingte Freiheit der Rede und Presse. 3) 
Aufhebung deS stehenden HecrcS und Einführung 
einer allgemeinen Volksbewaffnung mit vom Volke 
gewählten Führern, 4) Freies Vercinigungsrecht. 
5) Schutz der Arbeit und Sicherstellung der mensch-
lichen Bedürfnisse für Alle. G) Vollständige Erzie> 
lwi'g aller Kinder auf öffentliche Koste». — ES wurde 
unter aufrührerischen Reden die Versammlung der 
Gemeinde - Verordneten eine geraume Zeit in dem 
Nathhause belagert, bis die bewaffnete Macht den 
Nathhauöplatz von der zahlreich versammelten Menge 
säuberte und einer der Rädelsführer, der seit län-
gerer oeit den Behörden alö solcher bezeichnet war, 
zur Haft gebrach» wurde. Er ist der Justiz über-
antwortet. Tle gerichtliche Untersnchnng wird sofort 
über dieses in unserer Provinz unerhörte Attentat 
eingeleitet werden. Die friedliebenden Bürger Kölns 
werden mit mir diese Verletzung deö Gesetzes und 
der Ordnung beklagen. Tie Behörden rechnen auf 
ihren Beistand; es wird die vereinte Kraft und Wach-
samkeil Beider ferneres Unheil, daö durch die Eon-
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spiration Böswilliger planmäßig vorbereitet wurde, 
von der Bevölkerung einer ruhige», glucklichen Stadt 
mit Erfolg abzuwenden wisse». Köln, d. 3. März t8t8. 
Der Regierungs-Präsident v. Ranmer." 

Wiesbaden, 3. März. Hier erscheint seit 
heute eine censurfreie Zeitung, unter verantwortlicher 
Redaktion der HH. Depenbrock und !)r. Möller. 
Dieselbe berichtet die hiesigen Vorgänge: Gestern 
traten gegen 4000 nassanische Bürger, worunter 
wohl die Hälfte auö unseren Nachbarstädten und 
Orten gewesen sein mag, in Wiesbaden auf dem 
Theaterplatze zu einer Berathung der auf neun Po-
sitionen verzeichneten Forderungen zusammen und 
genehmigten sie in allen ihren Theilen. Dieselben 
lauten: ,,t) Allgemeine Volksbewaffnung mit freier 
Wahl der Anführer, namentlich sofortige Abgabe 
von 2000 Flinten und Munition an die Stadtbe-
Hörde von Wiesbaden. 2) unbedingte Preßfreiheit. 
3) Sofortige Einberufung eines deutschen Parla-
ments. 4) Sofortige Vereidigung deö Militärs auf 
die Verfassung. 5) Recht der freien Vereinigung. 
6) Öffentlichkeit, öffentliches mündliches Verfahren 
mit Schwurgerichten. 7) Erklärung der Domänen 
zu StaatS-Eigenthum, unter Controlle der Verwal« 
tung durch die Stände. 8) Sofortige Einberufung 
der zweiten Kammer, lediglich znr Entwerfung ei« 
neö neuen Wahlgesetzes, welches auf dem Haupt» 
grnndsatze beruht, daß die Wählbarkeit nicht an ei-
neu gewissen Vermögensbesitz gebunden ist. 9) Be-
seitigung aller Beengungen der unS vcrfassnngömä-
ßig zustehenden ReligionS-Freiheit." 

Diese Volkswünsche wurden durch eine Depu-
tation der Bürger dem Staatöminister v. Duugern 
überreicht und in Abwesenheit des Herzogs vorläufig 
von den« Minister, der Mutter und dem Bruder 
des Herzogö dem Prinzen NicolanS garantirt. 

Wiesbaden, 4. März. Um 4? Uhr Nach« 
mittagö erfolgte endlich die lange erharrte Ankunft 
Sr. Hol). deS Herzogs. Ter Landesherr erschien 
bald nachher auf dem Altan deö Herzoglichen Re-
sidenzschlosses und bestätigte den auf dem großen 
Platze versammelten Tausenden unserer Nassaner, 
daß er die vorläufig iu seinein Namen vou seinen» 
Minister geleisteten und von der verwittweten Her-
zogin, seiner Mutter, wie von dem Prinzen Nico-
lanS, seinem Brnder, garantirte» Zusagen in allen 
Punkten persönlich bestätige. Diese öffentliche Er, 
klärung veranlaßt? einen unbeschreiblichen Jubel, der 
bis tief in die Nacht durch alle Straßen der Stadt 
erschallte, wie er morgen durch das ganze Nas« 
sanerland erschallen wird. Abends war Wiesbaden 
glänzend erleuchtet. 

Darmstadt , 6. März. Der Großherzog von 
Hessen hat, wegen vorgerückten Alters, seinen Sohn 
den Erbgroßherzog zum Mitregenten ernannt, und 
zwar in der Weise, daß von jetzt an alle die Staats-
regiernng betreffenden landesherrlichen Entschließun-
gen von demselben ausgehen, auch deren Ausferti-
gungen von Ihm allein unterzeichnet werden sollen. 
I n einem Reskript des Erbgroßherzogö und Mitte-
genten vom 6, März heißt eS: 



„Was zur Gewähr politischer und bürge»licher 
^reilieit gehört, soll Unser», Bolk nicht voreiirhaltcu 
bleibe». 

Wir zahlen auf die verfassungsmäßige Mitwir-
kung und Unterstützung Unserer Stände bei Leitung 
der tandes-Angelegenheiteii, und Wir finden darin 
eine Gewabr des Vertrauens des Volkes. 

Die Presse ist frei, die Censur hiermit ausge-
hoben. 

Wir werde» den Ständen eine ollgemeine Volks« 
Bewaffnung in Vorschlag bringen lasse». 

Das Militair wird auf die Verfassung sofort 
beeidigt werden. 

Wir werden den Stände» nnverziiglich einen 
Gesetz-Entwurf auf Aufhebung des Art. IS der Der. 
fassungs- Urkunde vorlegen lasse», damit das Peti-
tiouö Recht und daö Recht der Volks-Versammlungen 
frei ausgrubt werde» könne». 

Die freie Ausübung aller religiösen Kulten ist 
gestattet. 

Die Bundes-Verfassung bat die gerechten For-
derungen des deutschen VolkcS auf nationale Gel-
tung nicht befriedigt; dabei habe» Wir die Ueber« 
zeugung gewonnen, daß eine National «Vertretung 
zur Vervollständigung der Organisation und zur Er-
starkung Deutschlands wesentlich beitragen wird. 
Wir werden UnS nach Kräften bemüben, bei de» 
un'tverbündcte» deutschen Fürsten dieser Ueberzeugung 
Eingang zu verschaffen. 

Der Wunsch deö VolkeS, daß für ganz Deutsch, 
land e i n Civil- und Strafgesetz und dieselben For» 
me» deö Verfahrens gelte» möchte», Meilen Wir 
ganz und werde» in diesem Sinne wirken. Einst-
weile» werden Wir in Anerkennung deö dringenden 
Bedürfnisses in den beiden diesseitige» Provinze» 
den Stände« alSbald Gesetz-Entwürfe über ei» ne»ks 
auf Mündlichkeit und Orsseiitlichkeit gegründetes 
Civil- und Strafverfahren, verbunden mit Schwur. 
Gerichte» und Aufbebung der privilegirte» Gerichts-
stände, vorlege» lassen. 

Der Provinz Nliein-Hessen sind bis zur Einfnh« 
rung einer allgemeine» deutschen Gesetzgebung ihre 
Institutionen und Gesetze garaniirt. 

De» Ständen wird ein Gesetz - Entwurf auf 
Zurücknahme deS Polizei - Strafgesetzes niiverzüglich 
vorgelegt werden. 

Wir habe» dnrch diese Zusage» die Bitten be-
reitwillig gewährt, die in der gegenwärtigen kriti« 
schen Lage zu Unserer Kenniniß gekomme» sind, 
und stellen nur Vertrauen die öffentlicl'e Ordnung 
unter den Schutz der Freiheit und der Bürger, wel. 
cht sie lieben." 

S 6) w e i z . 

K a n t o n Bern. Der Voro r t hat ein KreiS, 
schreiben au die Kantone erlassen, daln» gehend: 
Die Lage Europa'» erheische, daß die Schweiz von 
vorn herein fcni Standpunkt ont tbt ihre 
Verhältnisse nnd natürliche Lage anweisen, nämlich 
denjenigen der strengsten N e u t r a l l t a t . ^n 
den Kantonen sei daher Alles zu vermelden, was 

irgend eine Verkennnng oder Versetzung dieses Grund-
satzes enthalten könne. Zur Aufrecht!,altung dieses 
Grundsatzes seien die Kantone eingeladen, Alles, 
was auf ihre materielle und persönliche Ausrüstung 
Bezug habe, in gehörigen Stand zu setzen. Eben 
so werden sie eingeladen, das von der Schweiz von 
jeher gewährte Asylrecht zu behaupten. Ans der 
einen Seite seien daher, wenn von fremdem Ge-
biete her bewaffnete Flüchtlinge herüber kamen, 
diese zu entwaffnen und ihnen im Uebrigen jeder 
Schutz zu gewahre«, auf der anderen Seite aber 
auch darüber zn wachen, daß von schweizeri-
schem Gebiete ans keine ruhestörerischen 
U m t r i e b e gegen benachbarte S taa ten u n-
ternommen würden. Der Vorort Hat gleich-
zeitig die Aufnahme eines Anlehenö von 3,300,000 
Fr. beschlossen, nnd zwar m der Schweiz selbst, 
vertrauend ans den Patriotismus. Daö Anleihen 
wird zu 5 Prozent verzinst und in Serien rückzahs-
bar erklärt bis '1858. 

B e r l i n , 7. Marz. (A. Pr. Ztg.) DaS Für-
stenthum Neuenbürg hat leid.er dem Stoße nicht 
widerstehen können, welchen der gewaltsame Umsturz 
der bestehenden Ordnung der Dinge in.Frankreich 
auf den kleinen Nachbarstaat ausüben mnßte. Die 
bestehende Regierung ist von der revolutionären 
Partei gestürzt und durch ein provisorisches Regiment 
lm Sinne der radikalen Facn'on ersetzt worden. 
Gleich nach dem Eintreffen der Nachrichten aus 
Paris, 26 Februar Abends, brach in La Chaur de 
Fonds, eine revolutionäre Bewegung ans, welcher 
der dortige militärische Befehlshaber einen energischen 
Widerstand entgegenzusetzen entweder versäumte oder 
nicht im Stande war. Derselbe glaubte sich geuö-
thigt, mir den Rebelle» zu transigiren u id ihnen 
die Forderung einer gemischten Bürgergarde (gardc-
niixic) znzngestehen. Der Bevollmächtigte des 
StaatsrathS, Herr Ale*, von Zhambrier, langte am 
27sten v. M. zu spät an, um diese Vorgänge hin-
dern zu können. Während der Staatsrath von 
Neuenbürg am 28sten beschäftigt war, die Wieder-
standsmittel zu organistren, und den Oberst-Lieutenant 
von Menron entsendet hatte, um die Milizen von 
Locle, La>ayne, des Pauls zu versammeln und mit 
ihnen La Cbaur de Fonds zu besetzen, hatte der 
Aufruhr bereit» auch Locle und das Val de Travers 
ergriffen. Die gesetzlichen Autoritäten hatten die 
Angel der Regierung fallen lassen, und am Lösten 
waren d:e genannten Citc der Jnsurrection über-
lassen. I n Neuenbürg bemächtigte sich Schrecken 
und Mnthlosigkeit aller Gemüther. Die Bürger-
schaft, auf dem Stadthause versammelt, war von 
der Furcht überwältigt, daß Widerstand nur zu 
Plünderung und Verwüstung führen könne 
^ Unter dem Eindrucke dieser. Ereignisse kam der 
Staatsrath zu dem Beschlüsse, daß der Widerstand 
nicht möglich sei, und daß man stch auf Maßregeln 
zum Schutze des Eigeuthums beschränken müsse. 
Am lsteii d. M. rückteu revolutionaire Haufen unter 
der Anführung von Fr. Eonrvosser in Neuenbürg 
ein, erklärten die bestehende Regierung für abgeschafft 
und setzten ein provisorisches Gouvernement ein. 



Der Staatsrat!» bat der Pflicht genügt, welche 
ihm jetzt »och zu erfüllen übrig blieb, indem er ge-
gen dies Verfahren protestirt und an den eidgr» 
uössischen Lorort daö Verlangen gerichtet bat, gemäß 
dem Bundes-Vertrage, der bestehenden und gesetzli-
chen Negierung von Neuenbürg den eidgenössischen 
Schutz zu gewahren. Der Vorort bat hierauf die 
Absendnng zweier Kommissarien »ach Neuenbürg be-
schlösse». 

Kanton Bern. Graf Bois le Comte, ehe-
moliger Botschafter Frankreichs bei der schweizer 
Eidgenossenschaft, ist am 2. März als Flüchtling in 
syerit angekommen und hat die berner Regierung 
um Gestattung deö Aufenthalts, im» ein Asyl für sich 
und feinen Gesands,1>afts-Secretair, den Grafen Nein-
dard, gebeten. Dies ist ihm ohne Weiteres zuge, 
standen worden. 

Auch die Gräfin Landsfeld war von Zürich, 
wo sie sich, vom Rhein wieder zurückkehrend, einige 
Tage aufgehalten, in Bern eingetroffen, und man 
sah sie häufig mit dem englifchen Geschäftsträger 
Herrn Peel, Arm in Arn, spazieren gehen, hinter 
ihnen her eine Saite von Volk. 

Der Vorort hat sich durch die Berichte über 
Erzesse im Elsaß veranlaßt gesehen, zu den wegen 
Neuenbürgs aufgebotenen zwei Bataillonen »och eiu 
drittes Bataillon anfznbiete», »ut die Gränzeu von 
Neuenbürg, Bern, Waadt und Basel zu befehlt, 
und zugleich ein «Zirkulär au alle Gränzkautoue zu 
erlassen, worin er sie einladet, den flüchtigen Juden 
immerhin daS Asylrecht zu gewähren, jedoch diesel-
lien möglichst nach dem Innern zu verlegen. Von 
diesen Maßnahmen giebt der Vorort dem Geschäfts-
träger in Paris zn Händen der französischen Regit-
run'g Kenntniß. Der Vorort hat ferner sowohl die 
Verhandlungen wegen Neuenbürgs, als die Schrei« 
l>cn deö Herrn Lamartine und die Anzeige der Ent-
lassung deS Herr» Boiö le Comte, sämmtlichen 
Stande» »litgetheilt und Herrn Delley als Interims-
Geschäftsträger bei der französischen Republik form-
lich akkreditirt. Der Secretair der französische» Ge-
sandtschaft, Graf Reinhard, gab gestern dem Bun-
des-Präsidenten in einer Andienz die Erklärung ab, 
daß Graf Vois le Comte feine Mission, die er als 
rine höchst persönliche, vom Köllig erhaliene ansehe, 
als beendigt betrachte. Er, Reinhard, gebe de» Er-
rigiiisscn in Frankreich seine volle Zustimmniig, und 
werde daher für einstweilen die Geschäftsträger« 
Stelle f.ir Frankreich vertreten. Die Tagfatznng soll 
wieder einberufen werden. 

I t a l c u. 

•« i « ^ österreichisches Ba-
taillon ist von Cremona, »ach Ankunft einer Staf-
feite des Herzogs von Parma, in Eilmarsch «ach 
Parma abgegangen. Alle Wachtposten der Stadt 
auch die deS Herzoglichen Palastes, wurden sogleich 
den Oesterreichern übergeben. Von weiteren Ru-
hestörungen ist biö jetzt nichts bekannt geworden. 

Die Nachrichten ans Neapel reichen bis zum 
49. Januar. Es fanden Ruhestörunge» von Sei-
ten der Lazzaroni statt, welche inmitten der stnr-
mischen Lebehochrufe auf König und Constitution 
sich laut beklagte», daß sie weder Arbeit »och Brod 
haben. Nach ausgestreuten Gerüchten sollte in der 
Nacht vom 15. auf den lßten eine große Brand-
stiftung stattfinden, nnd man bezeichnete namentlich 
die Häuser del Carretto, St. Angelo, Eampo Basso 
und de CristoferiS (du beiden letztgenannten Haus-
besitzer wäre» Agenten deS Polizei-Ministers del 
Carretto) alS den Flamme» verfallen. Die Na-
tional-Garde wurde vo» Polizei-Präfecte» aufgefor-
dert, ihre Posten zn verstärken. Wie der blinde 
Volkshaß alles Uebel den Oesterreichern in die 
Schuhe schieben will, so hieß es auch diesmal wie-
der, die Brandstifter feien bezahlte Agenten Oester, 
reichö, deren Zweck fei, Unruhe und Aufregung zu 
unterhalten! Am löten Morgens versammelte sich 
ein zahlreicher Lazzaroni.Haufe unter den Fenstern 
deö Königlichen Palastes, ließ König und Consti-
tution leben, verlangte aber Arbeit und Brod. Die 
Sache ward ernsthaft. Der Lazzaroni-Führer Do» 
Michele fuchte vergebens die Menge zu befchwichti-
gen. Daö Geschrei drang immer von neuem wie-
der zu den Fenstern des Palastes hinauf. Die Na-
tional-Garde rückte inzwischen in zahlreiche» Rei-
he» von drr Toledo-Straße gegen den großen Platz 
heran. Fest wie eine Mauer blieb aber der dichte 
Hausen der Lazzaroni stehen und selirie der National» 
Garde entgegen: «Wir weichen nicht von der Stelle." 
Da stürzte ei» junger Mensch auf den Fahnenträ-
ger der Lazzarom nnd entriß ihm daö Banner, 
auf welchem ihr Verlangen »ach Arbeit nnd Brod 
in großer Schrift zu lesen war. Darüber heftige 
Erbitterung des Gesindels. Die Nationalgarde 
fällt daö Bajonnet, und mit dem Rufe: «Wer ein 
rechtlicher Man» ist, der weiche vom Platz!" trieb 
sie den Pöbel aus einander. Von einem Minister-
Wechsel war bei dem Abgang der Post von Neapel 
ernstlich die Rede. Die liberale Partei hoffte, Boz-
zello werde in daö neue Ministerium treten. Bin-
neu zwei Monaten sollten die Kammer» i» Neapel 
sich versammeln. Am 19. fand eine große öffent-
liche Spende von Geld, Brod und Lebensmitteln 
aller Art an die Armen statt. Der König steuerte 
dazu 5000 Ducati, die Königin 2000 bei. Nach e>-
»em Schreiben der Lcga J t a l i a n a auö Neapel 
vom 17. follte von dort binnen wenigen Tagen ein 
außerordentlicher Gesandter nach Rom, Florenz und 
Turin abgehen, um einen politischen italienischen 
Bund zn Stande zu bringen. 

Aus Messina gehen die direkten Nachrichten bis 
zum 14. Februar. Vier kleine Forts »vareu bereits 
in de» Händen der Sicilianer, und die dreifarbige 
NatioualfaHne wehte von ihren Zinnen. Die Ci-
tadelle und ein anderes Fort widerstanden noch und 
drohten mit einem wiederholten Bombardement der 
Stadt, wenn die Insurgenten einen neuen Angriff 
versuchen würden. Aus Palermo erwartete man ein 



Corps von 8000 Man» Hülfstruppen, und nach 
deren Ankunft sollte sogleich zum Sturm gegen die 
Citadelle geschritten werde». Auch in Messiua wurde 
ein Theil der gefangenen Gendarmen und Sbirren 
vom Volk erwürgt. (56 eristirt in diesem Augen-
blick weder dort noch anderöwo ans Sicilie« eine 
Polizei, und dabei rühmen die Korrespondenten der 
genueser Blätter, daß Räuberei» und Diebstähle nie 
seltener gewesen, wie gegenwärtig. Außer der Ci-
tadelle vo» Mesiiua war auch daö stark befestigte 
Fort von Syrakus bei Abgang der letzten Berichte 
noch in der Gewalt der Königlichen Truppen. 

Auö Livorno vernimmt man nur freudige Stim. 
meu über die neue Constitution, welche namentlich 
in Bezug auf religiöse Toleranz den Verfassungen 
aller übrigen Staaten Italiens vorleuchtet. Die 
jüdische Gemeinde von Livorno war über die ihr 
rrtheilten politischen Rechte so hoch erfreut, daß sie 
sogleich eine Schenkung von 10,000 Lire, 200 Bet« 
teu und 1500 Hemden an die Armen der Stadt 
machte. 

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

P r e ß b u r g , 3. März, 12Uhr Mittags. Was 
man geahnt, ist nunmehr eingetreten. Die pariser 
Ereignisse haben die ungarische Opposition eraltirt, 
und sie tritt nun mit ihrem ganzen Plane hervor. 
Wir sind nur noch einen Schritt von der Revolution. 
Die gestrige geheime Sitzung der Stände - Tafel 
dauerte bis 10 Uhr in der Nacht. I n der heutigen 
öffentlichen Sitzung, welche eben geschlossen worden, 
nahm die Tafel mit Einstimmigkeit und Acclamation 
den Antrag deS Oppositions. Chefs, Ludwig vo» 
Kossulh, an, welcher dahin geht, morgen eine Reichs» 
Deputation an den König nach Wie» zu senden, 
welche die sofortige Ernennung eineS verantwortli-
chen ungarischen Staats-Ministeriums, das auö 
lauter Ungarn zu bestehen habe und von dem übri» 
gen Ministerium getrennt sei, so wie auch die sofot-
tige Aufhebung aller Beschwerden und eine zeitge-
mäße Umänderung der Verfassung, unter reichstäg. 
lichen Auspizien verlangen solle. 

13 — 

M i S e e l 1 c u. 
Schweiz. Das Sittenverderbniß äußerte am 

Ende des vorigen Jahrhunderts seine Wirkungen 
vorzüglich auch unter dem dernischen Patriciat 
durch Erzeugung einer Menge unehelicher Kinder. 
Damit solche dem Ansehen der Regenten keinen Ein. 
trag thaten, beschloß der große Rath im Jahre 1788, 
es sollten solche Sprößlinge weder den angebornen 
Familiennamen führen, »och die Vorrechte des Stan« 
des und der Corporation genießen. Man schuf so 
künstlich eine Art Heimathloser unter dem Titel 
«büraerlichc Bastarde" (ähnlich den Bastarde» von 
Frankreich). Diese ziemlich zahlreiche Classe berni-
scher Landsasscn beschwerte sich schon seit langer Zeit 
über ihre üble Lage und wollte in den vollen Besitz 
ihrer angeborenen Rechte eingesetzt sein. Nun beschloß 
der große Rath am 12. Jan. d. I . ihre vollständige 
Rehabilitation in Bezug auf FamU.ennamen und 
Corporationsrechte, keine Kleinigkeit sür die alten 
Patricier und Stadtbürger tu Beziehung auf Ahnen« 
stolz und Nutznießung des wohl 20 Millionen be-
tragenden Stadtvermögens, denn biöher konnte kein 
Bürger von Bern nur dürftig werden, so reich ist 
die Stadt. 

Eiu sonderbares Kompliment macht in einen» 
englischen Blatt ein enthusiastischer Kritiker der 
Kunstreiterin Mademoiselle Karoline in Vaurhall. 
Er spricht sich nämlich über dieselbe folgendermaßen 
auö: Sie schien ein Theil deS Pferdeö zu sein — 
und ich vermochte nicht wahrzunehmen, wo die schöne 
Reiterin aufhört und das Thier anfing. 

Ein chinesischer Deputirter, erzählt der Ham-
burger Telegraph, stimmte einst für eine bedeutende 
Erhöhung deö Militärbudgets. Gefragt: warum? 
lautete die Antwort: Ich l,abe einen Lieutenant zum 
Schwiegersohn und es könnten Beförderungen er» 
folgen. — Der Gegner erinnert den Depntirten 
daran, daß er ja geschworen habe, ohne Neben-
rückstchten zu stimmen. Ja wohl! erwiderte der 
Chinese schmunzelnd: das sind auch keine Nebenrück, 
sichten, das sind Hauptrücksichten. 

r;,„ <j)aivcn tet Gcneral.Gouvernement» von Liv'. Ebst« und Kurland gestattet den Druck 
( y l / 28.) De» 5. März 1848. C. H. Z i m m e r b e r g . Censvr. 

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

G e r i c h t l i c h e Bekanntmachungen. umstanden zn Grunde gerichtet worden i s t , und 
I m Laufe dc6 September»MonatS deö ver- haben S e . Kaiserliche Majestä t in Folge der von 

flossenen Jahrcö ist der vierte Theil der S t a d t dem H r n . Minister deS I n n e r n hierüber dem M i -
Kostroma durch mehrere auf einander folgende nister - Comite gemachten Vorstel lung, Allerhöchst 
FeuerSbrünsie verheert worden , wodurch eine be- zu befehlen g e r u h t : eine allörtliche Subskription 
deutende Anzahl Einwohner in ihren Vermögens- in den Gouvernements zur Einsammlung von fryj-
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willigen Geldbeiträgen für die durch den Brand 
verarmten Einwohner jener Stadt zu eröffnen. — 
I n Folge dessen hat Eine Kaiserliche Livländischc 
Gouvernements -.Regierung mittelst Befehls vom 
13. d. M. No. 846 vorgeschrieben, alldrtlich in 
Livland Subscriptionen und Collect?» zur hilfreichen 
Unterstützung der Einwohner der Stadl Kostroma 
zu veranstalten und die eingeflossenen Beitrage nebst 
den Subskriptionslisten binnen Jahresfrist zur wei-
teren Beförderung einzusenden; •— demnach die 
resp. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem obi-
gen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wollen, 
von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert 
werden, ihre milden Gaben in der Canzelei dieser 
Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe auf 
dem daselbst zu solchem Zwecke anöliegenden Sub-
seriplionSbogen unter Anführung de6 Namens und 
Standes zu verzeichnen. 2 

Dorpat. Polizei-Verwaltung, den 26. Fe-
bruar 1848. 

Polizeimeister v. Kurowöky. 
Sccretär v. Böhlendorff. 

Nach der von Einer Löblichen hiesigen Steuer-
Verwaltung vorgestellten und hvchobrigkeitlich bcsta-
tigten Repartition ist die Kopfsteuer der zur Stadt 
Dorpat gehörigen Gemeindeglieder mit Inbegriff 
der Armenbeitrage für das Jahr 1848 dergestalt 
vcfthcilt worden, daß: 

n) im Zun f tok lad : 
jede steuer- und rekrutenpflichtige S . - M . 

Seele 7 Rbl. 3 t K. 
jede blos steuerpflichtige Seele . 5 „ 

Ii) im simplen Bürgerok lad: 
jede steuer - und rekrutenpflichtige 

Seele 5 „ 14 , , 
jede bloö steuerpflichtige Seele . 5 , , 14 „ 

c) im Arbeiterokla d: 
jede ohne Verantwortung der Ge-

meinde und mit Zahlung der 
bürgerlichen Abgaben ange-
schrieben? Seele . . . 7 „ 24 , , 

jede steuer- und rekrutenpflichtige 
Seele 4 „ 5 0 „ 

jede bloö steuerpflichtige Seele . 4 „ bo',', 
zu entrichten hat. 

Indem vorstehendes sämmtlichen hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen von Einem Edlen Rathe 
mit der nachdrücklichsten Weisung bekannt gemacht 

wird, daß sie bis zum isten April d. I . in der 
hiesigen Steuervenraltung an den Geschäfrötagen 
Vormittags von 9 bis t2 Uhr ihre Abgaben und 
etwanigen Abgabenrückstände einzuzahlen und die 
vorschriftmäßigen neuen Abgabenscheine gegen Zu-
rückliescrung der alten auszunehmen haben, wird 
zugleich mir Hinweisung auf die mittels} Patents 
Einer Livländischni GouvernemeittS-Regierung vom 
22. Juli 1847 Nr. «I». 5 t bekannt gemachten 
das Ueberrreten der Vorschriften über Passe und 
AufcnthalrSschcine betreffenden Artikel des Straf-
gesetzbuchs jeder Hauöwirth gewarnt, bei sich Per-
sonen, die nicht mir den gehörigen Legitimationen 
versehen sind, zu dulden, indem derjenige, welcher 
dawider handelt, den durch die angezogenen Artikel 
des Strafgesetzbuchs verordneten Geldbußen und 
Beahndnngen unterzogen werden muß. 3 

Dorpat - NarhhauS , am 2. März 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, daß 
am Schlüsse deü vorigen 1847strn Jahreü folgende 
hiesigen Kauflente, KanfmannSwittwcn und Fami-
lien aus der Gilde getreten sind, nämlich: 

1) Herr dimiktirter RathSherr Peter EmmerS, 
nebst Familie. 

2) Mittlre Wilhelmine Sophie Giese, nebst 
Kindern. 

3) Fedor Filatow Liscnkow. 
4) Die Familie deS verstorbenen Kaufmanns 

Leontii Sacharjew Metwcdjew. 
- 5) Die Familie des verstorbenen Carl Friedrich 

Steinhäuser. ' 
6) Wittwe Clementine Wegener, nebst Kindern. 

Dorpat^RathhanS, am 27. Februar 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

NatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: i 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Demnach hierselbst von dem Herrn Moritz 
Mint alS Bevollmächtigten der Erben weiland Wer-
roschen Kaufmanns Carl Johann Ferd. Wentzell 
und dessen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Amalie 
Anna Wentzell, geb. Schenke, um öffentlichen Ver-



kauf des denselben gehörige», in der Stadt Werro 
sub Nr. 55 u. 61 belegenen hölzernen Wohnhau-
ses cum appcrtinelitiis nachgesucht worden, alü 
wird, solchem Ansuchen deferirend, vom Rath der 
Stadt Werro deSmiktelst bekannt gemacht, daß 
daS bezeichnete, sub Nr. 55 u. 6 l hierselbst be-
legeiie hölzerne Wohnhaus nebst dazu gehörigen Ap-
pcrtinentien in dreien Torgen am 22. , 20. und 
29. April 1848 und in dem etwa erforderlichen 
Peretorge am 3. Mai d. I . unter den in den 
LicitationSterminen zu eröffnenden Bedingungen beim 
Werroschen Nach zum öffentlichen Meistbol gestellt 
werden soll und Kaufliebhaber sich an den benann-
ten Tagen Vormittags um 12 Uhr auf dem hie-
sigen Rathhause zur Verlautbarung von Bot und 
resp. Ueberbot einzufinden haben. 2 

Werro - RathhauS, den 19. Februar 1848. 
I m Namen und von wegen des Werro* 

fchen NathS: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski), Sccr. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmiktelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 15. 
Marz Nachmittags um 3 Uhr im Bürger-Ver-
sammlungS-Saale deS RathhauseS verschiedene Meu-
bel, Hauögeralhe und andere Effekte gegen baare 
Bezahlung öffentlich auctionis lege versteigert wer-
den sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am. 4. März 1S4S. 
inanilatuin: 

©ccr. R. Linde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen -c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat hiemit kund und zu wiffen, welchergestalt der 
hiesige Kaufmann 3ter Gilde Constantin Georg 
Mettig, zufolge mit dem hiesigen Kaufmann 2ter 
Gilde Peter Nicolajew Kopplow, am 25. Novem-
ber 1847 abgeschlossenen und am 5. Decembcr 
1847 beim Rathc corroborirten KaufcontraetS, daS 
hierselbst im 2ten Stadttheil sub Nr. 1'02 auf 
Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt Ap-
pertinentien für die Summe voR 3000 Rbl. S . 
aequirirt, zu seiner «Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclama nachgesucht und inittclfi Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 

an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
spräche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-
eontraet Einwendungen machen zu vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechö Wochen a «lato Iiujus proclamatis, also 
spätestens am 13. April 1849 bel diesem Rathe 
zu melden angewi.se», mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mir etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachten Immobile dem Ae-
quirenten, Kaufmanne C. G. Mettig, nach Inhalt 
deö ContraetS, zugesichert werden soll. 3 

53, R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 2. Marz 1848. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RathcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am 8. März d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab 
verschiedene Möbel, WirthschaflSsachen und Bücher, 
insbesondere Schulbücher und Noten in dem in 
der Alexander - Straße belegenen Gcistschcn Hause 
öffentlich gegen baare Bezahlung in Silber-Münze 
werden versteigert werden. * 

Dorpat. Polizei-Verwaltung, am 26. Fe-
bruar 134S. 

Ad mandatuui: 
Seeretar v. Böhlen dorff. 

Demnach der auf dem Gute MekS, Dörpt» 
Werroschen Kreises und Rappinschen Kirchspiele, 
Domieil habende Landmesser Otto Wilhelm Masing 
mit Hinterlassung eineö sehr geringen Mobiliars 
gestorben ist, als werden alle Diejenigen, welche 
an denselben auS irgend welchen RcchtSgründen 
Erb- oder andere Ansprüche zu haben vermeinen 
oder alö Schuldner eine Forderung an denselben 
abzutragen oder Sachen auszuliefern haben, hier-
durch öffentlich aufgefordert, sich binnen Jahr 
und sechs Wochen a dato Iiujus proclamatis, 
wird sein den 30. Marz 1849, mit ihren An-
sprüd)en »und Verpflid)tungen, entweder in Per-
son, durd) gesetzlich zulassige Bevollmächtigte oder 
fd)riftlich, unter Beibringung ihrer etwanigen lun-
damentorum crcditi oder sonstigen Dokumente bei 
diesem Kird)spielögerid)te zu melden, widrigenfalls 
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sie zu erwarten haben, daß aditus pracludirt und 
Niemand weiter gehört, gegen die sich nicht mel-
denden DebitoreS aber gesetzlich verfahren wer-
den wird. 2 

Perrist, am 16. Februar 1848. 
Im Namen deö V. Dörptschen Kirch-

spielSgerichtS: 
C. v. Woltmershausen, 

KirchspielSrichter. 
C. Schweder, Notaire. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Sonnrag den 7. Marz wird Hr. Dr. Kolle-
gienrath Carlblom in dem 7ten der wissenschaftli-
chen Vorträge zum Besten deö HülfSverelnö im 
Saale des Kaiserl. Gymnasiums die Darstellung 
deS Kampfes und Widerspruches der modernen 
Bildung wider das Christenthum fortsetzen. Der 
Zutritt zu jeder einzelnen Borlesung ist stetS frei 
gegen 'Erlegung von 50 Kop. S. an der Kasse. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor deö HülfSvereinS. 

Daß ich für die Zeit meiner sechsmonatlichen 
Abwesenheit im Auslände, vom 1. April d. I . 
an gerechnet, die Direktion der bei Fellin belege-
nen Carolenfchen Dachpappe- und Papier-Fabrik 
dem Hrn. Collegien-Assessor E. Heintze übertragen, 
solches habe deSmittclst zur öffentlichen Kenntniß 
bringen wollen. 2** 

Carolen, Fabrik, den 17. Februar 1848. 
Theodor von Helmersen. 

Ich wünsche 400 Faden eine Arschin langes 
Tannenhol;, im Laufe deS künftigen WinterS hier-
her zu liefern, zu evntrahiren. Hierauf Rcflecti-
rende belieben sich mit ihren Bedingungen in mei-
ncr Handlung zu melden. i 

I . R. Schramm. 

Frische Citronen, getrocknete Aepfcl und Zucker-
erbfen, vorzügliches Kartoffelmehl und Natron habe 
erhalten F. Sieckcll. l 

1 5 0 0 — 2 0 0 0 Pud vorzüglich schönes 
Koppel-Heu, mit Klee und Timothy ge-
mischt, a 15 Cop. S. pr. Pud, ist zu ha-
ben bei 1 

J. R. Schramm. 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

A. Johannsohn, Counniö. 2 
Privatlehrerin E. König. 1 
A. Kohl, Schuhmachergesell. 1 
Friedrich Alerander Berg, Schuhmachergesell, 1 
H. Eschcholtz, Schuhmachergesell. 1 

V'I'l ' l) vuchhandlung in Dorpat 

sucht zu kaufen: 
die Jahrgänge 1840 bis 1846 des Inlandes, 

(gebunden oder ungebunden, aber jedon Jahrgang vol l -
s tändig) . 

Zwei Exemplare von Areud livlänü. Chronik. 
% Tlilo. 1747 und 1758. 

Münzen aus der herzoglichen Zeit Cur-
lands und D U C a t C n welche der deutscho Or-

den in Livland durch Gotthard Ditller hat schlagen 
lassen. 



Erscheint zwei Mal w&-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 85 Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Hb!« S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derlle-
daction oder in der Buch-
ilrucKerei von S c Ii il n- -
m a n n * s Wittwe ent-

örptsche Zeitung. 

N- 20. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demj engen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
liisortions-Gehühren für 
Dckauutmarhungen und 
Anzoifceh Aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 9. Marz. 1848* 
inländische Nachrichte»: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten- Frankreich.- England. -

Spanien. — Schweiz. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. Aegypten. — MlScellen. — N 0tlzen aus 
den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Am 29. Februar ist der 

Oberbefehlshaber der octiven Armee, Sr. Erlaucht 
der General« Feldmarschall Fürst von Warschau, 
Graf Paökewitsch von E r i w a u auS hiesiger 
Residenz nach Warschau abgereist. 

Dem Gehcimcuraih Christian«', Geueralcon-
trolenr deS Departements der Militairrechnungeu, 
ist der St . Wladimir«Orden Strr Ciasse Allergnä« 
digst verliehen worden. (Russ. Juv) 

AuÄänvifcde Nachrichten. 
F r a « k r e i ch. 

P a r i s , 5. März. Der Minister des Auswar, 
tigen, Herr Lamartine, hat an die diplomatischen 
Ageulen der französischen Republik folgendes Cir« 
kulär erlassen: . 

„Mein Herr! — Sie kennen die Ereignisse 
von Pariö, de» Sieg deS VolkeS, seinen Helden» 
muth, seine Mäßigung, seine Beschwichtigung, die 
Wiederherstellung der R»l>e durch die Mitwirkung 
aller Bürger, wie wenn, in dieser Zwischenkerrschaft 
der sichtbaren Gewalten, die allgemeine Vernunft 
für sich allein die Regierung von Frankreich wäre. 

Die französische Revolution ist in ihre defini-
tive Periode eingetreten. Frankreich ist Republik; 
die französische Republik bedarf der Anerkennung 
nickt, um zu cristiren. Sie besteht durch natürli-
dies Recht. Sie ist der W'lle eineS großen Volkes, 
welcheö nur sich seine Berechtigung abverlangt. Da 
jedoch die französische Republik in d.e Familie der 
cingesetztc» Regierungen alS eine geregcUe Wadit, 
und nicht alS ei» die europäische Ruhe stvrend.S 
Phänomen einzutreten wünscht, so ist es angemes-
fen, daß Sie der Regierung , be« welcher S.e ak-
kreditirt sind, schleunig die Grundsätze und die Ten. 
deine» kundmachen, welche fortan die anßere Poll-
tik der französischen Regierung bestimme» «verde.« 

Die Proklamirung der französischen Republik 
ist durchaus kein Angriffsakt gegen irgend eine Re-
aierungSsorm in der Welt. D.e Neg.erungsformen 
haben eben so legitime Verschiedenheiten, wie d,e 
Verschiedenheiten deS Charakter-, der geographischen 
Lage und der geistigen, sitllicheu und materiellen 
Entwtckeluug bei de» Völker». Dl- Rationen ha-
den, wie die Individuen, verschiedene Alter. Ol« 

Grundsätze, welche sie regieren, habe» auf einander 
folgende Phasen. Die mo»archische», aristokratischen, 
ronstitutioiielle», republikanische» Regierungen sind 
der AuSdruck dieser verschiedenen Sinsen der Reife 
deS GeuiuS der Völker. Sie begehrön mehr Frei-
heit in dem Maße, wie sie sich fähig fühlen, mehr 
zu vertragen; sie verlange» mehr Gleichheit und 
Volköherrschaft in dem Maße, wie sie von mehr 
Gerechtigkeit und Liebe für daS Volk begeistert sind. 
DieS ist eine Frage der Zeit. Ein Volk gehl ver-
loren, wenn eS der Stunde dieser Reife vorgreift, 
wie es sich entehrt, wenn es sie nnbenntzt entwel« 
chen läßt. Die Monarchie und die Republik sind 
in den Augen wahrhafter Staatsmänner keine ab« 
foluten Grundsätze, welche sich auf den Tod be-
kämpfen^ eS sind Tkatsachcn, welche einen Gegensatz 
bilden und Angesicht gegen Angesicht bestehen kön« 
nen, indem sie sich begreifen und sich achten. 

Der Krieg ist also nicht der Grundsatz der 
französischen Republik, gleichwie er im Jahre 1792 
ihre fatale und glorreiche Notwendigkeit wurde. 
Nach einen« halben Jahrhundert auf de» Grundsatz 
von 1792 oder auf den EroberniigSgrnndsatz des 
Kaiserreichs zurückkehren, dieö wäre kein Verschrei« 
ten, eS hieße in der Zeit rückwärts gehen. Die 
Revolution voi, gestern ist ein Schrill vorwärts, 
nicht zurück. Die Welt und wir, wir wollen der 
Verbrüderung und dem Frieden entgegengehen. 

Wenn die Lage der französische» Republik im 
jähre 1792 den Krieg erklärte, so erklären die zwi» 
scheu jene,» Zeiträume unserer Geschichte und dem 
Zeiträume, worin «vir leben, bestehenden Verschie« 
denheiten den Frieden. Suchen Sie diese Verschie« 
denheiteu aufzulassen, um sie in ihrem Umkreise be« 
greiflich zu machen. 

Jtn Jahre 1792 war difJJJatioii nicht eine ein« 
Zwei Völker bestand^ a ^ dem nämliche» 

53oÖfi«. Ein schrecklicher KamW verlängerte sich 
noch zwischen den ihrer Vorrechte entsetzten Klassen 
und zwischen den Klassen, welche Gleichheit und 
Freiheit erobert hatten. Die außer Besitz gesetzten 
Klassen vereinten sich mit dem gefangene» König-
ihum und mit dem eifersüchtigen Auslände,-, um 
Frankreich feine Revolution abzuleugnen und um 
«Inn die Monarchie, die Aristokratie un-d die Theo« 
kratie durch die Invasion wieder aufzulegen. Die 
Freiheit hat Alleö frei gemacht. Die Gleichheit vor 



dem Gesetze hat Alles gleich gemacht. Die Verbrü-
derung, deren Anwendung wir verkünden und deren 
Wohlthaten die National, Versammlung organisiren 
muß, wird Alles vereinigen. Es g i e b t keinen einzi-
gen Burger in Frankreich, welcher Meinung er auch 
angehöre, der sich nicht um den Grundsatz „daS 
Baterland vor Allem" schaart, und der es nicht 
gerade durch diese Vereinigung allen Versuchen und 
Besorgnissen der Invasion u n b e z w i n g b a r macht. 

Im Jahre 1792 war es nicht daS gesammte 
Volk, welches in den Besitz seiner Regierung einge-
treten war, es war blos die Mittel-Klasse, welche 
die Freibeil ausüben und dieselbe genießen wollte. 
Der Triumph der Mittel-Klasse war damals eigen-
süchtig, wie der Triumph jeder Oligarchie. Sie 
wollte die durch Alle errungenen Rechte für sich 
allein zurückbehalten. Sie mußte, um dies zu be-
wirken , dem R e g i e r u n g S - Antr i t te des Volkes eine 
starke Diversion machen, indem sie es auf die Schlacht-
felder schleuderte, um es zu verhindern, in seine ei-
gene Regiernng einzutreten. Diese Diversion, es 
war der Krieg. Der Krieg war der Gedanke der 
Monarchisten und der Girondisten; er war nicht 
der Gedanke der mehr vorgeschrittenen Demokraten, 
welche, wie wir, die aufrichtige, vollständige und 
regelmäßige Herrschaft des Volkes selbst wollten, 
indem sie unter diesem Namen alle Klassen, aus 
denen daS Volk besteht, ohne Ausschließung und 
Bevorzugung verstanden. 

Im Jahre 1792 war daS Volk nur das Werk-
zeug der Revolution, es war nicht der Gegenstand 
derselben. Heute hat sich die Revolution durch das 
Volk und für dasselbe gemacht; es ist selbst die Re-
volution. Indem es darin eintritt, bringt eS seine 
neuen Bedürfnisse der Arbeit, des Gewerbfleißes, 
des Unterrichts, des Ackerbaues, deS Handels, der 
Sittlichkeit, des Wohlseins, des Eigenthums, deS 
wohlfeilen Lebens, der Schifffahrt und der (Zivili-
sation mit, welche sämmtlich Bedürfnisse des Frie-
dens sind. Das Volk ist der Friede; es ist ein und 
dasselbe Wort. 

Im Jahre *792 waren die Ideen von Frank, 
relch und Europa nicht vorbereitet, die große Har-
monie der Nationen zu begreifen und zur Wohlthat 
des menschlichen Geschlechts unter sich anzunehmen. 
Der Gedanke deS ablaufenden Jahrhunderts war 
nur in den Köpfen einiger Philosophen. Heute ist 
du Philosophie populair. Fünfzig Jahre der Frei-

iu denken, zu reden und zu schreiben, haben 
ihr Eretgniß hervorgebracht. Die Bücher, die Jour-

du Tribünen haben das Apostolat der euro-
patschen Vernuns^.bewirkt. Die Vernunft, überall 
herstrahlend, uhcAdie Gränzen der Völker hinaus, 
bat zwischen den Geistern diese große geistige Na. 
lionalität geschaffen, welche die Vollenduna der frans 
zösischcn Revolution und die Errichtung der inter« 
nationalen Verbrüderung auf dem Erdkreis« sein 
wird. 

Kurz , im Jahre 1792 war die Freiheit eine 
Neuheit, die Gleichheit war ein Aergerniß, die R e . 
publik war eine Aufgabe. D a s Anrecht der Völ-
ker, durch Fenr lon, Montesquieu , Rousseau kaum 

entdeckt, war so sehr vergraben, durch die alte» feu« 
dalen, dynastischen und priesterlichen Ueberlieferun« 
gen entweiht, daß den Staatsmännern der alten 
Schule die rechtmäßigste Einschreitung des Volkes in 
seinen Angelegenheiten eine Ungeheuerlichkeit be-
dünkte. Die Demokratie machte zugleich die Tbroue 
und die Grundlagen der Gesellschaft zittern. Heute 
haben sich die Throne und die Völker an das Wort, 
an die Formen und an die regelmäßigen Agilalio-
neu der in verschiedenen Verhältnissen fast in allen 
Staaten ausgeübten Freiheit gewöhnt. Sie werden 
sich an die Republik gewöhnen, welche ihre voll« 
ständige Form bei den reiferen Nationen ist. Sie 
werden anrrkenuen, daß eS eine konservirende Frei« 
heil giebt; sie werden anerkennen, daß man in der 
Republik nicht blos eine bessere Ordnung sondern 
daß man in dieser Regiernng Aller für Alle mehr 
wahrhafte Ordnung haben kann, als in der Regie» 
rung Einiger für Einige. 

Aber abgesehen von diesen uneigennützigen De» 
trachtungen sollte das alleinige Interesse der Befe« 
stigung und der Dauer der Republik schon den 
Staatsmännern von Frankreich Friedensgedanken 
einflößen. Nicht das Vaterland ist eS, welches lm 
Kriege die meiste Gefahr läuft; die Freiheit ist es. 
Der Krieg ist fast immer eine Diktatur. Die Sol-
daten vergessen die Institutionen über de» Männern. 
Der Ruhm blendet die Vaterlandsliebe. Der Zau« 
ber eineS siegreichen Namens umschleiert das Atten« 
tat auf die National-Souveroinetät. Tie Republik 
will Ruhm, ohne Zweifel, aber sie will ihn für sich 
selbst und nicht für Casare oder Napoleone. 

Täuschen Sie Eich nichtsdestoweniger nicht. 
Diese Ideen, welche die provisorische Regierung Sie 
beauftragt, alö Pfand der europäischen Sicherheit 
den Mächten darzubieten, haben nicht zum Zwecke, 
der Republik für die Kühnheit, daß sie zu einstehen 
wagte, Verzeihung zu verschaffen, und »och weniger 
bezwecken sie, demüthig die Stelle eines große» 
Rechtes und eines großen Volkes in Europa zu ver« 
langen. Sie haben einen edleren Zweck, den näm« 
lich, die Souveraine und die Völker nachdenken zu 
machen, ihnen nicht zu gestalten, sich unfreiwillig 
über den Charakter unserer Revolution zu täuschen, 
dem Ereignisse sein wahres Licht und seine richtige 
Physiognomie und der Menschlichkeit Unterpfänder 
zu geben, bevor wir deren unseren Rechteck! und 
unserer Ehre geben, wenn sie mißkanut oder be» 
droht würden. 

Die französische Republik wird also den Krieg 
gegen Niemand beabsichtigen. Sie hat nicht zu sa« 
gen nöthig, daß sie ihn annehmen wird, wenn man 
dem französischen Volke Kriegöbedingvngc» stellt. 
Der Gedanke der Männer, welche in diesem Augen-
blicke Frankreich regieren, ist folgender: Glücklich 
Frankreich, wenn man ihm den Krieg erklart, und 
wenn man es auf solche Weise zwingt, an Starke 
und Ruhm, trotz feiner Mäßigung, großer zu wer« 
den! S c h r e c k l i c h e Verantwortlichkeit über Fraukreich, 
wenn die Republik selbst den Krieg erklärt, ohne 
dazu herausgefordert zu fein! I n dem erster?» Falle 
wurden ihr kriegerischer Geist, ihre Ungeduld, ihre 



während so vieler Friedensjahre angesammelte Kraft 
sie daheim unbesiegbar und vielleicht jenseitö ihrer 
Gränzen furchtbar machen. I», zweiten Falle würde 
sie die Erinnerungen an ihre Eroberungen, welche 
die Nationalitäten abgeneigt machen, gegen sich wen» 
den, und sie würde ihr erstes und ihr allgemeinstes 
Bündniß kompromlttiren: den Geist der Völker und 
den Genius der (Zivilisation. 

Nach diesen Grundsätzen, mein Herr, welche 
die Grundsätze Frankreichs bei kaltem Blute sind, 
Grundsätze, welche eS ohne Furcht, wie ohne Trotz 
seinen Freunden und seine» Feinden bieten kann, 
werden Sie wohl die folgenden Erklärungen sich 
einprägen wollen: 

Die Verträge von 1815 bestehen nicht mehr von 
RechlS wegen in den Augen der französischen Re« 
publik; die territorialen Umgränzungen dieser Ver-
träge jedoch sind eine Tbatsache, welche sie als 
Grundlage und als Ausgangspunkt in ihren Bezie-
Hungen mit den anderen Mächten zuläßt. 

Wenn aber die Verträge von 1815 nur noch 
alö durch gemeinsame Uebereinstimmung abzuän, 
dernde Tbatsach? eristiren, und wenn die Republik 
laut erklärt, daß sie daS Recht und den Beruf hat, 
regelmäßig und friedlich zu diesen Abänderungen zu 
gelangen, so eristiren der gesunde Verstand, die Mä« 
ßigung, daS Gewissen wm die Klugheit der Repu. 
blik, und sind für Europa eine bessere und ehren« 
baftere Garantie, als die Buchstaben dieser von ihm 
so oft verletzten und abgeänderten Verträge. 

Suchen Sie, mein Herr, diese Elnancipation 
der Republik von den Verträgen von -1815 begreif-
lich zu machen, ihre aufrichtige Zulassung zu be-
wirken und zu zeige», daß diese Freimachung nichtS 
mit der Rulie von Europa Unversöhnliches bat. 

So wurde, wir sagen es laut, wen» die (Schweiz, 
unsere treue Verbündete seit Franzi., in der Be» 
wegunq deö WachStHnmö, welchen sie bei sich be« 
werkstelligt, um dem Bunde der demokratischen Re« 
gierungen eine Kraft mehr zu leihen, beschränkt 
und bedroht wurde, wenn die unabhängigen Staa» 
ten Italiens angegriffen würden, wenn man ihren 
inneren Umbildungen Gränzeu oder Hindernisse auf-
erlege« würde, wenn mau ihnen mit bewaffneter 
Hand das Reckt bestritte, sich zu verbünden, um 
ein italienisches Vaterland zu befestige« — die fran. 
-öfischc Republik sich berechtigt glauben, selbst zu 
waffneu, um diese legitimen Bewegungen deS Wachö« 
thuuiö und der Nationalität der Völker zu be. 

schützen̂  gj Sie sehen eS, ist mit dem ersten 
Schritte über die Aera der Aechtnngen und Dikta. 
turen hinausgetreten. Sie ist entschlossen, d.e Frei, 
beit im Innern niemals zu verhüllen. S,e ist in 
gleicher Welse entschlossen,"., ihr demokratisches 
Brinuv nach außen zu verhüllen. Sie wird Nie. 
mand die Hand legen lassen iw.scheu das friedliche 
Strahlen ihrer Freiheit und de« Blick der Völker. 
Sie verkündet sich a>S geistige und herzliche Ver-
bündete aller Rechte, aller Fortschritte, alle,^legitt-
wen Entwickelungen der Institutionen der Volker, 
welche nach dem nämlichen Grundsätze, wie der ih. 

rige, leben wollen. Sie wird keine stumme oder 
drandstiftende Propaganda bei den Nachbarn ma-
chen. Sie weiß, daß eS keine dauerhaften Freihei» 
ten giebt außer denen, welche von selbst auS ihrem 
eigenen Boden erwachsen. Aber sie wird durch die 
Wärme ihrer Ideen, durch daS Schauspiel der Ord« 
nung und deS Friedens, welches sie der Welt zu 
geben hofft, den einzigen und rechtlichen ProselytiS-
muS machen, den ProselytiömuS der Achtung und 
der Sympathie. Dies ist keineSwegrS der Krieg, 
dies ist die Natur; dieS ist nicht die Welt in Brand 
stecke», es ist von seinem Platze auS auf den Ge-
sichtskreis der Völker strahlen, um ihnen zugleich 
voranzugehen und sie zu leiten. 

Wir wünschen für die Humanität, daß der 
Friede bewahrt werde, wir hoffen eS sogar. Eine 
einjige KriegSfrage ist vor einem Jahre zwischen 
Frankreich und England gestellt worden. Diese 
Kriegsfrage hatte nicht das republikanische Frank-
reich gestellt, sondern die Dynastie. Die Dynastie 
nimmt mit sich die Gefahr deS Krieges hinweg, 
welche sie durch den rein persönlichen Ehrgeiz ihrer 
Familien.Bundiiisse in Spanien für Europa ange, 
regt hatte. So lastete diese häusliche Politik der 
gefallenen Dynastie, welche feit siebzehn Jahren auf 
unserer Nationalwürde lastete, zu gleicher Zeit, durch 
ihre Ausprüche auf eine Krone mehr in Madrid, 
auf unseren liberale» Bündnissen und auf dem Frie» 
den. Die Republik hat keinen Ehrgeiz. Die Re-
publik hat keinen NepotismuS; sie erbt nicht die 
Ansprüche einer Familie. Möge Spanien sich selbst 
regieren; möge Spanien unabhängig und frei sein. 
Frankreich rechnet für die Haltbarkeit dieses natürlichen 
Bündnisses mehr.auf die Gleichförmigkeil der Grund, 
sätze, alS auf die Successionen des HaufeS Bourbon. 

So ist, mein Herr, der Geist der Ratbschläge 
der Republik. So wird unveränderlich der Cha-
rakter der freien, starken und gemäßigten Politik 
fein, welche Sie zn vertreten haben werden. 

Die Republik hat in der Geburt und inmitten 
eines nicht vom Volke veranloßten Kampfes drei 
Worte ausgesprochen, welche ihre Seele enthüllt 
haben, und welche auf ihre Wiege die Seanunaen 
Gottes und der Menschen herabrnfen werden: Frei-
hett, Gleichheit, Brüderichaft. Sie hat am anderen 
Tage durch die Abschaffung der Todesstrafe in po-
lmschen Dingen den wahrhaften Kommentar zu die-
sei, drei Worten im Innern geliefert: aeben Sic 
ltuien auch ihren wahren Kommentar im Auslände. 
Der Sinn dieser drei Worte, auf unsere auöwärti-
gen Beziehungen angewendet, ist folgender: Frei-
machung Frankreichs von den Kelten, welche auf 
seinen Grundsätzen und auf feiner Würde lasteten; 
Wiedererlangung des Ranges, den eä im Niveau 
der großen ^ europäischen Mächte einnehmen muß; 
endlich Erklärung von Bündniß und Freundschaft 
an alle Völker. Wenn Frankreich seinerseits das 
Bewußtsein deS liberalen und civilisirenden Berufes 
im Jahrhundert hat, so liegt darin nicht eines jener 
Worte, welche Krieg andeuten. Wenn Europa klug 
und gerecht ist, so liegt darin nicht eine« jener 
Worte, welche nicht Frieden andeuten. 



Genehmigen Sie, mein Herr, die Versicherung 
meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Lamart ine, Mitglied der provisorischen Re-
gierung der Republik und Minister der auswärtigen 
Angekegenbeilen." 

Der Monitenr enthält folgende osficielle Acten-
stücke: t) I n der Abendsitzung des 4. März bat die 
provisorische Regierung die „Einberufung der WahK 
Versammlungen" auf den 9. April und den „Zusam-
sammeutritt der constituireuden National - Versamm-
lung" auf den 20. April angesetzt. I n derselben Sit-
zung hat die provisorische Negierung die Grundlagen 
des deshalb zu erlassenden D e c r e t e s festgesetzt und 
zwar n. die National-Versammlnng wird die künftige 
Verfassung decretiren; b. die Wahl hat als Grund-
läge die Volkszahl; e. die Anzahl der Volks-Reprä-
seutanten wird 900 betragen; <!. das Wahlrecht ist 
allgemein und direct, o h n e irgend eine Bedingung 
des Steuer - Qnotums; alle Franzosen, die 21 
Jahre alt sind, sind Wähler und alle Franzosen, 
die 25 Jahre alt sind, sind wahlbar; f. die Wah-
len finden im geheimen Scrutinium statt. 

2) Eine Commisston der National-Belohnungen 
ist ernannt; an ihrer Spitze steht der Burger Alberr, 
Mitglied der provisorischen Regierung. 

3) Eine Commisston ist eingesetzt, NM mit dem 
Marine-Minister soglelch alle Maßregeln zu verab-
reden, um die „Reger Sklaverei" augenblicklich in 
allen französischen. Eolonieen anfznheben. Präsident 
dieser Eommission ist der Bürger Victor Schölcher. 

Es ist die Rede davon, daß der Ministerrat!) 
der Republik aus 14 Mitgliedern wird zusammen-
gesetzt werden, jedes mit einem Gehalte von 25,000 
Fr. Die 14 Ministerien würden gebildet werden 
anS den Departements der Finanzen, der auswärt!-
gen Angelegenheiten, des Krieges, der Marine, der 
Staatsbanken, der Justiz, des Handels, des Cnltns, 
des Innern, der Posten, der Künste, des Fortschrit-
tes, des Landbaues, der Colonieen und aus dem 
Departement für Algerien. 

Eine telegraphische Depesche aus Brest vom 2 d., 
Mittags, meldet, daß Äbn-Maza daselbst ergriffen 
worden und unter strenger Aufsicht sei. 

(Judopendance.) Die Februar-Revolution hat 
Neben ihrer offenkundigen Geschichte auch ihre geheime. 
I n Paris bestand uud besteht noch eine Gesellschaft, 
die sich für den Tod des Königs bereit hielt. An 
ihm Spitze stcht eine Central Commitö nebst zahl-
relchen Abstufungen. Auf der letzten Stufe befinden 
sich <00 Hauplleute, von denen jeder wieder 10 Mann 
unter sich hat, zusammen 7700 Mann. Diese Haupt-
leute gäbe», m der Nacht vom 23. auf den 24. Febr. 
jeder deu Seinigen Has Losungswort. So verbrei-
teten sich dlese <000-w ganz Paris, und so wurde 
es möglich, tn einer Nacht 1000 Barrikaden zu er-
richten, was von einem durchdachten Plane zeuate. 
Nach beendigter Revolution sind Leiter iuib Hauptleute 
in ihr Dunkel zurückgekehrt Die gestrige Leichen-
feier zeichnete sich mehr durch die Masse der Thell-
nehmer, die wohl über 600,000 betragen mochte und 
worunter man namentlich die Belgier und die Polen 
bemerkte, alS durch Enthusiasmus aus. Auf vielen 

Punkten fand der Ruf: „SS lebe die Republik!" 
nur ein sehr schwaches Echo. 

Aus dem Elsaß, S. März. Die Ercesse 
von Gesindel im Elsaß, welches gegen Besitzende 
seine Wildheit ausließ, haben kräftige Repression 
gefunden. Der Haufe soll bis auf 600 Mann an-
gewachsen sein, der in den Dörfern vermummt und 
mit bemalten Gesichtern herumzog. Die in Hünin-
gen liegenden Jäger ruckten, verstärkt durch National-
garde, Douauiers und Pvmpiers, gegen diese Bande 
aus; es kam zu Schüssen, und eine allgemeine Jagd 
wurde auf die Räuber gemacht. Gestern wurden gegen 
90 derselben gefangen nach Hüningen gebracht. AbendS 
kam eine Compagnie Truppen ans Colmar in St. 
Louis an; diesen Morgen sind noch fernere 130 Mann 
angekommen, so daß jetzt gegen Wiederkehr ähnlicher 
Frevel genügend gesorgt ist. 

Gestern Abend haben eine Anzahl in Paris 
wohnender Deutscher eine republikanische Gesell-
schaft gebildet; zum Vorstand der Gesellschaft ist 
Herwegh gewählt. Morgen soll eine Adresse an die 
Regierung der Republik berathen werden» Unter 
den Mitgliedern befinden sich Bornstadt und Weerth. 

Die Abschaffung aller Titel veranlaßt den Cor-
faire zu folgenden Bemerkungen: „Die. Titel sind 
abgeschafft. Es waren nur Worte. Man fuhrt 
auf Befehl die Anrede „Bürger" wieder ein. Worte, 
nichts alö Worte! Wir hatten keinen Titel und ha-
den dergleichen nie verlangt. Aber wir verlangen 
die Freiheit, „Monsieur" zu sageu, wo wir Lust 
dazu haben, uud diese Freiheit werden wir uns neh-
men. ES war unter der Monarchie nicht verboten 
in einer Ansprache an eine Versammlung die An-
wesenden „Burger" zu nennen; warum sollte die 
Republik die Anrede „Messieurs" verbieten? Ange-
nommen selbst, daß die Monarchie den „Bürger" 
verboten gehabt hätte, müßte dann die Republik sie 
nachahmen? Muß ich blind sein, weil mein Nach-
bar einäugig ist? Ich wiederhole es, wenn Herr 
Caussidiere uns nicht mehr Freiheiten geben will, 
als Herr Gabriel Delessert, so ist die Republik nur 
ein gewendetes Kleid, daö nach demselben Schnitt 
gemacht ist. Wir sind Franzosen, das heißt freie, 
höfliche und universelle Menschen. Unser Gesetz ist 
der gesunde Verstand, wir werden nie ein auderes 
anerkennen, denn der gesunde Verstaub ist die die 
Ordnung konstituirende Freiheit. Mögen die, welche 
„Citoyeus" heißen wollen, sich ihrer Freiheit bedie-
nen gleich denen, welche „Messieurs" zu bleiben 
wünschen. Einen Namen, eine Benennung vor-
schreiben, heißt einem Pfeifenschmancher nachahmen, 
der einen Kameraden hindern will, eine Cigarre zn 
rauchen, weil er es abscheulich findet." 

Da Lamartine mit seiner Ode auf die Revolu-
tion noch nicht fertig geworden, so hat sich jetzt ein 
Trupp Arbeiter zu Victor Hugo begeben, um eine 
solche Ode zu erhalten. Dieser hat ihnen erklärt, 
sobald er inspirirt genug sein tverde, um ein deö 
erhabenen E r e i g n i s s e s würdiges Werk zn liefern, 
werde er nicht ermangeln, dem patriotischen Be-
gehren der Bürger-Arbeiter zu entsprechen. 

Auf daß, wie unter dm' Lebenden, so auch un-



tn den Tobten, völlige Gleichheit bestehe, soll die 
provisorische Regierung beschlossen haben, daß eine 
und dieselbe Bkgräbliißorbnuiig für alle Bürger ein« 
geführt werde» solle; der Todtenwageu solle für 
dm Reichsten wie sur de» Aermste» derselbe sein. 

Auf den Boulevardö und in mehreren Quar-
tisren sind jetzt mehr alS 500 Roulettes aufgestellt, 
um die sich ArbeitSbaufen, von Gewinnsucht getrie, 
den, drängen. Man hofft, daß diesem Skandal 
bald ein Ende gemacht werden wird. 

Die Geistlichkeit zeigt sich der neuen Ordnung 
der Dinge geneigt und bat an mehreren Orten daü 
Tedenm singen lasse». Pater Lacordaive hat iiv vi« 
iter Predigt in der Notredame-Kirche ausgerufen: 
«Wollte ich eö wagen, Such daü Dasein Gottes zu 
beweisen, so wurden die Pforte» dieser Kathedrale 
von selbst sich öffnen und Euch dies Volk zeigen, 
wie es, erhalten in seinem Zorne, Gott unter Ehr-
furcht und Anbetung an femen Altar trägt." Da-
zu bemerkt daS Journal des Dubais: „Eine unwi« 
derstehliche Bewegung riß die ganze Versammlung 
hin, die in Beifallsbezeigungen ausbrach, welche 
die Heiligkeit deS Oriö nicht zururkznhalten ver. 
mochte. Die Vernünftigen mochten dieS bedauern, 
aber sie konnten sich der Theilnahme nicht erweh« 
ren; sie' war einstimmig. Möge denn imuierhin die 
Kirche ihren Play einnehmen, so wie wir Alle. 
Möge sie sich zeigen, daS Volk wird sie auerken--
neu. Gott hat die Welt dem Streit anheimgege-
geben, tradulit inunriuiu rlisputntioni!" 

Die Presse berichtet, daß gestern ein Dieb beim 
Stehlen in der Rue de la Vicioire überrascht wur-
de; Einige ArbeitSleute verfolgten ihu, holten ihn 
endlich ein und tödtclen ihn auf der Stelle durch 
Bajonnelstiche. DaS genannte Blatt meint, daß 
solche summarische Justiz während- veö Kampfes nö-
thlg gewesen fein mochte, aber jetzt fei die Ord« 
nniig wiederhergestellt. „Tödtet die Verbrecher nicht 
wehr, sondern setzt sie gefangen; so wurde mit ei. 
nem Manne, der am Jnftizpalast beim Stehlen er* 
tappt ward, gestern verfahren, obgleich man schon 
auf ihn gezielt harte.-

Die Freiwilligen der polytechnischen Schule, 
der Schulen von Mfort, Val de Grace und die 
Bürger, welche sich gar zur Beschulung ver Eisen» 
bahnen von Ronen und von Havre angeboten hat-
tcn, habe» der provisorischen Regierung über ihre 
Mission Rechenschaft erstattet. Arago dankte im Na-
wen der Regierung für ihren Eifer und ihre Hin-
gebung. Er sagt unter Anderem: 

„ES war ei» Invustriekrieg: eö waren nur 
Einzel-Interessen, die, vielleicht durch die Eisenbah-
nen benachtheiligt, sich dieser sträflichen Handlung 
schuldig machten. Wir danken Ihnen für daS, was 
Sie gethan; halten Sie auch ferner uiiler dem 
Vivatruf für die Republik die Ordnung aufrecht, 
denn außerdem giebt eö nur noch daö LhaoS. Ich 
habe zu Mehreren von Ihnen schon früher, alö wir 
das Ereigniß »och nicht so nahe glaubten, im näm-
lichen Sinne gesprochen. Ich erneuere Ihnen heute 
den Ausdruck dieser Gesinnung mit der Ucberzru« 
gung, daß, ich wiederhole eS, nach dem waö jetzt 

besteh», nur noch das Chaos übrig bleibt. Halte» 
Sie demnach dir Ordnung neben der republikam-
scheu Gesinnung aufrecht. Je herzlicher man der 
Republik anhängt, desto mehr ist man überzeugt, 
daß keine Unordnung stattfinden darf. Die Repu-
blik muß sich durch die Ordnung auszeichne,i, und 
durch Handlungen der Kubnboit und' Hingebung, 
wovon Sie ein so fchöneö Beispiel gaben, wird die 
Ordnung obherrscheu. Ich versichere Sie, daß die 
Republik vom Auslände nichts zu furchten hat. 
England bat uns kundgethan, daß eö den Krieg 
nicht will; Preußen wird, wir zweifeln nicht daran, 
in Bezug auf unS nicht schlimmer gestimmt sein." 

Par iS, 6. März. Für die neuen Fünffranken-
stücke , deren am nächsten Montage in den Werk-
stälten der pariser Münze 12,000 geprägt werden 
sollen, hat man die Stempel der-.sogenannten Her, 
knleöstucke vom Jahre IV genommen, mit den Wor-
ten: „Eintracht und Stärke" (Union et Force), 
nnd der Jal'reözahl 1848. Auf dem Rande wer-
den aber anstatt der Worte: „Bürgschaft der Na« 
tion" (linrnntio n a t i o n a l « ' ) , welche sich an de» 
Herknleöstucken befinden, die Worte: ^Gott schütze 
Frankreichs (THeu xrutöge la France) zu stehen 
kommen. , , 

Der Moni teur A lger ien vom 29. Febr.-
bringt bereitö die auf Befehl de6 General - Gouver-
neurs Äumale veröffentlichten drei telegraphischen 
Depeschen, die biö zur Abdlcation Ludwig Philipps 
und der Bildung der provisorischen Regierung ge-
l?en. Don der Republik wußte man noch nichtö 
und der unglückliche Prinz begleitet diese Nachrichten 
mit folgendem Tageö-Besehl: „Ntchtö ist in unseren 
Pflichten gegen Frankreich geändert. Die Bevölke-
rung und dle Zlrmee erwarten in der größten Ruhe 
die Befehle des Mutterlandes. H. v. Or leanö." 

Ungefähr 30 Männer deö Volkeö in Blouscn, 
die zuerst in die Tuileneen drangen, haben sich da-
selbst in einem Zimmer deö Pavillon de l'Horloge 
stabil einquartiert. Sie schlafen in den Konigt. 
Betten, haben sich au6 Keller und Küche deö Schlosseö 
auf lange Zeit mit Lebensmitteln versehen und keine 
Ueberredung, keine Versprechungen haben sie bisher 
vermocht, zu weichen. „Wir sind hier recht gut — 
sagen sie — und wir bleiben Gewalt will 
man uicht anwenden. 

Die provisorische Regierung beschäftigt sich auf 
das Tbätigste mit der Reorganisation der Armee: 
die große Geschütz-Fabrik in Bourges ist in voller 
Thätigkeit; die Arsenale von Brest, Tonlon und 
Roche,ort werden auf das Vollständigste gefüllt; 
das Gesetz über die Stellvertreter in der Armee 

wird aufgehoben. Jeder muß selbst 
dienen. Uebrigenö wird die Armee durch die Na» 
tional- Versammlung eine ganz neue Organisation 
erhalte». 

P a r i s , 7. März. Ludwig Philipp's letzte 
Worte auf französischem Bode», nachdem er die Pro-
clamation der Republik erfahren hatte und sich in 
Gegenwart des Hrn. R . . . . einschiffte, waren : 
„Schließen Sie sich fest an die Republik, — id) 
trage die französische Monarchie fort, sie stirbt mit 



wir. Ich war der letzte König Frankreichs. 
Leben Sie wohl." 

Manschätzt das Vermögen, das Ludwig Philipp 
gerettet hat und das großtentheils in englischen Staats-
papieren besteht, auf 200 Mill. Fr. Wir muffen 
bemerken, daß der letzte König für 80 Mill^ Fr. 
Schulden in Frankreich hinterlaßt, die jetzt der Staat 
bezahlen muß. Dle Civilliste hatte die schlechte Ge-
wohnheit, die Lieferanten für den Hof oft zwei bis 
drei Jahre auf die Bezahlung warten zu lassen, und 
es war stets Grundsatz, so spät alS möglich zu be-
zahlen. Unter dem Kaiser wurden alle Freitag sämmt-
liche Rechnungen bezahlt und Napoleon hielt mit 
der größten Strenge darauf, daß er am Sonnabend 
Morgen nie Jemanden etwas schuldig war. 

Gestern versuchte man abermals, die Individuen, 
welche sich in den Tuilerieen einquartirt hatten, dar-
aus zu entfernen, allein sie setzten den hartnäckigsten 
Widerstand entgegen und es wäre bald zu Thätlich-
keiten zwischen ihnen und der Nationalgarde grkom-
wen. Endlich begaben sich die Mitglieder der provi-
sorischen Regierung, Cremieur und Pagnerre, zu ihnen 
und nach langen Unterhandlungen ward endlich eine 
Capitulation geschlossen, wonach die Eindringlinge 
heute Morgen um 8 Uhr die Tuileneen zu räumen 
und sie der Natloualgarde zu übergeben versprachen. 

P a r i s , 8. März. Die fortwährende Bestür-
mung der provisorischen Regierung um Anstellungen 
veranlaßt die Democrutie pac i f ique zu dem 
Vorschlage, die Namen der Bittsteller und ihr Ge» 
such zu veröffentlichen; dieS wurde vielleicht dazu 
beitragen, deren Zahl zu mindern. 

Ein eben publizirter Beschluß der provisorischen 
Regierung lautet: „Art. 1. Die National - Flagge 
und die National-Fahne sind wieder hergestellt, wie 
sie durch ein Decret des National, Konvents vom 
27, Pluv. Jahres I I . , nach den Zeichnungen des 
Malers David, angeordnet worden. Art. 2. Dem-
zufolge wird die National.Fahne aus drei gleichför-
migen Streifen zusammengesetzt werden, und zwar 
in der folgenden Ordnung: das Blaue an der 
Stange, das Weiße in der Mitte und das Rothe 
«ach außen." 

Die meisten Bischöfe haben der Republik bei-
gepflichtet; andere haben erklärt, sich erst Rath in 
Rom einholen zu wollen. 

Der N a t i o n a l und die Presse, die Organe 
Armand Marrast's und Emil von Girardin's, fan-
gen bereits an, sich einander versteckt anzugreifen, 
und man meint, daß Erstem den Letzteren nur einst-

in ihm aber sehr wohl einen ge-
erkennt" des bestehenden Zustandes der Dinge 

Der Zins für daü von den Bürgern in die 
Sparkassen eingelegte Geld ist vom 10. d. Mts. 
au auf 5 pCl festgestellt. 

Herr Tl)i^ö halt sich f'ljr von bcr Politik fenii 
der englische Gesandte, der eine Zusammenkunft mit 
ihm wünschte, fand ihn nicht dazu geneigt; er will, 
sagt man, nicht die Meinung erregen, al6 menge er 
sich in die politischen Fragen. 

Nachdem das Schiff » T i t a n - am 28sten Abends 

mit der Nachricht von den pariser Ereignissen vom 
24. Februar in Algier eingetroffen war und der 
Herzog von Aumale die Depeschen darüber sofort 
publizirt hatte, sagte am Lösten das algerische Jon?« 
nal L'Akhbar: „Die bürgerlichen Einwohner von 
Algier fügen sich allen Beschlüssen des Mutterlan-
des in dieser Krisis; sie sind bereit, zu kämpfen, 
wenn eö die Umstände erbeischen. Aber sie vergäßen 
die Pflicht der Dankbarkeit, wenn sie daö Leidwesen 
nicht aussprächen, daö sie empfinden wurden, wenn 
der Herzog von Aumale den Oberbefehl in Algerien 
niederlegen sollte. (St hat AlleS getban, um von 
dem Ministerium zu erlangen, was Algerien nützlich 
sein konnte; wenn eS nicht gelang, so bleibt ihm 
doch daö Verdienst, eS gewollt zu haben. Die Ein« 
wohner lassen sich haufenweise bei ihm einschreiben, 
um ihm ihre lebhafte Thheilnalmie zu.beweisen." 

Nach einer vorläufigen Abschätzung soll in der 
Woche vom 24. bis zum 27. Februar für 10 Millionen 
Fr. Schaden an den Eisenbahnen angerichtet wor« 
den sein. 

P a r i s , 9. März. Die Urberreichung der deut« 
scheu Adresse an die provisorische Negierung der Re« 
publik fand gestern Nachmittag Statt. Um 2 Uhr 
vers mmelten sich die Deutschen, über sechstausend 
au der Zahl, auf dem Earoussclplatze, und von hier 
setzte sich um 3 Uhr der nnabsebbare Zug nach dem 
Stadihause in Bewegung. Voran flatterte die schwarz« 
roth-goldeue Fahne, der dir Säuger-Vereine, unge-
fähr 200 Köpfe stark, folgten. Hierauf kamen die 
Bannerträger mit der dreifarbigen Fabne Frankreichs 
und der fchwarz«rotl>»golde»en Fadne Deutschlands 
— beide Fahnen durch ein breiteS weißes Band 
verbunden, auf dem mit großen Buchstaben geschrie, 
bcn sind: „Fratcrnitc!" (Brüderschaft) Nun folgte 
die Eommito, ihren Präsident» Georg Herwegh 
an der Spitze —- und hierauf—vier und vier, die 
Deutschen alle mit der schwarz-rotb goldenen Cocarde 
am Hule, der dreifarbigen französischen Cocarde auf 
der Brust. Großer Jubel je. 

E n g l a n d . 
London, 4. März. Ludwig Philipp und 

Marie Amalie waren bei ihrer hastigen Abreise von 
den Tuilerieen von den Generalen Dumas und Ru» 
migny begleitet; außerdem war Niemand bei ihneu 
alü ei» Kammerdiener und eine deutsche Kammer-
frau der Königin. Sie fuhren zunächst nach Ber» 
sailles, wo sie einen gewöhnlichen Wagen mie» 
theten, der sie nach Dreur brachte. Hier ubernach-
teten sie bei einem treuen Landmanne, der ihnen 
Alles verschaffte, waS zu einer vollständigen Verklei-
dung nölhig war. Der König schnitt seinen Backen, 
bart ab, legte seine Perrncke ab, setzte eine alte 
Mütze auf und nahm einen unscheinbaren Mantel 
um. Seine Reisegefährten verkleideten sich eben so 
vollständig. Schon lange vor Tagesanbruch waren 
sie wieder auf der Reise. Sie schlugen die Straße 
nach Evreur ein, 12 biö 15 Stunden von Honfleur, 
begleitet von dem treuen Landmanlie, drr sie sicher 
zur Küste zu geleiten schwor. Sie reisten meist bei 
Nacht und kamen am Sonnabend, 5 Uhr Morgens, 
in Honfleur an, wo sie für einige Augenblicke im 



Hause eines ihnen bekannten Herrn abstiegen. Tann 
fuhren sie nach dem Kusteuplatze Tourville, um sich 
einzuschiffen; aber daS stürmische Wetter nöthigte sie 
nach Honfleur zuruckzukebreu; die See blieb so UN« 
gestüm, daß Ludwig Philipp nicht wagte, mit der 
sehr erschöpften Königin an Bord zu geben. In-
zwischen ließ man das Dampfschiff Erpreß von 
Southampton nach Havre kommen, um eine franzö« 
fische Gesellschaft überzusetzen. Die Flüchtling? gin. 
aen auf einem Fischerboote von Honfleur nach Havr; 
der König mußte zur Sicherheit für einen Englän-
der gelten und eS ward ein Mann angenoinmrn, 
der als Dollmeischer auftrat. Am DoynerStag, S 
Uhr Abends, ging der Erpreß mit der Königl. Ge-
sellschaft in See. Am 3. März, 7 Ubr Abends, kam 
der Erpreß vor Newbaoen in Süsser an, aber das 
schlimme Wetter binderte daS vertriebene KonigS. 
«gar. den Fuß vor Mittag an die gastliche Küste 
!u seven. General Dumas und Rnmigny waren 
vorher in Böten gelandet, Dumas »ach London 
geeilt, und Rumigny, der vertraute Freund des Kö-
,,joS, bereitete die Aufnahme der Gesellschaft in dem 
besten Gasthofe deS OrteS vor. AlS Ludwig Philipp 
gegen 12 Uhr am Quai ans Land stieg, rief er auS: 

Gott Lob, ich stehe auf britischem Boden!" Auf 
seinem Wege zu», Bridge Inn begrüßten ihn mehrere 
Einwohner und er schüttelte ihnen die Hand. Lud. 
wig Philipp sah bekümmert, vernachlässigt aus, sein 
Bart war mehrere Tage nicht abgenommen. Ein 
Engländer, Hr. Calt, der dem Könige in de» Tui-
lerieen vorgestellt war, bot ihm sein HauS an. 
Ludwig Philipp lehnte es ab und fragte nach Hrn. 
Packham, der la»ge Zeit gewerbliche Unternehmungen 
deS Königs, nicht weit vom Schlosse Eu geleitet 
hat und ihn erst eine Stunde vor Ausbruch der 
Revolution verließ. Er war in Brighlon »nd eilte 
sogleich zu seinem Königlichen Gönner. Er bot ibm so-
gleich sein Haus an; aber der König sagte: „Mr. Pack-
Hain, ich bin Ihnen sehr verbunden, aber die guten 
Leute hier baden mich so freundlich bebandelt, und 
ich fühle mich elwaS angegriffen, so daß ich Ihr freund. 
licheS Anerbieten ablehnen muß. Ich will hier bleiben, 
bis ich Antwort von London bekommet Der König 
aab ihm all sein Geld n.it der Bitte, ihm dafür 
englisches Geld und Kleidungsstücke zu verschaffen. 
Der Benchterstalter der Chronicle ließ sich bei 
ihm einführen. Er fand den ehemalige.. Kon.g 
aauz wohlauf und heiter. Die Königin schrieb Briese 
und schien die Anwesenden gar n.cht zu bemerken. 
Der König hat sogleich ein Schreiben an d.e Kon.-
gin Victoria gesandt. T'e Englander haben dem 
«üchtiaen KönigSpaare alle möglich? Aufmerk,amkett 
Lernen. Graf Iarnac, der franzosi che Gesandte 
in London, eil», sogleich nach Newhaven (einem 
Städtchen von 2000 Einwohner). Hr. Gu.zot tst 
über Ostende nach Dover entkommen. Er hatte 
nichtS bei sich als ein PoNcfeu.llc das er... se.ner 
Hand trug. - Der König und d.e Kon,gm sind 
heute g'egen Mittag bereits in Craydon eingetroffen. 
Die Herzogin von Coburg scbne laut auf, als sie 
ihren Königl. Vater sah. Ludwig Philipp vergoß 
Thränen, als er seine Kinder, die Herzogt» August 

von Coburg, den Herzog von Nemours in seine Arme 
schloß. Die Umstehenden empfingen den König und 
seine Familie ehrfurchtsvoll, aber schweigend. Sie 
fuhren hierauf in drei Wagen nach Claremont. 

London, 4. März. Die T imes erklärt heute 
in einem interessanten Artikel über die Flucht der 
fraiuösischen König». Familie nach England, daß 
man hier die Mitglieder derselben nur als Verbannte 
nickt als Prätendenten ansehe. «Englands Weg-, 
schreibt die TimeS, „ist klar. ES ist der Zuflucht«, 
ort der Verbannten und öffnet seine Küsten dem 
Unglücklichen jedes LandeS und jeder Partei. ES 
würde diese Gastfreundschaft sogleich einstellen und 
Europa ohne einen Zufluchtsort lassen, wenn eS sich 
mit der «stürzten Sache und den Ansprüchen sei, 
„er Königlichen Besucher befassen wollte. ES kann 
diese nur alS Verbannte nicht als Prätendent»» 
aufnehmen. Dabei mag man den Gefühlen Ge, 
wal l an.hnn müssen, aber es ist doch nothwendig, 
durch Unterscheidungen, welche im Bereiche der Hof-
Etikette liegen, deutlich verstehen zu geben, daß, 
während man die Personen der Unglücklichen bemtt. 
leider und hochachtet und ihres früheren RangeS 
eingedenk ist, sie doch keinen höheren Charakter de-
sitzen, als ihre eigene Nation ibnen zugesteht.-

Der S u n erzählt, daß Ludwig Phil ipp, als er 
im Gastbause zu Newhaven sich mit mehreren ange-
seheneii Herren a»S der Stadt unterhielt, mit be, 
wegter Stimme gesagt habe: «Karl X . ist gefallen, 
weil er die Charte verletzt hat, und ich bin ver-
trieben worden, weil ich sie vertheidigt und meinen 
Schwur gehalten habe! Ich wünsche, daß man die* 
erkenne, ich wünsche, daß man dieS wisse." Nach 
der TimeS dagegen soll der König auf seiner Flucht 
uickt nur häufig ausgerufen haben «wie Karl 
X . ! " sondern auch: «Wir sind sehr schuldig ge, 
gen unseren Bruder; deshalb* ist dieses Unglück 
über unS gekommen.-

London, 7. März. Gestern haben in Glas, 
gow ernstliche Vorfalle stattgefunden. Ein Haufe 
Ehoriisten, der nach einigen Angaben jedoch, nicht 
über 1000 Mann stark sein soll, ist in mehrere Waffen-
läden eingebrochen, unter dem Rufe: Nieder mit 
der Königin! Andere Haufen sollen auf anderen 
Punkten der Stadt i» Bewegung sein. Zwei Polizei-
Beamte sollen erschossen und mehrere andere schwer 
verwundet worden sein. Viele Läden waren ansge-
plündert wordein Spätere Nachrichten aus Edin-
bürg von gestern Abend 1t Uhr berichten, daß die 
Rebellen an Anzahl und Kühnheit zunahmen und 
bereits die Schienen auf mehreren Eisenbahnen auf. 
gerissen hallen. 150 Dragoner sind mit der Eisen-
bahn nach Glasgow abgegangen und 600 Mann 
Infanterie sollten folgen. 

Auf Trasalgar Square in London sind heute 70l>0 
Menschen unter freiem Himmel zusammen gekommen, 
um gegen die Einkommensteuer zu petitioniren. E$ 
gelang der Polizei nur theisweise, die Versammlung 
zum Auseinandergehen zu bewegen. Später in der 
Nacht trieb sich noch ein Haufe jungen Gesindel» 
umher, zerstörte auf vielen Punkten die Saslampen, 



namentlich vor dem Buckingham-Pallast, wurden 
aber zulegt von dcr Polizei ubrl zugerichtet, die viele 
Verhaftungen vornahmen. 

Die Bewegung in Irland nimmt zu. Die Par-
teien sprechen von einer Vereinigung, um die „Gele-
genheil Jrlcindö" nicht unbenutzt vorübergehen zu 
lassen. „Hurrah für di» Repeal!" ruft man jetzt 
Überall mit neuer Lebhaftigkeit. 

Die K- Familie von Frankreich hat sich >» Cläre-
inont (dem Landsitze deS Königö der Belgier) ver-
sammelt und wird hier vereiuiqt bleiben. Ludwig 
Philipp und seine Gemabliu befinden sich wokl; sie 
haben den Namen eines Grafen und einer Gräfin 
V. Ncuilly angenommen. Prinz Albert hat ibneu 
slUkli Besuch abgestaltet. Der Herzog und die Her» 
togin von Sachsen-Coburg sind nach Deutschland 
abgereist. Der österreichische lJelandte, Graf v. Die-
trichstein, über dessen Abreise so viel gesprochen wurde, 
ist in London geblieben. 

Die TimeS meldet, der preußische Gesandte 
in London habe vorgestern an die brilijche Regte-
rung die offizielle Erklärung abgegeben dag Preu-
fielt sich i» die inneren Angelegenkellen Frankreichs 
nicht.mischen würde, daß e6 aber, während eö keine 
aggressive Bewegung gegen die neue Republik beab-
sichtige, entschlossen wäre, sich jedem Verluche Frank, 
reichö, welcher auf eine Verletzung deö Territoriums 
seiner Nachbarn ziele, zu widersetzen. „Wir sind 
glücklich", schreibt dazu die TimeS, „daß baS Be-
nehmen deö Königö von Preußen itt Bezug auf die 
französische Republik gerade so beschaffen ist, wie 
es erwarlet werden konnte von einem Monarchen, 
der in seinem eigenen Lande einen so verfassungS-
mäßigen Geist gezeigt hat, und der, während er 
sein Volk nach dessen eigenen Bedürfnissen regiert, 
bereit ist, das Recht anderer Nalionen zuzugeben, 
«ach ihren eigenen Wünschen regiert zu werden, ge. 
setzt, diese Wunsche treten dem allgemeinen Friede» 
Europa'6 nicht zu nahe. ES ist nicht nölhig, hin» 
zuzufügen, daß die oben genannte Erklärung Er. 
preußischen Majestät von unserer Regierung mit 
der größleu Befriedigung aufgenommen worden ist, 
deou sie ist iu der- Hauptsache eine Zustimmung zu 
dem Grundsätze, welchen Lord Job» Riissel alö den« 
jenizen bezeichnet hat, dcr unsere Minister in ihren 
Beziehungen zu dcr provisorischen Regierung Frank« 
reichS leiten wird. AnS der Uebereinstimmnng zweier 
solcher Mächte iu dieser Auffassung dcr Frage folgt 
nnvcrmeihlich, daß Frankreich sich iu dem Wieder« 
yufbau seiner Verfassung ohne Besorgniß vor Hin-
hcrungeu von außen her hingeben kann." 
<• n. . H 6 0 " / . 7 * ®l«z. Hier in der Hauptstadt 
sollte bekanntlich gestern auf dem Trafalgar-Platze 
ple von Herrn Cochrane berufene Versammlung ge-
gen dle Einkommensteuer stattfinde Die Regiernnz 
ließ die Versammlung durch die Polizei verbieten 
DO man gehört halle, haß die Chartisten-Häupter 
bei dieser Gelegenheit eine sogenannle Monster-De-
lnonstralion zu Gunsten der französischen Republikaner 
beabsichtigten, und die Grundsätze derFreibeit, Gleich-
heit »nd Brüderlichkeit proklamircn wollten. ES 
hattentsich mehrere Tausend Personen anS den unter. 

sten Klassen versammelt, denen ti um die Einkom« 
niensteuer nicht zu tdun sein kounle, und die auch 
nicht sogleich den Plötz räumten, alö von Herrn 
Cochrane eine Bekanntmachung erschien, daß die Po» 
llzei die Versammlung für ungesetzlich erklärt habe 
und er dieselbe deöhalb nicht abhalten könnte. Mehrere 
Redner auö dem Volke sprachen ungeachtet des Der, 
boteS zu der Menge. Ein Bäcker verlangte von den 
Mittelklassen Schutz der Arbeit als Vergeltung für 
den freien Handel, welchen die arbeitende» Klassen 
vorzugsweise durchgesetzt hätten. Bouaparte, sagte 
er, habe die Englander eine Nation von Krämern 
genannt, aber in dem Jabre deS Herrn 1848 wären 
sie uichtö, als eine Nation von Armen. Ihre Läden 
wurden kleiner, die Gefängnisse und Arbeitshäuser 
größer, und daran sei die Gesetzgebung schuld. Der 
Redner schloß unter tobendem Beifall mit dem An-
trage auf drei HurrohS für die französischen Repu-
blikaner und drei GroanS für die Wl»'gS. Noch 
andere Redner traten aus, alö einige Polizei-Beam-
ten zufällig ins Gedränge gerielben und, vom Volke 
gehöhnt, zu ihren Stäben griffen. Dies gab den 
Anlaß zu einen, furchtbaren Tumult und Handge-
menge, in welchem viele, doch keine gefährlich« Ver-
wulidungen vorkamen. Spät am Abend erneuerte 
sich der Auflauf. Gegen 9 Uhr Abends stürmte 
abermalö ein Haufen liederlichen Gesindels gegen 
Trafalgar Square loS und zerlchlug alle GaSlateruen 
deS schönen PlatzeS. Die Säulen »Beleuchtung vor 
dem Theater der Königin, anf dem Waterlooplatze 
u. s. w. flog in Stucke. Die Meuterer, meist Lehr« 
liiige und entlaufene Diebe, snct'te» demnächst in 
den Jameö-Park einzudringen, stießen aber auf eine 
Polizei-Abldeiluiig, die sie zurückwarf. Von dort 
zogen sie, mit allerhand abgerissene» Eisenstangen, 
Haken und Pike» bewaffnel, gegen Pall.Mall-Street 
und zerstörten die Spiegel. Verzierungen vor dem 
Reform- und Carlston-Klub. Dann wandten sie sich 
durch Cleveland'Row dem Jameö-Park wieder zu, 
drangen in den Park und zerstörten fast alle Gaö-
laternen darin. Sie wälzleu sich hierauf durch die 
Buckingham Barrivre deö Parkö über Yorkstreet nach 
Westminster zu, wo eine andere Polizei,Abtheilung 
sie empfing. Die Konstabler schwangen ihre Stäbe 
und Huben ans den Haufen ei». Der Kampf ward 
ziemlich allgemein; Zwischen 20 und 30 bliebe» 
verwuudet auf dem Kampfplatze liegen. Um 1t Uhr 
rotteten sich aber neue Haufen zusammen und zer« 
schlugen alle GaSlateruen, die sie in Trafalgar 
Square, Regentstreet, Piccadilly, längö deö Green-
Parkö bis Hybestreet noch brennend fanden. London 
ist beinahe ganz finster in jenem Theile. 

Ein von Havre abgegangenes Dampfschiff hat 
eine große Anzahl englischer Fabrikarbeiter nach 
Portömoulh gebracht, welche von den französische» 
Arbeitern verjagt worden sind. 

Lord John Russell hat eine» neuen Anfall von 
Grippe und ist aut einige Tage, zur Wiederherstel, 
luug seiner Gesundliei», »och Hastingö gegangen. 

London, l). März. Gestern Morgen fing der 
Auflauf hier von Neuem an, und zwar ziemlich früh. 
Haufen von Gassenbuben versainmellen sich schon 
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um 9 Uhr in und um Trafalgar-Square und warfen 
die dort stationirteu Polizeidiener mit Steinen. Die 
Irländer und einzelne Chartisten kamen hinzu, und 
gegen 3 Udr diesen Nachmittag war die Stadt in 
jener Gegend sehr tumultnarisch und alle Commniii« 
cation unterbrochen. Auch gestern sind wieder einige 
Leute schwer verwundet worden. Die meisten haben 
zerbrochene Arme oder Löcher im Kopse davon ge-
tragen; denn die Polizeidiener sind mit kurzen, 
schweren Stöcken bewassuet, mit denen sich diese 
Wunden am leichtesten geben lassen. Gegen Abend 
waren 10,000 Personen versammelt; von Zeit zu 
Zeit versuchte ein Chartist, die Menge anzureden, 
ward- aber sofort von der Polizei verhaftet. Ob-
gleich diese Unordnungen bis jetzt keine bestimmten 
Zwecke verfolgen, so ist doch zu besorgen, daß die 
Chartisten und die übrigen Secten, welche unter 
verschiedene» Namen nach Volksherrschast streben, 
bald eiuen solchen Zweck deuselben unterlegen. Doch 
wird der Widerstand, den die Regierung zu leisten 
im Stande ist, ein kräftiger sein, da sie von allen 
Besitzenden und der in England tiefgewurzelten Ach-
uing vor dem Gesetze unterstützt wird. 

London, 10. März. Die Unruhen in London 
haben im Ganzen keine große Bedeutung gehabt, 
doch sind auf vielen Punkten Special - Coustabler 
zur Aufrechthaltung der Ruhe vereidigt worden, so-
gar der Herzog v. Suffolk und der Graf v. Surrey 
haben sich als solche vereidigen lassen. (Bekanntlich 
muö im Nothfalle jeder englische Bürger alü Beam, 
ter fungtrni.) Zu Glaögow war die Ruhe vprne« 
stern Abend hergestellt. Leider sind die größten Er-
cesse und Plünderungen dort begangen worden. Der 
Pöbel, der alle diese Schändlichkeit«! verübte, be-
stand <ins etwa 5000 Individuen, meist Weibern 
und Kindern. Die Arbeiter haben keinen Theil 
daran genommen, sich vielmehr bei der Herstellung 
der Ruhe sehr thätig erwiesen. Es sind Mehrere, 
darunter achtbare Personen, getödtet und verwundet 
worden. — Zu Manchester haben die Chartisten ge-
stern und heute Morgen großen Unfug angerichtet, 
viele Laternen entzwei geschlagen u. dgl. m. Man 
war für heute besorgt, doch sind große polizeiliche 
Vorsichtsmaßregeln angeordnet. Auch auf mehreren 
andern Punkten, uameutlich in den Min«l-Bezirken, 
haben unruhige Auftritte stattgehabt. Zu Hull und 
Leith haben chartistische Versammlungen statlgefun-
den. Am 3. April soll hier in London ein großer 
Lharlisten-Convent stattfinden. Man ist vor einem 
zum 13. d. angezeigten ©triff der Arbeiter besorgt. 

Die Ultra'- Partei in Dublin scheint die Dinge 
auf die Spitze treiben zu wollen. Zum 17. dl sind 
große Versammlungen angesagt, man glaubte aber 
nicht, daß die Behörde sie gestatten werde. Lord 
Clarendon trifft die größten Vorsichtsmaßregeln und 
hat mehrere tausend Gewehre vertheilen lassen. 

I n der Sitzung des Unterhauses am 6. d. sprach 
Si r Robert Peel über Englands Stellung zur 

französische» Republik in demselben Sinne, wie neu, 
lich Lord I . Russell. Er sagte: „ D ü wahre Poli-
tik Englands, dessen bin ich gewiß, wird darin be, 
stehen, daß wir uns auf das Vollständigste, Unbe-
dingteste jeder Einmischung in die Angelegenheiten 
des Landeö enthalten, in welchem eine so wnnd'er-
bare Revolution stattgefunden hat. Aber ich hoffe, 
wir werden auch das Gastrecht auszuüben im Stande 
fein. ES ist noch meinem Dafürhalten von der 
äußersten Wichtigkeit, daß England stetS im Stande 
bleibe, den Opfern politischer Corrnption ein Asyl 
zu gewähren. Wenn die Gastfreiheit Englands ge-
mißbraucht wurde, die Ruhe anderer Monarchie«! 
zu stören, so habe ich stets dagegen protestirt, und 
dassclbe'werde ich auch in Bezug auf die Republik thun. 
Ich hoffe, daß dieses Asyl und die den Flüchtlingen 
in England gewährte Gastfreiheit in England nicht 
mißbraucht werden wird, und daß alle Parteien sich 
a l l e n solchen Intriguen entgegenstellen würden; denn 
die Regel, welche gegen Mvnarchieen beobachtet 
wird, hat auch ihre Anwendung auf Republiken. 
Mi t der größten Zufriedenheit habe ich die Erklärung 
der Regierung vernommen, daß sie sich aller Ein« 
Mischung in die inner» Angelegenheiten Frankreichs 
enthalten werde. Wenn dieser Entschluß streng ein-
gehalten wird, so wird er auch alle andern Ratio-
neu von Interventions-Versuchen abhalten. Frank« 
reich liegt jetzt in den Wehen eines großen Erpen« 
mentS, und ich lege deshalb kein starkes Gewicht anf 
die Hitze, die sich jetzt in den Zeitungen kund giebr. 
Große Tbeilnabme widme ich der Lage der provisori-
rischen Negierung, n»d ich kann nicht umbin, meine 
Hoffnung auszusprechen, dag die Lenker der Geschicke 
Frankreichs sich mit der Regelung seiner eigenen 
socialen Bedingungen begnügen werden; daß eS >l>-
neu gelingt, eine starke und dauerhafte Regierung 
!» begründe»; daß sie die bestehenden Verträge 
sicher stellen und keinen Anlaß zu dem Wunsche nach 
Gebietö Vergrößerung geben, der den Frieden Euro. 
pa'S gefährden und der gesammlen civilisirten Welt 
nuersetzlichen Nachtheil bereiten würde." 

, Ludwig Philipp und seine Gemahlin haben be-
statt«'"" ^u1,e bc i fccr Königin Victoria abge-

Hr. Guizot hat sich bis vorgestern ganz zurück« 
gezogen gehalten; seit vorgestern empfängt er jedoch 
zadlreiche Besuche von der Aristokratie und den frem-
den Gesandten. 

Daö Gerücht von der Abdankung des Fürsten 
Metternich wird auch von englischen Blättern wie» 
derhohlt. Wenn auch nickt uuwal'rs.hekjlich, scheint 
es doch eine voreilige Angabe zu sein. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 1. März. Man kennt hier die Pa» 

nset Ereignisse nur unvollständig und glaubt, wie 
in Deutschland, noch an eine Contre-Revolution. 
Narvacz hatte den CorteS schon om 28. Febr. einen 
Gesetz.Entwurf vorgelegt, wodurch daö Mi'nisterinin 
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ermächtigt wird, die Garantien der persönlichen Frei, 
heil und der Unverletzlichkeit des Domicils (Art. 7 
der Constitution) vorläufig zu slispcndiren, die Steuern 
nach dein Ansätze deö letzten Budgets fort zu erhe« 
den und einen außerordentlichen Credit von 200Mill. 
Realen für außerordentliche Ausgaben zu eröffnen. 
Die Conimissio» deö Congresses, aus lauter Ultra-
Moderaboö bestehend, hatte schon am 29. Febr. Be-
richt abgestattet und auf unbedingte Annahme deö 
Entwurfs angetragen. Narvaez soll sogar den Don 
Quirotte Gedanken haben, mit einer spanischen Ar» 
,nee von. 100,000 Mai», nach Frankreich zu mar-
schiren und deu Juli - Thron wieder aufzurichten. 
Man beschuldigt die Minister ganz laut, daß sie 
die Nachrichten aus Frankreich znrncklialten, um an 
der Börse zu specnliren und ihre Papiere zu ver-
wertben. Im Congresse interpellirte Hr. Sagasti 
sogar die Minister in diesem Sinne. Die Tribunen 
benahmen sich sehr stürmisch und der Präsident 
drohte ihnen mit Ve rha f tungen , als dies nichts 
half, ließ er die Tribünen räumen. Die Sitzung 
ward nach vielfach gewechselten Persönlichkeiten in 
der größten Aufregung aufgehoben. Madrid war 
sehr bewegt, alle Papiere fielen und man fürchtete, 
daß iu der an Fabriken so reichen Provinz Catalo-
nie» ein republikanischer Aufstand ausbrechen würde. 
Narvaez und seine Freunde wollen die äußersten Ge« 
waltmaßregeln ergreifen. 

S c h w e i z . 
(Vaöl. Ztg.) Basel , 3. März. Die Ereig-

Hisse in Paris begründen eine neue Wendung in der 
europäischen Entwickelung. Also statt des Bürgerte-
m'göeineÄrbcilerrtpublikmitNationalwerkstätten, statt 
der Fiktion des Königs qui regne et nc gotivcrno pas 
ist ras Ztätl'sel des Socialismns auf den Thron 
erhoben. Ein folgrciches Wort ist gesprochen, das 
»ichl wieder kann zurückgenommen werden. Wie 
eS aber gelöst werden könne, das wissen vielleicht 
auch die n i i t t , die es ausgesprochen haben. Tie 
Realistruiig dieses Prograinmes ist ein schweres 
Stück Arbeit für die neue Regierung. Die Pariser 
Februarrevolution ist ein höchst frappantes Seiten« 
stück zn der Genfer Revolution von 18-16. Wir 
haben damals schon auf die Bedeutung der socia« 
listischen Nichtnngeu der Zeit aufmerksam gemacht, 
und so sehr wir einverstanden sind mit dem Ziele, 
Erleichterung, Hebung der arbeitenden Klassen, so 
lebhaft hätte» wir gewünscht, die Frage wäre von 
oben herab allmählig gelöst und nicht von unten 
herauf plötzlich zerschnitten worden. Die Verhält« 
msse der Industrie werden vou nun an eine reiche 
Qnelle von Verlegenheiten für dir französische Re« 
gteruiig sein, blö zuletzt »ach mancherhand schweren 
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I t <* X i 0 n . 
Pa le rmo, 15. Febr. DaS fleilianische Par-

lament ist heute hier zusammengetreten und hat sich 
alS konstituirende Versammluug erklärt. Es bcfi»« 
den si'.l! hier acht Bataillone und zwei Schwadronen 
der neuen sicilianischni Truppen. 

Mo Vena. Hier ist daö Standrecht proklamirt 

worden; die einzelnen Bestimmungen desselben sind 
gleichlautend mit dem in der Lombardei bekannt ge» 
machten. 

Neapel, 26. Febr. Am 21. Februar fand die 
feierliche Beschwörung der Verfassung durch den Kö-
nig stall. Bereits um zehn Uhr Morgens waren 
zwölf Compagnieen der Nationalgarde zu Fuß in 
doppelter Reihe von der Königlichen Burg bis zur 
Kirche S. Francescv aufgestellt. Die Ehren-Bürger» 
garde zu Pferde, die Nationalgarde zu Fuß und 
die in Neapel stationirten Regimenter der Königli» 
chen Land» und Seetruppen waren durch abgeordnete 
CorpS repräsentirt, deren jedes einen Oberst oder 
Hauptmann an der Spitze hatte. An den Fahnen 
wehten dreifarbige Bänder. Die verschiedenen Musik-
banden waren auf dem Platze versammelt. Im I n , 
uern der Kirche war rechts vom Hochaltar der Thron 
des Königs ausgerichtet, diesem gegenüber eine Tri-
büne für die Köiiigin»Mutter und die Königlichen Prin» 
zessinnen. I n zwei Halbkreisen waren dann das 
diplomatische CorpS, die Minister-Staats-Secretaire 
mit den Direktoren der Königlichen Sekretariate, 
die StaatS-Minister in Aktivität, die Königliche Kam« 
mcr mit der Hofkammer, die Generale der Land-
und Seemacht, der Staatsrat!), die Gerichts« und 
VerwaltuugS - Behörden nud die wissenschaftliche» 
Körperschaften aufgestellt. Um halb 12 Uhr verließ die 
Königliche Familie unter dem Donner des Geschützes 
deu Königlichen Palast. Am Eingange der Kirche 
empfing sie derHof-Kaplan und Hof-Ceremonienmeister 
sammt den dienstthnenden Oberst.Hofmeistern. Nach 
Abhaltung einer heiligenMesse erhob sich der König und 
laS die Eidesformel ab, indem er die Hand auf das 
Voll dem Hof-Kaplan ihm vorgehaltene Evangelinm 
legte. Die Kanonen donnerten, die Mnsikbande 
spielte, und ein tausendstimmiges „Es lebe der Kö-
nig, es lebe die Constitution!" erscholl auf dem Platze 
vor der Kirche. Nach dem Könige leisteten der Graf 
von Aqnila, der Graf von Trapani und der Prinz 
von Salerno, dann daö Minister-Conseil, der Oberst» 
Hofmeister und die übrigen Chefs der Hofämter, so 
wie die Generale, den Eid auf die Verfassung. Nach 
Beendigung der Feier stieg der König zn Pferde und 
ritt« umgeben von der ganzen Generalität, an den 
aufgestellten Truppe» vorüber. Im Mittelpunkte 
angelaugt, ließ er durch General Salvaggi die Ei« 
desformel ablese», welche von sämmtlichen amvesen-
den Oberste» und Corpö-Kommandaiiten nachgespro-
chen wurde. Nachdem hierauf die Truppen defilirt 
hatten, kehrte Se. Majestät unter unaufhörlichem 
Jubelgefchrei und wiederholten Geschütz«Salven i» 
den Königlichen Palast zurück. Abends kam der 
König, in der Uniform der National-Garde, von der 
Königlichen Familie umgeben, in das Theater San 
Carlo, wo er abermals mit unbeschreiblichem En« 
thusiasmus begrüßt wurde. Die ganze Stadt war 
glänzend erleuchtet. 

D c u t f ch I a u &. 
München, 6. März. Heute ist folgende Kö-

nigliche Proclamation veröffentlicht worden: »Ich 
habe Mich entschlossen, die Stände Meineö Reiches 



»IN Mich zu versammeln; dieselben sind auf den 16. 
d. Ml6. in die Hauptstadt berufen. 

Die Wünsche Meines VolkeS habe» in Meinem 
Herzen jederzeit vollen Wiederhall gefunden. 

An die Stande deö Reiches werden ungesäumt 
Gesetzes-Vorlagen gelangen, unter anderen: 

über die verfassungsmäßige Verantwortlichkeit 
der Minister; 

über vollständige Preßfreiheit; 
über Verbesserung der Stände - Wahl - Ord-

" ' " 'ß i 
Über Einführung derOessentlichkeit und Mund» 
lichkeit in die Rechtspflege mit Schwur. Gr-

richte«; 
über dic in der IX . Verfassungs-Beilage an-
gedeutete umfassende Fürsorge für dic StaatS-

. diener und deren Relikten; dann deren AuS-
dehuuug auf die übrigen Angestellten deö 

Slaatö; 
über Verbesserung der Verhältnisse der Jsrae-

liten. 
Ferner ordne Ich in diesem Augenblicke die 

schleunige Abfassung einrö Polizei-Gesetzbuches an; 
eben so befeble Ich die unverzügliche Beeidigung 
Meineö Heeres auf die Verfassung, und lasse Ich 
von hente an die Censur über äußere wie innere 
Angelegenheiten außer Anwendung treten. 

Baieru erkennt in diesem Entschlüsse die äuge« 
stammte Gesinnung der Wiltelsbacher. 

Ein großer Augenblick ist in der Entwickelnng 
der Staaten eingetreten. Ernst ist die Lage Deutsch-
lands. Wie Ich für deutsche Sache denke und 
füllte, davon zeugt Mein ganzes Leben. Deutsch-
laudS Einheit durch wirksame Maßnahmen z» 
stärken, dem Mittelpunkt deö vereinten Vaterlandes 
nrne Kraft und nationale Bedeutsamkeit mit einer 
Vertretung der deuischeu Nation am Bunde zu sicher» 
und zn dem Ende die schleunige Revision der Bun-
desverfassung in Gemäßheit der gerechten Erwar-
tnngen Deutschlands herbeizuführen, wird Mi r ein 
theurer Gedanke, wird Ziel Meines Strebens bleiben. 

Baiernö König ist stolz darauf, ein deutscher 
Mann zu sein. 

Bayern! Euer Vertrauen wird erwiedert, eö 
wird gerechtfertigt werde»! Schaaret Euch um den 
Thron. Mi t Eurem Herrscher vereint, vertreten 
durch Eure verfassungsmäßigen Organe, laßt UnS 
erwägen, waö Uns, waö dem gemeinsamen Vater-
lande nothihut. . , 

AllcS für Mein Volk! Alleö für Deutschland! 
W e i m a r , 8. März. 2 " dem heutigen Re-

q ie r I i ngöb la t t erschien folgenbeö Patent deö 
GroßherzogS, die Wiederherstellung der Preßfrechett 

betreff^d. l Goiteö Gnaden Groß« 
herzog von Sachscn-Wcimar Eisenach?c. JC. 

Nachdem durch den Beschluß der deutschen Dnn. 
deö-Versammlung vom 2ten d. M. die Hindernisse 
beseitigt erschiene», welche dem Fortgenusse der durch 
daö Grundgesetz der landständischen Verfassung deö 
GroßherzogtlmmeS begründeten Preßfreiheit entge-
genstauden, so verorduen Wir hierdurch: 

ß. 1. Die Preßfreiheit, wie dieselbe bi'S zur 
Erlassung deS Patents vom 30. Oktober 1819 im 
Großherzogthnmc bestanden hat, wird hiermit wieder 
hergestellt. . 

§, 2. Die Vorschriften wegen der Preßmiß-
brauche, wie sie in der Verordnung vom 6. April 
1818 ertheilt n»d durch Unser Patent vom 18. Mai 
1819 bestätigt worden sind, treten von jetzt au wieder 
in Kraft. Vergehen gegen jene Vorschriften werden 
nach Maßgabe deö Strafgesetzbuches vom 5. April 
1839 bestraft. 

tz. 3. Weitere Bestimmungen zur Verhinde-
rung von Preßmißbränche» bleiben vorbehalten, und 
eö soll hierüber ein Gesetz - Entwurf dem getreuen 
Landtage in kürzester Frist vorgelegt werden. 

So geschehen und gegeben Weimar, am 8. 
März 1818." K a r l Fr iedr ich. 

Schweitzer. 
Die Preßfrciheit, welche wir biö zum Jahre 

1819 besaßen, war eine unbedingte, von dem Höchst« 
seltnen Großhcrzoge Karl August in unserer Eonsti. 
UUion vom Jahre 1819 — der allerersten in Deuisch. 
land — alö höchstes Gnadengeschenk — auö eige« 
uer Bewegung und Höchcigenhändig eingezeichnet. 

Unsere Residenz ist heute in einer sehr großen 
Aufregung. 

Nachrichten auö Gotha zufolge, bat gestern der 
Herzog in einem Patente, seine» Unterthanen nicht 
allein eine zeitgemäße Repräsentativ-Versassung bc-
willigt, sondern auch Verfügung zu sofortiger Auf, 
Hebung der Censur getroffen. 

B e r l i n , 8. März. Nachdem dic deutscht Bnn-
deö-Versammlung unter dem 3lcn d. M. folgenden 
Beschluß gefaßt bat: 
„1) Jedem deutschen Bundesstaate wird freigestellt, 

dir Censur aufzuheben und Preßfreiheit ein-
zufuhren. 

2) Dies darf jedoch nur uutcr Garantieen gc» 
schehcn, welche die anderen deutsche» Bunde?« 
staaten uud den ganzen Bund gegen den Miß-
brauch der Preßfreiheit möglichst sicherstellen." 

und dadurch dic Grundlagen gegeben sind, auf wel-
che» eine neue Bundes . Preßgefetzgebung zn bauen 
Ich seit geraumer Zeit beantragt habe, so wurde 
Meinerseits nunmehr kein Hiuderniß mehr obwalten, 
die Ceusnrfreiheit unter den nöthigcn Garantier» 
in Meinen Staaten einzuführen, wen» Mich nicht 
der dringende Wunsch davon zurückhielte, in dieser, 
wie in vielen anderen wichtigen Augelegenheiten, 
ein gemeinsames dculscheö Bundeörccht zu erstreben. 
— Demgemäß beanfirage Ich daö Staalö-Ministe-
rmm, unverzüglich solche Einleitungen zu treffen, 
daß Meine dahin gerichteten Anträge bei der Buu« 
deö'Versammlung schleunigst zur Entscheidung geför-
dert werden. Sollte dicö nncrwartcl auf Hiiider« 
nissc oder Verzögerungen stoßen, so würde Ich dann 
m>t einer anf Ernsiirfreihrii begründeten, durchgreifen-
den Reform der Prcßgcsctzgcbung, vorbcbaltlich deS 
späteren ständischen Bciralhö, intcrimistisct, vorgehen, 
wcöholb auch dicserhalb dic Vorbcrciinnge» so zil 
trcffcn sind, doß rintrctendenfallS sofort ei» Meinen 
Absichten entsprechendes Gesetz erlassen werden könne. 
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Leipzig, 1. März. Die Revolution nimmt 
bicßronl in Frankreich einen ganz andern Gang alö 
1S30. Der Zweig beö alten Königsstammes, welcher 
in den durch die Siürme der letzten Umwälzung 
aufgewühlten Boden gepflanzt wurde, hat keine 
kräftige» Wnrzeln geschlagen und ist darin nicht zu 
einem Biiiint erstarkt, der einer neuen Erschütterung 
Trotz zu bieten vermochte. Aber man hat sich nicht 
begnügt, daö Regiment zu stürzen; man hat die 
Negiernngsform geändert und die Republik procla-
uiirt! Jeder Besonnene in Deutschland fragt sich, 
wo die Elemente znr Begründung einer solchen Ein-
richtung in Frankreich gesucht und gefunden werden 
sollen, um ihr Halt und Dauer zu verleihen; rr 
fragt sich ferner, ob daö Volk sich darauf beschrän-
ken werde, seine wirbelnden Wogen im Innern ver« 
lanfen zu lassen, oder ob das überslnthende Ge-
wässer aus seinen Ufern treten und seine Nachbar.» 
beschädigen werde. 

Dreöde», 9. März. Das Mlinsterinm deö 
Innern hat nachstehende Verordnung an die Kreis« 
Directionen erlassen: „Das Ministerium des Innern 
hat beschlossen, daß die Ccnsur von jetzt au bis zum 
äöten künftigen Monats aufgehoben sein soll, dafern 
nicht schon früher eine Vereinbarung mit dem zum 
Lvsten d. M. einberufenen außerordentlichen Land« 
tage wegen des zu erlassenden Preßgesetzes eintritt. 

Diese Verordnung ist schleunigst zu veröffentlichen. 
Ministerium deö Innern. 

- I n dessen interimistischer Verwaltung 
l)r. Zschinsky." 

Hannover. Ju der Erwiederung deö Kö-
,,igö auf eine vom Magistrat überreichte Petition 
um Reformen, namentlich Preßfreiheit, El'nberufung 
der Ständcversmnmlnng, Volksvertretung beim beut-
scheu Bnnd » s. w. wird zwar die Preßfreihcit in 
Aussicht gestellt, jedoch erst dann, wenn die durch 
das Gesetz der Bundesversammlung vom 3. März 
verlangte» Garantieen festgestellt sind. Die Stände 
werden auf den 28. März einberufen, eine Volks, 
Vertretung beim deutschen Bund wird, als nicht mit 
der monarchischen RegiernugSform vereinbar, abge-
schlagen. 

I n Heidelberg hat eine Versammlung von 
Abgeordneten die Einberufung deö deutschen Nalio« 
nal-Parlaments — 1 Mitglied auf 200,000 Ein» 
wohner beschlossen. 

I n Ma inz hat der Volkömann Zitz schwere 
Worte gesprochen, unter erschütterndem Beifall. 
™ « r o " f ' " ' siud jetzt die Hauptredner und 
VolkSmaniier.die juben. Ein allgemeines deutsches 
Parlament wlrd auch vom jungen Israel für noth» 
weubig erklärt. ' 

Bremen. Der Senat hat nachstehenbe ihm 
übergebene Wunsche der Bürgerschaft genehmigt und 
wird zu ihrer sofortigen Ausführung die nöthiaen 
Einleitungen treffen: 1) Definitive Feststellung der 
Verfassung durch eine auf den Grundlage» gleicher 
Wahlfäbi^keit und Wählbarkeit aller Staatsbürger 
beruhende Vertretung; 2) Oeffentlichkeit der Sitznn« 
gen deö Konvents und vollstäuriger Druck der Ver. 
Handlung",; 3) freie Presse; i) Öffentlichkeit 

und Mündlichkeit aller Gerichtsverhandlungen; Ü) 
Trennung der Justiz von der Verwaltuug; 6) Ge-
schworenengerichte; 7) Verwendung des Senatö 
bei der Bnndes-Versammlnng zur Erfüllung des vom 
ganzen Deutschen Volke ausgesprochenen Verlangens 
nach einem Deutschen Parlamente. 

Hamburg , 9. März. Die Eensur ist aufge. 
hoben; unsere Zeitungen enthalte» darüber die Be-
kanntmachung deö Senats. 

B e r l i n , 9. März. Auch bei unö sind die er-
sten Folgen der Französischen Revolution nicht auö» 
geblieben und haben sich in derselben Art wie in 
allen Süddeutschen Ländern gezeigt, nämlich durch 
Petitionen an den Konig um Reformen. Diese 
Dolköwünsche sind aber bis jetzt noch von keinen 
ruhestörerischen Demonstrationen begleitet gewesen. 
Die von einigen hundert Studenten und von vielen 
Bürgern unserer Stabt gestern Abend berathene 
Abreffe enthält folgenbe Bitten: 1) Unbedingte Preß» 
freiheit. 2) Vollständige Redefreiheit. 3) Sofor, 
tige und vollständige Amnestie aller wegen politi-
schen und Preßvergehen Vernrtheilten und Verfolg-
ten. 4) Freies Versammlungs- und Vereinigungs-
recht. 5) Gleiche politische Berechtigung Aller, ohne 
Rücksicht auf religiöses Bekenntitiß und Besitz. 6) 
Geschworenengericht nnd Unabhängigkeit deö Rich. 
terstandeS. 7) Verminderung deö stehenden Heeres 
und Volksbewaffnung mit freier Wahl des Führers. 
8) Allgemeine Deutsche Volksvertretung. 9) Sehlen-
nige Einberufung deö vereinigten Landtages. Ein 
Korrespondent der Börsenhalle sagt, daß der Poll'-
zei-Prasident von Berlin, v. Minutoli, dem Com»«-, 
welches die Berathung dieser Adresse geleitet, ange« 
zeigt hätte, daß der Unterzeichnung derselben nichts 
im Wege stände, daß er sich aber der Ueberreichling 
der Petition durch eine Deputation an ben König 
nöthigenfallö mit Anwendung der Waffen widerse, 
tzen müsse. 

München, 8. März. Diesen Mittag mar» 
schirte das Studenten-Frei-Eorps von der Univer» 
sität durch die Ludwigs-, Theatiner-, Wein- und 
Kaufinger-Gasse, nach dem Gebäude der alten Uni-
versität, das znr Kaserne dieses Corps bestimmt ist. 
Der Zug, aus lauter kräftigen, schönen Leuten be-
stehend, bot einen interessanten Anblick. Voran der 
Rektor der Universität, Hosrath Thiersch, gleich ei« 
nem siegreichen Heerführer in schönster militairischer 
Haltung zu Pferd, rinnt Studirenden zu Pferd alö 
Adjutanten an der Seite; der Kommandant des 
Corpö, ein schöner, kräftiger Mann, mit feinem Ab-
zukanten ebenfalls zu Pferd. Nun folgten die 17 
Compagnieen mit ihren Führern, die «Heils Säbel, 
theilö Schläger führten, die Mannschaft, in schön-
ster militairischer Haltung, mit Gewehren auö dem 
Königlichen Zenghause bewaffnet. Die Führer tru-
gen Schärpen, und Alle hatten die weißblaue Ko« 
karde an der Mütze und weißblaue Bänder an der 
Brust. . 

O e s t e r r e i c h . 
W ie« , 7. März. E6 verlautet allgemein, daß 

bei Hose für morgen ein großer Familien . Rath 
stattfinde, dem auch die beiden Erzherzoge Johann 



und Stephan, welche hier anwesend sind, beiwoh-
nen. Jede solche Nachricht macht eine» freudigen 
Eindruck, man bringt damit die Gewährung der 
vielen frommen Wünsche in Verbindung, an deren 
längerem Vorenthalten Niemand mehr glauben will; 
dabei beurkundet sich allenthalben ein echt patrioti« 
scher Sinn, eine Abneigung gegen jedes gewaltsame 
Vei langen von Reformen, die auf friedlichem Wege 
nicht mehr verweigert werden können, weil Alles 
erklärt, daß Hemmnisse in der Entwickelnng einer 
nulir freiere» Bewegung nicht mehr in der Absicht 
der höchsten Verwaltung liege» können. 

W i e n. Tie «Leipz. Ztg." schreibt vom 8ten 
März Folgendes: Die neuesten eben angekommenen 
Briefe anö Wien melden die Abdankung deö 
Fürsten Metternich und schildern dir allgemeine 
Bewegung, welche dieses Ercigniß hervorgerufen, 
alS ganz außerordentlich. 

Wien, 10. März. Die Wiener Zei tung 
vom heutigen Tage enthält nachstehenden Artikel: 

„3>" Angesichte der wichtigen Begebenheiten der 
jüngst verflossenen Zeit finden Se. Majestät der 
Kaiser sich verpflichtet, sich über ihre Stellung zu 
dem, was geschehen ist und was nach den Roth» 
schlüsselt der Vorsehung die Zukunft bringen mag, 
offen auszusprechen. Se. Majestät erwarten, daß 
Ihre Worte irrige Begriffe berichtige» und Miß-
deutungen vorbeugen werden, welche unnvthige Be-
sorgnisse erregen könnten. Die Regierungöverände, 
rung, welche in Frankreich vor sich gegangen ist, 
betrachten Se. Majestät alS eine innere Angelegen-
heit jeneS Landes. Oesterreich ist fern von jeder 
Absicht, mittelbar oder unmittelbar auf die dortigen 
inneren Verhältnisse el'nzuwirken. Se. Majestät der 
Kaiser erkennt eö für Seme Pflicht, innerhalb Seiner 
Länder die Jiistilntione» des Staates und daS Recht 
zu schützen und die Wohlfahrt der Ihm auvertranten 
Völker zu befördern. Die Verpflichtung wird Er 
and) in der gegenwärtigen politischen Lage der Welt 
in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen wissen. Sollten 
jedoch wiver Erwarten die bestehenden europäischen 
Verträge verletzt oder die Glänze», entweder der 
eigenen Staaten oder die des deutsche» Bundes, 
feindlich bedroht werden, so wird Se. Majestät der 
Kaiser mit allen von der Vorsehung 2hm verliehe-
nen Mitteln einen solchen FriedenSbrnch zurückwei-
st.». ES ist der Wille Se. Maiestät, in diesem 
ernsten Zeitpunkt kräftigst dafür zu sorgen, daß 
Oesterreich sich nach innen stark, nach außen gesichert 
und geachtet fühle. Se. Majestat werden aber auch 
eben so ernstlich darüber wache», daß keine Best«, 
bungen zum Umstürze der rechtlichen Ordnung statt-
finden, die Sein von Gott gesegnetes Reich ,n einen 
Zustand von Zerrüttung versehen konnten, der eS 
als leichte Beute den Angriffen jedes Fmides über, 
liefern würde. Für diese allem dem Wohle Seiner 
Unterthanen gewidmeten Zwecke zahlt Se. Majestät 
der Kaiser auf das Vertrauen und die kräftige Mit-
Wirkung der getreuen Staude Seiner Reiche, so wie 
aller Klassen Seiner Unterthane», denen die Auf. 
rechthaltnna der gesetzlichen Ordnnng am Herzen 
liegt, und die sich die Fähigkeil bewahrt habe», 
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inmitten einer vielfach bewegten Zeit die Folgen zu 
ermessen, zu denen der entgegspgesetztc Weg una,lö. 
bleiblich führen würdet 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien, 15. Febr. Mehmed Al i , der 

sich schon seit mehreren Wochen in einem sehr be» 
denklichen GesnndheiiS- Znstande befindet, Hot auf 
den Rath der Aerzle, die eine Seereise als einziges 
Mittel zur Erhallung lerne« Lebens erklärten, am 
11 Febrnar Alexandrien verlassen und ist am Bord 
des französtschen Post - Dampfbootes „Alerandre" 
vor der 5>and nach Malta abgereist. ES hieß, er 
wolle sich' von da »ach Neapel begeben. Er hat 
seinen Enkel, AbbaS Pascha, mit der Vollmacht eines 
nlter pro, seine» Sohn, Said Pascha, alS Gou? 
verneur von Alerandnen und Achmed Pascha Aa» 
gen alS Gouverneur von Kahi ra zurückgelassen. 
Sein Gefolge besteht ans den drei Aerzten Gaetani, 
Clot und Nnßeinbei, dann seinem Schwiegersohn, 
Kian.il Pascha, Artim Bey und 53 Dienern. Fer-
ncr reisten drei Kanfleute, Zizuna, Tosstzza und 

mit* 
Der „Schwab. Merkur"' meldet auö Marseille, 

daß Mehmed Ali, welcher sich bekanntlich nach En-
ropa eingeschifft hatte, in der Quarantaine von 
Malta sterbend angekommen sei. Es war sogleich 
ein Dampfschiff an Ibrahim Pascha nach Neapel 
abgegangen, um ihn zu seinem Vater zu holen. 

M i s e e l l e n . 
ES ist ein eigenthümlicher Humor in der Erschei-

nung, daß hie und da mitten in die brausende Flut 
der Weltgeschichte die lustige Schelle der Narren, 
kappe hincinrasselt, gleich alS ob der Menschriigeist, 
sich deö Triumphs seiner Rechte im voraus bewußt, 
in heiterer Lust all das wirre Rennen und Jagen 
und die wirre Hast verspotten möchte, womit man 
ihm seine Wege bereitet. So gehe» bis jetzt noch 
die CarnevalSfrenden in Köln ihren gewöhnlichen 
Gang und alltäglich sieht man die dortigen Blätter 
mit hanswurstlichen Anzeigen, Poesie», Notizen voller 
Laune ausgestattet. Eine Probe ans einem der letz» 
ten Blätter, eine Einladung deö großen Damenco-
mitos zum Weiberfastnachtädeiid mag zum Beweis 
des Gesagten dienen. Darin heißt es: 

M o t t o : 
V i v e In r q m M i q u e des f e n u n e s ! 
Und wir auch dabei znsamm'! 

Im Namen der souveränen Narren. 
Frauen! die Stnnde ist da, wo wir Sitzung 

halten werden; sie wird im Namen der Narren Car-
nevals eröffnet! E6 wird euch ausdrücklich empfoh-
len, zahlreich und bewaffnet mit feurigen Augen —, 
mit heißen Wangen, mit schlagenden Herzen bei uns 
zu erscheinen und wollen wir ench auch tanzgerüstet 
sehen, wenn der Tanz etwa losgehen sollte. Zwar 
sind wir oft genug dnrch euren Venrath betrogen 
worden, wir wollen n»ö aber noch einmal einer sü-
ßen — Täuschung hingeben, haben enre Wünsche 
entgegengenommen, Reformen für alle! allgemeine 
Amnestie, mit Ausnahme der nngetr""» Welver. 



Sofortige Auflösung feindlicher Gefühle uud Beru-
fung der 

Ehereform. Jede ledige Dame kann heirathen. 
Freies Courmache», aber mit Anstand. 
Keine Dame bleibt sitzen. 
Daö Eigen.bum wird rcfpektirt, was unS ge-

fällt, geborgt. 
Die Liebe alle» Schönen zugesichert. 
Schutz für alle Schwachen. 
Allgemeine Brüder- und Schwesterschaf!! 
Die Herzogin von Nor.humberland ist im Besitz 

«itteö Shawls, der, ein Geschenk KarlS X . von 
Frankreich, eine halbe Million gekostet dat. Das 
Gewebe ist von den Augenwimpern einer Art pcrsi-
scher Katzen, welche so feine Haare geben, daß man 
sie mit bloßen Augen gar nicht feben kann. Die 
Spinner und Weber des ShawlS arbeiten alle durch 
Vergrößerungsgläser. Man hat berechnet, daß man 
hunderttausend Katzen gebraucht für einen cinzigep 
Shawl. Und die armen Thiere werden nach dein 
Verluste ihrer Augenwimpern blind und werden 
dann ersäuft. Daher nennt man einen Bach bei 
Jspahan, wo hinein man die Katzen zu werfen pflegt, 
die Katzbach. Länger alS fünfzig Jahre wird au 
einem solchen Shawl gearbeitet und der Shawl 
der Norihumberland war schon vor länger als sechzig 
Jahren angefangen worden. Ludwig X V . hatte 
lhn für die Pompadour bestellt und drei französische 
Könige sind gestorben, ehe er fertig wurde. Der 
Shawl ist sechözehn Ellen lang und breit und dabei 
so fein, daß man ihn in eine Kasfetasse bringen 
kann. 

Bei der badische» Volksbewaffnung, die eben 

im Werden ist, hat mau daö Kind gleich mit schöne» 
deutschen Namen getauft. Da gibt es keine Batail-
lons, keine Compagnien und keine Piquets mehr, 
eben so wenig Generale, Adjutanten, Sergeanten 
und wie die militärischen »n.cn sonst heißen möge». 
Man bat an ihre Stelle die Bezeichnnng: Banner 
(Bataillon), Linicnzug, 3»g, Halbzug, Trupp, Halb, 
trupp 11. s. w. gesetzt; ferner: Oberstleitmann mit 
einem Beimann (Adjutant), Lc-itmann, Obermann, 
Untermann (Sergeant), Notlenma»» (Corporal). 
Der Fourier beißt Oberschreiber. Was deutsch war 
wie z. B. Hauptmann, Fähnrich n. s. w. ist beide-
halten worden. (Ein nencrcr Sprachreiuiger schlägt 
auch vor stall Punktum „Tips" und für Komma 
„Schwänzchen" zu setzen. Ein Semicolon heißt dann 
„TipSschwänzchen- und ei» Colon „Tips Tips.") 

I m Chemnitzer Anzeiger sprach die Behörve 
vor einiger Zeit ihr Mißfallen darüber aus, daß 
häufig „Gänse ohne Herren" auf dem Anger spazie-
ren ginge»! Eö gebt nichts über ein allgemein ver-
ständlicheö und richtiges Deutsch! 

Neapel, welches bekanntlich den Beinamen oiii!» 
fedelissirna fuhrt, hat dieses Titels ungeachtet doch 
so -oft schon revoltirt, daß in Bezug auf diese Treue 
und Anhänglichkeit ein italienischer Schriftsteller 
schon vor Jahren ein Buch geschrieben bat nutcr 
dem Titel: Geschichte der fünfunddreißig Enipörun« 
g n der allergetrenesten Stadt Neapel. 

G e t a u f t e : St. Mar ien - Kirche: des Arr II-
datorö Lezius Tochter Marie Louise. 

Gestorbene: St . Mar ien 'Ki rche: Schlosser 
Andreas H o r n , alt 50 Jahr. 

lykneral»GouvernemeiitS von fit»«, Edst- und Kurland qestittet ren Druck 
(Jl? 30.) Den S März iittS. C. £ . Z i m m e r b e r g , Censer. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung dcö für daS 
Quartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
Lichten, Oel und Stroh, worüber eine speeielle 
Aufgabe nebst den Bedingungen in der Raths-
Kanzellei zu ersehen ist, zu übernehmen Willens 
und im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
fich zu dem deshalb auf den i8tcn Marz d. I . 
anberaumten Tvrg, so wie dem alödann zu be-
stimmenden Peretoigterinine, Vormittags um 12 
Ut t E'neö Edlen Raths Sitzungszimmer ein;..-
finden, ihre üorderungen zu verlau.baren und we-
gen des Zuschlags die weitere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat- RathhauS, am 5. Marz *848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch vorschriftmaßig bekannt gemacht, daß 
am Schlüsse deü vorigen I847sten JahreS folgende 
hiesiglN Kauflcute, KaufmannSwittwen und Fami-
lien auS der Gilde getreten sind, nämlich: 

1) Herr dimittirter RakhSherr Peter EmmerS, 
nebst Familie. 

2) Wittwe Wilhelmine Sophie Giese, nebst 
K!n?ern. 

3) Fedor Filatow Lisenkow. 
4) Tie Familie teS verstorbenen KanfmannS 

Leontii Sacharjew Medwedjew. 
5) Die Familie des verstorbenen Carl Friedrich 

Sttinhaujer. 
6) Wiltwe Cle»nentinc Wegencr, neost Kln^crn. 

Dorpat.RathhauS, am 27. Februar 1848. 
I , „ Namen und von wegen Eincö Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 1 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weynch. 
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Von Einem Edlen Rothe dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die Reinigung der öffentli-
chen Platze mit Einschluß der Umgebung des Rath-
Hauses und der beiden über den Embach führen-
den Brücken ie. vom l , Mai d. I . ab auf zwei 
Jahre zu übernehmen Willens sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb aus den 
18. Marz d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Perelorgtermine, Vormit-
ragS um t 2 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaur-
baren und wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat - RathhauS, am 6. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Na« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Nach der von Einer Löblichen hiesigen Steuer-

Verwaltung vorgestellten und hochobrigkeitlich bestä-
tifltcn Repartition ist die Kopfsteuer der zur Stadt 
Dorpat gehörigen Gemeindegliedcr mit Inbegriff 
der Armenbeiträge für daS Jahr 1848 dergestalt 
vcrtheilt worden, daß: 

n) im Z u n f t o k l a d : 
jcde steuer- und rekrutenpflichrige S . - M . 

Seele 7 Rbl. 3 t K. 
jede bloS fteuerpflichlige Seele . 5 , , 

!>) im simplen B ü r g e r o k l a d : 
jede steuer- und rekruteiipflichtige 
. S»le 5 , , 14 „ 
jede bloS steuerpflichtige Seele . s „ 1 4 „ 

v) im Arbe i te rok lad : 
jede ohne Verantwortung der Ge-

mcinde und mit Zahlung der 
bürgerlichen Abgaben ange-
schriebene Seele . . . 7 „ 24 „ 

jede steuer- und rekrutenpflichtige 
Seele 4 „ 50 „ 

jede bloß steuerpflichtige Seele . 4 „ 5 0 , , 
zu entrichten hat. 

Indem vorstehendes sammtlichen hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen von Einem Edlen Rathe 
mit der nachdrücklichsten Weisung bekannt gemacht 
wird, daß sie bis zum lsten April d. I . in der 
hiesigen Stcucrverwallung an den GeschaftStagen 
Vormittags von 9 bis 12 Uhr ihre Abgaben und 
etwanigen Abgabenrückstände einzuzahlen und die 
vorschriftmäßigen neuen Abgabcnscheine gegen Au-
rücklieferung der alten auszunehmen haben, wird 
zugleich mit Hinweisung auf die mittelst Patents 
Einer Livländischcn Gouvernements-Regierung von» 

22. Juli 1847 Nr. SP. S1 bekannt gemachten 
das Ucbertrcten der Vorschriften über Passe und 
AusenthaltSscheine betreffenden Artikel deS Straf« 
gesetzbuchs jeder Hauswirth gewarnt, bei sich Per-
fönen, die nicht mit den gehörigen Legitimationen 
versehen sind, zu dulden, indem derjenige, welcher 
dawider handelt, de» durch die angezogenen Artikel 
des Strafgesetzbuchs verordneten Geldbußen und 
Beahndungen unterzogen werden muß. 2 

Dorpat -Ralbbaus, an, 2. März 1848. 
In , Namen und von wegen EineS Edle» 

Nathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Ein löbliches Äoigteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 15. 
März Nachmittags um 3 Uhr im Bürger-Ver-
sammlungS-Saale deö RathhauseS verschiedene Meu-
bei, HauSgeräthe und andere Effekte gegen baare 
Bezahlung öffentlich auotionis lexe versteigert wer-

den sollen. _ . 2 
Dorpat-Rachhaus, am 4. Marz 1848. 

Ad mandaturn: 
Secr. R. Linde. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Empfang der Landes- und KreiSbeiträge 

für den ehstnischen Distrikt wird vom Sten bis zun, 
22. Marz d. I . täglich von 9 bis 2 Uhr in meiner 
Wohnung Statt haben. Dorpat, 5. März 1848. 

Landrath R. Stackelbcrg. 3 

Die dramatische Vorlesung des Hrn. v. Lenz 
zum Besten deS HülfSvereinS hat einen Reiner-
trag von 45 Rbl. 86 Cop. S.-Mze. ergeben. 
Dem Menschenfreunde sei nochmals der innige 
Dank deS Vereins für die den Armen durch ihn 
zugewendete Gabe gesagt. K. E. v. LIphart, 

Direktor deS HülfSvereinS. 

Der Unterzeichnete macht hiermit die ergebene 
Anzeige, daß die Feuer - VersicherungS - Compagnic 
,/Salamander" nach wie vor für Immobilien und 
Mobilien aller Art die Versicherung gegen Feuers-
gefahr übernimmt ulid dafür laut den Allerhöchst 
bestätigten Statuten auf's vollständigste Gewähr 
leistet. Die VersicherungS-Prämie wird so niedrig 
berechnet als der zu übernehmende Risieo nur ir-
gend gestattet. Jede wüiischenswcrthe Auskunft 
über diesen Gegenstand ist stetS zu ertheilen öcreit̂  
der Agent für Dorpat 

C. F. Silökp. 

/ 
2* 
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I m Petersburger Gouvernement, im Gdow» 
schen Kreise, auf dem Gute Chtiny Ist eine Müh-
lenstelle zu vergeben, mit der Bedingung, daß der 
Müller den Bau oder nöthige Reparatur auS eige-
nen Mitteln, gegen gewisse Freijahre übernehme. 

Cvllegienralh A. von Reutz. i * 
Sommerwaizen » S a a t von besonderer Güte 

und Schwere , an 5 0 biß 6 0 Loof, i s t , wenn der 
Käufer die Abfuhr übernimmt, zu 2 Rb l . 7 5 Cop. 
S.-Mje. zu haben ; w o ? — darüber giebt Aus-

kunft Herr Kaufmann Lehmann in Oberpahlen und 
die Schünmannsche Buchdruckerei in Dvlpat. 3 

Gute wohlschmeckende Kartoffeln sind zu habe» 
bei dem Ockonomen Todenhoff im Klinikum, 1* 

Abreisende. 
Dorpa t werden verlassen: 

A. J o h a n n s o h n , Commis . i 
I . W o l l e r , Pharmaeeul . 3 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den M o n a t M ä r z 1 8 4 8 . 

W e i z e n b r o d : Pfd. * ©Ol. 
S . M . 
ffopT 

Ein Franzbrod soll wiegen und gelten ^ * C 
JQ »> 

s r 
5 

— 

8 
8 
8 

i ? i 5 
TT 

N o g g e n b v o d : £ «-K S 
E in füßsanreö Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . \ 
E in Brod von gebeuteltem Noggenmehl . 
E in Brod a n s reinem Noggenmehl 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Verhä l tn iß an Gewicht 
höher. 

iO C5 
ti <s> ES ZZ Ca 
s 'S 
m 

1 

00 
90 

3 
3 
14 

F l e i s c h : 

G u t e s fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
GuteS fettes Kalbfleisch vom Lorderviertel . . . . . . . . 
GnteS fettes Schaaffleisch 
Gutcß fettes Schweinefleisch . . 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

6 

64 
B i e r : 

T a f e l oder Mi t te lb ie r , eine Bouteille von 4 S t o s 
Ord ina i re s oder Krngö - Bier i S t o f : : ) 

— 

I
N

I 6 
64 
44 
44 

B r a n n t w e i n : 

Jtoa) seinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . bis . . > 
— — 

24 

20 
34 
60 

iä ^ C r r e n ö n , ' t t c t K e twas cheurer oder die veracciöbaren Getränke niedriger verkauft 
wovon der Angeber b i c " ^ a i f t c ' g c " i ^ t U f i Ö C a n ' 0 U b e ö Verkauften m eine S t r a f e von 1 0 N u b c l S . l b . - M . 

P a b l i c n t u m , D o r p a t - R a t h h a u s , 'den ü. M ä r z 1843. 
Namen und von wegen Eines löblichen Vogtci- alö Amtgcrichts dieser S t a d t : 

d. Z. Obergerichtsvogt C. v^ C o s s ä r t. _ 
S r c r . N .̂ L i n d e . 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
IieiVerscndung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch* 
dmekerei von S c l i ü n -
luann's Wittwe ent-

Dörptsche Zettung. 

N * 2 1 . 

F r e i t a g 12. März 

richtet; von AoswSrti-
gen bei demj engen Post-
comptnir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Geb&hren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

1848* 
Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. Deutschland« Däne* 

mark. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland.. — MiSce l len . 

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

P a r i s , 8. März. Borgestern begab sich eine 
zahlreiche Deputation der Zöglinge der verschiedenen 
Lyceen von Paris zu dem provisorischen Minister 
des öffentlichen Unterrichts und drückte demselben 
unter Anderem deif Wunsch auS, daß hinfort an 
den französisch?» Universitäten eine Vorlesung über 
die Geschichte der französischen Republik gehalten 
werde. Der Minister ertheilte diesem Wunsche seine 
Völlige Zustimmung; er erklärte, auch er halte die» 
feit Unterrichtszweig für unerläßlich, da der öffent-
liche Unterricht zum Zweck haben müsse, dem Vater« 
lande nicht bloö unterrichtete, sondern vor Allem 
gute Bürger zu geben. I n einem Rundschreiben, 
welches derselbe Minister, Herr Carnot, mit Hin« 
sicht auf die bevorstehenden Wahlen an dir ElenieR 
tarlehrer Frankreichs gerichtet hat, spricht er fol« 
gende Grundsätze auü: 

«Ein Haupt-Jrrthnm, gegen welchen man die 
Bevölkerung deS platten Landes verwahren muß, 
ist der, daß Erziehung und Vermögen nöthig sei, 
um Vertreter deö VolkS zu sein. WaS die Erzie« 
bung betrifft, so ist eö klar, daß ein braver Land» 
mann mit gesundem Verstände und Erfahrung in 
der Nalional.Versammlnng viel besser die Interessen 
seineö LandeS vertreten werde, als ein reicher, 
unterrichteter Mann, welcher dem Landleben fremd 
ist und durch Interessen verblendet wird, die von 
denjenigen der Masse der Bauern gänzlich verschie, 
den sind. Was das Vermögen betrifft, so wird die 
den sämmtlichen Vertretern zuerkannte Vergütung 
selbst für die Aermsten genügen. Man darf nicht 
vergessen, daß in einer großen Versammlung, wie 
die, welche zusammenkommen wird, der größere Theil 
der Mitaliedcr die Rolle von Geschworenen versieht. 
Derselbe entscheidet mit Ja oder Nein, ob daö, waS 
dir Elite der Mitglieder vorschlagt, gut oder schlecht 
ist. Er braucht nur Nechtschaffc«h"t und gesunden 
Menschevverstand; zu erfinden hat er nichts. Das 
ist der Fundamental-Grundsatz deS republikanischen 
RechtS, insofern eö sich um die National - Reprä. 
sentation handelt, und er ist so einfach, daß rS ganz 
natürlich in dem Geist eineS Jfdm liegt. ^aS 
aber muß man Jedermann begreiflich machen, daß 
eS riv Verbrechen ist, ihn zu verletzen. >̂ese Lehre 

läßt sich nur beibringen, indem man die Theorie 
von den Rechten deö Bürgers berührt. Feuern Si r 
also um sich herum alle emer solchen Aufgabe fahl-
aen Kövfe an, für 2bre Lehrer kurze Handbucher 
mit Fragen und Antworten über die Rechte und 
Pflittuen des Bürgers anzufertigen. Mögen unsere 
36.000 Elementarlrhrcr sich auf meinen Ruf erheben, 
um unverzüglich zu Verbesseren» des öffentlichen U iu 
tmiduö vor der ländlichen Bevolkernng dazustehen. 
Nene Menschen, daS ist es, was Frankreich verlangt. 
Eine Revoluliou muß nicht nur die Institutionen, 
sie muß auch die Menschen erneuern. Und warum 
sollten unsere Elementarlrhrer blos mit der Lehre 
dieses Grundsatzes sich befassen, warum sollten sie 
nicht vielmkhr selbst unter diesen neuen Menschen 
Platz nehmen? SS gilbt unter ihnen gewiß deren, 
welche dessen würdig sind: möge rin edler Ehrgeiz 
sich unter ihnen entzünden, mögen sie daö Dunkle 
ibrer Stellung vergessen und i» unserer Mitte er-
scheinen im Namen jener ländlichen Bevölkerungen, 
in deren Schoß sie gebore», deren Leiden sie kennen, 
deren Elend sie nur zu sehr theilen. Mögen sie lm 
Schoost der Legislatur die Bedürfnisse, Wünsche und 
Hoffnungen dieseö so hauptsächlichen und hintange« 
setzten BestandtdeilS der Nation ausdrücken. Von 
je niedrigerer Herkunft sie sind, desto mehr Größe 
werden sie haben, weil ihr moralischer Werth der« 
selbe ist, wie derjenige der von ihnen vertretenen 
Masses 

Der Tuilerieen « Garten wurde gestern sammt 
der längs der Seine herlaufenden Terassen, welche 
seit lange geschlossen und bloö der Königs. Familie 
zugänglich war, dem Publicum wieder geöffnet, 
welches sich sehr zahlreich eingefunden hatte. Von 
dem VolkShaufen, der den Palast der Tuilerieen fo 
lange besetzt gehalten hatte, haben etwa zwanzig 
junge Leute nach der Militair-Schule von Saumur 
geschickt zu werden gewünscht, und General Courtais 
beeilte sich, ihren Wunsch dem Kriegs # Minister 
persönlich zu überbringen. 

Der Eonst i tn l ionn-el berichtet: Der An-
blick, welchen Pariö gestern (am Fastnachtötage) 
darbot, war, so zu sagen, eiu ganz neuer. Eine 
große Anzahl von Spaziergängern, Frauen und Kin« 
der» wandelten auf den Boulevards. Man bemerkte 
dort auch viele Equipagen und selbst einige Wal>e» 
mit Masken. ES fehlte zu dem gewöhnlichen An» 



blick fast nichts, als der Aufzug mit dem gemästeten 
Ochsen. Auf dem Thöatre fran?ais trat vorgestern 
Dlle. Rachel wieder auf. DaS Hauö war febr be-
fetzt. Man sah sehr viele Dauien in den Logen. 
Dlle. Rachel erhielt, alS tragische Schauspielerin 
und als Sängerin, den lebhaftesten Beifall. Nach« 
dem sie unter dem Zuruf des ganzen SaaleS den 
vierten Akt der „Heragier- gespielt hatte, sang sie 
die Marseillaise mit jener leidenschaftlichen Betonung 
und in dein ernsten Styl, welche ihr stetS eigen sind. 
Die Einnahme belief sich auf fast 4000 Frs. Im 
Theater der Nation (große Oper) wurde vorgestern 
»Robert der Teufel" gegeben. Der Saal war sehr 
gefüllt, und die Einnahme überstieg 6000 Fr. Auch 
die anderen Theater füllen sich allmählig wieder. 
I m Theater historique haben die beiden Abende von 
»Monte Christo" wieder beinahe eben so viel ringe, 
tragen, wie vor der Februar - Revolution. 

Die Presse berichtet: „Meyerbeer hat, wie 
man sagt, mit dem Theater der Nation (große Oper) 
einen Kontrakt unterzeichnet, wonach sein «Prophet" 
in sehr kurzer Zeit in der Oper zur Aufführung 
kommen wurde. Der berühmte Komponist hat für 
die Februar - Verwundeten eine Summe von 500 
Frs. subskribirt." 

P a r i s , 10. März. Ju Paris herrscht große 
Geldnoth. Man will eine Anleihe von 100 Millionen 
abschließen und die Diamanten und Waldungen der 
Krone verkaufen. Auch die Bank von Frankreich 
scheint i» Verlegenheit zu sein. 

Der bisherige Palast der Depulirteu« Kammer 
wird jetzt dazu eingerichtet, um die National »Ver-
sammlung aufzunehmen. Arbeiter sind beschäftigt, 
die Zahl der Bänke und Plätze zu vermehren und 
die Büsten, Bildsäulen und Bilder wegzunehmen, 
welche an dos Juli-Königthnm erinnern könnten. 
Am Frontispi'z deö Gebäudes liest man bereits, statt 
der bisherigen, die Ueberschrist: Asseinblcc natio-
nale. 

Heute sind unter anderen Dekreten eine Reihe 
von Ermächtigungen für den Finanz-Minister erschie-
nen zum Verkauf der Waldungen, Güter, Meiereien 
der alten Civilliste, dann auch der Krondiamanten, 
deö Gold- und SilberzengeS und der Barren von 
Gold und Silber, die in de» Tuileriee», im Schlosse 
zu Neuilly und in den übrigen Königlichen Residenzen 
vorgefunden wurden; das vorgcfuudeue Gold und 
Silber soll in Geld ausgeprägt werden. Don dnn 
Schmuck der Frau Herzogin von Orleans, der im 
ersten Augenblick nach der Einnahme der Tuileriee» 
entwendet worden war, hat man einen Theil, be« 
sonderS Diamanten, wieder aufgefunden, und die 
Diebe, welche in dessen Besitz waren, sind in Haft 
und haben bereits Verhöre bestanden, welche die 
Thatiache des Diebstahls anßer Zweifel stelle». 

Die Veränderungen im diplomatischen CorpS 
welche eben in den Blättern veröffentlicht werden, 
sind umfassender, als man biü jetzt vermnthete: fast 
die gefammte Diplomatie wird neu geschaffen. Die 
Liste umfaßt 27 Botschafter, Gesandten,.LegationS-
Secretaire und andere Agenten. Abberufen sind 
unter Anderen Graf Nossi von Rom, Graf Fla-

hault von Wien, Herr von Bonrgoing von Mün« 
che», der Herzog von Broglie von London, Graf 
von Böarn von Hannover, Herr von Lavalette von 
Kassel, der Herzog von Glücksberg von Lissabon, 
der Marquis de Dalmatie von Berlin, Baron von 
Barante von St. Petersburg, Herr von Baconrt 
von Turin, Herr d'EyragueS von Dresden, Herr 
H. von Larochefoncauld von Hlorenz«-und Herr P. 
von Larochefoucauld von Weimar, Graf Bois-le-
Comte von Bern, Baron von Bourqueney von Kon« 
stantinopel und Herr von Mornay von Stockholm. 
Es heißt, daß der bekannte Philhellene Eynard zum 
Geschäftsträger der französischen Republik in Athen 
ernannt sei. Gestern Nacht traf ein Courier mit 
Depesche» aus Turin hier ein, die trotz der späten 
Stunde Herrn von Lamartine sogleich übergeben 
wurden. Sie sollen sehr wichtige Nachrichten bringen. 

Der hiesige spanische Geschäftsträger soll von 
seiner Regierung den Befehl erhalten haben, die 
Diamanten der Herzogin von Montpensier zurückzu« 
fordern, weil sie ihr persönliches Eigenthnm feien. 

DaS »Siöcle" erklärt nun auch, daß alleö Vcr, 
mögen Ludwig Philipp's und feiner Familie nicht 
konfiszirt, sondern nur unter Sequester gelegt sei. 
Eö sei übrigens noch nicht entschieden, wie es mit 
diesem Besitzt!'»«« werden solle, von ConsiScatio» 
könne aber nicht die Rede sein, während eö ande« 
rerseitö gefährlich werden könnte, die gefallene Kö-
nigöfamilie wieder in Besitz so großen Vermögens 
zu setzen. DaS „Surrte" meint nun, daß in der 
Konstüuirung der Apanagen und der Privat-Domai« 

«nen, wie iu den Akten der früheren Königlichen 
Familien, der Beweis gesucht werden müsse, daß 
dies Vermögen wieder der Nation anheimfallen müsse. 
Auch meint es, daß Ludwig Philipp, indem er vor 
feiner Thronbesteigung seine Güler seinen Kindern 
übertragen, widerrechtlich gehandelt habe, indem sein 
Besitzthum an den Staat hätte zurückfallen müssen. 
Ferner bringt es in Erinnerung, daß Ludwig Phi-
lipp bedeutende Summen zweimal erhalten und daß 
er in den Kronwaldungen habe Holz schlagen lassen, 
wofür man seine Güter verantwortlich zu machen 
habe. Kurz, man sucht nach legalen Gründen die 
Beschlagnahme dieses Vermögens zu rechtfertigen. 

Man sagt, daß die provisorische Regierung iu 
allen Verwaltungözweigen große Reformen beabsich« 
tige. Es ist die Rede davon, das Maximum der 
Besoldung öffentlicher Beamten auf 10,000 Fr. fest» 
zusetze« und dagegen das Minimum für alle Ange« 
stellte auf 1500 Fr. zu erhöhe». 

Von Herrn Dupin wird erzählt, er habe über 
die letzten Ereignisse geäußert: „Die Revolution 
sing mit zwei Worten an, welche man mit Wider« 
willen in die Antworts-Adresse brachte, und endete 
mit einem Bankett, zu welchem man wider Willen 
ging; kurz, die Monarchie ist gestürzt, fast ohne daß 
man sie drängte, und dir Republik ist gekommen, 
ohne daß man sie gerufen hat," 

Nach der „Presse" fanden gestern zahlreiche Ar« 
beiter-Lerfammlungen in verschiedenen Stadtvierteln 
von Paris statt; überall war die unverzügliche Ver« 
desserung des Looses der Arbeiter das Thema der 



Besprechungen, die übrigen« ganz ordentlich und 
ruhig abliefen. Demselben Blatt zufolge, wurde 
nenlich einem Schlosser von seinen Gesellen erklärt, 
daß sie täglich nur 9 Stunden arbeiten würden, 
und daß er überdies ihren Tagelohn um 1 F r . er» 
höhen müsse. Ganz kaltblütig erwiederte der Mei« 
ster: „Dies paßt mir so gut, wie Euch; noch heute 
schließe ich Werkstätte und Laden, werde wieder Ge-
seil, und wir wollen zusammen gehen und Arbeit 
suchen.- Eine Stunde nachher waren die Gesellen 
wieder an der Arbeit. 

Die „Liberte" wil l , daß wieder eine Straßen» 
Polizei eingeführt werde, weil insbesondere gewisse 
Straßen wegen der Massen feiler Dirnen nach g 
Uhr Abends für ordentliche Leute nickt zu passiren 
seien. Sie meint, daß die Unterdrückung dieseS Un-
fugs Herrn Caussidiöre nicht schwer fallen könne. 
Die alten Stadl« Sergeanten hätten sich bereit er» 
klärt, ihren Dienst wieder anzutreten; man möge sie 
also verwenden und, wenn man ihre frühere Uni» 
form bedenklich finde, ihnen eine Tracht wie die der 
londoner Konstabler und statt deS SäbelS einen 
Stock geben. 

Der „Corsaire" sagt spottend: „Die Bürger» 
Choristen habe» gestern in einer General-Versamm» 
lung den Beschluß gefaßt, darauf anzutragen, daß 
sie dieselbe Gage erhalten, wie der erste Tenor. 
Außerdem wünschen sie, daß die fünfaktigen Opern 
in zwei Akte zusammengezogen werben. Morgen 
werden sich die Kellner auö den Kaffeehäusern ver» 
sammeln. ES soll in dieser Versammlung beschlos-
sen werden, die Tasse Kaffee, die schon unter der 
Monarchie uur noch Halb-Tassen waren, abermals 
um die Hälfte zu rednzircn. Zu gleicher Zeit ver« 
langen die Musiker, daß die Quadrillen mit der 
Pastonrelle schließen. Die Droschkenführer ihrerseits 
tragen darauf an, den PreiS für eine Fahrt, der 
unter dem nneion rögimv „nr 40 SonS betrug, 
auf 4 Fr. zu erhöben. Auch dringen sie darauf, 
daß die Fahrten nur balb gemacht werden, so daß, 
wen» Jemand an der Thron-Barriere ein Kabriolet 
nimmt, um nach der Magdalciien-Kirche zu fahren, 
rr Halbweges, am Stadthause, abgesetzt wird. So 
eben vernimmt uia» auch, daß die Schuhmacher nur 
noch Einen Sliefel macheu wolle»; sie wissen in-
deß noch nicht, ob den linken oder den rechten 
0 tief? l»w 

P a r i s , l t . März. Heute werden im «Moni-
teilt" -wei telegraphische Depesche», die eine aus 
Marseille, die andere a u S Tonlon, beide vom 7. 
März, publizirt, mittelst deren die dortigen Marine« 
Behörden nach Paris melden, daß, nach Berichten, 
welche mit den Schiffe» «Pt»l'ppe Auguste* und 
„Titan* aus Algier angelangt, der Herzog von An 
male und der Prinz von ^olnvllle am 3. d. M. an 
Bord des „Solon" siä, eingeschifft und ihren Weg 
nach Gibraltar genommen hätten, „ j n Algier*, 
fügt die erste der Depeschen hl»zu, nicht« Neues 
voraraanaen.« Anderen Blättern zufolge, hatte der 
Herzog von Anmale am 2. März d.e Ausrufung der 
Republik in Frankreich erfahren, dieselbe darauf in 
Algier sofort ebenfalls verkündet und vor semer 

Einschiffung folgende Proklamation erlassen: „Be, 
wohner Algeriens! Treu meinen Pflichten als Bür, 
ger und Soldat, bin ich auf meinem Posten geblie-
den, so lange ich meine Gegenwart als dem Dienste 
des Vaterlandes nützlich halten konnte. Dieser Zu-
stand besteht nicht mehr. Herr General Cavaignac 
ist »um Generalgouverneur Algeriens ernannt wor-
den Bis zu seiner Ankunft zu Algier werden die 
Functionen eineS GeneralgouverneurS interimistisch 
von Herrn General Changarnier erfüllt werden. 
Dem Natioiialwillen unterworfen, entferne ich mich, 
allein aus der Tiefe der Verbannung werden alle 
weine Wunsche für Euer Wohlergehen und für den 
Ruhm Frankreichs fein, dem ich länger hätte dienen 
mögen." General Changarnier hat interimistisch die 
Functionen eines General-Gouverneurs übernommen. 
Die Presse" will wissen, die beiden Prinzen wür-
de» sich nach Brasilien begeben. Das algerische 
Heer soll bereits der provisorischen Regierung seine 
Zustimmung ausgesprochen haben. Eine Deputation 
der a l g e r i s c h e n Kolonisten hat der provisorischen Re« 
gierung in Paris ihren Dank dasür abgestattet, da$ 
sie deren Recht anerkannt, an der National-Vertre-
tnng Thcil zu nehmen, und zugleich um vollständige 
und unverzügliche Gleichstellung Algeriens mit dem 
Multerlande gebeten. Herr Pagnerre, der Secre» 
tair der Regiernug, erklärt ihnen im Namen der« 
selben, es solle allen Beschwerden der algerischen 
Kolonisten abgeholfen werden, und diese Kolonie 
bilde nun einen Tbeil von Frankreich. 

Der englische Gesandte hat, dem „Moniten»" 
zufolge, gestern Herrn von Lamartine zwei Depe-
schen Lord Palmerston's mitgetheilt; die eine hau« 
delt von König Ludwig Philipp, seiner Familie und 
seinen Minister», die sich auf britischen Boden ge» 
flüchtet, und beugt dem Gedanke» vor, alö liege in 
der Gastfreundschaft, welche die gestürzte Königsfa« 
milie gefundk», irgend ein Beweis politischer Sym» 
patlue, die Frankreich über die guten Verhältnisse 
zwischen den bside» Völkern beunruhigen könnte. 
Lord Noxmanby wurde beauftragt, der provisorischen 
Regierung die Ueberzeugung beizubringen, daß die 
Rücksichten, welche man einem großen Unglück wid« 
nie, nur ein Zeichen von Gastfreundschaft seien. 

Der dänische Gesandte hat, nach demselben 
B l a t t , ebenfalls gestern Herr» von Lamartine ei» 
nen Besuch abgestattet und ihn der freundlichen Ge, 
sinnungcn seiner Regierung versichert, welche die 
Republik anerkennen werde, sobald der diplomatische 
Brauch es gestatte. Eben so ist der sardinischc Ge» 
sandte beantragt worden, Herrn von Lamartine eine 
Depesche in offiziöser Weise einzureichen, worin seine 
Regierung die freundschaftlichste Geneigtheit zu er» 
kennen giebt, die Republik anzuerkennen. 

Der österreichische Gesandte soll am Mittwoch 
eine lange Konferenz mit Herrn von Lamartine ge» 
habt und sich darauf zu mehreren Personen sehr be« 
friedigend über die friedfertigen Absichten deS fran-
zösischen Ministers geäußert babeu. Lamartine scheine 
überzeugt, daß der Friede der Welt nicht werde ge» 
stört werden. „ 

Tie hiesige russische Legation hat von ihrer Re-



glernng noch feine Weisung empfangen, aber schon 
rüsten sich aßt russische Unterthanen, Paris zu ver« 
lassen. Die Mehrzahl wird nächstens abreise« , um 
ZU Bonn, Wiesbaden, Ems und Frankfurt die Be« 
fehle des Kaisers zu erwarten. 

Die Revolution hat nicht nur dem früheren 
Minister Teste die Thüren seines Gefängnisses ge« 
öffnet, auch die wegen Meineid verurthcilten Dean-
vallon und Eequevilley sind in Freiheit gesetzt 
worden. 

ES bat sich hier auch ein Klub gebildet, der 
nur aus Frauen besteht. I n demselben sollen alle 
Fragen, die sich auf „Verbesserung deS LooseS der 
grauen4 beziehen, abgehandelt werden. 

I n einem der hiesigen KlubS erlaubte sich neu-
llch ein Individuum, zu Gunsten des Regime von 
1793 zu sprechen, und meinte man müsse hier in 
PariS mindestens dreitausend Köpfe fallen lassen. 
Das Auditorium, daö zumeist aus Arbeitern bestand, 
gerieth hierüber jedoch dermaßen in Wuth, daß man 
den Sprecher hinausjagte und auf die Polizei-Prä-
sektur führte, „damit man ihn unschädlich mache." 

Auf einem Mauer - Anschlag, von mehreren 
Wählern deck zweiten ArrondissementS unterzeichnet, 
die zu Klnb-Versammlnngen einladen, um den Gang 
der Dinge zu überwachen, liest man: «Die Regie« 
rung beging und begeht Fehler. Wir wollen Alle 
die Gleichheit, hüten wir unS nnr und sorgen wir 
dafür, daß die Gleichheit nicht die Gleichheit des 
Elends -werde!* 

Die Presse erzählt: „ 5 " einer zahlreichen 
Versammlung von Schreinergesellen, welche ihre ei-
gene Lage besprachen, war von der Million Franken 
auS der Eivilliste die Rede, welche die provisorische 
Negierung 'unter die Arbeiter zu vertheilen verspro« 
chen habe. Im nämlichen Augenblicke wurde mit« 
getheilt, daß Ludwig Philipp und seine Familie ohne 
alle Geldmittel in London angekommen seien. Da 
sagte einer der Anwesenden: «„Wahrlich, das ist 
sehr hart für sie! Ich will Euch sagen, waS wir 
thun sollten. Bei Vertheilnng einer Million unter 
unS würden nur ein paar Franken auf den Mann 
kommen. Wohlan! Man schicke daS Geld dem Er« 
Könige. Die Almosen deS Armen ehren daö Un, 
glück.«« Sein Vorschag fand allgemeine Znstim» 
mnng." 

DaS Journal L ibre Echange sagt über die 
Arbeitssrage und die in dieser Hinsicht gehegten 
Projekte: «Eine ernstliche, gründliche Prüfung der 
Arbeitssrage würde die Träumereien beseitigen und 
nur praktische ^dern hervorrufen. Täuschen wir 
uns nicht, so hat sich die Sprache der Organisation 
sehr geändert! Vor kaum vierzehn Tagen hatte sie 
klne Menge verschiedener, allesammt sich widersprechen« 
der, aber absolut unfehlbarer Rezepte in der Tasche 
Mit der Absicht, e,n irdisches Parcrdieö zu verwirk', 
lichen. A»f allen Mauern von Paris konnte man 
sie lesen! Wir sahen, daß die Arbeiter selbst dar. 
Über die Achseln zuckten. „«Warum«", sagt Einer, 
«„dekretirt man nicht, daß jeder Franzose 18,000 
Fr. Rente haben soll?"" «„Warum«« sagte ein An. 
derer, „»giebt man nicht Jedem eine cnlöeliv a Ia 

Daumont?tta I n der That wäre nichts gerechter, 
wenn der Staat unerschöpfliche HülsSquellen hätte. 
Wenn diese aber beschränkt sind, wie kann der Staat 
das Wobl Aller garanliren? Sagt man durch eine 
bessere Steuer « Verkeilung? Dieö verlangen auch 
wir. Der OrganisationS * SentimentaliSmuö aber 
hätte zur Erreichung seiner Zwecke kein anderes 
Mittel, als 3—4000 Millionen Steuern von dem 
Eigenthum zu erheben, d. h. so viel, daß daS Ei-
genthum in dem Maße schwindet, als es sich bildet. 
Es wird sich aber gar nicht mehr bilden, das Kapi-
tal versiegt und mit ihm die Steuern. Die wahre 
Lösung der Frage ist diese: Die wesentliche» Attri-
butionen des Staates feststellen, ihm mittelst der 
einfachsten und am gerechtesten vertheilte» Steuer 
die Mittel reichen, um dieselbe zu erfüllen, das 
Uebrige mag daS Volk für sich behalten. Diese 
Ideen sind nicht populair, sie werden es aber werden." 

E n g l a n d . 
London, 8. März. (A.Pr.Ztg.) Schon sind 

hier die Elemente einer ausgezeichneten Gesellschaft 
Emigrcs, und Wenige von den Freunden der letzten 
Regierung werden geneigt sein, nach Paris zurück-
zukehren. I » einiger Besorgniß ist man hier um 
Herrn Höbert, den Er-Minister der Justiz, von dem 
man noch nichtS gehört hat. Herr Gnizot ist sehr 

.alt geworden und zusammengefallen seit dem Okto« 
der 1840, da er England verließ um die Leitung 
der Angelegenheiten zu übernehmen, aber er ist froh 
und zufrieden, sein Leben gerettet zu haben. Die 
entscheidenden Maßregeln, welche die Regierung 
Frankreichs stürzten oder sie vielmehr unbeschützt 
dem Untergänge preisgaben, waren nicht von Herrn 
Guizot, sondern den Herren Thiers und Barrot 
veranlaßt, welche ihm im Amte am Morgen deö 
24. Februar folgten. Der König klagt ganz laut 
und spricht von der ganzen Sache zn Jedermann, 
mit dem er zusammenkommt. Die Königliche Fa« 
milie Frankreichs befindet sich »och in Elarrmont, 
dem englischen Sitz deö Königs der Belgier, aber 
man weiß noch nicht, wo sie definitiv ihre Residenz 
aufschlagen wird. 

Herr von Lamartine's Manifest ist der große 
Gegenstand des Tagesgesprächs, und man betrachtet 
es gerade als daö Gegentheil einer Fricdenö-Erklä-
rung. De l'nud.icc, de l'nudncc cl (ou'ours de 
i'nudace ist gewiß der Grundsatz eines Ministers, 
welcher seine Laufbahn mit der Vernichtung der 
organischen Verträge Enropa's beginnt. Es sieht 
gerade so aus, als wenn die revolutionaire Propa« 
ganda wiederum die Unabhängigkeit nnd die Ord« 
nung in Europa angreifen wollie, aber in diesem 
Falle wird ihr sicherlich ein ganz anderer Empfang 
werden, als vor fünfzig Jahren. Die Prinzipien 
der gemäßigten Freiheit und des Rechtö werde« über 
die Anarchie, ihren furchtbarsten Feind, den Sieg 
davon trage». 

I m Unterhause, wo Herr S. Crawford 
seine Bill wegen Einführung deS sogenannten tvnant 
right (Recht des Pächters auf Entschädigung für 
Verbesserungen deS Grundstücks n. dgl.) einbrachte, 
erklärte Sir G. Grep , der Minister des Innern, 



auf eine Anfrage deö Herrn 'Mi lneö, dag die Un-
ruhen in dem Trafalgar,Square an sich keine große 
Bedeutung haben, und daß man sich überhaupt der 
Versammlung nicht widersetzt haben würde, wenn 
nicht ein ausdrückliches Gesetz vom Jahre 1817 die 
Abhaltung von VolkS,Versammlungen zur Petitioui-
rung an daS Parlament wegen VerfassnngS.Verän« 
derungen für die Dauer der Parlaments - Session 
innerhalb deS RayonS einer Meile von Westminster-
Hall verböte. ^ , 

Der „©lobe" leitet einen setner Artikel folgen« 
dermaßen ein: Wir Journalisten haben jetzt eiu 
schweres Amt. Wir möchten unsere» Beruf alS po-
litischc Kritiker aufschieben, und unS auf „letzte Nach, 
richten auö der französischen Republik" beschränken.. 
Da wir wenig Macht und also nickt die Mittel ha, 
ben, heilsam auf unsere Nachbarn einzuwirken, wür« 
den wir dadurch mindestens vermeiden nach Innen 
oder nach Außen vielleicht die Aufregung zu ver-
wehren. Aber die großen Fragen des TageS gerade 
jetzt nicht in Tendenzartikeln behandeln — daö ge« 
den Gott, Menschen und Spalten nicht zu. Der 
Journalist läßt hierauf den edlen und friedlichen 
Gesinnungen des berühmten Verfassers deö Mani« 
festes, so wie der Wahrheit dcS Gedankens, daß 
Krieg Freistaaten zu Dictaturen und somit zum Ver-
luste ihrer Freiheit bringe, volle Gerechtigkeit wider-
fahren. Aber er meint, die Frage sei, wie Casare 
und Napoleon« entstanden? Sie tauchten auf, wenn 
die bestehenden Gewalten nickt fest begründet wä» 
ren. Man habe schon gesagt, Nationen gleichen nicht 
dem Pygmalion, der sein eigenes Werk anbetete. 
Werde die provisorische Regierung dem Thaten« 
drang, der Waffenlust bewaffneter Clubbs Ei»l>alt 
thun, und mit ihren friedlichen Ansichten dnrchdrin« 
gen könne«? M a n wünsche und hoffe eS von Her-
zen, wage aber nicht eö im Voraus zu behaupten. 

Nach den letzten telegrapliische» Berichten anS 
Glasgow war gestern um S Ubr Abends die Stadt 
vollkommen rul'ig, und die Behörden hatten alle 
Maßregeln ergriffen, etwanigen Wiederholungen der 
aufrührerischen Bewegungen vorzubeugen. Dagegen 
war in Manchester gestern ein Aufstand ausgebrochen, 
der um 3 Uhr Nachmittags begann und erst nach 
7 Uhr gedämpft werden konnte. Diesen Morgen 
sollte sich die gesammte Polizeimannschaft auf dem 
Polizei.Bureau versammeln u»d dort bleiben, um 
sygleich kräftig einschreiten zu fonnc«, falls uj irgend 
linem Theile der Stadt die Ordnung gestört wer-
den sollte. Man fürchtete namentlich die Arbeiter 
von Oldham - Auch in Dunfer.nl.ne hatten Ruhe-
störungeu stattgefunden, so daß d.e Behörde» sich 
aeuöthlat sahen , 600 Man» Infanterie au« Ed.u« 
bn!a kommen zu lassen. Die Besorgnisse, welche 
diese Unruhe» rege machen, f , l ( ^ T tnuS zu 
beschwichtigen, indem sie zu verstehe» giebt, daß 

i T « von einigen Chartisten künstlich hervorge« 
rufen seien und durchaus keine tieferen Wurzeln .« 
«nAfjMitfii (Hnifd haben Den französischen Republik 
kauern weichen die Chartisten bekanntlich eine Adresse 
5 Ä Ä » i « < • " ® r , f ' & S 
Hoffnungen darauf zu gründen, , ,^>r verjicyern 

unseren Nachbarn an den Ufern der Seine", schreibt 
die TimeS» „daß sie nicht zu große Wichtigkeit 
legen dürfen auf Gerüchte von einer nahen Nevolu« 
tiou, die ihnen von der brillscheu Hauptstadt zukom-
men mögen. ES würde ihnen natürlich viel Ver, 
anügeu machen, wenn wir ihr Beispiel nackahmen 
wollten. Der FnchS, der seinen eigenen Schwanz 
verloren halte, empfahl seinen Freunden, auch die 
ibriaen abzulegen, und eine Nation, welche das König, 
thum abgeschafft hat, wie wir glauben, für immer, 
würde alle übrigen Nationen gern eben so befreit 
sehen Aber eine provisorische Negierung ist noch 
nicht 'auf dem Mansionhouse (Wohnung deö Lord, 
Mayor in d e r Mitte der City) eingesetzt. Die Char-
liste» siöen noch nicht l», Unterhause, und in der 
vrächtiaen Halle der Pairs versammeln sich noch 
nicht die Arbeiter, um Arbeit und Lohn zu regeln. 
Der Pöbel auf unseren Straßen ist harmloS; er 
will stehle», aber keine Revolution machen. ES ist 
allerdings in der letzten Woche einige Pöbeln in 
London gewesen. Aber ein londoner Pöbel ist im 
Vergleich zu einem pariser ein ganz gutartiger und 
harmloser Junge, wenn er auch weder heroisch, noch 
poe'isch, weder patriotisch, noch aufgeklärt und von 
feinen Manieren ist. Zn der Regel reichen einige 
Taschenuhren und Schnupftücher hin, den Ehrgeiz 
unserer lautesten Revolntionaire zu befriedigen. Wir 
versichern unseren Freunde» in Paris, daß wir, ehe 
wir bei uns die Republik einfuhren, vorher den Er-
folg ihreS eigene» kubnen Versuches abwarten wollen. 
Wenn Frankreich durchaus zufrieden ist mit dem Aus« 
gange seiner Revolution, dann kann bei uns auch 
die Rede davon sein." 

London, 9. März. Die T imes spricht sich in ei» 
nein leitenden Artikel über die gegenwärtige provr« 
sorische Regierung in Frankreich folgendermaßen aus: 
„De? gesunde Menschenverstand sagt uns, daß der 
beste verständigste und mildeste Weg ist, die gegen« 
wärlige provisorische Negierung sich begründen jit 
lassen, dieselbe gegen nnvernünfilge Forderungen von 
Armeen nnter der Gestalt von Deputationen gegen 
die erwachende Hyder der politischen Klubs, gegen 
die Appellation an 'ihren eigenen veröffentlichten 
Unsinn, gegen Verkehrtheiten aller Art , gegen die 
Legiiimisten und selbst gegen die Philippisten zu 
stärken. Wenn eine Aenderung stattfinden soll, wenn 
die Seifenblase zerspringen soll, wen» Lamartine 
wieder zu einem Dichter und LouiS Blaue noch zu 
Geringerem und weniger Praktischen heruntersinken 
soll, so möge dies wenigstens noch nicht bald gesche-
hen. Laßt Paris erst Zeit haben, sich zu beruhigen; 
laßt Handel und Gewerbe daselbst erst seineu regel« 
mäßigen Gang wieder aufnehmen; laßt die Arbeit 
wieder zu sich selbst komme»; laßt daS Volk wieder 
etwaö Besseres zu thuu haben, als Soldat zu spie-
len, Posten abzulösen, aufregende Proklamationen 
Z» lesen und unzufrieden zu sein, wenn nicht jede 
vierundzwauzig Stunde» eine G^uudänderung in dem 
gesellschaftliche» Zustande stattfindet; laßt die Leiden« 
schaften dieser Krise erst wieder verschwunden sein. 
Sol l te die gegenwärtige Regierung auch nur zwölf 
Monate dauern , dann wird bei ihrem Zurnmritte 



bedeutend weniger Eefabr vorhanden sein und noch 
weniger bei einer allmäligen Aenderung ihrer Mit-
gliedet. Wir können uns darauf verlassen, dieses 
Dutzend Männer ist nur halb mit eigener Austim-
mung zwar nicht gerade anS dem Privat-Lebe», aber 
doch aus einer Lage einer verbältuißmäßigeu Unver-
antwortlichkeit herausgerissen worden, um daS ganze 
französische Volk an den Rand eines Abgrundes zu 
leiten. Ein falscher Tri t t , und der Abgrund ver. 
gräbt ihre Thorheilen und ihre Verbreche». _ Muß 
man daher nicht Theilnahme fühle» für Männer, 
welche einen so plötzlichen und schrecklichen Beruf 
erhalten haben? Es sind unter ihnen Männer nicht 
gewöhnlicher Art. Lamartine, Louis Blanc und 
Arago sind mit allen ihrem Aergerniß für englische 
Dorurtheile Männer von dem höchsten Geiste. Ihr 
Leben ist' den Träumen einer volksgesellschaftlichrn 
Wiedergeburt gewidmet gewesen. Sie haben in ih« 
reu Studier-Zimmern an den Theorien« der Volks-
gesellschaft gearbeitet und haben sich in ihre glänzen» 
de», aber vielleicht unausführbaren Lösungen dersel-
bei« verliebt. Wie Zauberer, welche mit Zauber-
sprüchen spielten, können sie dieselben nicht mehr 
meistern; sie sehen plötzlich, dag sie die Erde bis in 
ihre Grundveste» erschüttert, eine Dynastie vertrieben 
und sich selbst an deren Stelle gesetzt haben. Daö 
Schicksal Frankreichs ist nun in ihrer Hand. Sie 
müsse» nun handeln. Fünfuiiddreißig Millionen 
fordern nun jeden Tag ein nenes Edikt. Paris 
lärmt jeden Tag an den Thüren ihrcS Versanun-
lungösaaleö: „Wo ist unsere neue Constitution? 
Macht uns Alle zu Brüdern! Macht unö Alle zu 
Göttern!" Angenonimen, daß dieses Dutzend Männer 
nicht frei sei von Eitelkeit und sich ihre gefährliche 
Obergewalt selbst zu danken hat; müsse» wir dann 
nicht Theilnahme fühlen für diese Todesangst deö 
Geistes und der Größe, die dnrch übermenschliche 
Anstrengungen erschüttert werden? Wen» sie fehlen 
sollten, so habe» sie eine beispiellose Strafe zn dnl-
den. Sie «verde» zuletzt die Scheltworte der gemei-
nen Verachtung und die stehenden Beweise für je« 
ne» Despotismus sei», «velchen sie doch gänzlich 
verabscheuen." 

S p a n i e n . 
- M a d r i d , 3. März. ES hieß vorgestern, die 
Konigin Christine hätte bei den« englischen Gesandten 
anfragen lassen, ob sie auf geneigte Aufnahme in 
England rechnen könnte. Nachniiltags fertigte der 
Gesandte cuici. Courier nach London ab. 
0 / . . . / b z u w a r t e n , welche fernere Wendung der 

STOÄtiiul"9» Frankreich nehmen würde, haben 
hfn,!üh VI I m !" Spanien seit dem Tode Fer-

'"'lrss-lt-n, bereits offene 
Schritte gethan, um einen Bruch mit den Gewalt, 
babmi benachbarten Nepnblik hervorzurufen. 
Ohne zu bedenken, daß das Schicksal der Jnfanti. 
durch ihre unseligen Heirathö-Entwürfe an das einer 
zusammeustürzeudeu Dynastie geknüpft wurde, ohne 
zu berücksichtigen, daß sie den vulkanischen Boden 
Frankreichö vielleicht noch nicht verlassen hat, richte« 
ten die Koryphäen der ultramoderirten Partei an 
die Minister die Aufforderung, in Eile ein zahlreiches 

Heer an die Pyreuäengränze zu schicken und die 
Mitglieder der Familie Orleans einlade» zu lassen, 
sich hierher zu begeben, um mit bewaffneter Hand 
die Krone wieder zu erringen. Daß ein so verständi-
ger Mann, wie der General Narvaez, solche Zumu» 
thuiigeu mit Nachdruck zurückwies, braucht kaum be-
merkt zu werde». 

S ch w e i z. 
K a n t o n B e r n . Die Baseler Ze i tung 

meldet: «Am 8. März hat der französische Geschäfts« 
träger, Bürger Reinhard, dem Herrn Bn»de6>Prä« 
sidenten daS a» alle diplomatischen Agenten der 
französische» Republik im Auslande ergangene Cir« 
kular deö Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, 
Lamartine, mitgetheilt. Der Burger Bois le Eomtc 
hat am ttten Bern verlassen und sich nach PariS be-
geben. Auf die von Herrn Lamartine an ihn ergan-
gene Einladung, einstweilen »och seine Gesandtschaft 
in der Schweiz fortzusetzen, soll er geantwortet ha-
ben, er finde eS schicklich, mit dem König Ludwig 
Philipp zu fallen. 

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

wegen Einberufung deö Vere in ig ten 
La n dtages. 

Wir Friedrich W i l h e l m , von Gottes Ena-
den, König von Preuße» ic. :c. 

haben im Verein mit der Kaiserlich österreichischen 
Regierung Unsere deutschen Bundesgenossen einge-
laden, sich unverzüglich zu einer gemeinsamen Vera-
thung über diejenigen Maßregeln zu vereinigen, 
welche unter de» gegenwärtigen schwierige» und ge« 
fahrvollen Verhältnissen das Wohl des deutschell 
Vaterlandes erheischt, und sind entschlossen, mit alle» 
Unseren Kräften dahin z» wirke», daß diese Vera« 
thuiigeu j» einer wirklichen Regeneration des beut-
scheu Bundes fuhren, dainit das deutsche Volk in 
ihm wahrhaft vereinigt, durch freie Institutionen 
gekräftigt, nicht' minder aber auch gegen die Gefah-
ren deS UmstnrzeS und der Anarchie geschützt, die 
alle Größe wiedergewinne, damit Teutschland den 
ihm gebührenden Rang in Eniopa einnehme. Wel-
cheS aber auch der Erfolg dieser Unserer Bemülnin-
ge» sei» »löge, so werde» jedenfalls dadurch Maß« 
regeln für Unsere Staate» bedingt, zu deren Auö-
führvng Wir der Mitwirkung Unserer getreuen 
Stände bedürfe». Dieserhalb und «veil Wir über« 
Haupt in so großen und entscheidenden Epochen, 
wie die gegenwärtige, U»6 nur in Vereinigung mit 
Unseren Stände» stark suhlen, habe» Wir beschlossen, 
de» Vereinigten Landtag auf Donnerstag, d. 27. April 
d. I . , i» Unserer Hanpt- und Residenzstadt Berlin 
zu eröffnen, und beauftrage» dasStaatö-Ministerium, 
die Einberufung desselben durch den Minister des 
Innern zu veranlassen, auch die sonst erforderlichen 
Vorbereituugen zu treffen. 

Gegeben Berlin, d. 14. März 1848. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

P r i n z v o n Preußen. 
Müh le r . von Rother. Eichhorn, von T h i l e . 

von Sav igny . von Bodelschwingh. 
Graf zu S t o l b e r g . Uhdeu. Frhr. von Canitz, 

von Düeöberg. von Rohr. 



Ber l i n . Dlc Regierungen von Oesterreich 
und Preußen haben sich über ihre Stellung zu den 
Fragen, welche sich an die in Frankreich eingetretene 
Verfassungs-Veränderung knüpfen, bereits offen und 
deutlich ausgesprochen. Es kann Niemand darüber 
im Zweifel sein, daß sie, fern von jedem Gedanken 
einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
dieses Staates, eben so entschlossen sind, jede Ver-
letzung der bestehenden Vertrage mit vereinten Kräften 
zurückzuweisen. 

Ihre weitere Betrachtung hat sich auf die gegen-
wärtige Lage des Bundes wenden müssen, welchem 
die Pflicht obliegt, in einer so tief bewegten Zeit 
für den äußeren Schutz Deutschlands und dessen 
innere Wohlfahrt Sorge zu tragen. Wenn je, so 
bedarf es jetzt der ganzen Weisheit der Regierungen 
und der ganzen Eintracht der Nation, um die Ge-
fahren abzuwende», mit denen das gemeinsame Vater» 
land bedroht ist. 

Oesterreich und Preußen haben daher ihre deut-
schen Bundesgenossen ersucht, sich mit ihnen unge-
säumt zu einer umfassenden Berathuug alles dessen 
zu vereinigen, waö unter den gegebenen Umständen 
das Wohl Dentschlands erheischt. Diese Versamm-
lung wird am 25. März zu DreSden eröffnet 
werden. 

Beide Regierungen hegen die vertranensvolle 
Erwartung, daß es auf diesem geordnete» Wege ge-
lingen werde, den wohlbegründelen nationalen Be« 
dürfnissen zn entsprechen und diejenigen Institutionen 
zu sichern, durch welche Teutschland gekräftigt und 
erhoben, dem Auslände gegenüber aber in der ihm 
gebührenden Stellung unter den europäischen Nationen 
befestigt werde. 

Sie werden aber auch ,'m Vereine mit ihren 
deutschen Bundesgenossen eben so ernst und nach-
drücklich solchen Versuche» entgegentreten, die auf 
die Vernichtung der rechtlichen Ordnung in Deutsch, 
land hiiiausgcbrn und im deutschen Bunde einen 
Zustand von Zwietracht und Auflösung erzeugen 
würden, der ihn wehrloö in die Hände jkdeS Fein» 
des gäbe. 

Indem die deutschen Regierungen sich zu diesem 
Werke vereinigen, nehmen sie für dasselbe den bes« 
seren Geist der Nation in Anspruch, die Einsicht 
und den Wille» Aller, welche eö vermögen, inmitten 
der Aufregungen und Täuschungen der Gegenwart 
auch die Zukunft inS Auge zu fassen und die Bedin-
guugen zu erkennen, unter welchen allein eine heil, 
same Entwicklung des alle deutscheu Stämme um« 
fassenden BundcS möglich ist. 

Ber l in , 15. März. (21. Pr. Ztg.) Bereits 
noch gestern Abendö spät ging uns nachstehende Be-
kanntmachung zu: ^ 

Unter dem Vortritt des Ober-Bürgermeisters 
hatte heute Mittags 2 Uhr eine Deputation des 
Magistrats und der Stadtverordneten hiesiger Re-
sidenz die Ehre, Er. Maj. dem Könige die aus 
Veranlassung der Zeitereignisse beschlossene Adresse 
zu überreichen. . . 

Se. Majestät geruhten, nach einigen die Ge-
ßnnungen und Hingebung der Bürger Berlins zu 

ihrem Könige darlegenden Worten des Ober.Bür, 
germeisters, dem Letzteren die Vorlesung der Adresse 
in huldreichsten Worten zu gestatten. Der Magistrat 
beeilt sich, seinen harrenden Mitbürgern sowohl die 
Adresse, alS die darauf ertheilte Allergnädigste Ant, 
wort hier mitzutheilen. 

Wir halten unS überzeugt, daß dieselbe Begei« 
sterung unsere Mitbürger ergreifen wird, von wel. 
cher die Abgeordneten noch ergriffen waren, als sie 
uns die Kunde von dem großen, erhabenen, ja hei. 
ligen Augenblicke brachten, in dem daS Herz unse, 
res thenren KönigS die Herzen der Bürger Seiner 
treuen Vaterstadt so mächtig bewegt hatte. 

Berlin, den 14. März 1818. 
Ober -Bürgermeister , Bürgermeis te r und 

Ra th hiesiger König l ichen Residenz. 
An Se ine Majestä t den K ö n i g unseren 

A l le rgnädigs ten Her rn . 
Al lerdurchlancht igster , Großmächtigster 

König, 
A l le rgnäd igs te r K o n , g und Her r ! 

Die ernsten und verhänguißvollen Ereignisse der 
letzten Tage, die von einem Lande zum anderen sich 
fortpflanzen, erfüllen die Gemüther mit einer Span-
nnng, wie wir sie »och niemals empfunden haben, 
mit der Erwartung einer nahen Wiedergeburt deS 
deutschen Vaterlandes, in der daö gegenwärtige 
Geschlecht, seit 33 Jahren der Zuschauer der Ereig-
nisse, die ungenutzt und deöhalb fast erstorbene 
Thaikraft wiederfinden wird. DaS deutsche Volk 
empfindet es tief und stark, daß eö reif und mün-
dig geworden ist, mit zu sitzen im Rathe seiner Für-
steu und durch de» würdigen Gebrauch der freien 
Presse von seinen geistigen und materiellen Bedürf« 
Nissen Zeugniß abzulegen. 

Ew. Majestät Allerhöchster Wunsch und Wille 
war rS, daß eine solche Zeit daS preußische Volk 
nicht unvorbereilet treffen mögen. Mi t weiser Vor« 
auöflcht haben Ew. Maj. seit Allerhöchstihrem Re-
gierungs-Anin'tte Stein an Stein gefügt und noch 
vor wenigen Tagen durch die Allerhöchste Botschaft 
vom 3. d. MiS. einen bedeulsainrn Schritt in der 
Entwickelung der verfassungsmäßigen Rechte deö 
preußischen Volks gctha». Die Allerhöchste Kabi-
uetS» Ordre vom 8. März bringt unS ferner die 
freudige Nachricht, daß Ew. Majestät Fürsorge die 
Hluderiiisse beseitigt hat, die sich der Gewähruua 
der seit einem Menschenalter dem deutschen Volke 
verbürgten Preßsreiheit bisher in den Weg gestellt 
haben; wir sehen dem verheißenen Preßgesetz in dem 
Vertrauen entgegen, daß eö sich auf die Bestrafung 
der wahre» Mißbräuche der Presse beschränken wird. 

Aber der Augenblick drängt, jeder Tag bringt 
die Kunde neuer Ereignisse, der politische Gesichts, 
kretö kann sich plötzlich verfinstern und zur T h a t 
herausfordern, noch bevor daö Vaterland sich im 
Rathe geeignet hat. Tie mannigfachsten Wünsche, 
Fragen und Hoffnungen durchkreuzen sich, daö Miß. 
trauen in eine fraglich gewordene Gegenwart, der 
angstlich? Hinblick anf eine Ungewisse Zukunft lähmen 
den Verkehr, Handel und Gewerbe beginnen zu 
stocken, die Arbeit ist bedroht, daS Gefühl der na. 



hrnden gewerbliche» KrislS muß dlese KrisiS beschleu-
tilgen, deren Folgen menschliche Weisheit nicht zu 
ermessen vermag. . . 

Unter diesen Umständen vereinige» sich Aller 
Wünsche dahin, daß Ew. Majestät die schleunige 
Berufung des Vereinigten Landtages zu befehlen ge-
ruhen wöge. I m Namen unserer Mitbürger, im 
Namen ihrer heiligsten und theuersten Interessen le-
gen wir Ew. Majestät diese Bitte anö Herz, nm 
deren Gewährung wir unseren Allergnadigsteu Kö-
nig und Herrn auö t i e f b e w e g t e r Seele beschwören. 
Schon die Gewißheit, daß E'v. Maiestat <s,ch in so 
schwierigen Zeiten mit den Männern umgeben werde, 
die durch ihre Berathunge» vom vergangenen Jahre 
die Achtung der Wohlgesinnten erworben, die daö 
preußische mit dem deutschen Vaterlande unauflöö. 
lich zu knüpfen begonnen haben, wird Ruhe uud 
Zuversicht den Gemütdern, Stcherhelt und Bestand 
den Verhältnissen deS bürgerlichen Lebens wieder-

^^^Eö glebt Zeiten, in denen neue Zustände unter 
der Hülle der alten reif geworden sind, wo eö der 
Anerkennung dieser unwiderstehlichen Thatsachen be, 
darf, wenn auch fernerhin in gesetzmäßiger Enl. 
Wickelung stark und besonnen fortgeschritten werden 
soll. Eine solche Zeit ist die nnsrige, und wir hal. 
ien eö daher fiit eine heilige Pstlcht, Wünsche und 
Ueberzrugungen, die von Kommunen und Ständen 
schon seit Jahren ausgesprochen worden sind, in 
solcher Zeit Ew. Majestät unmittelbar vorzulegen. 

Waö die übereinstimmende Ansicht der Bürger» 
schaft vor allen Dingen als die unverläßliche Vor-
bediiiqung einer gedeihlichen Zukunft betrachtet, ist 
die Vollendung deS preußischen BerfassnngSwerkeö, 
dessen allmähliger Ausbau unter den gegenwärtigen 
Umständen die Stimmung mehr aufregt alö be. 
sch,vichtigt. AlS einen treuen Abtruck der Volkö. 
Meinung und Volksgesiiinung können wir die Stände 
aber uur in dem Falle betrachten, wenn sie auö 
einer angemessenere» volksthümlichen Vertretung her-
vorgehen und ein beschließendes Volum bei einfacher 
Stimmenmehrheit erhalten. . - * 

Seitdem Ew. Maj. durch die Einführung^ der 
Oeffentlichkeit deS gerichtliche» Verfahrens, zunächst 
w hiesiger Stadt,' eine Umgestaltung der Rechtö-
pflege veranlaßt haben, hat sich der Wunsch' von 
Tag zu Tage immer mehr befestigt, auch diesen Neu« 
bau durch daö Institut der Geschwornen baldigst 
gekrönt zu seben. 

Die völlige Gleichstellung aller religiöse» Be-
keuntuisse ohne staatliche Bevorzugung deü einen vor 
dem anderen, so wie der bürgerliche Gleichstellung 
ihrer Bekenner, ist, als das Ergebnis der milderen 
Und versöhnlicheren Gesinnung unserer Tage, i» der 
Sitte vollzogen, und eS ist daher gewiß an der 
Zeit, daß die Gesetzgebung auch ihrerseits die an 
daö religiöse Bekenniiuß geknüpften Beschränkungen 
falle» läßt. 

Wenn PreußenS Monarch, auf dem in diesem 
Moment ganz Deutschland wlt gespannter Aufmerk. 
samkeit seine Blicke lenkt, in Ueberelnstimmung mit 
seinem Vereinigten Landtage in dieser Richtung 

vorschreitet, dann wird Deutschland auf der uner-
schütterlichen Grundlage" gemeinsamer politischer In-
stitutionen beruhen, dann wird die glorreiche Erb-
schaft des hochseligen Königs, der Zoll.Verein, dann 
werden auch die hochherzigen Absichten für die Be-
gröndung eineö deutschen Rechtö, die Ew. Maje» 
stät durch die von Preußen angeregte Berathung 
eines deutschen WechselrechtS und PostvertrageS an 
den Tag gelegt haben, mächtig gefördert werden. 
Die Deutschen werden die Stelle unter den Völkern 
einnehmen, die ihnen gebührt. Und hat Deutsch-
land, wie die Proclamation deö Bundestages ein-
gesteht, diese Stelle bisher nicht einzunehmen ge« 
wüßt, so müssen wir eine» Theil der Schuld in 
den Mängeln der Bundesverfassung suchen und dür, 
fen dem bewährten deutschen Sinne Ew. Majestät 
vertrauen, daß diese Verfassung in nächster Zeit ge« 
kräftigt werde, um die Interessen der Nation im 
vollsten Sinne vertreten zu können. 

Nur in einem Zwiespalt mit dem übrigen 
Deutschland erblicken wir eine ernstliche Besorgniß. 
Ist erst die innige Verbrüderung der deutschen 
Stämme errungen, ja wird sie nur erst offen und 
kräftig angestrebt, so kann im Fall eineö Krieges, 
sofern derselbe nicht in diplomatischer Verwickelung, 
sondern in der Verletzung deö deutschen Bodenö sei-
neu Grund hat, von einer Gefahr für Deutschlands 
Fürsten und Völker nicht mehr die Rede sein. 

I n tiefster Ehrfurcht ersterbe» wir 
Ew. Königl iche» Majestät 

allerunterthänigste treugehorsamste 
Ober-Bürgermeis ter , Bürgermeister und 
Rath. Stadtverordnete zu Ber l in . 

Berlin, den 13. Marz 1818. 
Se. Maj. geruhten hierauf im Wesentliche» Fol-

geudes zu äußern 
Se. Maj. fühlten die Bedeutung deö Angen» 

blickes; eö sei die erste Adresse, welche sie in dieser 
bewegten Zeit von Hand zu Hand tlitgegeunthmeii, 
und ei sei Allerhöchstihnen ei» angenehmes Gefühl, 
daß Sie von Ihrer lieben Vaterstadt komme, bie 
sich anch in dieser Zeit der Bewegung in erfreulich-
ster Weise bewährt habe. — Wenn es ringsum 
koche, dürfte man freilich nicht erwarten, daß hier 
allein die Stimmung unter dem Gefrierpunkte stehe, 
und erwäge man dieö, fo sei eö anerkennnngswerth 
daß in einer Stadt von solcher Größe, in der es 
an reichlichen Elementen der Unruhe nicht fehle, 
die Ordnung nicht erheblich gestört sei. 

Selbst der gestrige Abend könnte dieseö Aner, 
keiinlniß nicht wesentlich trüben; denn bei allen de» 
neu, auf d.eren Benehmen Se. Maj. Werth lege, 
wäre die ruhigste uud besonnenste Haltung zu rrken« 
neu, und Sie seien über die Haltung der Bürger 
erfreut gewesen. 

Was die Adresse selbst betreffe, so könne Ce. 
Majestät nicht, wie eS in anderen Ländern Sitte 
sei, darauf in wohlstilisirter Rede antworten; nur 
im Conversationöton wollten Sie einige Worte er« 
wieder». Zunächst freuen Sie Sich, auf die Haupt-
Bitte erwiedern zu können, daß sie bereits gewährt 
sei. Die Einberufung deö Vereinigte» Landtags sei 

(Beilage.) 
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seit mehreren Tage» beschlossen und das Berufunas. 
Patent bereits vollzogen. Mit Zuversicht sehe der 
Äönig dessen naher Versammlung eutgegru, da echt 
preußische Gesinnung in Tagen der Gefahr am we-
nigsten fehlen werde. Mit vollster Offenheit und 
vollstem Vertrauen würde« Sc. Majestät demLand« 
läge entgegentreten. Ihre Losung sei: «freie Vol» 
kcr" «freie Fürsten;" »ur wenn Beide frei wä-
ren, könne die wahre Wohlfahrt gedeihen! Die oft» 
deren Bitten könnten mir durch den Landtag ihre 
Losung erhalten z ein näheres Eingehen dflrauf sei 
daher nicht nöthig. 

Doch eines Ausdrucks der Adresse müßten Se. 
Maieflat erwähncn, desjenigen näpilich, welcher ge» 
ö.e" ; ' f ; f v?'r 3e Eiitwickl?l»iig der Verfassung g«. 

Sie nicht unbedingt beftre« 
enIi ,,?«,?1 '!!Pr ' ^ sich nicht übereilen ̂ ie-

J f l i r r 1 ® ffa!>r laufen wolle, sie auf 
den Äopf- zujlelleUf Das lehre in nurfi die Ge« 
schichte des Nachbarlandes wo sich innerhalb Men? 

wclchcö zu bauen anderthalb Jahre erfordere; auch 
nicht flnf Sand dürfe man eö baue», wenn es be-
s„b-» solle! . « d u md »,d««,igÜ7 tai Uin di-
E , L , M M M , „ M S S c V i f t 
dürfen sie nicht getrennt, nicht das Eine über dem 
Andere» vergesse» werden! Daö wollten auch Se 
Majestät Nlcht vergessen. — Die gute' älte deutsch? 
Ordnung dürfte nicht unbeachtet bleiben; auch die 
Gliederung der Stände sei deutsch, wer dagegen an-
strebe der setze sich Gefahre» anö. Auch dafür fehse 
eö nicht an Beispielen; eben so der Besitz alö alt« 
hergebrachte Grundlage der Standschaft kom,ye in 
Betracht. Doch alleö dieses könne mir mit dem 
Landtage erledigt werde»; wie Se. Maj. ihm ver-
traue, so niöchte auch daö Volk ihm vertrauen und 
„dadurch eine recht innige Bereinigung dfr Regie, 
rnng, der Stände und deS Volkes erwirken.- Diese 
Einigkeit müsse dqs höchste Ziel des StrebcnS sein 
biö zum Landtage, während des Landtages. Nur 
durch festes Zusammenhalten könne übrigens das 
Unheil vom dopischen V«te»la»de abgewendet wer. 
den, welches der RevolutionSkrieg übe? dasselbe ge. 
bracht hätte! Se, Waj. qipchtkN die Vewntwvrtssch. 
keilen deö Zwiespaltes nicht siber Sich »ehmx.,, 

Waö überhaupt Deutschland betreffe, so liege 
dessfn Schicksal nicht in Ihrer Hand; Alles aber, 
waS Ihre Kraft vermöge, wollten S.e^ redlich und 
ernstlich anwfnden, damit auch diese Zeit der Krisis 
jl» dessen Einigkeit, Kraft und Größe aijöfckjage; 
fit liege 3h|ten so nahe am Herzen, alS dieiemgr 
Pxenßeus. 

Schließlich geruhten Sc. Majestät, die Hepu. 
tAtionkn zu exmächtigen. die Allerhöchste Antwort 
chrea Mitbürgern mitzutyeilen. 

B e r l i n , 15. März. ES hatten vor einigen 
Tagen unter den Zelten im Thiergarten Zusammen, 
fünfte stattgefunden, welche, da sie in Volks - Ver, 
sammlnngcn auszuarten drohte», einen gesetzwidri» 
gen Charakter aiinahmen. I n Folge von Einladun-
gen zu einer solchen Versammlung, wo man nament» 
lich die Klasse der Arbeiter aufzuregen gedachte, 
hatte sich vorgestern Abend eine große Menge Men<-
schen im Thiergarten eingefunden. DaS Cinschretteu 
der Polizei-Behörde, welche daö größere Anwachsen 
der Menge und Unfug zu verhindern suchte, hatte 
deren Rückkehr in die Stadt zur Folge, wodurch 
jedoch in einigen Straßen ein Zusammenfluß große, 
rer Massen veranlaßt wurde. Daö zur Vorbeugung 
von E x z e s s e n aufgestellte Militair zerstreute die Volks-
Hanfe», welche sich auf den Straßen gebildet hat-
tcn, ohne daß irgendwie erhebliche Exzesse vorfielen. 
Leider wurden aber, wie es bei solcher Gelegenheit 
nicht zu vermeiden ist, mehrere Personen beschädigt 

F r e i e ' S t a d t Frank fur t . Sicherem Ver-
nehmen nach hat die Bundeö- Versammlung davon 
ausgehend, daß eine Revision der Bundes. Verfas-
sung nothwendig ist, sich mit der Berathung der zu 
diesem Zwecke den Bundeö. Regierungen vorzulegen-
den Vorschläge beschäftigt. ES soll' sich ihr jedoch 
bald die Ueberzeugung aufgedrungen haben, daß, 
damit diese Vorschläge mehr Aussicht hätten, allge« 
meine Befriedigung zu gewähren, sie der Milbe, 
rathuug namentlich solcher Männer von außerhalb 
der Bundesversammlung bedürfe, welche daö össent-
liche Vertrauen auf il>re richtige Würdigung der 
gegenwärtigen Zeilvrrhältnisse besitze». Die BnndeS» 
Versammlung soll daher sänimtliche Bundes-Regie« 
n^ngen aufgefordert haben, Männer deö öffentlichen 
Ver.rane.iS unverzüglich zu diesem Zwecke hierher 

F r a n k f u r t a. M., 11. März. Mi t wahrer 
Sreude vernimmt man, dag die Bundes.Versammlung 

n cr.°ffnct , )n t ' deren Resultate zur Wie-
derherstelluug des Friedens und der Ordnuna in 
Deutschland wesentlich beitragen werden. 
m w h l l des Kurfürsten von Hessen, die 
» fü l l» Forderungen deS Volkes zu 
Ä " ' 1 l ) a . 1 l n Hanau einen Zustand völliger 

«Cmpo nng herbeigeführt. I » der Stavt befinden 
noch bewaffnete Männer; wer nicht die 

äffen ergreifen will, muß fort. Die Leiter der 
Bewegung forderten auch von dem 3tei. Infanterie« 
Regsmeut die Waffen. Dieses zog aber vor, die 
^.adt zu verlasse», und sandte seine Frauen hierher. 
~'ly. verbflrrikirte sich darauf, und weithin 
l>nd Freischaare» bereit, Hanau zu Hülfe zu eilen, 
-tue Truppen können somit an einen Angriff auf 
Hanau nicht denken, ohne ein fnrch.barkü Blutbad 
herbeizuführen. Noch aber hofft man, daß dieEnt, 
schlixssupg pcö Kurfürsten einem so gräßlichen Örreig« 
N'sse zuvorkommen werde. ÄZec.en der Unruhe in 
der Umgegnid treten hier die Bürger von neufJ» 
unter die Waffen. 
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Freie S t a d t F r a n k f u r t . Seit dem 12. 
März Mittags weht von dem Bnndespalast auf der 
großen Eschenheimergasse die schwarz-roth-goldene 
Fahne, als Zeichen der Anerkennung von Seiten des 
Bundestages. . , . . „ 

Vom Neckar, 4. März. Frankreich nngt aber-
wals im Fieber; s e i n Staatökörper hat d»e dritte 
Krise; das ihm anhängende Geschwur ist fors ten 
und die überraschten Aerzte sehen sich "och 
innerhalb, später außerhalb ihrer ^ranzen »ach 
Mitteln nm dem Kranke» wieder aufzuhelfen> um je« 
den Preis. Hüten wir uns fremde Wunden auf 
Kosten der eigenen zu beileu. Noch bescheiden sie 
sich in Paris mir einer Sprache glatter als Oel, 
und selbst erst in der Herstellung, ß ^ n k n ff« «ur 
„schwachen Völkern» beizuspru'gen. Dn'noch sind 
ihre Worte bloße Schwerter. An Deltfcfolai£ J ß 
es nun fremder Weisheit durch e ,0" ,e/ 
durch angeborne, langsam erstarkte, »n Rheinbünden 
gebrochene und genesene Kraft i^^ukoimnea. 
ist schmerzlich anzusehen wie der mühsame Wuchs 
«ineS deutschen Bewußtseyns noch durch die 
Schlingpflanzen französischer A lisch 
ten, und wie man gewohnt ist ltde Spontanität 
deutschen Geistes durch das gefärbte Glas franzosi« 
scher Gedanke» zu messen. Anch w,r sind nicht blind 
gegen individuelle wie nationale 
Völkern die uns — durch eine Gesammtschuld deren 
wir unS öffentlich zu schämen haben — noch man-
che Lehre auferlegen müssen. Aber wenn die ^Arbei-
ter" drüben nach eingetretenem Mangel und zerron-
vener Bürgerschaft beordert werden bei unö „Be-
schästignng« zu suchen, werden wir ver Probe ge-
wachse» oder noch einmal willfährig fein unsere 
Schande zu bezahlen? Die Wahl ist ernst, und in 
ihr liegt unsere Zukuust. Kein Volk in der Welt 
hat so viele Feinde wie das deutsche. Fassen wir 
daö als ein gutes Zengniß für uns. Die Feinde 
werden uns wecken und uns, ob auch unter Trüb-
sal, unsere wahre Stärke erkennen lassen. Achten 
wir daS unö von Gott ve»traute Erbe der Väter 
und bewahren wir Glaube» und Sitte, so wird unö 
der Sieg um so gewisser sein. 

Großherzog thnin Baden. I » der Sitzung 
der Kammer der Abgeordneten am 10. März wurde 
nachstehender Gesetz.Entwurf vorgelegt: 

«Leopold, von GotteS Gnaden, Großhenog 
von Baden, Herzog von Zähringen. M i t Zustim-
mung Unserer getreuen Stände haben wir beschlos-
feil und verordnen wie folgt: §. 1. Die sämmtl^. 
che« Frudalrechte, über deren Beseitigung nidjr 
schon besondere Gesetze ergangen sind, werden hier, 
mit für aufgehoben erklärt. §. 2. Eine billige Ent« 
schädigung der Berechtigten wird durch besondere 
Gesetze nachträglich bestimmt werden. So weit eine 
Berechtigung uicht einen privatrechtlichen Entsteh»,igS. 
»rund hat, kann die Entschädigung [nur aus der 
Staatskasse bezahlt werden.» 

Herzogthum Sachsen-A l tenburg . I n 
Altenburg wird eine Petition au de» Herzog vor, 
bereitet mit den Anträgen auf freie Presse, Oeffent-
lichk it der ständischen Verhandlungen, wie der der 

Staatsverordneten, Oeffentlichkeit des Gerichtsver-
fahrens mit Einrichtung von Schwurgerichten und 
Abänderung des Wahlgesetzes für standische Der-
tretung. 

Kassel, 11. März. Nach langem Zögern nnd 
vorläufiger Zurückweisung der Deputation von Ha« 
»au hat der Kursürst sich endlich veranlaßt gesu»-
den, alle von dem Lande gestellten Pclita zu bewilli-
gen. Unmittelbar nach diesem entscheidenden Zuge-
ständnisse haben die Hanauer Deputirte» die Rück-
reise nach ihrer Vaterstadt angetreten, wo sie mor-
gen, Sonntag, gegen 3 Uhr Nachmittags eintreffen 
und durch die von ihnen zu überbringende Botschaft 
allgemeine Freude und Beruhigung verbreitet werden. 

Dresden, 13. März. Se. Majestät der Ko-
nig hat de» Staats-Minister von Könneritz aus dem 
Staatsdienst entlassen und auch die Entlassung der 
Staats-Minister von Zeschau, von Wietersheim, von 
Carlvwitz nnd von Oppell beschlossen, zugleich je-
doch angeordnet, daß sie die ihnen übertragenen 
Departements so lange fortführe» sollen, biö dic 
ihnen i» kurzem zu gebende» Nachfolger eingetreten 
sein werden. 

W e i m a r , 13. März. Vorgestern kam aber-
mals eine Masse Landvolk in unsere Residenz, wcl-
che die Entlassung des Geh. Raths Schweitzer und 
deS Geh. Staats« Raths Thon aus dem Staats-
dienst und die Einsetzung des LandtagS-Abgeordneten 
von Wydenbrugk in denselben als Petitum aufstell-
ten, welches der Großherzog auf der Stelle gewährte. 

Die indessen organisirlen 20 Compagnieen Bür-
gerwehr, vorläufig ohne Waffen, zu welchen sich eine 
Schwadron Bürgerkavallerie gesellte, schützten Rest-
denzschloß und Stadt vor jeder Unordnung. 

Heute sind die 20 Compagnieen Bürgerwehr in 
4 Bataillone umgeformt, welche ererziren und sich 
bewaffnen werde». 

Auch der Staats «Minister von Gersddrff hat 
dem Großherzoge seine Entlassung eingereicht, und 
wir hoffen und wünschen, daß dieselbe nicht ange-
nommen wird, den» eö wäre ein Nachtheil für daö 
Land, wenn dieser rechtliche und wackere Mann wirk-
lich anö dem Staatsdienste scheiden sollte. Der 
Staats-Minister von Watzdorf ist mit der Bildung 
eines neuen Staats-MinisteriumS beaustragt. 

Gestern Abend wurde unser Großherzog im 
Theater mit einem Jnbcl empfangen, verlange kein 
Ende nehmen wollte. 

D ä n e m a r k . 
Dem A l t . Merk, wird auS K i e l vom IS. 

März geschrieben: „Zuverlässig erfahren wir so eben 
aus Kopenhagen, daß in einer vorgestern staltg^fun-
denen Sitzung des StaatsrathS alle Ministe* sich 
entschieden dafür erklärt haben, um den am folgen-
gende» Tage zu erwartenden Bewegungen znvorzukom» 
men, die Einverleibung von Schleswig in das Kö-
nigreich Dänemark auszusprechen, da indeß der Graf 
K. Moltke sich dem entschieden widersetzt und seine 
sofortige Entlassung auS, dem Staatsdienste verlangt 
hat. I n Folge dessen hat »er König entschieden, 
die Sache näher zu überlegen. Wir zweifeln nicht, 



daß gestern und beute Ereignisse i» Kopenhagen 
stattfinden werden, die den König zwingen, die Er, 
obernng rincS deutschen LandeS auszusprechen. Mail 
spricht m Kopenhagen davon, im Nothfalle Frei-
schaare» zu bilden.-

I t a l i e n . 
Tie A l lg . Ztg. schreibt: „Wir erhalten so 

eben Mailänder Blätter bis zum 6. März. Die 
Stadt scheint ruhig zu sein, wenigstens erwähnt die 
Gazzetta di M i l a n s mit keiner Silbe irgend 
eineö erheblichen Vorfalles im lombardisch - veuetia, 
nischen Königreiche, während sie die Dekrete der 
republikanischen Regieruug in Frankrei'ch vollständig 
mittbeilt. Briese aus Mailand fehlen «ins. Die 
neuesten turiner Zeitungen enthalten jetzt die Eon» 
stitution. Die beiden Kammern sollen alljährlich 
sich versammeln. Der Senat besteht ans einer un« 
beschränkten Zahl von Mitgliedern, die der König 
für Lebenszeit ernennt. Die Deputaten werden 
auf fünf Jahre gewählt. Freiheit der Presse ist 
garautirt. Die Minister sind verantwortlich." 

Neapel, 1. März. Mit Sicilien ist noch 
nichtö abgeschlossen. Während mit Palermo unter« 
handelt wird, ist unterdessen in Messiua daö längst 
Befürchtete eingetreten; die Stadt wurde am Lösten 
abermals bombardirt. DaS Volk war, eine Position 
um die andere den Truppen entreißend, der Cita-
belle so nahe gerückt, daß der Kommandant, zur 
Haltung derselben um jede» PreiS ermächtigt, zu 
jener äußersten Nothwehr griff. Schanzen, die das 
Volk gegenüber aufgeworfen, nebst dem darin be-
findlichen Ecscl'ütz, daö die Citadelle bombardiren 
jollte, waren alöbald vernichtet, bei einem Anöfall 
aber soll eS sehr blutig hergegangen, die K. Trup-
peil Meister der früher innegehabte» Stellung ge, 
blieben sein. Viele Häuser sind vernichte^ der Frei-
Hafen, in dem die Niederlagen fremder Maaren sich 
befinde», stand theilweise in Flammen und war seinem 
Schicksal überlassen, in der Stadt selbst fast Nie-
mand mehr als daö kämpfende Volk. 

Von der italienischen Gränze, 3. März. 
I n der Umgegend von Udine wird, sicherem'Verneh» 
meu nach, ein Neservelagcr von 30,000 Mann zu-
sammengezogen werden, so daß sich die zur Verfü« 
guug stehende Truppenmacht im österreichischen Jta, 
Ifen gegen 130,000 Mann belaufen wird. Der Feld« 
Marschall Nadetzky iuspizirte in den letzten Wochen 
Wochen sämmtliche unter seinen Befehlen stehende 
Trnppencorpö «nd ist wieder nach Mailand zurück, 
gekehrt. . ^ 

O e s t e r r e » ch. 
Venedig, im März. Die Wirkung der pa-

riser Ereignisse ist im lombardisch - venetianischen 
Königreiche ungeheuer, doch durchaus nicht von der 
Art, wie sie von manchen Seiten erwartet werden 
mochte; denn statt die Höheren der Bewegung zum 
Aeußersteu hinzureißen, Haben diese keinen geringen 
Schrecken vor dem republikanischen Frankreich und 
dem Gespenst deS Kommunismus, daö über die 
Alpen herüberblickt. Die Nobili suchen sich schnell 
wieder der Negierung zu nähern und begeben sich 
zu diesem Zmck in Massen zu dem Vice, König, 

dem sie die Versicherung ihrer Ergebenheit darbrach, 
ten und nur die Bitte stellten, eS möge den Re-
formwünschen des Landes Rechnung getragen wer-
den. Der Erzherzog empfing sie höflich, aber kalt 

* und sagte, die Regierung werde billigen Erwartnn-
gen zu entsprechen wissen. Die Erwartungen der 
Mailänder waren auf den Sturz deS Ministeriums 
Guizot gerichtet, damit Oesterreich, durch eine krie, 
gerische Haltung Frankrcichs eingeschüchtert, nachge-
ben solle; da aber diese Erwartung übertroffen wor, 
den, kehren die reichen Patrioten rasch um. Zudem 
soll vielen Einwohner» Mailands die bereits be« 
schlösse«? Verlegung der Negierung nach Verona sehr 
unangenehm sein, »nd sind die Ursachen leicht zu 
finden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 27. Febr. MnssuruS hat in Athen 

seinen Einzug gehalten. Nachdem er Sonntag, den 
20. Februar, seine Qnarantaine geendigt hatte, be» 
suchte er den Tempel von Aegina, gab seinen Of-
fizieren unter den Säulen desselben ein Gastmahl 
und war im Begriffe, noch an demselben Tage nach 
Athen zu kommen. Die Regierung stellte ihm die 
Stimmung vor, in welcher sich die Bevölkerung 
befinde. Die ganze Bevölkerung drängte sich in 
die Hauptstraße, durch welche Mussunis kommen 
mußte. ES fehlte nicht an aufreizenden Worten, 
und gedruckte Zettel wurden unter die Menge gestreut. 
Die Vorstellungen der Regierung blieben indeß 
fruchtlos; Mussuruö beharrte darauf, an diesem 
Tage nach Athen kommen zu müssen, da er seiner 
Negierung an diesem Tage noch die Anzeige z» 
machen habe. WaS aber den Männern nicht ge» 
laug , daö glückte de» Frauen. Die Gattin deS 
Ministers deS Inner» schrieb an Madame Mnssu-
ruö einen Brief, in welchem sie ihr die Gefahren 
vorstellte, welche» sie sich mit ihrem Gemahle aus, 
setzen würde, wenn sie noch im Laufe deö Sonn, 
tagö nach Athen käme«. Di'eö wirkte. MussurnS 
segelte zwar noch Sonntag Mittags von Aegina 
ab, begab sich aber nach Salamis und kam erst 
Montag Morgens nach dem PiräenS und in den 
Vormittagsstunden in aller Stille nach Athen. Nur 
der großen Thätigkeit, der Wachsamkeit und vor 
Allem dem guten Willen der Regierung ist es zu 
danken, daß keine Störung vorfiel. Den folgenden 
-Lag schickte Mussums seuen Secretair an den M i , 
ntster deö Auswärtigen, Herrn GlarakiS, und ließ 
ihm seine Ankunft melde», mit dem Ersuchen, eine 
Stunde zu bestimme», in welcher der offizielle Be-
such stattfinden könne. GlarakiS bestimmte die l i te 
Vormittagsstnnde. Am 24 Februar in einer Abend» 
stunde stellte derselbe Minister den Mussums den 
beiden Königlichen Majestäten vor. Seitdem sieht 
man ihn Arm in Arm mit Herrn Lyons durch die 
Straßen gehen. Alleö verhält sich ruhig. 

M i s e e I l e n . 

«Ein constitutionelles Volk darf nicht 
geprügelt werden- rief einst der Bürgermeister 
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von Dresden in edler Wärme, als auf dem Land-
tage die Prügelsrage zur Sprache kam. DaS klingt 
ganz schön und erhebend, allein so lange bei einem 
Volke — es sei nun constitutioiull oder nicht, — 
noch p rüge lnswer the Dinge vorfalle«, kann 
man auch der Prügel nicht entbehren. 

So kann man z. B. einen Baum f rev le r , 
einen T h l e r q n ä l e r mit wahrer Herzcrquickung 
durchprügeln sehen, gleichviel, ob'ö ein constitutioncller 
Baumfrevler oder Thierquäler ist oder nlcht. Ueber« 
baupt, wer so sehr die Menschenwürde mit Füßen 
tritt, daß er zum T h i e r e , z u r Bestie herabsinkt, 
der darf sich nicht beklaaen. wenn er auch thierische 

Im Namen des General'Gouveraemeiitt von 
{ J & 31.) Den 12. März 1848. 

Strafe erleidet. M i t der Humanität kommt man 
hei solchen Glsellen nicht, aus. 

Die Italiener wollen lieber nicht rauchen, als 
den Oesterreich»» den thenern Taback abkaufe». 
Wenn aber die Deutscheu, die Freiheit durch Ent» 
sagung des Tabackö erkämpfen sollten, möchte es 
ihnen doch etwaö schwer ankommen. 

Die Oesterreicher wundern sich, daß die Italic-
ner einen Verein gebildet haben, keine k. k. Zigarre» 
ZU rauchen; vielmehr aber ist zu bewundern, paß 
Jemand diese k. k. Cigarren rauchen kann — meint 
Charivari. 
fiio», Ehst« und Kurtand qestuttel den o»ua 

C. H. Z immerbera . Cem'or 

Gerichtliche Vekanntmachunften. 
I m Laufe des September - MonarS des ver-

flossenen JahreS ist der vierte Theil der Stadt 
Kostroma durch mehrere aus einander folgende 
Feuersbrünste verheert worden, wodurch eine be» 
deutende Anzahl Einwohner in ihren Vermögens-
umständen zn Grunde gerichtet worden ist, und 
haben Se. Kaiserliche Majestät in Folge der von 
dem Hrn. Minister des Innern hierüber dem Mi -
nister - Comite gemachten Vorstellung, Allerhöchst 
zu befehlen geruht: eine allörtlichc Subseription 
In den Gouvernements zur Einsammlung von frei-
willigen Geldbeiträgen für die durch den Brand 
verarmten Einwohner jener Stadt zu eröffnen. — 
I n Folge dessen hat Eine Kaiserliche Livlandischc 
Gouvernements - Regierung mittelst Befehls vom 
43. d. M . No. 846 vorgeschrieben, allörtlich in 
Livland Subscriptionen und Colleeten zur hilfreichen 
Unterstützung der Einwohner der Stadt Kostroma 
zu veranstalten und die eingeflossenen Beiträge nebst 
den SubferiptionSlisten binnen Jahresfrist zur wel? 
teren Beförderung einzusenden; — demnach die 
rej\>. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem obi-
gen Zwecke freiwillige Beitrage spenden (vollen, 
von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch angefordert 
werden, ihre milden Gaben in der Eanzelei diefer 
Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe auf 
dein daselbst zu solchem Zwecke auelicgcnden Sub-
feriptionsbogen unter Anführung des NamenS und 
Standes zu verzeichnen. l 

Dorpat. Polizei-Verwaltung, den 26. Fe-
bruar 1848. 

Polizeimeister v . KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Bon Einem Edlen Rathe öiefer Stttdt wess 
der» diejenigen, welche die Reinigung der öffentli-
chen Plätze mit Einschluß der Umgebung- dcö Rath-
hauscö und der beiden über den Embach führen-
den Brücken ic. vom Mai d. I . ab auf zwei 

Jahre zu übernehmen Willens sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
*8 . März d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Perelorgtermine, Vormit-
tagS um 1 2 Uhr in EincS Edlen Raths Sitzungö-
zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu vcrlaur-
baren und wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dörpat-Rathhauö, am 6. März 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Na-

lheS der Kaiserliche» Stadt Dorpar: 
Justizbürgcrmctsier Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Demnach hierselbst von dem Herrn Moritz 

Rink alS Bevollmächtigten der Erben weiland Wer-
röschen Kaufmanns Carl Johann Ferd. Wentzell 
und dessen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Amalie 
Anna Wentzell, geb. Schenkt, um öffentlichen Vcr-
kauf dcö denselben gehörigen, in der Stadt Werro 
sub Nr. 55 u. 61 belegenen hölzernen Wohnhau-
seö cuiy nppertincnliis nachgesucht worden, alü 
wird, solchem Ansuchen deferirend, vom Rath der 
Stadt Werro deümittelst bekannt gemacht, daß 
daS bezeichnete, suli Nr. 55 u. 61 hierselbst be-
legen? hölzerne WohnhauS nebst dazu gehörigen Ap-
pertinentien in dreien Torgen am 2 2 - , 2 6 . und 
29. April 1S4S und in dem etwa erforderlichen 
Peretorge am 3. Mai d. I . unter den in den 
LicitationSterminen zu eröffnenden Bedingungen beim 
Werroschen Rath zum öffentlichen Meistbol gestellt 
werden soll und Kaufliebhabcr sich an den benann-
ten Tagen Vorm ttagS u,n 1 2 Ubr auf dem hie-
sigen Rathhause zur Verlautbarung von Bot und 
resp. Ueberbot einzufinden habe». 1 

Werro. Nachhalls den 19. Februar 1848. 
I „ , Namen und von wegen dcö Werro^ 

schen Raths: 
Vürgernuister G. Stein. 

I . Wittkowski), S e c r . 
(Zweite Beilage.) 



Zweite Beilage zur Dörptschcn Zeitung Nr. 21. 12. Mätj 1848. 

Von Einem Edlcn Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß i ) die der Stadt 
gehörige, vom Patrimonialgute Sotaga abge-
theiltc Lelatzsche Windmühle nebst dazu gehörigen 
Ländereien vom 23. April d. I . ab, und 2) die 
der Stadt gehörige, im Zten Stadttheil am Teich 
belegene Malzmühle, vom isten Mai d. I . ab, 
beide auf sechs Jahre in Pacht vergeben werden 
sollen, und Pachtliebhaber sich an dem auf den 
Zten April d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlcn Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren, 
vorher aber die für die Pachterfüllung zu bestel-
lende Sicherheit zur Beprüsung vorzulegen haben, 
worauf das weitere wegen des Zuschlags verfügt 
werden wird. 3 

Dorpat-Rathhauö, am 10. Mar; 1848. 
Int Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
f • h Einem Edlen Rat he tiefer Stadt wird 
s n X S * ' f f l n n t gemacht, daß daö dem hiesigen 
^ 5 ö a f , T I " Semenow gehörige hierselbst 
" 3t<n Etadttheile sud Nr. 157 auf Stadtgrund 

belegene Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kaust werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber aufgefordert, sich j U dem deshalb auf den 
17. Mai 6. 3 . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tagö um 12 Uhr in Eines Edlen Raths SitzungS-
jimmcr einzufinden, Ihre,. Bot und Ueberbot zu 
vcrlautbarcn und wegen des Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. 1 / 0

 3 

Dorpat-Rathhaus, mit 10. M z „ aoa*, 
3>n Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . gg^rich. 
Von Einem Edlcn Rathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung des für das 
^uartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
«'chtcn, Oel und Stroh, worüber eine speeielle 
^«fgabc nebst den Bedingungen in der Raths-

nzeiM zu ersehen ist, zu übernehmen Willens 
Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 

' ^ deshalb auf den 18tcn März d. I . 

anberaumten Torg, so wie dem alSbayn zu be-
stimmenden Peretorgtermine, Vormittags um ±2 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbarm und we-
gen des Zuschlags die weitere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 5. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Glen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat; 
Justizbürgern,rister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Nach der von Einer Löblichen hiesigen Steuer-

Verwaltung vorgestellten und hochobrigkeitlich bestä» 
tigten Repartition Ist die Kopfsteuer der zur Stadt 
Dorpat gehörigen Gemeindeglieder mit Inbegriff 
der Armenbeiträge für das Jahr 1848 dergestalt 
vertheilt worden, daß: 

«) im Z u n f t o k l a d : 
jede steuer- und rekrutenpflichtige S . - M . 

Seele 7 Rbl. 3 1 Ä. 
icde bloö steuerpflichtige Seele . 5 , , 

b) im simplen B ü r g e r o k l a d : 
jede steuer- und rekrutenpflichtige 

Seele 6 „ 14 „ 
jede bloö steuerpflichtige Seele . 6 „ 14 „ 

c) im A rbe i t c rok l ad : 
jede ohne Verantwortung der Ge-

meinde und mit Zahlung der 
bürgerlichen Abgaben ange-
schrieben? Seele . . . 7 , , Z 4 „ 

jede steuer- und rekrutenpflichtige 
Seele 4 „ 5 0 , , 

jede bloS steuerpflichtige Seele . 4 , , 50 „ 
zu entrichten hat. 

Indem vorstehendes sammtlichen Hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen von Einem Edlcn Rathe 
mit dcr nachdrücklichsten Weisung bekannt gemacht 
wird, daß sie bis zum lsten April d. I . in dcr 
hiesigen Steuerverwaltung an den Geschaftstagen 
Vormittags von 9 bis 12 Uhr ihre Abgaben und 
etwanigcn Abgabenrückstände einzuzahlen und die 
vorschriftmäßige» neuen Abgabenscheine gegen Zu-
rücklieferung der alten auszunehmen haben, wird 
zugleich mit Hinweisung auf die mittelst Patents 
Einer Livländischcn GouvernementS-Regierung von» 
22. Juli 1847 Nr. 8p. 51 bekannt gemachten 
das Ucbertreten dcr Vorschriften über Passe und 
Aufciithaltöschcmc bctreffendcn Artiksl des 
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gesttzbll!h§ lebet HattSwirth gewarnt, bei sich Pcr-
foh%, die nicht hfit den gehörigen Legitimationen 
versehen sind, zu dulden, indem derjenige, welcher 
diiivtder hiMelt, den dukch die angezogenen Artikel 
deS StrafgesttzbüchS verordneten Geldbußen und 
Fahndungen uiiterzogen werden muß. l 

Dörpat-Rathhaus, am 2. März 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 15. 
M r z Nachmittags um 3 Uhr im Bürger-Ver-
famnilungö-Saäle des R'athhauseL verschiedene Meu-
bel, Hausgerathe und andere Effekte gegen baare 
Bezahlung öffentlich äüeilovis lege versteigert wer-
den sollen. 1 

Dörpat-Rathhaus, am 4. März 1848. 
Ad inandatüm: 

Secr. R. Linde. 

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

Bekanntmachungen. 
Sonntag den 14. März wird Herr Dr . Kol-

kegienrath Carlblom In dem Sten der wlsstnschaft-
lichen Vortrage zum Besten deS Hülfsvereins im 
Saale des Kaiserl. Gymnasiums, die Darstellung 
de6 Kampfes und des Widerspruches der modernen 
Bildung wider daS Christenthum beenden. Der 
Zutritt zu dieser Vorlesung ist gegen Erlegung von 
50 Cop. S . -M . an der Casse frei. 

K. E. v. Liphart, 
Director deS Hülfsvereins. 

Daguerreotxp - Portraits 
von 

Theodor Grerwieii. 
2a m i r hierdurch ergebenft anzuzeigen, 

Mj j ich in Folge mehrerer Bestellungen auf meine 
Daguerreotyp^Productionen, meine Abreise von hier 
Ü f f "Ii; ""^schoben habe, mein Attelier wird 

^ Aufnahme obiger PortraitS fortwah-

Donnerstag, den RS. Nt^rz inel. 
da dann früheren Bestimmungen gemäß, meine Ab« 
reife nidjt länger verzögert werden kann. 2 

T h e o d o r Gerwien. 
Dorpat, d. 11. März 1848. 

Der Empfang der Landes- ttnd Kreisbeiträge 
für den ehstnisd)en Distrikt wird vom 3ten bis zum 
22. Marz d. I . taglich von 9 bis 2 Uhr in meiner 
Wohnung Statt haben. Dorpat, 5. März 1848. 

Landrath R. Stackelberg. 2 

Ich habe mich, von einer Familie bereits tazu aufge-
fordert, entschlossen, vier Knaben vom Lande, welche die 
hiesigen Schulanstalten besuchen, von Ostern d. Z. an, mit 
billigen Belingnttgen in Aufsicht, Kost und Pflege zu neh« 
men, und ihnen vorbereitenden und weiterleitenden Unter-
richt in allen Schulwissenschafte», in der lateinischen und 
französischen Sprache, im Klavierspiel und Zeichnen zu er. 
theile». Sollte ich bi« dahin diese Anzahl Knaben nicht 
erhalten, so bin ich geneigt, eine private Hauslehrerstelle 
auf dem Lande anzunehmen. Vorläufig wohne ich bei Hrn. 
Chmelok in der Alelanderstraße zu Dorpat. 1 

XI). Kriese. 
Colleg.-Assessor n. emerit. Schulinsptttor. 

Eine Boa ist gefunden worden. Die recht-
maßige Eigentümerin kann dieselbe gegen Erle-
gung der Jnsertionökostcn in Empfang nehmen, — 
wo? erfahrt man in der Schünmannscheri Buch-
druckerei. 1 

Wer 4 Pud Timothy-, 8 Pud rothen 
Kleesaamen, 10 bis 15 Loof Wicken und 20 Loof 
Sommerroggen — alles gutkeimende, unvermischte 
Saat — zu verkaufen wünscht, den bittet um Zu, 
fendung'von Proben, nebst Aufgabe der Preise, 

<5. F. Silsky. l 

Ein brauchbarer Klarkessel von circa 25 bis 
30 Wedro wird zu kaufen gcsiid)t. — Verkäu-
fer belieben sich in der Schüiimann'schcn Vud)-
druckerei zu melden. 3 

Frisd)e Citronen Und Apfelsinen sind zu ha-
ben bei I . N. Sd)ramm. 3 

Eine kleine Parthie Saat-Gerste und Saat-
Hafer, so wie aud) Kleesaat und Hopfen, ist zu ver-
kaufen bei Rohland. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

I . Wolter, Pharmaeeut. 
E. Bursy, Pharmaeeut. 

o 

3 

's — 

So eben ersd)icn in der Unterzeid)neten: 

Berzoichuiß der Studirenden 
mit genauerAugabe des Studiums ic. 
1.Semester 1848. gr.8. geh. Preis 13 C.S. 

Otto Model s Buchhandlung. 



Erscheint ewei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat Hbl. S.-M.; 
beiVerseiidung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte beiderlle-
tlactiou oder in derlluch-
drur.Kerei von S c h ü n -
inaiitTs Wittw© entr-

Dörptiche Zeitung. 

N - 2 2 

rirti tef ; Von Aliswlrtl-
gen bei detiijengen Post-
Comptoir, durrh welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen, nie 
Ittsertions-Uehühren für 
llckatjiitinarhuiigen und 
Anzeigen aller Ait be-
tragen 4$ Kop S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Ha ii in« 

Dienstag 16. mär$. 1848. 
I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. - R i g a . — Reval. - Aus ländische Nachr i ch ten : Frank-

ich. __ Ehland. — Spanien. — Holland. — Belsen. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Vereinigte Staa-
u von Nord-Amerika - M i s c e l l e n . — N o t i z e n aus den Ki rchenbüchern Oorpat '6 . 

reich 
ten 

Inländische Nachrichten. 
St. PeterS b ü r g , 11. März. Für Auszeich-

nung im Kriege gegen vie Bergvölker sind befördert: 
vom Apscheronschen Jnfanterie^Regiment der Fähn« 
rief, Rennenkam p ff zum Lieutenant, vom Dagestan» 
schen Insanterie» Regiment der Slaböcapitain K l u-
ge» zum Eapitai». 

Der Ariillerie-Obrist von Nö rcn wird als 
Generalmajor verabschiedet, mit Uniform und dem 
vollen Gehalt alö Pension. Der General - Major 
T immermann 1, Kommandeur der 2ten Brigade 
der kaukasischen Linien-Bataillone, wird als verstor-
bell aus den Dienstlisten gestrichen. 

Zu Ritter» des St. Annenordens 3tcr Elasse 
sind ernannt: der Slabrittmeister Wach, vom 
Cuirassier Regt, des Militair-Orbtiis, der Slabritt-
meister SC fd> e t f et) c I , vom Euirassier » Regt, des 
Prinzen Albert von Preußen, der Stabrittmeister 
B e l I i n g & Ii a u sc II , vom Ulanen-Rgt. deö General« 
adjutanten Fürsten Tschernitschem, älterer Adjutant 
bei der Isten leichten Cavallerie-Division, der Litt,, 
tenant B e l l i ugshause» von demselben Regimenter 
der Stabrittmeister K r o t l> u ß vom kliaSstizschen Hu. 
saren-Regt., Adjutant beim Eoininandeur deS Sten 
Reserve EavaUerie-EorpS, General der Cavallerie 
Baro» Osten, Sacke»; der StabScapirain von 
W i t t e , voni Geucralstabe, Divisivnö Quartier-
meister der ersten lächln, Eavallene - Division. 

(Russ. Inv.) 
Ein von Gr. Majestät dem Kaiser Höchst-

eigen händig unterzeichneter, an den dirigirenden Senal 
„nlerm IL. Februar erlassener Allerhöchster UkaS 
lautet: ^ . 

Seit der' Publicirung der Verordnung vom I . 
183s" die Tabak»-Slccise betreffend, hat die Produk. 
t,on des Tabaks in Rußland bedentend zugenommen, 
weshalb dieser Zweig der Staatseinkünfte einer 
größere» Erweiterung und die ,»> Betreff desselben 
erlassenen Gesetze mehrerer Abänderungen und Ver, 
vollstüiidigungen bedürfen. 

^vdem Wir in Folge dessen dem vom Finanz, 
„'inister mit Rücksicht darauf kiitwortelien und im 
NeichSratl)e durchgesehene« Ustaw, nebst dessen Bei-
lagen, bestätigen »ud dem dirigirenden Senat über, 
weise», befehlen W i r : i ) Diesen Ustaw zur AuS» 
führung zu bringen, und 2) den Fluanjininister zu 

veranlassen in nähere Erwägung zu ziehen: ob es 
nicht geeignet und zweckmäßig erschein,, die Erhe, 
buvg der Aecise vom Taback nach Gouvernements 
besonderen Kommissionaire» zu übertragen und in 
diesem Falle die hierauf bezüglichen Vorschriften auf 
dem geschlichen Wege UnS zur Bestätigung vorzule-
gen.-

(Der oben erwähnte Ustaw befindet sich i „ Nr. 
20 der Senatsze i tu ng) 

Der bei der Eavallerie stehende und dem St. 
Petersburgische« stellv. Kriegs - Generalgouverneur 
zu besonderen Aufträgen aggregirte Obrist Blaram« 
berg i, ist zum Et. Peiersburgifche» Polizeimeistrr, 
mit Äerbleiduiig bei der Eavallerie, ernannt. 

Der Eandidat der Kaiicrliche» Universität zu 
Dorpat, Auslandes D ö l l e n , ist als Gedulfe deS 
DlreaorS deS astronomischen Haupt - Observatoriums 
angestellt worden. 

S t . Petersburg. Man kau» annehmen, daß 
die Chvleraeptdemie vom I . 1S47 aufgel'ört habe. 
Die vereinzelten Krankheitsfälle, die »od, in den 
Gouvernements Kasan, Orenburg und Ssimbirök 
vorkommen, tragen keinen epidemischen Ebarakter 
mehr an sich. Die Cholera als Epidemie bat eigent» 
l>di schon im December aufgebört, wabrscheinlich in 
Folge der kältere,i Jahreszeit. Welchen Einfluß der 
E»>lrit, der wärmeren Witterung >,aben wird, dar. 
Uber laßt sich aus dem gegenwärtigen Gesundheits, 
zustande mit Bestimmtheit nichts vorhersagen. M i r 
»vollen hoffen, daß die letzten schwachen Spuren der 
Krankheit völlig verschwinden und nicht zum Keime 
einer von neuen erscheinenden verheerenden Epidemie 
sich ausbilden werden. 

Von der Epidemie des Jahres «847 sind im 
ranzen 34 Gouvernements und Bezirke betroffen 
worden; in 20 hat sie einen bedeutenden Grad von 
Intensität entwickelt, in 6 trat sie schwächer auf 
und in den 8 übrigen verlief sie ohne den eigent-
lichen epidemischen Eharakier. Zu den ersten 20 
Gouvernements und Bezirken gehören: 

ei starben Pers. es starben Pees. 
TranSkankasien. . . 10,!>Z5Die G o uvern em e ut s: 
DaS Land der don- Stawropol 26,760 

schen Kasaken. . ö,276/Isl.achan 3,772 
Die Stadt-Haupt» Jekatheri ^ slüw . . 3,137 

Mannschaft Ta- Woroneu, 5,094 
ganrog Öll&i'araUw i(>,260 



es starben Pers. e« starben P-ri^ 
C b a r k o w . . . . . . . 3,663 Pensa 1,272 

Weniger gelitten haben: Tambow 2,218 
Das?and des ischer, Kasan 1 '™? 

liomorischen Kasa» Ssimbirsk . . . » 3,661. 
kkliheeres nedst der Kiew »/S™ 
U f e r l i n i e . . . . . . . 680 Orenburg - -

Das Land der ural, Moliilew . . . . . 821 
schen Kasaken . . 327 T v l a 3W 

Die Gouvernements: Wltebök o l 
Kaluga 115 Wol l 'yn ie» . . . . 102 
Moskau mit Ein« Wialka . . . . . . 37 

schlußber S lad t Minsks. . . . . . . 100 
Moskau 2,033 9 ? i f b n » • 
Taur icn 462 gorod 58 
Kursk 7,475 Podolien 85 
O re l 4,045 Twer 32 
Po l tawa 791 Cherßon 86 
Tsckiernigow . . . 984 . . 

Außeroem kamen noch in nutzen anderen Gou-
vernemeutö mehrere sporadische Fälle vor, durch die 
etwa 20 Personen fortgerafft sind. 

I » sammtlich eben aufgefübrten Gouvernements 
sind bis zum gegenwärtigen Augenblicke 287,868 
Personen beiderlei Geschlechts an der Clwlera er-
krankt und 117,021 Personen daran gestorben. 

A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg am 9. M ä r j . 
Primitiver " .. *s » ^ 
Wert». | t Ä « 
R. K.S. ® E 

57 Der 1. Nuss. Feuerassecuranzcomp.. 525 — 530 
71 — — — 7 3 ; 7 3 ; 75 

150 __ — Russisch-Amerikanischen Comp. — — —-
5 0 ^ . — PetersbLnb Dampfschlfff -Cmp. — — — 

142 85# — Mineralwassercomp r>3 — — 
57 14$ — S l Petertw. Gascomp. . . — — 55 

142 854 — Baumwollen-Spinnereicomp. . ?50 250 
57 i i $ — Zarskoßel. Eisend -Comp. . . — V0 — 

150 Zarewo Manufactur-Comp. . — — 90 
57 14$ — d Comp f. Aufbewahr. vol.. — — — 
57 \ti% — Lebensversichernnqscomp. . . — — 80 
50 — — ruft. See- und Flußassek -Cmp. 55 35 — 

R i g a , 10. März. Heute gegen 12 Uhr löste 
sich daS Ei6 unserer Düna in der Gegend des Schlosses 
von einem Ufer bis zum andern und der S t rom 
wurde unterhalb der Stadt frei von Eis. Dieß be-
nutzten einige Böte'und stellten die kaum eine halbe 
Stunde unterbrochene Commuyication mit dem jen-
seMgen Ufer wieder der. Um balb 2 Uhr setzte 
(Ict) auch die ganze Eismasse oberhalb der Stadt in 
Bewegung, wurde aber bald durch die in der M i t te 
Des Stromes befindliche Sandbank, an der sich das 
E is staute, gehemmt, und stand, am Schlüsse deS 
Blat tes um 5 Uhr, noch fest, wodurch a b * die Com. 
munication mit dem jenseitigen Ufer durch Böte unter, 
balb der Sandbank nicht gehindert wird. Der Wasser-
stand ist niedrig und überschreitet bis jetzt noch seine 
Gränzen nicht. — N. S . S o eben, 5£ U h r , setzt 
sich daS Eis wieder in Bewegung. (Rig.Ztg) 

N e v a l . Nack dem Bericht des Ehstländischen 
HülfSvereins im Jahre 1847 betrug die JahreS-Ein-
«ahme 2493 Rbl . 3 Cop. S . - M . Eingegangen wa-
ren von I . 2 . Majestäten dem Kaiser und der Kai -

serin, S . K . H. dem Thronfolger Cäsarewi'tsch, 
I . I . K . K . H . H . den Großfürsten Nicolai und 
Michael N'kolajewitsch und I . K . H . der Großfür-
stin Helena Pawlowna , zusammen 857 Nbl . 43 Cop. 
S . . M . , durch die jährlichen Beiträge 101 Rb l . 
44 Cop. S . - M . , von dem Herren Geltesten A. Koch 
100 Nbl . S . - M . , aus dem Verkauf der Fabrikate 
369 Nbl . 97 (Zop., Zinsen aus dem Erfparungs-
Fond 230 Rbl . , aus dem Concert des Herrn Ernst 
104 Rbl. 50 Cop., aus einem Concert von Musik-
freunden 147 R b l . ; unter den Ausgaben sind: für 
rohes Mate r ia l und Arbeitslohn 506 Rbl. 68 Cop. 
für Brod 900 Rbl . 78 Cop. an monatlichen Geld-
gaben 32 Rbl . 58 Lop. an einmaligen Gaben 13 Rbl . 
23 Cop. für Medicamente 108 Rbl . 57 ($op. S . - M . 
Es ist 60 Personen durch Arbeit Gelegenheit zum 
Erwerb gegeben, 45 Personen haben monatliche und 
2 Personen einmalige Geldunterstützungen, so wie 
92 Fannlien monatliche Brodportionen erdalten. 

Nuslanvisebe MacS,richten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. März. Es giebt gegenwärtig in Pa-
r is 50 kleine und große politische Klubs, welche sämmt-
lich die provisorische Regierung zu stürzen bezwecken. 

Der N a t i o n a l eifert gegen die nach seiner 
Ansicht unbegründete Furcht vieler Wohlhabenden, 
die Par is verlassen, ihre Dienstboten verabschieden 
und ihre Equipagen, Pferde und dergleichen ver-
kaufen. Dieses Verfahren sei feig und selbstsüchtig 
und bilde einen grellen Abstich gegen das hochherzige 
Benehmen der übrigen Bevölkerung, die der Regie-
rung zu Hülfe komme, die Steuern vorausbezahle 
und dle Arbeiter zu beschästigen suche, wei l sie ein-
sehe, daß in dieser Krisis nur kräftiges Zusammen-
wirken und bereitwillige Darbringnng von Opfern 
das öffentliche und das Pr iva t , Vermögen rette« 
könne, die so eng mit einander verknüpft seien. 
Hätte die Monarchie fortgedauert, so wäre eine 
finanzielle Katastrophe nicht minder unvermeidlich 
gewesen. Jetzt sei sie einmal da, und nur das Zu-
sammenwirken Aller könne sie überwinden, ohne daß 
sie Unheil und Verderben bringe. 

Herr Guizot , dessen mäßiges Vermögen in 
Grundstücken besteht, die in Frankreich liegen, soll 
in England in Geldverlegenheit sein und in Lon-
don geschichtliche Vorlesungen zu halten beabsichtigen. 

I m Pa la is R o y a l , jetzt Pala is Na t iona l , ha-
den bereits die Arbeiten begonnen, um aus diesem 
prächtigen Gebäude den Sitz des Generalstabes der 
mobilen Nationalgarde und eine Kaserne für ein 
Batai l lon dieser Bürger-Soldaten zu machen. 

Unt/ r den Deputationen, welche neuerdingS die 
provisorische Regierung ihrer gänzlichen Hingebung 
versichert haben, war auch eine Abordnung der pa-
riser Schneider. Der General-Secretair hat ihnen 
geantwortet, wie fo lg t : 

„ D i e provisorische Negierung ist glücklich über 
die Gefühle welche S ie -ihr so eben ausgesprochen 
S ie erwartete diese Kundgebung von Ih re r Sei te ' 
denn sie w e i ß , daß die Schneider schon seit lanaer 
Ze i t , ohne die Arbelten ihreö Gewerbes zu vernach-



lässige», sich mit dem Studium der schwierigsten 
Fragen der Politik befaßten. Die Schneider sind 
reif, die republikanische» Institutionen zu handhaben, 
und der Staat zählt keine ergebeneren und unei. 
gcnniitzigcren Burg er alö sie. Sage» Sie Ihren Ge-
werksgenossc», wie gerührt die provisorische Regie-
rung und wie dankbar sie ist für die Billigung, wel-
che die Schneider ihren Handlungen zu Tbe'il wer. 
den lassen, und sagen Sie ihnen, daß sie um so ent» 
schloffen« auf der Baku beharren wird, die sie ein-
geschlagen, alö sie des Beifalles aller Männer von 
Verstand und Herze» sicher ist." 

Gestern wurde dcr Artikel des „Oesterreichischen 
Beobachters" über die Revolution von Paris aus 
öffentlicher Straße feierlich verbrannt. Cabet hatte 
ihn im Montesquien-Saale vorgelesen. 

I n dcr Kirche Notre Dame deö Victoires ist die 
Statue der Freiheit von dem KlcruS mit großem 
Pomp empfangen und eingesegnet worden. 

P a r i S , 11. März. Die Kommission, welche in 
Lnrembonrg unter dem Vorsitze drS Herrn ßouiS Blanc 
mit der so viel besprochene» Frage der Organisation der 
Arbeit sich beschäftigt, ist biö jetzt im Grunde um keinen 
Schritt ihrem Ziele näher geruckt. Je mehr sie sich in 
Diskussionen einläßt, desto mehr zeigt sich die Umnög-
lichkeit dcr Lösung dcr Frage auf jolchem Wege und 
in solcher Schnelligkeit. Inzwischen findet ein großer 
Theil der Arbeiter für gut, abzuwarten, bis diese 
Lösung vollständig von der Kommission gegeben sein 
wird. Bis dahin unterlassen sie eö einstweilen zn 
arbeiten" und beschäftigen sich zur Abwechselung mit 
politische» Fragen in den ÄlubS. Tie Erfahrung 
welche man jetzt hier mit dem Versuche der Orga-
nisation der Arbeit macht, dcr schon jetzt dem Reiche 
deö Lächerlichen angehört, wird hoffentlich allen 
denen, die seit langer Zeit dieseS Wort >M Wunde 
führen, zur Belehrung und Warnung dienen. CS 
ist nur zu furchten, daß für Frankreich a»6 diesem 
von Herrn Louiö Alane mit so großer Sicherheit 
gemachten Versprechen, die Arbeit zu organisircn — 
bis jetzt ist sie' dadurch vollkommen deSorganisirt 
werden — noch schwere Gefahre» erwachsen. 

Der ans daö Privat - Vermögen Ludwig 
Philipps gelegte Sequester darf nicht mit ei-
ner Evnfiöcaiio» verwechselt werden. Räch ei» 
iier, wenngleich oberflächlichen Prüfung hat die 
provisorische Regierung die Ueberzeugung gewonnen, 
daß die Eivillisie deS entthronten Monarchen eine 
Schuldenlast von wenigstens 30 Mil l . zurückgelassen 
hat, zu deren Deckung daS Privar.Vermögen der 
Familie Orleans dienen soll. Ist einmal die Liqni-
dation dieser Schuld erfolgt, so wird man nicht nur 
die Privat-Domänen Ludwig Philipps, sondern 
auch die Erbgüter seiner Söhne und waS seine 
Schwiegertöchter alöWitg'ft brachten, vom'Sequester 
befreien' und den Genuß davon ihnen zurückgeben. 

I m Staatsdienste soll eS fortan keine unbe-
zahlte Stellen mehr geben. Es wäre dies, meint 
der Fnianz-Miinstrr, eine aristokratische Einrichtung. 
Keine Sinekuren, weniger Aeinter, und diese gehö-
rig bezahlt, so verlange eö der Grundsatz der Zuläs-
sigkeit aller Bürger zum Staatsdienste. 

Ein Eorrefpondeut der „Allg. Pr. Ztg.- schreibt 
aus PariS: «Ich war hier im Jahre 1830, aber 
die jetzige Revolution ist der vorigen so unähnlich, 
wie möglich. Tie mittleren und höheren Klassen, 
UltraS, Inste-Milieu und selbst die entschiedenen 
Gegner Ludwig PhiUpp'S sind alle eine« SinneS, 
auö Schrecken vor de» unteren Klassen. Es giebt 
kaum eine Abweichung von dem e inen Gedanken: 
Laßt U»S Alle einig sein, laßt uns Alle die gegen» 
wältige Regierung aufrecht halten, so wie sie ist, 
auS Furcht vor einer schlimmeren. Kurz, Furcht 
beherrscht den Tag. I m Jul i 1830 war eS gerade 
daS Gegentheil; alle mittleren und gebildeten Klas-
sen waren damals mit der unteren befreundet, man 
ficht daö in den Straßen. Die pariser Straßen» 
jungen haben in dieser Woche eine große Thäligkeit 
entwickelt. DaS Merkwürdige bei dem Ganzen ist, 
daß die ganzen National-Garde» nichts mehr ver» 
abscheuen, alS eine Republik, und nicht den gering» 
stca Gedanken hatten, daß sie eine aufrichten helfen 
würden. Aber sie waren gegen die Regierung auf, 
gebracht und wollte» sich «'cht mit den Truppen ge» 
gen den Aufstand verbinden. ES hat Niemand Be« 
geisteruug für irgend etwas, selbst die Republikaner 
sind vor ihre» Freunden in Schreck. Ich läge die» 
seö mit vollster Unparteilichkeit; denn ich mochte 
Ludwig Philipp nicht, und die doctrinaire Morgue 
ekelte mich an; aber ich kann nicht sagen, daß ich 
frohe Erwartungen von dieser neuen Regierung hegte. 
Alle bedürfen Geld, Geld, und man verheißt Be« 
schäftignng, hohen Lohn und Abschaffung von Ab« 
gaben. Woher soll daö Geld komme»? Wie sollen 
du Leute beschäftigt werden? Niemand giebt einen 
Sonö auö. Jeder hält sich zu Hause, die Fremden 
reisen eiligst ab; die Handwerker müssen Schuhe, 
Möbel u. f. w. »lachen, und Niemand ist da, sie zu 
kaufen. Eö ist Alleö »erkünstelt und leere Redens-
art. ' I n der That haben sich die Leute bei dem Bar-
rikadiren, dem Verbrenne» der Brücke» und Palast» 
plündern noch ziemlich gut betragen, denn sie hat-
tcn uns Alle während dreier Tage plündern können. 
ES gab durchaus keine Gewalt, die sie hätte abhal-
ten mögen. Am 24. begann die National - Garde 
in großer Zahl zusammenzukommen; sie hatte Ba« 
joneitt, aber kein Pfund Pulver oder Patronen. 
Donnerstag Nacht konnte man beim Pöbel Gutmu» 
thigkeit gegen die National-Garde bemerken und eine 
Art blindeS Vertrauen auf sie. Ein Posten von 
sechö Natlonal-Gardisten hatte «00 Soldaten zu be-
wachen, die ihre Waffen abgeliefert hatten; die Na* 
tioual»Gardisten hielten den Pöbel ab, und wenn 
dieier betrunken nach Waffen rief und der Posten 

.antwortete, eö seien keine da, so erwiederten Einige 
mit trunkener Feierlichkeit: Ich glaube den ehren« 
werthen Worten eines National-Gardisten. 

Kein Mensch beklagt Ludwig Philipp, Niemand 
liebt ihn, aber alle Klassen, die ich sehe, Ultras, 
Iuste-Milieu und Republikaner, sagen, daß sie ihn 
lieber haben möchten, als den jetzigen Zustand, und 
Alle rufen auö Furcht: ^Nehmen wir die jetzige Re« 
gicrung an, nehmen wir sie an, seien wir ihr t,reu; 
den» wer «e>ß, waS darauf folgt!!" Es ist daö 



erstemal, dag ich in Paris alle Menschen einer le i 
Meinung sehe. 

P a r i 6, 15, März. Die „Democratie paci-
stgue giebt folgenden Ber iet über den Abschied der 
Prinzen Anmale und Ioinvi l le von Algier: „(56 
war am 3. März , Morgens 8 Ubr, als der Gou-
vernem» ntsplatz zu Algier sich mit Menschen gebullt 
und die Aufregung in der Stadt über die letzten 
Ereignisse alle Gemuther ergriffen hatte. Es hieß, 
daß die Prinzen abzusegeln im Begriff standen. Nur 
Eivilbeamte, nur wenige Stabs - Osstziere waren 
noch in ihrer Umgebung, womit in autfallendem 
Kontraste viele Subaltern, Offiziere und Bürger in 
dem Marmorbafen, schmerzlich ergriffen, den Kano-
nenschuß abwarteten, der das Signal zur Ein-
schiffung geben sollte. „ „Meine Herren"", ruf der 
Herzog von Aumale mit Tbranen in den Augen, 
^ „w i r muffen scheiden, leben Sie wob!, vielleicht 
für immer! Allein indem ich diesen Boden verlasse, 
UM in die Verbannung zu gehen^ ist mein letzter 
Gedanke für Frankreich. Vergessen Sie nie Ihre 
Pflichten gegen Frankreich, dienen Sie »hm gut, 
diesem Frankreich, das Gott so schön geschaffen, und 
haben Sie keinen anderen Ruf , a ls: Es lebe Frank-
reich ! u u Der Zug ewegte sich darauf nach dem 
Hafen zn. Auf dem Gouvernements - Platz hörte 
man nur den lautesten Zuruf der Tbeilnahme. Zwei 
PolizeuAgenteu machten Bahn in der Menge, zuerst 
kamen einige Privatfreunde der Prinzen, dann die 
beiden Prinzen selbst, die Prinzessinnen und die 
Kinder, Alle zu Fuß und im Reise.Kostüm. Die 
Prinzessinnen schienen ganz zu Boden gedrückt, sie 
schwankten tu Thränen einher. Beim Anblick dieses 
aufrichtigen Schmerzes, beim Anblick dieser gefalle-
nen Größe und dieser trostlosen Familien war die 
Rührung eine allgemeine. Tief bewegt, folgte die 
Menge freiwillig bis zum Hafen, wo der letzte Ab-
schied noch ergreifender war. Um 10 Uhr fuhr der 
„So lo i i " von dannen, um die Sprößlinge dcöHau-
ses Orleans in die Verbannung zu fuhren. Die 
Bevölkerung von Algier benahm sich ihrer würdig 
und gab mehreren hohen Beamten durch ihre ruh-
rende Tbeilnahme eine gute Lehre!" 2m „Akhbar" 
vom 2. Marz liest man: „Die See - Bewaffnung 
des Platzes Algier und des ganz» Gestades un All-
gemeinen wurde tu einem ungenügenden Zustande 
gelassen, gegen welchen die P r e s s e vergeblich wieder-
holt reklamin hatte. Der G e n e r a l . Gouverneur sor-
jonn Sj dringend die Zufuhr von 
1200 Artilleriestucken, wovon 600 für Algier und 

i l J i f l westlichen Küsten be. 
•r TA «» • dies Begehren bei der pro-

visonscheu Regierung kürzlich wiederholt haben. I n -
zwischen arbeitet man tbätig an den Batt-rieeu." 

Der „Nat ional" erklärt mit Hinsicht auf die 
Bewegungen ln Deutschland, daß Frankreich zwar 
mit Freude davon höre, daß ihm aber der Gedanke 
durchaus fern liege, diese Manifestationen im I n -
teresse seiner Territorial,Vergrößerung auszubeuten-
eS habe seine Freiheit wiedererobert und werde die 
Freiheit der Anderen zu achten wissen; der Wahl-
spruch des jetzigen Frankreich» sei: Frieden und 

Eintracht! Dazu mahnt denn auch aufs dringendste 
das „Journal des Dobats", indem es zu bedenken 
giebt, daß bei jeder Regung der Freiheit überall 
eben so entschieden die Worte „Nationalität und 
Unabhängigkeit" als Losung erschienen. Da nun 
einerseits die neue Regierung Frankreichs jede pro-
pagondistische Absicht, andererseits die meisten ande-
reu Regierungen Europas jeden Interventionsgedan-
ken von sich wiesen, so stehe zu hoffen, daß un-
geachtet der gewaltigen Aufregung und Bewegung, 
welche sich über Europa verbreitet habe, doch der 
Friede werde aufrecht erhalten werden. 

Die bedeutendsten unter den bestehenden KlubS 
sind solaende: die brüderliche Central - Gesellschaft 
unter Cabet's Vorsitz; die republikanische Central-
Gesellschaft unter Blanqui's Leitung; der konstitni-
rende Klub; der demokratische Klub; das vorberei-
tende Eomit« für die National - Versammlung; die 
patriotische Gesellschaft des Atelier; die Gesellschaft 
der Brüderlichkeit; der Klub der freien Manner; 
der Klub des demokratischen Fortschrittes; die täg, 
lichen Konferenzen der socialistischen Schule in den 
Sälen der Demokratie pacifique; der Klub der Zu-
kunft unter dem Präsidium des Doktor Baudin; 
die Gesellschaft der Menschenrechte und Pflichten; 
der Klub der Rechtsschutz der Klub der Sorbonne; 
der Klub der Quiuze « Vingt ; der Klub der Rue 
Traversiöre; der Klub Roisin; der Klub der Vor-
aussehenden; der GleichheitS - Klub; der Klub der 
Völker - Emancipation; der Klub der Po^en; der 
Klub der Schweizer; der Klub der Deutschen; der 
Klub der Italiener. Jeder Stadt-Bezirk von Paris 
hat überdies seinen demokratischen Verein. 

Ein Rundschreiben des Ackerbau, Ministers be-
stehlt den Präfekten, alle seither unbebaut liegenden 
oder schlecht kultivirten Ländereien vermessen und 
die Eigenthums-Verhältnisse derselben feststellen zu 
lassen, um sie der Regiernngs - Kommission für die 
Arbeiter zur Verfügung zu stellen, eventuell sie auf 
Staatskosten anzukaufeu. 

E n g l a n d. 
L o n d o n , i t . Marz. Gestern Abend fürchtete 

man wieder Ruhestörungen in der Stadt, da Herr 
Cochrane eine Versammlung nach der Eastern Insti-
tution berufen hatte, um eine Glückwunsch-Adresse 
an das französische Volk zu beschließen. Die Re-
gierung hatte bedeutende Vorsichtsmaßregeln getroffen, 
doch lies die Versammluug ruhig ab, und es wur-
den keine Crzesse verübt. Auf nächsten Montag ist 
eine große Chartisten - Versammlung in Kennigton 
Common angesagt, und die Polizei - Commissaire 
haben Warnungen erlassen, daß sie Aufzüge von 
großen Volksmassen nicht gestatten würden. 

Die gestrige U n t e r h a u s - S i t z u n g gewährte 
in der fortgesetzten Debatte über die Einkommen-
steuer ein ziemlich bedeutendes Interesse. Herr W i l -
so n , der Herausgeber des E c o n o m i st, hielt wie-
der eine ausgezeichnete Rede zu Gunsten der Maß-
regeln S i r R. Peels, welche neue Grundsatze in die 
ganze englische Steuergesetzgebung einführten. Aber 
so sehr er auch einer Einkommensteuer überhaupt 



daö Wort redete, so kielt er doch die gegenwärtige 
Vertheiluug derselben nicht sür ange»iessen. Er sei 
Überzeugt, sagte er, daß ein nugl'irbrr und erfolg« 
reicher Versuch gemacht werden könne, m» die Ein. 
kommensteuer billiger zu vertheilen. Diese Urber« 
zeugung dringe immer tiefer in daS Volk ei», und 
eS durste gefährlich sein, ihr nicht nachgeben zu wollen. 
Unter de» folgenden Rednern zeichnete sich wieder 
Herr d'ISraeli durch die leidenschaftliche Bitterkeit 
auö, mit welcher er die Maßregel» Peel'ö angriff. 
Er beklagte sich darüber, daß man jetzt ungescheut 
von der Herrschaft der Mittelklasse rede. Früher, 
als die Grundbesitzer den größten Einfluß auögeubt 
Hütten, waS wäre da nicht geschrieen worden gegen 
all» Klassen « Gesetzgebung! Und nun wollten die 
Mittel-Klasse», zur Macht gelangt, dieselbe eben. 
fallS zu ihrem Vonheile gebrauchen. Hrn. d'Iöraeli'S 
Rede ärndtete vielen Beifall und wird, wie die 
T im eS bemerkt, von denen, welche sie hörten, nicht 
so leicht vergessen werden. Hrn. Gladstone's 
schlichte, ernste Verlbeidigung der Grundsätze, zu 
welchen auch er sich alS AmiSgenosse Peel'S bekannt 
hat und fortwährend bekennt, vor Allem der Schluß 
seiner Rede, worin er daö Parlament auffordert, 
seine Pflichten auf daS gewissenhafteste zu erfüllen, 
U»> in Zeiten, wie diese, wo AlleS wanke, den alten 
Einrichtungen Englands die A»hänglichk>it seiner 
Bürger zu bewahre», ward darauf mit langem lau» 
ten Beifall aufgenommen. 

Lord S t a n l e y sprach sich im Oberhanse znm 
Lobe der Polizei im Allgemeinen, und bei den neu-
lichen Unruhe» im Besonderen auS. Die Unord-
«ungeu im Norden hätten keinen politischen Cha-
rakter. Die Wirkung der Vorfälle in London sei 
aber gewesen, doß nicht nur England, sondern auch 
den attderen Ländern gezeigt worden wäre, daß in 
der Hauptstadt Unruhen für politische Zwecke gar 
keinen Anklang fände», und daß eö der feste Eilt« 
Miluß des vernünftigen und ruhigen TheileS der 
Bevölkerung sei, mit allen seinen Kräfte» solche 
Unordnungen zu verhüten. 

„?ort> John Russell", sagt der torystjscke Stau« 
dard, „hat gestern der Sitzung des Unterhauses 
beigewohnt uiid selbst Tbcil an der Diskussion ge. 
uommen; wir haben aber allen Grnnd, zu glaube», 
daß fein Aufenthalt am Ufer der See ihm nicht so 
wohl gelhan hat, als man geglaubt hatte, und daß 
seine Gesundheit sich in einem sehr wenig befriedi. 
aendcn, um nicht zu sagen, prekären Zustande be» 
findet. M a n versichert u»S, daß die Muheu und 
Sorge» der Regierung für die Kräfte deö edlen 
LordS zu angreifend sind, u n d daß, wenn er noch 
l ä n g e r fornuhre, die schwier,geu Pflichten sc.ueü 
AmteS zu erfüllen, Gefahr für fem Leben vorhan-
den sei» könnte." a 

Der Lord-Kammerherr hat die Auffuhrung eun. 
ger Melodramen unterlagt, welche von den kleinen 
londoner Theatern angekündigt waren und Scenen 
auö den Revolutionen von 1793 und 1848 cnt« 
hielten. ^ . 

Man schreibt aus Dublin, daß die Regierung 
entschlossen ist, sich der großen Mantsestalton zu 
Gunsten der französischen Republik, welche dort 

stattfinden soll, zu widersetzen, während ihrerseits 
die Partei deS jungen I r lands trotz deö Verbotes 
der Regierung die Versammlung zu halte» gedenkt. 
Zwei Regimenter werden die Garnison von Dublin 
verstärk«». ^ . 

Nach dem „Ncw-Aork Herold" vom 20. Febr. 
befinde» sich Agenten tudipig Ph i l ipps in Amerika, 
um dort Grundstücke für seine Familie zu kuufen, 
iallS sie nach seinem Tode aus Frankreich vertue» 
bei werden sollte; auch soll der König bereits eine 
Mi l l ion Dollars in amerikanischen Siaatspapieren 
angelegt habe». . . . ^ 

ES sind in England betrnbende Nachrichten aus 
den Kolonieen eingegangen. D>e Pflanzer haben, 
sobald sie vernommen, daß die Zoll - Ermäßigung 
aufhöre, die ihren Produkten seither im Mmterlaude 
eingeräumt war, de» Lohn der Arbeiter herabgesetzt, 
und die Arbeiter haben dann die Arbeit eingestellt. 
2» Guyana ist Brand und Plünderung an der Ta-
gkSordi'Uiig. Drei der schönsten Besitzungen sind in 
Flammen aufgegangen, und obgleich der Gouverneur 
eine hohe Belohnung auf die Anzeige der Anstifter 
dazu geletzt hat, nehme» die Verheerungen ihren 
Fortgang, ohne daß man der Verbrecher habhaft 
werden könnte. I « Berbice sind die Magazine der 
bedeutendsten Kauflenie in Asche gelegt. 

London, 11. März. Ludwig Philipp lebt mit 
seiner Familie ganz zuruckgezoge» in Elaremont. Er 
beabsichtigt, sich in Twickenham (an der Themse in 
lieblicher Gegend, nicht weit von London) niederzu-
lassen, und dasselbe H-iuS zu kaufe», wo er früher 
gelebt, alS er noch nicht geträumt hatte, König 
zu sein. 

L o n d o n , 13. März. Die auf beute angekün-
digte große Eharlisten-Versammlung >» Kenningtoi» 
Common unter den« Vorsitz deö Herr« Eochrane hat 
stattgefttiiden, und die Ruhe ist nicht gestört worden. 
Die Regierung hatte, ohne die Freiheit der Veriamin» 
lung zu störe», die energischsten Vorsichts Maßregeln 
getroffen. Die auS der Hefe deö Volkes und größten-
tveiis auö Neugierigen bestehende Menge l ie f , als 
ei» Platzregen herabströmte, um halb vier Uhr auö-
einander. 

Lord John Russell ist von Hastings zurückgekehrt, 
befindet sich aber, selbst »ach Angabe deS Globe, 
so leidend, daß sein Zustand keine Beruhigung ge» 
wahrt. Die S u »day TimeS behauptet, zu wissen, 
daß Lord I . Russell nicht ferner au den VerHand-
jungen deS Unterhauses Theil zu uehmen im Stande 
set. Er werde seine Stelle alö Miuister niederlegen 
und zum Pair ernannt werden. Als sein Nachsol« 
ger wird der Graf von Elaredon, Lord «Lieutenant 
von Irland, genannt, der im OberHause die Regie-
rnng vertreten könnte während Lord Palmersto» im 
Unterhause dir Führerschaft behielte. Die radikaleren 
Blätter aber stellen jetzt größere Forderungen. Der 
M o r n i n g Advert iser räth Lord I . Russell auf 
daS dringendste, eine fortschreitende Politik einzu-
schlagen, die Initiative ;u ergreifen, ausgedehnteres 
Wahlrecht, dreijährige Parlamente (statt der jetzigen 
siebenjährigen), geheime Wahl vorzuschlagen, und 
zwar heute »och — morgen möchte rö zu spät sein. 
Die Chartisten verlangen mehr. 



Der Lord-Lieutenant von Irland hat beschlossen, 
sich der angekündigten großen Versammlung in Dublin 
nicht zu widersetzen, doch ist dem Lord-Mayor von 
Dublin bedeutet worden, daß er für die Ruhe der 
Stadt verantwortlich sei. 

Tie United Serv ice Gazette enthält die 
auffallende, angeblich ihr aus g u t e r Quelle kommende 
Nachricht, daß der Herzog von Monipensier eine 
Einladung zu der am Mittwoch abgehaltenen Sitzung 
des Geheimen Raths erhalten habe und ihm hier 
mitgeteilt worden sei, das Land zu verlassen. 

London, 4-1. März. Die französische Komgs-
Familie lebt in Llaremont sebr zurückgezogen. I m 
Lause der legten Ujoche erhielt der König viele Be-
suche von seinen pmönlichen Freunden, unter denen 
sich verschiedene Mitglieder der britischen Aristokratie 
befinden. Herr Gnizvt war mehrmals dort, und 
auch der Herzog von Montebello und Graf Duchatel 
haben ihren ehemaligen Königlichen Herrn in seiner 
Einsamkeit besucht. Der König sowohl wie die 
Königin befinden sich wohl, und der Wechsel deS 
Glückes scheint fic weniger zu berühren, alö man 
glauben sollte. Ludwig Pbil'pp macht täglich Spazier, 
fahrten in den Umgebungen und wird von den Be-
wohnern der Nachbarschaft uberall mit ausgezeichneter 
Verehrung behandelt. DuS gilt auch von den jün-
geren Mitgliedern der erlauchten Familie. Zwei 
Beamte der ersten Polizeidivision sind zum Schutz 
in Slaremont stanonin, haben aber einen sehr beque-
men Dienst, da wenig Fremde in der Nahe des 
Schlosses \\ch blicken lassen. Vorgestern stattete die 
Gräfin Granville und gestern unter vielen anderen 
vornehmen Herrschasten auch der österreichische Bot, 
schafter ihre Besuche ab. 

Die Nachrichten anS Irland lauten sehr beun-
ruhigend. Zahlreiche Mauer-Anschläge fordern das 
Volk zum Ausstände auf, und eine Association, welche 
den Namen ^Verbündeter Swift-Klub" angenommen 
hüt, spricht eö offen auö, daß Irland im Fall cineS 
Krieges für Frankreich gegen England Partei nehmen 
Wsse, gegen England, welches mit Wissen und 
BiiUen zwei Millionen Irlander habe schlachten lassen, 
um Irland aus der Reihe der Nationen zu vertilgen. 
Jedermann ist der Ansicht, daß der 27ste, der für 
das Monster »Meeting angesetzte Tag, nicht ohne 
Blutvergießen ablaufen wird. Die Regierung zieht 
seht bedeutende Streitkräfte in Dublin zusammen. 

S p a n i e n . 

wa 2n der vorgestrigen Sitzung 
des Kongresses erklärt« der Min,ste?-Präsidknt, Ge. 
ttttal Narvaez, die französische Nation wäre ein 
grdßeö, hochherziges Volk und würde eine Reaiernna 
erhalte», dle Gerechtigkeit üben werde. f r a n -
zösische Nation und die spanische hätten^dieseiben 
Rechte und müßten in Einklang zu «inander stehen 
Wiche Regierungsform, die republikanische oder die 
monarchische, dort auch herrschen möge. Die dies-
seitige Negierung befurchte nichts von der französi-
scheu Nation und würde deren neue Regierung achten 
lind anerkennen, sobald die französische Nation dem 
Geschehene» ihre Sanclion ertheile. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 12. März. Auch in unserer 

Metropole deS Welthandels, wo die Gegensätze des 
kolossalsten Reichthums und der entsetzlichsten Armuth 
auf eine furchtbare Weise in die Augen fallen, hat 
sich im Schooße der ArbeitSklasse, wie mit der größten 
Bestimmtheit versichert wird, ein Eommunisten-Ver« 
ein gebildet, der in einer von ihm ausgehenden 
Broschüre auf daS Unzweideutigste den Angriff auf 
das Eigenthnin predigt. Der Verein soll bereits 
über 10(10 Mitglieder zählen. 

A uS dem Haag. (Auf telegr. Wege.) Am 15. 
März ist das bisherige Ministerium entlassen worden. 

B e l g i c n. 
Brüsse l , 15. März. Vorgestern Abend sind 

Unruhe» zu Gent ausgebrochen, über welche das 
J o u r n a l deS F landreS folgende Mittheilung 
bringt: „Den ganze» Tag standen Gruppe» müßi, 
ger ^eute, die keine feindiellge Absicht zu haben 
schienen, auf der Place d'ÄnneS. Gegen 4 Uhr 
Hörle man den Ruf: «ES lebe die Republik!" Die 
höheren Olfiziere begaben sich unter die Gruppen 
und suchten ihnen begreiflich zu machen, daß sie 
durch Ruhestörung nur zu verlieren hätten. Ob« 
gleich ihre Worte anfangs die Massen etwas zu be-
schwichtigen schienen, zogen Hausen Volks zwischen 
7 und v Uhr nach dem Jesuiten - Kloster, wo sie 
einig'e Fensterscheiben zerbrachen. Die Gendarmerie 
zerstreute sie bald, ohne daß man Gewalt anznwen» 
den brauchte, so daß gegen halb 9 Uhr wieder AlleS 
ruhig war. Unter den Truppen sind maökirte Per« 
sonen verhaftet worden, die der Siadt fremd sind, 
und die in verbrecherischer Absicht nach der Stadt 
gekommen wareiu Auf Drohungen, die gegen das 
Jesuiten-Kloster zu Troch^nneS' laut wurden, eilte 
am Abend «och ein Kuralsier-Piker hin, welches in-
dessen überflüssig war. Gestern früh erschien ein 
Aufruf deS Burgermeisters, welcher alle Zusammen« 
rottniigen von mehr alö 5 Personen auf der Straße 
untersagt und das Schließen der Winhöhäuser und 
öffentlichen Orte auf 9 Uhr AbendS feststellt; nichtö-
destoweniger fanden einige neue Zusammenrottungen 
statt, die aber durch die Gendarmerie auseinander« 
gejagt wurden. Ans dem Marchc du Vendredi such-
ten manche Leute daS Pflaster aufzureißen, wurden 
jedoch bald zur Ruhe gewiesen. Ein WirihshauS, 
worin die demokratische Gesellschaft sich versammeln 
wollte, ist geschlossen worden, und die energift sten 
Maßregeln sind getroffen, um solche Scenen zu 
verhüten, die auf ihre Urheber nur Unglück unb die 
Strenge deS Gesetzes herabrufen können. Belgien 
genießt eine solche Freiheit, daß wir nicht nach der 
Republik lüstern sind, die unS nichts bieten kann, 
waS wir nicht schon längst besäßen, nämlich Raum 
und Freiheit zur Entfaltung jeder nützlichen Thätig» 
keit und jedeS ehrenwerthen Strebenö. Diese U»-
ruhen gehen nur von solchen auö, welche die momen« 
tane Arbeitslosigkeit ausbeuten und die Wirren zu 
eigenem Vortheil zu benutzen trachten. Durch solche 
Unruhen'kann bloS das Mißtrauen sich steigern und 

Fabrikthätigkeit gelähmt werde«, die nur bei 
Ruhe und Vertrauen gedeihen kann.-



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

(21. Pr. Ztg.) Be r l i n , IS. März. Im Laufe 
des gestrigen Tages bildeten sich in der Bruder- und 
Breiten Straße zahlreiche Gruppen, die sich von 
Mittag ad auf dem Schloßplatze zu einer dichten 
Masse vereinigtem Gegen Abend begann die Menge 
gegen diean den Schloß-Portalen aufgestellten Wacht-
Mannschaften »m ausgerissenen Pflastersteine» zu 
werfen. D>e wiederholten Aufforderungen, sich zu» 
rückzuziehen, wurden mit neuen Stcinwurfen beant-
wertet, so daß eS der inzwischen entbotene Kavallerie 
bedurste, um den Schloßplatz zu säubern. 

Die anöeinandcrstäubciide Menge warf sich in 
wilder Hast die Brette Straße hinab und suchte sich 
dort, wie in verschiedenen nahe gelegenen <Ltraßeu, 
zu setzen, indem sie durch zusammengeschleppte Fässer, 
durck theilweiseö Abnagen und Aufziehen der Brücken 
die Truppen aufzuhallen suchte. Die mit Wegräu. 
mung dieser Hindernisse beschäftigten Soldaten wur-
d e n mit Sleinwurfen empfangen, und erst der Ge-
brauch der Schuß - und Hiebwaffe vertrieb die Tu. 
wultuanten. Die Ruhe und Ordnung konnte nicht 
ohne Opfer hergestell: werden, es haben Verwun-
düngen stattgefunden, leider auch wie man sagt, ei-
nige TodeofaUe, gemeldet »var heute Vormittag nur 
ei» Todesfall. 

Die Tumultuanten unterließen nichts, um das 
mit größ-er Ruhe und ^Selbstverläugnung einschrci. 
teude Mllitair zu necken, zu reizen und durch Werfen 
zu beschädigen. 

Die in einzelnen Kruppen zusammengetretenen 
Bürger-Kommissarien boten mit großen Eifer AlleS 
auf, um die Neugierigen und Tumultuanten zu bewe-
ge», sich zu entfernen. Unsere Schntzbürger begaben 
sich mitten in die Gefahr, um mit wahrer Hingebung 
dahin zu wirken, daß Unglück mit Erfolg vermie-
den werden möchte, sie achteten nicht deS HohneS 
mit dem ihre Ermahnnngen aufgenommen wnrten, 
und nur ihrer Ausdauer n»d ihrem wahren Burgei-
sinn war eö zuzuschreiben, daß sie ihre Thätigkcit 
biS zu Ende der Sache fortseven konnte». 

Um 11 Uhr war in allen Straßen Ruhe nnd 
Ordnung vollständig wiederhergestellt. 

B e r l i n , 16. März. Die gestern hierher ge-
langten unvollständige» Nachrichten über unruhigeBe, 
wegungeu in Wien haben sich beute dahin bestätigt, 
daö der zwischen der bewaffneten Macht und der 
aufgeregte» Volksmenge ausgebrochen? Kampf in 
F o l g e dringender Vorstellung mehrerer Mitglieder 
d e r österreichischen Stände durch die Versicherung 
des Ka.serS, zeitgemäße Reformen zu dew'll.gen, ge. 
dämpft und die Ruhe w i e d e r hergestellt worden tst. 

Der Fürst von Metternich hat lerne Entlassung 
gegeben, und die Bildung cineS neuen Kabine,6 
soll dem Grafen Kolowrat und dem trafen Mon. 
tecuculi übertrage» sein. 

Demnach ist Oesterreich auch die 53al)n der 
Reformenbcwegnng eingetreten, der eö sich lange 
verschlossen hatte. Hoffen wir, daß dadurch sein 
VerHültniß zu Deutschland, und vorzugsweise zu 

Preußen, welches diesen W»g längst betreten hat 
und auf ihm konsequent fortzuschreiten gedenkt, ri.il 
innigeres werde, daß nunmehr beide drnische Groß« 
mächte, im Verein mit ihren deutsche» Bnndesgenos« 
fen, mit um so glucklicherem Erfolge für die Umge-
staltung Deutschlands zu einem kräftige», von dem 
nationalen Bewußtsein getragenen Staate zu wirken 
befähigt sein mögen! 

P a t e n t 
weaen beschleunigter Einberufung des Vereinigten 

Landtages. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, 
König von Preußen :c. »c. 

AIS Wir am 14. d. M. Unsere getreuen Stande 
zum 27 April d. I . beriefen, um vereint mit ihnen 
diejenigen Maßregeln zu beschließen, welche die, Un-
seren deutschen Bundesgenossen vorzuklagende R--
generativ» Deutschlands auch sur Preußen noihwen-
d.g bedingen, konnte» W-r nicht ahnen daß in den. 
selben Stunden große Ereignisse >n Wien einer,eitS 
die Auöfuhrung Unserer Vortlage we,e»ilich erleich-
tern, andererseits aber auch die Beschleunigung ihrer 
AuSfuhrnng unerläßlich machen wurden. 

Jetzt, nach jenem wichtigen Ereigniß finden Wir 
UnS vor Allem bewogen, nicht allein vor Preußens, 
sondern vor Deutschlands — so eS Gottes Wille 
ist bald innigst vereintem Volke laut und unum-
wunden auszusprechen, welche die Vorschläge sind, 
die Wir Unleren deutschen Bundesgenossen zu machen 
beschlossen haben. 

Vor Allem verlangen Wi r , daß Deutschland 
auS einem Staatenbund in einen Bundesstaat ver» 
wandelt werde. Wir erkennen an, daß di«5 eine 
Reorganisation der Bundesverfassung voraussetzt, 
welche nur im Verein der Fnrstcn mit dem Volke 
ausgeführt werden kann, daß demnach eine vorläufige 
BunveSrepräfentation auö den Stände» aller deut» 
schen Länder gebildet und unverznglich berufen wer-
den muß. — Wie erkennen an, daß eine solche 
BundeSrepräsentatio» eine konstitutionelle Verfassung 
aller deutschen Länder nothwendig erheische, damit 
die Mitglieder jener Repräsentation ebenbürtig neben 
einander sitzen. 

Wir verlangen eine allgemeine deutsche Wehr--
Verfassung utiD werden beantragen, solche im Wesent, 
liche» derjenigen nachzubilden, unter welcher Unsere 
— PreußenS Heere — in de» Freiheitskriegen un» 
verweltliche Lorbeer« sich errangen. Wir verlangen, 
daß daS deutsche Bundesheer unter einem Bundes« 
banner vereinigt werde, und hoffen, einen Bundes« 
feldherrn au seiner Spitze zu schen. Wir verlangen 
eine deutsche Bundesflagge und hoffen, daß in nicht 
zu langer Frist eine deutsche Flotte dem deutschen 
Namen auf nahen und fernen Meeren Achtung ver-
schaffen werde. 

Wir virlangen ein deutsches Bundesgericht zur 
Schlichtung aller Streitigkeiten staatsrechtlichen Ur-
sprungS zwischen den Fürsten und Ständen, wie auch 
zwischen den verschiedenen deutschen Regierungen. r 

Wir verlangen ein allgemeines deutsches Hel« 



mathsrecht und volle Freizügigkeit in dem gesammten 
deutschen Vaterlande. 

Wir verlangen, daß fortan keine Zollschranke 
mehr den Verkehr auf deutschen Boden liemme und 
den Gewerbfleiß seiner Bewohner l ä h m e ; W»r ver-
langen also einen allgemeinen deutschen Zollvernn, 
in welchem g l e i c h e s Maaß und Gewicht, ^*5 
Münzfuß, ein g l e i c h e s deutsches H a n d e l s r e c h t ^uch 
daS Band materieller Vereinigung bald um \o ic|ter 

^ ' g & H d f l a g e n vor Preßfreiheit mit gleichen Ga-
ranlikk» gegen deren Mißbrauch für das gesammte 
deutsche Vaterland. r . 

Dos sind Unsere Vorschläge, Unsere Wunsche, 
deren Verwirklichung Wir mit allen Unseren Kräften 
zu erstreben suchen werden. Mit stolzein vertrauen 
rechnen Wir dabei aus die bereiteste Mitwirkung 
Unserer deuischen Bundesgenossen und des gesammten 
deutschen VolkS, welches Wir mit Freuden durch 
Einverleibung Unserer nicht zum Bunde gehörigen 
Provinzen in den Bund verstärken werden, wenn, 
wie Wir voraussehen, deren berufene Vertreter diesen 
Wunsch »heilen und ber Bunb sie aufzunehmen 
bereit ist. ^ . 

Wir geben der freudigen Hoffnung Raum, daß 
die AuSfuhrung Unserer Absichten, ja baß schon de« 
reu Anbahnung die Spannung heben wirb, die jetzt 
zu Unserem großen Schmerz daS beutsche Vaterland 
erfüllt, die Verkehr und Gewerbe lahmt, eS spaltet, 
die eS zu zerreißen drob», — ja Wir hoffen, daß 
jene Maaßreqel» Deutschland in sich stark, nach 
außen geachtet machen werden, damit in seinen 
vereinigten Kräften Europa die sicherste Gewähr eineS 
dauernden, gesegneten Friedens finden möge. 

Damit aber die Erfüllung Unserer Absichten 
am wenigsten in Unseren Staaten Zögernng und 
Hjnderniß finden können, damit Wir desto eher die-
jenigen Vorschlage zu entwickeln im Stande sind, 
welche Wir für die Verfasinng Unserer Staaten 
nöthig erachten, haben Wir beschlossen, die Berufung 
de6 Vereinigten Landtages zu beschleunigen und de-
auftragen das StaatSministerium, diese Einberufung 
auf Sonntag, den 2. April d. I . , zu bewirken. 

Gegeben Berlin, den 18- März 18.18. 
F r i e d r i c h W i l h e l m. 

B e r l i n , 1». März. (A. Pr. Ztg.) Die be-
klagenöwertken Unruhen, welche durch einen un« 
heilvollen Zufall gestern Nachmittag hier veranlaßt 
wurden, und über die Mr uns eine nähere Muthei-
King noch vorbehalten müssen, haben in der Nacht 
ihr Ende macht HlUte Vormittags 7 Ubr wurde 
die unten folgende Ansprache Sr. Majestät deS Kö-
nigs an die Einwohner Berlins veröffentlicht: 

An meine lieben Be r l i n er! 
Durch mein EinbernfungS-Patent vom heutigen 

Tage habt Ihr daS Pfand der treuen Gesinnung 
HureS Königs zu Euch und zum gesammten tent-
schen Vaterlande empfangen. Noch war der Jubel 
mit dem unzählige treue Herfen mich begrüß hatten 
nicht verhallt, so mischte ein Hausen Ruhestörer aus-
riihrerische und freche Forderungen ein und vergrö. 
ßerl, sich in dem Maße als die Wohlgesinnten sich 

entfernten. Da ihr ungestübmes Vordringen bis 
iu'S Portal beS Schlosses mit Recht arge Absichten 
befürchten ließ und Beleidigungen wider meine 
tapfern und treuen Soldaten ausgestoßen wurden, 
mußte der Platz durch Kavallerie im Schr i t t und 
mit eingesteckter W a f f e gesäubert werben, 
und 2 Gewehre ber Infanterie entluden sich von 
selbst, Gottlob ohne irgend Jemand zutreffen. Eine 
Rotte von Bösewichtern, meist ans Fremden beste» 
hend, die sich seit einer Woche, obgleich aufgesucht, 
doch zu verbergen gewußt hatten, haben diesen Um-
stand im Sinne ihrer arge» Pläne durch äugen-
scheinliche Luge verdreht und die erhitzten Gemüther 
von vielen meiner treue» und lieben Berliner mit 
Rache-Gedanken um vermeintlich vergossenes Blut! 
erfüllt uud sind fo die gräulichen Urheber von Blut-
vergießen geworden. Meine Truppen, Eure Brüder 
und >.'andSleutt haben erst dann von der Waffe 
Gebrauch gemacht alö sie durch viele Schüsse aus 
der KvnigSstraße dazu gezwungen wurden. Das 
siegreiche Vordringen der Truppen war die noth-
wendige Folge davon. 

An Euch, Einwohner meiner geliebten Vater-
stadt ist eö jetzt, größerem Unheil vorzubeugen. Er« 
kennt, Euer König und treuster Freund beschwört 
Euch darum, bei Allem, was Euch heilig ist, den 
unseeligen Irrthum! kehrt zum Frieden zurück, räumt 
die Barrikaden, die noch stehen, hinweg, und eilt« 
sendet an Mich Männer, voll deS ächten alten ber-
liner Geisteö mit Worten, wie sie sich Eurem Kö-
nige gegenüber geziemen, und ich gebe Euch mein 
Königliches Wort, daß alle Siraßen und Plätze 
sogleich von den Truppen geräumt werde» sollen, 
und die militairische Besetzung nur auf die noth-
wendigen Gebäude, des Schlosses, des Zeughauses 
lind weniger anderer, nttb auch da nur auf kurze 
Zeit beschränkt werden wird. Hört die väterliche 
Stimm» Eures Königs, Bewohner Meines treuen 
und schöne» Berlins, und vergesset daS Geschehene 
wie Ich eS vergessen will und werde in Meinem 
Herzen, um der große» Zukunft willen, die unter 
dem Friedensfege» Gottes, für Preußen und durch 
Preußen für Teutschland anbrechen wird. 

Eure liebreiche Königin und wahrhaft treue 
Mutter und Freundin, die sehr leidend darnieder 
liegt, vereint ihre innigen, thräntnreicheu Bitten 
mit den Meinigen. — Geschrieben in der Nacht 
vom 18.—19. März 1848. 

F r i e d r i c h W i l h e l m . 
Nochmittag gegen 2 Uhr erschien hieraus noch 

folgende Allerhöchste Bekanntmachung: 
Ich habe bereits gester» früh die von den Ins. 

berige» Minister» angebotene Entlassung angenom-
wen und den Grafen A r n i m mit der Bildung ei» 
ncS neuen Ministeriums beauftragt. 

Derselbe übernimmt den Vorsitz >m Staats-
Miuisterium und vorläufig die Verwaltung des Mi . 
»isteriumö der auswärtigen Angelegenheiten und der 
Verfassuiigösachen. 

Dem Graf Schwer in habe Ich daS Ministe-
rium der geistlichen Angelegenheiten übertrage». 

Dem noch abwesenden Geucral-Landschaftsratb 
(Beilage.) 
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von AucrSwald soll das Miuistcrinm des In« 
nern, mit AuSnabine des obenerwähnten dem Grafen 
A r n i m vorbehalteuen Thcilö dessen Ressorts über-
tragen werden, wenn, wie zu erwarten, derselbe 
zu dessen Uebernahme bereit >|t. 

Die Justiz-Minister, die Minister Graf S t o l -
berg und von R o h r bleiben einstweilen bis zur 
weiteren Beschlußnahme über die Besetzung ihrer 
Ministerien auf ihren Posten. 

BiS zur dejlnitiven Besetzung des Finanz-Mini-
steriunis übernimmt der General - Steuer - Director 
Kühne dessen interimistische Verwaltung. 

B e r l i n , de» 19. März 1348. 
F r i e d r i c h W i l b e l m. 

Graf Arn im. 
K ö n i g s b e r g , 14. März. Gestern Abend, 

nachdem sich 100 bis ISO Personen, namentlich ans 
der niederen Dolksklasse, vor dem Ressourcen-Lokale 
versammelt, aber «.ich kurzer Zeit wieder sich zerstreut 
hatten, zogen etwa um 9 Uhr ein Haufen von 40 
biö 50 Personen mit Gesang und Pfeifen durch ei, 
«ige Straßen unserer Stadt nach dem Polizeige-
bände, wo sie an den Fensterladen des Erdgeschos-
seö rissen und einige Male mit Steinen nach dem 
Hause warfen. Der hauptsächlich nur aus Burschen 
und Personen der niedrigste» Klasse bestehende Hau« 
fcn zog dann weiter, warf in einigen Häusern die 
Fenster ein und richtete sich dann, inzwischen zu ei» 
ner größeren Zahl angewachsen, wiederum »ach dem 
Polizei. Gebäude, wo ein großer Theil der Fenster« 
scheiden zertrümmert wurde. Da die Aufforderung 
der Polizei-Behörde zum Auseinandergehen fruchtlos 
blieb, so ward militairische Hülfe berbeigeholt. Ein 
Kavallerie - Kommando von 20 Mann reichte hin, 
den Volkshausen auseinanderzubringen und die Ruhe 
wiederherzustellen. 

Das Ganze war ein von mnthwilligen Buben 
veranlaßter, durch den Pöbel und durch Neugierige 
vergrößerter gewöhnlicher Straßen-Erzeß. Daß da. 
bei Jemand verwundet wäre, ist nicht bekannt ge-
worden. Es sind dabei 42 Personen, nur der nie-
deren Dolksklasse angehörig, verhaftet, die Unters»-
chuttg gegen sie ist auch sofort eingeleitet worden. 

Großherzogthum Baden. Se. Königl. 
Hoheit der Großherzog hat am 14. März den Hof-
rath Welckn zum Bundestags - Gesandten ernannt 
und beschlossen, den Abgeordneten der zweiten Kam. 
mer der S t ä n d e - V e r s a m m l u n g , Friedrich Baßermann, 
nach Frankfurt zu der Bundes-Versammlung zu ent, 
senden, um nach Maßgabe deS erwähnten Bundes-
beschlnsseS bei der Revision der Bundes-Verfassung 
auf nationaler Grundlage, einverstänvllch mit dem 
diesseitigen Gesandten mitzuwirken. 

Großherzogthum Mecklenburg Schwe-
r in . Schwer in , 14. März. Gestern Abend ist 
es leider auch hier zu einigen Ruhestörungen gekom-
men. Doch nahm nur der niedrigste Pöbel daran 
Theil, und die Bürger sahen dem getriebenen Un« 

wesen mit Entrüstung zu und wehrten demselben 
späterhin. Gegen 5 Uhr Nachmittags hatte sich rine 
Menge Neugieriger auf dem Markte versammelt. 
I m Rathhause wurde in einer Bnrger-Versammlung 
wegen Organisation einer Bürger-Bewassnung bera» 
thk». Mit anbrechender Dunkelheit mehrte sich der 
Haufen, und von 7 Uhr an durchzog derselbe, auf 
den Marktplatz immer wieder zurückkehrend, tobend 
und singend de» Großen und Kleinen Moor, die 
Schmiede-, Fließgrabe»« »>>d BischofSNraße, überall, 
wohin der Zufall ihn führte, den angesehensten und 
achtbarsten Männern, sogar in einem unbewohnten 
Hause, die Fensterscheiben einschlagend und mit Stei« 
nen einwerfend. Es war reiner Vandalismns, der 
hier getrieben wurde; das Wort „Tumult" ist fast 
zu ehrenhaft für solchen Skandal. Um 8 UKr wurde 
Generalmarsch geschlagen; die Infanterie stellte sich 
vor dem Arsenale, die Artillerie im Arfenalshofe 
auf. Gleichzeitig wurde eine aus etwa 200 Perso. 
nen bestehende Bürgergarde improvisirt und im 3lr« 
fatale bewaffnet. Gegen 9 Uhr säuberte dieselbe 
den Marktplatz und die benachbarten Straßen, und 
um 10 Uhr schien Alles beendet zu sein. Allein 
nach Mitternacht ertönte plötzlich Fenerlärm. ES 
brannte in einem HiiUerhanse in der KönuMraße. 
Indessen wurde daS vcrmnthlich von einer Weibs-
Person angelegte Feuer bald gelöscht. Für heute 
sind alle Vorkehrungen getroffen, um allen ähnlichen 
Ruhestörungen vorzubeugen. Die Bürgergarde hat 
sich organisirt; das Militair ist konstgnirt, und der 
Magistrat hat eine Bekanntmachung erlassen, nach 
welcher die Meister ihre Gesellen nnd Lehrlinge, so 
wie die Herrschaften ihre Dienstboten, von 6 Uhr 
Abendö an zu Hanse halten, die Herbergen und 
Schenkwirtbschaften von derselben Zeit an gefchlos-
fen werden und nicht mehr als drei Personen auf 
den Straßen und öffentlichen Plätzen zusammen ste. 
heu sollen. Mehrere Tumultuauteu sind schon ae« 
stcru Abend, Andere heute Morgen verhaftet; Einiae 
haben sich in aller Frühe auf der Eisenbahn aus 
dem Staube gemacht. 

Das offizielle Wochenb la t t vom 18. März 
enthalt nachstehende Großherzogliche Verordnung: 
„Fncdnch Franz, von Gottes Gnaden Großherzog 
von Mecklenbnrg je. I n Folge des Beschlusses der 
deutschen Bundes - Versammlung vom 3ten d. M . 

vkn'vmmentm Erachten deS Engeren AuS, 
schusseö Unserer Ritter- und Landschaft verordnen 
Wir, wte folgt: §. 1. Die Censur der Drucksclmften, 
welch? in Unseren Landen herauskommen oder »er« 
breitet werden, ist aufgehoben. §. 2. BiS zum Er-
scheinen eines besonderen PreßgesetzeS sind Preßver« 
gehen nach den bestehenden Rechten und Verordnun« 
geu zu bestraf?». 

Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin, 
am 16. März 184?. 

F r i e d r i ch F r a n z. 
L. von Lntzow." 
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Oldenburg, 13. März. Wir vernehmen so 
eben aus sicherer Quelle, daß die Kroßherzosjl. Ne-
gierung in" einem, sämmtlichen Unterbehörden in Be-
treff der vorzunehmenden Wahlhandlung zugegange-
nen Nescript erklart habe, daß es in der Höchsten 
Absicht liege, die Vertreter des Landes mit beschUeßen-
dem Stimmrecht in Einer Kammer zu vereinigen. 

K ö n i g r e i c h Sachsen. Am 17. Marz sind 
nachstehende Bekanntmachungen erschienen. 

l. Se. Königl. Majestät haben dem Gerichts-
Direktor Advokaten Hr. Alexander Äarl Herrmann 
Braun, unter Ernennung zum Staatö-Minister, das 
Departement der Justiz und provisorisch d»e Leitung 
des Ministeriums deS Kultus und öffentlichen Unter-
richts, desgleichen dem Hofrath P r o f e s s o r Dr. Lud-
wig Karl Heinrich von der Pfordten, unter Ernennung 
zum Staats-Minister, daS D e p a r t e m e n t des Innern 
und provisorisch die Leitung des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, so wie dem Landtags-
Abgeordneten Robert Georgi, unter Ernennung zum 
Staats-Minister, daS Finanz <Ministerium zu über-
tragen, auch den Oberst Albrecht Stellanus Grafen 
von Holtzendorff provisorisch mit Leitung deS Kriegs-
Ministeriums zu beauftragen geruht. Die neu er-
nannten StaatS-Minister werden sofort die von Gr. 
Majestät dem König genehmigten Hauptgrundsatze 
ihrer künftigen Verwaltung v e r ö f f e n t l i c h e n . 

IL Nachdem Se. Königl. Majestät die seitherigen 
StaatS-Minister entlassen, auch wegen Wiederbe-
setzung uud beziehentlich Verwaltung der erledigten 
Functionen Allerhöchste Entschließung gefaßt haben, 
der Zweck der Einberufung eines a u ß e r o r d e n t l i c h e n 
Landtags aber sich tbeils hierdurch erledigt, tbeils 
dem augenblicklichen Bedürfnisse gesetzlicher Bestim-
mnngen, insbesondere über die Presse, auf andere 
Weise abgeholfen werden kann, demnächst auch die 
Kürze der Zeit den neueintretenden Departements-
Minister« die erforderliche Vorbereitung zur Abhal-
tung eines Landtages nicht gestattet, jo haben Se. 
Majestät der König beschlossen, den auf den 20ste« 
d. M. zusammenberufenen außerordentlichen Landtag 
nicht abhalten zu lassen. Die diesfalls unter dem 
9. März 1816 ergangene Verordnung wird daher 
außer Wirksamkeit gesetzt, und erledigen sich auch 
die deshalb ans dem Ministerium des Innern er--
gangenen Missiven. Dresden, am 16. März 1846. 
Gesammt- Ministerium. Dr. Braun. Dr. v. d. 
P ford ten . 

III. An daS sächsische Volk! Von Sr. Majestät 
kÜ?™' be r G-scl'üfie berufen, ÄmM« cr j"rd, , !e 'p Uber folgende Hauptgrund, 
satze und Maßregeln vereinigt: Beeidigung deö Mili» 
tairs auf die Verfassung. Aufhebung der Censur 
für immer. Ein Preßgesetz ohne daS System der 
Konzessionen und Cautionen. Reform der RechtS-
pflege auf Grundlage der Mündlichkeit und Oeffent-
lickkeü; in Straftachen Geschwornengericht. Reform 
trs Wahlgesetzes. Anerkennung deö Vereinsrechtö 
mit Repressiv, Bestimmungen wegen MißbranchS. 
Gef-tz'iche Ordnung der kirchlichen Verhältnisse im 
Geiste der Duldung i'ud Parität. Antrag auf Nevi-
sion dcö VerkiiiiZ-Zolltarifv. Kräftige Mitwirkung 

zu zeitgemäßer Gestaltung des deutschen Bundes mit 
Vertretung des Volkes bei demselben. Se. Königl. 
Majestät haben diesen Maßregeln und Grundsätzen 
Ihre Zustimmung zu ertheilen geruht. Gemäß ihnen 
wird daö Erforderliche eingeleitet werden. Das 
sächsische Volk wird die hohe Bedeutung dieser König« 
lichen Einschließung würdigen und dieö durch Eihal» 
tung der Ruhe unv Ordnung im pande bethätigen. 
Dresden, den 1V. März 1818. Tie Staats-Miinster. 
Dr. Braun. I)r. von der Pfordten. Georg i. 

München, 1l). März. I n der Rächt vom 8. 
auf den 9. d. war Lola Montez in München. I n 
Männertracht gekleidet, von zwei Männern beglei» 
tet, kam sie in einem Privathause a», klopfte aber 
an die falsche Thür, so daß sie vor einen Officier 
zu stehen kam, der sie eine Treppe höher wicö. Der 
Officier hatte sie erkannt, und nachdem er sich ver« 
sichert, daß sie im Hause geblieben, machte er An« 
zeige auf der Polizei. Der Polizei-Direrlor erschien 
mit Wache und nahm, da man läugnele, Hauöfn-
chung vor; die Gräfin wurde unter einem Sopha 
hervorgezogen und auf die Polizei gebracht. Von 
hier wurde sie nach Verlauf eineS mehrstündigen 
Besuchs eineS sehr vornehmen Freundes, der ihr 
sebr heftige Vorwürfe über diesen unbesonnenen 
Streich gemacht haben soll, unter Polizeibegleitung 
aus der Stadt gebracht. Wohin, ist bis jetzt nicht 
mit Gewißheit angegeben. Es scheint demnach nicht, 
daß wir vor ihr Ruhe haben, und daß sie ihr Leben 
wirklich, der bayerischen Gutmüthigkeit gegenüber, 
auf's Spiel setzen will. 

I t a l i e n . 
Genua, 6. März. Sardinien bat iieu.rdiiigs 

drei 21!teit>fla|jrii unter die Waffen gerufen, wodurch 
der gcgenwärlis>c Stand der sarbinlscheii Armee um 
weitere etwa 23,000 Manu vermehrt werden dürfte. 
Hier ist ulleS ruhig geblieben, allein man traut die» 
ser Ruhe wenig. Als bezeichnend für die Gesinnun« 
gen der eraltirten Köpfe kann man einen Artikel 
im Eorricre Mcrcantile vom 4>en dieses betrachten, 
dessen kurzer Sinn darauf hinausläuft: Wenn der 
König nicht ihut, was wir wollen, so werfen wir 
ihn zum Hanfc l'inauö. Es heiße dort unter An« 
derem: „die französische Republik darf ihn (den Kö, 
»ig) nicht erschrecken, er sei ein Verbündeter von 
ihr, wie er es von den Vereinigten Staaten unv 
der Schweiz ist. Es handelt sich darum, das ivobl 
zu verstehen, daß jeSes Volk im eigenen Hanse thut, 
was eS wil l ; dies scheint mir der einzige Weg deS 
Heils und des Rulnnes für das Haus Savoyen, 
der einzige jeneö Königs würdige Weg, der in dem 
neuen Geschick Italiens so rubmvoll die initiative 
ergriff." UebrigenS soll Sardinien bereits die fran-
zösische Republik anerkannt haben. 

Am Lösten v. M. kam eö in Messina wieder zu 
einem hitzigen Kampfe, der auf beiden Seiten viel 
Blut kostete; die Neapolitaner batteu einen Versuch 
gemacht, das Arsenal und den Pc^to frc-uco wieder 
zu nehmen, wurden aber zurückgeschlagen. Nament. 
lich letzterer Pniikt hat daoc, viel glitten. Die 
Bomben zündeten aller Orlen, und Ne daselbst auf-
gehäuften Wvare» « Vvrrüttze werden zum größte» 



Theile als verloren betrachtet. Das neapolitanische 
Ministerium hat am 2te» seine Entlassung in Masse 
genommen, die Unzufriedenheit mit demselben war 
so gestiegen, daß es sich unmöglich mehr halten 
konnte. 

Neapel, 3. März. Da6 Ministerium hat seine 
Entlassung eingereicht. I n seinem EmlassungSschrei-
den giebt dasselbe als Grund seines Rücktrittes, ne-
ben den unbilligen und ungestümen Forderungen deö 
Volkes, die schwierige Lage SicilienS an. Der Kö-
nig hat das EntlassungSgefuch angenommen, indes, 
sen bleiben die Minister i» ihren Funclioncn, biö 
das neue Ministerium, mit dessen Bildung der Priu» 
cipe Cariati beauftragt ist, ernannt sein wird. Zu 
gleicher Zeit mit dem Ministerium haben der Poll, 
zeidirector Porno und der Präfcct Tofano ihre Ent-
lassuug eingereicht. 

Turiner Blätter vom 9. d. liitlben den Rücktritt 
deö gesammten Ministeriiimö. Der König berief den 
Grafen Cesare Balbo, der an der Spitze der libe« 
ralen Partei steht, und de» Marckese Pareto, um 
ein neneö Ministerium zu bilden. Eine ziemlich ernst» 
hafte Volksbewegung, Die am 6. d. iu Gruna auS-
brach und Ministerwechfel, Amnestie, Wiedereinse« 
tzung deS entfernten Stadlcommandanten Qnaglia 
forderte, scheint zu diesem König!. Entschluß beige» 
tragen zu haben. 

T u r i n , 4. März. Soeben erfährt man, daß 
die Regierung die Jesuiten mit allen ihren Verzwei-
gungeii (bell Socurs du sncre cocur) des Laudeö 
verwiesen hat. 

O e s t e r r e i c h . 
Die Wiener Ztg. vom 15. Marz enthält 

»achstehenbe Darlegung ber letzten Ereignisse in der 
Hanptstabt: 

„Wir glaube», eö unseren Leser» schuldig zu 
sein, die Ereignisse, weld>e in den letzten Tagen bie 
Hanptstabt in eine ungewöhnliche Aufreguiig versetzt 
habe», in Kürze darzustellen. Der auf den 13ten b. 
anberaumte Zusamincnlritt der niederösterrcichifdien 
Landstände, welcher, wie verlautet, hauptsächlich 
den Zweck hatte, eine an de»Thron zubringende Pe-
tilion um zeitgemäße Reformen und nameutlid, um 
Aufhebung der (Zensur und Herstellung eines Rechts« 
zustandes'in der Presse in Berathung zu ziehen, hatte 
schon mehrere Tage vorher alle Gemüther heftig er-
griffen. Eine mit Tausenden von Unterschriften, 
vornehmlich aus dem Bürgerstande, bedeckte Adresse, 
welche die Wünsche deö besonnenen und patriotisch 
gesinnten Theilö der Bevölkerung WienS aussprach, 
wurde bereits am Ilten dem ständischen Verordneten-
Kollegin in überreicht und von demselben srenndlich 
entgegengenommen. Den 12teii frül) hatte sich die 
ftcfoninitc studirenve Jugend, linter Zuziehung der 
Sdiüler des polytechnischen Institutes, i>, der Uni. 
versitätS-Halle versammelt und ebenfalls eine Schrift 
entworfen, welche ihre Wünsche, nngcfähr im glei-
dien Sinne mit jenen der Bürgerschaft, zu erkennen 
gab. Den akademischen Autoritäten gelang eS, die 
aufgeregte Jugend zu beschwichtigen, indem ftd) eine 
Deputation derselben erbötig zeigte, die entworfene 

Petition persönlich in die Hände Seiner Majestät 
niederzulegen, was auch noch am selben Tage AbendS 
um 6 Uhr erfolgte. Am 13. Morgens hatten sich 
die Ctudirenden abermals in der Universitäts.Halle 
versammelt. Von dort ans zogen sie iu größter 
Ordnung, aber unter dem Zusammenflüsse einer be, 
deutenden Menschenmenge, in daS ständische Haus, 
wo eine Deputation derselben vor die versammelten 
Landstände beschieden wurde, um biesen ihre Wunsche 
barzulegen. Miltlerweile hatte sich der Hofraum deS 
ständisdien Hanses ganz mit Menschen gefüllt; auch 
in ber Herrengas'e, auf der Freiuiig, dem Hofe, dem 
Ballplave bildeten sich zahlreiche Versammlungen, 
unter denen einzelne Redner auftraten, welche zu 
festem, innigen Anschließen an das geliebie Kaiser-
haus aufforderte», aber zugleich die durch die Zeit-
Verhältnisse dringend geforderten Aendernngeu im 
Veiwaltungö-Systeme andeuteten. Um die anfgereg« 
ten Masse» zu beruhigen, entschlossen sich die Herren 
Stände, sich zu Sr. Majestät zu begeben und die 
Wünsche des Volkes an den Thron zu bringen. 
Während dessen geschah es, daß durd) ein unglück-
liches Mißverständniß die im Hofraume des ständi-
schen Hanfes versammelte Menge zu einer tumulnia« 
lischcn'Erbrechnng einiger Tbüren und Zertrümmerung 
der Einrichtung mehrerer Gemäd>er verleitet wurde. 
Unterdessen waren von Seilen der Regierung nnste 
m i l i t a i r t s c h e Maßregeln ergriffen, dieThoie der Stadt 
für Fahrende gesperrt, die Basteien mit Kanonen be« 
setzt, fold>e auf mehreren Platzen aufgefahren und 
eben so mehrere Plätze und Straße» mit Truppen-
Abheilungen besetzt worden. Die besonders in der 
Umgebung deS Ständchauseö hin - und henvegende 
Volksmenge benahm sid) im Ganzen rnhig und ge-
mäßigt. Leider kam eS benuod» an einigen Orten 
im Laufe des Nachmittags zu einem bedauerlichen 
Zusammenstoße, der »irhrere» Menschen daS Leben 
kostete, wiewohl zu Ehren bes Militairö bemerkt wer« 
be» muß, baß vou beinfelbeu burchweg nur bort von 
ber Waffe Gebrauch gemacht wurde, wo es bazu 
burch förmliche Thätlichkeite» herausgefordert war. 
Um 3 Uhr war die Universitätö-Halle abermals ganz 
nnt Stndente» gefüllt, und eine abermalige Deputa. 
tion, unter Anführung des Rektor magnisieus, nad) 
Hofe abgeordnet, um die bedrohte Lage der Haupt, 
stadt darzustellen, und weiters Blutvergießen zu ver-
htndern. Gegen Abend wurde endlich eine Kund, 
machung des nicderösterreid>isd)en Negierungs - Prä-
sidiums allenthalben vertheilt, und bald darauf ver» 
breitete sich die Ztachrid't, daß Fürst Metternid) feine 
©teile in die Hände deS Kaisers niedergelegt habe. 

„Abends war die ganze Stadt, wie durch eine» 
Zanbcrsd)lag, glänzend erleuchtet. Die Nacht ging 
im Innern deifelben aud) ziemlich ruhig vorüber. 
Zahlreid>e Patrouillen der Bürger- Garde, verstärkt 
durd, die schnell in Reihe und Glied getretenen Stn» 
direnden, durchzogen die Straßen und wurde» über« 
all mit freudigem Wehen der Tücher und unendli-
d)cm Jubel begrüßt. I n den Vorstädten und außer-
halb der Linien sollen leider bedauerliche Erzesse 
vorgefallen sein, worüber wir nod) nichts Bestimm-
tes berichten können. 
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I m Oesterr. Sc ob. liest man: „Durch eine 
Bewegung in de» Gemüthern der Einwohner Wiens 
ist eine Veränderung in der Verwaltung dieses Lan-
des Herbeigeführt. welche in dem naturgemäßen Gange 
der europäischen Länder zu liegen scheint. Die Cen-
sur ist beseitigt; die Presse ist freigegeben. Von uns 
selbst hängt f i jetzt ab, ob dieser Fortschritt zum 
Segen oder zum Nachtbeil f ü r O e s t e r r e i c h gereichen soll. 
Ist es heute unsere Pflicht, die rnhige, wohlüberlegte 
Beseitigung so mancher Gebrechen und Uebelstände 
unterstützen zu helfen, so liegt es uns nicht min-
der ob, nnS und allen Zeitgenossen die große Wahr-
heit vor Augen zn halten: daß, so wie Oesterreich 
seine europäische Stellung und seine Ehre tu der 
Geschichte zu vertrete» hat, gleichzeitig auch die Welt 
und Deutschland insbesondere, ein großes, einiges 
und zeitgemäß geordnetes Oesterreich nicht entbehren 
können. Wir schätze» uns glücklich, dem Ausland 
berichten zu könne», daß diese Stimmung in den 
beiden jüngst verwichenen Tagen in allen Classen 
der Gesellschaft die unbedingt vorherrschende war, 
und daß die tiefe, innige Anhänglichkeit an das 
Allerdurchlauchtigste Kaiserhaus, welche Gut und 
Blut für die Erhaltung dieser Monarchie gegen jeden 
äußeren Feind einsetzen würde, nicht einen Augen« 
blick erschüttert war. 

W i e u , 1«. März. Gestern um 5 Uhr Abendö 
erschien nachstellende Kaiserliche Bekanntmachung: 

«Wir Fe rd inand der Erste, von Gottes 
Gnaden Kaiser «on Oesterreich u. s. w. 

haben nunmehr solche Verfügungen getroffen, die 
Wir als zur Erfüllung der Wünsche Unserer treuen 
Völker erforderlich erkannten. 

„Die Preßfreiheit ist durch Meine Erklärung 
der Aushebung der Censnr in derselben Weise ge-
währt, wie in allen Staaten, wo sie besteht. 

„Eine National-Garde, errichtet auf den Grund-
lagen des Besitzes und der Intelligenz, leistet bereits 
die ersprießlichsten Dienste. 

„Wegen Einberufung von Abgeordneten aller 
Proyluzialstäude und der Central-Congregationen 
deS lombardisch -vcnetianischen Königreichs in der 
möglichst kürzesten Frist mit verstärkter Vertretung 
des Bürgerst«»des und unter Berücksichtigung der 
vestehrndtn Provinzial-Verfassnngen zum BeHufe der 

* ts-'fJfW0fftncn Constitution des Vaterlandes 
ist daö Nvthige verfügt. 

m t J g T & cJWot ,
I
c" Wir mit Zuversicht, daß die 

?er?ae ten w ? » ™ * die Studien wieder ihren 
friedliche ' * f e Gewerbe und der snevnche rUcrfcor sich wieder beleben werden 
m ro' n J 1 " " vertrauen.Wir um so mehr 

als Wir Uns heute in Eurer M l» . «I? m-? 0 ' 
überzeugt haben, daß die Treue und 
die Ihr seit Jahrhunderten Unseren Vorsah?!» u» 
unterbrochen lind auch Uns bei jeder Geleaenb«» k-
wiesen habt. Euch noch jetzt wie-von jcher bese!lt » 

„Gegeben in Unserer Kaiserlichen Haupt, und 
Residenzstadt Wien, den IS. März, im 1848,, Ua, 
ferc Reiche un vierzehnten Jahre. 

F e r d i n a n d . 
^?a»l Erak '.vn I n ^ h i , Oberster Kanzler. Franz 

Die Wien. Ztg. meldet über den Eindruck, 
welchen die obenstchende Bekanntmachung hervorge« 
bracht bat. Nachstellendes: 

„Nach den Aufregungen der letzten drei Tage, 
uach dem stcirn Wechsel von Furcht unv Hvffn»uq, 
Freude und Besorgmß wird Niemand von unü ei, 
neu wohlgefetzten politischen Artikel erwarten. Wir 
begnügen unS, vorstehendes Allerhöchstes Pateui, 
daS hcißersednte Resultat langjähriger Wünsche, den 
Abschluß einer Reihe von Verfügungen, welche stch 
den heutigen Tag über in rascher Anfeinauderfolge 
drängten, einfach mitzutheilen. Oesterreich ist da» 
durch in die europäische Staaten.Familie alö eben, 
büriiges Glied eingetreten; das Band, welches die 
verschiedenen Nationalitäten umschlingen soll, ist 
damit unauflöslich geknüpft. Daß sich die ganze 
Bedeutsamkeit dieses Schrittes allen Klassen der 
Bevölkerung aufdrang, bewies der unermeßliche Ju-
bcl, mit welchem dieses schöne Geschenk unseres 
heißgeliebten Monarchen empfangen wurde. 

„Von den Ereignissen der zwei letzten Tage 
glauben wir heute nnr hervorheben zu sollen, dag 
Se. Majestät der Kaiser um 11 Uhr Vormittags, 
in Begleitung seines durchlauchtigsten Bruders, deS 
Erzherzogs Franz Karl, nnd dessen ältesten SohneS, 
deS Erzherzogs Franz Joseph, unter unbeschreibli-
chem Jubel der seinen Wagen umdrängenden Volks» 
menge, die Straßen der bewegten Hauptstadt durch-
fuhr. DiesrS edle Vertrauen in die unverbrüchlich« 
Anhänglichkeit seiner getreuen Unlerthanen trug vor 
Allem zur Beruhigung der aufgeregten Gemüther 
bei, und die unverkennbarsten Beweise der Liebe 
und Verehrung, welche dem erhabenen Monarchen 
allenthalben zu Tbeil wurden, räumten die letzte 
Scheidewand hinweg, welche noch zwischen ihm und 
seinem Volke geblieben war. Nachmittags um 4 
Uhr, gleich nach Proklamirung der Constitution, ver« 
fügten sich zahlreiche Deputationen auö allen Stän, 
deklassen in die Hofburg, um dem großmüihigen 
Kaiserden in»igsten, tiefgefühlten Dank der gesamm-
ten Bevölkerung auszudrücken. 

„Se Majestät erschien, umgeben von mehreren 
Mitgliedern der Kaiserl. Familie, auf dem Balkon 
der Hof-Bibliothek am Josephsplatze und wurde von 
den daselbst aufgestellten Schaaren der National-
Garde und der versammelten Volksmenge mit einen, 
tausendstimmigen Lebehoch begrüßt. Der Jubel wollte 
nicht enden. Zuletzt wurde die Volkshymne ange, 
stimmt, deren Töne wohl noch nie eine so schöne Feier 
verherrlicht hatten. ES ist keine bloße Redeweise, 
wenn wtr sagen, daß Thränen- der Rührung und 
unaussprechlicher Freude jedes- Auge befeuchteten 
und Aller Gemüth von der tiefen Bedeutung deS 
Augenblickes innigst ergriffen war. 

„Abends war die Stadt wieder glänzend er, 
leuchtet; Fahnen nnd Tücher wehten aus allen Fen» 
stern, und die jubelnde Menge durchzog unter be-
ständigem Vivatrufen und Absingen der Volkshymne 
die Straßen." 

Dasselbe Blatt enthält nachstehende Danksaguna 
des Magistrats nnd Bürger-AuöschusseS der Haiivt» 
stallt: * 

Freiherr vo i ^'UclSdo-ss, Hofka^M. Joseph Frei. „Hoch lebe unser constitntion-lskr Kaiser' 
h^rr von Wtt-ieart?», Hoskan^lkr." Hoch! Ho^ i 



Zum Himmel dringe unser Jubel, und der All-
mächtige, welcher die Schicksale der Völker lenkt, 
vernehme unsrre inbrünstigsten Gebete: daß er lange 
erhalle unseren gütigen Vater, daß er segne die Ne« 
giernng, getragen von der Liebe eines treuen Vol-
keö, welches Blut und Leben, für seinen großherzigen 
Kaiser, für seilte Freiheit geben und allen Stür, 
nun der Zeit trotzen wird. 

„Ew. Majestät! Wir Oesterreicher werden be-
weisen, daß wir der Freiheit würdig sind; wir wer-
den es beweisen in dem festen Verbände mit allen 
unsere» Brüdern, welches Stanimcö und welcher 
Sprache sie sind; wir werden eö beweisen Ange-
gesichtö von Europa, welches nun in unö einen 
Fels erkennen wird grgon jeden Feind der Intelli-
genz und Selbstständigkeit. 

„Ew. Majestät! Wir getreuen Bürger beugen 
unsere Knie vor unserem in neuem Glänze thronen» 
den Kaiser Ferdinand. 

Der Magistrat und Bürger.Ausschuß 
Der Stadt Wien." 

Ter Erzherzog Stephan, Palati» von Ungarn, 
ist auö Preßburg hier angekommen; das Volk spannte 
die Pferde von seinem Neisewagen auö und zog 
ihn in die Kaiserliche Burg. 

P r a g , 15. März. AbeudsilUhr. Die Kund» 
machuug, wodurch Se. Majestät der Kaiser die 
Censur aushebt, die baldige Veröffentlichung eines 
PreßgesetzeS verheißt und die Einberufung der Stünde 
deS Reichs beschließt, war bereits heute Nach-
mittag, kurz nach Ankunft des wiener Trainö, an 
allen Etraßeii.Ecken aiigeschlagen und hatte, wie 
leicht begreiflich, viel zur Beruhigung der durch die 
wiener Borgänge aufgeregten Gemülher beigetragen^ 
da ließ der Oberst-Burggraf die tele r̂aphische Nach-
richl, die er so eben erhalten und im iLheater per-
sönlich bekannt gemacht batte, auch' an mehreren öf-
fentlichen Versammlung«!« Lokalen bekannt wachen, 
von wo sie sich mit Blitzesschnelle durch die ganze 
Stadt verbreitete. Es wäre ein vergeblicher Der« 
such, den Eindruck deS Ereignisses, die freudige Be« 
weguna der Stadt zn schildern, die so eben ein dem 
O b e r s t «Burggrafen gebrachter Fackelzug durchzieht. 
Ein Gefühl der Freude, deS Glückes, belebt und 
erhebt Alle, ein Ruf ertönt, der wie Sturmesbrau-
sen die Lüfte erfüllt, der Ruf: «Eö lebe unser 
Kaiser F e r d i n a n d ! ' 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

Mit dem am Sonnabend früh zu Liverpool ei», 
gelaufenen Dampfschiffe Hibcrnia sind Nachrichten 
auö Newy ork bis z u m L S . F e b r . Angetroffen. Mau 
erfährt, daß der Präsident wirklich den Entwurf 
eineö Friedensvertrages mit Mexico erhalten und 
daß er ihn dem Senate übersandte, daß Letzterer 
sich aber noch nicht damit beschäftigen konnte, da 
John Quiuo) Adamö plötzlich mit Tode abgegangen 
ist. Die mericanischeu Blätter besagen, der Congrcß 
zu Quere,aro habe die Grundlage dieses Vertrages 
angenommen. Die Bedingungen sollen fetn; Nvrd« 
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Amerika zahlt Mexico 15 Mil l . Dollars für. Unter-
Califorwe», wovon bei Auswechselung der. Ralificä-
tiviien gleich drei Millionen, ausbezahlt werden, sollen. 
Die n o r d - a m e n k a n i s c h e n Truppen solle«, binnen drei 
MonatenMericoräume». Der^Nen>4>or.L.Herald 
versichert dagegen, daß IS,000 Mann Nord-Amerika« 
„er in Mexico so lange bleiben sollten, biö gewisse 
Stipulationen ausgeführt wäre». Die Territorial. 
Abqränzuugeu sind jene, welche die T um eö noch 
vor Kurzem mitgetheilt hat. I n Folge dieser Nach, 
richt hob«, sich gleich die. Papiere an der Börse in 
Newvork nm 5 bis 6 pEt. 5̂. 2> Adams starb 
an einem Schlagfluß während einer Senatösitzung 
in einem Alter von 31 Jahren. Als Huldigung 
für den Verstorbenen hat der. Congreß vorläufig 
seine Sitzungen, eingestellt. 

M i S e e l 1 e n . 
Die französische Staatsschuld ift in sm, 

lnerwährendem Wachsen begriffeu. I m Jahre 1830 
betrug sie 1250 Millionen Thaler. Seitdem hat 
man folgende Anleihen gemacht: 

Im Jahre 1330: 40 Millionen zn s Prozent 
negociirt zu 102 Franks. 

I m Jahre 1331: 120 Millionen zu S Prozent 
negociirt zu 81 Franks. 

Im Jahre 1832: 1S0 Millionen zu 5 Prozent 
negociirt zu 93 Franks. 

I m Jahre 1811: 150 Millionen zu 3 Prozent 
negociirt zu 78 Franks. 

I m Jahre 1341: 200 Millionen zu 3 Prozent 
negociirt zu 81 Franks. 

Im Jahre 18-17: 250 Milliynen zii- 3 Prozent 
negociirt. z» 75 FrankS. ' 
Die letzte Anleihe gab der französischen. Rei 

giernng Herr v. Rothschild allein, aber zu- solchen 
Bedingungen, wie man sie eben nur dann vorschreibt, 
wenn man, wie er in diesem Falle, keinen Konkür-
reuten zu fürchten hat. Er bezahlt dem Staat 187£ 
Millionen und erhält dafür Staatsschuldscheiue im 
Betrage von 230 Millionen, deren Inhaber 3 8 Zin-
sen erhält. Natürlich verkauft Rothschild diese Pa-
piere wo möglich zum Nennwerth: nehmen wir an, 
er erhalte dafür nur J des Nenuwertheö, also 200 
Millionen, so hat er doch einen Gewinn von 12£ 
Millionen Franken = 3 Millionen 125,000 Pr. 
Thlr. gemacht. Durch diese Art, Staatsanleihen zu 
kontrahiren, welche die 4 Häuser Rothschild von 
Paris, London, Frankfurt und Neapel aus, an vie-
len Höfen Europa'S versucht haben, ist ihr ganzes 
unermeßliches Vermögen entstanden. Vergleicht man 
aber die günstige Negvciiruug der Anleihe von 1830 
mit der wahrhaft wucherischen Diskonto - Provision, 
welche die französische Regierung diesmal sich auf» 
erlegt hat, so sieht man, wie tief ihr Kredit in 6 
FriedenSjahreu gesunken ist. Und wie könnte c§ 
anderö sein! Während Preußeu mit einem Budget 
(StsatSeinkommeu) von 50 Millionen Thalern nicht 
bloß seine Staatsschuld jährlich verkleinert, sondern 
auch ei» eben so großes Heer ins Feld stellen kanii, 
wie das dreimal so stark bevölkerte Frankreich/ 
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die französische Regierung, durch die Einsicht zweier 
Kammern erleuchtet, bei einem Budget von -373 
Millionen Thalern, mit 230 Mil . Thlr. frischer An« 
leihen — doch nicht im Stande gewesen, hauszu-
halte», sondern bat außer der eigentlichen, nunmehr 
1480 Millionen Thaler angewachsenen Schuld, noch 
eine Nebenschuld, die sog. schwebende Schuld (dcttc 
floltantc) kontrahirt, indem in jedem Jabr ein un« 

. gedeckter Rest in den StaaiSansgaben (Deficit) blieb, 
der im vorige» Jahr 700 Millionen Franks betrug, 
und biö 18-18 auf 850 Millionen Franks — 213 
Millionen Tbaler steigen wird. Fragt man, wo 
dies Geld geblieben, so antworten die französischen 
Zeitungen: Die Eroberung Algiers und die Be-
festigungen von Paris und Lyon haben soviel ge-
kostet. Allein für Algier ist ohnehin schou die Summe 
von 25 Millionen Thalern jährlich bestimmt: die 
schwebende Schuld freilich ist wohl hauptsächlich 
nach Afrika geflossen, und die übrigen Anleihen sind 
in den Forts verbaut worden, welche dazu dienen, 
die Bevölkerungen der beiden größte» Städte in 
Ruhe zu halten. Der parlamentarische Ausdruck 
für eine solche Wirthschast ist: Das Volk genießt 
die Segnungen des repräsentativen Systems. Auch 
die provisorische Regierung der neuen Republik sieht 
sich genölhigt zu einer neuen Anleihe zu schreiten 
und verlangt überdieß die Vorausbezahlung 
der Steuern um den leeren Schatz zu füllen. 

Auch England hat eine Schuldenlast von 2300 
Millionen preußischer Thaler bei einem Budget von 
330 Millionen Thaler, doch ist in Großbritanien 
mehr Privatreichlhum als im schönen Frankreich, wo, 
nach dem Geständniß des HofblatteS Journal des 
Dcbats, nur tV der Gemeinden baareö Geld in den 
Komnunialkassen haben; die übrigen / 5 haben Schul-
de». Mi t wie stolzem Selbstgefühl die Söhne Albions 
auf ihre welschen Nochbaren herabsehe», wenn es 
sich um's Geld handelt, beweist eine Londoner Stadt« 
geschichte von einem Lord, der in dem Wechsel von 

3000 Pfund, den er seinem Sohn ans Paris ans« 
stellt, das französische Pfniidzcichen (für Livre, ? 
Thaler) statt des englischen (V* Thaler) gesetzt hat, 
und als ihm der Banqnier meldet, sein Sohn habe 
den dreifachen Betrag des Wechsels erhoben, eine» 
Ermahnungsbrief an diesen richtet: als ihm der 
Sohn aber anzeigt, eS seien ja AvreS und »i»t 
Sterlings, die er ausgebe, an den Baiiquicr zurück 
schreibt: „Aon solchem Znige geben Sic ihm, so 
viel er verlangt." 

Die spanische Staatsschuld. Die spani-
sche Schuld betrug 1840 nicht weniger als 1250 
Millionen Tbaler (20 Milliarden Realen) jetzt mag 
sie wohl 1500 Millionen Tbaler ausmachen; sie ist 
also 10 Mal so groß wie die preußische. Die Ein« 
fünfte Spaniens betragen 75 Mill. Thaler. Wollte 
nun der spanische Schatz die Schuld auch nur mit 
3Z verzinsen, so würde dies doch mehr als die 
Hälfte seiner Einkünfte verschlingen; eine spanische 
Staatsobligativn hat also nicht mehr Werth, als 
andere Makulatur. 

Nochen aus den Kirrhen - Suchern Dorpal's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Se« 

minarlehrers H. E. E. Clemenz Sohn Hermann 
Julius; des Jnvalideusoldaten Jahn Pehter 
Sohn Jnrris Iah». 

P r o e l a m i r t e : S t . I o h 6 n » i s , Kirche: der 
Arzt bei der Domainen«Verwaltung zu Odessa 
Robert Reinh. Jacob Tähder mit der verwitt-
weten Doctorin Anna Amalie Amelnng, geb. 
Käding; der Kaufmann Peter Heinrich W a l t e r 
mit Louise Sophie Lütschy. 

G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n »Kirche: Prosesso, 
rin Collegienräthin Auguste Sophie Tobien, geb. 
Reese, alt 31 Jahr. — St . Johannis-Ki rch«; 
Handlungslehrling Alexander Wilhelm Cerehn, 
alt 19 Jahr. 

Sm Namen de# General Gc uvernement» von Liv-, Ebst- und Kurland qestattet den Druck 
yy? 33.) Den IG. März 1843. C. H. Z im.mcrberg, Ceilsvr. 

3 11 t c I I i g e u j 

o n l f i ? f f ? ~ o n Ä t m o c ^ u n ^ c n ' 
r f1> ; ? e , n t r Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen n. rhu» Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserliche» Stadt Dor-
pat hlemit kund und zu wissen, wclchcrgestalt der 
hiesige Kaufmann 3ter Gilde Constamin Georg 

Mettig, zufolge mit dem hiesigen Kaufmann 2ter 
Gilde Peter Nieolajew Kopt)low, am 25. Novem-
der 1847 abgeschlossenen und an, 5. Deeember 
1847 beim Nathe eorroborirten KauseontraetS, das 
bierselbst im 2ten Stadttheil «ud Nr. 10:2 auf 
Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt Ap-
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perlinenlim für die (Summe von 3000 Rbl. S . 
acquirirt, zu fdner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proctama nachgesucht und mittelst Ne-
solution vom heutigen Tage »achgcgcben erholten 
hat. ES »Verden demnach alle dirjciiigeii, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An» 
spniche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-
eontract Einwendungen machen zu vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechö Wochen :i dato liujus proclainatis, also 
spätestens am t3. April 1849 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mit etwanigrn Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachten JmmobilS dem Ae-
cjuirnitcn, Kaufmaiine C. G. Mettig, nach Inhalt 
dcö ContraetS, zugesichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat -RathhauS, am 2. Marz 1848. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
NatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die Reinigung der öffentli-
che» Plätze mit Einschluß der Umgebung deö Rath-
hauseü und der beiden über den Embach führen-
den Drücken >e. vvm i. Mai d. I . ab auf zwei 
3vch" zu übernehmen Willens sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu drin deshalb auf den 
<8. März d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alödann zu bestimmenden Peretorgtermine, Bormit-
tagS um 12 Uhr in Eines, Edlen Raths SitzungS-
zirnmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlaut-
baren und wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. t ' i 

Dorpat - RathhauS, am 6. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra--

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß 1) die der Stadt 
gehörige, vom Patrimonialgnte Sotaga abge-
theilte Lelatzsche Windmühle nebst dazu gehörigen 
Ländereien vom 23. April d. I . ab, und 2) die 
der Stadt gehörige, im 3ten Stadttheil am Teich 
belegene Malzmühlc, vom isten Mai d. I . ab, 
beide auf sechs Jahre in Pacht ^ergeben werden 
sollen, und Pachtliebhaber sich an dem auf den 
3ten April d. I . anberaumten Torg- so wie dem 

alödann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormits' 
tagS um 12 Uhr in EineS. Edlen Raths SitzungS-
zirnmer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren, 
vorher aber die für die Pachterfüllung zu bestel-
leude Sicherheit zur Beprüfung vorzulegen haben, 
worauf das weitere wegen deS Zuschlags verfügt 
werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wcyrich. 
Von Einem Edlen, Äathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Lieferung deö für daS 
Quartierwesen erforderlichen Bedarfs an Brennholz, 
Lichten, Oel und Stroh, worüber eine specielle 
Aufgabe nebst den Bedingungen in der Raths-
Kanzelle! zu ersehen ist, zu übernehmen Willens 
und im Stande sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den I8ten März d. I . 
anberaumten Torg, fo wie dem alödann zu bc-
stimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer clnzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und we-
gen des Zuschlags die weitere Verfügung abzu-
warten. * l 

Dorpat - RathhauS, am S. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
AuS Einem Kaiserlichen Dörptschen Landge-

richte wird desinittelst. bekannt gemacht, daß m 
dessen Loeale vom 29. Marz c. ab Nachmittags 
um 3 Uhr einige Effecten suctionis lege verstei-
gert werden sollen. 3* 

Dorpat, am 13. März 1848. 
Im Namen und von wegen deö Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

v. Akerman, Seert. 
Demnach der auf dem Gute MekS, Dörpt-

Werroschen KreiseS und Rappinschen Kirchspiels, 
Domicil habende Landmesser Otto Wilhelm Masing 
mit Hinterlassung eines sehr geringen Mobiliars 
gestorben ist, als werden alle Diejenigen, welche 
an denselben aus irgend welchen RechtSgründen 
Erb- oder andere Ansprüche zu haben vermeinen 
oder als Schuldner eine Forderung an denselben 
abzutragen oder Sachen auszuliefern haben, hier-
durch öffentlich aufgefordert, sich binnen Jahr 
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und fcdjö Wochen a dato hujus proclamatisj 
wirb feilt den 30 . März 1 8 4 9 , mit ihren An-
sprüchen und Verpflichtungen, entweder in Per-
son, durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte oder 
schriftlich, unter Beibringung ihrer etwanigen fun-
däincntorum crediti oder sonstigen Dokumente bei 
diesem KirchspielSgerichte zu melden, widrigenfalls 
sie zu erwarten haben, daß aditus praeludirt und 
Niemand weiter gehört, gegen die sich nicht mel-
denden DebitoreS aber gesetzlich verfahren wer-
den wird. 1 

Perrist, am 16. Fcbruar 1848. 
I m Namen des V . Dörptschen Kirch-

spiclögerichtS: 
C. v . .Woltmershausen, 

KirchspielSrichter. 
C. Schweder, Notairc. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Be?attl»tllrachuttgen. 
Der 'Empfang der Landes- und Kreisbeiträge 

'für den Estnischen Distrikt wird vom 3ten bss zUin 
22 . . Ä/ärzd. ' I . täglich von 9 bis 2 Uhr in meiner 
Wohnung Statt hab.cn. Dorpat, 5 . Äärz 1848. 

Landrath R . Stgckelberg. 1 

A n c t i on den 22. März 1848 Nach-
mittags 3 Uhr im Dr. F r o h b c e n s c h e n 
G a r t e n h a u s c , von vielen Fruchtbäu-
men, Fruchtsträuchcrn, schfiiiblühendcn 
Sträuchcrn und Blumen, Kastanienbäu-
ihen, Treibkasten mit Fenstern, Garten-
gerätliscliaftcn, mehreren Mcubles und 
Utensilien. * 2 

Um mehreren Nachfragen zu begegnen, er-
laube ich mir hiermit bekannt zu machen, daß ich 
vue Arten von Pelzwerk-Sachen für billige Preise 

I I I Ä - r t v i n " c , , i m
 und bitte mich mit 

vielen Auftragen 'beehren -zu wollen. 3 

'Kurschner-Meister Wenzel Kaukl, 
unter der Bürgennussc. 

•2Bcr <in goldeneö, schwarz cmaillirteö Arm-
band gefunden hat, wird ersuche, .dasselbe aeacn 
»jeine angemessene Belohnung in dem Hause -des 
Staatsraths v. Bröckel"abzugeben. ,3 

Daguerreotxp - Portrait-? 
von 

Theodor Grcrwicn. 
Ich erlaube mir hierdurch ergcbenst anzuzeigen, 
daß ich in Folge mehrerer Bestellungen auf meine 
Daguerreotyp-Produetionen, meine Abreise von hier 
abermals aufgeschoben habe, mein Attelier wird 
deshalb, zur Aufnahme obiger PortraitS fortwäh-
rend täglich, von 10 bis S Uhr , geöffnet sein, 
und zwar bis zum 
Donnerstag, den 19. März incl., 

da dann früheren Bestimmungen gemäß, meine Ab- ' 
reise nicht länger verzögert werden kann. 1 

Dorpat , d. 11. Marz 1848. 
Theodor'Gerwicn. 

Frische messinaer Cirronen und Apfelsinen sind 
so eben angekommen und zu haben bci 3 

G. P. Leschnew. 
I n der Wohnung des Hrn. Rqithsherrn Musso 

steht ein neuer, kaum gebrauchter W i e n e r Rei» 
sc w a g e n (Victoria-Chaise) mit vollständigem Zu-
behör zu billigem Preise zu verkaufen. 2 

I m Hause deö Fuhrmanns Jäger, auf dem 
Schlüssclbcrge, ist eine Kalesche zu verkaufen. 2 

Frische Citroncn und Apfelsinen sind zu ha-
bcn bci I . R . Schramm. 2 

Eine kleine Parthie Saat-Gcrste und Saat-
Hafer, so wie auch Kleesaat und Hopfen, ist zu ver-
kaufen bei Rohland. t 

Dorpat werden verlassen: 
I . Wolter, Pharmaceut. 
E . Bursy, Pharmaceut. 
Theodor Gerwien, Daguerreolppist. 
August Gottfried Jürgenson, Tuchmacher. 
Heinrich Pa jo , Stuhlmachergesell. 
Alexander Ketler, Tischlergesell. 

l 
2 
3 
3 
3 
3 

So eben erschien in der Unterzeichneten: 

Berzeiehniß Per S t n d i r e n d e n 
mit genauet Angabe des S'tudinmS zc. 
I.Semester 18^8. gr.8. geh. Pre ls^ iC.S. 

O t t o M V d v l ' S Buchhandlung. 
Die erfreuliche Theilnahme, welche meinen Ver-

zeichnisscn seit demÄahre geschenkt -worden, läßt 
mich hoffen, dtiöäuch der vörstchcuden nmesten Zu-
sknnmenstelluitg vcö . derStudlrciidcn 
unserer Universität, auf deren Nichtigkeit die möglichste 

/Sorgfalt verwendet worden, eine'gleich warme Theil-
nähme nicht entzogen werden wird. 

D o r p a t . O t t o M o d e l . 
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49. März. 1848. 

„ i c h ? - England.-^Sp'anien7 - Deutschland. - Oesterreich" - Miscclle» 
chrichten: St. Petersbur«. - Riga. — Dorpat. - Ausländische Nachrichten: Frayk-

Inländische Nachrichte». 
B o n G o t t e s G u a d e n 

W i r . N iko la i der Erste. 
Kaiser und Selbstherrscher a l ler 3}cuf|cn/ 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
verkünden Jedermann : 

Nach einem gesegneten langjährigen Frieden ist 
der Westen Europa'S nun plötzlich aufgeregt durch 
Wirren, die de» Umsturz der gesetzlichen Gewalten 
und jeglicher gesellschaftlichen Ordnung drohen. 

Zuerst in Frankreich ausbrechend, haben Auf« 
rühr und Anarchie sich schnell dem benachbarten 
Deutschland mitgetheilt, und mit einem Ungestüm, 
der in dem Maße wuchs alS die Negierungen nach, 
gaben, überall hin sich ergießend, hat dieser verhee» 
rende Strom endlich auch die mit Uns verbündeten 
Kaiserlich» Oesterreichifchen und Königlich- Preußi-
schen Staate» ergriffen. Jetzt bedroht der Frevel, 
keine Gräiizen mehr kennend, in seinem Unverstände 
auch Unser, von Gott Uns anvertrauteS Rußland. 

Aber so soll es nicht sein! 
Nach dem geheiligten Vorbilde Unserer recht« 

gläubigen Vorfahren sind Wir, unier Anrufung der 
Hülfe des allmächtigen GotteS, bereit Unseren Fein« 
den, wo sie Uns entgegentrete», zu begegnen und 
Wir werde». Selbst kein Opfer scheuend, im «n» 
verbrüchlicheu Bunde mit Unserem geheiligten Ruß-
land die Ehre des russische« NamenS und die Un» 
verletzlichkeit Uiiserer Kränzen schirmen. 

Wir sind der Ueberzengnng, daß ,eder Russe, 
jeder Unserer treuen Untertanen, mit Freude dem 
Rufe seineö Ka isers folgen w.rd, daß nnfre alte 
Lofnug: für den Glauben, den Zaren und das Da-
terland, auch jetzt uns den Weg zum S.ege jt.gn, 
werde- und dann wollen wir »n Gefühle ehrfurchtö-
vollen Danke» so wie gegenwärtig ,m Gefühle hei» 
liaer Zuversicht auf den Her rn , alle vereint rufen: 

Q S Z ist G°t-! erkenne, es ihr Völker») 
und beuget euch: den» nnt u»S 'st 6ivtt. 

Gegeben zu St. Petersburg, den 14. Marz im 
Jahre der Geburt Christi bcni 1848flen, Uuserer 
Regierung dem dreittudzwanzigsten. 

Das Original ist von S r . Ma jes ta t dem Ka i se r 
Höchsteigenhändig also u n t e r z e i c h n e t : 

N l r 0 i a 1. 

*) Die St. PeterSb. Zeitung überseht hier i r r tüm-
lich „Heiden^ statt Völker. 

Allerböclister, von E r . Ma jes tä t dem K a i -
ser eigenhändig unterzeictmeter Ukaö an den Chef 
des lAeneral-Stabeö der Marine. 

I n d e m W i r für ndthig erachten die auf un. 
brftimmte Zeit entlassencn bei der Marine dienendm 
G e m ? U n - mit Ausnahme derer, die sich in den 
G o u v e r n e m e n t s : Pensa, Ssimbirsk, Wiatka, Minsk, 
Grodno, Wilna, Kowno und Kurland, m den 
Kriegshäfen: ' Ssewaflopol, in den So? 
nauhäfen und in Astrachan, fo wie in den diesen 
Häfen .»geschriebenen Gouvernementö aufhalten -
»um Dienste einzuberufen, befehlen W i r : * 

1) Die Zufammcnjirhung dieser Gemeinen ist 
sogleich nach dem Eingange dieseö Unseres UkaseS 
in den Kreisen zu beginnen und bis zum'1. April 
d. I . zn beenden. 

2) Ihre Abfertigung nach den Knegshafen, in 
denen sie angeschrieben sind, ist genau nach den 
Lorschriften der von U n s am 22. Jnl i 1836 be» 
stäti'gten Verordnung über die Entlassung der Ge» 
meinen der Marine auf unbestimmten Urlaub zu 
bewerkstelligen und . . 

3) Uebrr die Vertheilung der gegenwärtig zum 
Dienste einberufenen auf unbestimmten Urlaub ent-
lassen?» Gemeinen wird von U»S ein besonderem 
Befehl' erlasse» werden." (St. Pet. Ztg.) 

Befördert sind: zu Lieutenants die Fähudrichs: 
vom Infanterieregiment des Königs von Neapel Ba» 
ron S t e i n he i l , Ba ron R e h b i n d e r , D r e y e r ; 
vom Sophiefchen Seeregiment zum Capitain der Stabs» 
capitain J a n n a u ; vom Narwaschen Jägerregiment 
zum Capitain der Staböcapitain WachSmuth 1; 
vom Nevalschen Jägerregiment zum Stabscapitain 
der Lieutenant B a r o n W r a n g e l . (Nuss.Jnv.) 

R i g a , t3. März. Mittelst Allerhöchst bestä» 
tigten Minister-Comitv-Beschlusses vom 5. Jan. d. 
I . ist dem Herrn vormaligen Livländischen Civil» 
Gouverneur, Geh. und Ritter von Fö lkersabm, 
eine jährliche Pension von 837 Rbl. 70 Cop. Sil» 
ber bestimmt worden. (Rig. Ztg.) 

D o r p a t , 47. März. Gestern Vormittag traf 
der stellvertretende Kriegs » Gouverneur von Riga 
und Geurralgvuvrrneur von Li»,» Ebst» und Curland, 
Generaladjutant Gpneral-Major Fürst J t a l i i S k i , 
G r a f S f u w o r o w - R y m n i k s k i auö St. P^rs» 
bürg hier ein. Seine Durchlaucht empfingen dif UM» 
Wartung sämnulicher Autoritäten deS 
der Stadt und reisten heute früh nach Riga 



Ausländische Nachrichten. 
™ . * F r a n k r e i c h . 
P a r t s , 15. März. Der M o n i t e u r veroffent-

ucht jetzt eitlen Bericht über die zwei ersten Sitzungen 
der Regierungs-Kommission zur Regelung der Ange-
legenheiten der Arbeiter. U n t e r d e n Anwesenden waren 
Zwei Gesellen, welche Herausgeber von Journalen für 
Arbeiter sind. I n der ersten Sitzung erläuterte Louis 
Blanc die Beweggründe der Negierung zur Beschrän-
kung der Arbeitsstunden. Mehr als 10 Stunden, 
sagte er, seien bedrückend. Dem Arbeiter Ruhe ge-
währen, beißt für die Arbeit die bei derselben ver-
lorene Kraft wieder gewinnen. Die Arbeltgeber 
seien nach gepflogener Berathung dem Plane der 
RegierungS-Kommission beigetreten. I n der zwei-
ten Sitzung machte Herr Blanc den Vorschlag, in 
den vier bevölkertsten Theilen von Paris, vier Ge-
bäude aufzuführen, deren jedes etwa 400 Arbeiter-
Familien solle fassen können, von denen eine zede 
ein Zimmer für sich erhalten würde. I n diesen Ge-
bänden werde sich an Miethe, Heizung, Ltcht und 
durch Ankauf in Massen auch an den Lebensmit-
teln viel ersparen lassen, und diese Ersparnis) werde 
für den Arbeiter einer Lohn-Erhöbung gleichkommen, 
ohne dem Arbeitgeber vermehrte Lasten aufzubürden. 
I n jedem der Gebäude solle eS einen Zufluchtssaal 
für die Kinder in Abwesenheit ihrer Aeltern, eine 
Schule/ Höfe zum Luflschöpfen und zur Körperübung, 
Gärten und Bäder geben. Die ersten Kosten wur-
den durch Hypotheken auf die Gebäude selbst auf-
gebracht werden. Bloß gesetzlich verheiratete Ar-
beiter sollten übrigens in diese Gebäude aufgenom-
men und diejenigen bevorzugt werden, welche die 
zahlreichsten Familien hätten. Der Nutzen und das 
Zeitgemäße der vorgeschlagenen Bauten wurden von 
der Kommisston einmuttu'g anerkannt, obgleich sich 
einige Bedenken wegen des zu erwartenden Andran-
geö von Arbeitern erhoben. Nach Widerlegung die-
ser Bedenken übernahm es Louis Blanc, der Ne-
giernng die gefaßten Beschlüsse zur Genehmigung 
vorzulegen. 

I n der Sitzung eines Klubs, welchen Cabet 
in der Straße Jean Jacques gestiftet h'at, äußerte 
dieser Chef der ikarrischen Kommunisten neulich, als 
vom Lohn und von der Arbeit die Rede war: „Was 
die Frage wegen Erhöhung des Arbeitslohnes be-
*c\u V- «S1-11® U1an * 0 r AÜem bedenken, daß die-
leibe für Millionen stattfinden müßte und also enorme 
Summen betragen würde. Was wird die Folge 
-k n ^ Rückwirkung eintritt. Wenn 2>,r 
uberall den Arbeitslobn erhöht, so wird überall der 
Preis der Waare. steiften, und dann muß der Arbei-
ter feine Kleidung, feinen Hut, feine Lebensmittel 
theurer bezahle», mit der einen Hand wird cr zwar 
mehr Lohn einnehmen, mit der anderen aber für 
seine tbeurer gewordenen Verbrauchs« Artikel mehr 
ausgeben müssen. Das Gleichgewicht wird herge« 
stellt und er nach wie vor in Armuth fein. Ich be-
sorge datier, daß eine Lohnerhöhung das jetzige Elend 
wenig oder gar nicht lindern kann. Eben fo darf 
die Dauer der Arbeit nicht zu sehr verkürzt werden; 

die Fabrikanten gehe» sonst zugrunde, die Kapi-
tauen ziehen sich zurück, und das Elend wird nur 
noch größer fein. Unser und der Regierung Haupt--
streben muß dahin gehen, möglichst vielen Arbeitern 
nützliche Beschäftigung zu geben, und in dieser Be-
ziehung wäre es rathfani, für den Bau von Häu-
fern Mittel aufzubringen, um den Arbeitern bessere 
Wohnungen zu verschaffen und die wüst liegenden 
oder sumpfigen Ländereien, deren eS noch so viele 
Taufend Morgen giebt, urbar zu machen, damit die 
Masse des Nahrnngöstoffes zunimmt. Diefe nützli. 
chen Arbeiten könnten einer unendliche» Menge von 
Leuten auf lange Zeit ihren Unterhalt sichern und 
zugleich die Lage der ärmeren Bevölkerung dauernd 
verbessern, indem sie ihr gesundere Wohnungen und 
reichlichere Nahrung sichern wurden." 

Zahlreiche Arbeiter haben heute früh auf den 
QuaiS und Boulevards mit den Vorbereitnngö-Ar« 
beiten zur Ersetzung der gefällten Bäume begonnen. 

Gleich nach der Revolution erhielt Herr von 
Rothschild allerlei Drohbriefe; gestern hatte er eine 
mündliche Drohung zu bestehen. Zwei Handwerker 
verlangten dringend, ihn zu sprechen, und alS sie 
nach mehreren Ausflüchten endlich vorgelassen wur« 
den, legten sie dem Banquier einige Papiere im 
Nominalwerthe von 5000 Fr. vor, erklärten, daß 
sie ihre Gewerbe ohne de» baaren Werth dieser Pa« 
Piere nicht fortfetzen könnten, und ersuchten ihn, 
dieselben als Unterpfand gegen einen Vorschuß von 
5000 Fr. anzunehmen. Herr von Noibschild be» 

. merkte ihnen, daß es nicht seine Sache sei, auf 
Pfänder zu leihen, daß überdies diese Papiere weit 
unter ihrem frülieren Werth? ständen, er daher auf 
daö fragliche Geschäft nicht eingehen könne. Nach 
einem kurzen friedlichen Wortwechsel aber erklär, 
ten die Handwerker, daß Herr von Rothschild eö 
bereuen wurde und mit dem Leben bezahlen könnte, 
wenn er ihrem Wunsche nicht entspräche, da ihre 
Arbeiter sie für die abschlägige Antwort rächen wür» 
den. Hierauf verlangte Herr von Rothschild einige 
Augenblicke, um sich über die Sache mit seinem Gr-
fchäftSführer zu besprechen, und schickte nach der 
National-Garde, welche die beiden Eindringlinge 
verhasiete. Der Vorfall zog in der Rne Lafitte eine 
kleine Zusammenrottung nach sich, die jedoch nicht 
lange dauerte. 

Der Minister des Inner», Mitglied der p r o v i -
sorischen Regierung, Herr Ledru-RoUin, hat an die 
in die Departements gesandten a u ß e r o r d e n t l i c h e n 
Commissarien eine Instruction erlassen, w e l c h e die 
größte Indignation erregt, deren H a u p t p u n k t e sind 
folgende: Ihre Macht — sagt der Minister zu die-
sen Commissürei, — sei u n b e s c h r ä n k t . Als Agenten 
einer revolutionäre» Regierung mußten auch sie re« 
volutiouär sei». Sie seien mit der Sonverainetät 
des Volkes ausgerüstet, stünden nur unter ihrem 
eigenen Gewisse» und müßten thun, w a ö daö öffent« 
liche Heil erfordere. Glücklicherweise liege bei den 
Sitten unserer Zeit in dieser Pflicht nichts Fürch» 
terlicheS, doch dürfe man sich auch keinen Täuschun» 
gen über die Lage des Landes überlassen. Es sei 
«öthig, die republikanischen Gefühle lebhast anzure-



geil/ die Zweideutigen zu entfernen, Präfecten und 
Unterpräfeeten, auch MaireS und Maireadjuncte 
überall durch zuverlässige Männer zu ersetze». Junge 
Leute sollen sie nicht fern halten. I n ihnen lebe 
die Wärme und der Edelmuth, dessen die Republik 
bedürfe. Die Armee stünde unter ihren Befehlen, 
und sie könnten in dringenden Fällen selbst einen 
höheren Befehlshaber fnspendiren, aber sie sollten 
daö Militair ehren und eS an der gebührenden Ach« 
tung nicht fehle» lassen; «die Armee ist Volk wie 
wir, sie hat lebhafte Theilnahme für die republika-
nische Sache gezeigt; sie ist unsere erste Wehr gegen 
feindlichen Einfall. Zum erstenmal? tritt sie in den 
Genuß der politischen Rechte." Die Magistratur 
steht nur in dem von den Gesetzen bestimmten Kreise 
unter der ausübenden- Gewalt. Die Generalprocu« 
ratoren, welche der neuen Ordnung der Dinge nicht 
ergeben sind, sollen angezeigt und zugleich die Na-
wen fester und grader Männer mitgetheilt werden. 
WaS die unabsetzbaren Magistraispersoueu betrifft, 
so sollen sie beaufsichtigt, und zeige» sie sich feind-
lich, suöpendirt werden. Die Nationalgarde soll 
alle ihre Offiziere, anch die Obcroffizierc selbst wäh-
len, weitere Instructionen bleiben vorbehalten. 

Ihre Hauptaufgabe sind die Wahlenj sie sollen 
daS Heil des LandeS erzielen. Lassen Sie die Man-
nicht aus de» Augen, die zwei Gesichter haben, un-
anfhörlich Jntriguen spinnen und, nachdem sie die 
Verehrer deS Königthums waren, sich jetzt die treu» 
sten Diener deö VolkeS nennen.... . Um gewählt' 
werden zu können, muß man rein dastehe». . . . . 
Die Nationalversammlung muß von revolutionärem 
Geiste beseelt sein; wo nicht, so bricht der Bürger« 
krieg n»d die Anarchie auö. Darum keine Ueber-
eiukünfte, keine Gefälligkeiten. 

Daö Wahl - Nundschreibe» des Herrn ?e-
drtt-Rollin, welches eine« so unangenehmen Eindruck 
gemacht hat, ist von Herrn Lamartine in einer Ant-
wort, die er einer Deputation deö republika»isct>en 
Klubs für die Wahlfrecheit gab, welche ihm die Be-
fnrchtung aussprach, daß die Regierung bei den 
Wahlen die Freiheit der Bürger nicht genug respek. 
tiren werde, NamenS der Regierung förmlich des-
ovouirt worden; eben dasselbe soll anch, wenigstens 
in Bezug auf den Sinn, welchen man dein Rund-
schreiben beilegt, demnächst in amtlicher We.se durch 
eine von allen Mitgliedern der promsvn,chen'Neg,e-
rung unterzeichnete Proklamation geschehen. 

P a r i s , IG. März. Daö Rnndschre.ben des 
5errn Ledru-Rollin an die Neg'-rungö-Commissa.re 
in den Departements fängt bereits an. dose Fruchte 
in traaen die Franzosen in zwe, scharf von einan-
der geschiedene Parteien zu »heilen, in die. Männer, 
welche die Freiheit, wie sie am 24. Februar ver. 
sprechen wn?de, ernstlich nehmen, die Freiheit wirk, 
lich für alle Meinungen wollen, auf der einen Seite; 
und auf der anderen Seite diejenigen, welche die-, 
selbe nur alö Aushängeschild nehmen, uro eine Partei 
zur absoluten, unumschräuklen Herrin und Gebieterin 
aller anderen zu machen. Ja, man kann noch wei-
tcr gehen und geradezu sagen, die Anhänger Lamar-
tine'ö stehen'jetzt de» Anhängern Ledru-Rolll» ö ge-

genüber. 'Die Nachrichten aus den Departements 
verkünden fast durchgängig einen sicheren Zusammen» 
stoß, einen Bürgerkrieg als unvermeidlich, denn in 
den Departements ist die republikanische Begeisterung 
keinesweges auf den Höhegrad gestiegen, welchen sie 
hier unter einem Theile der Bevölkerung und be-
sonders unter einem Theile der KlubS, aber auch 
nicht bei allen, erreicht hat. Gestern Nachmittag 
und besonders gegen Abend und bis spät in die 
Nacht hinein sah man in allen Straßen dichte Volks» 
Haufen beisammenstehen, von allen Seiten hör» man 
Unheil verkündende Ausrufungen, wie: Alleö ist 
auö, Frankreich ist verloren, die Wahlfreiheit ist 
vernichtet, man will eine neue Schreckensherrschaft 
anfangen, wir wollen' keine Diktatoren! Einige 
Blätter, die auch den letzten Schalten von Mäßi, 
gnna abgelegt zu haben scheinen, bedrohten schon im 
vorauö die National-Versammlung selbst für den 
Fall, daß sie nicht in ihren, Sinne sich verhielte. 
Andere beobachteten ein düsteres Schweigen, als ob 
schon die letzte Stunde der Gedankenfreiheit geschla-
gen hätte. Eine kleine Zahl nur wagte eS, offen 
und kräftig die, wie ei» Blatt sich ausdruckt, „rc* 
volutionaire und tyrannische Usurpation" anzugreifen, 
die die Freiheiten und die Ruhe Frankreichs be« 
drohte und sicherlich am meisten dazu beitragen 
würde, die Republik allen denen zu verleiden, welche 
Erhaltung aller Rechte, Achtung jedeö Eigentdnmö 
nnd mit der Republik wahren politischen und svzia» 
len Fortschritt wollen. I n ganz Paris wurden laut 
auf den Straßen förmliche Verhandlungen geführt 
unter den versammelten Gruppen. 

Sämmtliche Krondiamanien, und darunter auch 
der fälschlich alS verschwunden bezeichnete Regens, 
befinde» sich in der Gewalt der provisorischen 
Regierung^ 

Mehrere große Gutsbesitzer deS Faubourg St. 
Germaiu leisten der provisorischen Regierung aufs 
thätigste Beistand. So hat Herr von Montmorency 
schon den Gefainmtbetrag seiner Steuern für das 
laufende Jahr in die Staatskasse gezahlt. 

Von alle» Seiten erfährt man, daß die Fabrü 
kanten ihr Möglichstes aufbieten, um ihre Arbeiter 
zu beschäftigen. 

Eugl-ne Sue, Alexander Dumaö und Michelet 
Sohn werden zu Paris als Kandidaten für die 
National » Versammlung auftreten. Ersterer er-
klärt, sein Glaubenöbekenntniß laute einfach: „Zu« 
stnnmnng mit Herz und Seele zu Form und Geist 
der republikanischen Regierung; fester Wille, die 
Anwendung deS unsterblichen Grundsatzes Freiheit, 
Gleichheit und Brüderschaft mit allen ihren sozialen 
und politischen Folgen zu begehren. 

Herr von Kergorlay hat im Namen der legiti« 
mistischen Partei ein Schreiben an die provisorische 
Regierung gerichtet, worin er den Männern, ,,wel» 
che Frankreich von dem Joche der Usurpation be« 
freit", seinen Dank abstattet; er erklärt indeß, daß 
de jure die Proklamirung der Republik null und 
nichtig sei; die provisorische Regierung h a b e ihre 
Pflichten überschritten; die Nation allein h a b e die 
NegierungSform, wie sie ihr anstehe, zu wählen; er 



und die ihm Gleichgesinnten würden bei der Abstim-
mung die Richtung befolgen, welche ihnen von ih-
rer Liebe zum Vaterland und von ihrer Treue für 
seinen König vorgezeichnet sei, und zwar, weil Hein» 
rich V. (der Herzog von Bordeaux) der beste Freund 
aller Franzosen sei. 

Die gemäßigteren Blätter nehmen jetzt an Abon-
nenten sehr zu, während daö Umgekehrte bei den 
Blättern von extravagantem EharaU't der Fall ist. 
Die „Presse" und das „Steele" haben durchschnitt» 
lich m den letzten vierzehn Tagen täglich jedes 5(30 
Abonnenten mehr erhalte», so daß jedes dieser Blät-
t rr 40,000 Abonnements«Exemplare absetzt, abge« 
rechnet die besondere Ausgabe, die für den Verkauf 
bestimmt ist, und welche für beide Blätter etwa 
30,000 Exemplare beträgt. Nicht einmal der Name 
Lamennais übt jetzt Anziehungskraft aus, und daö 
Blatt, das seinen Namen trägt, findet fast keine 
Käufer. Gleicher Geist zeigt sich in den Depar-
tements. 

P a r i s , 17. März. Die provisorische Regie-
rung hat heute daS angekündigte beruhigende Mani-
fest an daö französische Volk allö Anlaß der bevor-
stehenden allgemeinen Wahlen erlassen. Das I o u r , 
na l deö Dobatö sagt darüber: „3Sü wünschen 
unS Glück dazu, zu (eben, daß kcineSweges davon 
die Rede ist, den Augenblick hinauszuschieben, welcher 
der grsammten Nation den vollen Besitz und die 
volle Ausübung ihrer Rechte zurückgeben soll. Mi t 
Freude sehen wir auch, daß die provisorische Regie-
rung die Achtung der individuellen Freiheit, die 
Achtnng deö Gewissenö, die Achtung deö EigenthumS 
als Grundsätze aufstellt. Gleich ihr erkennen wir 
an, daß daö siegreiche Volk zuerst daö Beispiel der 
Befolgung dieser Grundsätze gab, und wir wünschen 
ihr Glück dazu, daß sie ihm nachgeahmt hat. In» 
dem sie der Vernunft des Landes die Sorge über« 
trägt, die Republik zu genehmigen und zu weihen, 
und indem sie letztere unter den Schirm der Frei« 
heit Aller stellt, giebt die provisorische Regierung 
ihr eine dauerhaftere Grundlage, als alle jene wären, 
die »ich« auf der moralischen Kraft beruhen würden." 

Der Const i tut ion««! sagt: „Obgleich man 
zu hoffen Grund ha», daß die guten Beziehungen 
Frankreichs zu den fremden Mächten keine Störung 
rrmdcn werden, so sind doch Anordnungen ge« 

k'" den Gränzen hin eine für alle etwa 
? Ä a , ^ ß r Agende Truppenzahl zusammen, 
zuziehen. Auch sind die Reservisten einberufen wor« 
de", um si- uuvsrzugl.ch einzuverleiben, und jedeö 
Infanterie- Bataillon w.rd um eine achte Compaa« 
nie vermehrt. Aehnliche Anordnungen sind betüalich 
der Kavallerie und Artillerie getroffen, und alle 
Waffengattungen werden bald im Stande' sei», mit 
Erfolg für die gemeinsame Vertheidigung mitzuwir-
ken. I n allen Verwaltungszweigen des Heeres 
herrscht die größte Thätigkeit.« 

E n g l « , » d . 

London, 15. März. Der Antrag des Herrn 
E w a r t auf Abschaffung der Todesstrafe wurde in 
der gestrigen Unterhaus-Si tzung mit 122 gegen 
66 Stimmen verworfen. Die übrigen Verhandlungen 
boten kein Interesse. 

Von Ludwig Philipp meldet die T imeö: «So 
wie die übrige Welt, hatten auch wir die Ansicht 
gehegt, daß der Graf von Nenilly vorsichtigerweise 
hinreichende Gelder aufgesammelt und gesichert habe, 
um seine Familie in Wohlstand und Glück zu er« 
halten; aber wir bedauern, zu finden, daß diese 
Nachricht ganz gegen die Wahrheit ist. ES scheint 
jetzt, daß Ludwig Philipp entweder aus einem übel 
begründeten Vertrauen in die Festigkeit seiner Ne-
gierung oder anS Gründen deö Nationalsinneö und 
der Vaterlandsliebe, möglicherweise ans einer Mischung 
von Beiden», sein ganzes Vermögen und daö seiner 
Kinder dem Boden und dem Kredit von Frankreich an. 
vertraut hat. Wenn daher die künftige gesetzgebende 
Versammlung in Frankreich den Beschluß fassen sollte, 
daS Privat-Vermögen deö Hauses Orleans zu kon« 
fisziren, so würden diese unglücklichen Fürsten in ei« 
nen Zustand der Armnth gebracht sein, welcher ganz 
Europa mit Gefühlen der Scham und des Unwil-
lenö erfüllen müßte, wir vermuthen jedoch nicht, daß 
ein solcher grausamer, ungerechter, mit der Groß« 
Herzigkeit deö französischen Cbarakterö und mit den 
Grundsätzen der Billigkeit, der Menschlichkeit und 
der Mäßigung, auf welchen die Revolution gegrün, 
det zu sein behauptet, unverträglicher Beschluß ge« 
faßt werde." 

Die unbedeutenden Ruhestörungen, welche in 
den Straßen von London, Glasgow und Edinburg 
unter der Rückwirkung der großen Ereignisse in 
Frankreich stattgefunden haben, sind so weit entfernt 
ernstliche Besorgnisse zu erregen, daß sie im Gegen-
theil nur der guten Sache gedient haben. Sic ga« 
den den Beweis von der vollständigen Einigkeit der 
ungeheuren Majorität deö englischen Volkes zum 
Schutz der Institutionen deö Landes und der öffrnt-
lichen Ordnung; sie gaben den Beweis, daß in ge« 
genwärtiger Zeit nicht einmal die Möglichkeit einer 
politischen Bewegung unter den Massen vorhanden 
ist; sie haben endlich gezeigt, daß die arbeitenden 
Klassen Englands zu ausgeklärt über ihre wahren 
Interessen sind, um den Lehren der Anarchie oder 
den Verlockungen der Revolution Gehör zu geben. 
Gestern erst schickten die Kohlenträger, Manner von 
rohen Sitten und riesenhafter Körperkraft, eine De« 
putativ» an die Regiernng mit der Bitte, sie als 
Spezial-Konstabler zur Aufrechthaltung der Ordnung 
zu vereidigen, falls solche Dienste nölhig wären. 
Die Anstreibung und Mißhandlung einiger tausend 
ehrlicher englischer und irländischer Arbeiter in Frank« 
reich hat dem englischen Volke einen ziemlich beut« 
lichen Begriff von dem gegeben, was republikanische 
Fraternität bedeutet. Kurz, es giebt keine loyaleren 



und pflichttreueren Gesinnungen, als die, welche jetzt 
daS ganze englische Volk hegt. 

Am S. d. fand zur Feier des dritten Stif-
tungS - Tages des deutschen HoSpitalü ein glän» 
zendeö Gastmahl statt, wobei das Parlaments« 
Mitglied, Sir 3?. JngliS, der in Abwesenheit 
des unpäßlichen Herzogs von Cambridge den Vor» 
sitz hatte, nach einigen kurzen Bemerkungen voller 
Begeisterung für den Charakter und den Geist des 
Königs von Preuße» einen Toast auf Se. Maje-
stät und die übrigen souverainen nud erlauchten Pa-
trone der Anstalt ausbrachte. Der preußische Gc. 
sandte, Herr Wirkliche Geheimeraih Buusen, dankte 
im Namen derselben. Er bemerkte zunächst, daß 
die Anstalt seil ihrem Bestehen 4216 Kranken, und 
zwar 941 in- und 3274 außerhalb des Hauses Hülfe 
gebracht habe, und fuhr dann fort: 

„Die Zeit, in der wir leben, die Begebenheiten, 
deren Zeugen >vir sind, fordern die höheren und 
wohlhabenderen Klassen der Gesellschaft mit genial -
liger Stimme auf, Anstalten der Bannherzigkeit, 
wie die unsrige ist, mehr und mehr nnsere Theil. 
nähme zuzuwenden. Diese Zeiten, diese Ereignisse 
rufen uns Allen inmitten einer ängstlichen und kri. 
tischen Periode ein ernsteö Wort zu. Ein großer 
Staat in der Mitte von Enropa ist bis in seine 
Grundvesteu erschüttert, und diese Erschütterung wird 
wie ein elektrischer Schlag durch ganz Europa em-
Pfunden. Eine große Volksbewegung geht in die-
fem Augenblick durch unser ganzes gemeinsames 
denlscheö Vaterland. (Beifall,) Ich hoffe und ver-
traue, daß der Friede der Welt durch alle diese 
Bewegungen nicht erschüttert werden wird. (Großer 
Beifall.) Dieser Friede, der nun 33 Jahre, den 
dritte» Thcil eineö Jahrhunderts, daS Leben eineö 
ganzen Menschengeschlechts, in uiisrren Ländern fort» 
gedauert; — dieser Friede unter dessen Segnungen 
ein großer Theil der hier Anwesenden geboren 
wurde, dessen Segnungen und dessen Nolhwriidig» 
keil von Allen empfunden werden, denen daS Wohl 
der Menschheit am Herze» liegt; — dieser Friede, 
ich hoffe es mit Zuversicht, wird die gegenwärtige 
Aufregung siegreich Überleben und »och viele Men-
schenalter hindurch fortdauern. (Großer Beifall.) 
Ich hoffe dies vertrauensvoll, ernstlich, weil ich kci-
neu Grund sehe, einen Krieg zu beginnen. (Bcifall,) 
Die Nationen müssen g e l e r n t haben, daß die Frei-
heit nicht dadurch befestigt wird, daß man die Frei» 
heit Anderer angreift (Beifall), und dir Regierun. 
gen, daß Staatsklugheit eben so wie Gerechtigkeit 
verlangen, daß jede Nation ihre inneren Angelegen. 
Helten selbst ordne. (Großer Beifall.) Diese Grund-
sätze, laut ausgesprochen von Großbritanieu und 
von Preußen, werden überall als wahre Frucht des 
Fortschritts bürgerlicher Freiheit und echter Gesit« 
tnng angenommen werden. Das hoffe und glaube 
ich mit Zuversicht. Zweitens aber hoffe ich, daß 
der Friede und mit ihm der Fortschritt gesetzlicher 
Freiheit fortdauern werden, noch aus einem anderen 

Grunde. S i r , das Gefühl, welches mit unwider-
stehlicher Gewalt ausbrach, als Sic des vermehrten 
Interesses gedachten, welches die letzten Begebenheit 
tcn dem Namen des Prinzen von Wales und der 
Königlichen Familie von England gegeben; — die-
seS Gefühl, welches die Friedeiisklänge begrüßten, 
die wir singen hörte»; — dieses gemeinsame Gefühl 
gesetzlicher Treue und Friedensliebe, daS wenn ich 
mich so ausdrücken darf, sichtbar durch diese Ver» 
sammlung schreitet, klopft in Millionen verwandter 
Herzen rund um uns her und. durchzieht unsere zwei 
großen Vaterlande England und Deutschland. (Bei-
fall.) Und ich behaupte — ich hoffe es nicht allein 
mit stolzem, sondern auch mit dankerfülltem Herzen, 
ich behaupte: daS ist eine gute Bürgschaft deS Fri. 
denS mit all' seinen Segnungen. (Beifall.) Und 
nun frage ich: wenn England und Deutschland bei 
einander stehen, vereinigt in diesen Gefühlen, wer 
wird eS wagen, de» Frieden zu stören, de» wir lie-
den, den wir achten, den wir mit unseren Leibern 
zu vertheidigeu bereit sind? (Großer Beifall.) Aber, 
S i r , die Begebenheiten der Zukunft sind nicht in 
unsere Macht gelegt. WaS auch kommen möge, hal. 
ten Sie dieses Eine fest: die Begebenheiten dieser 
Tage sind ein mächtiger Ruf an die höheren und 
wohlhabenderen Klassen unserer sozialen Ordnung. 
Der Angriff ist ein sozialer, das Heiluuftel muß 
ebenfalls ein soziales sein. (Beifall.) Jetzt möge» 
die höhere» und wohlhabenderen Stünde zeigen 
mehr und mehr, wie sehr sie es fühlen, daß höhere 
Intelligenz, Erziehung und Wohlhabenheit ihnen 
nicht bloß zum Genüsse gegeben sind, nicht zu Zwek» 
ken der Selbstsucht, sondern zum Wohle der ganzen 
Gemeinde. Die ärmeren Klassen müssen durch dies, 
Mittel enger und. enger mit dem übrigen Theile der 
Gesellschaft verbunden werden, nicht durch Furcht, 
noch durch daü bloße Gefiidl der Abhängigkeit, fon-
der» durch Liebe und Dankbarkeit. (Beifall.) Des» 
halb sagte ich, daß die Ereignisse unserer Tage zu 
de» 'Herzen Aller spreche», die i»i Stande sind, 
Anstalten der Barmherzigkeit zu unterstützen. Sic 
rufen unS Allen zu: Gieb, waö Du kannst, und gieb 
nicht bloß Deine Shilling? nnv Pfunde, gieb auch 
alle Deine Zeit, die Du von anderen Pflichten er-
übrigen kaiinst; gieb Dein Ohr, gieb Deine Liebe; 
lebe mit dm Armen und Kranken oder wenigstens 
lebe für sie. Zeige durch Deine Handlungen) daß 
das Gefühl der Bruderliebe, zu dem Du Dich be« 
kennst, wahrhaftigen Dir ist, und sei überzeugt, 
a.« selbst wirst vongsolchen Grundsätzen den reich-
sten Segen ärndten; und die Nationäl.Vereine, in 
denen solche Grundsätze praktisch gelten, werden so 
fest verbunden sein', daß weder Revolutionen im 
Innern noch Angriffe von außen sie zu entzweien 
vermögen.- (Großer Beisall.) 

Sir R. J n g l i s sprach seinen Dank für die 
vortreffliche Rede deS preußischen Ministers aus und 
versicherte unter dem Beifalle dê r ganzen Versamm-
lung, sie sei von allgemeinen europäischen Interesse. 



London, 17. März. U e b e r die französischen 
Finanz-Zustände sagt die TimeS: ,,Die Darstellung 
der finanzielleil Verhältnisse Frankreichs, welche Henc 
Garnier Pagöö veröffentlicht hat, spricht für sich 
selbst und bebt den Schleier von dem Abgrund, 
welcher den Kredit, den Wohlstand, die Industrie, 
vielleicht den sozialen Bestand von Frankreich zu 
verschlingen droht. Trotz der schmeichelnden Ver-
sichmmgen, welche in einigen wenigen b°'nen^ve,,ö. 
arten enthalten sind, sprechen die Zahlen t>eö Mmsterö 
eine Sprache, die nicht mißverstanden werden kann, 
und die Maßregeln, welche von der französischen 
Negierung beantragt werden, zeigen eine verzweifelte 
Norh an. Die partielle Einstellung der Zahlungen 
von Seiten der Spar-Kassen ist ein Akt der Insolvenz. 
Dem Arbeitsmann, welcher seine Einlagen zuruck-
nehmen will, wird gesagt, daß er ein Zchntlhell m 
Baar und von dem Üebrigen die eine Halste in 
Schatzscheiiien, welche Zinsen tragen, und die andere 
Hälfte in S t a a t S - P a p i e r . n, welche für dlesen Augen« 
blick werthlos sind, erhalten werde. ES ist wahrhaft 
traurig, zu denken, w e l c h e Wirkung ^"solcher Schlag 
auf die Lage des besten Theileö der arbeitenden Klassen 
in Frankreich äußern muß. Waö die Mittel betrifft, 
den Staat aus dieser v e r z w e i f e l t e n ?age herauözu-
reißen, so ist der hauptsächlichste Vorschlag der einer 
freiwillige» Anleihe von 1 0 0 Millionen Frs. Aber 
wir können nicht denken, daß die Urheber dteses 
Vorschlags in d e n s e l b e n Vertrauen sehen. Die Na-
tional.Anlribe von 1 8 3 0 brachte unter sehr verschie« 
denen Verhältnissen keine 2 0 Mil l . ^rS. herbei. Und 
waö die aiideren Hnlfsinittel betrifft, waö ist der 
Berkauf einiger weniger Diamanten oder daS Aus-
münzen von einigem Silberzeug, um die Bedürfnisse 
einer Nation zu erleichtern? Wir haben lange vor, 
h e r g c i ' ehcn und viele Jahre vorausgesagt, daß die 
Regierung von Ludwig Philipp in der Verwaltung 
der Finanzen des Landes vom Schlechten zu immer' 
Schlechterem gehe, und daß die Folge einer solchen 
schlechten Verwaltung bei der erste» starken Erschütte-
rung deö öffentlichen Vertrauens und des Wohlstandes 
sich gefährlich erweisen werde. Der gegenwärtige 
Mangel an Vertraue» in die finanzielle Kraft der 
neuen Regierung giebl den entscheidenden Schlag. 
Die Verschwendnng der Monarchie hat dem Lande 
große Verpflichtungen auferlegt, und der Eintritt 
der Republik setzt Frankreich jetzt außer Stande, 
dieselben zu erfüllen. Die HülfSqnellen deö Landeö 
möge» nicht angegriffen sein, aber der Kredit der 
Regierung ist für jctzl verschwunden. Wir werden 
nächstens auf diesen großen Gegenstand wieder zu-
rückkommen, aber in der Zwischenzeit empfehlen wir 
daS Rundschreiben deö Herrn Garnier PagöS der 
Aufmerksamkeit Aller, welche die furchtbaren Kosten 
einer Revolution zu lernen wünschen, und bei wel. 
cher die Eigentbümer der Gelder in den Sparkassen 
unglücklicherweise die ersten Opfer gewesen sind." 

London, IS. März. Ihre Majestät die Köni. 
gin ist heute Morgen acht Uhr von einer Prinzessin 

glücklich entbunden worden. I n dem Zimmer der 
Königin waren Prinz Albrecht, I)r. Locock und Mrß. 
Lilly anwesend; die Herzogin von Kent, die Leib» 
ärzte der Königin und die eingeladenen Minister 
mit den hohen Kronbeamten befanden sich im Neben-
jimmer. 

Eine telegraphische Depesche meldet auS Liver-
pool nach Ankunft der gestrigen dnbliner Post, daß 
in der Stadt sowohl, wie in einigen Laiidgemeinden, 
Repeal-Versammlungen stattgefunden haben, die Ruhe 
aber nirgends gestört worden war. 

Nach Berichten auS Folkstone dauert daS Fluch-
ten der englischen Familien, die znm Theil schon 
seit viele» Jahren in Paris und den Provinzen 
wobnten, unaufhörlich fort. Gestern früh kamen 
allein mit dem Dampfboot „The Queen oftheFrench" 
135 Personen an. Man glanbt allgemein, daß die 
Geldkrise und der bevorstehende Staats-Bankerott 
irgend eine furchtbare Erschütterung hervorbringen 
wird. — Vorgestern Nachmittag war hier die Nach-
richt verbreitet, daö Hauö Rothschild in Paris habe 
seine Zahlungen eingestellt. Diese Nachricht wurde 
mit solcher Sicherheit erzählt, daß mehrere Zeitungen, 
sogar die M o r n i n g Post, sie ausnehmen zu dürfe» 
glaubten. Jndeß hat daö hiesige Hauö auf der 
Stelle widersprochen, und der Advocat deö pariser 
Hauseö, Herr Chatfield, hat erklärt, daß er den 
Einsender alü Verleumder verfolgen werde. Daß 
man der Nachricht von dem Falle eineS solchen 
Hauseö Glauben schenken konnte, beweist, wie furcht-
bar erschüttert aller Kredit ist. 

S p a n i c it. 

M a d r i d , 10. März. Am Zten lief daö fran. 
zösifche Dampfschiff «Solon", von Algier kommend, 
in de» Hasen von Cartagena ein. Am Bord dessel« 
den befanden sich der Herzog von Anmale und 
der Prinz von I o i n v i l l e mit ihre» Familien. 
Der französische Konsul wurde sogleich au Bord 
gerufen, die Prinzen selbst aber wünschten unbemerkt 
zu bleiben und jede Berührung mit den Behörden 
zu vermeiden. Am Lten früh Morgens setzten sie die 
Fahrt nach Gibraltar fort, von wo sie sich »ach Eng-
land begeben wollen. 

Am 7ten traf ei» Attache der spanischen Ge-
sandtschaft in London mit Briefen der Herzogin von 
Montpensier an ihre Mutter und Schwester hier ein. 
Die Schilderung, die sie von den auf ihrer Flucht 
sie bedrängenden Gefahren und dem peinlichen Ge-
fühl ihrer Verlassenheit entwirft, soll herzzerreißend 
sein. Von welchem Schicksal sind doch die Haupt, 
Anstifter und Theilnehmer der unseligen Heiraih er-
eilt worden, auf welche so weitauösehende dynastische 
Entwürfe gebaut wurden! Wo verweilten, so hört 
man hier fragen der spanische Geschäftsträger j» 
Paris, wo alle die spanilchen Großen und Ritter, 
die täglich in den Tuilericen ihre Huldigungen dar-
brachten, daß keiner von ihnen im Augenblicke der 
Gefahr sich einstellte, um der von Allen verlassenen 



Herzogin den Arm zu bieten? ES unterliegt keinem 
Zweifel, daß die Infantin ein Kind unter dem Her, 
zen trägt, und selbst dieser Umstand droht neue 
Verwickelungen herbeizuführen. 

Die Königin Isabella versäumte in den letzten 
Tagen des Karnevals keinen der öffentlichen Mas, 
kenbälle. Trotz ihrer Verkleidung wurde sie stetö er-
kannt. I n ihrer Begleitung befanden sich nur junge 
Herren. 

Das amtliche Blatt e l M i l i t a i r E s p a n . 
n o l sagt: „Die Lage Europa'ö ist höchst kri« 
tisch. Es wäre nicht unmöglich, daß ehestens 
die Stunde einer entscheidenden Schlacht zwischen 
den beiden Prinzipien, die seit längerer Zeit sich 
ans dem Kontinente bekämpfen, erschiene. Es Müs» 
sei, daher die Völker, welche nicbt durch die Ercig-
nisse überrascht und dem Verlust ihrer Ehre und 
Würde ausgesetzt sein wollen, sich vorsehen. Ohne 
Zweifel von dieser Betrachtung geleitet, entwickelt 
der Kriegö-Mi»ister seit einigen Tagen große Thä, 
tigkeit. ES ist verfügt worden, die militairischen 
Werkstätten ohne Verzug im Stand zu setzen und 
in den Festungen alle erforderlichen Arbeiten vor» 
zunehmen. Zugleich sollen einige Divisionen gcbil-
dct werden und die Inspektoren der verschiedenen 
Waffengatlungen die ihnen untergeordneten Eorpö 
Musterung pässireu lassen. Zwanzig Reserve-Ba. 
taillone sollen nnler die Waffen treten." 

Von Sevilla ist ein Artillerie »Regiment nach 
Cadir abgegangen. 

Die ministeriellen Blätter sprechen sich scharf 
und höhnisch gegen daS Jinndsckreiben des Herrn 
Lamartine aus.- Der F a r o sagt: „Der Form nach 
ist eö ein Aktenstück, dessen der Konvent in dem 
wüthenden Kampfe, den er vor einem halben Jahr» 
lmnderte bestand, sich nicht geschämt haben würde. 
Eine geregelte Regierung, die auch nur einiger« 
maßen mit Anstand zu verfahren suchte, würde eö 
jedenfalls verwerfen. Dem Inhalte nach ist eö ein 
überaus revolutionaircö Aktenstück und nur dazu 
geeignet, alle konservative» Regierungen gegen die 
französische Nation aufzuregen." 

D e u t s ch l a n d . 

B e r l i n , 20. März.. (31. Pr. Z'g.) Gestern 
habe Ich bereits ansgesprocben, daß Ich in meinem 
Herzen vergeben und vergessen habe. 

Damit aber kein Zweifel darüber bleibe, daß Ich 
mein ganzes Volk mit diesem Vergeben umfaßt, 
und weil Ich die neu anbrechende große Zukunft 
Unseres Vaterlandes nicht durch schmerzliche Rück» 
blicke getrübt wissen wil l, verkünde Ich hiermit: 

Ve rgebung a l l e n denen, die wegen 
po l i t i scher oder durch die Presse v e r ü b t e n 
Vergehen und Verbrechen angek lag t oder 
v e r u r t h e i l t worden sind. 

Mein Justiz - Minister Uhden ist beauftragt, 
diese meine Amnestie sofort in Ausführung zu bringen. 

F r ied r i ch W i l h e l m . 

Die bereits vor dem Erlasse vom töten d. M . 
eingegangenen Enilassungö-Gesuche der Justiz-Mini» 
stcr von S a v i g n y und Uhden, so wie deS Mini« 
sterS Grafen zu S t o l b e r g , habe Ich heute gleich» 
falls genehmigt. 

Zum Iustiz-Minister habe Ich den Nr. der Rechte 
B o r n e mann ernanM, nud den Präsidenten der 
Handelö-Kammer, Camphausen, zu M i r berufen, 
um M i r fortan gleichfalls alö Minister zur Seite 
zu stehen. . , 

Die Direktoren der erledigten Ministerien wer-
de« dieselben biö zur definitiven Besetzung verwalten. 

Berl in, den 20. März 1848. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

B e r l i n , 20. März. Wie am töten d . M . , 
so hatte sich hier auch am löten gegen Abend eine 
große Menge von Menschen auf den Straßen ver-
sammelt, namentlich beim Zeughause und am Ein-
gonge der Linden. Bei der Fruchtlosigkeit gütlicher 
Aufforderungen zum Auseinandergehen mußte die 
Menge durch daö Mil i tair zerstreut werden, worauf 
denn' auch die Ruhe nicht weiter gestört wurde. 

Am 17ien erneuerten sich die VolkSzusammen-
lause nicht, vielmehr herrschte uberall, .auch am Abend, 
Düthe und Ordnung, so daß Beide alS vollständig 
wieder hergestellt betrachtet werden konnten. 

Alö im Laufe des nächsten Vormittags die für 
Preußen und Deutschland so hoffnungsreichen Ent» 
schließunge» Er. Majestät deS Königs, welche daS 
Patent wegen beschleunigter Einberufung des Der-
einigten Landtages ausspricht, und daS volle Freiheit 
gewährende Gesetz über die Presse vom l7ten d. M . 
bekannt wurden, verbreitete sich allgemeine Freude, 
die Straßen erfüllten sich ungewöhnlich, und nament-
lich batte sich auf dem Schloßplätze Nachmittags 
die Menge versammelt, Se. Majestät den König 
mit Jubel begrüßend. Die bereits mitgetheilte An» 
spräche Sr . Majestät deö Königs an die Berliner 
giebt die näheren Umstände an, welche den Gebrauch 
der Waffen veranlaßten. Das Vordringen derTrnp» 
pen trieb die Massen znrnck; die in den inneren 
Stadtheile» errichteten Barrikaden wurden meistens 
zerstört, nnd gegen Tagesanbruch war ein weiterer 
Waffen Gebrauch nicht mehr nöthig. Tief beklagens-
Werth ist es, daß zahlreiche Opfer hierbei fielen. 
Das Mil i tair halte die Straßen inne und hielt die-
selben auch am gestrigen Morgen besetzt. Nachdem 
Namens der Burgerschaft S r . Majestät dem Könige 
die Bitte vorgetragen war, ihr die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und Ruhe anzuvertrauen, 
wofür sie vollständige Bürgschaft übernehme, ertheilte 
Se. Majestät den Befehl, daß sich daö Mil i tair in 
die Kasernen zurückziehe. Nachdem diesem Befehle 
genügt war , geruhten Se. Majestät der König die 
Bildung einer Bürger-Garde zu genehmige», die 
auch sofort zusammentrat. Sie sammelte sich, be-
gleitet von einer zahllosen Menge, im Schloßhofe, 
wo unter lautem Jubel dem Könige, der Königin 
und dem ganzen Königlichen Hause ein stetö sich 



«rueuerndes Lebehoch zugerufen wurde. 21m Abend, 
wo die Stadt erleuchtet war, wogte die Menge um-
her, unter Jubel und Dank für de» geliebten Landes« 
vater, der es vorzog, durch Milde und Huld der 
Stadt die Ruhe zu sichern, anstatt mit der bewaffne« 
teu Macht. 

DaS der Bürgerschaft geschenkte Vertrauen hat 
sich bewährt. ES wird sich ferner bewähren, und 
so möge mit Gottes Hülfe unter dem Schutze dleseö 
Vertrauens, der Treue und d e r Eintracht zum Wohle 
PreußenS und Deutschlands das zur Reife gedeihen, 
wozu die Großherzigkeit, Weisheit und der deutsche 
Sinn unseres geliebten Königs durch daS ewtg denk» 
würdige Patent vom löten d. M> de» Keim ge« 
legt hat. « . . 

Gestern Abend erschien folgende Bekanntmachung: 
Seine Majestät der König haben auf den Wunsch 

der Einwohner Berlins die Bürger «Bewaffnung zu 
genehmigen geruht, und ist darüber von den dazu 
ernannten Unterzeichneten einstweilen folgende provi-
soriscke Bestimmung getroffen: 

8. 1. ES wird eine Bürger-Bewaffnung or-
Lanlsirt. .. _ 

§. 2. Daran nehmen die Burger und Schutz« 
verwandten Tbeil. 

8. 3. Die Kosten der Bewaffnung tragt der 
Staat. 

8. 4. Die Schützen-Gilde wird auf der Stelle 
einberufen und außerdem eine angemessene Zahl von 
Bürgern sogleich armirt. 

§. 5. Alle näheren gesetzlichen Bestimmungen 
dieser Organisation werden so schnell alö möglich 
in den nächste» Tagen erfolgen. 

Berlin, den 19. März 1848. 
von M i n u t o l i . 

Ho l l be i n . Glaue. Haack. Hr. Wocniger. 
Dtvaraune. Krug . 

Auch die Bewaffnung der Studirenden ist diesen 
Morgen erfolgt. An vielen Orten sieht man jetzt 
bereits Becken ausstehen, in welche die Gaben der 
Vorübergehenden für die Verwundete» und die Hin« 
tcrbliebenen der Gefallenen in reichem Maße nievcr« 
gelebt werden: Das Dekret Sr. Majestät deö Königs 
in Betreff der Amnestie für politische und Preß« 
Bergede» und Verbreche« wird, in Tansenden von 
Eremplaren vmheill, überall mit dem größten Ju« 
bel begrüßt. 0 

21« mein Volk und an die deutsche Na t ion . 

ft3r*Ld' der König vor fünfnnd« 
m ?f «! X a& t t t dotier Gefahr zu sei« 

nein Volke, und sein Vertrauen ward nicht zu Schan-
dtn; der König, mit seinem Volke vereint rettete 
Preußen und Deutschland von Schmach und Ernie. 
drigung. 

Mi t Vertrauen spreche Ich heute, im Auaen« 
blicke wo daS Vaterland in höchster Gefahr schwebt 
zu der deutschen Nation, unter dessen edelste Stämme 
Mein Volk sich mit Stolz rechnen darf. Deutsch. 

land ist von innerer Gährung ergriffen und kann 
durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite be« 
droht werde». Rettung aus dieser doppelten, drin» 
genden Gefahr kann nur auö der innigsten Vereint« 
gung der deutschen Fürsten und Völker unter einer 
Leitung hervorgehen. 

Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage 
der Gefahr. Mein Volk, daS die Gefahr nicht scheut, 
wird Mich nicht verlassen, und Deutschland wird 
sich Mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute 
die alten deutschen Farben angenommen und Mich 
und Mein Volk unter daS ehrwürdige Banner des 
deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in 
Deutschland auf. 

AlS Mittel und gesetzliches Organ, um im Ver-
eine mit Meinem Volke zur Rettung und Beruht-
gung Deutschlands voranzugehen, bietet sich der auf 
den 2, April bereits einberufene Landtag dar. Ich 
beabsichtige, in einer unverzüglich näher zu erwägen» 
den Form, den Fürsten und Ständen Deutschlands 
die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen dieses 
Landtages zu einer gemeinschaftlichen Versammlung 
zusammenzutreten. 

Die auf diese Weise zeitweilig sich bildende 
deutsche Stände-Versammlung wird in gemeinsamer, 
freier Berathung das Erforderliche in der gemein« 
samen, inneren und äußeren Gefahr ohne Verzug 
vorkehren. 

Waö heute vor Allem Roth thut, ist 

1) Aufstellung eines allgemeinen deutschen, 
volkötdümlichen BundeölieereS, 

S) bewaffnete NentralitätS » Erklärung. 

Solche vaterländische Rüstung und Erklärung 
werden Europa Achtung einflößen vor der Heilig« 
keit und Unverletzlichkeit des Gebietes deutscher Zunge 
und deutschen Namenö. Nur Eintracht und Stärke 
vermögen heute den Frieden in unserem schönen, 
durch Handel und Gewerbe blühenden Gesammt« 
Vaterlande zu erhalten. 

Gleichzeitig mit den Maßregeln znr Abwendung 
der augenblicklichen Gefahr wird die deutsche Stände-
Versammlung über die Wirvergeburt und Gründung 
eines neuen Deutschlands berathen, eines einigen, 
nicht einförmigen Deutschlands, riner Einheit in der 
Verschiedenheit, einer Einheit mit Freiheit. 

Allgemeine Einführung wahrer konstitutioneller 
Verfassungen, mit Verantwortlichkeit der Minister 
in allen Einzelstaaten, öffentliche und mündliche 
Rechtspflege, in Strafsachen anf Geschworenengerichte 
gestützt, gleiche politische und liürgerlkche Rechte für 
alle religiöse GlaubenS-Bekenntnisse und eine wahr-
haft volksthümliche, freisinnige Verwaltung werden 
allein solche höhere und innere Einheit zu bewirken 
und zu befestigen im Stande sein. 

Berlin, den 21. März 1843/ 
F r i e d r i ch W i l h e l ni. 

Graf A rn im, v. Rohr. Graf Schwer in. Bor-
nemann. Arn im. Kühne. 

(Beilage.) 



M 25. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. Lg. März 18^3. 

Ich habe hellte den bisherigen Gesandten von 
A rn im zum Minister der auswärtigen Angelegen, 
Helten ernannt, welche Verwaltung der Minister Graf 
von A r n i m bisher vorläufig gefuhrt hat. Bei 
dem uothweudigen Zusammenhange der allgemeinen 
deutschen mit den preußischen Verfassungs.Angelegen« 
heilen übernimmt der Minister von A rn im auch 
deren Verwaltung. 

Der Minister Graf von Arn im bleibt Vor, 
sitzender dcS Staats. Miilistrriumö vorläufig ohne 
Verwaltung eines besondere» Portefeuilles. 

Berlin, den 21. März 1813. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

B e r l i n , 22. März. Ganz Berlin hatte am 
heutigen Tage eine heilige Pflicht zu erfüllen. Den 
heldcnmülhigen Opfern eines tief zu beklagenden, 
durch eiu ZlisammentreffkU unglücklicher Zufälle, 
Gerüchte, Mißverständnisse und Irrungen entstau-
denen Kampfes waren die letzte» und gerechten Eh» 
reu zu erweisen. Ueber die Vorgänge, welche den 
erschütternden Ereignissen vom 18. zum 19. in un« 
serer Hauptstadt folgten und die von Stunde zu 
Stunde einen beruhigenderen und freudevolleren 
Charakter annahmen, 'bis sie im Lauf des gestrige» 
Tages zu einem wahre» Fest deutscher Eintracht 
zwischen Fürst und Volk und höchster Begeisterung 
für das Vaterland, für feine Grcße und Wohlfahrt 
sich steigerten, geben die Berliner Blätter folgenge 
Einzeluheiten: 

«Am Sonntag gegen Abend sind sämmtliche 
Truppe» auä der Residenz entfernt und »ach de» 
umliegenden Dörfern befördert worden. Dort wer, 
de» sie wahrscheinlich bis nach näheren, auf dem 
Landtage vereinbarten Bestimmungen verbleiben. 

Am Sonntag nahm die Volks-Bewaffnnng ih» 
ren Anfang. Sie ging rasch vorwärts, die Bürger 
bezogen bereits Abendü die Wachen und sämmtliche 
Posten, die Stadtvoigtei und die Königliche» Kas» 
sen nicht ausgenommen. Abends war die Stadt 
freiwillig erleuchtet, die Bürger, welche nach 10 Uhr 
auch patrouillirten, hatten nicht nöthig, die Ruhe 
aufrecht zu erhalten, denn das Volk benahm sich, 
trotz des mächtigen Wogens anf den Straßen, 
musterhaft: kein Erzeß, keine Ruhestörung wurde 
verübt. 

Noch am Abend deS 19ten wurde die Bewaff. 
nung der Studenten mit Säbeln und Büchsen be. 
schlössen. Am 20. hatten sich berettö gegen 500 
Studenten zum Schutz der Bürger bewaffnen las-
sen. Gegen 10 Uhr wurde dem wackeren Polizei» 
Präsidenten von Minutoli ein Fackelzug gebracht. 
Der Gefeierte, welcher sich in den letzten Tagen 
neue Verdienste erworben hat, erschien im Hauörocke 
unten auf der Straße und dankte für den Beweis 
des Zutrauens, welches er zu verdienen wissen 
werde. 

Am 20. nahm die Bürgerbewaffnung rasche» 
Fortgang und eS wurden die Vorräthe auf dem 
Zrughause, so weit sie reichten, den Bczirkö.Vorste-
Hern übergeben. Auch sah man bereits die Stadt-
verordneten mit ihre» Amtszeichen und Degen an 
der Seite die Einthcilung nach Bezirken machen. 
Die B ü r g e r s c h ü t z e n blieben fortwährend, wie bisher, 
im Dienste. Nach 11 Uhr ging mit einem Male 
eine freudige Aufregung durch die Straßen: eS 
wurde bekannt, daß Se. Maj. der König eine all-
gemeine Amnestie für alle wegen politischer und 
Preßvergeheu Verurteilten und Verfolgten erlassen 
habe. Von Mund zu Mund ging die frohe Nach-
richt und verbreitete sich demgemäß wie ein Lauffeuer. 
An vielen Stellen wurde die König«. Verkündigung 
vorgelesen. 

Um 12 Uhr erschien der Kultus-Minister Graf 
von Schwerin auf der Universität, von welcher 
gleichfalls, wie bereits von allen Staatsgebäuden, 
die dentsche Fahne berabwehte; er verkündete, daß 
der König unlängst die Herren Camphausen und 
Bornemann zu Minister» ernannt habe. Bei sei-
nein Ausgange wurde Graf Schwerin von dem 
Frendenrufe des Volkeö empfangen, und er mußte 
mehrfach Halt machen, um den Massen zu danken, 
sie aber zu bitten, nicht um ihn stehen zu bleiben. 
So oft er sprach, entblößten sieb alle Häupter. 

Schon Vormittags sah man an den Straßen-
ecken uud stark besuchten Plätzen unter dem Schutze 
der Bürgerwachen große Schüsseln zu Geldsamm-
lungen für die Wittwe» und Waisen der im BolkS-
kämpfe gebliebene» Männer aufgestellt, und eine» 
reichen Ertrag gewäbren. 

Die Freude dcö Tages wuchs bei der Nach-
richt, daß, nach Verfügung des Königö, das Königl. 
Leihamt alle bis zu fünf Thalern versetz!?» Pfänder 
unentgeltlich zurückgebe. 

Der Prinz von Preußen ist nach England ab. 
gereist. 

Ebersdor f , 16. März. Die Stürme der Zeit 
haben daS hiesige Land nur wenig berührt. Die 
politischen Richtungen des TageS sind an der uner. 
schulterltchen Treue uud Anhängligkeit besonders 
unserer braven Landleute gescheitert, die durch täg-
lich sich mehrende Abgeordnete versichern, Gnt und 

k f i n fortwährend von ganz vorzüglichem 
Geiste beseelten Militair, für ihren Fürsten einsetzen 
zu wollen. Nur in der Stadt Lobenstein gab sich 
eine von jedem Erzesse gegen Person und Eigen» 
lhum ferngehaltene Aufregung einiger Fabrik-Arbeiter 
kuud, die von dieser Seite her die alle Anhänglich« 
keit au ihren angestammten Fürsten beeinträchtigen 
zu wollen sd,ie». Doch war der gutgesinnte Bür» 
ger fern vi« jeder Theilnahme und die Zahl der 
Ruhestörer gering. Der bekannte persönliche Much 



des Fürsten zeigte sich auch liier wieder unter de» 
Leitern und Theilnehmern der Bewegung. Er durch-
r i l l am Nachmittag und zur Nachtzeit des 9ten d. 
M. die Straßen, mahnte zur Ruhe und Ordnung 
l»>d bewies hierbei abermals seinen ritterlichen Cda-
rakter. Hochherzig, wie immer, ist Heinrich LXX1I. 
seinem Wahlspruche ^Resorm, nicht Revolution um 
so bereitwilliger gefolgt, alö er, der Zeit voraneilend, 
schon längst die Forderungen der Jetzzeit erkannt 
hat und für seine Lande in Ausführung zu bringen 
tntschlosscn, leider aber durch mancherlei schwer zu 
beseitigende- Verhältnisse seither behindert gewesen 
ist. Der Drang der Zeit hat diese znrücftreten lassen. 
Durch eine Proclamation hat der Fürst seine langst 
gehegten Wunsche und Welt «Ansichten, wie folgt, 
kundgegeben: 

«Meine füufundzwanzigjährige Regierung hat, 
Ich t raue, bewiesen, daß Meine Wahlsprüche: 
»Äolkeswohl ist Fürstcnlust!tt „Volkcsstimm' ist 
Fürstenrath!« «Reform, nicht Revolution! nicht 
Worte, Thaten sind. I c h n e n n e rasch Thaten: Ein-
führung deS Rechts, daß jeder Unterthan Sonntags 
und Sonnabends Mich sprechen kann; (vergleiche 
Meine Verordnung vom 1. Mai 1835.) Abschaffung 
jeder Beamten.Willkür, Ablösung der Fröhnd,« und 
Triften, Schulwesen, Stiftung deS Zoll - Vereins, 
ausgedehnte Straßenbauten, Berücksichtigung jeder 
Bitte, Schutz der Armuih und manche andere That 
bei Feuer und anderer Roth, Oeffentlichkeit der 
Steuer.Rechnungen, Verminderung der öffentlichen 
Lasten um Dreiviertheile während zwanzig Jahren, 
freisinnige Städte» und Gemeinde-Ordnungen, Der» 
Minderung des traurigen Zunftwesens. 

Gereift in manchem Mühsahl, 
der Mann, dem es im Jahre 1830 gelang, wo an-

ders, wie hier, einen Sturm zu beschwören, 
der Regent, der damals das Gluck hatte, öffentlich 

vor dem Bundestage Seinrm Völkchen daS Zeug-
niß des äußersten BürgergehorsamS zu geben, 

der Regent, der neulich zur Feier des Jubiläums 
aussprach: 

«Mein letzter Hauch für (Such!* 
trau Ich auf Euch, Ihr Reußen! 

Ich verlasse Mich auf Euch und sage nur: 
Ordnung! Gehorsam dem Gesetz! 

Euch, Ihr Lobensteiner, rufe Ich zu: wie Ich 
im Jahre 1826 Euch zum Muster dcS ganzen. Lan-
des aufstrllir, nun, so muß Ich jetzt daS übrige Land 
Euch zum Muster bezeichnen. Schließt Euch mit 
Freundschaft und Liebe an Eure» Landesfürsten, 
Cure Mliunterchanen, und macht den vorgestrigeil, 

c?«,1C A^ciier-Krawall dadurch gut. 
do Werde jch, was noch dem Volke thut, fort» 

f's i-CJftJ,on ^ o u d ' c n beneide« 
tes Vaterland auf der glücklichen Stellung erhalten, 
wie bisher. " ' 

Ans freiem Antriebe folgendes Resultat eigener 
Erfahrung und die glühendsten schon als Jüngling 
gehegte» Wünsche, an deren Ausführung Mich Man« 
cheö, z. B. die Gcmetnschaflö-Verfassung, gehindert. 

1) ES wird P reß f re ihe i t in Meinem Lande 
stattfinden mit einem Reprefsiv-Eefetz, vorbehaltlich 
der Anordnungen dcS Bundestages, welcher übrigens 
dieselben Grundgesätze ausgesprochen. 2) Die Volks-
bewaf fnung , die in Meinem Lande vorzugsweise 
vor anderen Ländern durch unsere Landwehr und 
Landstnrmschutzen schon besteht, soll weiter ausge-
dehnt werven. 3) Oeffent l ichkei t , Mündl ich-
keit und Schwurgerichte. 4) An die A»6-
b i ldung unserer ständischen Verfassung 
wird unmittelbar Hand angelegt (schon vor 22 Jah-
ren von Mir selbst entworfen, später im Jahre 1830 
in Gera beantragt, aber durch tausend Hindernisse 
— vergl. ObigeS — daran verhindert). Grundlage 
Volksvertretung,deren namentlich unsere braven 
Lanvleute so würdig, Mein Streben seit Meinem Re-
gierungSantritt, leider verhindert durch zu veraltete, 
außer Meiner Gewalt liegende sogenannte Gemein« 
schast VerfassnugS Zustände. 2) Fortsetzung in Ab-
lösung der Feudal-Lasten. 6) Ich werde, 
wie biSher, Meinem glühendsten Wunsche die 
äußerste Aufmerksamkeit widmen: lebhafte Begünsti-
gung des deutschen Handels-Systems, Blühen des 
Gewerbes und des Handels. 

Die besonderen Beschwerden von Lobensiein, 
worunter Ich vor allen Dingen Ermäßigung der 
B ie r -P re i se , S a l z - P r e i s e und der Holz» 
Preise für die Armen nenne, sollen ans dem ruhi-
geu Wege erledigt werden. 

Wenn seit einigen Jahren für U»ser Land Un-
summen mit Bewilligung der Laydstände zum Straßen-
bau verwendet njirdeu, so habe Ich wiederholt be-
fohlen, die unbcschästigteu Arbeiter beim Straßen« 
bau zu beschäftige». 

Ich erwar te, daß die Fabr ik-Besi tzer 
Meine und der Landstäuve Au fop fe run -
gen nachahmen, auch daö Möglichste für 
das Brod der Armen t h u n ! 

Ich schließe, nochmals wiederholt, mit dem A»< 
ruf: Reform, nicht Revolution! Einigkeit, Ruhe, 
Ordnung, Gehorsam dem Gesetze, Vertrauen aus 
Eureu alten Fürsten! Erinnerling mancher That 
Desselben! 

Schloß Ebersdorf, l t . März 1813. 
H. d. L X X I I . F. Reu ß.» 

Hannove r , 15. März. Auf eine Pstitions-
Adresse an Yen König von Hannover ist alS Ant. 
wort eine Proclamation erschienen, in welcher der 
König sagt: Hannoveraner! Diese Anrede erweckt 
tu mir nur die Gefühle von Liebe und Zutrauen, 
welche ihr vurch die Beweise der Anhänglichkeit in 
den Jahren 1803—13 ohne Ausnahme bewiesen, 
auch seitdem bethätigt habt. Von diese» Gefühlen 
erfüllt, antworte ich Euch selbst, da ich von früh 
morgens bis spät abcndö mit Geschäften bis zur 
Erschöpfung erfüllt,. Euch nicht Alle sehen und spreche,, 
kann. Ich erkenne Eure Liebe und Cure Zutrauen 
auch auö Euren Petitionen; wo andere. Wünsche 
darin vorkommen, sind sie Euch durch Fremde ein-



geflößt, die überall Unordnungen und Verwirrungen 
machen. Die Begründung CureS Wohlstandes und 
Glückcö war stetS meine unablässige Sorge und liegt 
mir mehr am Herzen alö je. Das Ergebniß meiner 
Erwägung über die Zulässigkeit der Gewährung ei» 
neS Theileö dieser Wünsche, und die Maßregeln, 
welche ich im verfassungsmäßigen Wege dieserhalb 
vorbereiten lasse, werden Euch dieß beweisen. Ich 
kann zwar meine Zustimmung nicht geben zu dem 
Antrage auf Volksvertretung bei dem Deutschen Bunde, 
werde aber alle meine Kräfte aufbieten, damit die 
hohe Deutsche Bundes Versammlung mit mehr Ernst 
und Energie handle, alö bisher geschhen ist. Bedenkt, 
Hannoveraner, daß die Zeit gekommen ist, wo ich 
Eure Kräfte anstrengen muß. Wie ich überzeugt 
bin, daß auf meinen Ruf keiner zurückbleiben wird, 
so ermahne ich Euch, bereitet Euch auf die Zukunft 
durch Festhaltnng an der gesetzlichen Ordnung vor. 
Ich werde dieS Vertraue» nicht täuschen, sondern 
gern meineu letzten BlntSiropfen dem Wohle meines 
Volkeö opfern. 

I n Gü t t i ngen haben auf Veranlassung des 
Polizeidirrctors Heintzen in der Nacht zum 12. die 
Dragoner auf die Studenten, welche von einem 
Sommers singend nach Hause zogen, scharf ringe, 
haue», und mehre verwundet. Die Universität hat 
in Hannover um Schutz gebeten. Die Bürgerschaft 
hat sich versammelt und vorläufig die Polizei außer 
Macht gesetzt. Wenn die Studenten kein Recht er« 
halten, wollen sie Göttingen verlassen, und die Pro« 
fessoren dürften ihnen folgen. 

Got t ingen, 15. März. Die Deputation der 
Universität ist von Hannover zurückgekehrt. Mit 
Mühe erhielt sie eine Audienz, nur den dem Könige 
schon bekannten Prof. FnchS lieg Se. Majestät vor. 
Die Universität verlangte 1) Suspension deS den 
Vorfall veranlaßt habenden Poll'zeidircctorS Heintze 
und 2) Aendernng des Poli'zeisystems gegenüber der 
Universität. Bride Forderungen wurden abgeschla-
gen. Die Studenten haben nun beschlossen, nach 
Hamburg auszuwandern. Man will die nöthigsten 
Sachen auf Bagagewagen schassen, Studenten und 
Professoren wollen zu Fuß bis Hildesheim reisen und 
von dort die Eisenbahn benutzen. Da die Wechsel 
der Studenten wegen Ende Semcstri nicht ausreichen, 
so haben die Professoren bereits das nöthige Reise» 
aeld beschafft. Wie die Studenten von Jena an 
die Göttinger schreiben, wollen die Jenenser auch ihre 
Universität verlassen uud daö Schicksal der Göttin-
ger theilen. 

Bö t t i ngen , 17. März. Heute habe» sä.nmt-
liche Studireude die S t a d t verlassen. Um 12 Ubr 
sem- sich der mehr als S 0 0 Mann starke Trauerzug 
vou dem Markiplatze aus in Bewegung. Arm in 
Arm, je Zwei, zogen sie langsamen SchritteS einher. 
Kein Lied̂  ertönte, nicht einmal den Kopf erhoben 
sie zu den umliegenden Fenstern, auö denen manches 

schöne Auge ihnen so gerne den Abschied zugewinkt 
hätte. Auf allen Gesichtern zeigte sich der Schmerz 
über den nahen Abschied von so manchen theuren 
Freunden, über daS Scheiden anü einer Stadt, wo 
Alle so manche frohe und erhebende Stunde verlebt 
hatten. Das ergreifende Schauspiel verfehlte selbst 
auf die versammelte Menge seine Wirkung nicht, 
die lautlos zu beiden Seiten deö Weges stand. Auf 
dem Markte war die Mehrzahl der akademischen 
Lehrer versammelt, die entblößten Haupteö den Zug 
vorüberziehen ließ. Er wurde beschlossen durch meh-
rere Wagen. Keiner uämlich der noch hier anwestn» 
den Studirenden hatte sich ausschließen wollen, und 
so mußten die Kranken, deren Zustand zu gehen 
nicht erlaubte, nachfahren. Heute ziehen sie znsam-
men nach dem 2 Meilen entfernten Nordheim, wo 
sie übernachten werden. Morgen trenne» sie sich, 
lind Jeder zieht in seine Heimath, um da zu verkün-
den, wie hier das Ansehen eines Polizei-Direktors 
höher geachtet wird, alö die Eristenz einer Hochschule. 

F rank fu r t a. M . , 17. März. Der Graf 
von Colloredo ist hier ringt troffen, um >instweile.l 
die Stelle eines Kaiserl. österreichischen Präsidial-
Gesandten rinzunchmcn. 

I n unserer Stadt herrscht tiefe Ruhe uud auch 
in den angränzeiiden hessiichen und nassauischen 
Landen. I n Baden halten die Volks-Versammlung 
gen die Gemüther in Aufregung, doch stemmt sich 
die liberale Partei gegen die republikanischen Be» 
strebnngen der radikalen Partei. Tie öffentliche 
Meinung, die gewiß in ihren Huldigungen für die 
Bewegung nicht karg ist, spricht sich entschieden ge-
gen die Republik auS und hofft dies auch von der 
offcnburgcr Versammlung. 

B e r l i n , 23. Mär?. Der Minister deö Kul-
tuö hat heute im Einverftäiipliiß i»il dem Minister» 
Präsidenten dem Professer Dah lmann ersucht, hier-
her zu komme», um die Regierung mit seinem Rath bei 
der Ausarbeitung deö neue« Wahlgesetzes für die Volks» 
Vertretung, daS auf breiter Grundlage ruhen wird, 
so wie demnächst auch bei dem Entwurf der mit 
den Vertretern des Volks zu vereinbarenden Berfas-
sung zu unterstützen. 

München, 17. März. Mit den hier an« 
gekommenen Bevollmächtigten von Württemberg!, 
Hessen und bei Rhein und Nassau ist heute eine 
Verständigung erfolgt, und demgemäß wird der Kö» 
lngllche Gesandte, Freiherr von Berger, sich iu au» 
ßerordcntllcher Mission sofort nach Dresden und 
Berlin begeben, um die möglich schleunigste Durch» 
snhrung derNational» Repräsentation am deutschen 
Bunde und anderer die Einigung DeutschlaudS de« 
zweckender Proposiiiouen zu erzielen. 

ES sind heute folgende Bekanntmachungen er« 
schien en: 

, , , i ) W i r , von GotteS Gnaden König vo» 
Baicrn jc. , finden Unö zu der Erklärung bewogen. 
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daß die Gräfin von Landöfeld daö baierische Jndi-
genatzu besitze» aufgehört hat. München, 17. März 
1848. Ludwig. Graf v. Waldkirch, Staatöraid. 

,,2) Se. Majestät der König haben den Poli-
zei-Tirector Mark seiner Stelle zu entheben und an 
solche den Königlichen Landrichter von Pechmaun 
wieder zu ernennen geruht. An den Letzteren ist 
sofort Estafette mit der Aufforderung abgegangen, 
seinen Posten alSbald anzutreten. Der Königlich? 
Polizei < Ober. Commissair, Freiherr von Lintenfels, 
wird inzwischen die Leitung der Geschäfte überneh-
wen. München, 17. März 1848. Ludwig. Frei' 
Herr von Thon«Dittmer, Staaiörath." 

„3) I n Anbetracht, daß die Gräfin von Lands-
feld, welche laut Allerhöchster Entschließung Sr. 
Majestät deS Königs vom heutigen aufgehört hat, 
das bayerische Jiidigeuat zu besitze», ihre Versuche 
nicht aufgiebt, die Ruhe der Hauptstadt und deS 
ganze» Landes zu stören, sind «»tenn heutigen alle 
Gerichts- und Polizei-Behörden des Königreichs au-
gewiesen worden, auf besagte Gräfin zu fahnden, 
fie überall, wo man sie finden mag, zu Haft zu 
bringe» und auf die nächste Festung zu schaffen, 
um sie sofort der richterlichen Untersuchung zu über--
weisen. München, 17. März 1848. Jnstiz-Ministc« 
rium und Ministerium des Innern, von Deisler, 
Staats. Rath. Frhr. von Thon-Dittmer, Staats-
Rath. Solches wird hiermit zur allgeuieinen Kennt-
iiijj gebracht. München, 17. März 1848. Der Magi-
strat der Königl. Haupt- und Residenzstadt München, 
von Steinödorf-Burgermeister. Lachmayr, Sccretair." 

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

W i e n , 17. März. Der Fackelzug, welcher 
gestern Abendö von den Studirendcn sämmtlicher 
Fakultäten, den Zöglingen deS polytechnischen In-
stituts, de» Mitgliedern des juristisch-politischen Lese-
Vereins :c. ycranlialiel wurde, und wobei auch der 
Männer-Gesangverein durch Anstiinmniig der Volks« 
Hymne mit neu unterlegtem, den wichtigen Ereig-
nissen, die wir hier in den letzlverflossenen Tagen 
erlebten, angepaLtem Terte mitwirkte, war eines der 
großartigsten Schauspiele, welck)e Wien seit Jahren 
dargeboten hat. Ter Zug wurde bald nach 7 Ubr 
eröffnet und schloß erst nach halb 10 Uhr Abends. 
Die ganze Stadt war während dieses imposanten 
Zugeö auf das prachtvollste beleuchtet, und endlos 
teu*Kaiser^^ UHÖ baÖ Vivatrufen für den gelieb-

^ n U ^ Polizci-Hofstelle, Graf Sedl-
Dienstposten in die Hände Sr. 

Majtstar des Kaisers niedergelegt. 

Wie» . 13. März. S, . Majestät der Kaiser 
hat die ^ildu'-g cmes für die Vollziehung und Durch-
fubrung der l» dem Pa.'e'ne vom is. M^r» l ^ 
lui6gcsp!'sc!,eiu'n Grundsätze verant.vortlichen M>) 
»ister - Ra:l>es beschlossen. Dieser Minister - Rath 
wird v> ie!^n: ans dem Minister der auswärtigen 

Angelegenheiten und des Hauses, dem Minister deö 
Innern, dem Minister der Justiz, dem Minister der 
Finanzen, und dem Minister deö Krieges. I n dem 
Minister.Ztaihe wird ein von Sr. 'Majestät zu be« 
stimmender Minister-Präsident den Vorsitz führen. 

Preßbury , 18. März. Gestern Nachmittags 
um vier Uhr ist die Reichs. Deputation von Wien 
zurückgekehrt. Der Erzherzog Palatin ist zum be« 
vollmächtigten Königlichen Statthalter eriiMiit und 
der Graf Ludwig Batthyanyi alS Premier-Minister 
mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauf-
tragt, worden. 

I n einer lxute stattgehabten außerordentlichen 
Cirkular. Sitzung wurde beschlossen: 1) Jeder De-
putirte der Komitale, Städte, freien Bezirke und 
Kapiteln hat persönliches freies Stimmrecht. 2) 
Dir Cirkular - Sitzung erklärt sich für permanent, 
biö sämmtliche durch die Zeitbedürfnissc unerläßlich 
gewordene Reformpunkte ausgearbeitet sind; der 
Reichstag wird demnach nur so lange beisammen 
bleiben, biö die wichtigsten Punkte ausgearbeitet sind, 
wo dann die Volksvertreter sich zu einem neue« 
Reichstage in Pesth versammeln, um die Details 
berathen zu können. 

Venedig. Die Aufregung ist, wenigstens i» 
Venedig, sichtbar im Abnehmen) das Militair wird 
mit Achtung behandelt, Demonstrationc» in den 
Theatern und an öffentlichen Orten haben beinahe 
ganz aufgehört. Die Auftritte in Padua, daö feste 
Benehme» der in Mailand, Creniona, Bergamo und 
hier insultirtcn Offiziere mag wohl daö Meiste zu 
dieser veränderten Stimmung beigetragen haben. 
Graf Marzaii', der Delegat, ist auö Wien znrückge-
kehrt. Venedig und die Lombardei dürfen nur das 
Beste erwarten von dem Einflüsse, den dieser viel» 
seitig erfahrene Man» in Wien bei dem Entwürfe 
der neuen Provinzial « Administration geübt hat. 
Nichtsdestoweniger hat Venedig bereits feinen Theil 
erlitten, und wer weiß, wie lange der Schaden noch 
nachwirken dürfte, da Handel uud Gewerbe in 
Stocken gerathen sind. Selbst in Triest, der kos-
mopolitischen Handelsstadt, zeigte sich der Parteigeist, 
und daö Gerücht verbreitete sich daselbst, daß einige 
Mailänder Handlungshänser ihre Verbindungen mit 
jenem Platze einstellen wollen, um ihre Bezüge auö-
schließlich auö Genua zu erhalten. 

K rakau , 17. März. Unsere politischen Ge, 
fangeneli sind frei! Heute früh gegen 9 Uhr versam-
weiten sich in Folge der günstigen Nachrichten auö 
Wien mindestens 10,000 hiesige polnische Bürger, 
denen sich auch sehr viele Landbewoliner angeschlossen 
halten, vor der Wohnung deö Grafen Deym und 
verlangten in ei.iem entschiedenen, sonst aber ruhige» 
Ton» die sofortige Freilassung der politischen Ge» 
fangenen. Graf Deym zeigte sich Anfangö weiger-
lich, daö Resultat war jedoch, daß Nachmittags 
3 Uhr der General Castiglione, Graf Deym und 



der Administratl'oiiS < Rath von Krakau einen Fiaker 
bestiegen und unter Begleitung von 10—15,000 
Menschen nach dem Criminalgrbände zöge». Militär 
zeigte sich nicht. Castiglione selbst bildete ein Spalier 
in der Menschenmasse, und so eben, 3 Ul>r, stecke« 
die Krakauer ihr Nationale auf und sämnitliche po« 
Mische Gefangene, 400 an der Zabl, Geistliche, Or-
densbrüder, Studenten und Edellente w e r d e n unter 
Schwenken der Tücher a»s den Fenstern, und unter 
Tliräneu und Jubel, geführt vom K. K- Hof Com« 
missär, Grafen Deym, dem Krakauer Volke wieder, 
gegeben. — Außerdem verlangte daö Volk Aufhebung 
der Finanz.Wacht.Linie, Bewaffnung deS Volkes und 
Bildung der Freistadt» Miliz. 

P reßbnrg , 19. März. Der Neichötag hat 
gestern mit Einhelligkeit beider Tafeln die sofortige 
Aufhebung aller bäuerlichen Untenhanen-Verhältnisse 
ohne alle Ablösung von Seiten der Bauern dekre-
tirt. ES sind überall hin Commissaire ausgesendet, 
welche den Bauern die Freiheit verkünde». ES war 
auch schon höchste Zeit, denn ein allgemeiner Bauern« 
Aufstand drohte jeden Augenblick anözubrechen. Ten 
Grundderren soll auö der neu j» gründende» 
Staatskasse, zu welcher freilich die Grundherren daö 
Meiste werden beisteuern müssen, eine uub-stimmte 
Entschädigung werden. Die Kapitel - Deputaten 
haben auf alle Elitschädigung für die Zehnten ver-
zichtet. 

M i s c c l l e n 

Belgische Blätter theilen nachstehendes Schreiben 
der Herzogin von Berry an die Herzogin von Or-
leanS mit: „Gleich Ihnen, Madame, verließ ich ei-
ueS TagS de» Palast meiner Väter, um mich auf 
die Stufen deö TbronS von Frankreich zu fctjcit. 
Daö Vaterland, welches ich hinter mir lieg, war 
schön, und doch verließ ich eS nicht mit Bedauern, 
den» daö mich erwartende schien mir noch schöner. 
Wie schlug mein Herz, alS die Küsten der Provence 
am Horizont emporstiegen! Kaum betrat ich de» 
französischen Boden, alS ich schon keine Fremde mehr 
war. Die Reift von Marseille nach Paris war für 
mich nur eiu einziger langer Wounerausch. Die 
Erinnerung an diese schönen Tage erfüllt mich noch 
mit Freude und Trauer. Die Liebe eines VotkS wie 
daö französische ist die schönste Liebe von allen und 
man tröstet sich nie ganz darüber, sie verloren zu 
habe». Königin von Frankreich! DieS LooS erwar. 
tete mich. Diese Worte allein erfüllten mein Herz 
mit immerwährender Berauschung. Ich liebte die 
Künste und Vergnügungen mit der Glut eiueö jungen 
Herzenö, mit der Lebhaftigkeit ei»cö südliche» KopsS. 
Malerei, Musik, Gesaug, Tanz — ohne Aufhören 
ging ich von der einen dieser Bezaubcrnngen zur au» 
dern über. Bevor ich Königin von Frankreich war, 
war ich Königin der Künstler, der jungen reichen 

und eleganten Frauen, der Dichter,' der galante» 
Eavaliere. Ich stützte mich auf die Aristokratie deS 
VergnügeuS und wenn zuweilen irgend ein ferner 
Lärm deS VolkSsturmS mein Ohr traf, so sagt ich 
mir: die beste Weise, den Sturm zu zerstreuen, ist 
GnteS thun. Auch ich habe über der blutende» Lei« 
che eines angebetetcn Gemalö geweint; auch ich ha-
be, eine arme Wiitwe, den Weg deS ElilS betreten, 
eine Waise an der Hand haltend und von so vielen 
dahingegangenen Gütern bloS die Erinneruug und 
die Hossuung mitnelimrnd! Die Erinnerung allein 
bleibt mir; die Hoffnung habe ich auf dem Weg ge« 
lassen. Stückweise schwanden meine Hoffnungen da» 
hin: die eine Hälfte in den Steppen der Bretagne, 
die andern in den Mauern einer Eitadelle. Ich ha-
be einige Freunde und keine Anhänger gefunden. 
Glücklich noch die, welche Freunde haben! Wohin 
werden Sie jetzt gehen, einzeln stehend und wie fremd 
zwischen ihren zwei Familien? Kommen Sie zu mir: 
die Wittwe bietet der Wiltwe, die Mutter der 
Mutter eine Zuflucht. Ihr Sohu wird meinem Sohn 
zum Beispiel dienen und dieser seinerseits wird den 
Ihrigen unterrichten. Aber nein; da er noch jung 
genug ist, um eö zu vergesse», sage» Sie ihm nie 
daß er König werden sollte. Dies Wort würde ihn 
zur Einsamkeit, zur Ohnmacht verdammen; sie würden 
seine Kindheit in ihrer Blüte tödten, sein reifes Al-
ter der Unfruchtbarkeit, seine Greisenjahre der Ver« 
zweiflung weihen. Töchter nnd Frauen von Koni-
gen, bitten wir den Himmel, daß unsere Kinder 
Menschen sein können! Fuhlen Sie nicht in der Luft 
einen Hauch der Größe und Hochherzigkeit? Ein ge-
heimnißvcller Frühling macht die Seelen wieder er« 
wachen. Die Versöhnung und daS Vergessen drän» 
gen die Völker sich gegenseitig in die Arme. Weß« 
halb sollten nicht auch wir die Brüderschaft und 
Gleichheit deS Unglücks haben? Kommen Sie ohne 
Beforgniß zu mir; eö ist ei»e Freundin eine Schwe-
ster, beinahe eine Mutter, dXe Sie erwartet. Alle 
zwei werden wir von Frankreich sprechen, aber ganz 
leise, damit unsere Kinder unö nicht hören. Sie 
»iierden mir die Feste Ihrer Ankunft, Ihre Eindrücke 
als junge Gattin, Ihren Stolz alö Mutter schildern, 
alö die Kanonen der Invaliden und die Glocken von 
Notre Dame der Welt die Geburt deö aus Ihrem 
Schocße hervorgegangenen Kindeö ankündigten; Sie 
werden mir vom Louvre, von St. Cloud, von Ver-
sailleö, von Trianon, von Palästen, Gärte», Museen 
spreche», zu denen mein Träumen sich noch biöwei« 
le» verfliegt. Nehmen Sie mein Erbieten an, Ma-
dame, und bewohne» Sie mein Schloß in der Um« 
gegend von Wien; eö ist der einzige Platz, der Jh» 
ren Kindern ziemt. Sie werden zwischen dem Grab 
deS Herzogs von Reichstädt und dem Wohnsitz der 
X-ochter Ludwlgö XVI . wohnen." 

Einen Monat nach dem Fall deö Dcy von 
Algier verlor Karl X . seine Krone. Einen Monat 
nach Abdel Kaders Gefangennahme verließ Ludwig 



Philipp die Tuilerie». — Der Sohn Karl's X . , 
der Herzog von Verry, hatte ein tragisches Ende. 
Ludwig Philipp'6 Sohn, der Herzog von Orleans, 
kam ebenfalls auf unglückliche Weise um'S Leben. 
Die Julitage waren wie die des Februar: Dienstag, 
Mittwoch nnd Donnerstag. — Wie Karl X . hat 
Ludwig Philipp zu Gunsten seines EnkelS entsagt, 
und wie die Sieger der Julirevolution hatten die 
der Februartage gerufen: Es ist zu spät! 

I n der Kölnischen Zeitung vom 14. März liest 
man in dem Anzeigenblatt folgenden bezeichnenden 
Vorschlag: „Sollten die M ä n n e r Kölnö sich über 
die beabsichtigte Adresse *) noch nicht geeinigt haben, 
so erbieten sich die Frauen, diese Angelegenheit zu 
übernehmen, wenn die Männer sich fürnnige Stunden 
der Sorge für daö Hauöweseu unterziehen wollen." 
— Ehret die Frauen. 

*) CS ist die Reformadresse an da» Berliner Cabinet 
gemeint. 

I n die deutsche Reformbewegung beginnt sich 
der Humor zu mischen. Die Geisinger (Bade») 
haben dem sie vertretenden Abgeordneten Knapp eine 
weiße Zipfelmütze mit der Umschrift übersandr: „Das 
erwachende Vaterland dem schlafenden Verdienst." 

Bei der Beleuchtung der Stadt München am 13. 
März hatte man Gelegenheit, allerlei mehr oder min-
der sinnige TranSparentinschriften zu lesen. Ein 
bürgerlicher Drechsler hatte folgenden Verö gedrech, 
selt: 
O Ludwig, deutscher Fürst und deutscher Dichter, 
Dir brennt mein Herz, dir brennen meine Lichter! 

Ein Buchdruckereibesitzer lieferte folgende Verse: 
Eine edle freie Presse, 
Licht verbreitend, Segen spendend, 
Keine wilde Feueresse 
Mit Geschrei und Umsturz endend, 
Eine Sonne, kein Vulkan 
Soll die Presse sein fortan. 

I m Namen det General-Touvernementt von Liv>. Ehst« und Aurland qest>>tt?t den Druck 
34.) Den 19. März 1848. C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Uni-

versitat Dorpat werden Diejenigen, welche die An-
fertigung und Lieferung der für die klinischen An-
stalten der Universität erforderlichen Mvbilien aus 
polirtem Ellernholj, als: 4 Waschschranke, 10 
Waschtische und 8 Bettschirme, zu übernehmen 
Willens fein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb anberaumten Torge am 27. Marz 
d. I . und zu dem Peretorge am 30. desselben Mo-
natü Mittags 12 Uhr, im Loeal der Universitats-
Mentkammer einzufinden und nach Prvdueirung 
d« gesetzlichen Saloggen ihren Bot zu verlautba-
ren. Der Kostenanschlag für obgedachte Mvbilien 
«nn taglich in der Canzellei der Rentkammer 

msplem werden. 3 . 
Sorpcit, den i 8 . Marz 1846. 

SReetor Neue. 
Secr. PH. Wilde. 

Bon Emmi (Sita gw,,, „ufcr e t a b t ^ 
hierdurch bekannt gemacht, daß daö dem hiesic.cn 
Meschtschanin Wafsilii Semenow gehörige hiersclbst 

im Zten Stadttheile sub Nr. 157 auf Stadtgrund 
belegene Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kaust werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Mai d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tagS um 12 Uhr in Eines Edlen Raths SitzungS-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Jltcbcrbot zu 
vcrlautbaren und wegen teS Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Marz 1848. 
Zw Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Iustizbürgermeisier Helwlg. 

Ober-Secr. 31. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ic. thu» Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Sradt Dor-
pat hiemit kund und zu wissen, welchergcstalt ter 
hiesige Kaufmann Zker Gilde Coastanlin Georg 
Mettig, zufvlge mit dem hiesigen K.uifmaiin 2rer 
Gilde Peter Nicolajew Kopplow, am 25. Novcm-



k r 1847 abgeschlossenen und am 5. Deeember 
t847 beim Rathe corroborirtcn KaufeontraetS, das 
hierselbst im 2ten Ctadttheil «ul, Nr. 102 auf 
Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus stimmt Ap-
peninentieii für die Summe vo» 3000 Rbl. S. 
luquirirr, zu feiner Lichnhnt um ein gesetzliches 
j>ul>!!eum ftroclaina nachgesucht und mittelst Re-
folution vom heutigen Tag? nachgegeben erhalten 
hat. ES werten demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An» 
fprüchc haben, oder wider de» abgeschlossenen Kauf-
coniract Einwendungen machen zu vermeinen, sich 
d.uiiit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
sechs Wochen a dato liujus proclamatis, also 
spätesten̂  am 13. April 1849 bei diesem Nathc 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter geHort, sondern 
der ungestörte Besitz gedad)ten JmmobilS dem Ac» 
quirenten, Kaufmann? C. G. Mettig/ »ach Inhalt 
des ContraeiS, zugesichert werden soll. i 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 2. Marz 1848. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
Rathee der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemad)t, daß- t ) die der Stadt 
gehörige, vom Patrimonialgute Sotaga abge-
theilte Lelatzsd)e Windmühle nebsi dazu gehörigen 
Länderelen vom 23. April d. I . ab, und 2) die 
der Stadt gehörige, im Zten Stadttheil am Teich 
belegene Malzmühle, vom lsten Mai d. I . ab, 
beide auf sechs Jahre in Pacht vergeben werden 
sollen, und Pachtliebhaber sid) an dem auf den 
Ztcn April d. I . anberaumten Torg- fo wie dem 
alüdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tagö um 12 Uhr in Eines Edlen Raths SitzungS-
zimmer einziisinden und ihren Not zu verlnutbaren, 
vorher aber die für die Pachterfullung zu brstel-
lende Sicherheit zur Beprüfimg vorzulegen haben, 
worauf das weitere wegen deö Zuschlags verfügt 
werden wird. t 

Dorpat-RathhauS, am *0. März 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
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polizeilicher Vervilligung.) 

Bekanntmach«,»gen. 
Sonntag den 21. Marz wird in dem 10. 

der wissenschaftlichen Vortrage zum Besten des 
HülftvereinS Hr. v r . StaatSrath Professor Mädler 
von dem Verhältnisse der Astronomie zur Religio» 
handeln. Der Zutritt ist gegen Erlegung von 
fünfzig Cop. S.-M. an der Lasse frei. 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des HülfSvereinS. 

Der Unterzeid)nete mad)t hiermit die ergebene 
Anzeige, daß die Feuer - VersicherungS - Compagnie 
,/Salamander" nach wie vor für Immobilien und 
Mobilien aller Art die Versid)erung gegen Feuers -
gefahr übernimmt und dafür laut den Allerhöchst 
bestätigten Statuten auf's vollständigste Gewähr 
leistet. Die VersicherungS-Prämie wird fo niedrig 
bered)net als der zu übernehmende Risieo nur ir-
gend gestattet. Jede wünsd)enswerthe Auskunft 
über diesen Gegenstand ist stetS zu ertheilen bereit, 
der Agent für Dorpat 

C. F. SilSky. 

ES wird bis zum 24. d. M. ein Reifege-
fahrte auf gemeinfd)aftlid)c Kosten nad) Reval ge-
fud)t. Au erfragen beim Hrn. Kaufmann Töpffer. 

A t i c t i o n den 22. Marz 1848 Nach-
mittags 3 Uhr im Dr . F r o h b c c n s o h e i i 
G a r t c n h a u s c , von vielen Fruchtbäu-
m e n , Fruchtsträuchcrn, schönbldhendeii 
Sträuchern und ßlunion, Kastanienbäu-
men, Treibkasten mit Fenstern, Garten-
gcräthschaften, melircren Meubles und 
Utensilien. j 

Um mehreren Rachfragen zu begegnen, 
|f erlaube ich mir hiermit bekannt zu machen, f f 
L daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sad)en für f | 
U billige Preise zum Aufbewahren annehme und v| 
L bitte mich mit vielen Auftragen beehren zu 
8 " " l lm. 2 f | 
jj| Kürsd)ner-Meister Wenzel Kaukl, f f 
m unter der Bürgermusse. 



Ein brauchbarer Klarkessel von circa 25 bis 
30 Wedro wird zu kaufen gesucht. — Verkäu-
fer belieben sich in dcr Schünmann'schcn Buch-
druckerei zu melden. i 

GraueS, französisches Kochsalz, welches bei 
Speisen und besonders für Oekonomic-Wirthfchaften 
als vorthcilhaft zu empfehlen wäre, steht in mei-
ner Bude im Kaufhof zu 5 Rbl. 50 Cop. S. 
dic Tonne von 10 Pud Netto zum Verkauf. Z 

C. Z. Grunert. 

Frische messinacr Cirronen und Apfelsinen sind 
so rbcn angekommen und zu haben bei z 

G. P. Leschncw. 

I m Hause deö Fuhrmanns Jäger, auf dem 
Schlüsselberge, ist eine Kalesche zu verkaufen. l 

Frische Citronen und Apfelsinen sind zu ha-
ben bei I . R. Schramm. i 

Bei mir, neben der ehstnischen Kirche, ist eine 
Familienwohnung zu vcrmiethen und eine Droschke 
zum Verkauf. R. Franck. 2* 

Wer ein goldeneö, schwarz emaillirteS Arm-
band gefunden hat, wird ersucht, dasselbe gegen 
eine angemessene Belohnung bei dem StaatSrath 
v. Bröcker abzugeben. 2 

5 0 R u b e l in einem Silberschein sind am 
10. März verloren; dem ehrlichen Finder die 
Hälfte. Stud. H. Billewiez. 3 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

F. Berg, Commis. S 
Amalie PcllenS, geb. Lockenberg. 3 
Ewald Tunschewitz, Stuhlmachergcsell. 3 
Theodor Gerwien, Daguerreotypist. 2 
aiugust Gottfried Jürgenfon, Tuchmacher. 2 
Heinrich Ptijo, Stuhlmachergesell. 2 
Alexander Ketler, Tischlergesell. 2 
£. Buch, Pharmaeeut. ± 

M ü l l e m s W u n d e r s c h r a u k ) 
welcher fast in allen GouvernementS-Skadren Ruß-
lands producirt worden und namentlich in St. 
Petersburg schon im Jahre <839 — bei damals 
weit geringerem Umfange — eines so anßerordentli-
chcn Beifalls sich erfreute, daß selbst Seine Majestät 
der Kaiser und Ihrx M.'jestär die Kaiserin dem 
Künstler nicht allein Ihr Allerhöchstes Wohlwollen 
sondern auch Allcrgnädigst reiche Ehrengeschenke zu 
Theil werden ließen — dies seltne Meisterwerk ist 
hierorts angekommen, und wird im Saale der 
Bürgermusse Freitag am i 9 . d. gezeigt werden. 
Die Programme werden das Nähere besagen. 

Bei E . K a r o w , Universitätsbuch-
händler in Dorpat ist so eben erschienen: 

V e r z e i c h n i s 

des Personals nnd der Stndirenden 
auf der Kaiserlichen Universität 

zu Dorpat» 
Int Anfange des ersten Semesters 1848. 

Preis geh. 20 Cop. S . 

So eben erschien in der Unterzeichneten: 

Verzeichnis her Stubirenden 
mit genauer Angabe des Studiums :c. 
I.Semester 1848. gr.8. geh. PreislSC.S. 

-Otto Wtodel's Buchhandlung. 
Die erfreuliche Theilnahine, welche meinen Ver-

zeichnissen seit dein Jahre 1844 geschenkt worden, läßt 
mich hoffen, daß auch der vorstehenden neuesten Zu-
samrnenstellung des Personals und dcr Studirenden 
unserer Universität, auf deren Nichtigkeit die möglichste 
Sorgfalt verwendet worden, eine gleich wanne Theil-
nähme nicht entzogen werden wird. . . 

Dorpat. Otto Model. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
nnd Freitag. Preis in 
Dorpat Rbl. S.-M,; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch« 
druckerei von S c h ü n -
manu*s Wittwe ent-

Dörptlche Zeitung. 

N Ä 2 4 -

richtet; von Answirti-
gen bei dem]engen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühreü für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop« S.-M. 
für die Zeile oder jlercn. 

Raum. 

Dienstag 25. Marz. 1 8 4 8 . 

In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische 
. -- Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — MiScel len- — SBotij«m aus de» Kirchen« land. — Spanien, 

büchern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 19. März. Daö „Journal 

de St. Petersbonrg" vom heutigen Tage enthält 
Folgendes: 

Wir haben in diesen Tagen das von S r. M a , 
jestät dem Kaiser auf Anlaß der Bewegungen, 
die daö westliche Europa btuuruhigen, erlassene 
Manifest veröffentlicht. Alle treuen Unterthaneu 
S r . Ma jes tä t werden den Sinn desselben verstau-
den haben. ES ist die Sprache der Religion, die 
Sprache des Vaterlandes, welche unsere Herrscher 
in den Tagen der Prüfung und Erwartung zum 
russischen Volke ;» sprechen gewobi't sind. Da es 
uns aber nicht neu ist, daß Handlungen oder Worte 
der Kaiserlichen Regierung zu den grundlosesten 
Deutungen Veranlassung geben, so halten wir eS 
nicht für überflüssig durch einige Erläuterungen den 
irrigen Folgerungen vorzubeugen, die man etwa 
anS diesem Manifeste herleiten möchte. 

Es hieße jidfo durchaus täuschen, suchte man in 
dem erwähnten Erlaß irgend etwas zu entdecken, was 
für den Frieden beunruhigend wäre. NichtS ständx 
dem Gedanken der Kaiser! iche n Regierung ferner. 
Allein angesichts der von Außen gegen uns selbst 
gerichteten Aufreizungen war eS natürlich, daß der 
Ka iser das Nalionalgefühl aufrief. I n derThat, 
nicht nur in Frankreich, wo die polnische Emigration 
eine Stüne bei den Behörden findet, sondern auch 
in Ungarn, in Preuße», in Teutschland sind über-
all Herausforderungen gegen Rußland laut gewor« 
de» 'Korporationen, Repräsentativ-Bersammlungen, 
selbst balbofficielle Blätter haben sich zu deren Echo 
gemacht. Man hat den dilrch den Aufruhr gestürzten 
oder umgeformten Regierungen aus dem guten Ver-
nehmen,' daS sie mit unserem Kabliiet unterlnelte», 
ein Verbrechen gemacht. Bei der Kunde von den Er-
eignissen, welche in Frankreich die Proklamation der 
Republik herbeigeführt haben, hat man Ans ganz 
willkübrlich aggressive Absichten untergelegt. Bevor 
man noch wußte, ob cö uuö gut dünken wird, unser 
Blut für fremde Interessen zu vergießen, hat man 
unser Bündniß laut zurückgewiesen. 

Man hat sich bemüh«, aus unserem Namen ein 
Schreckbild zu machen; und als wollte man sich 
gegen jede Dazwischenkunft von unserer Seite sicher« 
stellen, hat man unö gedroht, ehe man noch sicher 
wußte, daß wir drohten. 

Erstaunen war das einzige Gefühl, welches 
diese Kundgebungen in unö erregen konnten; denn 
so weit unsere Erinnerung reicht, hat Rußland der« 
malen weder die Rechte Deutschlands verletzt, noch 
dessen Unabhängigkeit in irgend einer Weise beem« 

«rächUgt. 1812 bezeugt es hinlänglich, 
von welcher Seite der Angriff kam. Sie wird sa, 
qen, ob es den deutschen Völkern zum Gewinn oder 
zum Nachtheil gereichte, daß wir ihnen unser Bünd, 
niß boten. Die besorgten Gemüther können sich 
also beruhigen. I n Deutschland so wenig alö in 
Frankreich will sich Rußland in die Veränderungen 
einmischen, welche in Bezug auf die RegierungS, 
formen Statt gefunden haben, oder noch eintreten 
konnten. Rußland denkt nicht an den Angriff. LS 
will den Frieden, dessen eS bedarf, um ohne Stö-
tinig an- der Entwickelung seiner inneren Wohlfahrt 
arbeiten zu können. . 

Mögen die Völker deS WestenS, wenn sie wollen, 
auf dem Wege der Revolution die sociale Wohlfahrt 
zu erreichen suchen; möge jedes von ihnen sich frei 
die Regierungsform wählen, welche es für die ihm 
angemessene Halt.' Rußland wird den 'Versuchen', 
die sie unternehmen werden, zusehen, es wird an 
denselben weder Theil »ebmen, noch ihnen entgegen 
trete». Gebt die Zukunft jener Völker aus der 
Anarchie und den Wirren endlich alS eine bessere 
hervor, so wird Rußland keinen Neid darüber hegen. 

Rußland selbst wird die weitere» Fortschritte 
seiner socialen Lage von der Zeit und von der auf-
geklärten Sorgfalt seiner Herrscher erwarten. 

Indeß, da trotz der UnVollkommenheiten und 
Uebelstände, die von jedem gesellschaftlichen Zustande 
und von jeder Regierungsform, sie sei noch so 
Vollkommen, unzertrennlich sind, die Stabilität 
in den Augen Rußlands daS uuerläßlichste Be-
dürfniß ist; da eö ohne diese Stabilität weder 
politische Macht nach Außen, noch Vertrauen, Han-
del, Industrie, Nationalreichthum im Innern giebt, 
so wird sich Rußland diese unschätzbare Stabilität 
nicht ranbeu lassen. Es wird nicht dulden, daß 
eine fremde Propaganda die Flamme des Auf-
ruhrS in seinem Gebiete anfache; daß man unter 
dem Vorwande, erloschene Nationalitäten wiederher« 
zustellen, die Abtrennung irgend eines Theiles der 
verschiedenen Glieder beanspruche, welche' die 
heit seines Reiches bilden.. 



Sollte aber der Krieg tndlich ausbrechen, soll-
ten Feindseligkeiten entspringen auS dem ChaoS so 
vieler Umwälzungen, so vieler in Frage gestellten 
Rechte, so vieler eifersüchtigen Ansprüche — so wird 
Rußland in seinem Nationalinteresse prüfen, ob 
und bis zn welchem Punkte eö ihm gut dünkt, in die 
Zwiste von Staat gegen Staat, von Volk gegen 
Volk einzugehen. 

Nur wird es die Gebietsumgränznngen und 
den Besitzstand, denen eS seine Gewährleistung gegeben 
hat, nicht aus dem Auge verlieren und eö ist fest ent-
schloßen nicht zu dulden, daß das politische und 
daö Territorial « Gleichgewicht, wenn es geändert 
werden sollte, zu seinem Nachtheile geändert würde. 

Bis dahin wird eS sich in strenger Neutralität 
als Zuschauerin der Ereignisse behaupten, uicht feind« 
selig aber wachsam. Mit einem Worte, es wird 
nicht angreifen wen» es nicht angegriffen wird; es 
wird gewißenhaft die Unabhängigkeit und ^zntegri-
tat seiner Nachbar?» achten, wenn diese seine ^nte-
grität und seine Unabhängigkeit zu achten Sorge 
tragen. 

S t . Petersburg. Auf Allerhöchsten Befehl 
S r . Majestät deS Kaisers hat der Allerhöchste 
Hof in Veranlassung des Ablebens Sr. Konigl. 
Hoheit deS Prinzen A le ran der der Niederlande 
eine zehntägige Trauer angelegt, die mit den» 16. 
März beginnt und mit den gewöhnlichen Abstufungen 
getragen wird. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
ressort ist der beim tarkischcn Schamchal angestellte 
Gehülfe der Beherrscherin des mechtalinskischcn Cha-
natö, Armee-Obristlieutenaut Baron V ie t inghof 2 
zum Obristen befördert worden, zur Belohnung seiner 
im Kampf gegen die Bergvölker an den Tag geleg« 
ten ausgezeichneten Tapferkeit. 

Durch eine am 21. Mai 1846 Allerhöchst be-
stätigte Verordnung des Ministercomitös, die Maß-
regel zur Ausrottung der Wölfe betreffend, war es 
unter Anderem dem Herrn Minister des Innern an* 
heimgegeben, nach vorhergegangener Verabredung 
mit dem Finauzminlstcr, die Vorschriften, nach wel-
che« Geldbelohnniigen für erlegte Wölfe zu verab-
folgen sind, näher festzustellen. Tiesem Allerhöch-
sten Befehle nachzukommen, hat der Herr Minister 
deS Innern die betreffenden Vorschriften, nach wel-
chen die Auszahlung solcher Belohnungen den Land-
gerechten übertragen wird, dem dirigirenden Senat 
zur wetteren Verfügung vorgestellt und dabei de« 
merkt, daß dieselbe» zur Ausführung zu bringen, 
dernUe^findet'ö^-Secrctair Wronischenko keine Hin-

f b t r b a J bei Verabfo lgung 
von Geldbelohnung fü r erlegte Wö l f e zu 

beobachtende Verfahren 
Die Zuerkennung und die Auszahlung von Geld-

belohnungen für erlegte alte und junge Wölfe so 
wie die Nechnungsablegung für diese Gelder wird 
den Landgerichten übertragen und zu diesem Ende 
verordnet: 

») dys Landgericht zahlt ohne allen Aufschub 
jedem, der cinen frischen Wolfsschwanz oder eine 

frische Schur von einem jungen Wolfe vorzeigt,' für 
ersteren 3 R. S. und für die Schur 1\ N. S . , 
dem- Kreisjäger für ersteren 4 R. S. für letztere 
2 R. S. Von den Schuren junger Wölfe wird 
der Schwanz abgeschnitten, die Schur aber dem 
Cigemhümer zurückgegeben. 

b) Damit bei der Auszahlung dieser Geldbe-
lohnungen keinerlei Aufschub eintrete, überweist die 
Kreisrenlerei dem Kreisgerich» auf dessen Verlan-
gen, beim Anfange jedes Tertiale eine ungefähre, 
40 R. S. indessen nicht übersteigende Summe auS 
den Landeinnahmen, und der Kameralhof versieht 
das Landgericht mit besonderen Schnurbücher», in 
welche bei der jedesmaligen Auszahlung solcher Be-
lolinungsgelder von wem und wie viel Wolfs, 
schwänze oder Schuren junger Wölfe vorgezeigt 
worden, eingetragen ist. Es versteht sich hiebci von 
selbst, daß im Falle die auS der KreiSrenterci ver-
langten Summen zur Befriedigung der Wolfsjäger 
nicht ausreichen sollten, weitere Summen auch vor 
Beginn .des folgenden TertialeS verlangt werden 
können. 

c) Daö erwähnte Schnurbuch mit dem übrig 
gebliebenen Gelde und den eingegangenen Wolfs« 
schwänzen hat das Landgericht allmonatlich der 
KreiSrenterei zur Revision vorzustellen, welche, nach« 
dem dies geschehen, darüber ein von den anwesen, 
den Mitgliedern zu unterzeichnendeö Protokoll aus. 
nimmt und darin so wie im Schnurbuche den Be, 
fund der Revision vermerkt. Die Wolfsschwänze 
aber werden verbrannt. 

d) Daö Landgericht zahlt dem Jäger Gehalt un-
ter der Bedingung, daß wenn im Verlauf eines 
Jahres 15 Schwänze alter Wölfe vorgezeigt wer-
den, derselbe den vollen Gehalt bezieht, im ande-
ren Falle ihm für jeden an der angeführten Zahl 
fehlenden Wolf 4 R. S. abgezogen werden. 

Am 10. März fand in St. Petersburg die Ge-
neralvcrsammlnng der St. Petersburg - Lübeckschen 
Dampfschifffahrts'Gefellfchaft Statt. Nach dem Re» 
chenschaftsberichte betrug der Reingewinn im ver-
flössen?» Jahre 32,962 R. 72 Cop, S. Von dieser 
Ueberschnß - Summe sollen 5 R. S. auf die Aktie 
als Dividende gezahlt und die nachbleibenden 12,962 
R. 72 Cop. S. zum Reserve - Kapital geschlagen 
werden. Mit dem Schlüsse dieses Jahreö läuft 
daö der Gesellschaft Allerhöchst verliehene Privile-
ginm zu Ende und die Gesellschaft beschloß daö Un« 
ternehmen auch nach Ablauf des Privilegiums fort-
zusetzen. Ferner wurde beschlossen den Actionairen 
außer der Dividende noch 20 R. S. auf die Aktie 
a»S dem Reserve-Kapital zu zahlen und einen neuen 
Ustaw zu verfasse». (St.Pet.Ztg.) 

Krankkeils halber sind verabschiedet: der Obrist« 
lieutenant Ba ron Uerkul l Güldenband vom 
Generalstabe, als Obrist mit Uniform und Pension 
und der bei der Cavallerie stehende Obristlieutenant 
Meißner als Obrist. 

Der beim 9ten Linien - Bataillon am schwarzen 
Meere befindliche Arzt Lomann wird als verstor, 
ben auS den Dienstlisten gestrichen. 

Der Beamte für besondere Aufträge beim M i , 



tiißmum deS Innern Collegienrath S t a c k e l b e r g 
wird zum Staatsrath befördert. (Russ. Jnv.) 

R i g a , 18. März. Se. Durchlaucht der Herr 
stellvertretende Kriegö-Gouverneur von Riga, Gene« 
ral Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Ge« 
neral - Adjutant Sr. Kaiserl. Majestät, General-
Major und Ritter Fürst Italiiöki Graf Alexander 
Arcadijewitsch S u w o r o w - Rimniküky ist heute 
Vormittag um U£ Uhr auS St. Petersburg hieselbst 
eingetroffen, eingeholt von Sr. Ercellenz dem Herrn 
Civil» Gouverneur M. v. Essen, Sr. Ercellenz 
dem Herrn residirendeu Landrath von Gro te , Sr. 
Ercellenz dem Herrn stellvertretenden Polizeimeister 
General-Major Jasykoff und dem neuernannten 
Herrn Polizeimeister Obrist Boris Petrowitsch van 
der V l i e t , Sr. Magnificenz dem Herrn wortfüh« 
renden Bürgermeister Schwartz, den beiden Herren 
Stadtälterinännern der großen und kleinen Gilde 
Lembcke und Me inhard unb von der Stadtgarde 
zu Pferde. (Zuschauer.) 

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

Par is , Ii). März. Alle Pnblicisten sagen jetzt, 
Frankreich sei eine Republik; erlauben Sie mir anl-
Worten zu müssen: Frankreich kann Republik wer-
den, aber bis jetzt ist nur Paris eine Republik. 
Pariö hat das Wort ausgesprochen, und ehe die 
Wahlen nicht stattgehabt und die National - Aer« 
sammlung gebildet ist, kann Niemand mit Reckt sa-

Frankreich ist eine Republik! - * Wir leben 
dier in einer merkwürdige» Zeit, wo jeder Tag wie 
eine Stunde verfließt, und jede Stunde als Bege» 
benheit einen Tag bildet. Die heutige Regierung 
theilt sich in zwei Tbeile; z» dem einen zählt mau 
Dnpont de l'Eure, Lamartine, Cremieur, Marast, 
Garnier-Pagvö und Arago; zu dem andern Ledru» 
Nollin, Flocv'n, Marie, Albert und LouiS Blanc. 
Daö Rundschreiben Ledru . Nollin'6 an alle Regie-
rungö-Beauftragte, die größtentheilS auS unerfah« 
renen Leuten bestehen, hat Bestürzung in das Volk 
geworfen, ein zweites durch die Einverleibung der 
^Grenadiere" und „Voltigeurs" mit den „ChasseurS" 
die Nationalgarde antgereijt. Paris ist ruhig, wie 
in den ruhigsten Zeiten, obgleich weder Soldaten 
noch Polizei sich blicken lassen; ja seit einigen Ta« 
gen sind 2 große Bälle gegeben worden, und eö 
waren so viel Leute da, alö wäre gar nichts vor, 
gefallen, dies hindert aber nicht, daß der Geldmau« 
gel AlleS übersteigt. Die ersten Bankhäuser Gouin, 
Baudon. Bechet, GanneroN haben ihre Zahlungen 
eingestellt; ein Gleiches thaten gestern die zehn be-
deutendsten Häuser der Rue de Sentier; die Bank 
zahlt ihre Noten nicht mehr in Gold^ londern nur 
in Scheinen von 100 Frcs., Rongemont de Löwen-
berg, Eichthal, Fould, Thurneisen, Bern, Dossier ic. 
die bedeutendsten Häuser von Paris stellen ihre Zah, 
luugen ein. Man erzählt, daß der reiche Hope sei-
nc» Stall von 40 Pferden, von denen daö geringste 
6 — G000 Frcö. gekostet, für 8000 Frcs. verkauft 
dabe, um fortzuziehen, und seine Bedienten fortzu« 
schicken. Rothschild bleibt in Paris an der Spitze 

seines Hauses, und nichts ist darin geändert, auS« 
genommen, daß er nicht mehr für fremd- Häuser 
acceptirt, aber er hat weder Dienstboten noch Hand-
lungSgehilfen entlassen, und sein Haus und seine 
Handlungen sind stets dieselben; daS ist ein schönes 
Beispiel, welches andere befolgen sollten, die wem. 
grr alS er bei dieser allgemeinen Umwälzung ver» 
lieren. Die Wahlen der Nationalgarde finden am 
ö. April statt. 

I n einem Bezirk deS Creuze-DepartementS will 
man die berühmte Schriftstellerin George Sand 
(Madame Tudevant) zum Deputirten bei der neuen 
National - Versammlung wähle». 

ES heißt, der Prinz von Joinville ginge nicht 
nach London, sondern nach Nord»Amerika, wo er 
sich um Dienst in der Marine bewerben wolle, um 
seine LieblingSidee, «England zu bekriegen,- vielleicht 
doch noch ausführen zu können. 

Der Kern aller Verwicklungen liegt in der Ar-
beitsfrage. JedeS Wort waS daher tu der Commis. 
sion der Arbeit verhandelt wird, hat eine welthisto» 
rische Bedeutung, denn dort entscheidet sich die Zu« 
knnft Frankreichs. 

Hr. LoniS Blanc selbst gesteht, daß die Fragen 
erst studirt, daß ihre Lösung gesucht werden muß. 
DaS ist es eben; und daS Unglück für Frankreich 
liegt darin, daß, während man die neue Organisa» 
t,on studirt und sucht, man vorab die alte zerstört 
und unmöglich macht. Wir wollen für die Franzv« 
scn hoffen, daß am Ende dennoch ihr guier 'Stern 
sie ans der Sackgasse in die sie hineingerathen sind, 
herausführen wird; aber wir rathen allen die eS 
in Deutschland mit dem Volke, dem ganzen — den» 
wir weise» den priyilegirteu AuSdruck Volk für ei« 
neu Theil deö Volkes zurück — gut meinen, wenig* 
steuS nicht in den Fehler der Franzosen zn fallen, 
und so daö Kind mit dem Bade auszuschütten. Ge, 
Ii,«gl eö in Frankreich die Arbeit zum Vortheil des 
ganzen VolkeS zu organisiren, so wolle» wir in De-
muth bei de» Franzose» i» die Schule gehen. Ge» 
lingt eö ihnen nicht, so wäre es wahrlich ein »vlleS 
Werk, »venu wir Ihne» die Zerstörung der alten 
Organisation nachgemacht hätten, um mit ihnen die 
neue Organ»,atioii zu studiren, zu suchen. Wir wol-
len sie im Gegentheile studiren und suchen so lange 
d«e alle «och aufrecht steht. ES wird kein Mensch 
heute mehr in Abrede stellen, daß die Arbeitsfrage 
von nun an nicht mehr abzuweisen ist, daß von ih-
rer Losung daS Heil der Zukunft abhängt. ES war 
ein Verbrechen gegen das Unglück der armen Ar« 
beitcr, daß man so lange das Ohr vor ihrem Hül. 
serus verschloß. Und dieS Verbrecht» selbst führte 
theilweise mit zur Februarrevolution. Und deßwe« 
gen thut eö noth, vor allem in Deutschland, daß 
alle Welt sich Muhe giebt diese Frage zu einer na« 
turgemäßen Lösung zu bringen. Dieß ist nur mög-
lich, wo die Frage selbst in Ordnung und Friede 
vorgelegt wird, und degwegen ist eö die Pflicht ei« 
neS jeden der eö mit seine»« Volke, arm oder reich, 
gut meint, allen Wühlern gegenüber seine Pflicht 
zu thun, und Ordnung und Friede selbst mit Macht 
und Gewalt aufrecht erhalten zu helfen. Aber dieß 
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Benehmen selbst erhält seine Sanctioa nur darin, 
daß wer. für die Ordnung im Falle der Roth mit 
seinem Leben eintritt, eben so bereit ist sein Leben 
und sein Alles für die Verbesserung der Arbeiterzu-
stände zu wagen. Bringen wir auch in Deutschland 
die Arbeisfrage an die Tagesordnung; aber nicht 
einseitig und in einem Arbeitercomitö, hinter dem 
ein Heer bewaffneter und müssiger Arbeiter steht, 
sondern dort wo alle Interessen vertreten find, und 
dort wo »ine Stimme für alle Interessen sich gel-
tend machen darf und muß — in jeder Gesellschaft, 
in der Presse, in den Gemeindevorständen, vor den 
Volkskammern und in den Regierungen. Die Fran, 
zosen haben den Baum abgehauen den sie vA'beln 
wollten, lernen wir an ihrem Unglück. Bessere 
Zucht ist unerläßlich — aber nicht auf dem Wege 
erreichbar, den Frankreich eingeschlagen hat. 

P a r i s , 2t. März. Prinz Napoleon Bona-
parte, Sohn Jerome'S, will in Korsika als Kandi-
dat für die National-Verfammlung auftreten. 

Der Courner f r a n y a i s sagt: «Es scheint 
gewiß, daß die provisorische Regierung wegen ge, 
wisser materieller Verlegenheiten oder vielmehr we, 
gm gewisser VollziehungS-Schwierigkeiten silh da-
hin entscheiden wird, den für die allgemeinen Wah, 
len festgesetzten Termin hinauszuschieben. Die im 
Stadthaule gefallenen Aeußerungen und ein Dekret, 
welches die Wahlen der pariser National« Garde 
bis zum 6. April aussetzt, scheinen darüber keinen 
Zweifel zu lassen." 

Nach der Presse ist heute eine telegraphische 
Depesche abgeschickt worden,' welche die Ernennung 
Cavaignac'S zum Kriegsminister enthält. Alö Ge, 
ueral,Gouverneur von Algerien erhält er den Ge, 
neral Chaugarnier zum Nachfolger. 

Der Minister des Innern und der Polizei.Prä« 
feft habe» folgende Warnung an die fremden Ar, 
beiter veröffentlicht t «Der Polizei - Präfekt, davon 
unterrichtet, daß eine große Anzahl ausländischer 
Arbeiter ihr Land verlassen, um uach Paris zu 
kommen, in der Hoffnung, Arbeit und Lohn in den 
Werkstätten gesichert zu finden, welche die Stadt 
eröffnet hat, glaubt diese fremden Arbeiter im vor-
aus benachrichtigen zu müssen, daß sie an den Ar» 
beitcn und an den Salairen, welche die Regierung 
und die Stadt Paris unseren nationalen Arbeitern 
vorbehalten, nicht The.il nehmen können. Er zeigt 
ihnen an, daß sie, sollten sie trotz dieser Warnung 
darauf beharren, nach Paris gehen zu wollen, zu 
gewärtigen haben, daß man sie von dort entfernen 
a i 5. tV• . U 5ur<l1 " n e von de» Umständen ge, 

ni w f «Maßregel auS dem franzö-
fischen Gebiet austreiben wird. Der Polizei-Präfekt 
wird ferner die nothlgen Anordnungen »reffen um 
Landstreicher, derey Anwesenheit eine Last d e 
Gemeinden und ein Gegenstand der Besoraniß für 
die Bevölkerung sein würde, von Frankreich f»n, »u 
halten." 

Nach der Union begab sich Herr von Roth-
fchild vorgestern zum Polizei-Präsekten uyd erklärte 
ihm, daß er, weit entfernt, Paris verlassen und 
feine Zahlungen einstellen zu wollen, vielmehr zu 

bleiben, alle seine Verbindlichkeiten bezüglich der 
Anleihe zu erfüllen und die umfassendsten Maßre-
geln zur Kräftigung des Kredits zu ergreifen ge« 
denke. Er fügte bei, daß feine ihn begleitenden Brü-
der aus London und Frankfurt in denselben Absich, 
ten und zur Berathung mit ihm nach Paris gekom« 
men seien. Man dürfe sich übrigens in Bezug auf 
die Unglücke, welche den Geldmarkt von PariS be« 
troffen hätten,, nicht täuschen; nicht die Februar,Er, 
eignisse hätten die Verlegenheiten gewisser Firmen 
herbeigeführt, sondern diese Verlegenheiten hätten 
schon sejt einiger Zeit bestanden. Der Polizei-Prä-
fekt fragte Herrn von Rothschild, ob er für fein 
Hotel eine Wache begehre, waS der Banquier, jedoch 
mit dem Beifügen ablehnte, er wünsche bloS, daß 
man ihm das Vertrauen erwiedere, welches er in 
die Regierung setze. 

Marschall Bugeaud ist zu Perigueur über eine 
Menge Punkte vernommen worden, welche-sich auf 
die Anklage gegen daö Ministerium Gnizot beziehen. 

Die Journale sind alle voll Jubel über die 
wiener Revolution und die nun auch im Osten an« 
brechende Morgenröthe der Freiheit; das J o u r n a l 
des D6ba tö sagt: es fei nicht erstaunt über die-
fes ungeheure Ereigniß, denn eö habe sich in den 
letzten vier Wochen so an Ueberraschnngen gewöhnt, 
daß eS über nichts mehr erstaunen könne. Alle se« 
den in der Regeneration Oesterreichs die sicherste 
Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens. 

Par iS , 22. März. DaS RegiernngS»Dekret, 
welches den Divisions-General Eavaignac zum Kriegs« 
minister ernannt, ist nun publicirt; eS trägt das 
Datum des 20. d. Mtö. Der Divisions, General 
Changarnier hat sich am 14. zu Algier eingeschifft, 
um nach Frankreich zurückzukehren. Der Scherif 
Muley Moh.niied, der Haupt,Anstifter deö Aufstan, 
deS in den Gebirgen zwischen Dfchidfchelly-, Kollo 
und Setif, hat sich dem nächsten französischen Be» 
fehlöhaber auf Gnade und Ungnade ergeben. Eine 
Truppen,Eskorte, sollte ihn nach Algier bringen. 

Der Marine, Minister hat entschieden, daß in 
kurzem der Bau eines DreideckerS von 120 Kano» 
nen beginnen soll, welcher den Namen „Republik" 
erhalte» soll. ES ist eine obere Kommission für die 
Küstenvertheidigung eingesetzt worden, zu welcher 
stetS mindestens drei Admirale gehören müssen. Si» 
soll dem AdmiralitätSrathe in England ziemlich ähn-
lich sein. 

An Aerzten zur Rettung Frankreichs fehlt eS 
nicht, wenn nur der Kranke nicht am Ende dar» 
über zu Grunde geht! Heute verkünde» einer durch 
öffentlichen Aufruf, daß er das Mittel gefunden ha», 
Frankreich in acht Tagen reich z« machen. Der 
Plan ist sehr einsach. Es giebt 6 bis 7 Mil l . In -
dividnen — sagt der Erfinder — die durchschnitt« 
lich für 300 Fr. Silberzeug besitzen. DaS sollen 
sie dem Staat abtreten und dafür bprocentigeö Pa-
Pier zyy, jetzigen Cvurö erhalte». So erhielte der 
Staat 2 Milliarden und die Rente wurde schnell 
wieder quf Pari steigen. Dagegen rufen andere zu 
Theilnng der Vermögen zwischen Reichen und Ar, 
men auf: allerdings ein heroisches Mittel, zu dem 



sich aber nur auf einer Seite Liebhaber finden wer« 
den. I n einem Club deö Fauburg Poissonniere 
hat der ehemalige politische Veruriheilte Blanqui 
auch eine große Anzahl von Köpfen verlangt, ein 
anderer, die Nolhwendigkeit davon zeigend, den 
Antrag unterstützt, als ein dritter, ein ganz kleiner 
Mann auftrat und sagte: auch er sei dafür, aber 
Blanqui's Kopf müsse der erste sein der springe. 
Dieß wirkte ziemlich drastisch und Blanqui soll seit» 
dem nicht wieder in dem nämlichen Club erschie-
neu sein. 

Die Nachricht, daß die Bank ihre Dilletö nicht 
mehr einlöse und einen Zwangscours etablire, hat 
hier manchen Kapitalisten das Gehirn verrückt. Unter 
Anderen melden die Blätter den Tod des Präsiden« 
ten B., «der am Schlagflusse gestorben.- Die Wahr,, 
heit aber ist: daß B., als ihm sein Diener 200,000 
Frcs. in Bankbillets, die er in aller Geschwindigkeit 
einwechseln sollte, mit dem Bemerken wieder zurück» 
brachte, die Bank zahle nicht mehr, den Verstand 
verlor und selbst Hand an sich legte. 

E n g l <t i i d . 
London, 18. März. Die Uni ted Serv ice 

Gazette meldet nach touloner Briefen, daß der 
französischen Flotte in Toulon Befehl ertheilt sei, 
auf fünf Monate Lebensmittel einzunehmen und sich 
segelfertig zu halten. 

London, 18. März. (A. Pr. Ztg.) Unter den 
merkwürdigen Erscheinungen dieser denkwürdigen 
Zeiten kann ich nicht umhin, immer wieder auf den 
Geist der Ordnung, der Loyalität und der konfcr« 
vativen Gesinnung hinzuweisen, den die französische 
Revolution in diesem Lande geweckt hat. Nichts 
kann erhabener und würdiger sein, als der bewußte 
-Besitz einer großen Freiheit, welche ein Volk in den 
Zeiten der Gefahr nicht auszudehnen sucht. DaS 
Anerbieten der Kohlenträger, der Vulkane deS lon» 
doner Hafens, hat die Regierung freudig angenom« 
men, und viele Hunderte von ihnen sind alS Kon« 
stableS vereidigt worden, nicht gerade deshalb, weil 
wirkliche Unruhen ihre muskulöse Intervention noch« 
wendig machen, sondern weil die moralische Wir» 
kung einer solchen Demonstration so ehrenvoll für 
daö Land, wie für -die Männer selbst ist. I n den 
Vorstädten von London wurde vor einigen Tagen 
e i n e Chartisten-Versammlung gehalten; sie w a r ohne 
Bedeutung, denn kein politischer Charakter von xu 
gend einem Namen oder einer Partei zeichnete sie 
aus. Die unbedeutenden Ruhestörungen in Glaö. 
no» und Manchester haben aufgehört. 

Der Zustand in Irland ist dagegen eut ganz an-
derer. Dort ist eine Partei lärmender Demagogen 
bemüht S\cn von Lamartine zur Erfüllung seines 
Versprechens zu bewegen, jede unterdrückte Ratio, 
»alität zu schützen, deren Befreiung » den Gebo. 
ten der Vorsehung ausgesprochen »st, und sie bitten 
offen um eine französische Armee, unedle „teuflische 
Herrschaft Englands umzustnrze». ^ohn O Counell 
hat «in Schreiben erlassen, worin er die Nepeal» 
Partei im Namen seines Vaters beschwort, «nzu-
halten, aber Alt» und Jung-Irland haben sich ver» 
bunden, Herr Mitchell und Herr Wagher haben 

das Zeichen gegeben, und man fürchtet sehr, daß 
gestern, am St. Patrickstag?, der Friede sein End» 
erreicht haben wird. (Ir land ist, wie bereits ge-
meldet, an diesem Ta^e ruhig geblieben.) Sie ver» 
lassen sich wahrscheinlich darauf, daß die Regierung 
dagegen einschreiten, eine Katastrophe herbeiführen 
und sie von den Folgen ihrer eigenen Thorhrit be* 
freien wird. Aber die irländische Regierung ist of. 
feubar entschlossen, sich defensiv zu verhalten, und 
jene Männer in demselben Feuer schwitzen zu las. 
seu, daß sie angezündet haben. Nach Allem besteht 
diese Insurrektion, wenn es überhaupt eine Jnsur» 
rection ist, nicht in der Wirklichkeit, sondern in ei--
ner wahnsinnigen Täuschung. Sie ist nicht der 
reife Entschluß einer Nation. sondern daö Ergeb. 
niß einiger aufrührerischen Gesänge und ZeitungS-Ar» 
tikel. Nicht ein einziger Mann in Ir land von Na» 
men und Charakter hat seine Zustimmung zu diesen 
Plänen gegeben. . . . . 

Es herrscht jetzt hier ziemlich allgemein die 
Ueberzeugung, daß wir fürS erste keinen Krieg tn 
Europa zu fürchten Haben, und zwar erstens wegen 
der inneren Lage Frankreichs und dann wegen der 
festen und maßvollen Haltung Europa'». I n Frank» 
reich wird die nächste Folge seiner Revolution wahr» 
scheinlich ein vollständiger Bankerott sein, der mit 
den Sparkasse» und der Staatsschuld seinen An» 
fang nimmt und über alle Zweige deö kommerziellen 
und sozialen LebenS sich erstreckt. Die Folgen die-
ses ZustandeS werden so merkwürdig als beklagrns» 
werth sein. Wenn alles baare Geld verschwenden, 
ausgeführt oder versteckt und alleS Papiergeld werth» 
loS sein wird, so wird man alle Lebenöbeziehungea 
durch Tausch vermitteln müssen. Diejenige», welche 
einiges Kapital realisireu können, werden sich beei» 
len, es außerhalb Frankreich sicher zu stellen, und 
eS ist schwer zu begreifen, welche Schrecknisse in ei» 
ner Gesellschaft vorkommen wögen, die sich in ei-
nen solchen Zustand versetzt sieht. 

Die TimeS bemerkt über den in Paris ver» 
sammelten ArbritereoNgreß und daS Verhältniß der 
provisorischen Regierung zu demselben: «Eine Wahr» 
heit stebt fest und unwandelbar, nämlich diese daß 
die Interessen von Capital und Arbeit unzertrenn» 
lich sind, und daß, wenn man Maßregeln faßt die 
das Industriekapital deS Landes erschüttern, daS 
Schicksal der arbeitenden Classen ein über alle Vor-
stellnng furchtbares werden muß. Wenn die Ver» 
nunft die Franzosen nicht witzigt, so werden sie 
durch die grausamste Erfahrung einsehen lernen daß 
die Freiheit der Industrie die Basis der Staats» 
wirthschaft ist. Zwar glauben wir nicht daß- die 
provisorische Regierung, welche so wohlmeinende Ab» 
sichten knndgethan, die utopischen Theorien, welche 
jetzt vom Saale der Er-Pairie leiblichen Besitz ge« 
nommen haben, theile oder theilen könne. Aber 
wenn eine Meinungsverschiedenheit über diese Fra» 
gen hervortritt, welche nicht ausbleiben kann, so ist 
dieß der Anfang einer furchtbaren Spaltung. Hoffent» 
lich kann aber durch die Kraft der provisorischen 
Regierung die öffentliche Ruhe solange gewahrt 
werden bis die Nationalversammlung zusawmenge, 



trete» ist; dann mag man diese großen politischen 
und socialen Fragen auSfechten in den unblutigen, 
wenn auch heftigen Kämpfen einer constitutionellen 
Arena." 

S p a n i e n . ^ 
M a d r i d , 14. März. Vorgestern sind d«e 

Marquisin von Alcanices, der Graf von Corres und 
der Leibarzt der Königin, Dr. Drumen, von hier 
nach S . Sebastian abgegangen, um die Jnfantin, 
Schwester der Königin, von dort hierher zu begleiten. 
Die Jnfantin, die i» der amtlichen Gaceta jetzt 
nicht mehr als Herzogin von Montpensier aufgeführt 
wird, sollte London am Ilten verlassen, um sich 
auf einem Dampfschiffe nach S. Sebastian zu be» 
geben. Man hofft, sie am 20sten hier eintreffen 
ZU sehen. ^ . 

Die Minister haben den Herzog von Montpen« 
sier dringend eingeladen, seine Gemahlin zn beglei-
ten, und ihm, wie verlautet, daS spanische Bürger« 
recht, einen spanischen Titel und eine Befehlshaber-
stelle in der Armee zugesagt. Zugleich hört man 
behaupten, der englische Gesandte hätte dem Mini-
ster der auswärtige» Angelegenheiten vorgestellt, 
daß die Anwesenheit des Herzogs von Montpensier 
in Madrid unter den gegenwärtigen Umständen nicht 
rathsam sein dürfte. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 21. März. „Der König läßt in fei» 

nem Schlosse, und zwar in den Zimmern der Her-
zogin von Mecklenburg, einen großen Theil der in 
dem Befreiungskampf am löten d. M. verwundeten 
Bürger auf das Beste verpflegen'. Die Königin hat 
von ihrem eigenen Haushalt Betten und Kleibnngs-
stücke zu diesem Bchnfe hergegeben und läßt die der, 
wunderen aus ihrer eigenen Küche verpflegen. Meh« 
rere Militair-Aerzte sind zu diesem Behuf fortdauernd 
im Schlosse stationirt. Die Königin besucht die 
Kranken fast täglich und spricht ihnen freundlich 
Trost zu. Die Schloßfrauen derselben fungiren als 
Krankenwärterinnen. Es gewährt einen eigenthüm-
lichen Anblick, die Betten dieser Kranken reihenweise 
in den prächtigen Sälen deS Schlosses unter den 
prächtigsten und seltenste» Statuen stehen zu sehen." 

„Die die Schloßwache besetzenden Burger ent» 
senden täglich um 11 Uhr einen Zug, um von Sr. 
Majestät dem König das Losungswort zn erhalten. 
Se.Majestät ifl bereits einige Male in dem Schweizer-

o °« ro'e * ) tm Garde bu CorpS-Saale (den 
Waan-Lokalen für dir Studenten nnd die Künstler), 
anwesend gewesen." 

JW°rÖf» haben wir anch eine be« 
^uraerw-kr deren Bildung sämmtliche 

^ fotüohf blp titnffrfiort /s(ct 
die Pi'iuat/Stallntciftfr, zusammengelreten sind. I n 
d e r Mittagsstunde ritt eine nicht unbeträchtliche £ 
zahl stattlicher Netter mit schwarzem Frack der 
deutschen Binde um de» Arm und gezogenen Deaen 
auf herrliche« Pferden, zu einer kleinen Schau di! 
Linden entlang. An ihrer Spitze ritt der Poli-
zei-Präsident von M-nutoli, welcher zum Fuhrer 
auch dieser Bürgenvehr gewählt ist. Andere Privat-

Personen haben sich gleichfalls dieser Bewaffnung 
angeschlossen." 

- B e r l i n , 24. März. Der Geheime StaatS« 
Minister, Herr von Auerswalb, ist gestern hier ein-
getroffen unb hat heute die Leitung des Ministeriums 
des Innern übernommen. 

Heute srnh sind unter allseitiger Theilnabme 
diejenigen Militairs, welche in der Nacht vom18ten 
zum Ivteu geblieben und in dem allgemeinen Gar. 
nison-Lazarrth niedergelegt waren, feierlich von der 
Bürgerschaft beerdigt worden. 

Es war auf dem Invaliden-Kirchbofe ein lan« 
ges Grab gegraben, in welches die Särge neben 
einander gestellt wurden. Alö dieS vollbracht war, 
trat der Garnison- und Divisionö - Prebiger beim 
Garbe bu Corps, Ziehe, an bie Gruft unb hielt 
ben Gefallenen bie Gcbächtnißrebe mit ergreifenben 
unb versöhnenden Worten, die einen tiefen Eindruck 
auf die Gemuther aller Versammelten machte. Nach 
ihm sprach noch der Prebiger beS Jnvalibenhauseö 
ebenfalls Worte beS FriebenS und ber Versöhnung, 
worauf bie Geistlichen ben Segen ertheilren nnd 
alle Anwesenden aufforderten, das Amen zu sprechen, 
welches ernst und feierlich von allen Seite» ertönte. 
Die Schützen nnd Bürger feuerten dann eine Salve 
über das Grab, während sich die Fahnen von allen 
Seiten über dasselbe hinabsenkten. Der General der 
Infanterie, von Natzmer, trat jetzt hervor und dankte 
für sich und im Namen der übrigen MilitairS mit 
bewegter Stimme für die ihren gefallenen Kamera» 
den erwiesene Ehre, warauf die gewiß 8—10,000 
Menschen starke Versammln»«, dem Militair ein 
dreimaliges Hoch brachte. Eine augenblickliche Stö-
rung trat dadurch ein, daß hierauf eine Stimme zur 
Unzeit den lakonischen Ruf: „Mil itair zurück!- ver-
nehmen ließ, waS eine aufgeregte Bewegung vernr-
sachte, ba man verstauben zu haben glaubte, baß 
bie bei ber Beerdigung anwesenben Militair-Personen 
sich nunmehr entfernen sollien. Der General-Liente« 
ttctiit von Ncnmann klärte aber sofort baö Mißver« 
stänbniß ans und zeigte an, ber Rnfenbe habe nur 
den Wunsch auszusprechen beabsichtigt, daß bald 
wieber Militair in Berlin erscheine, unb nun erscholl 
ein Hurrah nud der Ruf nach Frieben unb herzlicher 
Aussöhnung. 

Be r l i n , 25. März. Eine aus Posen hier an« 
gelangte Deputation, an bereu Spitze ber Herr Erz« 
bischos von PrzyluSki steht, bat an Se. Majestät 
den König bie ehrfurchtsvolle Bitte gerichtet: 

eine nationale Neorganisaiion des Großherzogthums 
Posen Allergnädigst zu gestatten, und zwar eine 
solche, welche sich schnell, aber ruhig und gesetz« 
ltch entwickeln solle, unter dem Schirme Sr. Ma« 
jestät des Königs. 

Unter Angabe der Mittel, mit welchen dieser 
Zweck ihrer Ansicht nach zu erstreben sei, hat die 
Deputation die Bildnng einer provisorischen Kom. 
Mission anö Männern des allgemeinen Vertrauens 
erdete», und eine solche ist von beS Königs Majestät 
in bem nachstehenben Allerhöchsten Erlasse bewilligt 
werben: 

Auf ben M i r von I h n e n vorgetragenen Wunsch 



will ich gern rkne nationale Reorganisation deS 
Großherzogthnms Posen, welche in möglichst knr, 
zer Frist stattfinden soll, anbahnen. Ich genehmige 
daher auch die Bildung einer Kommission auS 
beiden Nationalitäten, die mit Meinem Ober-Prä-
sidenten gemeinschaftlich über diese Reorganisation 
zu beratlien und nach dem Resultat dieser Vera« 
thung Mi r die nöthigeu Anträge zu stellen haben 
wird. Die gedachte Kommission kann aber nur 
wirksam sein, wenn und so lange die gesetzliche 
Ordnung und die Autorität der Behörden im 
Großherzogthume Posen ausrecht erhalten wird. 

Berlin, den 24. März 1848. 
(gez) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

A» die Deputation aus dem Großherzogthnn» Posen. 

B e r l i n , 26. März. I n bei Proklamation 
vom 21. März war die Erwartung ausgesprochen, 
daß der bereits am 2. April zusammentretende Land-
tag daS Mittel darbieten werde zur Bildung eines 
zeitweiligen deutschen Parlaments, welches daS Er-
forderliche zur Abwehr der innere» und äußeren 
Gefahr durch gemeinsames Wirken ohne Verzug vor» 
zukehren habe. 

Die Form für die Vereinigung auS den Organen 
der verschiedenen deutschen Stände -Versammlungen 
zu einem allgemeinen deutschen Landtage sollte sofort 
näher erwogen werden; der Ort der Versammlung 
blieb unbesiiuimt; alö der geeignetste bot sich Frank, 
furt a. M. dar; doch schien der Umstand, daß Se. 
Majestät der König die deutschen Bundes«Fürsten 
und Regierungen zum 25. März nach Dresden oder 
PotSdam eingeladen hatte, für einen dieser Orte zu 
spreche». 

Dieser beabsichtigte deutsche Kongreß hat im 
Drange der Umstände, welche den deutschen Bundes-
surften die Pflicht auferlegten, in der Mille ihrer 
Völker zu bleiben, nicht zu Stande kommen können. 
Unterdessen sind jedoch die Abgeordneten mehrerer 
deutschen Staaten — von Württemberg, Großher, 
zogtbum Bade», Großherzogthum Hessen und Nassau 
— mit einein ähnlichen Vorschlage, wie der von 
Preußen beabsichtigte, hier in Berlin angekommen 
und habe» sich unter Zutritt tes hiesigen Königlich 
sächsischen Gesandten mit der diesseitigen Regierung 
über folgende Puncte benommen: 

1) Nothwenbigkeit einer einheitlichen Leitung 
des gesannnten Bundes uiiter Einem zu erwählenden 
BundeShaupte, eines auS den BundeSgliedern oder 
deren Delegirten bestehenden Oberhauses und eines 
demselben zur Seite stehenden Unterhauses von Ab-
geordneten der Nation, hervorgegangen aus den ein, 
zelnen Bundesstaaten. 2) Alö Gegenstände derKom-
petenz und Thätigkrit dieses Bundeö-Gesaunm-Orga, 
neS hat man bezeichnet: daö BundeSheerwesen und 
die deutsche Volks, Bewaffnung, Herstellung eines 
ständigen BnndeSgerichtS, möglichste Geiueinschaftlich-
keit der Gesetzgebung, vor Allein über Heimathswcsen, 
Staatsbürgerrecht, Gerichtsverfahren, Straf- und 
Handelsrecht »c., so wie Herbeiführung eines gemein-
schaftlichen Systems für Zollwesen, Handel, MUnze, 
Maß, Gewicht, Eisenbahnen jc. und endlich Für« 

sorge für gemeinschaftliche Vertretung deS Bundes 
im Auslände. 

Behufs der schleunigsten Erwägung über vor-
stehende Puncte wird beabsichtigt, der BundeS-Ver-
sammlung unverweilt siebzehn deö Vertrauen» der 
Nation genießende Männer beizuordnen. Die so 
verstärkte Bundes - Versammlung würde demnächst 
jene Puncte zum Beschluß erhebe» uud letzterer als-
dann unverzüglich in Ausführung gesetzt werden. 

Jede der siebzehn Stimmen veS engeren RatheS 
der B u n d e s - V e r s a m m l u n g wird eiueu der Männer 
deS öffentlichen Vertrauens dem Bundestage beizu, 
gesellen haben. Preußens Wahl ist auf Dah l -
m a n n gefallen. . 

B e r l i n , 26. Marz. Nachdem die Nachricht 
hierher gelangt war, daß sich in Kiel eine proviso» 
rische Regierung gebildet hat, um gegen einen er-
warteten Angriff auf die Herzogtümer durch däni-
sche Truppkit Vorkehr zu treffen, hat die Königliche 
Regierung sich bewogen gefunden, an verschiedene 
Truppentheile schleunige Marschordre zum Vorrücken 
an die diesseitige Gränze zu er,heilen, um auf diese 
Weise bereit zu sein, etwaige gewaltsame Verletzung 
deS Gebietes deutscher Nation ebenso zurückzuweisen. 
Zugleich sind die Regierungen der zunächst gelegene« 
neu Bundesstaaten von Hannover, Mecklenburg und 
Braunschweig von hier aus aufgefordert worden, 
auch ihrerseits zum Schutze deö gemeinsamen vater, 
ländischen Bodens ihre Truppen zu rüsten und an 
die Gränzen rücken zu lassen. 

ES ist zu hoffen, daß durch diese Achtung ge« 
bietende Stellung deutscher Bundesfürste», dem Aus, 
laude gegenüber, einerseits der Verletzung des deut, 
schen Gebietes, andererseits dem weniger geregelten 
Beistande, welchen die Nachricht von jener drohen, 
den Verletzung in Deutschland hervorrufen könnte, 
zuvorzukommen sei» wird. 

„Durch Kommunal.Beschluß ist eine Deputation 
gebildet worden, welche sich ausschließlich mit der 
Berathung derjenigen Maßregeln beschäftigen soll, 
die daö Wohl der arbeitende» Klassen zu begrün-
de» im Stande sind. 

München, 2t. März. Gestern sind hier die 
nachstehenden Verkündigungen und Proclamationen 
erschienen: 

K ö n i g l i c h e s P a t e n t . 
«Ludwig, von GotteS Gnaden König von 

Balern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Baiern, 
Franken und in Schwaben. 

„Wi r haben Uns Allerhöchst bewogen gefunden, 
zu Unseres geliebten Sohnes des Kronprinzen Ma-
ximilian Königliche Hoheit Gunsten auf Unsere 
Krone zu verzichten, und fügen mit diesem zugleich 
zu wissen, daß Wir von nun an die NamenS-TitU? 
latur «König Ludwig- (Majestät) und Unsere viel, 
geliebte Königliche Gemahlin die Titulatur «Köni, 
gin Therkse" (Majestät), fuhren werden. Vorstehende 
Unsere Verzichlleistnng und Titulatur - Bestimmung 
ist in Unserem Regieruugs - Blatte zur öffentlichen 
Kenntniß zu bringen. 

Gegeben München, 20. Mär; 1818, im 23sten 
Unserer Regierung. L u d w i g.* 



K ö n i g l i c h e W o r t - a n d i e B a i e r n . 
„Baiern! Eine neue Richtung hat begonnen, 

eine andere alö die in der VerfassungS » Urkunde 
enthaltene, in welcher Ich nun im Ästen ^h re g»-> 
herrscht. Ich lege die Krone nieder zu Gunsten M e „ 
nes geliebten SohneS, des Kronprinzen Maximilian. 
Treu der Verfassung regierte Ich, dem Wohle des 
Volkes war mein Leben gewecht — alö wenn trtj 
eines Frelstaat-S Beamter gewesen, so gtwmenhaft 
ging ich mit dem Staatsgute, mit den StaatSgeldern 
um. Ich kann Jedem offen in die Augen sehen. Und 
uun Meinen tiefgefühlten Dank Allen, die Mir an-
hingen. Auch vom Throne herabgestiegen, Ichlagt 
glühend mein Herz für Baiern, für Deutschland. 
München, den 20. März 1818. Ludwig.« 

König l iche W o r t e an die Ba ie rn . 
«Baiern! Mein vielgeliebter Vater und König 

hat geruht. Mi r die Krone zu übertragen. Tief ergris« 
fea fühle Ich daS ganze Gewicht d»r-Verpfl.chlun-
gen, daS Er M i r auferlegt. 2n einer Zett besteige 
Ich den Thron, dl- mit ihren großen Anforderungen 
daS In - und Ausland mächtig bewegt. Auf GotteS 
allmächtigen Schutz vertraue ^ch lind auf Manen 
redlichen Willen, dieser Zeit Gcbotju verstehen und 
zu vollbringe». Wahrheit will jch «n Allem, - -
Recht Und gesetzmäßige Freiheit im Gebiete der K»r« 
che, wie de» Staats. Auf der Baiern Treue hoffe 
Ich, auf die seil Jahrhunderten bewährte Liebe zu 
ihren Fürsten. Baiern, steht Mi r de, in Meinem 
festen Vorhaben, euch auf. die Stufe zu erheben, zu 
der ihr alö ein frcied Volk berufe» seid, ein Achtung 
gebietender Staat im einigen deutschen Vaterlande. 
»München, den 20. März 1848. M a x i m i l i a n . " 

Nachdem heute Morgen zwischen 7 und 8 Ubr 
die Regimenter der hiesigen Garnison auf dem Dult, 
platze in vorschriftsmäßiger Weise dem neuen Ko-
„ige Maximilian II. de» Eid der Treue geleistet 
hatten, wurde daselbst die gesammte hiesige Land, 
wehr aufgestellt und beeidigt. ES wurde derselben 
zuerst das Königlich, Patent, die Verzichtleistung 
König Ludwig's betreffend, und dessen „Königliche 
Worte an die Baiern" vorgelesen, dann ein Reskript 
des Ministeriums deö Innern mitgetbeilt, nach wel» 
chem Köllig Maximilian II. bereits MorgrnS 8 Uhr 
den vorgeschriebenen Eid geleistet hat nnd daS KreiS? 
Kommando aufgefordert wird, unverzüglich die Land» 
wehr zu beeidigen, waS nun sofort in gehöriger 
Form und ohne Beanstandung geschah. Nach der 
Beeidigung wurde in aller Ordnung abmarschirt. 
Bc» der Eidesleistung deö Königö in Gegenwart der 
sammtlichen Minister und deS StaatSratdS in der 
Königlichen Residenz waren sehr zahlreiche Deputa-
tattonen beider Kammern zugegen. Der Eid, wel» 
chen der Konig auf die allcgirte VerfassungS Bestim-
mung zu leisten hat lautet: „Ich schwöre, nach 
der Verfassung und den Gesetzen de» Reichs ;u re-
gieren, .so wahr mir Evtl helfe und sein heiliges 
Evangelium.« J 

F r a n k f u r t . I n der Sitzung der Bundesver-
sammlnng vom v. März ist folgender Beschluß gesaßt 
worden: „Die Bundes. Versammlung erklärt den 

alten deutsche» Reichs » Adler mit der Umschrift 
^Deutscher Bund" und die Farben deö ehemaligen 
deutschen Reichspanierö — schwarz, roth, gold — 
zu Wappen und Farben deö deutschen BundeS und 
behält sich vor, wegen der Anwendung derselben nach 
Erstattung des Ausschuß. Vortrags das Weitere zu 
beschließen." 

Fre ie S t a d t Hamburg. Ein Extrablatt 
der „Wöchentl. gemeinnützigen Nachrichten" meldet 
aus Hamburg vom 24. März Mittags: „Die Sache 
der Herzogthümer Schleswig-Holstein ist entschieden. 
Diesen Morgen 2 Uhr bat in Kiel die provisorische 
Regierung sich konstituirt. Sie besteht auö Beseler, 
Friedrich, Prinz zu Schleswig-Holstein, F. Revent. 
low, M . T. Schmidt. Bremer in Flensburg ist 
zum Betritt aufgefordert. DaS Militair tritt überall 
zum Volke über. Folgende Proclamation bat die 
provisorische schleswig.holsteinische Regierung erlassen: 

„Mitbürger! 
Unser Herzog ist durch eine Volksbewegung in 

Kopenhagen gezwungen worden, seine bisherigen 
Rathgeber zu entlassen und eine feindliche Stellung 
gegen die Herzogthümer einzunehmen. 

Der Wille deö.Landesherr« ist nicht mehr frei 
und daS Land ohne Regierung. 

Große Gefahren erfordern große Entschließungen; 
zur Vertheidiguug der Grünze, zur Aufrechthaltung 
der Ordnung bedarf eS einer leitenden Behörde. 

Folgend der dringenden Nothweudigkeir und 
gestärkt durch daS »nS bisher bewiesene Zutrauen, 
haben wir, den ergangenen Rufe folgend, vorläussg 
die Leitung der Regierung übernommen, welche wir 
zur Aufrechthaltung der Rechte deS Landes und der 
Rechte unseres angestammten Herzogs in seinem 
Namen führen werden. 

Wir werden sofort die vereinigten Stände,Ver-
sammlnng berufe» nnd die übernommene Gewalt 
zurückgeben, sodald der Londeölierr wieder frei sein 
wird oder von der Stände . Versammlung qndrre 
Personen mit der Leitung des Landes,Angelegenheiten 
deaustragt worden. 

Wir werden unö mit aller Kraft den Einhrilö. 
und FreiheitS-Bestrebungeu Deutschlands anschließen. 

Wir fordern alle wohlgesinnten Einwotmer deö 
LandeS onf, sich mit unö zu vereinigen. Lagt unö 
durch Festigkeit nnd Ordnung dem deutschen Vater-
lande ein würdiges Zcugniß deS patriotischen Gei. 
steS gebe», der die Einwohner Schleswig «Holsteins 
erfüllt. 

Der abwesende Advokat Bremer wird anfgefor» 
dert werden, der provisorischen Regierung beizutreten. 

Kiel den 21. März 1848. 
Die provisorische Regierung: . 

Beseler. Fr iedr ich P r i n z zu Schleswig» 
Holstein. 

F. Reven t low . M . T. 
Auch in Rendsburg wehte am 23. Marz die 

deutsche Fabne nicht allein von vielen Pnvat.Gebäu, 
den, sondern auch vom Rathhause und von den 
Thürmen der Stadt. 

Hamburg, 24. Marz. Auö beiliegendem Extra. 
(Beilage.) 
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blatt unserer Nachrichten werden Sie sehen, waö 
sich in den Herzogthümeru Schleswig und Holstein 
zuträgt. Und schon ist daö, was um I i Uhr gedruckt 
worden, jetzt, um 3 Uhr, nicht mehr daS Neueste 
Inzwischen haben der Magistrat in Altona und der 
Ober-Präsident daselbst, Graf Neventlow-Criminil, 
die provisorische Regierung anerkannt, und Däne, 
mark scheint nur die Wahl zu haben, diese Provin. 
zen ohne Schwertschlag auszugeben oder sie mit ge-
waffneter Hand wieder zu erobern. Das Letztere 
möchte jedenfalls schwerer sein, als daS Erster?, denn 
AlleS ist durchglüht von dem Wunsche nach Unab-
hängigkeit von Dänemark und festerem Anschluß an 
Deutschland. 

Dresden, 23. März. Gestern Abend war 
die Stadt und alle öffentlichen Gebäude aufs festlichste 
beleuchtet. Eine fröhliche Volksmenge wogte bis 
Mitternacht durch die Straßen, und auch nicht die 
mindeste Störung fand bei diesem Zusammenströmen 
einer so großen Bevölkerung statt. Gegen 9 Uhr 
fuhr der König und die Königin im offenen Wagen 
durch die Hauptstraßen und Plätze, und endloses 
Lebehoch begleitete daS geliebte Fürstenpaar. An 
sehr vielen Häuser wehten sowohl die sächsischen 
Fahnen in grün und weiß, alS die deutsche» in 
schwarz, roth und gold, und hier und da waren 
auch Inschriften improvisirt worden, die auf diese 
schöne Feier Bezug hatten. 

Königreich Han » over. Aus sicherer Quelle 
vernimmt man, daß die Beseitigung der Hemmnisse 
nahe bevorsteht, welche die polizeilichen Einrichtun-
gen in Gotttngen bisher dem Gedeihen der Georgia 
August« bereitet haben, und daß die Grundzüge ei-
ner Umgestaltung — namentlich die Rückgabe der 
städtische» Polizei an die Stadt und die ausschließliche 
Ukbertragung der Polizei« und DiSziplinar-Gewalt 
über Studirende auf die akademischen Behörden und 
ihre Mitglieder — schon zu einer weiteren Aenßerung 
nach Gotting«, mitgetbeilt sind. Auch eine Revision 
der akademischen Gesetze soll im Werke sein. 

I t a l i e n . 
R o m , 13. März. Was unglaublich schien, ist 

durch die Zeitverl'älrnisse, so m t durch Plus' IX. 
Beharrlichkeit, endlich gelungen, >!.er ̂ esmleii-Orden 
verläßt Rom. Se. Heiligkeit hat in den letzten^.agen 
den General Rovlban zweimal zu sich belchieden 
und ihm erklärt, daß es bei der Stimmung des 
Volkes und der gänzlichen Unpopnlantat des Ordenö, 
so wie bei der' bevorstehenden Ertlmlung der Co»-
stilution, zur Vermeidung von Eizessen rathsam, ja 
Ulibedingt nothwendig sei, daß der Orden mit setneu 
sämmtliche» Gliedern sofort Rom und den Kirchen-
staa, verlasse. Der Generai sah dies ein und wurde 
noch mehr in seinem Entschlüsse bestärkt, Italien zu 
verlassen, da ihm zu gleicher Zelt auf Befehl deS 
Königö von Neapel angekündigt ward, die Jesuiten 
aus dem Königreich Neapel abzuberufen, da lhre 
fernere Existenz daselbst sich mit der neuen Verfassung 

nicht vertrage. I n der Nacht vom Freitag zum Sonn« 
abend verließ eine Zahl in zwei Karossen Rom, und 
in der Sonnabend * Nacht sind neun Karossen voll 
nachgefolgt. Die übrige» rüsten sich fammt und -
sonders zur Reise. DaS Kollegium Romannm wird 
dem römischen KlernS wieder überantwortet, der eS 
biö zur Regierung Leo'S X l l . verwaltete. Eben so 
kommt die Propaganda, daö Collegio ungarico-
tcdesco, daö Collegio dei Nobili «. in ander« 
Hände. Eine Anzähl von Jesuiten, welche in ihrem 
Vaterlande Rom bleiben wollen, werden säkularisirt; 
mehrere bisherige Novizen haben sich bereits bei der 
Guardia civica enrolliren lassen. Die übrigen ziehen 
nach Amerika, Asien, Afrika ic. als MiffTonaire; 
Der General wird ebenfalls in einigen Wochen mit 
den letzten feine Abfahrt nehmen, wohin? ist noch 
unbekannt. 

Die Kardinäle haben die Constitutions « Akte 
noch mit verschiedenen Erweiterungen zu Gunsten 
deS Volkes versehe»; sie haben hierüber einen no» 
tariellen Akt aufnehmen lasse«. 

Der Kardinal Mezzofanti, welcher seit vierzehn 
Tagen an Geistesabwesenheit litt, soll sich auf dem 
Wege der Besserung befinden. Ein unverdienter An» 
griff in einem heimlich gedruckten Blatte soll ihn in 
diesen traurigen Zustand versetzt haben. 

R o m , 14. März. Heute ist die Verfassung 
unter dem Titel: „Fnndamental - Statut für die 
weltliche Regierung der Staaten der heiligen Kirche," 
bekannt gemacht worden. 

i O e s t e r r e i ch. 
W i e n , LS. März. Heute ist hier folgendes 

allerhöchste Amnestie-Patent bekannt gemacht worden.? 
„W i r Ferd inand der Erste, von GotteS 

Gnaden Kaiser von Oesterreich ic. 
„Um Unseren getreuen Unrerthanen einen wei-

leren Beweis Unseres Vertrauens zu geben und ih» 
nen zu zeigen, wie sehr Wir geneigt sind, selbst ge. 
gen Verirrte Gnade zu üben, sohin von dem UnS 
diesfalls zustellenden Rechte Gebrauch zu machen, 
haben Wir Uns bewogen gefunden, insbesondere 
rücksichtllch Unserer Königreiche Galizien und Lo» 
domerien, dann des lombardisch-vcnettanischcn Kö« 
nigreichö folgende Bestimmungen zn treffen: 

„Erstens: Sämmtlichen in den Königreichen 
Uaiijicn nnd ?odomerien, mit Einschluß des krakauer 
Bezirks, dann im lombardisch-venetianischen König-
reiche wegen Hochvcrraihcs oder Störung der in» 
»ereil Ruhe deS Staates i» Untersuchung gezoge-
nen und gegenwärtig in der Strafe befindlichen In« 
divldnkn vom Eivilstande ist die noch übrige Straf, 
zeit nachgesehen, sofern sie nicht auch anderer Der« 
brechen schuldig erkannt worden sind. 

„Zweitens: Bezüglich der bei den Gerichten der 
gedachten Königreiche -wegen solcher Verbrechen ver« 
hasteten, aber noch nicht definitiv abgenrtheilten 
Individuen soll jedes weitere Verfahren niederge» 
schlagen und eine neue Untersuchung wegen ähn» 
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licher Thatsachen, welche dieser Unserer Cinschlie« 
ßung vorausgegangen sind, nicht Mehr eingeleitet 
werden; jedoch sollen die im ttfltn UNV ln dem ge-
genwärtigen Absätze erwähnten Individuen, weiin 
sie Ausländer sind, sogleich anö Unseren Staaten 
geschaht werde» und dieselben n»r mit. Unserer 
ausdrücklichen Erlaubuiß wieder betreten dürfen. 

„Dritteiis: Jene Leute auö den gedockten Kö-
nigreichen, welche, weil sie in politische Umtriebe 
verflochten oder dabei kompromittirt waren > an ei-
nen anderen Ort konfinirt wurden, sind in Genuß 
ihrer Freiheit zu fetzen. 

^Viertens: Diejenigen, welche aus gleichen 
Gründen einem speziellen Verbote unterzogen wur, 
den, sind vo« diesem loszuzählen« 

i,Sonach erwarten wir mit Zuversicht, daß durch 
diese Unsere Bestimmungen die Gewüther sich bê  
ruhigen, Ruhe und O r d n u n g überall zurückkehren 
und Unsere getreuen Unterthanen Uns die Liebe 
und Anhänglichkeit beweise» werden, die sie bei so 
vielen Gelegenheiten rühmlichst bewährt haben. 

W i e n , 24. März. I n der Absicht/ die Der-
breitung und Vervollkommnung des Volks » Unter« 
richts, so wie die vollständigere E«twickelnng wissen, 
schaftlicher, technischer und artistischer Studie», zu 
befördern, hat Se. Majestät der Kaiser die Strich-
tung ei'nes eigenen Ministeriums des öffentlichen 
Unterrichts beschlossen. 

T r i est, 21, März. Durch das am lSten von 
Venedig Per eingetroffene Dampfschiff erfuhr man, 
daß man dort noch keine amtliche Nachricht von den 
großen Ereignissen batte. Die Besorgniß, daß die 
Ungewißheit in unserer Schwesterstadt nachteilige 
Folgen habe» könnte, veranlaßte viele unserer Bür-
ger zu dem Beschlüsse, auf eigene Koste» ei» Dampf-
schiff nach Venedig abgehen zu lassen, und im Nls 
waren zu diesem Behufe eine Menge Unterschriften 
beisammen; der Verwaltungs« Nach des Lloyd ent-
sprach sofort diesem Wunsche, indem er eines seiner 
Böte der nach Venedig zu sendenden Deputation 
unentgeltlich zu Verfügung stellte. Die Triestiuer 
langten noch früh genug an, um das größte Uli« 
glück zu verhüten. E ine Stunde später, und Vene« 
dtg wäre der Schauplatz derbedauerlichsten Schreckens» 
Ereignisse geworden. Der Gras Correr rief den 
w - f r e n f r " mit Tliränen in den Augen zu: „Gott 
hat «Such u»S gesendet!̂  Tie Deputation wurde 

,™V®°»»«nieur und den Schölten mit dem 
nf« » ?mPfa"örn und vom ganzen Volke 

se-ne Rettern, betrachtet. 
, M a i l a n d , 19. März. Gestern war die allae-

mint Spannung in Betreff der E war.nnaen d 
"'"Se vorausgegangene Nachrich.k,, aus Wi?n erreat 
sehr groß, die Rulle selbst aber bis dahin « i * . « / 
stört. Das Kaiserliche Patent vom 13 Mä« 1848 
wegen Verleihung der Constitution war noch 
bekannt. Tie Polizei-Behörde und die Militairmacht 
hatten ihre Maßregeln ohne irgend eine auffallende 
Vorbereitung getroffen. DaS Volk erschien zahlreich 
in den Gasse» und blieb, da Alles einen friedlichen 
Anschein hotte, ganz ungestört. Um ein Uhr Mit-
tag« wurde» die Massen bewegter, und mit Schlag 
zwei Uhr wurde mit vielen Glocken Sturm geläu-

tet, worauf der Ober-Befehlshaber der Truppen daö 
Kastell bezog. Der dem Guberuium vorgesetzte Gu« 
bernial-Vice-Präsident, Graf Odonnell, versammelte 
zu einer Berathnug die lombardische Central - Eon» 
gregation. Bald aber stürztö die VolkSmasse, sehr 
gut, zum Theile mit ganz neue« noch rohe» Geweh, 
ren bewaffnet, in das Gubernialgebäude, überwäl» 
tigte die dort aufgestellt« Wache, drang in daS I n -
nere des Gebäudes und richtete daselbst bedeutende 
Verheerungen a«. Zur Besänftigung der anstürmet 
den Menge wurden einige kurze gedruckte Kund-
machungen erlassen, allein ohtte Erfolg, bis ein in 
Eil gedruckter Aufruf ohne legale ForlN erschien, in 
welchem die Niedersetzung einer provisorische» Nc< 
gierung und die Aushebung der Polizeibehörde tt* 
klärt wurde. Als diese Anzeichen deS Widerstandes 
hervorgekommen waren, verließen die Truppe« das 
Kastell, um in der Stadt Ruhe und Ordnung her, 
zustellen. Die Straßen waren jedoch schon theil-
weise verbarrikadirt,• und es Mußte» diese Barrl« 
kaden mittelst Kanonen zerstört werden» Die Trup-
pen fanden großentheilS hartnäckigen Widerstand, 
und sie konnten selbst über die Anforderung deS 
Podestk, es möchte die BeschützuNg der Stadt einer 
Guaniia civica überlassen werden, nicht von dem 
kräftige» Vorgange zurückgehalten werden, weil sich 
iu der erwähnten Proklamation zu einer prdvisoti^ 
schen Regierung daS Vorhandensein eines den Auf» 
rühr leitende» Cvmite'S erkenilen ließ. Der Ober, 
Befehlshaber, Graf Radeyky, beschloß daher, mit 
Gewalt der Waffen die Ordnung herzustellen, was 
ihm auch vollends gelang, nachdem »ach hartnäcki-
gein Kampfe daö Munizipal-Gebäude erstürmt und 
die Mitglieder des obgedachten Comitv'ö zerstreut 
worden sind. Abends um 1V Uhr waren die Gasse» 
Mailands vom Volke geleert und die Ruhe, wenn» 
gleich mit schweren Opfern, wieder hergestellt." 

M i s e e l I e »». 
Eine Eigenheit des türkischen Reichs ist die Art 

und Weise der Einqnartirnng. Kommt ein turki-
scher Soldat iu eine Stadt öder in ein Dorf, so 
steigt er vor der Thüre veö ersten besten Gasthauses 
ab, eaö ihm gefällt, läßt sich von dem Eigeuthume? 
desselben geben, was er Und sein Pferd brauchen, 
und wen» er wieder aufbricht, verlangt er etwas 
Zaluigeld, d. h. eilte Entschädigung in Geld für den 
Schaden, de» seine Zähne bei dem Kauen der ihm 
vorgesetzten Lebensmittel gelitten haben mögen. Der 
Wirth gibt das Verlangte und drückt dabei die 
nung aus, der Schaden möge nicht von der Art fem, 
daß er ihn verhindere, später w i e d e r e>>>j»kel>rcn. 
Bei alle diesem bleiben Wirth und Soldat fort» 
während ganz gelassen und gravttattsch. 

Ein junger Chemiker in Paris, der seiner Ge-
liebt»», wie man zu sagen pst^At, mit >einem Herz« 
blute dienen wollte, ließ sich so lange zur Ader, bis 
er auS dem dadurch geronnenen Blute so viel Eisen 
gewann, um für dieselbe einen Ring anfertigen zu 
lasse» und — starb endlich an den Folgen der hält-
ffgen Aderlässe. 



Nochen aus den Kirchtu-Lüchrrn Dorpal's. 
Getaufte: S t . I o b a n n i s - K i r c h e : des Staats^ 

raths und Prof. Or. A. v. B u n g e Sohn Aleran« 
der Salomo Benvenuto; deK Gold- und Silber« 
ardeiters Ch. G. N a g e l Tochter Caroline WH' 
helckine Löltife. 

Gestorbene: S e . I o h a n n i ö - K i r c h e : der H u t , 

mächet -Mei s trk J o h . Atignst S c h a b l e w S k y , ü l t 

6 3 I a h r ; G . T h . S . M e i n e r t , a l t S M o n a t ; 

A n n a M a r i t B a u c h , geb. S t r a k d t m a n n , a l t 7 2 

I . ; C h . G . J o h a n n s o h n , D i s p o n e n t , a l t 2 4 I . 

— S t . M a r i t t t / K i r c h e : F l o t t l i e u t e n a n t u n d 

R i t t e r G . V. M ö l l e r a l t s 6 J . j W i t t w o C a -

rvl i i te E l i sabeth W e i d e n b a i i f t l a l t 4 0 I . 

Wcclisel- uhd Geld-Cours .im 1fr. Blute 1Ö46. 

Auf Anisjerdaitf . . 
n London 3 Monat 
„ Hamburg . . . 

Staats-Papiero . . . . 
Gg Beb. Insfcriptioftcn 
KS Metall. S-.-M. . 
5g dito l . t t . % »er. . . . 
3 6 4 . . dito 
4g dito Hope . . • • < • • 
4 g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl» ' • • 

ditff dito 2 Awt» • • • 
Livländi sclie Pfandbriefe . • • 

dito Stieglitzische dito • • • 
Ourländ. Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito • • • f • • 

dito Stieglitz. Pfandbrief 

St, Petbg, 

181 ~ 
36$ 
33Ä 

80 

Riff'*. 

98 

l ? 
i » 

1004 

Ü r c t P a i d c P p c i s c i u I t e v a l g 

tföm 7. bis zum 13. Marz 1848. 

G e t r a i d c - P r o i s e i n R i g a 

am 12. März 1848. 

1 Silber-Münze. Silbef - Mühzö 

\ l 'alzei i , 130 Pfd. , pr. 1 Tsctietwert. 
IlbT 

8 
Kp. 

50 
Hb. 

8 
Kp» 

30 Waizen . . a 16 Tschetwert pr. Last 
Rb. Kp. Rb. Kp. 

ilitt* Sommer- T» i) n — — — - Roggen . . k 15 T1 , , n — — — — 

Roggen, hics. v , j * f Pfd. 11 »» n 5 — — 
-

Gerste . . . n 16 11 11 n — — — 

dito von -Jj?f Pfd. 11 11 n 4 50 33 Hafer . . . ä 20 >t ii — — — — 

Gerate, grobe . . . 11 »> M — — 
1 1 _ ^Vaizvnmehl . . . pr. Tschetweiik 3 

. * 
3 i 

dito fein#' . . 1» „ — — — — Gebeuteltes Roggenmehl ii — 
I _ 
i 

— — 

Malz, nach Qualität . >> »» » — — — Grobes Roggenmehl . . . . pr. Kulle — — 

Hafer »» 11 2 40 2 33 j 5 Kutnbranntwein, j Brand . . pr. Fass — — | — — 

Komb ran ntwein, 50g nach Güte pr. Eimer 1 « ! 
1 — j dito 3 <» ' tf »» - — — — 

, r General Gv u »ernements von 
{ J l ? 36.) Den 23. Marz 1848. 

L i» ' . Ed st- unt> Kur land qestattet den Druck 
C. &< Zimmerberg. Genfer. 

Det Herr Kriegs »Minister hat mir vier be-
sondere Allerhöchst bestätigte Verzeichnisse über die-
jenigen Hrn. Generale, StabS- und Oberoffiziere, 
welche gegenwärtig, zufolge am 6. Marz ergan-
genen Allerhöchsten Befehlö, auS der Zahl der, auf 
unbestimmten und längeren Urlaub, Entlassenen 
zum aktiven Dienst in den, aus den beurlaubten 
und zum Dienst versammelten Unttrmilitairs zu 
bildenden Reserve-TruppeniAbtheilungen einberufen 
worden, mitgethcilt. Nachdem ich, in Folge des-
sc», den Stadt- und Landpolizeibehörden des Liv-
ländischen Gouvernements den Auftrag ertheilt habe, 
die beurlaubten Hrn. Stabs- und Oberofft'jiere, 
welche in die zu formirenden Reserve - Bataillone 
deS Grenadier- und deS Nen, 2len, 3tcn und 4ten 
Infanterie.-Corps, der Batterien der Grenadier-
und der Iren, Iren, Zten und 4len Artillene-Divi-
sion, der Reserve-Eskadrone dcS i l rn , Zten, Zten, 

4ten und 7ten leichten Cavallerie - Corps und der 
Reserve - Artillerie - Batterien der I ten, 2ten, Zten, 
4ten und 7teu leichten reitenden Artillerie-Brigade 
und der Lten und 3ten reitenden Artillerie-Divi-
sion, einberufe» worden, mit diesem Allerhöchsten 
Befehl bekannt zu machen, halte ich eS außerdem 
für nöthig, die beurlaubten Hrn. Offiziere, welche 
sich gegenwartig in dem meiner Verwaltung an-
vertrauten Livländifchen Gouvernement aufhalten, 
hiemit aufzufordern, in der kürzesten Zeit sich in 
die ibrcm Wohnorte zunächst belegenen Stadt- odek 
Landpolizeibehörden zu begeben, woselbst sie auS 
den bestätigten Verzeichnissen, welche ihnen auf ihr 
Ansuchen jederzeit werden vorgelegt werden, erst-
hen können, wohin namentlich sie zum Dienst ein-
berufen werden» 3 

Riga, den 17. März 1848. 
Livlandischer.CiviUGouverneur M- v. M»™.. 



V o n dem Direktorium der Kaiserlichen U n i -

versitäl D o r p a t werden D i e j e n i g e n , welche die A n -

fert igung und Lieferung der für die clinischen A n -

stalten der Universität erforderlichen M o b i l i e n a u s 

polirtem E l l e r n h o l z , a l s : 4 Waschschränke, 1 0 

Waschtische und 8 Bet t schirme, zu übernehmen 

W i l l e n s sein sollten, hiedurch aufgefordert , sich zu 

dem deshalb anberaumten T o r g e a m . 2 7 . M ä r z 

d . I . und zu dem Peretorge a m 3 0 . desselben M o -

natS M i t t a g s 1 2 U h r , im Loeal der UniversiratS-

Rentkammer einzufinden u n d nach P r o d u e i r u n g 

der gesetzlichen S a l o g g e n ihren B o t zu verlautba-

ren. D e r Kostenanschlag f ü r abgedachte Mobi l i en 

kann täglich in der Canzellei der Rentkammer 

inspieirt werden . 2 

D o r p a t , den 1 8 . M ä r ; 1 8 4 8 . 

Rector N e u e . 

Secr. P H . W i l d e . 

A u S E i n e m Kaiserlichen Dörptschen Landge-

richte w i r d desmittelst bekannt g e m a c h t , daß in 

dessen Locale v o m 2 9 . M ä r z e . ab N a c h m i t t a g s 

u m 3 Uhr einige Effecten a u c t i o n i s l e g e verstei-

gert werden sollen. 2 

D o r p a t , a m 1 3 . M a r z 1 8 4 8 . 

I m N a m e n und von wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 

' Landrichter S a m s o n . 
v. AkcrMan, Secrt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

MMM AÄiÄÄ 

vesmittelst bringe ich Allen, so daran jjf 
gelegen, zur Wissenschaft, wie ich geson- | | 
nen am 10. April d. J . eine Reisenach Bcr - | f 
lin zu raeinen daselbst domieiiirenden An-
gehörigen anzutreten und ersuche alle die-
jenigen, welche Anforderungen an mich zu 
haben vermeinen, mit denselben sich bei | l 
mir zu melden und haben dieselben nach A 
geschehener Anerkennung die sofortige Li-

D 'F'dation ihrer Forderungen in beliebigen |f 
| | Münzsorten zu gewärtigen. Zugleich for- jg. 
| | dere ich aber auch meine Rebitores auf, | | 
Ä ' " s z u ^ C m beregten Termine mit mir ab-
0 zui echnen und ilire Schuld an mich zu be-
l l zahlen. Ausländer Math. Knops, 
1 w "»»SC des Hrn. Land-
q richturs lind von* Samson. 

Dorpat, den SD. März 1848. Z -sx 

\mmsnmmivwm wwo 
E S wird ein Knabe g e s u c h t , der fähig „ „ h 

w i l l i g i s t , a lö Vorleser und Schre iber zu dienen. 

D e S N a h e r n wegen hat m a n sich bei dem H o f r a c h 

S o k o l o w S k i baldigst zu melden. 3 ' 

U m mehreren Nachfragen zu b e g e g n e n , 1 

erlaube ich m i r hiermit bekannt zu m a c h e n , 

baß ich al le Arten v o n P e l z w e r k - S a c h e n für 

billige Preise zum Aufbewahren annehme und 

bitte mich mit vielen Aufträgen beehren zu 

wol len . 2 

Kürschner-Meister Wenzel Kaukl , 

unter der Bürgermusse . 

I n der 
T a p e t e n - N i e V e r l a g e 

H. D. Brock 
sind so eben ganz neue Petersburger Tapeten 
in sehr großer Auswahl angekommen und wer-
den zu herabgesetzten Fabrikpreisen verkauft. 3 

I n der W o h n u n g des H r n . R a t h s h e r r n M u s s o 

steht ein neuer, kaum gebrauchter W i e n e r R e t » 

f e w a g e n ( V i e t o r i a - C h a i s e ) m i t vol l s tändigem Z u -

behör zu bil l igem Preise zu verkaufen. 1 

G r a u e S , französisches Kochsalz , welches bei 

Spe i sen und besonders für Oekonomie-Wirthschaften 

alö vorthei lhaft zu empfehlen w ä r e , steht in mei -

ner B u d e im Kaufhof zu 5 R b l . 5 0 C o p . S . 

die T o n n e von l 0 P n d N e t t o zum Berkauf . 2 

C. F. Erunert. 
Frische messinaer Citronen und Apfelsinen sind 

so eben angekommen und zu haben bei 1 

G . P . Leschnew. 

» H P in einem Silberschein sind a m 

1 0 . M ä r z ver loren ; dem ehrlichen Finder die 

H ä l f t e . S t u d . H . B i l l e w i e z . 2 

A m 2 1 . M ä r z d. I . ist eine silberne T a -

backSdose mit schwarten Metal lze ichnungen auf dem 

W e g e v o m Hasse'schen Hause b i s zur W o h n u n g 

deS H r n . S t a a t S r a t h S Busch bei der Rigaischen 

A u s f a h r t verloren w o r d e n . S o l l t e J e m a n d die 

genannte Tabacködole gefunden h a b e n , so w ird er 

g e b e t e n , dieselbe im Hasse'schen H a u s e , in der 

unter dem B a l k o n befindlichen W o h n u n g dcü er-

sten S t o c k e s gegen eine dem Werth? angemessene 

B e l o h n u n g abzugeben. 

Abreisende. 
D o r p a t werden ver lassen: 

Fried. W a l l i , G o l d a r b e i t e n 3 

F . B e r g , C o m m i ö . 2 

Amal i e P e l l e - i ö , geb. Lockenberg. 2 

E w a l d Tl ivschewltz , S iuh lmachcrgese l l . 2 

T h e o d o r G e r w i e n , Daguerreo lyp i s t . * 

August Gottfr ied J ü r g e n s o n , Tuchmacher. 1 
Heinrich P a j o , S tuhlmachergese l l . i 

Alexander K e l l e r , Tischlergesell. i 
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Inländische Nachrichten. 
R i g a , 20. März. Gester» Vormittag geruh, 

te« Se. Durchlaucht unser Herr General-Gouverneur 
Fürst J t a l i i s k i , Graf S u w o r o w R i m u i k s k i , 
die Geistlichkeit aller Confesstonen und sämwtliche 
Militair, und Civil.Autoritäten in großer Cour zu 
empfangen. Sodann begäbe« sich die Anwesenden 
zu Sr. hohen Ercellenz dem bisherigen Herrn Ge-
ueral-Gouvernrur, General von d«r Infanterie, Mit» 
glied des ReichörathS G o l o w i n , um. demselben 
ihre Abschiedöwünsche zu bringen. (Rig. Ztg.) 

Ein von Sr. Majes tä t dem Kaiser eigen« 
händig untkrzcichneter, am 23. Febr. d. I . an den 
dirigirenden Senat erlassener Allerhöchster Ukas, die 
der Runckelrüben-Zuckttfabricatiou auferlegte Accise 
betreffend, lautet: 

«In Folge der Uns vom Fiaanzminister vorge, 
stellten Berichte über die Ausbreitung der Runfel» 
rüben.Znckerfabn'ration im Reiche, hoben Wir die 
Besteuerung dieser Fabrikation mtt einer mäßigen 
Accisabgabe für nöthig und gerecht anerkannt und 
dem Finanzininister aufgetragen, seine diesen 
geostand betreffenden Losschlüge, dem ReichSrathe 
vorzulegen. 

Ter von ihm vorgelegte und im ReichSrathe 
durchgesehene Ustaw, die Accise von der Runckel« 
rübeu-Zuckerfabrication betreffend, ist von U uL ge« 
gcnwärtig bestätigt worden. W i r übersenden dir, 
sc» Ustaw in der Anlage dem dirigirenden Senat-
mit dem Befehl, ihn vom 1. September des lau. 
senden Iabres an in Wirksamkeit zu setzen, und 
zwar so, daß in der Erhebung dieser Accise wab» 
rend der ersten 6 Jahre keinerlei Abänderungen ein» 
treten und der Finanzminister vor die» 
ses Zeitraumes wegen weiterer, noch Maßgabe der 
gesammelten Erfahrungen über diesen Gegenstand 
zu treffenden Maßregeln, UuS elne Vorstellung 
mache.-

Der in Nr. 21 der Sen atSzeitung xublicirte 
Ustaw enthält folgende wesentliche Bestimmungen: 

Der Anbau der Runckelrübe so wie anderer 
zuckerhaltiger Pflanzen wird im ganzen Umfange 
deö Reiche keinerlei Beschränkung unterworfen. — 
^edcr, dem das Recht grseHlich zusteht, Fabriken 

anlegen zu dürfen, ka»»> auch Fabriken zur Gewi«» 
nuna deS Runckelrübenzuckers anlegen und besitzen, 
so wie an andere Personen verpachten. Jeder der 
eine solche Fabrik anzulegen oder weiter zu unter, 
hallen wünscht, hat dazu auS der Kreiürenleret all-
jährlich und zwar lMt i imS b»s zum 1. August sich 
»inen Schein zu lösen. Diese Scheine werden nach 
einer besonderen Form und auf Stempelbogen aus-
gefertigt. Für einen Betrieb, wobei in 100 Tagen 
nach Maßgabe der angewandten Apparate 200 bis 
1000 Pud Saft gewonnen werden, ist der Schein 
auf einem Stempelbogen von 3 R. S . , für einen 
Betrieb, wobei in der angegebeyen Zeit 1000 bis 
2000 Pud gewonnen werden auf einem Stempelbo, 
gen von G R. S. und so weiter für jede 1000 Pud 
Saft mehr auf einem Stempelbogen von 3 R. S . 
Mkhr auszufertigen. Bei einem Gewinne von L00Y 
bis 6000 Pud ist ein Stempelbogen von 20 R. S , 
von 6000 — 7000 Pud einer von 25 R. S-
7000 — 8000 Pud einer von 30 R. S . von 
SOOO — 9000 Pud von 35, vo» VOOO — 10,000 
einer von 40 Di, S . nnd von 10,000 Pud und dar, 
übrr ist ein Stcmpxlbogrn vpn 50 R. S . afljUwen» 
den. Ucbcrsteigt der Gewinn an Saft die qngeführ, 
ten Sätze nnr »m 100 Pud, sv ist deshalb noch 
nicht der höhere Slemprlbpgen zu nehmen. Alle 
Apparate und Gefäße, die zur Gewinnung deS er-
sten Safteö dienen, sind mit Nummern zu versehen 
und zwar in der Ordnung, in welcher sie beim Be« 
triebe in Anwendung kommen. Die Accise wird von 
jedem Pude deö gebleichten Sandzuckers erhoben und 
zwar nach folgenden Sätzen: 

vom «. Sept. 1848 biö i . Sept. 1850 30 K. S . vomP. 
— 1. — 1850 — 1. — 1852 45 — 
— 1. — 1852 — 1. — 185160 — 

Von den kleinen Fabriken, in welchen die Menge 
des erzeugte» Sandzuckers 500 Pud nicht übersteigt, 
wird eine geringere Abgabe nach folgenden Sähest 
erhoben: 
vom 1. Sept. 1818 bis 1. Sept. 185015 K. S. vom P. 
— 1. — 1850—1. — 185230 — — — 
— 1. — 1851— 1. 185145 — — ~* 

Es wird hiebei angenommen, dag in jedem 
Berkowctz vo« Erde gereinigten Rüben 3 £ Sand» 



zucker oder t2 Pfund weißen Zuckers enthalten sind, 
und nach dieser Annahme wird die Größe des Be-
triebes einer Fabrik im Verlause eines v14 

Stunden) bei den verschiedenen Arten der Gewtn» 
itung, durch Pressen, kalter und warmer Macera» 
tion bestimmt. 

Ac t ieupre ise iu St. Petersburg am 19. März. 
Primitiver a ^ £»L 
Werth. § £ . ® | 

^57^1iz x>er 1. Nuss. Feuerassecuranzcomp.- ^ 0 — 495 
^24 2. — — * """ 

150 — — Russisch-Amerikanischen Comp. — — 2t5 
50 — — P-terSbLlib.Dampfschiffs.-Cmp. — ~ ~ 

142 854 — Mineralrvassercvmp 
57 14? - Sl. Petersb. Gascomp. - - - s-

.142 854 — Baumwollen-Splnnereicomp- • 262£ 265 
57 14? — ZarSkoßel. Eisenb -Comp. > - _ JjO 

150— — Zarewo-Manufactur.Comp. - 80 ®P 
57 14$ — d. Comp f. Ausbewahr, vol.. 
57 14? - Leben«versi»er»ng«comp. - -
50 - - russ. See. und Tlußassek -Cmp. »s 55 56 

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

P a r i s , 22. März. t A . P . Z ) Seit einigen 
'Tagen gehen der Regierung sowohl von hier als 
aus den Provinzen mannigfache Geldgeschenke zur 
Erleichterung der Verlegenheiten deö Schatzeö zu. 

I n der Münze herrscht jetzt eine unbeschrnb-
liche Thätigkeit. Täglich werden eine Million Fünf, 
frankenstücke geprägt und sofort nach der Bank und 
dem Schatze gebracht. 

Die provisorische Regierung hat verfugt, daß 
dem Marschall Ney auf der Stelle, wo er erschos-
seu wurde, ein Denkmal errichtet werden soll. 

Da6 „Journal des Debats" warnt aus daö 
eindringlichste vor Vermehrung deS Papiergeldes. 
Wenn man die 330 Millionen Banknote» auf 700 
dringen wollte, so würden sie gegen baare Münze 
bald 80 pCt. verlieren. Eö erinnert an daö na. 
meulose Unglück, welches das Papiergeld in Arne-
rika, Schweden, Oesterreich und in Frankreich schon 
unter Law hervorgebracht hat. Zu bemerken ist in« 
deß, daß eins der einflußreichsten Mitglieder der 
provisorischen Regierung, Herr Louis Blanc, in sei» 
ner Geschichte der sranzostschen Revolution das 
Law'sche System in Schutz nimmt, und nur tadelt, 
daß eS in eincr Monarchie zur Anwendung kam, 
„weil sich Papiergeld ausschließlich für Republiken 
eigene." Auch dringen die ClubbS stürmisch darauf, 
dieses eben so leichte als gefährliche Mittel anzu-
wenden, der Geldnvth ein zu Ende machen. 

Von heute ab hören die Geldunterstützunaen an 
hilfsbedürftige oder brotlose Arbeiter auf. 

Es bildet sich jetzt hier ei» Wahl.Comitv, wel, 
chts die Devise führt: keine Advokaten! 

Auch das weibliche Geschlecht hat nun seinen 
Klub und sein Journal „la voix «lo femmcs". Au. 
ßcr einer Abhandlung über die Arbelter-Commission 

im Luxemburg, enthält die erste Nummer eine treff 
liche Schilderung deS weiblichen Proletariats (den 
Tert der Petition vom 2. März) und einige AuS« 
züge aus Bettina Arnim's «Dieß Buch gehört dem 
Könige,, über daS Elend in Deutschland u. s. w. 

P a r i s , 23. März. C2l. P. Z.) Dir Banken der 
Provinzen sind, gleich der Bank der Hauptstadt, mit 
Forderungen um baare Einlösung ihrer BilletS bestürmt 
worden. Da ihr Geldvorrath schnell erschöpft wor» 
den wäre, wenn sie alle an sie gestellten Fordern«» 
gen befriedigt hätten, so mußten sie schon beim Be» 
ginne der Ärisis ihre Baarzahlungen beschränken. 
Die Bank von Lille machte den Anfang; die von 
NanteS, Orleans, Lyon, Bordeaux ic. folgten, von 
der Nothwendigkeit zu gleiche» Maßregeln gezwun-
gen. Die Regierungs-Kommissare in den Provin« 
zen ergänzten diese Erhaltungsmaßregel dadurch, 
daß sie den gezwungenen Conrs der Banknoten in 
den Provinzen anbefohlen, wie er schon in Paris 
verfügt worden war. 

Die hiesigen Metallhändler haben großentheils 
ihre Zahlungen eingestellt. 

Vom 10. biü zum 22. wurden durchschnittlich 
jeden Tag Silbergeräthe im Werthe von 200,000 
Frcs. nach der Münze gebracht, um dort geprägt 
zu werden. 

Das Dampfschiff „Solon" ist, nachdem es den 
Herzog von Aumale und den Prinzen von Joinville 
zu Dartmouth gelandet hatte, zu Havre einge« 
troffen. 

Mehmed Ali hat, wie früher von Ludwig Phi» 
lipp, auch von der provisorischen Regierung, da sie 
von ihm seine Absicht erfuhr, nach Frankreich zu 
kommen, eine Einladung empfangen. Man glaubt, 
daß er sich einige Wochen in Paris aufhalten und 
sodann nach Veruent ins Bad gehen wird. 

P a r i s , 24. März. (A. P. Z ) Herr Thiers 
beschäftigt sich jetzt mit einer Geschichte der Februar, 
Revolution, welche in kurzem erscheinen wird. 

Ein Schneider zu Montronge hat der Regie« 
rung die sehr schön gearbeitete Flinte deö Grasen 
von Paris angeboten, welche hier gefunden worden 
war. Man hatte ihm 2000 Fr. dafür geboten, er 
zog es aber vor, sie als Andenken an den Bolks-
sieg auf dem Stadthause niederzulegen. Fast jeden 
Tag nimmt die Polizei werthvolle Gegenstände in 
Beschlag, die auS den Tuilerieen entwendet wur» 
den. Gestern wurde sie einer herrlichen Bronze» 
gruppe und einer mit Edelsteinen besetzten HalS» 
kette habhaft. 

Täglich verlassen viele Deutsche, Italiener, 
Polen und Oesterreicher PariS, um in ihre Heimath 
zurückzukehren. . . 

P a r i s , 25. März. (A .P. 3 ) So eben ist fol. 
geudes Dekret erschienen: «Ii» Erwägung, daß es vom 
höchsten Interesse ist, a u f neuen Grundlagen nn beson. 
derrö CorpS zu errichten, welches Uber die offent-
liche Sicherheit, die Ordnung, den Straßen.Verkehr 
und die vorläufige Aufrechthaltuug der seitherigen 
straßenpolizeilichen Vorschriften zn wachen hat, ver. 
fügt die provisorische Negierung: Es soll durch dir 



Fürsorge des Ministers deS Innern und deS Maire 
von Paris ein besonderes Corpö unter dem Titel: 
«Wächter von Pariö^ errichtet werden. Diese Wach, 
»er sollen nicht bewaffnet sein. I h r Beruf wird sein, 
über den öffentlichen Frieden, so wie über die Si« 
cherheit der National-Anstalten und deS Privat»Ei« 
genthumS, zu wachen. Sie werden allen Personen, 
die dessen bedürfen, wohlwollenden Schutz g'ewäh-
ren. Sie sollen so zahlreich sein, daß-Jeder von 
ihnen über die Sicherheit von KV bis 100 Häusern 
wachen kann. Die Kosten ihrer Unterhaltung svl« 
Iftt durch eine besondere Steuer ausgebracht wer-
den, welche einzig auf den H a u S - E i g e n t h ü m e r n und 
solchen Mitthern lasten soll, die über 1000 Fr. 
Miethe zahlend . . 

Der Arbeiter-Klnb «Atelier« hat m einer Adresse 
an die provisorische Regierung erklärt, daß er durch, 
aus für die Rückkehr der Truppen nach Paris sei. 
Dieselbe Gesellschaft hat beschlossen, den ersten Trup, 
pen, die nach Paris kommen würde», entgegenzu» 
ziehen, um zu bezeugen, daß daS Volk sie nicht wi, 
derwillig und mit Mißtrauen, sondern als Landö-
leute uud Brüder empfange. 

P a r i s , LS. März. (A. Pr. Ztg.) Marschall 
Sebastiani hat fast sein sämmtlicheö Silber, und 
Goldgeräthe nach der Münze geschickt und der pro-
visorischen Regierung zur Verfügung gestellt, damit 
sie Geld daraus prägen lasse. Der Werth soll 
450,000 Fr. betragen. Admiral Baudin hat auf 
daS Gebalt von S000 Fr., welches er neben seiner 
AdmiralS'Gage alö Mitglied deS Längen«Büreal»'S 
bezog, zu Gunsten deö Schatzeö verzichtet. 

Einer der vielen Aeuiterlustigen hat ein Gesuch 
an den Mariur-Miinster gerichtet, worin er densel» 
den «republikanische Hoheit" betitelt. 

Neuerdings hat zu St. Malo ein Volköhanfe 
sich der Verschiffung von Schlachtvieh nach England 
mit Erfolg widersetzt; die schon eingeschifften Ochsen 
mußten wieder ans Land gebracht werde». 

Abd el Kader hat bei der provisorische» Regie» 
rung um die Erlanbniß angehalten, sich nach Mekka 
oder Medina zu begebe», um dort den Rest seiner 
Tage im Gebet zuzubringen. 

E n g l a n d . 
London, 21. März. (A. Pr. Z 'g) Die ge. 

strige Debatte im Unterhaus? über daö Manne-Bud-
gel ist sehr bedeutend, besonders gegenüber den all, 
gemeinen Angelegenheiten Europa'ö. Dt? Minister 
verlangen eine Bewilligung von 43,000 JJ?an 11 für 
den Eeedienst, die größte Anzahl seit dem Frieden, 
und Herr Ward machte eine gute Darstellung von 
dem gegenwärtigen Zustande der Flotte. Mit dem 
1. April 1849 wird England eine Dampf - Flotte 
von 12t Fahrzeugen mit 45,000 Pserdekrast und 
und im Ganzen 450 Schiffe flott haben. Seine 
Arsenale. DockS u. s. w. sind alle im besten Zustande. 
Diese Nachweisungeu wurden mit großem Beifall 
aufgenommen. Dennoch glaubten die Radikalen, mit 
Herrn Hnme und Herrn Cobden an der Spitze, selbst 
in diesen Zeiten eine bedeutende Verringerung der 

Kriegsmacht empfehlen zu müssen, und zwar weil 
die französische Republik eine Bürgerschaft für den 
allgemeinen Flieden sei. Herr Cobden griff sogar 
sehr taktlos die Disziplin und den Charakter der 
Flotte an. Nichts konnte ungünstiger vom Hause 
aufgenommen werden, alö diese Angriffe. S i r Ja, 
meS Graham forderte in kraftvoller Rede daö Par-
lament auf, die Regierung bei jeder Maßregel zum 
Schutze deö Landes und zur Erhaltung des Friedens 
zu unterstützen, und Lord Palmerston ertheilte Herrn 
Cobden eine verdiente Züchtigung, da dieser die 
Twist.Jntereffen alS den Hauptzweck deS Menschen-
geschlechts darstellte. , 

Diese Debatte hat mehr alö irgend ein früheres 
Ereianiß den immer höher steigenden Geist deS Lan, 
deS an den Tag gelegt, und ein Mitglied erklärte 
unter lautem Beifall sein Mißtranen gegen eine Re-
gierung von «Dichtern uud Astronomen", möchten 
ihre Verdienste auch noch so groß sein. Auch giebt 
eö andere Anzeichen dafür, daß England, obfchon 
eö gewiß nicht die Absicht hat, die Franzosen her, 
ausznsordern, doch keinen Grund einsieht, waru^n 
eS dem trauen soll, waS so wild und zügellos ist, 
und warum eö nicht getrost auf seine eigene Hülfs, 
quellen sich verlassen soll. 

Die Nachrichten aus Irland sind beruhigend. 
Nachdem die revolutionaire Partei sehr bestimmt 
zum 7ten d. eine Monster.Versammlnng angekündigt 
hatte, um ihre nationale Unabhängigkeit und ihre 
Sympathien« mit der französischen Republik zu pro« 
klamiren, waren Lord Clarendon'S Maßnahmen zur 
Aufrechthaltung deS Friedens sowohl getroffen, daß 
die Anstifter deS Planes die Ersten wären, welche 
ihre Gefahr erkannten» und sie nennen ihn jetzt ei« 
nen «Schlächter", weil er nicht mit Gewalt da» 
zwischengetreten ist, um ihre Versammlung aufzuhe, 
den und ibre Personen festzunehmen. Jbre Sprache 
ist immer leidenschaftlicher geworden, je mehr ihnen 
der Much sank. Eö ist indeß wahrscheinlich, daß 
die offene Art und Weise in welcher sie ihre Sym» 
pachte und ihr Vertrauen zu den Waffen einer frem-
den Macht ausgesprochen haben, sie in den Bereich 
deö Gesetzes für Hochverrath gebracht hat, und daß 
eine gerichtliche Verfolgung binnen kurzem eröffnet 
werden wird, welche die Repeal-Patrioten möglicher, 
weise zu den Antipoden versetzen kann. Herr John 
O Connell bat eS für klug gehalten, die Leidenschaft« 
uchkeit jener zu deSavonire» und er wird natürlich 
alö ein niedrig denkender Anhänger der britischen 
Regierung angeklagt ist. I » dieser Krisis die große 
Ma)vniät der mittleren und oberen Klassen deö ir, 
landischen LolkeS ausrichtig der britischen Verbindung 
zugethan. Die Partei der Repeal und Revolution 
»st nicht die Partei der Ration, sondern eine Faction 
die von Niemand mehr alö gerade von den Irländern 
selbst verachtet wird. . 

M i t Lord John Rnssell'S Gesundheit hat eS sich 
sehr gebessert, und eö scheint wahrscheinlich, daß er 
im Amte bleiben wird. 

L o « d o n, 22. März. (21. P. Z.) Der Graf und 



Iit Gräfin von Neuilly beabsichtigen, vorläufig iu 
Cläremont zu bleiben, obgleich mehrere englische Gro-
ßen ihnen ihre Landsitze zur Verfügung gestellt haben. 

Der Prinz von Ivinville, so wird aus P l y w o u l h 
gemeldet, schifft in diesem Augenblick, mit Dampf 
und Segel, im Kanal. Die alte französische Flagge 
weht vom Stern. 

Eiu Blatt meldet: «Der bekannte ®'schichts, 
schreibe? Herr Guizot ist auf zwei Monate als Mit, 
jjlied deö Athenäum zugelassen, — ein ©chritt »eU 
cher nicht bei allen Mitgliedern dieser literarischen 
Gesellschaft Beifall findet. Wodurch der frühere 
Minister den Engländern besonders mißfällig wird, 
ist nicht sowohl seine Politik — denn bann lassen 
sie Jeden seine Meinung haben — als seine Uneh» 
renhaftigkeit in Sachen der spanischen Heirath. Er 
hat dabei nichts als ein Gentleman« gehandelt. 

London, 23. März. (A. P. 3>) Se. Königl. 
Hoheit der Prinz Albrecht hielt gestern auf den Wunsch 
der Königin an Stelle Ihrer Majestät im St . James« 
Paläst ein Lever, welches zahlreicher besucht war als 
daö erste, welches der Prinz hielt. 

Dir Lords der Admiralität haben heute morgen 
die Nachricht erhalten, daß der B©olonu, mit den 
Prinzen von Ivinville und Aumale am Bord, im 
Hafen von Darmonth eingelaufen ist. Die Prinzen 
waren sofort mit der Eisenbahn von Devon nach 
London abgegangen und werden ihre erlauchten Ael« 
lern jetzt bereits m Claremont umarmt haben. 

Briefe anö Irland melden, daß gegen drei der 
Häupter deS jungen Irlands» die Herren Smith 
O'Brien, Mitchell und Meagher, auf Grund einer 
Anschuldigung deö Aufruhrs, Verhaftöbefehle erlas-
sen sind. 

Die Auswanderung der Engländer aus Frank-
reich dauert noch immer fort. I n der vorigen Woche 
brachten die Dampfschiffe deren 1392 von Boulogne 
herüber, während nur 433 Personen aus England 
nach Boulogne reisten, von denen die meisten durch 
Geschäfte nach Frankrrich geführt wurden. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 18. März. tA.P.Z. Vorgestern traf 

«U Beamter der spanischen Gesandtschaft in London 
mit Depeschen für die Regierung hier ein, deren Inhalt 

die beabsichtigte Herreise der Infantil» und 
» . t r?" ! ! - ! 1 " beziehen solle». Gestern früh wurde 

Beamte wieder nach England abgefertigt, 
aür .^^wtttagS längte «in Courier ans London 

f ^.'"»l'schcn Gesandtschaft an. 
v.« A m'??. 5">"en -"lg« Personen vermuthen, 

• a l t t n - l ) i t r b t r sür jetzt unter. 
In 1 n U d ° c h . z u bezweifeln sein, bfl not!) jtd^QÖctif t)on ht£r ohnrnAttn«»* »o 
UM sich zur Bedeckung der Infam«, auf dem Wea! 
aufzustellen. Der General. Capitaln der baSkttckien 
Provinzen befindet sich mit anderen Behörden seit 
dem Mtcn in ©. Sebastian, um die Jnfantin zu cm. 
pfangen, lind an alle Ortschaften, durch welche ihre 
Reis, sie führen wird, ist der Befehl ergangen, V>er 

Jnfantin und dem Herzog von Montpeusier dl'e ihnen 
gebührenden Ehrendezeignngen zu erweisen. Der 
Faro , der die engsten Verbindungen mit dem Mi« 
nisten'um unterhält, sagt heute: «Es ist in Bezug 
der Empfangs.Maßregeln kein Gegenbefehl enheilt» 
doch glauben »vir unsererseits, daß die Ankunft der 
Jnfantin sich um einige Tage verzögern wird.-

Der spanische Geschäftsträger in Paris hat Be« 
fehl erhalten, auf Auslieferung der Juwelen und 
deö sonstigen Eigenthums der Jnfantin zu bestehen. 

Die Progressisten gefallen sich jetzt darin, den 
Moderirten die Benennung „Orleanisten- beizulegen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. März. (A.P.Z.) Aus Leranlas. 

ung der Ruhestörung in einigen Theilen der Provinz 
Schlesien ist »achstehenderMittisterial'Erlaßrrgangen. 

• I» mehreren Ortschaften Schlesiens haben die 
Einwohner durch Drohungen oder Gewaltlhätigkei. 
ten die Gutsherrschaften gezwungen, Erklärungen 
auszustellen, »vodurch sie auf die Grundzinsen, Ab. 
gaben oder sonstige Leistungen, auf Gerechtsame 
und Nutzungen Verzicht leisten und Verpfiichlnngen 
verschiedener Art zu GuNsten.der Verpflichteten über, 
nehmen. 

Dergleichen Erklärungen sind rechtlich völlig 
ungültig, weil sie erzwungen sind. 

Diejenigen, welche sie abgegeben haben, sind 
nicht daran gebunden und können zur Erfüllung 
dessen, waS ihnen durch Drohungen «vder Gewalt 
abgrdrnngen ist, weder von Gerichten noch von an« 
deren Behörden angehalten werden. 

Diejenigen aber, welche sich folcken Zwanges 
schuldig gemacht haben, oder daS, »vas sie dadurch 
erlangt zu haben vermeinen, durch Drohungen oder 
Gewaltthätigkeitei» durchzusetzen versuchen sollten, 
werden den Kriminalgerichten überwiesen und mit 
aller Strenge deö Gesetzes bestraft werden. 

Ich warne daher ernstlich und wohlmeinend, 
sich nicht irre leiten zu lassen, nicht Eigenthum. 
Rechte und Gesetze zu verletzen. Wer sich dennoch, 
wie dies schon geschehen, dazu verleiten läßt, kann 
dadurch niemals Nutzen, er wird nur Schaden für 
sich und fein Eigenthum erlangen. 

Der Minister deö Innern, 
(gez.) von AuerSwald. 

- B e r l i n , 28. März. ( A . P . 3 ) Der Minister 
der geistlichen Angelegenheiten, durchdrungen von der 
Ueberzcugung, daß der in der evangelischen Kirche seit 
geraumer Zeit mit großer Lebhaftigkeit geführte 
Streit am besten geschlichtet und der gestörte Friede 
am einfachsten hergestellt »Verden könne, wenn man 
für das Bestehen und die gedeihliche Entwlckelung 
der Kirche lediglich die Kraft ihrer inneren Wahr, 
heit zu Hülfe nehme und dem lebendigen und leben« 
dig machenden Geiste deS Evangeliums vertraue, 
hat bereits Fürsorge getroffen, daß die von den 
evangelischen Glaubensgenossen in den östlichen P r o . 
vinjen der Monarchie längst gewünschte Presbyte, 
rial, und Synodal. Versassnng möglichst bald ins 



Sr6m treten könne. ES ist eine Kommission er« 
nonnt worden, welche, unter dem Vorsitz des ge« 
dachten Ministers, auS dem Ministeriell - Direktor 
von Ladenberg , den Bischösen Neander und 
R o ß , dem Wirklichen Ober. Kvnsistorial « Rath 
Ribdeck, dem Ober - Konsistorial, Rath Nitzsch/ 
dem Superintendenten Schu lz , dem Professor 
Richter und den Predigern S y d o w und Jonaö 
bestellt, um daö bereits in reichem Maße gesammelte 
Material zusammenzustellen und auf Grund dessel« 
den den Entwurf zu einer Verfassung auszuarbeiten, 
welcher demnächst veröffentlicht werden wird, damit 
vor definitiver Festsetzung derselben sowohl sammt« 
lichen Genossen der Kirche, als auch deren Orga-
ne», Gelegenheit gegeben werde, sich darüber zu 

^"^Durch Königliche Cabinetsordre ist befohlen, 
daß die Arme« neben der preußischen auch die deut, 
sche Kokarde »ragen solle. Die Zahl der Todten 
und Vermißten auf Seiten deS Militairö in dem 
Kampfe vom 18. zum 19. März in Berlin wird 
jetzt auf t 105 Mann angegeben. 

Nachrichten auS Hamburg zufolge, soll der 
Prinz von Preußen sich auf dem «John Bull- nach 
England eingeschifft haben. 

Posen, 26. Märj . ( A . P . Z ) Die erste Aufre-
gung der Gemüther, die noch vorgestern hier herrschte, 
hat bedeutend nachgelasseu, die Besonnenheit und daö 
Selbstbewußtsein der städtischen Bevölkerung «ud 
mit ihnen da« Vertrauen zu den öffentlichen Behörden 
wie. zu denjenigen Vereinen, die zur Aufrechthaltung 
von Gesetz und Ordnung und zum Schutz der per« 
sinnlichen Sicherheit und deö Eigenthumö freiwillig 
zusammengetreten sind und deren einträchtigem Wir« 
ien eö auch fernerbu» gelingen wird, jede Orvnnngs« 
störung fernzuhalten und die Bewohner unserer 
Stadt davon zu überzeugen, daß nur durch geregel« 
ten Fortgang der Geschäfte wie deS öffentlichen Der« 
kelirS gefahrdrohende Stockungen im Erwerbe ver» 
mieden werden können, ist zurückgekehrt. UeberdieS 
ist von der Königlichen Regierung eine uamhafte 
Summe zum Bau einer Chaussee nach Owinök ange. 
wiesen, die mit dem morgenden Tage in Angriff 
genommen wird, und eö steht daher mit Grund zu 

. erwarten, daß die große Menge der unbeschäftigten 
und mittello,cn Arbeiter gern die Gelegenheit er. 
greisen wird, sich daS tägliche Brod zu erwerben, 
erwägend, daß Arbeit, welcher Art ,ie auch sei, 
Niemandem Schande, Jedem 
Edre bringe. I m Vertrauen zum Fortbestand der 
Ordnung Hab«, unsere K°uflcute großten.he.ls ihre 
^ierkanfsballen w i e d e r geöffnet, da sie sehen, daß 
Polen und Deutsche einhellig für• du' 
S t a d t besorgt sind und somtt k«>n Grnnd zur Be-
f ü r c h t u n g von Raub und Plünderung vorhanden »st. 

Gester» Mittag ist daö zweite Husaren-Nrgiment 
— die schwarzen Husaren mit den Todtenkopfen — 
auS Schlesien hier eingetroffen und ha: in den um, 
liegenden Dörfern Kantonmrungen bezogen. 

Die Nachrichten auü derProvwz lauten beruh.« 

qend, an einzelnen Orten sind allerdings Crzesse, 
wie Plünderung, Mißhandlung Einzelner u. s. w., 
vorgekommen, doch ist es den vereinten Bemühun« 
gen aller Wohlgesinnten fast überall bald gelungen, 
die Ordnung herzustellen. 

Der König von Preußen hat nachstehendes 
Schreiben an den Herzog von Schleswig. Holstein. 
Anaustenburg erlassen: 

.Durchlauchtiger Herzog! 
Auf Ew. Durchlaucht Schreiben vom heutigen 

Taoe in Betreff des bedrohlichen Zustandeö in den 
Herzogthümern Schleswig-Holstein eröffne ich Ihnen 

^'^?ch^abe mÄ der Wahrung der deutschen Sache 
für die Taae d e r Gefahr unterzogen, nicht um die 
Rechte Anderer zu usurp.'ren, fondern um daö Be« 
stehende nach außen und im Innern nach Kräften 

zu erhalten. Röchle rechne Ich daSje. 
»iae der Henoathümer Schlcöwlg.Holsttiu, welches 
? den die Rechte deS KönigsreichS Dänemark in 
keiner Weise verletzenden Sätzen ausgesprochen ist: 

1) daß die Herzogthümer ielbststand.ge Staate« 

2) sie fest mit einander verbundene Staaten 
sind, und . 

3) daß der Mannöstamm tu den Herzogthümern 
herrscht. . . 

Ju diesem Srnne habe Ich Mich bereitö beim 
Bundestage erklärt, und bei diesem bestehenden Rechts-
Verhältnisse bin Ich bereit, in Betracht deö Bundes» 
Beschlusses vom 17. Sept. 181«, die Herzogihümer 
Schleöwig-Holstein gegen eiwanige Uebergriffe und 
Angriffe mit den geeignetste» Mitteln zu schützen. 

Ich hoffe übrigens, daß der Nationalität der 
Herzogthümfr keine ernstliche Gefahr droht und bin 
entgegengesetztenfalls der festen Zuversicht, daß Meine 
deutschen Bundesgenossen, gleich Mi r , zum Schutze 
derselben herbeieilen werden. 

Berlin, den 21. März. 1318. 
M i t aufrichtiger Freundschaft verbleibe Ich 

Ew. Durchlaucht -
frenndwilliger Vetter 

F r i e d r i c h W i l h e l m s 

B e r l i n, 29. März. (A.P. Z.) Der Vorsitzende 
deö Ministeriums, Graf Arnim, und der Kriegö-Mi» 
nister von Rohr haben ihre Entlassung eingereicht und 
ist dieselbe von Sr. Majestät dem Könige angenommen 
worden. Der Staatö, Minister, Graf Schwerin, 
bat gleichfalls um seine Entlassung gebeten. Die 
Herren Präsidenten der Handels « Kammern von 
Köln und Aachen, Camphausen und Hansemann, 
sind zu Sr. Majestät dem Könige beschieden wor-
de». 

Nachdem der Wunsch, wieder Truppen in die 
Hauptstadt zu ziehen, vielseitig ausgesprochen »vor« 
den ist, haben deS Königö Majestät genehmigt, daß 
das 24ste Linien-Infanterie-Regiment, 2 Bataillone 
deö Sten Infanterie-, daS 3te Ulanen.Regiment 
und die Lehr» Escadron am Zysten d. M . und »n 



den nächstfolgenden Tagen hier einrücken sollen, um 
den Wachtdienst in Gemeinschaft mit der Bürger-
wehr 'zu übernehmen und dadurch die schweren, mit 
der rühmlichsten Hingebung geleisteten Pflichten der 
Bürger zu erleichtern. 

ES versteht sich von selbst, daß die Aufrecht, 
Haltung der öffentlichen Ordnung lediglich der Bür» 
gerwehr überlassen bleibt und die mögliche HulfS-
leistung deö Militäirs nur für den äußersten Noth-
fall und auch dann nur auf ausdrückliche Anfor» 
derung der städtischen oder Zivil-Behörden erfolgen 
wird. 

Würtemberg. (Schw.Merk.) Eine vom Mi» 
nister deö Innern am 26..März erlassene Bekannt, 
machung erklärt die Gerüchte über einen Einfall 
vom französischen Gebiete aus ans badischeö und 
württembergisches Gebiet für gänzlich unbegründet. 
Die Regierung wird eintretendenfalls rechtzeitig alle 
Mittel zum Schutz deö diesseitigen GebietS treffen. 

DaS von den Standesherren bereits angenom» 
mene Ablösnngs« Gesetz ist am 24. März auch von 
den Abgeordneten angenommen worden. Das Ge« 
setz bestimmt als AblösungS « Maßstab den 16« und 
12fact)en Betrag, zahlbar in 25 Jahreö * Terminen 
und verzinslich mit 4 pCt. Mi t großer Freude 
wurde die Nachricht in der Kammer aufgenommen, 
daß Se. Majestät der König sämmtliche Hofkammer-
Uche und Hof-Jagden, mit Ausnahme der geschlos-
senen Wildparke, den Gemeinden unentgeltlich über-
lassen bat, auf deren Gemarkung sie liegen, wpfür 
die Kammer sogleich eine Dank Adresse' vvtirte. Die 
Auflösung der Kammer wird schon am 27. d. Mts. 
erfolgen, und eö werden dann 29 von den Mitglie« 
dern nach Frankfurt zu der großen Abgeordneten» 
Versammlung reisen, darunter auch der Präsident 
Kanzler von Wächter, Freiherr vox Cotta, Mur, 
schel. Fetzer u. s. w. 

(A. Pr! Ztg) Fürstenthum Reuß-Loben-
stein » Cbersdorf . Der Fürst hat am 21. März 
nachstehende Proklamation erlassen: 

„Zur Erläuterung Meines Aufrufs vom 11. d. M . 
finde Ich Mich, demselben Folgendes hinzuzufügen, be« 
wogen: 1) Ich werde allen Beschlüssen der mit Mi r 
verbündeten deutsche» Regierungen beitreten, welche 
die Begründung einer zweiten Kammer (Volks-Kam, 
>ner) bei dem Bunde bezwecken; 2) die Presse habe 
ich durch Meine Verordnung vom Ilten d. M . 
cro-at* " i . ® " W f m ?ande freigegeben. gegen ihren 
m n?*auc^ kommen die allgemeinen strafrechtlichen 
3 S ^ Ich werde Mich 
Ä f h J f i -^""^Bundesgenossen anschließen, 

o S ^ Lernnörecht sichern; 4) daß Mei« 
riem Lande eine zettgemäße, freilinnin? 
*u Ich fit r««t f Ä i 7 a i Ä H L ® 1 Ä i i 
lond-, darauf dade jd> 3!Mi iSatfltnlrci 
5) daß den künftigen Landstände»? Vorlage frei, 
sinniger Gesetz.En«würfe demnächst geschehe, versteht 
sich von selbst, wir wolle» nicht binter den anderen 
Regierungen zurückbleiben; 6) die Minderung des 

Wildstandes und möglichste Sicherung gegen Wild» 
schaden ist befohlen. 

Der großen großen Großzahl Meiner guten 
Landöleute, namentlich Meinen braven herrlichen 
Landbewohnern, Meinen innigsten Dank für ihre 
Haltung in den letzten Tagen. 

Bleibt so! 
So wollen wir Hand in Hand jeder Gesetz-

losigkeit entgegentreten, 
Hand in Hand der Wiedergeburt unseres deutschen 

Vaterlandes entgegensehen! 
Soll ich Euch Meine Wünsche noch sagen? 
Sie sind: Ein freies großes starkes Deutsch» 

land, so weit seine Sprache, überall gleiche Lan» 
desverfassung, ein Gesetzbuch, ein Staatsbürger» 
recht, ein Heer, eine Flotte, eine Volksbewaffnung, 
eine Handelsgesetzgebung, eine Münze, Maaß, Ge, 
wicht u. s. w. 

Schloß Ebersdorf, 2t. März 1848. 
H. d. L X X I I . F. Reuß." 

K ö t t i n g e n , 25. März. (H. C.) Sämmtlicken 
Studirenden, welche am 17. d. die Georg»August'ö» 
Universität verließen, weil ihnen auf ihre gerechten 
Beschwerden gegeu die hiesige Polizei keine Satiö, 
saction ward, zeigen wir hiemit an, daß 

1) der Senator Hetntze seines Amtes entsetzt ist, 
2) daß die städtische Polizei den Studirenden 

überall Nichts mehr zu sagen hat und 
3) daß mit dem nächsten Semester neue Gesetze 

in Kraft treten werden, die sicher den WÜII» 
schen der Studirenden entsprechen werden. 

Somit ist also das Wort wahr geworden, waS 
der Professor der Jnriöpriideuz Aemilius Herrmanu 
zu den Studirenden in der Aula sprach: „ M M . H H , 
rs soll nicht allem die Person, sondern auch'das 
System verändert werden.-

Dem Bernehmen nach, ist daS dem Fürsten Met» 
ternich gehörige Schloß Johann isberg , im Rhein» 
gau, von einer Abtheilung nassauischen Militäirs 
besetzt worden; die fürstlichen Beamten hatten sich 
genöthigt gesehen, sich zu entfernen; an den Fürsten 
werde nun die Aufforderung gerichtet, die Steuern, 
deren Zahlung an die nassauische Staats. Kasse er 
seit dem Besitze dieses sehr ausgedehnte» GulS ver» 
weigerte, und die sich bis jetzt auf eine sehr bedeu-
tende Summe belaufen, nachträglich zt erstatten; eö 
handle sich um eine Ärt Sequester. 

B e r l i n , 31. März. (Allg.Pr.Z'g.) Nachdem 
der bisherige Vorsitzende des Staats.Ministeriums, 
Graf A r n i m , und der Kriegö.Minister v o n R o h r 
heute ihre Entlassung eingereicht haben nnd dieselbe 
von Mir angenommen ist, habe Ich den Präsiden» 
ten der Handels-Kammer zu Köln, <5.a mphauseu, 
zum Vorsitzeudrn deS Stoatö-MinisteriumS ernannt 
und biö zur Wiederbefetznug der Stelle deS Kriegs« 
Ministers den General » Lieutenant von Reyh r r 
mit deren einstweiliger Verwaltung beauftragt. Zu. 
gleich habe Ich den Präsidenten der Handels-Kam» 
wer zu Aachen, Hansemann, zum Finanz» Mi-



nister ernannt und die Verwaltung deS Staats» 
schatzeS und des MünzwesenS dem Vorsitzenden des 
StaatS - Ministeriums i» Gemeinschaft mit dem 
Finanz-Minister übertragen, wovon Ich daS StaatS« 
Ministerin!» hierdurch in Kenntniß setze. 

D ä n e m a r k . 
K i e l , 24. März. (Alt.Merk.) Die provisorische 

Regierung hat beule ihren Sitz von Kiel nach Rendö, 
bürg verlegt und wird einstweilen dort bleiben. RendS« 
bürg ist also provisorische Hauptstadt der Herzogthümer. 

Nachdem heute früh 6 Uhr die provisorische 
Regierung auf offenem Markte und unter dem Ee« 
läute der Glocken ihre Proklamation feierlich ver-
kündigt hatte, begaben sich der Prinz von Augusten» 
bürg und Beseler nach Rendsburg mit dem um 7 
Uhr abgehenden Dahnzuge, begleitet von dem zu 
der neuen Ordnung übergetretenen Jäger-CorpS und 
von eiaer Anzahl bewaffneter Freiwilligen ans Kiel. 
I n Neumünster schlössen sich diesem Zuge einige 
Hundert Männer an, die — unbekannt mit den 
ueuesten Ereignissen — auö Segeberg u. s. w. ab-
gegangen waren, um sich von Rendsburg Waffen 
behufs Organisation der Bürgergarden zu holen. 
Ja Rendsburg wurdey die Ankommenden von den 
bereits unterrichteten Bürgern durch die Ausfall-
pforte beim Bahnhofe in die Stadt geführt. So 
kam es, daß der Prinz von Augustenburg mit den 
Jägern u. s. w. auf dem großen Parade-Platze 
stand, fast ehe die Militair-Behörde von dieser An» 
knnfl, wie von den Ereignissen der letzten Nacht, 
eine Almung hatte. Der kommandirenve General 
von Lützow erklärte, dem Vernehmen nach, sogleich 
auf die vom Prinzen unter Mittheilung der Pro« 
clamation an ihn erlassene Aufforderung, daß er 
die Nutzlosigkeit jcdeS Widerstandes einlebe und 
abtrete. So kam, vbne daß ein Tropfen BluteS 
vergossen wäre, die LandeS-Festung mit ihrer Be-
waffnung, ZenghauS, der Landeskasse u. f. w. in 
den Besitz der provisorische» Regierung. DaS Ver. 
halten des MilitairS hatte man richtig benrtheilt. 
Unter deu Offizieren sind die geborenen Dänen alle 
abgetreten, meistens sofort nach Norden abgereist, 
die übrigen und alle Soldaten haben sich der pro. 
visorifcheu Regierung unterworfen. Co entwickelt 
sich diese für dir staatliche Selbstständigkeit der Her-
zogthümer und gegen das Dänenthum (in diesem 
Gebiete) unternommene Bewegung mit einer un« 
glaublichen Geschwindigkeit. Die Autorität der pro-
visorischen Regierung ist, soweit bisher die Nach-
richten geben, überall ohne die geringste Schwierig-
keit anerkannt, namentlich auch in Glückstadt. 

Hier in Kiel herrscht die größte Ruhe, alle Ge-
schäfte gingen hcnte fast ganz ihren gewohnten Gang; 
im Aenßeren bemerkt man nur an der ^.hätigkeit 
der Bürgerbewaffnung eine Spur der großen Ka-
tastrophe. 

Kopenhagen, 23. März. (Alt. Merk.) DaS 
neue Ministerium ist noch nicht offiziell bekannt. Ge-
stern früh wurde an den Straßenecken angeschlagen, 

die Herren Hvidt, Claussen, Lehmann, Monrad und 
Tscherning seien um 10 Uhr zum Könige berufen wor« 
den. I n Folge der gepflogenen Berathung kam daS neu« 
Ministerium zu Stande, und zwar bleibt Graf A. 
W. Moltke zu Bregentved Finanz-Minister und Herr 
von Bardenfleth Justiz-Minister. Tie auswärtigen 
Angelegenheiten erhält Graf F. Knnth anf Sorö, 
daS KriegS-Departeinent Capitain A. T. Tscherning, 
KultuS- und Unterrichtswesen Magister D. G. Mon, 
rad, Zoll- und Handelö-Deparlement Geheime Rath 
Dluhine, sämnulich alS verantwortliche Minister. 
Minister ohne Portefeuille sind Etatsrath Hvidt und 
Orla Lehmann. AlS provisorischer Minister für die 
Herzogthümer ist Frhr. von Plessen eingesetzt. Die 
ganze Combination drohte an dein Widerspruch des 
EtatSrath Bang (der nicht in dieselbe aufgenommen 
ist) zu scheitern, und es hieß schon, die Ernennung 
sollte drei Tage aufgeschoben werden, aber die große 
Bewegung in der Hauptstadt und die Ankunft der 
schleswig-holsteinischen Deputation brachte die Sache 
zur Entscheidung. Großer Jubel verbreitete sich alS-
bald in der Bevölkerung über die Ernennung der 
VolkSmänner. Gestern Abend um 8 Uhr strömten 
IS—20,000 Menschen auf dem Christiansburg Schloß-
platze zusammen und brachten dem Könige ein mehr, 
fache» Hurrah. Man wünschte den König zu sehen; 
aber der wachthabende Offizier zeigte an, Se. Maje-
stät habe in Folge der starken Anstrengung und fort-
gesetzter Nachtwachen sich eine Weile zur Ruhe begeben. 
AlS die neuen Minister auS dem Schlosse traten, 
wurden sie mit ungeheurem Jubel begrüßt. Später 
Abends durchzogen Volkshaufen die Straßen und 
verlangten, daß illuminirt würde, waS jedoch nur 
einzeln stattfand. Die bewaffnete Macht fand sich 
nicht bewogen, einzuschreiten. 

S o w o h l die Reg ierung a lS die städtischen B e -
hörden treffen kriegerische Anstalten. Gestern hat 
daS G e n e r a l , Qnart i ermei s ter -Amt die Beur laubten 
einberufen, von denen 5 0 0 0 M a n n in diesen T a g e n 
erwartet werden. Ferner ist schon durch P a r o l e b e -
fehl vom Losten d. ein permanenter Vertheidigungs-
Ausschuß für daö ganze R e i c h , bestehend auö 7 M i t , 
gl iedern, zur unmittelbaren Berichterstattung an den 
K ö n i g ernannt. D i e KriegS-Dampfschooner «Geyser» 
und „Hekla" haben sich vor den B a u m gelegt und 
sollen bestimmt sein, T r u p p e n nach J ü t l a n d überm-
fuhren. Gestern M o r g e n forderte die S t a d t h a u p t » 
Mannschaft v o n Kopenhagen die gesammte Bürger -
B e w a f f n u n g anf , .sich auf deu ersten R u f des K ö n i g s 
und deS Vater landes bereit zu hal len. I n einer 
gestern Abend in der Re i tbahn stattgehabten Ver-
sammlnng aller Klassen wurde der Beschluß gefaßt, 
die>c B e w a f f n u n g in eine N a t i o n a l . G a r d e umzubilden 
und sich deshalb au de» König zu wenden . 

Die von dem Könige der Deputation mitge-
gebene schriftliche Antwort lautet: 

«Auf Ihre Anträge haben Wir Ihnen z» er-
öffnen, daß wir gesonnen sind, unserem Herzogtkum 
Holstein, alS einem selbstständigen deutschen Bnn« 
deöstaat, eine auf die Grundlage eines ausgedehn-
ten Wahlrechts gebaute, in Wahrheit fre.ie Ber-



fassong zu gewähren, worin namentlich auch Volks-
bewaffnung, Preßfreiheit und Bereinsrecht tf>re Gel-
tung finden werden, daß aber in Folge dessen Un« 
ser Herzogthum Holstein neben einer eigenen Re-
gierung und Militairverfassung auch getrennte Fi-
nanze« erhalten wird, sobald die gegenseitige Aus-
einandersetzung neben den anderen Bedingungen tu 
ntt Union wit Dänemark und Schleswig festgesetzt 
sind; daß Wir Uns daneben den Bestrebungen für 
Errichtung eines kräftigen und volksthümlichen dent-
scheu Parlaments offen anschließen werden; daß 
Wir Unser Herzogtbnm Schleswig dem deutschen 
Bnnde einzuverleiben weder das Recht, noch die 
Macht, nock, den Willen haben, dagegen die unzn« 
trennliche Verbindung Schleswigs mit DanemarL 
durch eine gemeinsame freie Verfassung kräftigen wol-
len; daneben aber Schleswigs Selbstständigkeit durch 
ausgedehnte provinzielle Institutionen, namentlich 
einen eigenen Landtag und besondere Verwaltung, 
kräftig zu schirmen entschlossen sind. Daneben wol» 
len Wir Ihnen bedeuten, daß es Unser ernster 
Wunsch ist, im aufrichtigen Einverständnisse mit 
Unseren lieben «nd getreuen Unterlhaneu Friede» 
»nd Freiheit in Unseren Landen zu gründen, daß 
Wi r daneben es als die heilige Pflicht deS legiti. 
men Fürsten erkennen, die Herrschaft deS Gesetzes 
«nd Aufrech,Haltung deö Landfriedens mit aller Macht 
zu schützen. 

Kopenhagen, den 24. März 1848. 
Frederik R. 

A i W . M o l t k e , 
Consei l » P r ä s i d e n t . 

R e n d s b u r g , 25. März. (21.P.30 Heute 
Nachmittag traf u»erwartet Se. Durchlaucht der Her« 
zog von Schleswig »Holstein. Sonderburg. Augusten« 
dura hierselbst mit einen Ertrazuge ein und wurde 
vom herzuge'ilten Volke mit Jubel empfangen. 

Die Festung ist beute Abend gegen jeden An, 
griff einer feindlichen Macht in vollkommene Sicher-
heit gesetzt, die erponirten Bastionen sind mit Ka» 
nonen befahren. Leichte Truppen, unler ihnendaS 
Studenten- und daS Freier Turner.Corps, verlasse«, 
wie es beißt, noch beute Abend die Festung in der 
Richtung nach Norden. 

Wie eS heißt, bat die provisorische Regierung 
in der schlcölvl'g-bolsteinilchen Landcskasse zu Rends» 
bürg den »»erwarteten F»»d von 600,000 Rtdlr. 
gemacht. Man fand noch die ganze, für die luxem« 
durger Ausrüstung bestimmte Summe in holländi.» 
scheu Dukaten. 

.(A. P. Z ) Die beiden höchst 
^U'mandirenden Offiziere in Rendsburg und der 
Bataillonschef in , von Lobedani haben 
ihre Entlassung eingereicht. 

Die provisorische Regierung i)0t den Professor 
Droysen und den v r . Ahlmann z» ihren Secretai, 
reu ernannt. 

Die Beamten geben alle nach Rendsburg 
Mehrere sind noch in Kopenhagen, und die hier 
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angekommenen find zum Theil ohne Gepäck abge» 
reist, um nur mitzukommen. Die Dampfschiffe find 
der „Skirner" und „Hrfla". Der Herzog uud zwei 
Prinzen von Glücksburg find ebenfalls nach RendS« 
bürg gereist. Mehrere holsteinische Adelige, nament« 
lich mehrere Mitglieder der Familie von Buchwald, 
treten in den Militair-Dienst und find bereits ab. 
gegangen. Das Herzogl. Ober-Appellationsgertcht 
hat die provisorische Regierung anerkannt und deS« 
fallfige Schreiben an die beiden Ober-Gerichtf er» 
lassen. Die Herzogin von Glücksburg wird nicht 
nach Kopenhagen gehen. Hien ist in allen diesen 
Tagen keinem Dänen auch nur ein unangenehmes 
Wort gesagt worden; noch jetzt gehen entlassene 
dänische Offiziere unangefochten auf der Straße, 
.sogar ein Marine-Offizier, der fich höchst unbeson» 
nene, ja kindische Aeußerungen hatte zu Schulden 
kommen lassen, was in der ganzen Stadt bekannt 
war , hat selbst vom Pöbel, geschweige von den 
Bürgern, irgend eine Anfechtung erlitten. Eben so 
ist es im ganzru Lande, nur gegen mißliebige deutsche 
Beamte find Demonstrationen durch Fenster-Ein» 
werfen u. s. w. verübt worden. 

A l t ona , 27. März. (H. Bl.) Gestern Abend 
7 Uhr sind mit einem Ertrazuge zwei Abgesandt« der 
provisorischen Regierung, die Herren Elaussen und 
Schleiden, hierselbst angekommen und sogleich weit» 
nach Berlin und Hannover gegangen, um dort so» 
fortige militairischeHülfe zur Besetzung unserer weit, 
läuftigen Gränzen und eine Anzahl Ingenieure zur 
Einrichtung von Sce-Batteneen zu erbitten. 

Von Leuten, die gestern Abend auf der Eise»« 
bahn gekommen, wird noch Folgendes berichtet : 
Alle deutschen Beamten flüchte» von Kopenhagen, 
wo die Verwirrung gränzrnloS sein soll; indessen 
rüsten die Dänen mit aller Macht. Die augusten, 
durger Prinzessinnen waren auch im Zuge gewesen 
»nd fuhren nach Hamburg, eben so die Herzog»« von 
Glücksburg. Der Kammerherr von Scheel hatte 

.Schleswig wirklich NachtS uud zu Fuß verlassen 
••und sich auf dem Wege nach Flensburg begeben. 
Auf alle.» Halteplätzen der Eisenbahn war vtr Zu» 
drang der Mensche» groß gewesen, überall wurde 
der Bericht der Deputation verlese». 

Rendsburg, 2K. März. <A.P.Z.) Die rückkehren, 
de Deputation aus Kopenhagen traf hier heute Mittag 
über Kiel und Ncumüilster ein. Die mitgebrachten 
Nachrichten, durch welche nunmehr der Kriegszustand 
zwischen den Herzogthümeru und dem Königreiche 
Dänemark dekiarirt ist, waren nicht une»w.artet, in? 
dessen ist der allgemeine Enthusiasmus dadurch uoch 
ungeheuer gesteigert. Bon allen Seiten treffen Re, 
serven, zum Theil ohne die Einberufung abzuwar-
ten, auch Freiwillige in großer Zahl ein. DaS 
Corpö der Studenten und Turner ist bereits in daS 
Herzogthnm Schleswig vorgerückt, nach Friedrichs, 
ort ist das nöthige Militair behufs nothdürftiger 
Armirung, dieser Seebattene abgegangen. Auö allen 
Gegenden des Landes laufen Deputationen und 

(Beilage.) 
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Beitritts-Erklärungcn an die provisorische Regierung 
.ein. DaS in den Herzogthumern gestandene Militair 
ist jetzt ohne IluSnahnie z«r Verfügung der provi-
syrischen Regierung. Eine Brigade unter dem Kom, 
mando des bisherigen Obersten von Krobn wird 
morgen nach Flensburg aufbrechen. Der Magistrat 
und die Deputaten « Kollegien dieser Stadt habe» 
ihren einstimmigen Beschluß, sich der Landcssache 
anzuschließen, der Regierung anzeigen lassen. Auö 
de» nördlichen Lauddistrikten ist noch keine Nach-
richl da. 

I t a l i e n . 
R o m , 15. März. (All. Pr. Ztg.) Die rö« 

mische Verfassung, welche den Titel führt: „Grund-
grsetz der weltlichen Regierung deS Kirchenstaats^, 
bestellt auö 69 Artikeln. Daö Kardinals»Kollegium 
bleibt ein von der Person deö PapsteS untrennbarer 
Senat. Für die Gesetzgebung werden zwei Rathö-
Versammlungen mit beratheuder Stimme eingesetzt. 
Die »ine Kammer beißt der bohe Rath, die-andere 
der Deputirtrn-Ralh. Der Papst beruft, vertagt 
und schließt beide. Die Sitzungen dauern jährlich 
nicht über drei Monate. Drei Monaie nach erfolg-
ter Auflösung wird der Deputaten.Rath anfS nene 
durch Wahl berufen. Behufs einer gültigen Eihnug 
muß die Hälfte der Mitglieder anwesend sein. Stim-
menmehrheit enischeidet. Die Sitzungen sind öffenr, 
Iut>, und die Verhandlungen werde» gedruckt. Die 
Mitglieder deS heben Raths werden auf Lebenszeit 
e r n a n n t ; hohe StaatSämter, wissenschaftliche Ver« 
dienste und 4000 Scndi Einkomme» befähigen dazu. 
Die DeputirteN'Kammer wird gewählt, so daß auf 
je 30,0t>0. Seelen ein Depuiirter trifft. Wähler 
sind außer deu Orlö-Oberen uud Gemeinde» Vor-
ständen alle mit 12 Ccudi jährlich Besteuerten. 
Besitzer eineö Kapitals von 3000 Sendi oder 
solche die 100 Seudi Steuer zahlen, dann Kol, 
eaien'- Mitglieder, UniversitätS - Professoren u. s. w. 

D e Wähler müssen 25, die Wählbaren 30 Jahre 
alt sein. Die Deputirten-Kamnier wählt thren Prä» 
<>dknten und Viee-Präsidente« selbst. Tie Mitglie» 
der beider Kammern dienen unentgeltlich. Alle Ge« 
setze und Auflagen müssen von beiden Kammern diS» 
kutirt und votirt werden. Kraft erhalten sie durch 
die Sanktion deö SouverainS. Die Gesetzvorschlage 
«ehe» vom Ministerium oder von einer der Kammern 
auf Verlangen von 10 Mitgliedern auS. Kirchliche 
A n a e l r a e n h e t t e n gehören Nicht zum Beniche der 
Kammern; eben so d i e nicht diplomatische., kirchlichen 
Auae egen .eiten deö heiligen Stuhlö. F.nanzsachen 
u n d Handelsverträge müssen den Kammern vorgelegt 
werden. Direkte Auflagen werden f u r 

indirekte auf mehrere Jahre zugestanden. vorschlage, 
die in der einen oder a n d e r e n Kammer verworfen 
worden, dürfen in derselben Session nicht mehr 
vorgebracht werden. NurdieDeputirten-Versammlung 
hat daö Recht, die Minister in Anklagestand zu ver-

setzen. Jeder majorenne Bürger bat da« PetitionS, 
recht. Die päpstliche Civilliste ist auf 000,000 Scndi 
gestellt. Die Justiz ist für unabhängig erklärt; die 
persönliche Freiheit verbürg»; alles Eigenthum ohne 
A u s n a h m e hilft die Staatölasten tragen; die Bür. 
garde ist S t a a t ö ' J n s t i t n t . Die Censur in politischen 
Dingen hört auf; die kirchliche besteht fort, und 
eben so bleiben die Theater der Censur unterstellt. 

Neape l , 13. März. (A. Z.) Die Sicilianer 
haben allcö'ausgeschlagen. Sie verlangen, daß der Kö. 
iiifliu Gunsten seineö Nachfolgers abdanke. öorb Minto 
beschloß nack Neapel zuruckzukehreu. Inzwischen 
hat daö General,Komitat einen Boten nach Messina 
abgeschickt mit dem Befehl, die Feindseligkeiten gr. 
gen die Citadelle einzustellen. Am 28. März ver. 
sammelt sich endlich daö Sicilianische Parlament, 
und da wird alleS ohne weitere Rücksicht auf den 
König abgemacht werden. Diesen Morgen und die, 
se» Nachmittag, fanden verschiedene Lazzaronibewr» 
gungen statt. I n den Quartieren von Earmine und 
Bassopoito liegen Haufen Steine als Waffen bereit. 
Daö Volk murrt über die Wegführung der Jesuiten, 
fürchtet den Umsturz des Heiligen, die Verbannung 
ihrer Priester und schreit nach Rache. M i t dem 
Rufe: Jivviva i l Kc, Evviva In Madonna di 
•£annine! stürzte sich diesen Morgen ein Trupp von 
80—100 Lazzaroni, hauptsächlich Buben von 12^15 
Jahr?n, auf die Bürger. Grimmige, athletische Ge, 
stalten führten sie an. Mi t großer Kühnheit dran, 
gen sie von Bassoporto über Largo die Castello bis 
vor das Schloß. Alleö floh beim ersten Schrecke, 
und die Schloßwache benahm sich — unthätlg. 
Vom Schlosse stürzten sie sich in den Toledo. End« 
lich veriummelten sich Natl'oiialgarden, Schweizer 
und Husaren, und verhafteten die Angreifenden, bei 
denen sich auch viele lange Messer in oen Aermeln 
fanden. Mehrere wurden verwundet und an einigen 
Orte» ward scharf gefeuert. 

Neapel , Ii, März. (A.Z.) Es gab in dem 
gestrigen Zusammenstoß mit den Lazzaroiii 3 Todte. 38 
Verwundete und 75 Verhaftete. Man hatte die Ma-
donna vor die Kirche S. Carmine gestellt, und 
Pnester regten daö Volk ouf. Anf dem Mercato 
(dem berübnuen Ncvo!ution6markl Massaniello'6) 
waren Karren mit Steinen aufgefahren; damit de-
waffntte sich jedermann — auch Weiber nahmen 
Jutbril — und in verschiedenen Richtungen wurden 
vle üb»igen Sladttbeile angegriffen. Unbegreiflich 
tst e6, daß ein Schwärm von 60 Buben vor der 
Hauptwache auf dem Largo di Castello vorbei und 
bt6 in den Toledo steinschleudernd vordringen konnte. 
Die Nationalgarde ist fest entschlossen, scharf zu 
feuern, sobald die Lazzaroni noch einen zweiten An-
flriff wagen, und wahrlich es bedarf e n e r g i s c h e r 
Maßregeln. I n der Nabe der H a u p t w a c h e wurde 
vorzugsweise ein Französisches Kaffo und Biliar 



arg verwüstet. Auch an vielen anderen Punkten 
wurde Unheil verübt. Endlich erschien diesen Mor-
gen das vollständige Nalionalgardengesetz mit Be-
stimmung der Waffen, Umformen, Wachen:c. An-
dere Dekrete sind gegen die Ruhestörungen gerichtet. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 24. März. (BreS.Z.Z So eben trifft ein 

Courier aus M a i l a n d vom 20sten d. ein. Die Eon-
stitution war dort proklamirt und mit großem Jubel 
der Bevölkerung aufgenommen worden. D>e Fac-
tion, welche eine provisorische Regierung unterstützt 
hatte, bestand größtentheils auS Fremden. Graf 
Radetzky hatte die Errichtung der Guardia civica 
selbst verkündigt. Mailand war Abends illnmlmrt. 
Berichte aus Venedig laute» günstig. 

Flüchtige Juden, welche gestern aus Preßburg 
hier ankamen» melden von einer graßlichen ^uden« 
Verfolgung, welche, wenn auch nur ein Theil der 
erzählten Details wahr ist, an die finstersten Zeiten 
deS Mittelalters erinnernd, daselbst ansgebrochen 
sein soll. Das Verlangen der Juden, in die Ratio. 
nal-Garde aufgenommen zu werde», soll daz» An, 
laß gegeben haben. ^ „ 

Nachrichten auS Mailand vom 19. d. NachtS 
zufolge hatte das dortige Volk die von hier erhalle-
nen Constilutions»Decrete nicht angenommen und 
am IS. d. einen Angriff gegen den Marschall Graf 
Radetzky gemacht. Nach einem mörderlichen Ge-
fechte ist der Marschall Sieger geblieben. Co stand 
ks bei Abgang deö CourierS; allein die Verwirrung 
wird als furchtbar geschilderr. Am Montag den 
20. d. erhob sich Venedig in gleicher Bewegung. 
Alle Deutschen und Fremden flüchteten sich, so wie 
die Familie des Gouverneurs, nach Triest, von wo 
Schiffe dorthin eilten, um den Rest von ungefähr 
300 Deutschen abzuholen. Die Marine hatte sich zu 
de» Insurgenten geschlagen. Hoffentlich wird der 
Aufstand eben so schnell unterdrückt. Verona war 
ellenfallö im Aufstande. 

(Diese sich widersprechenden Nachrichten be-
dürfen der Bestätigung.) 

W i e n , 27. März. (Wien.Z) Se. Majestät der 
Kaiser bat dem Kaiser!. Staals-Minister und Bundeö-
Prästdial-Gesandten, Grasen von Münch.Bcllioghan-
sen, die nachgesuchte Enthebung von letzterer Stelle 
und die Versetzung in den Ruhestand gewährt und zum 
Kaiserlich öfterreicluschen Präsidial - Gesandten am 
deutschen Bundestage den wirklichen Kämmerer und 
geheimen Raili, Grafen Franz von Colloredo-Wall-
see, ernannt. 4 

'® i , "^diza meldet auS Venedig 
vom ^ / . i , ' ist ruhig, und die 
Bürgergarde ^ahrt fd^t, die nützlichsten und patrio-
tifchsten Dienste zu leisten; sie nimmt jeden Tai, an 
Stärke zu. Sie erhielt aus dem Sre-Arsrnale 200 
Säbel lind andere Seitengewehre, und auS dem 
Land-Arsenale 400 Gewehre; sie besetzt die vornehm, 
sie» Plätze der Stadt, den Pavillon der Haupt-
wache, be» Herzoglichen Palast, den St. Markus. 

thurm u. s. n>." Dieser Nachricht fügt die Wien. 
Ztg. hinzu: „Privat-Nachrichten zufolge hätte die 
Gestaltung der Dinge in Venedig am 22sten eine 
ganz unerwartete, äußerst trübe Wendung genommen. 
Auf die Nachricht hin, daß »»Mailand Blnt ge, 
flössen, soll nämlich von der Bürgergarde selbst am 
Markusplatze die Republik proklamirt und eine pro-
visorische Regierung eingesetzt worden sein. I n Folge 
einer Capitulatio», welche zwischen den österreichi« 
schen Behörden und den Aufständischen geschlossen 
worden wäre, soll für jene mit Inbegriff der nicht-
italienischen Truppen-Abtheilnnge» freier Abzug be-
düngen worden sei». Die italienischen Truppen 
seien dagegen zurückgehalten worden. Die Arbeiter 
deS Arsenals scheinen an diesen Vorgängen wesent-
lichen Antheil genommen zu haben; ja man erzählt, 
daß sie dem Arsenal,Kommandanten, Vice»Admiral 
Marinovich, den Kopf abgehauen und denselben auf 
einer Stange durch dir Stadt geirageu hätten. 
Zahlreiche Flüchtlinge, welche am 23sten Vormittags 
mit dem Lkoydschen Dampfschiffe in Triest eintrafen, 
haben diese Neuigkeiten mitgebracht. Einige darun» 
ter wollen eine Proklamation der provisorischen Re-
gieruilg gelesen haben, demzufolge der republikanische 
Charakter der Erhebung zweifelhaft würde. Triest 
war tief ergriffen, doch ruhig. AuS Mailand feh. 
(eil seit zwei Tagen die Posten." 

Im Lause des beulige» Tages ginge» hier >» 
Wie» verschiede»? Gerüchte über den Stand der 
Dinge im lombardisch.veneiianischrn Königreiche; in 
Benedig, hieß rS, habe die Sache wieder eine bessere 
Wendung genommen, zu welchem Resultate Tom, 
maseo und Manin viel beigetragen haben sollen; 
auch sollen zwei englische Fregatten vor Venedig 
erschienen sein und den Eingang deS Hafens für 
alle Schiffe, die nicht unter österreichischer Flagge 
segelten, gesperrt haben 

Das Fog l io di Verona vom 20. März be, 
richtet, daß am löten d. M. Se. Kaiserl. Hoheit 
der Erzherzog.Vice-König in Begleitung seiner Ge-
wahlin und seiner Söhne Stephan und Heinrich, 
von Brescia koannend, in Verona eingetroffen sei, 
daß er die Bewilligung zur Errichtung einer Bür, 
gergarde von 400 Mann dort gegeben babe, und 
daß die Jesuiten am 19. März aus ibrem dortigen 
Hause ausgezogen seien, um eö dem Magistrate zu 
übergeben, der eS alö Kaserne für die Bürgergarde 
bestimmte. 

W i e n , 26. März. (Allg.Pr.Ztg.) Erzherzog 
Stephan anö 'Ungarn ist gestern hier angekommen; 
die Bildung des neue» ungarische» Ministeriums 
unter Bathyani'6 Präsidium hat überrascht, »ament. 
lich die Ernennung Kossnth'S als Minister der F i . 
nanzen, des Fürsten Karl Esterhazy als Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten in Wien. Der 
populaire Kossiuh fängt schon an, unpopulair z». 
werden, und nur Wenige glaube» daran, daß die. 
ser Mann, voll der republikanischen Ideen, sich alö 
Minister, namentlich der Finanzen, wird behaupten 
können. 



W i e n , 27. März. (A.P.Z.) Der Ausbruch klei-
ner Arbeiter.Krawalle beunruhigte gestern die Stadt, 
die Nationalgarde war in beständiger Thätigkeit, alle 
Maßregeln eingeleitet, den zu befürchtenden Angriff 
zu unterdrücken.' Die Ruhe wurde auf diese Weise 
aufrecht erhalten. Die Menge sehnt sich nach Ruhe, 
und die Einzelne», welche zu allarmiren und zu bc-
unruhigen suchen, finden immer weniger Anhang. 

Die Vorlesungen an der Universität haben „och 
nicht ihren Anfang genommen. Niemand wollte die 
Kollegien besuchen, man verlangte Lehr« und Lern-
freiheit, andere Professoren. 

Nach den. eingelangten neuesten Nachrichten 
aus Venedig und Mailand habe» die Gränzer unter 
dem Ober-Kommando des Generals Grafen Gyulai 
Venedig der Monarchie erhalten. I n Mailand ist 
Radetzky Herr der Stadt, die militärisch eiuge, 
schlössen und deren Thore zerstört sind. Den Be. 
wohnern ist eine bedeutende Contribution auferlegt. 

Die aus Triest eingelaufenen Nachrichten von 
24. März lauten sehr erfreulich über die Lage 
dieser Stadt. ES herrschte dort unter allen 
Ständen der höchste Enthusiasmus und die treueste 
Anhänglichkeit an daö Kaiserhaus. Die National, 
garde versieht mit »»ermüdeten Eifer ihren Dienst 
und wacht für Ruhe und Ordnung in der Stadt. 
Mehrere Emissäre, die von Venedig in der Absicht 
angelangt waren, daö Volk aufzuwiegeln, sind vou 
ihr, alö sie a»S Land steigen wollten, am Molo 
festgenommen und den Händen der Gerechtigkeit über» 
liefert worden. 

©. ch w c d e n 
Stockholm, 21. März. (A. Pr. Ztg.) Die 

Ruhe in der Hauptstadt t'it während der letzten Tage 
ernstlich gestört worden. Am 18. gegen Abend sammel, 
ten sich große Haufen Pöbels, durch Maueranschläge 
seit wehret« Tagen zusainmeiiberufen, nach dem 
Schlüsse eines in La Croix-Local gehaltenen Reform. 
Banquettes (mit dessen Theilhaber» sie indeß keine 
Verbindung gehabt zu haben scheinen) auf dem Brunke-
bergS-Markt und zogen in die Stadt, wo sie anfin-
qen, in mehreren Häusern die Fenstern einzuwerfen. 
Das Mi l i tär , welches die Ruhe herstellen wollte, 
wurde ebenfalls mit Steinwürfen empfangen, so dag 
es sich endlich, nachdem mehrere Soldaten verwundet 
worden waren, genöthigt sah, Feuer zu geben, wo-
durch mehrere vom Volke gelobtet uud verwundet 
wurden. Nachdem der König selbst zwischen die 
Massen geritten war, gelang es endlich, gegen 1 Uhr 
die Ruhe herzustellen. Dieselben Auftritte wieder-
holten sich am 19., an welchem Tage das Militär 
wieder von seineu Waffen Gebrauch mache» mußte. 

Nach Angabe von Aftonbladet war in dem ge-
strigen, vom Könige präsidirten Minister. Conseil 
beschlossen worden, bei Wiederholung der Unruhen 
die äußersten militärischen Mittel anwende» und 
selbst Kanone» auffahren zu lassen. Die Ruhe ist 
indeß, einige Zusammenrottirungen abgerechnet, nicht 
wieder gestört worden. Etwa öl)Personen sind ver. 
hastet und in Untersuchung gezogen; 10 bis 12 vom 

Volke sind getödtet, 70 bis 80 verwundet. Uebrr 
den eigentlichen Zweck der Bewegung herrscht Unge« 
wißheit. 

D a g l i g t A l lehanda spricht von l i ge» 
tödteten Aufruhrern, worunter ein Capitain a. 
D . , Lewin, und ein Lieutenant a. D., Bevzelst. 
jerna; etwa 30 sind verwundet. Dom Mi l i ta i r 
sollen 2 Mann getödtet und etwa 30 übel zugerich« 
t t t sfin, unter den letzteren der allgemein geachtete 
Kommandant Daevel, für dessen Leben man be. 
sorgt ist. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 10. März. Der Finanz-Minister hat 

die Gesandten der fremden Mächte, welche die grie, 
chische Anleihe verbürgt haben, benachrichtigt, daß 
die Summe für die am Ist«! April fällige Zahlung 
bereit sei. 

M i s e e l l e n . 
Der Herzog Karl von Brannschweig setzt sein 

sonderbares Leben fort. Er ist bekanntlich der Her» 
auSgeber einer deutschen Zeitung in London, welche 
so radical ist, daß sie selbst in den Hansestädten 
nicht zugelassen wird, und hat fortwährend mit der 
Presse zu schaffen. Der Satirist, daS schamloseste 
der englischen Blätter, welches von Verleumdungen 
und Androhungen lebt, halte dem Herzog nicht un« 
deutlich Theiluahme an einem Morde vorgeworfen. 
Der Herzog verklagte zuerst den Eigenthümer, und 
djeser ward auch verurteilt zu einer Entschädigung 
von •— Einem Farthing! (Vierlelpfennig, eine' bloS 
nominelle Strafe.) Der Herzog wiederholte indeß 
seine Klage gegen den Drucker des Sniirist, nnv 
dieser ist jetzt zu tausend Piund Sterling Entschädi-
gung vernrtheill. Ferner gewann der Herzog dieser 
Tage einen Proceß gegen die Gerichtsbeaniten, welche 
in sein Hauö eingebrochen waren. Er hatte sich 
geweigert, eine gewisse Summe zu bezahlen, und 
sich u> seinem Hause verschanzt. Sinn darf kein 
Beamter mit Gewalt in daS Haus eines Engländers 
eindringen. Seine Hütte mag auch noch so verfallen 
sein, sagt Lord Ehatham, der Sturm mag hindurch 
wehen, der Regen mag hineinbringe»:' aber der 
Diener des Königs dar» nicht hinein! Die Beam-
ten behaupteten, durch List sich Eingang verschafft 
und erst dann Gewalt gebraucht zu haben, alS sie 
wieder zur Thnre hinaus geworfen worden wären. 
Der Herzog behauptete, sie waren noch gar nicht 
ui seinem Hause gewesen. Der Thürsteher hätte sie 
rechtzeitig erkannt und zurückgestoßen. Die Ee-
schwornen sprachen für ihn und die Gerichtsvollzie-
her müssen nicht nur die erpreßte Summe znrückge-
ben, sondern noch fünfhundert Pfund Sterling be. 
zahlen. (Fr. C. Bl.) 

Robert Heller schreibt: Aus Theresens Buch: 
Eine Reise nach Wien (Leipzig 1343) entlehnen wir 
die nachfolgende Schilderung der Villa Metternich, 
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welches Gebäude bekanntlich von dem Volkszorne 
zerschmettert, jetzt nur noch ein Trümmerhansen sein 
soll. Sie war in italienischer Art gebaut »nb trug über 
dem Eingang die einfache Inschrift: ViU» mvlter» 
nick. Am Reunwege lag sie, und ein Rasenplatz 
mit Bäume» und Blumen, zum Theil auö Lasen 
quellend, besetzt, trennte daö bauschige Landhaus von 
der Gasse. RechtS befanden sich die Zimmer der 
Fürstin, mit allen kostbaren Bequemlichkeiten und 
künstlerischen Schmuckstücken des geschmackvollsten 
Lebens «rsüllt, links trat man in die Empfangszim« 
wer. Daö Portal, wo die Wagen Hullen, empfing 
die Besucher mit dem Gruße Salv© in Mosaik dem 
Pflaster eingelegt. Das Vorzimmer, wohin die Gäste 
sodann geleitet wurden, war mit herrlichen Mala-
chiivasen auostasfirt; Links »eben dem Borzimmer 
eröffnete sich ein weißer Saal mit einem einzigen 
Fenster auf der einen und Glasthuren ans der an» 
dern Seite, die den Blick inS Grüne zu den Schling-
gewächse» und Blumen hinausstreifen ließen. Zur 
Rechten hingegen befand sich eine mit Marmorbil-
dern verzierte /»olle, die Kunstwerke von Canova, 
Thorwolds,n, Rauch, Tenrrani, u. A. enthielt, 
steine Malerei irgend einer Art war in dem Zim-
wer angebracht, und besonders zog unter den aus» 
gestellten Werken kine Canvva'sche VenuS die Auf-
merksamkeit der Beschauer auf sich, dir üppigen For-
men in ein leicht wallendes Tuch gehüllt sie erraihen, 
aber nickt sebe« lassend. Amor und Psyche von 
Tenerani i» stürmischer Umarmung daneben. Der 
Eßsaal stieß an die Marmorha l l e , sagt die Berfas» 
serin deö angeführten Buches, und diese bildet wie-
der den Mittelpunkt reichverzierter Gemächer in 
viereckiger und länglicher Gestalt. Der Fürst, fährt 
sie fort, bat sich ein Landleben inmitten der Stadt 
und in dem Gewirre der Geschäfte ein HauS ge-
schaffen, in dem er mit der Fürstin in herzerquicken. 
der Stille lebt. Selbst die Kinder und dl? Diener-
schaft waren von diesem Hanse abgetrennt, sie be-
wohnten ein angränzendes Gebäude. Alles atbmet 
ländliche Einsamkeit; der Ton, die Farbe, der Dnst 
ist einsach, aber in dieser Eiusamkeit glänzt die Be-
daglichkeit, dieser LnrnS, in dem die Gedanken und 
Pläne zarte Fäden spinnen können. So Therese 
über das idyllische Asyl am Rennwege. Aber der 
Degen der Liebe mangelt ihm, und die Rache schlug 
wie ein Blitz in die Villa Metternich, nachdem sie 
auch^die Haufen deS empörten Volks mit ihrem star» 
ren »vivv empfangen hatte. 

3 { t 3'flO Lord Russell führte vor einiger 
...^Parlamente in einer Siede die bekannte 

u?a& a ? : «Es ist elwaS faul im Staate 
Dänemark.» Kaum las dieß am andern Taae in der 
Zeitung einer der größ.en Papiersp? »l"n e« der , sei 
nemLeben von Hamlet ...ch.s g , ^ . haben mochte alS 

er sofort Auftrag ertheilte, seine sämmtlichen bedeu-
tenden Dänischen Papiere zu verkaufen. Er meinte 
Dänemark müsse nothwendig am Vorabende eines 
Staats-bankerotS stehen, da der englische Premier-
minister im offenen Parlamente so von dem Lapde 
zu sprechen w'age. 

MuUer's Wund erschrank. 

Das Genie^ermag, auch ein schlichtes Hand-
werk zur Kunst' zu erbeben und zu veredeln. 
R o e n t g e n in Neuwied hatte sich als Kunsttischler 
einen weitverbreiteten Ruf und ein nicht geringes 
Vermögen erworben und noch jetzt nach vierzig und 
m«br Jahre» schaut man mit Interesse in den Kai-
serliche» Gemächern zu St. Petersburg Meister« 
stücke von seiner Hand. Herr Marti» M ü l l e r 
auS Wiina und dort früher Tischler » Aeltermann, 
kann auf eine gleiche Stellung Anspruch machen: 
sein Wunderschrank, daö Werk eineS scharfsinni-
gen mechanischen Calculs und der sorgfältigsten 
Ausführung, zu dem er zwar den Plan in vierzehn 
Tagen entwarf, an dem er aber zwei Jahre mit 
sechs Gehülsen arbeitete, begründet solchen. Ei» 
Bureau, in welchem man thruer bezahlte Rechimn» 
gen, auch wobl unbezahlte, über ein Ameublemeul 
ausbewabrt, ist nichts Seltenes, oder ein Schrank 
von gewöhnlicher Höhe, Tiefe und Breite, der das 
ganze Ameublemeut selbst, 150 Stucke für einen 
Saal, in sich verbirgt, mit seinen 3550 einzelnen 
Bestaudtheklen, 555 Ebarnieren, 850 Federn und 
60 verschiedenen Holzarten, ist doch gewiß eine 
Seltenheit, die geschaut und als Kunstwerk aner, 
kannt zu werden verdient. Eine solche Anerkennung 
hat dasselbe denn auch weit und breit in Rußland 
gesunden, — daS Ausland hat es noch nicht gese-
hen — und ist der Künstler in Petersburg selbst des 
BeifallS der Allerhöchsten Herrschaften und Kaiserli-
cher Gnadengeschenke gewürdigt worden. Was geht 
nicht aber auch alles äuS dem engen Behälter her. 
vor, man traut seinen Augen nicht! Sogar ein 
Speisetisch mit 18 Gedecken und die ganze Ausstat» 
tnng eineS Gerichtssaales, selbst die Gesetzbücher seh« 
len nickt auf dem rothen Tisch, u»r für dickleibige 
Aktenstöße war kein Raum dort, und min gar noch 
vor dem Gerichtstisch ein — Gardinenbett, obwohl 
die ThemiS, wenn sie auch die Augen zudrückt, stets 
wachen und niemals schlafen soll —- ein lit de jus-
tice: so wäre selbst etwaS Satyre it.» dem Wunder« 
schrank versteckt gewesen. Derselbe wird jetzt in 
den verschiedenen Städten unserer Ostse^provinzen 
gezeigt werden, und eS wird an Schaulustigen Hof-
fentlich nicht fehlen. 

. rJt* 37 l I5fr^O<-TOär/'V848eit* tal '®OUo,:n,en,euU c o n Li».. Sdst. und Kurland aestattet ten Druck i (yl* H-) >̂en -uiarj 1®*°. .. C. H. Zimmerberg. Tensor. 

(Zweite Beilage.) 
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Zweite Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. LS. 26. Marz 1848. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Herr Kriegs -Minister hat mir vier be-

sondere Allerhöchst bestätigte Verzeichnisse über die-
jenigen Hrn. Generale, StabS- und Oberoffizierc, 
welche gegenwärtig, zufolge am 6. März ergan-
genen Allerhöchsten Befehls, auS der Zahl der, auf 
unbestimmten und längeren Urlaub, Entlassenen 
zum aktiven Dienst in den, aus den beurlaubten 
und zum Dienst versammelten Untermilitairs zu 
bildenden Ncserve-Truppeii»Abtheilu»gen einberufen 
worden, mitgelhcilr. Nachdem ich, in Folge des-
ftn, den Stadl- und Landpolizeibehörden deS Liv-
ländischen Gouvernements Den Auftrag ertheilt habe. 
Die beurlaubten Hrn. Stabs- und Oberoffizicre, 
welche in die zu formirenden Reserve - Bataillone 
deS Grenadier- und deS isten, 2ten, Zten und 4ten 
Infanterie-Corps, der Batterien der Grenadier-
und der isten, 2ten, Zten und 4len Artillerie-Divi-
sion, der Reserve-ESkadrone deS isten, 2ten, Zten, 
4ten und 7ten leichten Cavallene - Corps und der 
Reserve-Artillerie-Batterien der isten, 2ten, Zten, 
4ten und 7ten leichten reitenden Artillerie-Brigade 
und der Lten und Zten reitenden Artillerie-Divi-
sion, einberufen worden, mit diesem Allerhöchsten 
Befehl bekannt zu machen, halte ich eü außerdem 
für nöthig, die beurlaubten Hrn. Offiziere, welche 
sich gegenwärtig in dem meiner Verwaltung an-
vertrauten Livländischen Gouvernement aufhalten, 
hiemit aufzufordern, in der kürzesten Zeit sich In 
die ihrem Wohnorte zunächst belegenen Stadt- oder 
Landpolizeibehörden zu begeben, woselbst sie aus 
den bestätigten Verzeichnissen, welche ihnen auf ihr 
Ansuchen jederzeit werden vorgelegt werden, erst-
hen können, wohin namentlich sie zum Dienst ein-
berufen werden. 2 

Riga, den 17. Marz 1848. 
Livländischer CwiuGouvcrncur M. v. Essen. 

Von dem Directonum der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden Diejenigen, welche die An-
fertigung lind Lieferung der für die klinischen An-
stalten der Universität erforderlichen Mobilien aus 
polirtem Ellernholz, als: 4 Waschschränke, i o 
Waschtische und 8 Bettschirme, zu übernehmen 
Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb anberaumten Torge am 27. März 
d. I . und zu dem Peretorge am 30. desselben Mo-
nats Mittags 12 Uhr, im Loeal der UniversitatS-
Rentkammer einzufinden und nach Prvdueining 

der gesetzlichen Saloggen ihren Bot zu verlamba-
rcn. Der Kostenanschlag für obgedachte Mobilien 
kann taglich in der Canzellei der Rentkammer 
inspieirt werden. i 

Dorpat, den 18. März 1848. 
Reetor Neue. 

Scer. PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur 
ConeurSmasse des Pächters Carl Lecht gehörige 
von ihm den Erben deS weiland Sck)micdemei» 
sterS Weidenheim abgekaufte hierselbst im 2ten 
Sradttheile sub Nr. 162 belegene Wohnhaus öf« 
fentlich verkauft werden soll und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 17. Juni d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgterminc 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue« 
berbot zu verlautbaren und sodann wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 22. März 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 81. I . Weyrich. 

Aon Einen» Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß *as dem hiesigen 
Mcschtschanin Wassilii Semenow gehörige hierselbst 
im Zten Sradttheile sud Nr. 157 auf Stadtgrund 
belegene Wohnhaus wegen Schnlden öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Mai d. I . anberaumten Torg« so wie dem 
alSdann zu bestinmienden Peretorgtermine, Vvrmit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbare» und wegen deS Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhauß, am 10. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

AuS Einem Kaiserlichen Dörptschen L a n d g c -
richte wird deSmitteist bekannt gemacht, daß in 
dessen Loeale vom 29. Marz c. ab Nachmittags 
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u m 3 Uhr einige Effecten a u c t i o n i s l e g e verstei» 

flfrt werden sollen. 1 

D o r p a t , a m 1 3 . M ä r z 1 8 4 8 . 

I m N a m e n u n d v o n w e g e n deS Katserl. 

Landgerichts Dörptschen Kre i se s : 

Landrichter S a m s o n . 

v . A k c r m a n , S e c r t . 

( M i t polizeilicher Bewil l lgurlg.) 

Bekanntmachungen. 
S o n n t a g den 2 8 s t e n M a r z wird Herr D r . 

S t a a t s r a t h Professor B l u m in der 1 0 . der wis-

scnschaftlichcn Vorlesungen z u m Besten des HülfSver-

e ins einen V o r t r a g „ ü b e r GötheS F a u s t , " beson-

ders dessen zweiten T h e i l hal ten . D e r Zutritt ist 

stctS gegen E r l e g u n g von 5 0 C o p . S . - M . an der 

Casse frei . 
K . E . v . Liphart , 

D iree tor des HülfSverc inS. 

D a ß ich für die Zeit meiner sechemonatlichen 

Abwesenheit im A u s l ä n d e , v o m 1 . Apri l d. I . 

a n gerechnet, die Direkt ion der bei Fel l in belege-

nen Carolcnschen D a c h p a p p e - und Papier -Fabr ik 

dem H r n . Collrgien-Assessor E . Heintze übertragen, 

solches habe dcömittelst zur öffentliche» Kenntn iß 
bringen w o l l e n . i * * 

C a r o l e n , F a b r i k , den 1 7 . Februar 1 8 4 8 . 

T h e o d o r von Helmersen. 

iiäi ö iä iö 
Desmittelst bringe ich Allen, so daran j j | 

G gelegen, zur Wissenschaft, wie ich geson- p-
H nen am 10. April d. J. eine ßeisc nach öer - R 

lin zu meinen daselbst domicilirenden An-
gehörigen anzutreten und ersuche alle die- | | 
jenigen, welche Anforderungen an mich zu |? 
haben vermeinen, mit denselben sich bei ^ 
mir zu melden und haben dieselben nach p-
geschehener Anerkennung die sofortige Li- »f 
qüidation ihrer Forderungen in beliebigen f f 
Münzsorten zu gewärtigen. Zugleich for- p. 

8 dere ich aber auch meine Debitores auf, | | 
| | ^'s z u dem beregten Termine mit mir ab- ¥ 

zurechnen und ihre Schuld an mich zu be-
Ausländer Math. Knops, 

wohnhaft im Hause des Hrn. Land-
richters und Ritters von Samson. 

Dorpat, den Sg. März 1848. 2 

| i zahlen 

€ 

Reine Seeleinfaat verkauft in Fellin s 
L. I . J ü r g e n s o n , K a u f m a n n . 

G r a u e s , französisches Kochsalz , welches bei 

S p e i s e n und besonders für Ockonomie-Wirthschaftcn 

a l s vorthei lhaft zu empfehlen w ä r e , steht in m e i -

ner B u d e i m K a v f h o f zu 5 R b l . 5 0 C o p . H . 

die L o n n e v o n 1 0 P u d N e t t o z u m Verkauf . i 

C . F . G r u y e r t . 

I n der 
T a p e t e n - 9H e b e r l a g e 

H. D. Brock 
sind so eben ganz neue Petersburger Tapeten 
in sehr großer Auswahl angekommen und wer-
den zn herabgesetzten Fabrikpreisen verkauft. 2 

I m v . Hüene'schen Hause a m Embach ist eine 

F a m i l i e n w o h n u n g v o n 6 W o h n z i m m e r n , M ä d c h e n -

stube u n d w a r m e r Küche wie auch gehörige N e b e n -

gebaude u n d Benutzung des G a r t e n s , z u m Preise 

v o n 1 8 0 N . S . f ü r daö J a h r zu haben. 2 

I m . Landrath v . Löwenstcrnschen Gartenhause 

in der Carlowaschen S t r a ß e , ist eine W o h n u n g 

v o n drei Z i m m e r n nebst Küche, Schaf fere l und a n -

deren Bequemlichkeiten zu vermiethen. Zu erfra-

gen bei der W i t t w e S t i e g l i t z , im Hause der Frau 

B a r o n i n v . Wiekinghofs a m großen M a r k t . 2 

B e i m i r , neben der ehstnischen Kirche, ist eine 

F a m i l i e n w o h n u n g zu vermiethen u n d eine Droschke 

z u m V e r k a u f . R . Franck. 1 * 

W e r ein g o l d e n e s , schwarz email l irtes A r m -

band gefunden h a t , w ird ersucht , dasselbe gegen 

eine angemessene B e l o h n u n g bei dem S t a a t s r a t h 

v . Bröcker abzugeben. l 

ÄO Rttbel in einem Silberschein sind a m 

1 0 . M a r z ver loren ; dem ehrlichen Finder die 

H ä l f t e . S t » d . H . B i l l e w i e z . 1 

Abreisende. 
D o r p a t werden ver lassen: 

Fried. W a l l i , Golvarbe i ter . 2 

F . B e r g , C o m m i ö . i 

Amal i e P e l l e n ö , geb. Lockenberg. 1 

E w a l d T u n f c h e w i t z , S tuh lmacherge fc l l . 1 

L. E r d m a n n , P h a r m a e e u t . ' 3 

E i n K o r b w a g e n u n d ein Wasserwagcn nebst 

Wasser faß v o n Eichenholz stehen z u m Verkauf bei 

R . H . Eckert. 3 

I n Otto M o d e l ' ö Buchhandlung ist zu haben: 

Geibels Gedichte eleg. geb. N e u n t e A u f -

l ä g e 1 8 4 8 . 

Iun iuS l i eder 8 . geh. 1 8 4 « . if 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 26. März. Der Herr 

KriegSminister, Genrral.Adjntant Fürst Tscherny, 
sch e w macht mittelst TagcöbefehlS vom 19. März br-
sannt, daß nach einem Allerhöchsten Befehle Sr. M a j. 
des Ka isers vom 17. März, in Veranlassung der 
Einberufung der auf unbestimmte Zeit nnd auf Iah-
reSurlaub entlassenen Gemeinen, überhaupt im gan» 
zen Militairressort die Beurlaubung auf unbestimmte 
Zeit von Gemeinen, welche die dazu festgesetzte Zeit 
aedient habe», biS auf Weiteres zu beanstanden sei. 
U , (St. Prt. Ztg.) 

Der Obristlientenant K a r l h o f vom General« 
stabc ist zum Obristen befördert. 

Der bei der Cavallene stehende Obrist Baron 
B ü h l er ist zum Husareuregiment deS Erzherzogs 
Ferdinand übergefübr». Der Eapitain Kruseu» 
ste rn vom L.» G. - Dragonerregiment ist, wegen 
Krankheit, alü Obrist mit Uniform und einem Dril-
'»bell deö GrbaltS als Pension verabschiedet. 
Der beim Gymnasium in Dorpat angestellte StaatS» 
Vüib Hr. Frohbeen ist zum Oberarzt beim See« 
KadettencorpS ernannt. (Nuss. Jnv.) 

Das ^«urniil «Iv 8t. l'«>tvr!il>vnrx vcröffent« 
licht nachstehende Bekanntmachung deS HandlungS-
danseö St ieg l i tz und Komp. an feine auswär-
tigen Korrespondenten: 

) n Folge der täglich zunehmenden Schwieng. 
feiten, Wechsel auf Pari» au de» Börsen Europas 
untenubringen, ersuchen wir unsere Korrespondenten, 
bei Zahlungen auf von u»S ausgestellte Kreditbriefe 
in denen der Rembours auf Paris angewiesen «st, 
selbigen jetzt auf Hr.. Jod» Wollet CAust.n Fnnrs 
passnco) IN London in üblicher Wr.se zu nehmen, 
und ihm die betreffenden Quittungen einzusenden. 

S t i e g l i t z und K o m p . 
St. Petersburg, den 20. März 184s. 

N i s h u i » N owgorod, 10. März. (Nish. 
Gvnv.°Ztg.) Am 4ten dieses Monats pafsirte auf 
17 Fuhren unsere Stadt ein auö den Kolywano-
woSkreßenSkischen Hüttenwerken kommender Gold, 
und SilbertranSport. Derselbe fuhrt? 24 Pud 5 
Pfund 3 Sol. 48 Dol. Gold, wovon 23 Pud 17 
Pf. 10 Sol. 43 Dol. der Krone und 27 Pf. 89 Sol. 
Privatpersonen gehören, und 365 Pttd 15 Pf. 73 

Sol. der Krone zugehöriges Silber. Der Trans, 
port wird vom Lieutenant deö Berg »Ingen.» CörpS 

M - » CObrff. 8.,>o Di-
Handelsgeschäfte im Verflossenen Jahre waren für 
unseren Platz nicht weniger günstig, alü für die 
übrigen Häfen Süd - Rußlands. 270 Schiffe sind 
Eingelaufen. 654,000 Tscketwtrt Getraide verschie-
deoer Art wurden ausgeführt zu einem Werth? von 
etwa 3,700,000 R. S. So lange Mariupol steht, 
hat eS eine so beträchtliche Ausfuhr noch nicht ge-
habt. — Unter den Handelshäusern, durch deren 
Thätigkeit im Verlaufe der letzten 10 Jahre der 
Handel dieser Stadt so lebhaften Aufschwung ge» 
uommen hat, werden Gebr. Mimbelli, Pionini und 
Despot genannt. 

Be rd i anSk , 4. März. (Odess.Bote.) I n d e n 
letzten Tagen deS Februar trat hier vollständiges Früh, 
lingSwetter in. Das den Hafen bedeckendeEis brach am 
27. Febr. uüd wurde durch den Nordwind inö Meer ge» 
trieben, so daß schon am 1. März die Nbede voll« 
'ständig frei war und die in der Bucht liegenden 
Sch i f f e dieselbe verlassen konnten. 

R i g a , 26. März. Am 23. d. brachte die bie» 
sige Liedertafel Sr. Durchlaucht »nserm Herrn Ge, 
»eral » Gouverneur Fürsten I t a l i i ö k y G ra fen 
S u w o r o w vom R i m n i k zu Dero Amtsantritt 
ihre Gluckwünsche durch einen imposanten Fackelzug 
und den Vortrag mehrerer vierstimmigen Männer« 
gesänge. Tie Sänger und übrige» Mitglieder tiifr» 
seS Vereins hatten sich vorder i» der Gildestube 
versammelt und von dorr auö bewegte sich der auö 
mehr alS hundert Personen bestehende Zug paar-
weise, auf beiden Seiten von hundert Fackelträ-
gern begleitet, durch die Scheunen- und Schloß» 
straße nach dem Schlosse. Dort angekommen, stell» 
teu sich die Sänger, von Fackeln umgeben, auf dem 
Schloßhofe vor de» Fenstern Er. Durchlaucht auf, 

. und cö wurde zuerst ein einleitender Hochgefang an» 
gestimmt, worauf ein Gesang an daS tbeUre Rufst» 
sche Vaterland folgte. Nach dem zweite» Gesänge 
ging eine Depütalion der Liedertafel u, Gr. Durch» 
laucht hinauf, um ihren Glückwunsch übet seinen 
Amtsantritt darzubringen, wobei sie im Namen von 
Riga'S Bürgerschaft die Ausdrucke der innigsten 
Liebe, der unverbrüchlichsten Treue und Ergebenhe i t 
gegen Se. Ma jes tä t d tn Kaiser und gegen da» 



ganze hohe Kaiserhaus aussprach. Sodann 
wurde der dritte Gesang, ^eine Begrüßung an Se. 
Durchlaucht," angestimmt, der mit seinen brausenden 
Akkorden und kräftigen Rhythmen von besonders 
schöner Wirkung war. Darauf erschien Se. Durch-
laucht, umgebe» von dem Herrn Generaladjutanten 
v. Anrep, Generaladjutanten v. Feldmann, Ge, 
neralmajor von der Suite Sr. Maj. deS Kaisers 
Jaf imowi tsch, Sr. Ercellenz dem Herrn Civil-
Gouverneur, Sr. Ercellenz dem Herrn Koniman-
dauten, Sr. Ercellenz dem Herrn Generalmajor 
Jasykof f und mehren andern höheren Personen, 
auf der Treppe deö Vestibnlumö, dankte der Lieder« 
tasel in herzlichen Ausdrucken für die bewiesene Auf-
Wirksamkeit und sprach: Er sreue sich, Riga'SBür-
ger von so freundlichen Gesinnungen gegen ihn durch-
drungeu zu sehen, er fordere sie auf, die Gesinnnn-
gen der Liebe, Treue und Ergebenheit gegen Se. 
Majestä t den Kaiser und das ganze Kaiser-
haus, wie bisher, zu bethätigen und jetzt mit ihm 
S r . Majestät ein lautes Lebehoch zu bringen. 
Alle Mitglieder der Liedertafel und die Taufende 
der auf dem Schloßhofe versammelten Menschen 
schwenkten die Hüte und ein dreimaliges donnern, 
des «Hurrad* erfüllte die Lüfte, dem alS ein mu-
sikalisches Echo das „Se. Majestät lebe hoch« 
in feierlichen vierstimmigen Akkorden nachklang. — 
Darauf begaben sich die Sänger im geordneten Zuge 
u,it Fackeln nach ihrem gewöhnlichen VersammlungS-
lokal in der Gildctlube und hielten wie gewöhnlich 
ihre musikalischen Vorträge. (Rig. Zig.) 

Gestern Abend beehrte Se. Durchlaucht zum 
ersten Male unser Theater mit Seiner Gegenwart. 
I n den festlich erleuchteten Räumen von dem Or-
chester mit einem dreimaligen Tusch und dem zahl-
reich versammelten Publikum mit lauten Freuden.be-
zeugungen empfangen, wurde Se. Durchlaucht durch 
eine Jnbel-Ouvertnre begrüßt. Den Schluß dersel« 
den bildete die VolkShymne, bei der Se. Durchlaucht 
unv alle Anwesenden sich erhoben. Ei« einstimmi-
ges freudiges „Hurrah" erscholl für S e. Majestät 
unseren Al lergnädigsten Ka iser , den a l l -
geliebten Monarchen. —Nach dem dritten Akt 
der darauf folgende» Mozartschen Oper: „FigaroS 
Hochzeit" verließen Se. Durchlaucht das Theater. 

(Zuschauer.) 

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

rn,f ^ . " ^ l ^ M ä r z . Pr. Ztg ) Mi t Hinsicht 
m.l:beschlossene Vertagung der Wahlen der 

b,Ä J u m 6. Apri l , so wie auf die 
! ! Dcpanemeiital' Kommission und daS 

u o " PanS hat die proviso-
Ä Ä «2 daß cS materiell un-
möglich se», an dem ursprünglich für die allaemel« 
nen Wahlen bestimmten Termine fest-uhallen die 
Wahlen der VolkS-Reprasenlalilen mittelst eines' von 
gestern datirten Dekrets auf den 23. April und die 
Zusammenkunft der National-Versammlung auf den 
4. Mai vertagt. 

Marschall Bugraud hat die ihm in seinem De. 

partement von vielen Wählern angetragene Kandi-
datur für die National - Versammlung abgelehnt, 
zugleich aber erklärt, daß man ihn im Falle eineS 
Krieges bereit finde» werde, dem Vaterland? seine 
langjährige Waffen-Erfahrung und den Rest seiner 
Kräfte zu widmen. 

I n mehreren Gemeinden hatten die Bürger den 
Wunsch kundgegeben, Volksversammlungen in den 
Kirchen abzuhalten. Der UnterrichtS-Minister hat 
jedoch in einem Rundschreiben an die RegierungS« 
Kommissare erklärt, daß die Kirchen unter keinem 
Vorwande zu anderen Zwecken, als zur GotteSver« 
ehrung, benutzt werden dürfen. Die Behörden sind 
angewiesen, jede anderweitige Verwendung der Kir« 
chen zu verhindern. 

Herr Prevost, Kammerdiener Ludwig Philipp'S, 
halte im Namen seines Herrn die Leinwand und 
die Kleidungsstücke der geflüchteten Königlichen Fa, 
milie reklamirt. Der Befehlshaber der Tuilerieen 
erhielt sofort die Weisung, alle nicht bei dem Ein, 
dringen inö Schloß vmiichteten Gegenstände dieser 
Art Herrn Prevost zuzustellen. Das sämmtliche auf 
diese Weise zusammengebrachte Gepäck ist bcreitS 
mit der Eisen bah» nach London abgeschickt worden. 

Alelanver Dumas ist Journalist geworden. Er 
ist Hauptbegründer des seit kurzem hier erscheinen-
den Journals „Libertc". Er bekennt sich heute jiim 
Mitarbeiter an diesem Blatte und legt in demselben 
ein ausführliches politisches Glaubensbekenntniß ab, 
worin er hervorhebt, daß er seit 1331 kein Amt be» 
kleidet und keine Pension irgend einer Art voll der 
Regierung bezogen habe. 

Der Jakobiner-Klub wurde vorgestern durch den 
Bürger Buchoz Hillon eröffnet, der mi't der rvthen 
Mütze auf der Nednerbühne erschien. Die Anwe. 
senden zischten schon beim Anblicke dieser Tracht 
und noch weit stärker bei den ersten Worten deS 
Nednerö, der sich durch eine Hinterlhür flüchten 
mußte. 

P a r i s , 29. März. (A. Pr. Ztg.) DaS Lager 
bei Dijon wird nur 35,000 Mann stark werden. 
Die Kreditlos»,ikeit in Frankreich ist im Zunehmen; 
in Rouen Aufstand der Arbeiter. 

Der König von Sardinien hat sich für die 
Freiheit der Lombardei und Venedigs erklärt. 

Man versichert daß deutsche Arbeiter, welche 
man sehr ungastlich und sehr im Widerspruche mit 
dem Grundsatze der Verbrüderung der Völker anS 
den pariser Werkstätten auSgetrüben hat, bei Meaur 
auf Bürger gestoßen sind, welche sie für Uebelthä-
ter genommen haben, unv daß eine beklagcnSwerihe 
Kollision daraus hervorgegangen ist." 

DaS Siöc le behauptet, der Friede in Europa 
werde keine Störung erleiden, und jede Befurch« 
tung eines Krieges, sei eö daheim oder draußen, 
würde jetzt blind und unsinnig sein; da aber ge-
rade diese Furcht viel zu der HandelS-KrisiS beige, 
tragen habe, so dürfe man mit Grund hoffen, den 
so unglücklich unterbrochenen Geschäftsgang bald 
wieder in der früheren Thäligkeit zn sehen. 

CA. 30 Kaum in London angekommen, nachdem ich 
gestern früh am 19. März mit der Nordbahn Paris um 



8*Ul)f verlassen hatte, eile ich Ihnen kurzen Bericht zu 
erstatten über daS was ich in den letzten Augenblicken 
meineö Aufenthaltes zu Paris noch erlebt, und an den 
Orten Frankreichs welche ich berührte, über die in den 
Provinzen herrschende Stimmung erfahren und selbst 
beobachtet habe. Ich bin Ihne» nicht bloß, ich bin 
meinem Vaterlande die volle Wahrheit schuldig über 
die französischen Znständ.e, und ich wil l , ich kann 
jetzt sie sagen: ich erfülle dadurch eine beilige Pflicht. 
Deutschland muß wissen welche» Charakter die Pariser 
Zustände angenommen haben, damit eö nicht iy der 
verderblichen Täuschung erhalten werbe, eö handle 
sich dort noch um wirkliche Freiheit; Deutschland, 
daS wahre Freiheit mit Recht will, und begreift daß 
sie nur mit der Ordnung zusammen errungen werden 
und bestehen kann, Deutschland muß im Interesse 
seiner Freiheit, seiner Größe, seiner Einigung und 
der dadurch bedingte» Unabhängigkeit vor der Bahn 
bewahrt bleiben, auf welcher Frankreich jetzt mit 
Riesenschritten dem Bürgerkriege, damit dem Ruin 
seineö Handels, seiner Industrie, deö StaaiS- wie 
deS PrivatcreditS, also feineS ReichthumS, seiner 
Größe und Macht entgegengeht. ES klingt wie bitte-
rer Spott wenn man in den Pariser Blättern von 
Wiederkehr deö Vertrauens, von Wiederaufnahme deö 
Handels und dergl. reden sieht. Einige wenigc That» 
fachen werden genügen den Werth solcher Versicherun-
gen zu zeigen. Die Banknoten, sonst so sehr gesucht, 
kommen seit sie gezwungenen Umlauf haben, in stei, 
genden Mißcredil; sie werden zwar jetzt von allen 
öffentlichen Cassen angenommen; aber wer baar 
Geld sur sie haben will, muß für eine Note von 
1000 Franken mit 850 sich begnügen, und wer diese 
sich zu verschaffen weiß, erachtet sich höchst glücklich. 
Wer Silberzeug und andere Gegenstände auö edlen 
Metallen besitzt, läßt sie einichnielzen um Geld 
dafür zu erhalten und damit daS Land zu ver« 
lassen, oder er vergräbt sie in die Erde. Till-
gemein herrscht die Bclorgmg für daS Eigrnthum, 
und wer eö kann verläßt daö Land. AUeStraßen 
sind von Auswandernden übersäet. Am 18. war 
der Znvrang zu der Nordbahn, welche die Straßen 
nach Belgien und England zusammenfaßt, so groß 
daß trotz der anßerordciitlich vergrößerte» Zahl der 
de» Morgenö abgehenden Zng bildenden Wagen 
noch wenigstens die Halste der Personen die Plätze 
haben wollten nach Brüssel vder Bonlogne nicht unter, 
gebracht werden konnten. Allgemein mißt man Ledru-
Nollin daö Streben nach der Dictaiur b«, und zwi. 
schen ihm und Garnier Pagöö ist eS nach einer in 
Paris allgemein geglaubten Angabe schon einmal 
vor wenigen Tagen, alS jener anf die Mackt 
pochend welche die zu seinen Gunsten gestiinm« 
ten Massen ihm gebe», einen drehenden Ton ge» 
gen die mäßige«' gef'nnten RegiernngSmltgjicdcr an-
»ahm, zn einem Anuntie gekommen, in wel-
chem Goruier PagöS gradczu seinen Gegner mit 
eigener Hand zu erschießen gedroht haben soll, 
wenn dieser sich unterfange seine Drohuagen in 
Thaten zu übersetzen. ES ist nur zu lehr zu furch-
ten daß Ledrn Nollin die Oberhand behalte» wird, 
und was daS heißen würde, darüber täuscht sich in 

Paris selbst niemand: eS wäre die Herrschast deS 
grossesten Despotismus, und die volle Wiederkehr 
der Echreckenöregiernng wie 1793. Der Schrecken 
hat übrigens thalsächlich schon begonnen. Wenn eS 
zweihundert GaminS einfällt, muß ganz Paris frei» 
willig gezwungen beleuchten, wie dieß am 17. wirk, 
lich aeschah: wer wagte einer in solcher Form ver-
lanaten Freudenbezeugnng sich zu entziehen? Die 
Blütbe deS Handels ergibt sich aus dem Umstände 
da« die größer» Bankierhäuser nicht mehr wissen 
wie fortkommen; große Magazine die sonst für 25,000 
Kr und darüber täglich verkaufte», letzt deö Tags 
100 Fr. und weniger einnehnzen. I n den Provinz, 
städten zu AmienS, Arraö, Boulogne herrscht ein-
Art Erstarrung, daneben aber die tiefste Erbitterung 
über den Gang der Dinge. Von Anhänglichkeit an 
die republicanische Regier»ngSform fast keine Spur. 
Man unterwirft sich vorlaufig noch, man wartet 
ab, aber od man dieß immer und noch lange thun 
wird, ist sehr zweifelhaft. Die Lente sprechen ganz 
laut und ungescheuter alS u. Par.S ihre Me.nnng 
auS daß dieß nittit so fortgehen dürfe, könne. Sollte 
endlich Frankreich sich gegen P««S ermannen, und 
daS von diesem aufgedrungene Joch abschütteln wol« 
len? Verbürgen möchte ich dieß nicht, aber ich halte 
eS auch nicht für unmöglich. Auch hier übt diese 
furchtbare Krise, diese Anarchie, dieses ChaoS in 
Paris den traurigsten Einflnß auf den Handel und 
die Industrie: allgemeine Klagen darüber, wie mir 
meine Freunde hier einstimmig sagen. 

Pa riS, 29.Mär;. (Zl.Pr.Ztg.) Durch Beschluß 
der provisorischen Regierung sind die Wälder und For, 
sten, welche einen Theil der Guter der alten Eivilliste 
ausmachten, unter die Forstverwaltnng dcö Staates 
gestellt worden, um alö Naiionalgut verwaltet zu 
werden. 

Ludwig Philipp hatte 600,000 Fr. Renten in 
daö große Buch der öffentlichen Schuld eintragen 
lassenj diese Kapital - Anlegung war jedoch unter 
verschiedenen füigirten Namen geschehen. Herr A. 
Marrast hat während seiner kurzen Verwaltung der 
Eivilliste diesen Besitz deS Er-Kö»igo eindeckt, und 
dir Renlen.Einlragungen sind sofort derselben lieber« 
wachung untergeben worden, wie daö übrige Eigen-
thum Ludwig Philipp'S. 

D e r N a t i o n a l w i l l a u s sicherer Q u e l l e wissen, 
daß Herr Guizot bei der provisorischen Reg ierun , ; 
schriftlich den B e t r a g seiner B e s o l d u n g sür den M o n a t 
F e b r u a r reklamirt habe. 

ES gicbt hier noch zwei Freiheitöbäume, wel-
che von der ersten Revolution herstammen; der eine 
davon, welchen Santerre im Jahre 1791 pflanzte 
»nd der eine kolossale Größe erreicht hat, steht im 
Faubourg St. Antonie. 

Der Conr r ie r de Lyon beantragt, nnter 
Hiinveisung auf daS Beispiel Nord - Amerika'S, daß 
die National-Versammlnng nicht in Paris, sondern 
im Mittelpnnkte deS LandeS und in einer Mittelstadt 
ter schlägt BvurgeS vor) ihre» Sitz haben solle; dorr 
würden einerleitö die Gesetzgeber weniger Zerstreu»», 
gen habe» und also den Sitzungen fleißiger beiwoh' 



nen, andererseits aber vor der Berührung mit Volks-
massen sowohl, wie mit bewaffneten Corps, ge-
sichert sein. 

Aus Algier wird die Unterwerfung Bu-Aud's 
berichtet, eines Häuptlings, der früher am meisten zu 
dem Kampfe gegen Frankreich mitgewirkt liat̂  

Jn einem der vielen Pariser Clubs hatte sich auch 
ThierS eingefunden, um sich üls Wahlcaudidat zu 
melden. Er wurde indeß nicht ganz gut aufgenom« 
men. „Seine Eigenschaften" heißt es: wurden nicht be« 
stritten, man schien geneigt ihn bloß unter Quarantaine 
zu setzen, in der Hoffnung, daß diese für seine Ei-
genliebe peinliche Prüfung als Reinigungskur für 
den Staatsmann ausschlagen würde. ̂  

Benazet, der berüchtigte Spielpächter in Lon-
don, früher Generalpächter der Spiele in Paris ist 
am 19. März in Paris gestorben. 

E « g l « n , 
London, 27. März. (A. Pr. Ztg.) Heute wur, 

de im auswärtigen Amte ein mehrstündiger Kabi-
netsrath getiallen. , 

Die T imes enthält heute einen langen lei. 
tenden Artikel über die Vorgänge in Berlin und 
die' Erklärung Sr. Majestät des Königs von Preu« 
ßen, daß Preußen fortan in Deutschland aufgehe. 
Diese Erklärung, heißt es in dem Artikel, ist von 
den wichtigsten Folgen für Europa. Begleitet, wie 
sie eS ist, von vem Stoße, der Oesterreich so eben 
in seinem Mittelpunkt erschüttert hat, von der all» 
gemeinen Kundgebung des Volksgefuhles in Deutsch« 
land zu Gunsten der Nationaleinheit und von der 
besonderen Bewegung der preußischen Monarchie, 
hat der König von Preußen vielleicht die beste Aus-
ficht, seine Stellung festzuhalten, indem er sich an 
die Spitze der Bewegung stellt, die mehr eine na-
tionale als eine demokratische ist. Das Spiel ist 
groß und gefahrvoll. Einem Man» von Mlith, vou 
hohem Geist oder von besonderem Glück kann es 
gelinge»; aber wie Alles in dem Strudel einer Re« 
volution, für Ein Mittel, welches gelingt, werde» 
viele versucht. Das preußische Volk strebt nach 
Größe, besitzt de» Ehrgeiz-, seinen Einfluß auszu« 
breiten, und daS Vertrauen in feine Kraft und feine 
Hülfsquellen. Wenn die vereinigte Stimme Deutsch« 
lauds den König von Preuße» an die Spitze deS 
Bundes stellt, in eine Lage, welche die Umstände 
buchstäblich ihm aufgenöttngt haben, und die er 
nicht entfernt offen au sich gerissen bat, so muß 

i l $ e b f " ' daß er die Größe seines Hauses und 
hüü» !» einer bisher unbekannten Höht er-
£,•» ein solches Ergebniß, wie 
n>„ «K)e ü 0 " 33 unabhängigen 6taa= 
I h f L durchgeführt wird, fo 
P f l Ä S ' Ü ! « ? ^^benhe.ten i» 

Se. Komgl. Hoheit der Prinz von PreuÜen i«! 
heute Morgen hier angekommen uud ia, ^o.el der 
preußische» Gesandtschaft Carltonterrace ab'aestienen 

Die T imes bemerkt zu den Bewegungen in' 
Frankreich: „Die Stadt Paris hat ganz und gar 
die Herrschaft über Frankreich an sich gerissen, und 

deöhalb können die ein- oder zweimal hnnderttau« 
send Menschen, die mit ihrem Geschrei im Namen 

'von Frankreich Befehle geben, leicht auf Einem 
Punkte zu jeder verabredeten Zeit vereinigt werden. 
Inder Wirklichkeit hat Frankreich aufgehört, eine 
Nation von mehreren Millionen Menschen zu bilden, 
eS ist eine pariser Republik geworden, die durch 
Decemviren von dloS pariser Ansehen beherrscht wird. 
Herr Lamartine, der selbst näher mit der Provinz 
Burgund verbunden ist, als mit der pariser Bevöl-
keruug, ha» sich dieser Art von Usurpation muthig 
entgegengestellt; aber das ist vielleicht ein Grund 
für seine abnehmende Popularität." 

Nachrichten anS den Vereinigte» Staaten sind 
hier bis zum t v t e n d. M t s aus New - J o r k 
eingegangen. 

Der Senat ist noch zu keiner Entscheidung über 
den Frieden gekommen. An Gerüchten aus Mexiko 
ist kern Mangel, wohl aber an zuverlässige» Nach, 
richten. Am 8ten ist in Washington daS Anleheu 
von fünf Millionen öffentlich auSgeboten worden. 
ES wurden gegen 17 Millionen angeboten. DaS 
Rothfchildfche Haus übernimmt vier Millionen von 
der Anleihe. Es ist das erstemal, daß Fremde auf 
dem Markte erscheine», um sich bei einer nordame, 
rikaiiischen Anleihe zu beiheiligen. ES kann gewiß 
kein besseres Geschäft geben, als dieses Rothschildsche, 
eine Prämie von 1£ Prozent, 6 Prozent- Zinsen. 

London, 20 Marz. (Allg. Ztg.) I n ten Ho« 
Hern politischen Kreisen hat die Stellung der sran» 
zosischen Verbannten und Lord Palmerstonö sehr un-
ziemliches Benehmen gegen dieselben diesem einige» 
Tadel zugezoge». Nach seiner Ankunft i» London 
verfügte sich Ludwig Philipp sogleich nach Cläre-
monl, einem 12 englische Meilen entlegenen Land-
sitze des Königs der Belgier, welcher seitdem seinen 
Schwiegervater eingeladen hat daselbst so lauge es 
ihm beliebe wohnen zu bleiben. Indessen wenige 
Tage darauf erfuhr Lord Palmerstou daß der Her-
zog und die Herzogin v. Montpeiisier in Begriff 
waren von England nach Madrid abzureisen, und 
der brittische Staatssecrctair des Auswärtigen suchte 
alSbald diese Abreise mit alle» ihm zu Gebote sie-
Imtdeir Mitteln zu verhindern*). Er ersuchte Ludwig 
Philipp seinem Sohne die Reise nach Spanien z» 
verbieten, und alö der gestürzte Monarch dieses An-
sinnen entrüstet znrücfwiiö, hatte Mylord Palmer-
stou die Insolenz demselben zu bedeuten: er durle 
nicht hoffen Claremont zu seinem bleibenden Wohn-
sitz zu machen. Diese Unart (imppiiinencc»), welche 
ganz allein von Palmerston ohne irgend eine Erinäcti« 
tignng der Königin ausging, steigerte den Verdruß 
der französischen Prinzen ausö höchste. Der Herzog 
und die Herzogin v.-'Montpcl'sier reisten kochend vor 
Wnth nach Holland ab, und der alte König blieb 
in tiefster Ausregung zurück. Diese Verletzung des 
GastrechtS hat in politischen Kreisen den größten 

"1 Einige Bl-irter wollten, wie erwähnt, umgekehrt 
wissen: Palmerston habe den Herzog v. Montpeiisier aut 
England ausgewiesen. Obige Version ist jedenfalls die 
wahrscheinlichere. 



Widerwillen erregt, und die TimeS brandmarkt ffc 
geradezu alS eine Schmach deren kein ächter Britte 
fähig sey. Palmerston aber »st ein würdiger Lands, 
mann von Si r Hudson Lowe, und bereit bei dem 
modernen König Lear die Nolle der Goneril j» spie« 
len. König Lear — das ist in der Tyat kein un, 
passender Name für den armen Schiffbrüchigen der 
noch vor einem Monat „jeder Zoll ein Königs war, 
oder zu sein glaubte. Ohne Vermögen, ohne An-
Hänger, der Gegenstand nur geringen Mitleids, so 
hat Ludwig Philipp unglücklicherweise den völligen 
Nliin seines Glücks überlebt, und es wäre wahrlich 
uicht ju verwundern wenn sei» alter Kopf unter der 
Wucht solcher Mißgeschicke auö den Fugen ginge. 
Der brittische Hof hat seinem Schicksal die wärmste 
Theilnahme bezeigt, und obgleich er in letzter Zeit 
daS politische Vertrauen unserer Nation verloren 
hatte, begegnet ihm doch auch diese bei jeder Gele, 
genheit mit der Sympathie und Achtung, die dem 
Unglück, selbst dem schuldvollen Unglück, gebührt 
— einen M a n n ausgenommen, dessen Rachsucht 
keine Gränzen und keine Menschlichkeit kennt. 

London, 23. März. (21. Pr. Ztg.) Se. Königs. 
Hoheit der Prinz von Preußen stattete gestern um 
4 Uhr in Begleitung des preußischen Gesandten 
dem Prinzen Albrecht einen Besuch im Buckingham-
palast ab. Ter Prinz fuhr in einem Wagen der 
Königin und wurde durch Lord Palmerston ringe, 
führt. Bald nach 3 Uhr kehrte er in daS Gesandt-
schaslshotel zurück, wo ihm der Prinz Gemahl un-
gefähr eine Stunde später seinen Gegenbesuch ab, 
stattete. Gegen 9 Uhr Abends empfing er die Be« 
suche des Herzogs von Cambridge und des Prinzen 
Friedrich von Hessen, mit denen er eine lange Un-
terredung hattd. Unter den übrigen Personen von 
Auszeichnung, welche dem Prinzen ihre Aufwartung 
machten, war einer der Ersten Lord Hardinge. 

Von der Erhebung Schleöwig-HolsteinS empfängt 
die Timeö ihre Nachrichten aus Kopenhagen. Ih r 
Berichterstatter sagt: „ I n dem nördlichen'deutschen 
Theile von Schleswig scheinen mehrere Bezirke ge-
neigt, sich für die Vereinigung mit Dänemark a»6-
zusprechen, und nehmen dasselbe Recht wie der süo. 
liche Theil des Hrrzogthums in Anspruch, sich ihre 
Regierung zu wählen. Wir müssen hoffen, daß die 
neue (dänische) Regierung, erwählt durch das gegen, 
sei'tige Vertraue» von König und Volk, Weisheit 
und Kraft genug besitzen werde, um die Rechte des 
Landes gegen die Übergriffe zn vertheldige», welche 
von Teutschland auS drohen." 

S p a n i e l » . 
M a d r i d , 20. März. (D. A. Z ) Der engli, 

stl'e Gesandte, Herr Bnlwer, bat eine Note seiner 
Regierung übergeben, worin erklärt wird, daß sie 
bei ihrem Protest gegen die Folgen der Vermäblung 
de» Herzogs von Montpensicr auch nach den neueste» 
Vorgängen in Frankreich verharre. Herr Bnlwer 
wollte in den nächsten Tagen eine UrlaubSreise nach 
Paris antreten. 

M a d r i d , L i . März. (A.Pr.Ztg.) Tic Ne-
gierung beobachtet noch immer daö tiefste Sti l l-
schweigen über die Gründe, welche die Insanti», 

Schwester der Königin, veranlagten^ sich, plötzlich 
in England nach Belgien einzuschiffen. Es verlau-
tet jedoch, die Infant"» hätte nach ihrer Ankunft in 
London, von ihrem Gemahl begleitet, sich in' dem 
Palaste der Königin Victoria eingestellt, um alS 
Hettvaitt von Montpenster eine Audienz zu erlangen, 
und sich endlich wieder entfernt, nachdem ihr ange-
teiat worden wäre, daß die Königin zwar den Be-
such der Infantin von Spanien, nicht aber den des 
HertvaS und d e r Herzogin von Montpensier entge. 
aen'unehmen bereit wäre. Man bedauert hier, daß 
der Infantin kein spanischer Botschafter zur Seite 
stand der sie von einim nicht hinlänglich erwogenen 
Schritte hätte zurückhalte» können. 

Der spanische Geschäststrager in London mel-
det vor kurzem, Lord Palmerston hätte ihm erklär», 
die englische Regierung wäre der hiesigen Händel 
durchaus überdrüssig und wurde künftighin mit der 
dü'sseitiaeu »ur die durchaus nothwendigen Bez,ê  
Hungen unterhalten. Auch scheint der englische Ge-
sandle Herr B n l w e r , Anstalten zur Abreise zu treffen. 
Die Erlaubniß dazu hat er erhalten. Hier war 
man so wenig auf eine solche Verstimmung deö 
englischen KabinetS vorbereitet, daß Herr Jsturi j , 
der bisher nur bevollmächtigter Minister war, mit 
der Ermächtigung von hier abreiste, jetzt in London 
als Botschafter aufzutreten, falls er in dieser Eigen« 
schaft angenommen würde. 

M a d r i d , 23. März. (A. Pr. Ztg.) Gestern 
Abend ist durch den Telegraphen hier die Nachricht 
eingegangen, daß der Oberst Thier«), Adjutant deS 
HcrzogS von Montpensier, durch I run kam, um sich 
nach S. Sebastian zu begeben. Ans diesem Um« 
stand« schließt man, daß die Jnfantin und ihr Ge, 
mahl heute in S. Sebastian eintreffen werden. Es 
heißt, die Regierung werde Letzterem den Oberbefehl 
über die spanische Artillerie übertragen. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 2L. März. (A. Pr. Ztg.) Die I n , 

dependance delge berichiet über die Gefangen, 
nehmnng der republikanischen belgischen Legionen: 
„Diese Legion, welche Belgien erobern sollte, um 
hier eine väterliche Regierung zu gründe», ist in 
diesem Augenblick ihrer gänzlichen Auflösung nahe. 
Die Ankunft dieser Eroberer war für den 2t. ange« 
kundigt und au der Gränze sämmiliche Maßregeln 
getroffen worden, um sie würdig zu empfangen. 
I n der Nacht und am Morgen des 2-1. kamen drei 
Zuge mit Arbeitern an, welche sich für Belgier ans» 
gaben. Man hat die Zahl derselben aus 2000 an» 
geschlagen; wir vernehmen aber, daß nur 900 ange-
kommen. Eine Kolonne Infanterie und eine Schwa« 
dron Kavallerie erwarteten sie an der Station. Der 
Anblick bestürzte die Fuhrer außerordeutlick, welche 
daS wahre Elend der Arbeiter glaubten znm 
Vortheile der väterlichen Regierung ausbeuten z» 
können. Sie stürzten sich von den Waggons 
herunter, um in aller Eile nach der französi» 
schen Gränze zurückzufliehen. Einige Fremden 
waren unter den Ärbciter» zurückgeblieben. Die^enl» 
gen. welche ihre Papiere nicht in O r d n u n g liatten, 
wurden in sicheren Verwahrsam gebracht. 



gischen Arbeiter sind nach Vorzeigung ihrer Pässe 
«ach ihren respektive» Gemeinden befördert worden. 

Es wurde Jedem eine Marschroute und daS 
nöthige Geld für die dringendsten Bedürfnisse znge« 
stellt. Viele haben de» Wunsch geäußert, in der 
Armee Dienst zu nehmen. Die Haltung der belgi-
schen Bevölkerung war vortrefflich. Die Gränzge« 
meinden haben mit patriotischer Ergebenheit sich im 
Dienste der Ordnung gestellt. Die Nachricht voll 
der Ankunft der belgischen Legion war den belgi« 
schen Behörden durch den General-Kommlssär der 
provisorischen Regierung für das Nord - Departe-
»nent, Herrn Delecuse, mitgetheilt worden, unter 
der Versicherung, daß die französische Regierung das 
gute Einverständniß mit Belgien aufrichtig wünsche." 

S c h w e i z -
Aus der Schweiz, 22.März. (O.P.A.Z.) 

Man schreibt von Bern, es scheine sich in dem be-
nachbarten Mühlhansen eine große Ärisiö vorzube« 
K i t « , da dort und i» der Umgegend Uber 10,000 
Fabrikarbeiter abgedankt worden seien, «Heils weil 
»« an Arbeit theilS an Geld bei den Fabrikanten 
fehle, um den Arbeitern die Löhnung zu bezahlen. 
Eine große Anzahl Fabrikarbeiter haben in diesem 
Augenblick noch Arbeit, allein lange kann eS nicht 
mehr dauern. Die Geschäfte im ganzen Lande 
machen sich nur gegen baares Geld, so daß die 
Fabrikbesitzer alle Rohstoffe zur Fabrikation, so wie 
die Arbeitslöhne, baar bezahlen müssen. Ein rühm-
liches Werk sollen die basier Kapitalisten anSzn« 
führen gesonnen sein, nämlich die Mittel und Wege 
zu suche», um den müblhäuser Fabrikanten auS ih« 
rer Roth zu helfen. Es versiebt sich, daß nur un-
ter gehöriger Garantie diese Hülfe zu finden sein 
wird. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . fA. Pr. Ztg.) Einverstanden mit 

den in dem Berichte vom heutigen Tage ausgespro-
chene» Ansichten und Vorschlägen werde Ich von 
jetzt an die in Verfassungs-Zlngelegenlieiteu an Mich 
gelangenden Anträge an daS Staats - Ministerium 
verweiseu nnd ermächtige dasselbe, die Bittsteller auf 
solche Anträge mit Bescheid zu versehen. 

Potsdam, den 30. März 1816. -
(gez.) Fr iedr ich W i l h e l m. 

An 
das Staats-Ministerinm. 

P f
0 rft r lm,Öe Allerhöchste Ordre ist auf Grnnd 

«» •!« . § e n b f ' U Staats .Min is ter ium erstatteten 
Berichts erlasse» w o r d e n : 

haben durch die Procla-
matlvn vom 21. Marz dem Volke den Willen zu er, 
kennen gegeben, eine wabre constitulionelle Verfass....-, 
mit Verantwortlichkeit der Minigc "7i7zuftU. . "ü d 
damit frei und groß eö auSgrsvrochcn daü 
Ew. Majestät seil dem Antritt Allerhöchst Un/r 9lc« 
qiernng lediglich von dem Wunsche grleitel waren 
das Wohl des Volkes zu begründen und zu erhöhe/ 
wie dazu die allmälige Entwickeln»«, der ständischen 
Verfassung zu freieren StaalSformeu als der rich-

tige Weg von Ew. Majestät erkannt wurde, auch 
nunmehr derselbe Wunsch Ew. Majestät beseele, 
hingegen die Ueberzeuguug gewonnen sei, daß zu 
dessen Erfüllung der bisherige Weg verlassen und 
an dir Umgestaltung der Vefassnng mit Mnth und 
Kraft die Hand angelegt werden müsse. Ew. Königl. 
Majestät, fest entschlossen, mit der dem ganzen Volke 
bekannten Trene und StaudHaftigkeit der gewon, 
neuen Ueberzengniig entsprechend zu handeln, liaben 
unö mit der Vorbereitung der noihwendige» Maß» 
regeln beauftragt, und wir glaube» den Absichten 
Ew. Majestät zu begegnen, indem wir uns sofort 
für alle unsere Maßnahmen der künftigen Volköver« 
tretung verantwortlich und den dieserhalb zu erlassen, 
de« Gesetzen unterworfen erklären. Wir sehen eS 
alS unsere erste Pflicht an, die Folgen des RatheS, 
den wir ertheilen werden, allein auf unsere Häupter 
zu laden, damit Ew. Majestät, über daö wogende 
Treiben deö Augenblicks erhoben, in unantastbarer 
Ruhe die Entschließungen fassen können. 

Unvmveilt werden wir dir Ehre haben, Ew. 
Majestät die zunächst erforderlichen Vorschläge rück« 
sichtlich der Landeöverfassnng vorzulegen, und wenn 
inzwischen weiterhin, wie seither in reichem Maße 
geschehen, unmittelbare, die Verfassung betreffende 
Anträge schriftlich oder mit der Bitte um persönliches 
Gehör eingehen, so stellen wir Ew. Königliche» 
Majestät gehorsamst auheim, für jetzt nnS zu er« 
mächtigen, die Ansuchenden mit Vorbescheid zu ver» 
sehen, damit auf unS diejenigen Gefühle sich richten, 
welche entstehen können, wenn den Anträgen nichd' 
oder nicht unmittelbar willfahrt werden kann. 

Berlin, den 30. März 1818. 
(gez.) Camphausen. Gr.v. Schwerin. v.AnerS« 

wald. Bor nein an», v. Arnim. Hanse« 
mann. v. Reyher. 

An Se. Majestät den König." 
(A. Pr. Ztg.) Das in Posen bestehende pol« 

nische National-Comilö hat sich am 27. März in die« 
jenige Kommission umgewandelt, welche im Verein 
mit dem Ober«Präsidenten von Beurmann die Ne« 
organisalion deS Großberzogtbnmü in polnischem 
Sinne einleiten soll. Die Kommission bat zu diesem 
Zwecke einen besonderen anö Eingeborenen deö Groß-
herzogthnmö zusammengesetzten Ausschuß gewählt, 
bestehend anö den'Herren: 1) I),'. Lil'elt; 2) »>. 
von Kraszewoki; 3) Graf M. Mielzynöki; 4) von 
PotworowSki; 5) Assesor Szuman; V) LandschaftS-
Director von BrodowSki; 7) Geistliche PrnsinowSki; 
8) Landgerichts-Rath Gregor; 9) Ober - Bürger« 
meister, Geh. Reg.-Nath Naumann; und 10) Land-
gerichts - Rath Boy. 

Auf die bei der Militair«Behörde r ingegange« 
nen znverlässigen Nachrichten, daß von der franjösi-
schen Gränze her Einfälle bewaffneter, ungeregelter 
und nngeortneler Arbeiter-Schaaren in die Rhein-
Provinz beabsichtigt werden, ist die AnssteUnng einrö 
Corpü zur Vertheidigung der (Kränzen angeordnet 
worden. M e h r e r e . b e r l i n e r Buchhändler sind (nach 
dem Beispiel der Hallischen) übereingekommen; weder 
Schmäh« noch andere die Gemüther aufregende 
Druckschriften ferner in Verlag zu nehmen und über« 
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Haupt der Verbreitung derartiger' Schriften nach 
Kräften entgegenzuwirken. 

Po tödam, 1. April. (ZI.Pr.Ztg.) Gester» 
empfinge» Se. Majestät der König die erfreuliche 
Nachricht« daß Se. Königl. Hoheit der^Prinz von 
Preußen am 27sten v. M. in England,'w^ohin sich 
Se. Königl. Holieit im Allerhöchsten Auftrage be. 
geben hat, glücklich gelandet ist. 

B e r l i n , 2. April. (A. Pr. Ztg.) Der König 
benachrichtigt das Staatöministerium, daß er für 
den bevorstehenden Landtag den Fürsten zu Solm'S. 
Hohen-Solmö-Lich zum Marschall und den Mi« 
vister außer Dienst Grafen von A rn im zum Lire-
Marschall der Herrencnrie, den Obristlieutenant a. 
D. von Nochow zum Marschall, den Obrist.Bnrg-
grasen v. B r ü n n eck zum Vicemarschall der Drei-
Stände-Curie ernannt haben. Au Stelle deö abge. 
«retenen Ministers A r n i m ist der Vorsitzende deS 
Ministeriums Camp Hansen zum Königlichen Com-
miffariuö ernannt. So weit eS der beschränkte Raum 
gestattet, werden Zuhörer durch Karten auf die 
Gallerte gelassen, wobei die ZeitungS - Redactoren 
besonders zu berücksichtigen sind. 

Der Ministerial-Director, Präsident l)r. v. La-
dcnberg, hat, wie man bestimmt versichern Hort, die 
ihm angetragene Stelle als Minister der geistlichen 
und UnterrichtS-Angelegenheiten abgelehnt. 

F r a n k f u r t a. M., 29. März. Die BundeS-
Persamnilung wird beute Vormittag eine Sitzung 
halten und darin eine auS sechö bis acht Mitglieder» 
bestehende Kommission ernennen, in welcher sich na« 
mentlich auch der Königlich bayerische, Großherzog-
lich badische und Kurfürstlich hessische BilndeSlagö» 
Gesandte, die Herren Millich, Welcker und Jordan, 
befinden werde», um an den Verhandlungen der 
deutschen Abgeordneten tbätigen Antheil zu nehmen. 
Jordan wurde gestern Abend bei seinem Eintreffen 
von ungeheurem Jubel des Volks begrüßt. 

Anf die Gerüchte, daß französische Republikaner 
Deutschland und Belgien in Ausstand zu bringen 
suchen, wurden längö deS ganzen Nlmnö die Gar-
nisonen auf den KriegSfuß gestellt. Daö Königlich 
bayerische 3le Jäger. Regiment eilte gestern von 
Aschaffenburg hier durch nach dem Rhein. 

Freie S t a d t Lübeck, 29. März. (5). C.) 
I n Wesen Tagen sind in großer Zahl dänische Offi-
ziere und Beamte, zum Theil mit Frau und Kin« 
dem, auö de» Herzogthüinern Schleswig und Hol-
stein hier eingetroffen, um sich nach Kopenhagen 
einzuschiffen. Gestern lichtete daS für sie geimethete 
Schiff.AeolnS" mit einigen 80 Passagieren die An. 
ker, während heute noch einige 40 Personen m e,. 
ner Jacht nachgesetzt sind. Tie in der Börsen da l l e 
aus NendSbnrg gemeldete Nachricht, daß man in 
Lübeck die Abreise der Dänen verwehrt habe, e»t. 
behrt daher allen GrundeS. Lübeck, wie jede deutsche 
Stadt, weiß daS Gastrecht zu ehren, wenngleich die 
Nationalität der Gäste im gegenwärtigen Augenblicke 
keine Sympothiee» hervorrufen kann. Eö bedurfte 
daher auch keinerlei Vorkehrungen von Seite» der 
Behörden; der gute Sinn d e r Bürger war der beste 
Schutz der Gäste, die auch dankend uusere Stadt 

verließen. Dänische Dampfschiffe waren für dieses-
den jedoch nicht gekommen; vielmehr haben nur die 
beiden kieler Dampfschiffe „Kopenhagen- und „Löven" 
den hiesigen Hase» zur eigenen Sicherstellung auf. 
gesucht. Eine Anzahl Schleöwig-Holstriner ist von 
hier abgegangen, um sich zur Disposition der pro, 
viforischen Regierung zu stellen. . 

(A Z.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg habe» zur verfassungsmäßigen Be» 
ratbuna einer Reform in der landständischeu Der. 
treinim. die Einberufung eineö außerordentlichen 
Landtags im Laufe der Monatö Mai d. I . beschlos. 
seil. Schon vorher warPreßf re lhe i t und Ranch, 
f r eil, eit (in den Straßen) verkündigt worden. 

B e r l i n , 2. April. (A. Pr. Ztg.) Heute um 
12 Uhr fand die Eröffnung deö zweiten Vereinigten 
Landtages im weißen Saale deS Königlichen Schlosses 
statt. Nachdem die Mitglieder deö Landtages dafelbst 
versammelt waren, wurde der Königliche Landtags-
Kommissariuö, Lorsitzende des Staats-MinisteriumS, 
Camphausen, durch eine Deputation von Mitgliedern 
beider Kurien hiervon benachrichtigt und, begleitet 
von sämmtlichen StaatS-Ministern, in den Sitzungö, 
Saal geführt, worauf derselbe folgende Eröffnung«. 
Rede hielt: . , , 

Hohe Versammlung ! 
Se Majestät der König haben mir den Befehl 

ertheilt, den zweiten Vereinigten Landtag in Aller« 
höchstihrem Namen zu eröffnen. Große Ereignisse 
haben einen Theil Europa'S erschüttert und unser 
Vaterland nicht unberührt gelassen. Sie bedrohen 
unö mit wachsenden Gefahren, sie eröffnen uns eine 
große Zukunft. Preußen und Deutschland werden 
die Zeit deS Ueberganges bestehen, wenn sie mit 
besonnenem Mnthe, mit geordneter Kraft auf der 
neu erschlossenen Bahn sich bewegen. Die Einheit 
DentschlandS war seit langer Zeit daS Ziel, auf 
wclcheS alle Wunsche oft hoffnungslos sich richteten; 
nii um ehr gehen wir ihm mit raschen Schritten ent« 
gegen, und Se. Majestät der König boten dazu 
eine Hand, der 15 Millionen freudig zur Seite ste-
hen. Die politische Berechtigung der Burger im 
Staate war iu Preußen ein um so lebhafter empfun. 
denes Bedürfniß, alö daö Volk eine Stufe der Bil» 
duug erstiegen hatte, die eö anderen, unter freien 
Versassnngöformen lebenden Völkern mindestens gleich, 
stellt. Se. Majestät der König haben eine wahre 
konstitutionelle Verfassung verheißen, und schon sind 
wir versammelt, um zu ihrem dauerhaften Ausbau 
die Grundsteine zu legen. Hoffen wi r , daß das 
Werk rasch hinansteige, daß eö sich anschließe und 
einfüge dem großen Verfassungö « Gebäude für das 
grsamnite deutsche Volk. 

Tief zu beklage» ist es, daß in die neuen Zu. 
stände nicht übergegangen werden konnte ohne das 
Gefolge der Leiden, von welchen gegenwärtig die 
Gesellschaft getroff n ist. Nur darin mag ein Trost 
gefunden werden, daß die letzten Wochen viel ver« 
borgene Wunden aufgedeckt und Belehrung darüber 
gegeben haben, daß und wie ihre Heilung erstrebt 
werden soll. Die Regierung erkennt die Aufgabe, 
die Staatsgewalt neu zu kräftigen, die Bande der 



gesetzlichen Ordnung ja festigen , das Vertrauen zu 
beleben, den geschwächte» Kredit zu heben und auf 
Wiederauffchwung der Gewerbe und der lohnenden 
Arbeit hinzuwirken. Sie wird sich , den 
Frieden nach außen, so lange es die Ehre Deutsch-
landS gestattet, zu erhalten, den Frieden nach innen 
»ur Ehre Deutschland» herzustellen. Sie rechnet 
Hierbei auf die gesunde Kraft der Staatsbürger, 
welche nunmehr berufen sind, zu beweisen , daß sie 
reif waren für die Freiheit. Auch auf die Unter, 
stübüng deö Hohen Bereinigten Landtages rechnet 
die Regierung. Auf eine Unterstützung, die, wenn 
sle gewährt wird, l» v o l l e r Freiheit der Berathun« 
gen und Überzeugungen gewährt werden möge. Nie, 
wand wird sich völlig dem Eindrucke zu entziehen 
begehren, den ein gewaltiger unverkennbarer Aus-
druck der öffentlichen Meinung auf die individuelle 
Anschauung zu äußern geeignet ist; Niemand wird 
leugnen wollen, daß in bestimmter Zeit wohlthätig 
und uiientbehrlich werden kann, was in anderer Zeit 
gewissenhafter Ueberzeugung nicht rathsam erscheinen 
mochte. Unbezwcifelt wird auch die Hohe Versamm-
lung bei ihren Berathnngen den geänderten Zeiiver-
liälinissen Rechnung tragen, allem es muß auch 
heute der freie Ausdruck Ihrer Ansicht,» dem Lande 
willkommen sein, so wie er Sr. Majestät dem 
Könige und den Rathen der Krone willkommen sein 
wird. DaS preußische Volk, indem eS die freie Be. 
räthung seiner wichtigsten Angelegenheite» in der 
Presse und in öffentliciien Angelegenheiten angelre« 
ten hat, darf nicht verkennen, daß nur im Kampfe 
der Ansichten die Wabrheit durchbricht, daß zur 
Wahrung der Freiheit jede Meinung mit voller 
Berechtigung und »»gebindert sich muß äußern 
dürfen. Wenngleich der Hohe Vereinigte Landtag, 
sowohl seiner Zusammensetzung als seinen Rechten 
nach, ungemein abweicht von der künftigen Volks-
Vertretung, fo legt doch die Regiernng auch gegen« 
wärtig auf seinen Beirath ein großes Gewicht und 
f« diesem Geiste übergebe ich die Allerhöchsten Pre-
positionen Ihrer hochgeneigte» Prufung und Be-

*at l ) H?erqiif ^ 5„sxlbk die nachstehenden königli« 
chen Propositionen vor: 

Entwurf eines Wahlgesetzes für die zur Ver-
einbarung per Prenß. Slaatö.Verfassung zu beru-
sende Versammlung. 

8 . 1 . Jeder heimathSberechtigte Preuße, welcher 
daS 24. Lebensjahr vollendet und den Vollbesitz der bür-
gerlichen Rechte nicht verwirkt Hat, ist in der Gemeinde, 
tt,0,r'" f r ^ Sabresfr i f t seine» ordentlichen Wohnsitz 
hat, stimmberechtigter U rwäh le r , insofern er nicht ans «»., ,«..,u.vrrramgier Urwähler, iliwsern er nici>t ano 
ossentuchen Mitteln Armciiuiiterstütznng oder ohne 
eigenen Hausstand in einem dienenden Verhältnisse 
Lohn und Kost bezieht. §. 2. Tie Urwähler einer 
Gemeinde wählen auf »ede Vol lMl von fünfhundert 
Seelen ihrer Bevölkerung Einen Wählmann; er-
reicht dlt Bevölkerung einer Gemeinde nicht htnf» 
hundert, Übersteigt aber dreihundert Seelen, so ist 
sie denuoch zur Wahl Eines WaHlmanneö berech-
tigt; erreicht ihre Bevölkerung aber nicht dreihun. 

dert Seelen, so wird die Gemeinde durch den Land'-
rath mit einer oder mehreren ander«» Gemeinden 
zu Einem Wahlbezirke vereinigt. I n Gemeinden 
von mehr alS tausend Seelen erfolgt die Wahl 
nach Bezirken, welche die Gemeinde - Behörden in 
der Art zu begrenzen haben, daß in Einem Bezirke 
nicht mehr als fünf Wahlmänner zu wählen sind. 
Bewohnte Besitzungen, welche nicht zu einem Ge-
meinde - Verband gehören, werden durch den Land-
rath behufs der Urwahlen einer nahegelegenen Stadt» 
oder Landgemeinde zugewiesen. §. 3. Jeder sst nur 
in dem Wahlbezirk znm Wahlmann wählbar, worin 
er als Urwähler stimmberechtigt ist. §. 4. Die Wahl 
der Wahlmänner erfolgt durch Stimmzettel nach 
absoluter Stimmenmehrheit der Erschienenen. 8. 5. 
Jeder HeimatHöberechtigte Preuße, der daS 30. Le-
bensjahr vollendet und den Vollbesitz der bürgerlichen 
Rechte nicht verwirkt hat, auch ans öffentlichen 
Mitteln keine Armen - Unterstützung bezieht, ist zum 
Abgeordneten wählbar. Z. 0. Für jeden landräth-
licken Kreis, so wie für jede Stadt, welche zu kei« 
neu, landräthlichen Kreise gehört, soll ein Abgeord« 
iieter gewählt werde«. Erreicht die Bevölkerung deö 
Kreises oder der Stadt sechzig Tausend Seelen, so 
werden zwei Abgeordnete gewählt, und es tritt für 
jede fernere Vollzahl von vierzig Tausend Seelen 
Ein Abgeordneter hinzu, so daß für hundert Tau« 
send Seele» drei, für hundert vierzig Tausend See, 
len vier Abgeordnete u. s. w. gewählt werde». 3. 7'. 
Die Zahl der Bevölkerung bestimmt sich überall 
nach der im Jahre 1S'16 stattgehabten amtliche» 
Zählung. 8. 8. I n den Städten werden die Ur-
wählen der Wahlmänner durch Beauftragte deö Ma-
gistrats und da, wo kein Magistrats-Kollegium be-
steht, des Bürgermeisters geleitet. Ueber die Lei, 
tung derUrwaKle» auf dem Lande wird mit Rücksicht 
auf die bestehende Versclu'edenartigkeit der ländlichen 
Gemeindeeinri'chtu»gen Unser Staatsministerium daS 
Erforderliche durch eine AuSführungS-Ordnung fest« 
stellen. Die Wahle» der Abgeordnete» werden in 
den Kreisen durch dir Laiidrälhe und in den Stäb-
te», welche zu keiuein landräthlichen Kreise gehören, 
durch Beauftragte deö Magistrats, beziehungsweise 
des Bürgermeisters, geleitet. 8- 0. Die Wahl der 
Abgeord»ete» erfolgt durch selbstgeschriebene Stimm« 
zettel nach absoluter Stimmenmehrheit aller Erschie, 
uenen, und zwar bei den Kreisnahlen in dem Haupt« 
orte deS Kreises. Wo mehr alö drei Abgeordnete 
zu wählen sind, soll die Wahl nach Bezirken erfol-
gen, welche die znr Leitung der Wohl berufenen 
Behörde» abzugränzen haben. 8. 10. Die gewähl-
ten Abgeordneten stimme» in der zu berufenden Ver-
sainnilung nach ihrer eigenen unabhängige» Ueber. 
zeugung und sind an Aufträge oder Instructionen 
nicht gebunden. 8. I i . Die Prüfuiig der Richtig, 
keit der Wahl ist Sache der künftigen Versammlung. 

E n t w u r f einer Verordnung über einige Grund« 
lagen der küi i f l ige» Preußischen Verfassung. 

8. 1. I n Erweiterung der Unserem Volke ver-
liehen?» Freiheit der Presse werden die im 8 4 
Nr. 1 deö Gesetzes vom 17. März dieses Jahres 

(Beilage.) 
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enthaltenen Vorschriften über die Cautionö.Bestellung 
für die Herausgabe neuer Zeitungen aufgehoben. 
Die Vorschrift 8- 4 Nr. 4 findet auch auf neue Zei-
tungen Anwendung. 8. 2. Tie Untersuchung und 
Bestrafung aller Staatsverbrechen erfolgt fortan 
durch die ordentlichen Gerichte, und eS wird jeder 
durch Ausnahmegesetze dafür eingeführte besondere 
Gerichtsstand hierdurch aufgehoben, dem Be-
zirke deS AppellalionS « Gerichtshofes zu Köln tritt 
auch bei politischen und Preßvcrbrrchcn die Zustäu» 
digkeit der Grschworeneugerichte wieder ein. §. 3. 
Zur Sicherheit der Unabhängigkeit deS Richterstan» 
des treten alle von den früheren Gesetzen abwei-
chenden Bestimmungen der Verordnungen vom 2g. 
März 1844 über die im administrativen Wege zu» 
lässige Dienst-Entlassung, Versetzung und uufreiwil» 
lige Pensionirung der Richter außer Kraft. 8. 4. 
Alle Preußen sind berechtigt, sich friedlich und ohne 
Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln, 
ohne daß die Ausübung dieses Rechtes einer vor-
gängigen polizeilichen Erlaubniß nnterworfen wäre. 
Eben so sind sie berechtigt, zu solchen Zwecken, wel» 
che den bestehenden Gesetzen nicht zuwiderlaufe», 
sich zu Gesellschaften ohne vorgängige polizeiliche 
Erlaubniß zu vereinigen. 8- o. Die Ansübnng 
staatsbürgerlicher Rechte ist fortau von dem religio-
sen Glaubensbekenntnisse unabhängig. 8> 6. Den 
künftigen Vertretern deö Volks soll jedenfalls die 
Zustimmung zu allen Gesetze», so wie zur Festsetzung 
deS Staatü-HauShaltS-EtatS, und daö Cteuerbewil-
ligNNgS-Recht zusteben. 

Indem ich Ihne» durchlauchtigster Marschall, 
die beiden Allerhöchsten Propositione» übergebe, er. 
kläre ich im Name» Sr. Majestät des Königs den 
zweiten Vereinigte» Landtag ̂ nr eröffnet. 

Nach Ernennung deS Srcretairö wurde der 
Antrag auf Erlaß einer Adresse an Se. Majestät 
den König gestellt und nach kurzer Diskussion fast 
einstimmig angenommen und sofort zu deren uuver. 
-üalichen Entwerfnng eine Kommission ernannt. 
Während dieselbe sich dieser Arbelt u»terzog, war 
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V Ä Ü « §.TÄ«'i Ä ' ber CßiiDtflflö-«Soiii II aifff»rh&d)ßtfn Vrovofitionni 
jeslät zur Berathung ^ . (n AnSsickt gestellt und 
in den Vereinigten Kurien m * > v 
die Versammlung die Beratbm >g Norberatbu,,^ 

.beschlossen hatte, die Kommission »r ^ e r a t h u n g 
der beiden Allerhöchste Propos« Q ^ • 
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S i S ü V , . » • * » « « Ä . Ä , " 
26. Sitzung der Bundes-Versammlung vom Zysten 
März 1848: 

„Zu beschleunigter Eutwerfung der Grundla-
qen einer neuen Buudes.Verfassung hat die Bunde«. 
Versammlung mit einleitenden Arbeiten zu diesem 
Zweckt, unter Zuziehung von Männern deS öffent-
Iichctt Vertrauens, bereits begonnen. Zu weiterer 
Förderung dieser wichtige» Angelegenheit beschließt 
dieselbe, die BundeS-Reglerungeu aufzufordern, in 
ihren fämmtlichen, dem deutschen Staatensystem an-
gehörigen Provinzen auf verfassungsmäßig bestehen, 
dem oder sofort einzuführendem Wege Wahlen von 
Nationalvertreten» anzuordnen, welche am Sitze der 
Bnndeö. Versammlung an einem schleunigst festzu» 
stellenden, möglichst kurzen Termine zusammenzutre» 
te» haben, um zwischen drn Regierungen und dem 
Volke das deutsche VerfassnugSwerk zu Staude jit 
bringen. Da der Drang der Umstände die einst-
weilige Annahme eineö bestimmten Maßstabes der 
Bevölkerung, nach welchem die gedachten VolkSver-
treter in jedem Bundesstaate zu erwählen sind, er» 
forderlich macht, fo erscheint eö zweckmäßig, in Be-
zug auf die bisherigen Bestandteile deS BundeS daS 
bestehende BundcSmatrikular-Vcrhältniß dabei zum 
Grunve zu legen und die Aufforderung dahin zu rich« 
te», daß auf 70,000 Seelen der Bevölkerung jedes 
Bundesstaates ein Vertreter zu wählen, auch denje« 
»igen Staaten, deren Bevölkerung nicht 7Q,000 See, 
feil beträgt, die Wahl eineö Vertreters zuzugestehen." 

Die mit festlicher Pracht geschmückten' Straßen 
unserer allen Freistadl sind seit vorgestern anßeror, 
deutlich belebt. Ein wirkliches Menschengewühl 
aber füllt sie seit hente Morgen. Die durch ihre 
Mandate legitimirten 200 Beauftragten zur Vorbe« 
ratbnng über ein zu bildendes deutsches Parlament 
versammelten sich von 8 Ubr an in dem Kaiser. 
Saale des Römerö. Zum Präsidenten der vorbe-
reitende» Versammlung wurde hier gewählt: Ab-
geordneter Wi t te rmaier , zu Vice-Präsidevten: die 
Abgeordneten Dah lmann , von Itzstein, Ro« 
bert B l u m und J o r d a n , Secretaireu: die 
Abgeordneten Baner aus Bamberg, Schwarten» 
b " g auö Kassel. Wolfgang M u l l er aus Düs-
seldorf. G. B a r r e n t r a p p anöFrankfurt am Main, 
K>eru l f aus Rostock, B lankenbo rn ans Mühl-
beim, Br leg leb aus Koburg, S imon aus Bres-
tan. Um 9^ Uhr hielten die Abgeordneten des Vol» 
res unter dem Geläute aller Glocken und dem Ge« 
lchntzeSdonner ibren feierlichen Einzug in die Pauls» 
rirche. Präsident Mittennaier eröffnet die Verband» 
lulig mit erbebenden, zur Eintracht wie zur Hint« 
anstellung aller Vorurlheile und Ideale mahnenden 
Forlen, und dankt für daS ihm gewordene ©er« 
troiien. Die Berathung soll nach dem von dem 
Siebenerausschuß festgestellten „Vorschlag zur Ge» 
schäfts- Ordnung für die Versammlung" erfolgen. 
Dieser in allen Punkten schließlich angenommene 
Vorschlag lautet also: 

8> 1. ES wi rd durch, den AlterS-Präsidenten 
vorgeschlagen werde», einen Präsidenten, vier Vice-
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Präsidenten, acht Secretaire zu ernenne». §. 2. 
Die Verhandlungen in der Paulökirche finden statt 
in der Reihefolge des von der Siebeuer-Kouimifsion 
aufgestellten Programms. §. 3. Die Verhandlungen 
dauern Freitag den 3 t. März und Sonnabend den 
a. April von 9 Uhr bis 4 Uhr. 8. 4. Geschwind« 
schreibe? nehmen die Verhandlungen auf, und diese 
werden so oft und so schnell wie möglich nach er« 
folgt« Revision durch den Druck veröffentlicht. §. 5. 
Das Wort wird gefordert mit Nennung des Namens 
und VolksstammeS des Mitgliedes, welches reden 
will. 8«6. Niemand darf länger alS zehn Minuten 
reden. Niemand geschriebene Reden vortragen. ES 
wird von der Tribüne gesprochen, wenn »ncht der 
Präsident für kurze Bemerkungen während der De-
batte daü Wort vom Sitze auö giebt. §. 7. Amen« 
dementS zu den Programmsätze» sind schriftlich zu 
übergeben oder einem der Secretaire, ohne daß da? 
durch die Verhandlung gestört werden darf, zu 
Protokoll zu diktiren. §. 3. Solche Amendements 
kommen in der Regel in der Ordnung, in welcher 
sie vorgelegt worden sind, zur Abstimmung. §. 9. Ab« 
stimmungen über die im Programm flufcjcftelltcti Fra-
gen erfolgen in der Regel vnrch Aufstehen oder Sitzen» 
bleiben, und nur dann durch «anikntlichen Aufruf nach 
der Liste der Mitglieder, wenn die Zählung ein 
zweifelhaftes Resultat gegeben hat, oder wenn diese 
Art der Bestimmung von 25 Mitgliedern verlangt 
wird; in beiden Fällen unmotivirt, mit Ja oder 
Nein. § 10. Der Präsident hat daö Wort zu ent-

iiehen, wenn der Redner über 10 Minuten ge« 
prochen hat, er ruft zur Ordnung und entziedt daS 

Wort, wenn der Redner von dem Gegenstande der 
Bcrathung oder in Persönlichkeiten abschweift. Ge« 
gen einen solchen Ausspruch steht dem Redner die 
Berufung an die Versammlung zu. 

Der Siebener Ausschuß legt der Versammlung 
alS Norm der Berathunq folgendes Programm vor: 

l. Ein Bundes - Oberhaupt mit verantwort-
lichen Ministern. II. Em Senat der Einzelstaaten. 
III. Ein HauS des Volks, bervorgehend ans Ur« 
wählen nach dem Maßstab von i zu 70,000. IV. 
Kompetenz deö Bundes durch Serjichtuiuj der Cin-
zelstaaten auf folgende Punkte zu Gunsten der (Jen-
tralgewalt: 1) Ein Heerwesen, 2) eine Vertretung 
gegenüber dem Auslände, 3) ei« System deS Hau« 
delS, der ScbifffabriS-Ge-fetze, des Bunves-Zollwe« 
sens. der Münze, Maß, Gewicht, Posten, Wasser-
straßen und Eisenbahnen, 4) Einheit der Civil« und 
Strafgesetzgebung und deS Gerichtsverfahrens, ein 
Bundeögrrickt, S) Verburgung der nationalen Frei» 
Hmsrechte. V. Der Beschluß der Einberufung der kon« 
stltnlrenden National-Versammlung auf obige Grnnd« 
lagen erfolgt durch die mit Vertrauensmänner» ver« 
stärkten BnndeS-Behorden. VI. Ein auö gegenwärti-
ger Versammlung zu wählender permanenter Ausschuß 
von lp vEuitßiipDfrii ifc bfduftrQQt f ttc S5olliif|)iii]fl 
der Einberufung der constitnirenden National. Ver« 
sammlung zu betreiben. Wenn innrrbalb vier Wo« 
che« von heute der Zusammentritt nicht erfolgt ist, 
so tritt diese Versammlung am 3. und 4. Mai hier 
wieder zusammen. Im Falle der Dringlichkeit kann 

der Ausschuß die Versammsmig auf einen früheren 
Termin zusammeuberufeu. 

Der Präsident erklärte am Schlüsse seiner Er« 
öffnungS-Rede, daß jeder Meinung, jeder Ansicht 
der politischen Formen unbedingte Freiheit deö Wor« 
teö gesichert sei» wird. Denn es sollten in dieser 
Vorberathnug ja nur die Wunsche und Forderungen 
deS Volkes genau erkannt und festgestellt werden; 
die Beralhung Uber dieselben werde dann in dem 
eigentlichen Parlamente Deutschlands erfolgen. 

D ä n e m a r k . 
K i e l , 27. März. (A.P.Z. )Ei» junger Land« 

mann, welcher Sonnabend Nachmittags die Nordost-
lichste Gegend Schleswigs verließ, bringt die Nachricht 
daß auch die eifrigste» Anhänger der dänischen Partei 
von einer Inkorporation Schleswigs in Dänemark 
nichts wissen, wollen, viel weniger von einer Ab-
trennnng deS nördlichen Schleswig vom südlichen. 
Die einberufene Mannschaft weigert sich, nach Dä« 
nemark zu gehen. Man wolle wohl in Schleswig, 
aber nicht in Dänemark dienen. I » HaderSlebea 
und Apenrade ist die Stimmung entschieden deutsch. 
Ju Apenrade sieht man überall die deutsche Fahne, 
in Hadersleben, wegen der biöher zweifelhaften Elim» 
muug der Laudleute, noch uicht. 

A l t o n a , 30. März. (Alt. u. Hamb. Bl.) 
Ein Ertrazng bringt so eben (12? Uhr) die Nach-
richt, daß am gestrige» Tage, also am Lösten, Mit» 
tags 12 Uhr, ein dänisches T r n p p e i , - C o r p S von 1600 
Mann Infanterie unb Dragoner in Hadersleben 
eingerückt sei; ferner, dag ein dänisches Kriegsschiff 
unter dem Befehl von Dircknick-Holmfeldts die Be« 
Hörden der Insel Alse» und der Stadt Souderburg 
gezwungen habe, im dänischen Interesse zu handeln 
so wie, daß bewaffnete dänische Fahrzeuge jede Ver« 
bindung zwischen Alse» und dem Festland? abge-
schnitten haben. Somit ist der cnsns belli da, und 
ein Schreiben der provisorischen Regierung mit die« 
sen Nachrichten ist bereits nach Berlin, ein anderes 
nach Hannover nnlerivegeS. 

Kie l , 23. März. (A.P.Z.) Es sind ziemlich 
sichere Nachrichten ans Jutland eingegangen, nach de« 
neu daS Ministerium Lehmann — Monrad— Tscher« 
ning bei einem großen Theile der Dänen mit Abneigung 
angesehen wird, und dessen Maßregeln rucksichtlich 
Schleswigs keinen Beifall gefunden liaben. Die 
Aeußerungeu ehrenhafter dänischer Offiziere stimmen 
wenigstens in ersterem Punkte damit völlig ubereiu. 
Die besonnenen Dänen erkennen den A b g r u n d , an 
dessen Rand die augenblickliche Herrschaft einer fa-
natischen und unklugen Partei il>r Land gebracht 
hat, welche namentlich gar nicht zu bedenken scheint, 
daß die nationalen Sympatliiern der Nordschleswi, 
ger und selbst der Jutläuder in ibren »ach Süden 
ziehenden Verkehrs • Interesse» ein vielleicht volles 
Gegengewicht haben. ^ 

K o p e n h a g e n , 23. März . ( J . Z ) Gesten« ist 
hier folgende Königliche Proklamation erschienen: 

„Schleöwiger! I n einem ernsthaften Augenblick 
wendet Euer König sich an Euch. Vor wenigen 
Monaten bestieg ich den Tbron meiner Väter, stol, 
in dem Gedanken, aus freiem Willen in Ruhe und 



Frieden meinem gangen Volke eine freie Verfassung 
ju schenken. Unerhörte Begebenheiten erschütterten 
Europa; Holstein, als zum deutschen Bunde gehö« 
riß, mußte seine eigene Verfassung erhalten. Hier« 
auf habe ich mein Königliches Versprechen gegeben. 
Die verfassungsmäßige Einheit, welche ich gehofft 
hatte, zu Wege zu bringen, mußte daher aufgegeben 
werden. Euch SchleSwigern habe ich versprochen 
und verspreche hiermit, daß Ihr jetzt im Verein mit 
Dänemark und durch Eure eigene Mitwirkung eine 
freie volköthümliche Verfassung erhalten sollt. Eure 
Selbstständigkeit als Schleswiger soll, neben der 
gemeinschaftlichen Verfassung, gesichert werden durch 
einen eigenen Landtag, eigene Administration, eigene 
Gerichte, gleichen Antheil an den Staats-Abgaben 
nach dem Verhältnisse der VolkSzabl, gerechte An--
wendung der Ucberschüsse der Staats-Einnahme, 
keine (Konsumtion, gleiche Berechtigung der beut» 
scheu und dänischen Sprache sowohl auf der Neicbs» 
Versammlung als dem Landtage. SchleSwiger! Ihr 
werdet nicht den Segen der Gesetzlichkeit nnd der 
Freibeil verwerfen, um treulosen Pläne» deS Ehr-
geizes zu dienen. Ihr werdet nicht Eure angeerbte 
Treue gegen Euren König verleugnen, nicht Eure 
Selbstständigkeit und Wohlfahrt verscherzen wollen. 
Euer König ruft Euch, um Euch auf dem Wege 
deS Gesetzes und der Ehre zum Friede» und zur 
Freiheit zu fuhren. Ihr werdet dem Ruf der Pflicht 
n»d der Freiheit folgen: Mit der ganzen Macht 
Dänemarks werde ich bald Euch beistehen nud Euch 
von Angesicht zu Angesicht sehe«. ^bristlansbnrg, 
den 27. März 1L4S. Frederik. A. W . M o l tke." 

lieber die Truppen » Bewegungen ist aus den 
hiesigen Blättern wenig zu ersehen. DaS Haupt« 
quartier der Jnvasio»S-Armee ist in Kolding anfge« 
ichlagen. Eine gestern Nachmittag dorthin abgebende 
Truppen - Abtheilung wurde auf dem rofenburger 
Ererzier-Platz von dem Könige gemustert, der auch 
eine Anrede an die Soldaten luelk, in der er die 
Hoffnung aussprach, er werde sich bald selbst an 
tl>re Spitze stellen können. Vorläufig ist er, wie er 
einer ihn nach Fnedericia einladenden Deputation 
auSMborg gestern e,klärt bat, durch die Notbwen-
digkcit, ^velsa'iedene diplomatische Verhältnisse dem 
Auelande gegenüber und die Stellung Dänemarks 
aeaen dasselbe zu ordnen", genöthigt, in Kopenhagen 
zu bleiben. Unter die Truppe» wurde vor ibrem 
Abmärsche eine kurze Proklamation ver te i l t , in wel-
cher sie aufgefordert werden: y@o"/ König und 
Vaterland!" zur Losung zu nehmen. 

s t a l t e n . 
Neapel. 16. März. (A.Z1 Die Beilegung 

ber l i r i l i Ä l . » z--»- « »«* J J j f f ' " « 1 ™ ' 
imiiineii erfolgt: Ferdinand U. (Kon>g von ?,ea. 
pel und Sicilien) ist fortan für ^icilten Fcrdi-
nando IV., für Neapel Ferdinand-» V. Neichsver-
weser Siciliens ist ein Königl. Prinz oder ein Eilt-
lianer. Dieser Königl. Stellvertreter muß vom 
Parlament anerkannt sein. Ganz getrennte Venval» 
tniig. I n diploinatischen Geschäften eine alciche 
Zahl Vertreter mit Neapel und im Falle der Gleich, 
heit der Stimmen Absendung zweier Bevollmächtig» 

ten (eines Sirilianers und eines Neapolitaners) 
nach Nom, um vom regierenden Papste die Ent. 
scheidung zu erlangen. Eigenes Parlament und 
vollkommene Unabhängigkeit in inneren Angelegen« 
heilen. Eigenes Heer, eigene Nalional-Garde, FortS, 
Festung«, ic. werden übergeben (nnd wahrscheinlich 
aeschleift.) Befehlshaber der Armee vom Parlament 
!u ernennen. DaS Parlament ernennt die Indivi-
duen für alle MUitairgrade. Eigene Fahne (Trico, 
lore mit dem sicilianischen Adler im weißen Felde). 
EiaeneS Münzrecht. Der König giebt den dritten 
Tdeil seiner Marine und daS dahin gehörige Kriegs, 
und Rüstzeug an die Sicilianer heraus. Italieni-
sche Union. Die dahin gehörigen Geschäfte und 
Vorschläge gehen das Parlament an. König Fer» 
dincmd billigt alle biöbcrißcn Akta, Fakta und Er-
nennungen des General-Komitals. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n, 29. März. (Wien. Ztg.) Se. Majestät 

der Kaiser hat die Auflöiung der Polizei - Hofstelle 
angeordnet und die Leiiung aller Anstalten und Be« 
Hörden, welche die Auf̂ echthaltung der Nuhe, Ord» 
nung und öffentlichen Sicherheit bezwecken, dem 
Ministerium des Innern zugewiesen. 

Die Wien. Ztg. vom heutigen Tage meldet 
über die Vorgänge in Ober »Italien Nachstehendes: 

„Die Gerüchte über die Bewältigung von Mai» 
land gewinnen mehr und mehr Bestand. Schon 
erzählt man sich manche Details über dies, wie wir 
glauben, für die Geschicke deS ganzen lombardisch-
venetianischeu Königreichs entscheidende Ereigniß. 
F. M. L. Wratislav, Kommandant des 2rcii Armee« 
Eorpö, soll an dem Erfolge entscheidenden Antheil 
genommen baben. Oberst-Lieutenant Schneider von 
Erzb. Sigmund Inf. (Sohn drö so berühmten F. 
M. Lieutenants) soll an der Spitze deS Regiments 
— wohl bemerk«, eines italienischen — bei der Er-
stürmung von Bergauio durch eine Kugel gefallen 
sein. Einer frubere» Nachricht nach ist nicht blos 
das Fort ^Mar„bera", sondern auch das Fort „AI» 
beroni" in de» Händen »ns>rer T»uppen. Der 
Manne-Ober-Kommaudant F. M. ?. Martini hat 
sich entschieden geweigert, die Capilulation von Ve. 
nedig zu unterschreiben, nnd ist daselbst gefangen. 
Der Kommandant des Arsenals, Oberst Marinovich, 
hatte den Mutk, im Momente des AufstaudeS sich 
dahin zu begeben, und wurde von den wuthenden 
Insurgenten mit einem großen SckissSbohrer aräßlich 
durchstochen.- » " ' 

Dasselbe Blatt fügt noch Folgendes nach Privat» 
Nachrichte» hinzu: 

>̂AuS Verona vom 24sten soll deute früh ei« 
Courier eingetroffen sein, welcher die Wiederbeletzung 
der Stadt Mailand durch den F. M. Radeyky bt* 
tätigt. Nach einem ungeheuren Bluibade, nachdem 
zwei Straße», aus welchen auf die Truppen sieden-
des Oel und Pech gegossen worden war. in den 
Grund geschossen, sollen die Mailänder flehentlich 
ihre Unterwerfung angeboten haben. Die aus dem 
Piemontesischeu zahlreich eingedrungenen Freischaaren 
waren von dem ölen und tOten Jäger * Bataillon 
unter dem Obersten Kopal und Weiß nach einen« 



erbitterten Kampfe zurückgetrieben worden. I n Folge 
dessen war auch Mantna noch in der Gewalt der 
österreichischen Truppen, obwohl in Belagerungszn» 
stand erklärt. F. M. Radetzky war auf Verona im 
Anmarsch. Daselbst war auch der Herzog von Modeua 
flüchtig auS seinem Lande angekommen. Ter Her« 
zog von Parma war'in seiner Residenz belagert; 
man fürchtete für sein Leben. Fürst Karl Schwarzen, 
berg hatte sich von Breöcia «ach Mailand in Be-
wegung gesetzt. I n Venedig solle» sich bereits zwei 
Parteien feindlich gegenüberstehen. Das Fort Marg» 
Hera (welches die Eisenbahnbrücken bestreicht) war 
noch im Besitze einer Abtheilung des Regiments 
Kinsky, welches den Grafen ZichY deS Verrathes 
beschuldigte, und schwor, fid» eher in die Lust zu spren-
gen, als sid» de» Veueliauern zu ergeben. Indessen 
sammelte der General Viktor zur Wiederbewültiguug 
Venedigs bei Görz ein Armee-Korps, zu dem na-
mentlich auö Klagenfurt und Laibach Truppen»Ab« 
theilungen stoßen sollte». M>t diesem sollte zunächst 
Udine wiedergenommen, die Kommunikation mit 
Padua wiederhergestellt und sohin gegen Venedig 
operirt werden. I n Triest waren zwei Schiffe der 
Oesterreichischen Marine eingetroffen, welche ans 
Venedig «utkominen waren. 

Wien, 21. Marz. (Mg. Ztg.) Die Proclama« 
tionen deö KonigS von Preußen haben hier im Pn» 
bticum die höchste Mißstimmung erregt, und die 
Wiener Zeitung spricht sich in energischer Weise ge« 
gen einen Kaiser Deutschlands au» eigner Macht-
Vollkommenheit auö. D ie Regierung sieht in diesen 
Aktenstücken vorderhand nur die Emanationen einer 
unter hödist stürmischen Eindrücken schwankenden 
Erregung, der keine so entschiedene Absicht zum 
Grunde liegt als man nach dem Wortlaut anzu-
nehmen berechtigt wäre. Die österreichische Politik 
erkennt, nur Einen Mittelpunkt der deutschen Inter» 
essen, und dieser ist zu Frankfurt, und sie ist fest 
überzeugt daß der König von Preußen nicht ent-
fcrnt daran denkt denselben vorrücken zu wolle» 
wen» er auch konnte, um so viel weniger aber da 
hierzu der Wille allein nid>t genügt. Tie an den 
Grafen Colloredo »ach Frankfurt sogleich abgegan» 
genen Instructionen sollen so verfaßt sein, daß wohl 
alle deutsdien Machte und Stämme sid» damit be» 
freunden durften. Der Bund muß werde» was er 
bisher uicht war die einzig in Dentschland gültige 
hodiste Instanz, nnd von ibr müssen die Maßregeln 
ausgehe» die zur Einheit Deutschlands nöthig sind, 
und durchaus von k»inem einzelnen Bundesstaat 
wehr, er sei groß oder klein. Dieß sind die Ansich» 
ten Oesterreichs, und wir zweifeln nicht daß sie and» 
die preußischen sind, trotz der allerdings etwas selt« 
samen Proelamationrn des Königs. Soll dadurch 
aber nur gesagt werden daß der König von Preu» 
ßeu in den Tagen der Gefahr rinen hervorragen« 
den Antheil übernehme», daß rr dabei selbst seine 
eigene Person voranstelle» wolle, so hat er nur er« 
klärt waS sich von seiner Ergebenheit für daS deut. 
sche Vaterland erwarten läßt, das der aufopfernde» 
Beispiele nicht zu viel habe» kann. Ein Volk wie 
daö preußische ist und bleibt ei» Anker für die 
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Wohlfahrt Deutschlands, das erkennt man hier so 
gut wie anderswo, aber eine Macht auS eigenem 
Gepräge würden die Preußen selbst ein Unglück für 
Deutsdiland finden, wer immer seinen Stempel dar, 
auf drückte. Dem Repräsentativstem wohnt nur 
durch die Wahl eine Seele inne; Maßregeln die 
Lebensfragen für Deutschland ausmachen können 
nur auf diesem Wege verwirklicht werden. Wen» 
erst die Flnlh die durch die Berliner Begebnisse er» 
regt noch immer Wellen schlägt, wieder in ruhiger 
Strömung fortfließt, wird auch der Schaum der 
rmporgewirbelt wird eben so schnell verschwinden 
alS er entstände» ist. 

Wien, Lv. März. (Schles. Ztg.) Vorgestern 
Abend ist ein Kaiserlicher Lieutenant.als Courier 
aus Verona und gestern sind zwei weitere Courier?, 
einer auS Mailand, der andere auS Venedig, mit 
Depeschen an den Grafen von Ficquelmont hier an» 
gekommen. Obgleich man bis zu diesem Augenblick 
nicht mit Bestimmtheit den Inhalt dieser Depeschen 
erfahren konnte, so sieht man doch an de» Anstal« 
ten, die feit gestern hierfelbst getroffen worden, daß 
der gegenwärtige Zustand in Italien zu großen Be« 
sorgnissen Veranlassung gicbt und rin naher Krieg 
in Aussicht steht. Gestern noch wurde im Minister» 
rath beschlösse»: daS ganze Kaiserliche Heer in 
sämmtlichen Ländern mit Einschluß aller ersten Land» 
wehr,Bataillone der 35 deutschen Infanterie»Negi» 
menter auf den Kriegsfuß zu stellen und die dispouib» 
(eil Truppen so schnell alö möglich nach Italien ab, 
zusenven. I » Folge dessen hat gestern Abend noch 
daS hier befindlidie Infanterie-Regiment „von Wo-
cher", welches zuletzt in Krems gelegen, plötzlich 
Befehl zum Abmarsd> nach Italien erhalten und hat 
um Mitternacht mittelst der Eisenbahn Wien ver-
lassen. DaS Regiment muß heule Abend schon in 
Cylli eintreffen. Morgen oder übermorgen gehen von 
hier zwei Balterie.Bespannungen nach Gral) ab, um 
von dort 12 Stück Geschütze weiter nach Italien zu 
befördern. Die Infanterie - Regimenter „Erzherzog 
Karl" und „W. Hrabowsky" dahier haben gleidi-
zeitig die Ordre erhalte», sid) zum Abmarsch nach 
Italien in Bereitschaft zu setzen, um auf Befehl an« 
genbli'cklich abmarschiren zu können. Daö Regiment 
„Erzherzog Ludwig" hat gestern bereits seine» Marsch 
nadz Linz angetreten. Aus Olmütz ist die Nachricht 
angelangt, daß daselbst daS Regiment „Erzherzog 
Stephan- auö Galizien angekommen sei. So eben 
soll auch an die zweiten Bataillone der sämmlli'chcn 
Gränz-Reglmeiitcr der Beiehl abgegangen sei», nach 
Italien anfznbred)?». Man beabsichtigt, daS dortige 
Armee-Corps um 80,000 Man» zu verstärken. Von 
Errid>tu»g der zweiten Landwehr-Bataillone verlau-
tet bis jetzt noch nichts. 

Wie» , 29. März. (A. Pr. Ztg.) Die gestern 
angelangten Nachrichten aus Italien sind nicht be. 
rnhigend, blntige Scenen sind in Mailand vorge-
fallen, dod, hat sich die Stadt unterworfen. I n 
Venedig kämpfen zwei Parteien noch immrr, aber 
aud> die Lagunen-Stadt wird sid» uuterwerfen müs-
sen. Die Ereignisse in Italien sind von der nach« 
»heiligsten Rückwirkung auf alle Geschäfte und »eh-

(Zweite Beilage.) 





Hastnbusch, Eduard KerkoviuS und Ernst Müller; 
an die Stuck, philo«. Andreas Verström, Thad-
deuS WischniewSki, Stanislaus RewienSki, Casimir 
Sylvestroviez, Nicolai Charles Pezet de Corval, 
Ernst Hermann Baron Vietinghoff, Woldemar 
Hönika, Julius Grimm und Onufry Wenzlawo-
wiez und an die Stuck, pharm. Johann Kloppen-
bürg, Wilhelm Forsblom und Ludwig Voigt — 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wo-
chen a dato, sub poena praeclusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 29. März 1843. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Desmittelst bringe ich Allen, so daran 
gelegen, zur Wissenschaft, vvic ich geson-
nen am 10. April ck. J. eine Reise nach Ber-
lin zu meinen daselbst domicilirenden An-
gehörigen anzutreten und ersuche alle die-

| jenigen, welche Anforderungen an mich zu 
haben vermeinen, mit denselben sich bei 
mir zu melden und haben dieselben nach 
geschehener Anerkennung die sofortige Li-
quidation ihrer Forderungen in beliebigen j 
Münzsorten zu gewärtigen. Zugleich for- i 
dere ich aber auch meine Debitor es auf, ! 
bis zu dem beregten Termine mit mir ab- j 
zurechnen und ihre Schuld an mich zu be-
zahlen. Ausländer Math. Knops, 

wohnhaft im Hause des I-Irn. Land-
richters und Ritters von Samson. 

Dorpat, den 29. März 1848. 1 jj| 

MMW WWW 
Da mir meine hiesige Stellung die gehörige 

freie Zeit bietet, so bin ich gesonnen, während die-
ser Allen, die eö wünschen, Unterweisung in der 
praktischen einfachen und voppelten kaufmännischen 
Buchführung if. zu crthcilcn, fo wie mich auch 
mit Einrichtung von Handlungöbüchcrn, wie sie 
jedem Geschäft anpassend sind, und auf beson-
deren Wunsch auch mit anfänglicher Fortführung 
derselben, so lange es erforderlich sein sollte, zu 
beschäftigen. Hierauf Refleetirendc belieben sich 
bei mir, im Hause des Herrn Schramm, zu 
melden. 3 

g. GroseffSky, Buchhalter. 

Es wird ein Knabe gesucht, der fähig und 
willig ist, als Vorleser und Schreiber zu dienen. 
Deö Nähern wegen hat man sich bei dem Hofrath 
SokolowSki baldigst zu melden. . 2* 

Y S S S T S T S S S S S S S T S T S S 
U Um mehreren Nachfragen zu begegnen, | | 
W erlaube ich mir hiermit bekannt zu machen, f | 
W daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sachen für | f 
f f billige Preise zum Aufbewahren annehme und * f 
f f bitte mich mit vielen Auftragen beehren zu f f 
f f wollen. 1 fs 
§ | Kürschner-Meister Wenzel Kaukl, t f 

unter der Bürgermusse. I i 

Reine Seeleinsaat verkauft in Fellin 2 
L. I . Jürgenson, Kaufmann. 

I n der 
T a p e t e n - N i e d e r l a g e 

H. D. Brock 
sind so ebett ganz neue Petersburger Tapeten 
in sehr großer Auswahl angekommen und wer-
den zu herabgesetzten Fabrikpreisen verkaust» 1 

Ein Korbwagen und ein Wasserwagen nebst 
Wasserfaß von Eichenholz stehen zum Verkauf bei 

N. H. Eckert. 2 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

Apotheker Julius Klever. 3 
F. Hesse, Pharmaeeut. 2 
Verwalter I . Brandt. 3 
Fried. Walli, Goldarbeiter. 1 
L. Erdmann, Pharmaceut. 2 

Allen mir weichen Freunden und Gönnern, 
denen ich vor meiner Abreise von Dorpat nicht per-
sönlich mein Lebewohl sagen konnte, statte ich hier 
den wärmsten und innigsten Dank für Ihre Liebe und 
Ihr Vertrauen ab! — Mein herzlichstes Andenken 
an Alle, denen ich als Freund oder Arzt im Le, 
ben näher stand, wird meine Zukunft verschönern, 
und durch mein ganzeö Leben mich begleiten. — I n 
dem Ihrigen wünsche und hoffe ich — zu meinen 
liebsten Erinerungen an Sie Alle — dem Orte näher 
zu bleiben, von dem ich heute mit tiefen Gefühle» 
deS DankeS, der Liebe und Wehmuth scheide! 

Dorpat, den 28. Mär; 1848. 
Staatsrats) Dr. Fr0hbeeu. 

Prenß nnd Vetter, K i n d e r f r e u n d , ist 
in neuester Auflage, geb. ä 35 Cop. und unge-
bunden ä 25 Cop. S. stets vorräthig In 

O t t « REoders Buchhandlung. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat &J HI>1, Ö.-M.; 
beiVeraendung durch die 
Post lO Rbl. S. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Äe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h b n -
m a a n ' s Wittwe entr 

D ö r p t j c h e Z e i t u n g . 

N* 27. 

richtet; von Auswärti-
gen bei den\j engen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschenr Die 
lusertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Ant bej 
tragen 4 ? Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

F r e i t a f t 2. April. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 

Spanien. — Belgien. -> Deutschland. — Dänemark. — Italien Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

. Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 30. März. Den russischen 

Konsuln und Konsular t Agenten in Paris und in 
den verschiedenen Seehäfen Frankreichs ist Allerhöchst 
vorgeschrieben worden, auf ihren Posten zu verblei-
den, zum Schutze russischer Untertbauen, besonders 
in Handels, u»d Schifffahrts-Angelegenheiteit. Des-
gleichen haben Se. Majestät Allerhöchst zn befeh-
len geruht, daß die französischen Konsuln und Kon-
sular-Agenten m Rußland, wie früher, in dieser 
Funktion anerkannt werden sollen, und ihnen nöthi. 
genfalls bei Anöubung lhreö Berufes von Jedermann 
dem solches zukommt, Unterstützung gewährt werde, 
die französischen Handelsschiffe aber, wie vordem, 
in den diesseitigen Häfen zugelassen werden solle», 
auf Grundlage deö zwischen Rußland und Frank-
reich bestehenden Handels, u. Schiffsahrts-VerirageS. 

I n Folge einer Bevorwortung deö gewesenen 
rigaschen Militair-, liv-, esth« und kurländifchen 
neral. Gouverneurs, Generalen von der Infanterie 
Golowin, wegen zeitweiliger Gestattung einer zoll-
freien Einfuhr ausländischer Kartoffeln in die Ost» 
see-GouvernementS, wozu die im Jahr 1847 in die-

®0 U» fr" r n , f n , Ä .herrschende Kartoffelkrankheit 
«nt> d.e M.ßerndte dieser Frucht daselbst Äeranlas. 
sung gab, hat der Finanzminister ,« Uebereinstim« 
mung mit dem Mliilster des Innern dem Miniller-
E°mit° eine Vorstellung gen.ach."auf£5« U« r 
lCfluiifl vom 17. Februar S e. Ma j rs tä t d e r T a « 
s " Allerhöchst zu befehlen geruht haben da^ S 
erlaubt fe,n solle, während der Schifffah«'deü Iah. 
reS 1848 Kartoffel» aus de.» « » « £ ? . i „ J f / 
fen der Gouvernements Liv«, tzsth. Kurland 
zollfrei einzuführen, desgleichen der Wetter,räuspert 
dieser Frucht auf Küstenfahrzeugen aus den bezeich, 
neteu Häfen in daS Gouvernement St. PeterSbura 
gestattet werde. (St. Pet. Ztg ) 

Akt ien preise iu St. Petersburg am 26. Mä^. 
Primitiver a . „ .. u 
»«Tft ä | § | 
R. K.S. 
57 n» Der l. Russ. Feuerassecuranjcomp.. äS0 — 495 
7j - 2. — - - 73J - 75 

150— — Russisch-Amerikanischen Comp. — 215 
T" ~ PetersbLlld.Oampfschlfff.'Cmp. — — — 

t* f5 f Mineralwaffercomp 70 — — 
11« o4* — ®,> PkterSb. GaSeomp. . . 53 — 55 
; ; — SflUm«)oüen»®pinntreicomv.. — — 262J 

1 II U * ~ ZarSkoßel. Cisenb-Comp. . . - - 60 
n? n , "" Zarewo-Manufactur.Comp. . 871 - 90 
57 u f ~ f. Aufdewahr. vol.. - - -
7 Ith — LebenSverstcherungscomp. . . — — 75 

so russ. See. und Flußassek -Cmp. -

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

PariS, 30. März. (A. Pr. Ztg.) Man hat 
hier die Nachricht, daß der Herzog und die Herzogin 
v o n M o n t p e n s i e r i n S p a n i e n angekommen sind. 

Die provisorische Regierung hat ein Dekret er« 
lassen, wonach, mit Hinsicht darauf, «daß viele Aus-
länder an den glorreichen Februar-Ereignissen thä» 
tigen Antheil genommen-, der Justiz-Minister einst-
weilen ermächtigt wird, allen Ausländern, die nach» 
weisen, daß sie wenigstens 5 Jahre in Frankreich 
ihren Wohnsitz gehabt, so wie, daß sie in jeder Be, 
ziehung dcS französischen Bürgerrechts würdig sind, 
auf ihr Begehren die Naturalisation gegen «ntrich-
tung der gesetzlichen Gebühren zu bewilligen. 

Die Regierung hat die sofortige Errichtung ei« 
neS Lagers von 35 bis 40,000 Mann zwischen 
Lienne und Greuoble befohlen; alS Grund giebt 
man die Nachrichten auS Italien an. 

Laut Regierungs-Befchluß wird die rotbe Mütze 
nicht zu den amtlichen Emblemen der Republik 
gehören. 

Durch Vermitteluug der Negierungs-Kommissiön 
für die Arbeiter ist die große Dampfmaschinra»Fab» 
rik von Derosne und Cail,.welche eine Masse Leute 
beschäftigt, wieder in volle Thätigkeit getreten. Aa 
L. Blanc werden jetzt überallher von Arbeitgebern 
und Arbeitern Gesuche um seine schiedsrichterliche 
Entscheidung gerichtet, und fast durchgängig wird 
seinem Ausspruche Folge geleistet. I n Folge der 
von ihm bewirkten Verständigung sind schon zahl» 
reiche Fabriken und Werkstätten, die geschlossen 
waren, wieder geöffnet worden. 

Heute war hier ein Auflauf, «m daS Journal 
l »Presse zu vernichten; derselbe wurde mit Schmie» 
rigkeit gestillt. 

Pa r i s , i. April. (Tel. Dep.) Gestern fand 
hier eine fünfstündige Beralhung der Regierung über 
die inilitairischen Maßregeln statt. I « Metz ist eine 
Batten» auf den Kriegsfuß gestellt und marschfertig. 

Am 29sten haben sich von Lyon auS 300 deutsche 
Arbeiter in Marsch gesetzt; alle ausländischen Ar« 
beitet werden dort vertrieben. 

Pa r iS , 3t. März. (A. Pr.' Ztg.) General 
Cavaignac bat das Kriegs »Ministerium abgelehnt 
und die Regierung sofort dasselbe dem General 
Chaugarnier angeboten/ der davon hoffentlich noch 
vor seine^Einschiffung nach Algier Keamniß erhalte« 
wird. Cavaignac bleibt General,Gouverneur. 

Die Union sagt: „Dm Lager, welche sich ge» 
— genseitig stützen und in ihrer Gesamwtyelt cinoi ver-



fügbaren Effektivstand voq ungefähr IVO,000 Mann 
bilde», werden ganz bestimmt zu Dijon, Lyon und 
Grenoble errichtet werden. Im Falle eines Krieges 
uyd eineö Marscheö nach dem Königreich Sardinien 
wird Pas Hauptquartier der französischen Armee zu 
Lyon aufgeschlagen werden, damit von diesem Punkte 
aus die erste Richtung der militairischen Unierneh« 
münzen geleitet werden kann. Das Vertheidigungö-
Eonfeil beschäftigt sich gegenwärtig damit, m um-
fassendem Maßstabe eine rasche und leichte militärische 
Orgauisationsweise für die CorpS der Freiwilligen 
und der mobilien National-Garde festzustellen, dereu 
Berufung zu den Waffen die politischen Ereignisse 
Europa's von einem Tage zum andern auf den ver« 
schiede«?» Punkten des französischen Gebiets nvthig 
machen können. 

PoriS, 2. April. (H. C.) Am S0. früh sind 
das 2te und daS 3te Bataillon der Deutschen de-
mokratischen Legion, im Ganzen 1000 Mann, von der 
Barriere du Trone aus nach Deutschland abgezogen. 
Eine Masse Französischer Bürger begleitete die K»-
lonne bis VincenneS, nachdem mehrere Personen, 
worunter der Fürst von Moskwa und Herwegh, 
Reden an sie gehalten hotten. Gestern wollte daö 
4. und morgen daö 5. Bataillon abgehen. 

Par i s , 4. April. (Tel. Dep.) I n viele» Städ, 
teu Frankreichs sind Unruhen ausgebrochen. I n 
Lyon haben sich zwei Regimentes enipört. 

Der König von Sardinien ist an die Spitze 
der Truppen getreten. Eugen, Prinz von Savoyen, 
ist einstweilen Statthalter geworden. 

Von Rom marschiren 6 Regimenter und 3 Bat« 
terieen an die Gränze. 

E n g l a n d . 
London, 2g. März. (A. Pr. Ztg.) Se. Königl. 

Hoheit der Prinz von Preußen machte gestern bei 
dem Herzog.? von Cambridge, der Herzogin von 
Glocester und Kent und dem Herzoge von Wellington 
Besuche. Der Letztere empfing den Prinzen in der 
preußischen Feldmarschalls - Uniform. Am Morgen 
hielt der Prinz in dem preußischen Gesandtschaftö-
Hotel ein diplomatisches Lever und dinirte AbeudS 
beim Prinzen Albrecht im Buckingham - Palast. 

Londo », 30. März. (A. Pr. Ztg.) Ihre Maje, 
stät die Königin ist nach ihrem Wochenbette so weit 
wieder hergestellt, daß sie vorgestern den Prinzen 
von Preuße» empfangen konnte, als derselbe vei dem 
Prjiizc» Albrecht im Buckingham » Palast dinirte. 
Bei dem gestrige» diplomatischen Lever, welches der 
Prinz von Preußen im preußische» Gesandtfchafts-
Hotel hielt, waren fast alle fremden Gesandten er-
schienen; nur die französische Republik war nicht 
ver.tretcn. 

Die englichen Blätter äußern sich heute über die 
Ereignisse und Bewegungen auf dem Kontinent, aber 
eS gehl ans ihren Bemerkungen nicht klar hervor, 
welche Stellung England zu denselben einnehmen 
wird. Nach den Aeußcruugen des Globe und der 
M o r n i n g Chronicle scheint die Ansicht zu über« 
wiegen, daß es gut wäre, wenn England neutral 
bleiben könnte. Der Globe zweifelt an der Mög-
lichkeit, daß Deutschland im Innern jfch ordnen 

werde; eS erscheint ihm Alles zu radikal. „Dir 
inneren Erzesse politischer Leidenschaften", sagt er, 
„bringen schlimmere Wunden, als das vereinte Auf« 
biete» nationaler Thalkraft gegen einen äußere» 
Feind. Um sich vor den erstere» zu retten, stürzt 
man sich endlich in die letztere Extremität. Unsere 
ernstlichsten Wünsche gehe» dahin, daß andere Län« 
der, und namentlich unser eigenes, davon verschont 
bleiben mögen." Die M o r n i n g Chronicle be« 
leuchtet die schleswig-holsteinische »nd die polnische 
Frage l« einem für Deutschland nicht günstigen 
Sinne und hält den Krieg für unvermeidlich. «Wir 
können nur vertrauen", schreibt daS Blatt zum 
Schluß seines Artikels, „daß tfb Deutschen nicht 
ganz ihren Verstand verloren haoen, und daß die 
Reaktion, auf die wir hoffen, nicht zn spät komme» 
möge/" Die T imes will, daß England neutral 
bleibe, auch wen» Sardinien die Besitzungen Oester, 
reichS angreift. 

I » Liverpool sind heute Nachrichten aus New-
Aork vom 11. März eingegangen, welche die Be-
stätigung und Annahme des mexikanischen Friedens, 
Vertrags von Seiten des nordamerikamschen Senatö 
mit SS gegen 16 Stimmen melden. 

Die Admiralität hat Befehl gegeben, ein Linien« 
schiff von 120 Kanone», ein anderes von 84 Kanone» 
und eine Dampffregatte schleunigst auszurüsten. 

London, 3l . März. (A.Pr.Ztg.) DerPrinz 
von Preuße» empfing gestern die Gesandten vo» 
Rußland und Hannover und besichtigte das neue 
Parlamentsgebäude und das Kolosseum. 

Die Blätter melde» auö England nichts von 
irgend einer Erheblichkeit. Ueber die holstein-schleS-
wigsche Angelegenheit fahren sie fort, ausdemDäni, 
schen zu übersetzen. ES ist wohl zu wünschen, daß 
die nach Deutschland gesandten Korrespondenten den 
englische» Zeitungen endlich sowohl über diese An-
gelegenheit wie über die deutsche Bewegung über, 
Haupt die Augen öffnen und ihre Jrrthümer zer, 
streuen möchte». 

Die „TimeS" enthält einen leitenden Artikel 
über die italienischen Verbältnisse, worin sie bemerkt, 
die Erklärung des Königs von Sardinien zu Enn-
sten des Anfstandes in Lombarvei-Vencdig könne nur 
etwa dadurch entschuldigt werden, daß derselbe nicht 
im Stande gewesen sei, der Aufregung seines Vol> 
keö und seiner Armee gegen Oesterreich zu widerste-
hen, und daß der Einzng deö sardinischen Militairö 
in der Lombardei dazu dienen könne, die Ansschwei« 
füngen der dortigen Revolution niederzuhalten. 
Sie, die „TimeS," hätte stfon seit der Bewrguug 
im Monat Februar auf vir Erhaltung deö Fliedens 
in Europa kein großes Vertrauen gesetzt, aber diese 
Erklärung deS Königs von Sardinien sei der erste 
Schritt zu offenen Feindscligkriten. 

S p «* n i e n 
M a d r i d , 24. März. (A.Pr.Ztg.) Ein hie-

siges Blatt enthält heute folgende, angeblich ans 
guter Quelle herrührende Miitbeilung- «Unter den 
Papieren des Herzogs von Montpenfler fand die 
provisorische Regierung «ine weitläufig«, die Ent-
thronung der K ö n i g i n Jsahel la betreffende 
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Korrespondenz vor« Herr voll Lamartine übergtlb 
diese Dokumente an Lord Normandp, der sie Lord 
Palmerston zuschicktet 

Dasselbe Blatt sagt: ^Wir wissen, daß Herr 
Lamartine erklärt hat, die Ankunft deS Gr-HerzogS 
von Montpensiek in Spanien würde von der pro« 
visorischen Regierung als ein casus belli betrach« 
tet werden. Diese Nachricht ist begründet.« Sie 
dürfte im Gegentheil wohl sehr zu bezweifeln sei«. 

Während der Kriegs.Minister die Festungen an 
der französischen Kränze mit schwerem Geschütz ver« 
sehen läßt, schickte der Chef des Palastes gestern 
mehrere ÄZagen mit Fußltppichen und feinem Bett« 
zeug Nach Bnilrago ad, wo der Herzog und die 
Herzogin von Montpensier auf ihrer Reise hierher 
zuletzt übernachten sollen« 

AuS Marseille ist Vie Nachricht eingegangen, 
daß die in dortigen Fabriken beschäftigten spanischen 
Arbeiter durch das Volk grnöthigt wurden, ihr Heil 
in der Flucht zu suchen. Ein ministerielles Blatt 
beantragt heute, man solle hier Repressalien aus-
üben und die zahlreichen, hier ansässigen, französi-
scheu Handwerker ausweisen. 

Madr id / 27. März. (A. Pr. Ztg.) Mittags. 
Schon gestern (Sonntag) Morgen bieß es atlgemein, 
daß eS am Abend „etwas geben" würde. Da man 
aber auf der anderen Seite bemerkte, daß die ganze 
Besatzung theilö in den Kasernen, theilS in de» 
Staatögebäuden unter den Waffen stand, so über, 
ließ man sich der Voraussetzung, daß die Regierung 
von dem Komplotte unterrichtet wäre und dem Aus-
brnche desselben vorzubeugen wissen werde. Der 
Prado und alle Spaziergänge waren daher mit 
friedlichen Leuten angefüllt, und auch die junge Kö, 
nigin erschien dort im Wagen , von dem MarquiS 
von Miraflvreö begleitet. AlS sie um sechs Uhr 
über die Puerta del Sol zurückfuhr, fiel aus einem 
der dort befindlichen NolkShanfen ein Schuß, ver-
muthlich nur durch Zufall. Soldaten von der im 
Posthause aufgestellten Houptwache drängten sich so-
gleich um den Wagen d r̂ Königin, blö er über den 
Play hinaus gelaugt war. Da die Volköhanfen 
dort sich vermehrten und Dunkelheit einbrach, stellte 
ein Bataillon sich vor dem Posthause auf, ermahnte 
die Menge, sich zurückzuziehen, und gab endlich ein 
Peloton » Feuer. Dieses wurde nur schwach vom 
Volke erwiedert. Ein Haufen von hundert bis» hun-
dertundfunfzig meistens jungen Leuten, die den nie» 
deren Ständen anzngelwren schienen und unter id-
ren Mänteln Trabucos oder Flinten trugen, eilte 
in die von der Puerta del Sol nach dem Prado 
führende Straße Earrera de San ©rVonimo und 
errichtete auS den dort aufgehäuften, zur neuen Pfla« 
steruug der Straße bestimmten Quadersteinen vier 
Reihen Barrikaden. I n den Übrigen Theiten der 
Stadt, namentlich in den Straßen Toledo, Atocha, 
vorzüglich aber auf der Plaza de la Eebada, errich-
tete das Volk unterdessen ebenfalls Barrikaden-, die 
hitzig vertheidigt und mit Entschlossenheit genommen 

'wurden. Die Aufrührer riefen meistens: „e# lebe 
die Freiheit! es lebe Spanien!" Der Ruf, „es lebe 
du Republik!? wurde nirgends gehört. Dagegen 

sollen die Wort», „fort mit Montpensier!" erschollen 
sein. Man schein» nämlich, den niederen Volksktas-
sen beigebracht zu haben, der Herzog von Moni« 
pensier wäre gestern heimlich hier eingetroffen. 

Erst nachdem die Aufrührer vollständig auS ih-
ren Schlupfwinkeln hervorgekommen waren und ihre 
Pläne entwickelt hatten, fand »S der Minister-Prä» 
sident, Genetal Narvaez, für angemessen, mit dem 
seinigen hervorzutreten. Gegen neun Uhr (Abends) 
marlchirte er an der Spitze von vier Bataillonen 
Infanterie, einem Regimente Kavallerie, zwei Bat-
terieen und der berittenen Gendarmerie nach der 
Puerta del Sol und stellte diese Truppen vor dem 
Posthause auf.. Dann erlheilte er zwei Grenadier« 
Compagnieen Befehl, die in der Carrera de S. Ge-
ronimo errichteten Barrikaden zu nehmen, während 
er die berittene Gendarmerie dnrch andere Straßen 
abschickte, um den Aufrührern den Rückzug abzuschnei» 
d«i< Diese eröffneten hinter de» Barrikaden und 
auS einige» Häusern das Feuer, wurden jedoch durch 
die Grenadiere bis an die letzte Barrikade zurückge-
trieben und dort theilS durch diese, theils durch die 
Gendarmen niedergemacht oder gefangen genommen. 
Eine Ablheilnng Soldaten drang in den in dersel« 
den Carrera de S. Geronimo belegenen Klub der 
Progressisten und führte die dort versammelten Per-
tonen (etwa 2s) gefangen fort. 

I m Theater de la Cruz wnrde gerade ein 
neues auf das Nationalgefübl der Spanier berech« 
neteS Stück, „die Belagerung von Saragossa" aufge« 
fuhrt, in welchem 50 —60 Soldaten auftreten. AlS 
das Volk daö Schießen auf den Straßen vernahm, 
stürzte rS sich haufenweise auf die Bütme, entriß 
den Schauspielern die Flinten und Munition (die 
sich, seltsam genug, vorfand) und eilte in die Straße. 
I » diesen Hausen, nach meiner Wohnung eilend, 
verwickelt, wurde ich fortgerissen und einem heftigen 
Flinrenfeuer, das auf dem Platze Santa Ana von 
zwei Compägniren auf uns gerichtet wurde/ ausge« 
setzt. Ein mir bekannter bejahrter Engländer wurde 
neben mir getödtet, mehrere andere Personen, Herrn 
und auch Damen, verwundet. An den Ausgängen al« 
ler Siraßen standen Piketö von Soldaten, welche auf 
die Volkshanfen feuerten, einzelne Vorübergehende 
aber anhielten und, wenn sie Waffen bei ihnen vor« 
fanden, festnahmen. Endlich erreichte ich meine 
Wohnung in der Straße Alcalv und fand, daß 
gerade vor meiiier Thür zwei Kanonen aufgeführt 
und nach der Puerta del Sol gerichtet waren. Ar. 
tillerie Soldaten mit brennenden Lunten und eine 
Abtheilung Kavallerie standen dabei. Andere Posten 
waren bis an die Puerta del Sol vorgeschoben und 
gaben von Zeit zu Zeit Feuer. Bis I I Uhr erscholl 
heftiges Feuern aus den entlegeneren Theilen der 
Stadt. Dann trat Ruhe ein,.und um vier Ubr 
diesen Morgen zogen die Truppe« sich zun» Thril 
in ihre Kasernen zurück. 

Um acht Udr Kng ich heute nach der Puerta 
del Sol. . I n der Carrera de S. Geronimo begaff« 
«en Neugierige die vielen Blutspuren auf dem Stein« 
Pflaster und die Kugeln in den Hausthüren. Man 
hatte zwölf Leichen von Civilpersonm i« dieser 



Straße gefunden. Die Zahl der auf anderen Punk, 
ten Getödteten soll sehr beträchtlich sein, und auch 
mehrere mir bekannte Offiziere sind getödtet oder 
verwundet worden. I n der Dunkelheit feuerte em 
Ingenieur-Bataillon auf eine Grenadier-Compagnie, 
von der acht Mann und ein Offizier getödtet wur« 
den. Die Anzahl der Truppen mochte sich zu der 
der kampffähigen Aufrührer wie fünf zu et»s ver-
halten. Di» Truppen, auf deren Schwanken letz-
tere vielleicht gerechnet hatte», schlugen sich mit der 
größten Erbitterung und wurden durch d»e Worte deS 
tn ihrer Mitte befindlichen Generals Narvaez zum 
Kampf angefeuert. Unter den niederen und einem 
Theil der wittleren Klassen der Bevölkerung scheint 
große Erbitterung zu herrschen. Alle Läden sind 
geschlossen. . , 

Die amtliche Gaeeta, das einzige Blatt, wel-
ches heute erscheint, enthält mehrere Dekrete, in de-
mit die Auflösung der Cortes, dle Suspendirung 
der verfassungsmäßigen persönlichen Garantieen in 
der ganzen Monarchie, die sofortige standrechtliche 
Abnrtheilung der gestern gefangen genommenen Re« 
bellen und die Verhängung des Belagerungs.Zu« 
stände« über Madrid verfügt wird. 2» einem Er« 
lasse des Kriegs-MinisterS werden die Truppen für 
die Vertheidigung des Thrones «und der Constitu-
tion« belobt. I n einem anderen Erlasse erklärt der 
Minister des Innern, die Regierung hätte schon 
seit mehreren Tagen die Schritte der Ruhestörer 
ausgeforscht (cspiaba) und nur beabsichtigt, ihnen 
eine harte Lehre («lur» Icccion} zu ertheuen. Zu-
gleich sagt er: „Es würde nicht befremden, wenn 
die Feinde der Ordnung darauf dächten, in dieser 
Residenz dieselben tumultuarischen und anstößigen 
Auftritte zu erneuern. 

E inUhrNachm. Ich komme von der Puerta 
del Sol. Es wurden etwa 60 Gefangene aus dem 
Posthause abgeführt, um, wie eS heiß», vordemThore 
erschossen zu werden. Dieser Anblick veranlaßte so 
große Aufregung, daß die Schildwachen Feuer ga-
ben und die Gruppen zersprengten. I n diesem Au« 
genblick marschiren ein Infanterie.Regiment, eine 
Schwadron Kürassiere und acht Kanonen in Eil 
vor meiner Wohnung vorüber »ach der Puerta del 
Sol zu, und verschiedene PiketS stellten, sich auf. 
ES herrscht Todtenstille. 

So eben werden in Eil noch mehr Kanonen 
aus dem Retiro geholt. 

D re i Uhr. Die Artillerie ist in verschiedenen 
^«t>eilt. So eben begegnete ich dem Ge» 

n«al Narsaej, der in großer Uniform, nur von 
drei Ordonnanzen begleitet, durch dir Hauptstraßen 
Zll*' Z~an tl'fi10® o b t n ""zuführen, daß gestern 
Abend «, Rebellen,, wie »s schein», gediente Mili-
tairS, sich Theater del Prinzipe befestigten und 
biS 2 Uhr Morgens vertheidigtrn, dann aber die 
Waffen strecken mußten. 

B e l g i e n . 
Gent. 29. März, Abends. (Köln.Ztg) Meine 

Geschäfte führten mich heute nach Lille, von wo ich 
so eben zurückkehre und Ihnen daher auS eigener 
Anschauung über den Versuch Mittheilung mache» 

kann, welchen ein Corps von tS00 biS 2000 Frei' 
schärlern heute Morgens machte, über die belgisch * 
Gränze bis MouScrou einzudringen, um das Land 
zu republikanisiren. Gleichzeitig, alS eine andere 
Schaar über Valenciennes in Belgien einzudringen 
versuchte und tn Quievrain so vollständig eingefan-
gen ward, hatte sich eine stärkere Schaar ans Paris 
per Eisenbahn in die Richtung nach Lille begeben 
und zu Seclin, einer Station vor Lille, Halt ge, 
macht, wo diese ungebetenen Gäste seit drei Tagen 
die Einwohner belästigten. Gestern AbendS endlich 
brach sie gegen die belgische Gränze auf, unter An« 
führung einiger Polytechniker, und langte diesen 
Morgen drei Viertelstunden nordwärts Quievrain, 
auf der Straße von Turceiu nach Tournay, in dem 
belgischen Gränzdorf „Risquonstont" an, welcher 
Ortsname die Schaar besonders auf diesen Punct 
angezogen haben mag. Die zu Mouscron stehende 
Vorhut eines belgischen ObservationS-CorpS, unter 
dem Befehle des Generals Fleury, hatte schon 
gestern AbendS Emissaire beobachtet, die in großer 
Anzahl über die Gränze kamen und das Terrain 
rekognoszirten, angeblich um Taback zu kaufen. Viele 
dieser Leute wurden verhaftet und noch in derselben 
Nacht durch den von Tournay herbeigeeilten Gerichts-
beamten verhört. Noch andere Vorbedeutungen mö-
gen die Aufmerksamkeit der Gränzbefatzung angeregt 
haben, genug, es wurde vermuthet, daß am heutigen 
Tage etwaö gegen Belgien unternommen werden 
sollte, um daS Land und insbesondere die Prvinz 
Flandern aufzuwiegeln und die Republick in Belgien 
zu proklamiren. Auf diese Wahrnehmungen hin 
wurden noch in der Nacht Befehle zu einer bedeu« 
tenden Truppen-Heranziehung gegeben, und ganze 
Bataillone eilten auf langen Eisenbahnzügen von 
Antwerpen und Gent der Gränze zu, trafen aber, 
so wie leider auch Schreiber dieses, ein paar Stun-
den zu spät ein, denn die kleine Avant-Garde, aus 
250 Mann deS Sten Linien, Regiments und zwei 
Kanonen bestehend, unter der unmittelbaren Anfüh-
rung des wackeren Generals Fleury, hatte die etwa 
2000 Mann starke Bunde schon total geschlagen und 
über die Gränze, welche sie frevelhaft unter dem 
Rufe: „Es lebe die Republik!" überschritten, in 
der größten Unordnung zurückgeworfen. Jene Bande, 
zum Theil aus der Hefe des pariser Volkes und aus 
etwa einem Drittheile belgischer, in Frankreich be-
schästigt gewesener Arbeiter oder Tagelöhner, meistens 
aber auS ganz niedrigem Gesindel bestehend, hatte 
Posto neben und in dem oben genannten Dorfe ge« 
faßt, als die kleine Kolonne deS belgischen WilttairS 
gegen 3 Uhr Morgens heranrückte. Unter dem Rufe: 
„Vivo Ja rc]iubfique! Vivc la ligtie." schwenk-
ten sie ihre Fahnen und rückten ihrersettS gegen 
daS belgische CorpS, welches aufmarschirte und so-
fort ein Pelotonfeuer eröffnete, daS die Insurgenten 
zweimal beantworteten, und während dessen sie bei 
ihrer Ueberzahl Stich hielten. Da deployirte die 
belgische Infanterie, und die hinter ihr aufgestellten 
zwei Kanonen eröffnete« ein Kartätschenfeuer, wel-
cheS zur Folge hatte, daß schon beim dritten Schusse 
die pariser Citoyens sich in Unordnung auflösten. 
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ihre Waffen wegwarfen und die Gränze in größter 
Eil zu erreichen suchten. ES wurden nur sechs Schüsse 
gethan. Damit hatte die Sache ihr Ende erreicht, 
und ich sah die siegreichen Truppen um 10 Uhr in 
Monscron wieder zurückkehren, als wenn sie von 
einer Jagdpartie kämen. BelgischerseitS blieb ein 
Sergeant todt; 3 Soldaten und 1 Hauptmann wur-
den leicht verwundet. Von den Insurgenten blieben 
10 todt auf dem Platze; viele wurden verwundet, 
die sich über die Gränze schleppten. Die Belgier 
erbeuteten 300 Munitions « Gewehre und mehrere 
Fahnen. Ich sah später auf meiner Eisenbahn.Tour 
nach Lille daselbst aus der Station Turttin die rück« 
kehrende Bande, fast Alle zerlumpte Leute mit nur 
theilweiser Bekleidung, Viele ohne Strümpfe und 
Schuhe, Andere mit rothen Mützen, Alle ohne Was« 
fen, gänzlich demoralisirt, todtmüde und hungrig 
umherstehen und liegen; die wenigen Belgier dar« 
unter sollten über die belgische Gränze transportirt 
werden; die Franzosen, worunter mehrere Gamins, 
verlangten nach Paris mit Eiscnbahnzügen zurück-
zukehren; ich sah auch zwei ihrer Chefs; einen Po-
lytechniker in der Uniform und einen jungen, gut 
gekleideten Menschen in Bürgertracht mit einer gro« 
ßen Trikolor-Schärpe. Sie waren sehr niederge-
schlagen und schienen sich überzeugt zu haben, daß 
sie sich bitter in ihren Erwartungen getäuscht. Hier 
und in allen Gränzorten, die ich passirte, äußerte 
man die lebhafteste Zufriedenheit über diesen Vor-
fall, dessen Wirkung ähnliche Versuche wohl fern 
halten wird. 

Brüsse l , 2. April. (Tel.Dep.) Die belgi-
sche Regierung will von der französischen Regierung 
fordern, daß sie die Bildung revolutionairer TruppS 
nicht gestatte und ihnen keine Waffen gebe. 

Brüssel, 5. April. Die Belgische Kammer 
hat dem Ministerium 2 Millionen zur Unterstützung 
ihrer Fabriken bewilligt. 

Die Belgische Negierung hat außerdem von den 
Kammer» 9 Millionen für kriegerische Maßregeln 
bewilligt erhalten. 

Fürst Metlernich ist in Rotterdam. 
D e u t s c h l a n d . 

Frank fur t a. M., I.April. (A.Pr.Ztg) Tie 
heutige 21? Sitzung der vorberatdendeu Versamm» 
luna zum deutschen Parlament wurde um halb 10 
Uhr eröffnet. An der Tagesordnung war der Wahl, 
modus zu der demnächst zusammentretenden consti« 
tuireuden National«Versam>nlung, und sind darüber 
nach sehr lebhafter Debatte - eS wurden an 40 
Redner «vernommen — folgende Antrage zum Theil 
stimmeneiiibellig, zum Theil mit weit überwiegender 
Mehrheit angenommen worden: 

1) es solle im Allgemeinen und mit Vorbehalt 
der Feststelluug von hierher bezüglichen Prinzipien 
den einzelnen Staaten überlassen bleiben, nach dem 
von ihnen beliebten oder von den Verhältnissen ge-
botenen Wahlmodus zu wählen. 2) Die Wahlen 
sind durch keinen Census, durch keinen Glaubens-
oder Konfessions.Unterschied, noch durch ständische 
oder irgendwelche andere Vorrechte oder Standes-
Unterschiede bedingt. 3) Wurde durch Namens.Auf. 

ruf mit 317 gegen 194 Stimmen beschlossen, direkte 
Wahlen zur constituirenden National. Versammlung 
nicht alS bindende Vorschrift zu machen. Dagegen 
hat die Versammlung die Frage, ob die direkten 
Wahlen alS Prinzip anzuerkennen seien, fast mit 
Stimmeneinhelligkeit bejahend entschieden, l ) Jeder 
volljährige Staatsbürger ist wahlberechtigt. 2) Jeder 
Staatsbürger ist wahlfähig. Die Frage, ob der 
Deputirte dem Staat angehören müsse, den er auf 
der constituirenden National.Verfammlnng vertreten 
solle wurde verneinend entschieden. ES kann also 
in jedem Staate jeder Deutsche gewählt werden. 
Ein zuletzt noch von Herker gestellter Antrag, daß 
auch jene deutschen poliiischen Flüchtlinge, welche 
im Ausland verbürge« sind, wahlfähig und wählbar 
seien, wenn sie an ihr deutsches Staatsbürgerrecht 
Ansprüche erheben wollen, wurde alS sich von selbst 
verstehend einstimmig angenommen. Auf die Anfrage 
deS Präsidenten, wo die constiluirende National« 
Versammlung zusammentreten solle, wurde hierzu 
durch Acclamation der Versammlung Frankfurt er« 
wählt. 

F r a n k f u r t , 2. April. (Franks. Bl.) Indem 
zweiten Theil der gestrigen zweiten vorberathenden 
Versammlung zum deutschen Parlament lag zunächst 
die Frage zur Entscheidung vor, wann die constitui. 
rendeNational-Versammlung zusammentreten, und wie 
dieselbe berufen werden solle. Der Antrag des Präsi« 
denten, der auch im nachhengen Verlauf der De-
batte mit Stimmeneinhelligkeit zum Beschlüsse der Ver-
sammlung erhoben wurde, lautete dahin, daß die con» 
stituirende National »Versammlung nächsten Montag 
über vier Wochen (also am 1. Mai) in Frankfurt zu» 
sammen treten müsse. 

Hamburg , 2. April. (H. C.) Mit dem 
zweiten Bahnzuge von Kiel ist heule Abend dir Nach« 
richt eingegangen, daß eine Ablheilung von 1800 
Mann dänischer Truppen gestern früh die Stadt 
Apenrade otme Widerstand besetzt haben, nachdem 
die dort postirten Studenten und Jäger sich auf 
Bau, zwei Stunden von Flensburg, zurückgezogen 
beuten, wo das Groö des schleswig « holsteinischen 
Armee.Corps sich konzentrireu sollte. 

AuS guter Quelle vernimmt man, daß der Prinz 
Friedrich von Hessen in diesen Tagen inkognito durch 
Hamburg mit einer Spezial-Milsion nach England 
gegangen ist. Man setzt nämlich in Kopenhagen 
seine letzte Hoffnung auf diese Macht als Vermitt-
lenn, da mau uberzeugt ist, England wolle keine 
Schwächung Dänemarks. 

Hamburg, 3. April. (H. C.) Se. Königl. 
Hoheit der Prinz Waldemar vou Preußen ist hier 
eingetroffen; die preußischen Truppen, etwa ö000 
Mann, werden morgen und übermorgen folgen, je« 
doch theilweise direkt nach Altona gehen, wo sich 
ein General von Bonin befindet. Die hannoverschen 
waren bis heute Mittag nicht in Harburg angelangt. 

S t e t t i n , 2. April. (A.Pr.Ztg.) Eiue De-
putation der hiesigen Kaufmannschaft hat in einer 
Audienz bei dem Minister der auswärtigen Angele« 
genheiten in Berlin von demselben d i e ' d r r u d i g e a d e 

Versicherung erhalten, daß bereits v o r e i n i g e r Z«t 



von Seiten des Preußische« Eabinetö eine Note an 
das koreißn Office zu London gerichtet worden sei, 
um, sür den Fall einer Verwickelung der Schleswig-
Holsteinischen Frage, die Englische Regierung zu 
schleunige» Schritten zum Schutze des OstseehandelS 
zu veranlassen. 

B e r l i n , 4. April. (A.Pr.Ztg.) Das Staats-
Ministerium hat dem König Bericht erstattet, wie 
der königliche Aufruf an Preußen und an die de«»» 
sche Nation von mehreren Seiten eine Deutung ge» 
fuudeu, welche der zu Grunde liegenden Absicht nicht 
entspricht. «Der Schritt, heißt es in dem Bericht, 
den Allerhöchstdieselbeu gethdn, als S>e für dte 
Zeiten der Gefahr die Leitung der deutschen Ange» 
legenheiten zu übernehmen Sich bereit erklärten, 
bestand in dem Anerbieten, mit all der materiellen 
und moralischen Macht des 16 Millionen Deutsche 
umfassenden Staates die Erreichung der auf deutsche 
Einheit gerichteten Wünsche aller Bundesstaaten zu 
fördern. Die gleichzeitige Aufsteckung der deutschen 
Farben rntdielt dos unzweideutige Anerkenntniß, 
daß die Einheit Deutschlands zur Rettung aller zum 
deutschen Bunde vereinigten Stämme unentbehrlich 
und daß Preußen bereit sei, seinerseits im vollsten 
Umfange die allen Bundesstaaten obliegenden Pflich-
te» anzuerkennen und zur Abwendung der das ge« 
(ammtc Vaterland bedrohenden Gefahren seine ganze 
Kraft einzusetzen. 

.Dagegen hat dieser Schritt nicht die ihm mehr-
seitig zugeschriebene Bedeutung haben können , als 
wen» mit der augeublicklich angebotenen Leitung ir-
gendwie der freien Entschließung von Deutschlands 
Fürsten und Völkern vorgegriffen werden solle. 

Eben so wenig konnte die Annahme des Sym« 
bolS, in welchem alle deutsche Staaten ihre Ver. 
einig»ng finden, das Aufgeben der von Preußen 
und der von den anderen deutschen Staaten glor-
reich geführten Farben bedingen. I n der einen Hm« 
ficht haben Ew. Königl. Majestät auSdrucklich er« 
klärt, daß Sie die Usurpation der oberen Leitung 
oder irgend eines Rechtes nicht beabsichtigten, viel« 
mehr eine solche Absicht auf das bestimmteste abge-
lebnt. Zugleich aber wird in Allerhöchstvcro Pro» 
clamativn voraus tmigewiese», daß die Gründung 
eines einigen, nicht einförmigen Deutschlands, eine 
Einheit in der Verlchiedenheit zu erstreben sei, wie 
denn in Uebereinstimmung hiermit die an demselben 

A^gs-Ministerium erlassene und durch 
die 91. Pr. 3kg. veröffentlichte Ordre ausdrucklich 
vestlnnn», daß die Armee neben der preußischen die 
deutsche Kokarde anzustecken habe 

Wenn Ew. König!. Majestät hiermit Sich ein-
verstanden erklären, werden wir nicht unterlassen, 
den Mißdeutungen, welche lenem Aufrufe aeaeben 
worden ßnd, »«ign-t-r Weise entgegenzutreten. 

I n Folge dieses Berichts hat der tf&nia das 
Staatsmlnisterium ermächtigt, den Mißdeutungen 
welche deu Worten deS königlichen Aufrufes vom 
21. vorigen Mts. gegeben worden sind, it» geeigne-
ter Weise entgegenzutreten. 

B e r l i n , 5. April. (A. Pr. Ztg.) I n der he», 
tigen Sitzung des Vereinigten Landtags wurde der 

Versammluug «n königliches Propositions«Dekret 
übergeben, betreffend die Vertretung PreußenS auf 
der Bundesversammlung zu Frankfurt. Nach dem 
von der deutschen Bundesversammlung provisorisch 
angenommenen Vertretungs-Maßstab hat Preußen zn 
der deutschen National-Vemetung 113 Vertreter ab« 
zusenden, zu deren unverzüglicher Wahl der Verei« 
nigte Landtag aufgefordert wird. Es kommen auf 
Brandenburg 19, auf Pommern 11, auf Schlesien 28, 
auf Sachsen IS, auf Westfalen 14, auf die Rhein-
Provinz LS Vertreter. Für den Fall, daß die Pro-
vinzen Preußen uud Posen den Wunsch aussprechen 
sollten, dem deutschen Bunde einverleibt zu werden, 
find sür die Provinz Preußen 23 und für die Pro-
viuz Pose» 12 Abgeordnete für die deutsche Natt». 
nal-Vcrsammluug zn wählen. 

An Stelle des auf seinen Wunsch entlassenen 
Ober-Präsidenten Bot t ich er haben Se. Maj. der 
König den Regierungspräsidenten v o n A u e r s w a l d 
zum Ober »Präsidenten dxr Provinz Preußen und 
den Oberbürgermeister P i n der zu Breslau zum 
Ober-Präsidenten der Provinz Schlesien ernannt. 

Hamburg , 4. April. OB. H.) Die erste Ab-
theilung der aus Berlin nach Holstein bestimmten 
Garde-Negilyenter ist so eben C4i Uhr) auf der Ei« 
senbahn hier eingetroffen und hat sich sogleich unter 
dem lauten Jubel der am Bahnhofe versammelten 
Menge u»d unter dem Schalle des von der Regi» 
menls«Musik angestimmten Liedes „Schleswig »Hol» 
stein weerumschluugen" nach Altona in Marsch gesetzt. 

B e r l i n , 5. April. (21. Pr. Zig.) Durch ei» 
nen königl. Befehl vom gestrigen Tage ist die Mahl« 
steuer aufgehoben und als deren Ersatz eine direkte 
Steuer angeordnet, deren Form der Wahl der Kom-
mune unter Genehmigung der Minister des Innern 
und der Finanzen überlassen bleibt. Handarbeiter, 
Tagelöhner uud alle — ihren ErwerbSverhältuissen 
nach in ähnlicher Lage befindliche Personen sind von 
Entrichtung der Steuer befreit. 

Posen, 3. April. (A. Pr. Ztg.) Durch eine 
heuteerschieneneBekanntmachnngdtö kommandirenden 
Generals von Colomb ist unsere Stadt in Belage-
ruugS-Zustand erklärt. 

K ön igsberg, 3 l . März. (Börsenh.) Eine 
mobile Kolonne, bestehend anü 3 Bataillons Infan-
terie, 3 Eskadrons Kavallerie und 4 Geschützen, 
unter Leitung des Generalmajors v. Trütsckler, ist 
gegenwärtig zwischen Tboru und Graudenz in Thä-
tigkeit zur Beschützung und Ueberwachung der Pose-
ner Grenze. 

K-oblenz, 1. April. (Börsenb.) S»us glaub-
würdiger Quelle vernimmt man heute hier die Nach-
richt, daß eine dem General-Kommando hier gestern 
zugegangene Estasette die Nachricht überbracht habe, 
daß unser zu SaarlouiS und Saarbucken stationjrteS 
Lies Husar,n-Regiment ein Gefecht mit deu über die 
Grenze übergebrochenen französischen Proletariern bei 
Lehbach bestand, dabei 1V bis 12 Todte gehabt, je« 
doch den Sieg davon getragen Hobe. Die hjestae 
Festung wird in Kriegszustand gesetzt. * 

D ä « e m a r x. 
Kypenhgge«, 29. März. (Alt.Merk.) Se 
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Majestät der König hat heute folgenden Aufruf an 
die Holst,in<r erlassen: 

^Holsteiner! I h r habt Mich tief betrübt. J ah r , 
hunderte lang ist Aufruhr und Untreue in Meinen 
Reichen und Landen unbekannt gewesen. I h r habt 
die Fahne deS Aufruhrs aufgepflanzt! Holst,iner! 
Mein Hkrz hängt an Euch. I h r werdet nicht daS 
heiligste Erbe Eurer Väter, d,n Ruf der Holst,,,« 
treu,, vernichten. Euer Herzog kann die Hoffnung 
nicht aufgeben, daß Ih r zu ihn« zurückkehren werdet. 
Verleitet feid I h r von treulosen Führern, die nicht 
an Euer Wohl denken, sondern nur an ihre eige-
nen ehrgeizigen Pläne. Unter Meinem Naweo fuh-
ren sie Euch ins Verderben, nur indem sie Mein« 
Freiheit leugneten, haben sie Euch bewogen, ihnen 
zu folgen. — Holsteiner! Lasset Meine Worte Ein, 
gavg bei Euch finde.,«. Freiheit habe ich Euch ge, 
boten, Selbstständigkeit, alö eigener S t a a t , kräfti, 
geS Mitwirken zur volkSthümlichen Entwickelung von 
Deutschlands Einheit; darüber habe ich Euch Mein 
Versprechen gegeben. — Holsteiner! Dieses Ver» 
sprechen beantwortet I h r mit Aufruhr! Kehrt um 
zu den Segnungen deö Friedens und der Freiheit. 
Verscherzt nicht leichtsinnig Eure Wohlfahrt, gebet 
sie nicht den Plünderungen rauher Schaar«, preis. 
Bald werde ich an den Gränzen des Königreichs 
stehe». Lasset eine Botschaft deö Friedens und der 
Unterwerfung an Mich ergehen; und was ich ver, 
sprechen habe, steht in voller Kraft. 

F r e d e r i k lt . 
R e n d s b u r g , 31. März. (Alt. u. Hamb. Bl.) 

Die provisorische Regierung hat folgende Anspracht 
an die dänische Nation in dänischer und deutscher 
Sprach, erlassen: 

„Dänen I DaS Volk in Kopenhagen bat Eure« 
König, unseren Herzog, gezwungen, die Einverlei, 
bung Schleswigs in das Königreich Dänemark, seine 
Herabsetzung zu einer dänischen Provinz, zu erklären, 
und schon ziehen dänisch« Truppen in da« Herzog, 
tdnm Schleswig ein, um diesen Machtspruch durch 
Gewalt der Waffe« auszuführen! Di? provisorische 
Regierung der Herzogtbümer Schleöwig-Holstein hat 
den Entschluß gefaßt, die Rechte der Herzogthümer, . 
wie die Rechte unseres Herzogs, gegen fremden Ein, 
fluß zu sichern und fühlt sich stark durch das Recht, 
welches sie vertheidigt, und durch den Beistand deö 
ganzen deutschen Volks! Dänen! Die staatliche 
Selbstständigkeit deö Herzogthums Schleswig beruht 
aus festen Verträgen! Die gewaltsame Umwandlung 
seiner Stellung in eine dänische Provinz ist Bruch 
des Vertrages! Die Herzogthümer haben Euch oft 
beigestanden als treue Bundesgenossen in Tagen der 
Gefahr! I h r thut doppelt Unrecht, wenn I h r jetzt 
unsere Rechte zu brechen und zu vernichten strebt! 
Wir wollen nur unsere Nationalität schützen, nicht 
fremde Nationalität angreifen! Mag der Norden 
Schleswigs demnächst frei erklären, ob er alö 
Provinz dem dänischen Staate einverleibt oder dem 
deutschen Vaterland« folgen wolle — »vir werden 
seinem Willen keinen Zwang anthun! Wir bie-
ten Euch ehrliches Bündniß und personelle Gemein» 
schaft deö Landeshrrni, so lange der Mannsstamm 
in Dävemoxx herrscht, wollen uns aber einer unbei-

kommenden Weib,»Herrschaft nicht fügen! Dänen! 
Bedenkt, was I h r thut! W a s das Recht verlangt, 
was Euch zum wahren Nutzen dient das bieten 
wir Euch freiwillig! Mehr könnt I h r nicht erhalten 
— wohl aber Alles verlieren, wenn J b r fortfahrt, 
auf dem Wege der . Gewalt — das Besteh,» des 
dänischen Reich,S s,lbst steht dann in Frage' S i e , 
get I h r im Waffenkamps, —. und dies wird nicht 
geschehen, so lange deutsche Herzen schlagen was 
Anderes habt I h r dann, als ein verödetes, feindlich 
gesinntes Land, unerträgliche Schuldenlast und zer-
störten Handel und Gewerbe! Siegen wir , wer 
wird unS da»« hindern, Bedingungen zu stellen, 
die uns Sicherung geben gegen jeglichrn Uebergriff 
für die Folge! Noch ist es Zeit! noch stehen die 
Heere einander gegenüber, noch hat der Kampf, die 
Zerstörung nicht begonnen, noch bieten wir Euch 
Frieden ohne Kampf! 

Rendsburg, den 31. Marz 1818. 
Dir provisorische Regierung." 

K i e l , 31. März. CA. P r . Ztg.) Der hier 
heute Morgen eingegangene Bericht eines bei der 
Vorhut befindlichen hödern schleswig - Holsteinischeu 
Offiziers meldet, daß die in Hadersleben eingerückte 
dänische Macht stärker sei, als die schleswig.bolstei, 
Nische. I u der schleswig-holsteinischen Armee sind 
jetzt zehn schleswig-holsteinische Prinzen, wovon vier 
in auswärtigen Diensten stehen und nun zum jetzi? 
gen Kampfe hergeeilt sind. 

K i e l , 2. April. ( A . P . Z ) . I n der Nadrt vom31. 
März auf den 1. April ist die aus den Turnern, Etu-
deuten und einer Abtheilung des kieler Iäger»Corpö 
bestehende Vorhut unserer Armee vor der augenblick-
lich überlegenen dänischen Truppenmacht von Apen« 
rade biS eine Stunde nördlich von Flensburg zurück 
gegangen. I » Flensburg ziehen sich allmälig unsere 
Truppen zusammen. 

I n Iutland soll vielfach Unzufriedenheit mit 
den von den Kopenhagen«-» verschuldeten kriegeri-
schen Wirren herrsche». 

Die provisorische Regierung, sich beziehend auf 
ihre Proclamalioi, vom 24. d. M . , Hai beschlossen, 
die vereinigte Siändc-Versamnilling der >>erzoatbuwer 
Schleswig - Holstein auf den 3. Äpnl^ deö gegen-
wartigen Jahres krast dieses einznberuse». 

R e n d s b u r g , 2. April. Der Flecken E r a . 
vensttin, dem Herzog von Augnstendurg zustän-
Iw/r. l!L55011 kfW Dänen besetzt. Unsere Truppen, 
oöOO Mann stark, haben eine feste Stellung bei 
B a u , anderthalb Meilen jeuseiis von Flensburg, 
genommen, welche sie behaupten werden. Wahr-
scheuilich wird in diesem Momente schon gefochten. 
Von Hannover werden 10,000 Mann einrüöken, sind 
aber mit Sicherheit erst am Ende dieser Woche z» 
erwarten. Außer den Braunichweigischen Truppen, 
au deren Spitze, wie mau sagt, sich der Herzog selbst 
stellen will, werden noch 5000 Mann Preußen er, 
wartet. 6 Bataillone Infanterie, 3 Regimenter Ca, 
vallerie und 3 Batten,en sind bereits ausgerückt und 
in Hamburg angemeld-t. Der Preußische Kriegs« 
minister hat der provisorische» Regierung geschrieben^ 
daß die verlangte Qnaut. Zündhütchen van einem der 



ausrückenden Preußischen Grenadierregimenter würde 
mitgenommen werden. Die provisorische Regierung 
hat verfügt, daß die Preußischen Tbalerstücke in al, 
len landesherrlichen Kassen zu 40 Schilling Schles-
wig . Courant angenommen werden sollen, dagegen 
sind die Zettel der Dänischen Nationalbank bei de» 
landesherrlichen Kasse» ferner nicht mehr anzunehmrn. 

Kopenhagen, 1.April. CS.H ) 21m29.v.M. 
rst hier folgende Bekanntmachung erschienen: 

«Wir Friedrich der Siebente:c. Nachdem Wir 
mit allerhöchstem und gerechtem Unwillen erfahren 
haben, daß einige Unserer Unterthanen in den Her« 
zogthumern Schleswig und Holstein sich erdreistet 
haben, unter dem Namen einer provisorischen Regie» 
rung und unter dem falschen Vorgeben, l» Unserem 
eigenen Namen zu wandeln, Handlungen zu unter-
nehmen, welche allein UnS selbst und den von Uns 
eingesetzten Organen der Staatsgewalt zukommen, 
so haben Wir sofort diesen Unseren aufrührerischen 
Unterthanen befohlen, von der Stellung die sie sich 
angemaßt haben, zurückzutreten und sie zugleich zur 
Verantwortung gezogen wegen aller von ihnen auö» 
gehenden aufrührerischen Handlungen und Bestre» 
düngen. Indem Wir dies hierdurch zur öffentlichen 
Künde bringe», sprechen Wir vertrauensvoll die Er-
Wartung auS, daß Unsere getreuen Unterthanen in 
den HerzogtKümern Schleswig und Holstein, ihrer 
Unterthanenpflicht nachkommend, m ihrem Gehör» 
sam gegen Uns beharren werde»; diejenigen aber, 
welche sich durch falsche Borspiegelungen Uebelge-
sinnter zum Ungehorsam gegen Uns sollten haben 
verleiten lassen und sich den insurrectioncllen Bewe» 
gungen angeschlossen habe», fordern wir auf, un» 
verweilt zu ihrer Pflicht zurückzukehren; jeder Ein-
zelne wird hierdurch unter Androhung Unserer aller-
höchste» Ungnade und der gesetzmäßigen Strafe für 
alles dasjenige verantworilich gemacht, wodurch er 
den Anordnungen der sogenannten provisorischen 
Regierung nachkommen oder dieselben fördern mochte. 
Wonach sich Alle und Jede alleruntcrthänigst zu 
richte« habend 

Am 28. erließ der König folgende Proklamation: 
«Treue dänische Männer! I n dieser Stunde 

der Gefahr hat es Mein Herz tief gerülirt, daß ihr 
eurer selbst uneingedenk und nur für euren König 
und euer V'terland bestrebt seid. Von allen Orten 
laufen Aeußerungen unerschütterlicher Ergebenheit 
und Anerbielungen der größten Opfer ein. Es ist 
Meines Herzens Drang und Meine Königliche Pflicht, 

k , 'n > 0 r t an Mein Volk ergehen zu lassen. 
Jji,;.'.0,w,m, r i in eurer Macht steht, durch ei-

durch^6a"ctßC/ ZuseMung^ u nbTg " r f " jj'jä ha fa er nU 
gegenkommen. Stellt ra'« .n . SÄ?255 M » 
unter des Vaterlandes Panier. Aller Eifer stä!?-
das Zusammenhalten Aller, und, so Gott will wird 
die Gesetzlichkeit den Aufruhr besiegen und daS Da» 
terland zu Frieden, Freiheit und Ekre führen. 

(Unterz.) F r e d e r i k . A . W . M o l i k e . -

I t a l i e n . 
R o m , 22. März. (21. 30 Die Verletzung 

des Völkerrechts, deren sich da6 hiesige Volk durch 
Herabreißen des österreichischen Doppel.Adlers schul« 
dig gemacht hat, ist Gegenstand der Betrübuiß, nicht 
blos deS Papstes und des Gouvernements, sondern 
auch aller vernünftig denkenden Bürger. Das Gou-
vernement nun hat dabei freilich seine ganze Ohn-
macht offenbart. Da die Prozedur stundenlang dauerte 
in aller Gemächlichkeit vor sich ging und von einer 
leidenschaftlichen Aufregung der Masse gar nicht die 
Rede sein konnte, so hätte eS ein Leichteö sein müssen» 
dem verwegene» Beginnen Einhalt zu thun. ES ist 
auch nicht Ein Versuch gemacht worden, mit Gewalt 
einzuschreite». Der hiesige Botschafter, Graf von 
Lützow, erfreut sich wirklich einer allgemeinen Ach-
tung. Mitten in dem Haufen konnte man von ihm 
mit warmem Lob reden höre«. 

R o m , 23. März. (A. Pr. Ztg.) Der öster-
reichische Botschafter hat noch an demselben Tage, 
wo der Doppeladler beschimpft wurde, einen Courier 
nach Wien gesandt und um seine Entlassung gebeten. 
Die Geschäfte hat er bereits dem Bolschaftörath 
Komm, von Ohms überwiesen. Er würde schon 
abgereist sein, wenn seine Gemahlin nicht noch lei» 
dend wäre. Der Papst hat ihm jedwede Genug, 
thnnng zugesichert und dem diplomatischen CorpS 
durch den Kardinal« Staats « Secretair sein tiefes 
Bedauern über den stattgehabten Scandal an den 
Tag legen lassen. Die hiesigen Gesandten haben, 
mit Ausnahme des französischen Botschafters, der 
bereits außer Fnnclion ist, in einer gleichlautenden 
Note prolestirt. 

Hier ertönt aufs neue KnegSgeschrei. Man 
will.noch heute nach der Lombardei ziehen. Auöge. 
legte Listen haben sich angeblich mit vielen Tansen-
de» (in Wahrheit nur 300) von Unterschriften be-
deckt. Das Ministerium hatte bereits gestern die 
Absicht, um seine Entlassung einznkommen. 

Neape l , 21. März. (A. Z.) Gestern war 
abermals Lazzaroni.Revolutio» augesagt. Auf allen 
Plätzen stand Militär und i» der Tliat wogten die 
Lazzaroni zu vielen Tausenden durch die Gassen. 
Man wollte die Kirchenfahrt deS Königs nach San 
Giuseppe benutzen und das alte Regiment wieder 
herstellen. Einer vollständigen Verschwörung der 
alten Polizei und abgesetzten Gendarmerie will man 
heute auf die Spur gekommen sei»; eS sollten auf 
ein gegebenes Zeichen 50 der liberalsten National-
gardisten auf ihrem Wachtposten erdolcht werden. 
Der König hat sich bis jetzt nicht entschließen könne», 
die Bedingungen des Sicilischen Generalkomitals 
anzunehmen und würde von der Neapolitanischen 
Presse, welche über den Siegeötaumel und Ueber» 
muth der Insulaner sehr in Harnisch gerathen, auch 
bitter angegriffen werden, wenn er es thate. Ohne 
die Zustimmung der Kammern scheint die Reguli» 
rung der Sicilianischen Frage jetzt ganz ««möglich. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 1. April. (31. Pr. Ztg.) Von dem 

Minister der auswärtigen Angelegenheit,« und des 
HauseS ist der Redaktion der Wiener Ze i t ung 

(Beilage.) 
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7. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 2. April 

nachstehende Mittheilung zugegangen: ^Seit mehre-
rcn Tagen fehlen uns direkte Nachrichten aus dem 
Hauptquartier des Feldmarschalls Grafen Nadetzky, 
da die Verbindnngen zwischen Mailand und Verona 
durch den Aufstand der Bevölkerung unterbrochen sind. 

Dasselbe Blatt giebt noch folgende, am 30. 
März Nachmittags in Wien eingegangene Nach, 
richten: 

„Die beunruhigenden Gerüchte über die Ereig-
ni'sse in Italien und die Uebergabe von Mailand 
an die Insurgenten, die heute früh im Publikum in 
Umlauf waren, entbehren bis jetzt jeder amtlichen 
Bestätigung. Weder der Kaiserliche Hof,Kriegöratli, 
noch die Kaiserliche Staats Kanzlei hat direkte Nach-
richten von dort. Der Weg aber den die verbreite-
teu Gerüchte genommen habe», durch die italieni-
sche Schweiz und über Chnr sind mehr als verdächtig 
und nicht geeignet, mit vollem Glauben hingenom» 
wen zu werden. Der Mangel an direkten Nachrichten 
erklärt sich durch die iheilweisen Insurreciionen, die 
in den venetianischen Städten und im Friaul in 
Folge des plötzlichen AusstandeS i« Venedig erfolg-
ten, und die Absenkung von Courier?» noihwendig 
erschwert und die Post - Verbinduugen hemmt. ES 
sind indeß zur Herstellung der Communicatiouen 
energische Maßregeln ergriffen. Briefe aus Mantua 
vom Lasten melden, daß die Stadt zwar unruhig, 
die Festung aber vollkommen gesichert und durch ein 
paar neu eingetroffene Bataillone die Garnison hin, 
länglich stark sei, um alle Haupl- nnd Nebenwerke 
vollständig besetzt zu halten. Die Uebergabe dieseö 
PlatzeS, dir man als erfolgt erzählte, ist daher durch-
aus unwahr. Die Concord la , ei» piemontesisches 
Journal, von der stärksten revolutionairen Farbe, 
von der ein Blatt hier angekommen ist, schreibt vom 
Listen aus Mailand, daß an diesem Tage die I » , 
surreciion in großem Nachtbeile gewesen. Eben so 
berichtet ein Schreiben aus Triest vom 29sten d>, 
es seien daselbst Briefe auS Mantua und Verona 
vom Lösten eingetroffen, welche die auS der „Augsb. 
Alla mi'tgelheilten Ereignisse wieder in Zwei, 
kel lieben lassen. Der Erzherzog Vice. König hat 
ilbriaenS nach Berichten vom Listen Verona verlas, 
sen und die Richtung nach Innsbruck eingeschlagen. 
Mfllnta nova ist von zwel Bataillonen Gränzern Wik. 
i ™ , » « » < " • o « > « i » e t i » » « . 
GJön mit e.wa 10,000 Mann gegen Ud.ne vorgerückt, 
von wo auS ihm berellS Parlament«,r- en.grgenge, 

kommen sei» solle^. ^ Lloyd.) Durch den 

Kraken Mauucchell, ist hier dir Nachricht eingegan-
? n , dasein- Kolonne von etwa 9000 piemonteser 
Schweizern u. s. w., die von der * gegen 
Mailand vordringen wollten, Jucht nnr geschlagen, 
sondern beinahe vernichtet worden tft. 

T r i est, 30. März. C% d. Oest. Lloyd.) Heute 
Nachmittags um 4J Uhr traf h>er das der Ge^ll« 
schaft des Oesterr. Lloyd gehörende Dompsboot „Sofia 

mit einem Tbeil des Regiments Kinsky von Venedig 
ein. Briefe sind unS nicht zugekommen; wir erfalj-
ren nur aus dem Munde eineS Passagiers, daß un, 
ter de» Mitglieder» der provisorischen Regierung 
ein Zwiespalt entstanden sein soll und man bei der 
völligen Stockung alles Verkehrs in Venedig über 
Nahrungslosigkeit klagt. , 

W i e n , 2. Aprtl. (A. Pr. Ztg.) Dtc Wre, 
ner Ztg. enthält in ihrem Blatte vom heutigen 
Tage Nachstehendes: Die ernste Wendung, welche 
in Folge der beklagenSwertden Ereignisse, deresi 
Schauplatz gegenwärtig daö lvmbardisch-venrtiaiiischc 
Königreich ist, die Verhältnisse zwischen Oesterreich 
und dem Königreich Sardinien plötzlich genommen 
haben, macht es nothwendig, über die Lage der 
Dinge die folgenden Aufklärungen zu geben: 

I n einer offiziellen Note, welche der sordinische 
Staat«,Secretair fnr die auswärtigen Angelegen« 
beiten am 8. Februar l. I . an den Kaiserl. Gesand-
ten in Turin richtete, um ihm bekannt zu geben, 
daß der König beschlossen habe, seinen Staaten eine 
Constitution zu ertheile», befindet sich wörtlich fol» 
gende Stelle; 

„Der König wünscht außerdem, daß Se. Ma, 
jestät der Kaiser von Oesterreich hier die Verficht, 
rung empfange, daß die Heilighaltung der Verträge 
wie bisher, so auch in Zukunft, die Grundlage sei« 
ner Politik bilden wird, und daß er die lebhafte 
Hoffnung hegt, daß die Mitwirkung seiner Unter, 
lhanen zu dem schweren Werke der inneren Ver-
waltung, weit entfernt, den guten Beziehungen zu 
de» fremden Mächten zu schaden, vielmehr dazu 
beitrage» werde, noch mehr die Freundschaftsbande 
zu befestigen, welche bisher zwischen de»- beiden 
Staate» bestanden haben,- und welch- der König 
von nun an noch enger geknüpft zu sehen sich 
schmeichelt." 

Die offiziellen Erklärungen, welche die Königs, 
sardinijche Negierung bei verschiedene» anderen Ge« 
legenheilrn abgab, trugen daS Gepräge der nämli, 
chen sreundnachbarlichen Gesinnungen. Auffallend 
war eS jedoch, daß der sarduuschen Presse von der 
Königl. Censnr gestattet wurde, nicht nur täglich 
die heftigsten Ausfälle gegen Oesterreich zu veröffent« 
lichen, sondern auch die im lombardisch - venetiani» 
schen Königreiche herrschende Aufregung der Gemü« 
«her durch die verwerflichsten Reizmittel zu erhoben 
nnd die dortige Bevölkerung, mehr oder weniger 
offen, zur Empörung aufzufordern. Die dieSfälli-
gen wiederholten Reklamationen der Kaiserl. Re» 
gierung hatten keine andere Folge, alS den Aus-
druck unfruchtbaren Bedauerns, neue Frenndschafts» 
Versicherungen und Entschuldigungen, welche sich 
auf die Schwierigkeit der Lage und den Drang der 
Zeitumstände stützten^ , 

Unterdessen mußten die fortgesetzte» Rüst»mgeo 
Sardiniens unsere Aufmerksamkeit um so 
regen, alS die K. Regierung, bei Gelegenheit 
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«ach dem lombardisch-venetianischen Königreiche ent« 
sendeten Truppen-Verstärkungen, dem »uriner Hofe 
mit dem offensten Vertrauen genügende Aufklärungen 
über die rein defensive Natur dieser MaSregel ge-
geben hatte, lieber den Zweck ihrer Rüstungen 
amtlich befragt, erklärte die sardinische Regierung, 
daß dieselben nur durch die in ganz Italien und 
folglich auch im eigenen Lande herrschende Gäh« 
rung veranlaßt seien, und daß dabei jeder Gedanke 
einer Offensive fern liege. 

So standen die Dinge, alö, in Folge des am 
18. März in Mailand ausgebrochenen Ausstandeö, 
zu Turin die Bildung von Freiwilligen.Eorps be« 
schloffen wurde, in welchen auch Fremde ausgenom-
wen werden sollten. . . . 

Der Kaiserl. Gesandte zu Turin hielt es für 
seine Pflicht, auf der Stelle Aufklärungen darüber 
zu verlangen, inwiefern diese Anwerbung auch auf 
die Unterthanen Sr. Majestät des Kaisers ausge« 
dehnt werden würde. Aus der ausweichenden und 
Unbefriedigenden Antwort, welche der sardinische 
StaatS»Secretair, Marchese Pareto, auf die Note 
deS Grafen Buol ertheilte, heben w«r nur den 
Schlußsatz hervor. Er lautet, wie folgt: 

«Indem der Unterzeichnete es sich zur Pflicht 
macht, durch diese Aufklärungen die Note des Herrn 
Grafen Buol zu beantworten, beeilt er sich, die 
Versicherung seines Wunsches binzuzufügen, Alles 
zu befördern, was die Verhältnisse der Freundschaft 
und guter Nachbarschaft zwischen den beiden Staa« 
tcn zu sichern vermag.-

So lautete die Sprache deS offiziellen OrganS 
der sardinischen Regierung am SS. März. 

Am folgenden Tage, am 23sten, erschien zu 
Turin ein Manifest des Königs nachstehenden In« 
dalts: -

^Völker der Lombardei und Venedigs! 
„SDie Geschicke Italiens gehen der Reife ent» 

gegen; ein glücklicheres Loos lächelt den unerschrocke-
nen Verlheidigern von Rechten, die mit Füßen ge« 
treten waren. Die Liebe zum Vaterland?, das Ver-
ständniß der Zeit, die Gemeinsamkeit der Wünsche 
bewogen Uns, zuerst der allgemeinen Bewunderung, 
die Italien Euch zollt, U»S zuzugesellen. Völker 
der Lombardei und Venedigs! Unsere Truppen, die 
schon «« Eurer Gränze sich sammelten, alS Ihr 
mit der Befreiung Her glorreichen Stadt Mailand 
^ r in%! /cn>^n.m<w I M , um in den ferneren Kämpfe» 
Euch den Beistand zu leisten, den der Bruder vom 
Bruder, der Freund vom Freunde erwarte». Wir 
werden Eure 8*rechtett Wünsche fördern, im Ver« 
trauen auf den Beistand deö Gotteö, der sichtlich 
mit "NS ist, des GolteS, der Italien PiuS IX? q? 
schenkt, deS Gottes, der durch so wunderbare An. 
regungen Italien fähig machte, selbständig »u hau, 
deln. Und um noch mehr durch äußere Zeichen daS 
Gefühl der italienischen Einigung zu bethätigen 
wollen Wir , daß Unsere Truppen bei ihrem Ein-
tritt in daS Gebiet der Lombardei und Venedig» 
über der dreifarbigen italienischen Fahne daS sa, 
vovische Wappen führen." 

Dieses Dokument bedarf ke,neS Kommentars. 

Es geht daraus nur zu deutlich hervor, daß die 
sardinische Regierung der Sache der Empörung in 
einem befreundeten, mit ihr in tiefem Frieden leben-
den Nachbarstaate ihre thätige Unterstützung zuge-
wendet hatte, wälirend ihre offizielle Sprache bis 
zum letzten Augenblicke, wo sie endlich die MaSke 
fallen ließ, Freundschaft heuchelte und Vertraue» 
zu erwecken suchte. Welchen Namen eine solche 
Handlungsweise verdiene, dieseS auszusprechen über» 
lassen wir dem Urtbeile der Zeitgenossen und dem 
Zeugnisse der unparteiischen Geschichte. Nach der 
Bekanntmachung des obenstehenden Aufrufs hat der 
Kaiserliche Gesandte auf der Stelle seine Pässe ge« 
fordert und erhalten. 

- Nach Einlangen der diesfälligen Berichte sind 
dem Königl. sardinischen, bei dem Kaiser!. Hose 
beglaubigten Gesandten gleichfalls seine Pässe zuge« 
fertigt worden. 

Nach offiziellen Berichte» aus Genua vom 23. 
März hat daselbst ein Volkshaufe am nämlichen 
Tage von dem Kaiserl. Konsulat das österreichische 
Wappen herabgerissen und durch die Straßen ge« 
schleift, ohne daß die Behörden dieseS sträfliche 
Beginnen gehindert hätten. Der Kaiserl. General« 
KonsulatS-Verweser bat hierauf seine Pässe gefordert. 

Se. Maj. der Kaiser hat Se. Kaiserl. Hoheit 
den Herrn Erzherzog Albrechl auf dessen wiederhol« 
tes Ansuchen von dem niederösterreichischen Gene« 
ral-Kommando entbunden. 

Preßburg) i . April. (BreSl.ZtH.) Gestern 
kam unter Freudenschüssen der Erzherzog Stephan 
mit den drei Ministern Batttiyanyi, Deak und Eöt« 
vöS aus Wien an. „Der König hat Alles bewilligt!-
verbreitete sich sofort in der ganzen Stadt, und ei« 
eigenes Dampfboot ging sogleich mit der frohen 
Botschaft nach Pesth ab. Um ö Uhr Abendö fand 
die Verlesung des Königl. Reskripts, welches vom 
König selbst unterzeichnet ist, statt. Die Damen 
waren mit Fähnlein erschienen und legte» einen 
Kranz auf den Tisch deS Erzherzogs Stepban nie-
der. Der Jubel beim Eintritt des Vice-Königs war 
unbeschreiblich. Das Königl. Reskript selbst sanc« 
tionirt den reichStäglichen Gesetz. Entwurf über daS 
ungarische unabhängige und verantwortliche Mini, 
sterium mit einigen unwesentlichen Modifikationen. 
So behält sich der König die Ernennung der Erz« 
bischöfe, Bischöfe, Pröbste und Aebte, so wie die 
Ertheilung von AdelStiteln, Orden ic., aber „»eben 
den» Vorschlag deS betreffenden verantwortlichen 
Ministers", vor. Wichtiger ist die Modifikation, 
Nach welcher die Verwendung deS ungarischen Milt« 
tairS, außerhalb der Gränzen Ungarns, dem verant« 
wörtlichen ungarischen Minister, welcher in Wien 
beim Könige bleiben muß, zugewiesen werden soll. 
Da« Königl. Re'kript fordert schließlich den Reichs, 
tag auf, provisorisch eine Civil-Liste und ein Budget 
zu entwerfen und der Königl. Sanction vorzulegen. 
Der Reichstag wird sich beute mit der Civil - Liste 
beschäftigen. Die Meinungen sind zwischen 2 uud 
3 Millionen Gulden C..M. getheilt. 

Der Reichstag hat gestern die Emancipation der 
Juden im Prinzipe und für die Praxis ausgesprochen. 



die Eintretung der letzteren aber vorläufig aufge-
schoben, damit sich die Aufregung in mehreren Städten 
gegen die Juden erst beschwichtige. 

Innsbruck , 29. März. (A.Z.) Der Feld-
Marschall Radetzky und der General d'Aspre stehen 
mit 60,000 Mann bei Verona und suchen alle noch 
vorhandenen Streitkräfte zu konzentrirea und den 
Paß nach Tyrol offen zu erhalten; sie erwarten, 
daß ein Armee«Corps von Jnner-Oesterreich her die 
Verbindung über Udine wiederherstellte. Der Vice» 
könig ist in Bötzen und will dort den Gang der 
Ereignisse abwarten. Hier wurde sn't gestern eine 
Landeöfchutz« Deputation zur Organisiruug und Lei. 
tung der VertheidigungS« Anstalten gebildet. Denn 
mau zweifelt nicht, daß die Italiener, die ohnedies 
in Sudtyrol viele Sympathie?« haben, versuchen 
werden, durch die Seiteuthäler hereinzubrechen, die 
Etsch zu gewinnen und die Communication auf der 
italienische» Hauptstraße zu unterbrechen. Ihr laut 
ausgesprochener Zweck geht dahin, den Gränzpfahl 
deö einigen und freien Italiens auf der Höhe des 
BrennerS aufzustecken. 

Triest, 30. März. (J.d.Oest. Lloyd.) Die aus 
der Gazz. d i V e n e z i a mitgelheilte Nachricht 
von der Bildung einer provisorischen Regierung in 
Mailand hat sich nicht bestätigt. 

W i e n , 1. April. (A.Pr.Ztg.) Aus allen Thei« 
len der Monorchie laufen beuntubigende Berichte 
ein. Ganz Oesterreichifch- Italien ist im Aufstande 
und sucht sich loszureißen. Neue Streitkräfte sind 
bestimmt, die bedrängten Truppen zu verstärken. 
Seit gestern ist hier die Werbung eines FreicorpS 
für Italien eingeleitet, wozu bereits sich über 2000 
junge Leute, welche täglich 24 Kr. erhalten, haben 
einschreiben lassen. Bei der Verstärkung und Kon, 
zentrirung der Armee, um in größeren Portionen 
operiren zu können, den eigenen inneren Zerwürf. 
mssen in beide» Provinzen steht zu erwarten, daß 
Italien für Oesterreich nicht verloren geht. Aber 
nicht in Italien allein, auch in Böhmen, namentlich 
in Prag, stehe» die Dinge sehr bedenklich. Die De« 
putativ» aus Böhmen, die vor wenigen Tagen von 
hier halb befriedigt abgereist war, ist heute wieder 
zurückgekommen, um auf die Erfüllung der gestellten 
Petitionen zu dringen. 

W i e n , 2. April. (A.Pr.Ztg.) So eben weht 
eine kolossale deutsche Fahne, gold, roth nnd schwarz, 
von dem eiirwüidigen Stepbansthurme und wird 
von den dickt gedrängten Volköschaaren jubelnd 
und unter Absingung der Volkshymne begrüßt. Red« 
ner verkündeten laut, daß nun endlich das alte 
System beseitigt sei, indem Erzherzog Ludwig heute 
früh seine definitive Entlassung gegeben und Erz. 
Herzog Johann an die Spitze der Regierung gr-
treten. . . . . 

Die Stimmung gegen Sardinien ist hier all. 
gemein eine höchst aufgeregte; Taufende lassen sich 
als Freiwillige nach Italien einschreiben. Der un» 
garische Landtag, soll dem Kaiser 100,000 Mann 
zur Disposition gestellt haben. 

W ien , 4. April. Die Wiener Ztg. enthält 
Folgendes: „Da die veränderte Einrichtung der 

Staatsgeschäfte im obersten C-ntrnm die Functionen 
deS StaatS-RatheS nicht mehr gestattet, so bat St . 
Majestät beschlossen, diese Institution aufzuheben und 
den Mitgliedern deS StaatS.RathS in Anerkennung 
der wichtigen Dienste, welche dieselben geleistet haben, 
eine ihren Kenntnissen und Erfahrungen angemessene, 
die konstitutionelle Bewegung des Minister »RatheS 
nicht beirrende Stellung zu gebend 

Der A l lg . Ztg. wird ans M a i l a n d vom 
23. März unttr Anderem Folgendes geschrieben: 
«Während der Beschießung unserer Stadt am 18. 
März wagten die fremden Koiisuln einen ehrenwerthen 
Schritt beim Marschall Radetzky, um die Stadt vor 
einem Bombardement zu retten, indem sie gegen eine 
solche Barbarei protestirten; sie wurden mit Höflich-
keil empfangen, der Kommandirende bemerkte sogar: 
«Sagen Sie mir selbst, wie ich meine Ehre als 
Soldat retten kann." Allein höher redeten die nach, 
sten Generale, besonders derFeldmarschall«Lieutenant 
Schönhals. Der Schritt führte zu nichts, die eiser-
nen Würfel waren gefallen, welche die schönste öster« 
reichische Armee vernichten sollten. Wie zahlreich 
die gefallenen Opfer sind, ist noch nicht möglich zu 
bestimmen, sie sind wahrscheinlich kleiner unter den 
Kämpfenden, als unter den Unschuldigen. Das 
Milirair mnß bedeutende Verluste erlitten haben. 
Alle höheren österreichischen Beamten und die Fami, 
lien der Offiziere sind gefangen und als Geißeln 
bewacht; aber Alle werden mit Anstanb unb Achtung 
behandelt. Von allen Seiten strömen nun freiwil-
lige Streiter zu — die Tessiner und Geuueser waren 
die ersten — allein bereits sind anch piemontesische 
Regimenter eingerückt mit Artillerie und Kavallerie, 
Überall mit „viva l'Ifalia! viva i Loinbnrdi! viva 
Pio Nono ! t t grüßend unb begrüßt. Diese Regimen-
ter werden rasch mit der Eisenbad» bis nach Triviglio 
vorwärts geschoben. Ganz sichere Berichte mangeln 
von den Oesterreichern, sie schlugen den Weg nach 
Lodi ein, daS sie bald wieder verließen, um nach 
Crema und Orzinuovi vorzurücken. Da erwartete 
sie aber ein anderer Feind. Alle Schleusen der zahl, 
reichen großen Kanäle waren geöffnet, die im Com« 
mer den Segen über jene tierrliche» Felder ergießen: 
jetzt verwandeln sie sich in einen Sumpf, elend 
werden Tausende den Elementen erliegen. Viele 
einzelne Corps werden mit Gepäck und Kanonen 
aufgehoben, unter den Gefangenen nennt man Ge-
neral Schönhalö oder Wran'ölaw. Die Männer, 
die sich an die Spitze der provisorischen Regierung 
stellten, genießen und verdienen das Zutrauen der 
Bevölkerung; überall stellte sich der Podesta Vasati 
voran, eben |o Borromeo, der Senior der Familie 
dieses berühmten NamenS, die im ganzen Lande nur 
durch ihre Wohlthaten bekannt ist. Wir genießen 
auch im Innern vollkommene Ruhe, Niemand würde 
an den Kriegszustand denken, wenn nicht die Taufende 
von Bewaffneten nnd die Barrikaden daran erin» 
nerten. Die provisorische Regierung verkündigt so 
eben den offiziellen Bericht von BreScia, daß gefan« 
gen sind: General Schönhals, zwei Obersten, zwei 
Oberst-Lientenants, 5t Offiziere, der Delegat Breindl, 
800 Soldaten, 60 Dragoner mit ihren Pferden: vre» 



Feld-Kanonen, 63 Wagen, CaissonS und FourgonS, 
200 Pesi Pulver. Genommen ist ferner das Schloß 
d'Anfo.-

Preßburg, 2. April. (Bresl. Ztg.) Gestern 
Nachmittag begab sich eine sehr zahlreiche D e p u t a t t o n 
des Reichstages zu Fuß in den Palast des Erz her-
zogs Stephan, um ihm im Namen der Natton für 
seine kraftvolle Wirksamkeit zur Bekräf t igung der 
neuen Constitution zu danken. Der Sprecher w a r 
der ernannte Finanz«Minister Ludwig Äossutb. ^u 
der Antwort des Erzherzogs lag eine wenig verhüllte 
Andeutung, daß der König e rwar te , wie ihm Ungarn 
zur Behauptung des Terri toriatbestandes d e r M o n a r , 
chie kräftigen Beistand leisten werde, Nach der An-
ficht vieler Deputirten hat die pragmatische Sanction, 
welche die Unteilbarkeit der Monarchie ausspricht, 
auf die italienische Provinz und au f Gauzlen keine 
Anwendung, indem diese Landeötheile erst nach der 
pragmatischen Sanction an Oesterreich gekommen. 
Das gestern beregte König!. Reskr ip t , welches das 
Gesetz über das unabhängige verantwort l iche ungari-
sche Ministerium mit einigen Modi f icanonen bestätigt, 
scheint die pragmatische S a n c t i o n und die pflicht-
mäßige Vertheidigung derselben von Seiten Ungarns 
auch auf jene P rov inzen , ohne sie zu nennen, aus-
zudehnen. DieS durfte noch zu manchen harten Er-
örterungen fuhren. Denn man ist in Ungarn gar 
nicht geneigt, die ungarischen Söhne im italienischen 
Kampf noch ferner verbluten zu lassen. Solche 
Stimmung hat sich hier gestern Abend in einer gro-
ßen Volksversammlung manifestirt. 

Vereinigte Staaten von Nord-Ainerlka 
London, 3!. März. tA. Pr. Ztg.) Das Pa-

ketschiff „9few World" bringt in n e w-yorke r Be, 
richten vom i 1. M ä r z , wie schon erwähnt, die 
Meldung, daß der Senat den merikanilchen Frie-
dens - Traktat unter einigen Modlficationeli nnt 5Ä 
gegen 15 Stimmen ralifizirt hat. Ueler die Modi-
ficationen weiß man auS Privatbuefen MIT Folgen-
des: Der 9te Artikel, welcher die katholische Kirche 
als die herrschende in Ealifornien anerkennt, ist ver-
worfen und an dessen Stelle die Stipu!a,ion völli-
ger Religlons-Freibeit gesetzt worden. Die Zeit der 
Einverleibung Kaliforniens als gleichberechtigten 
Staaics der Union wird dem Ermessen des Kongres, 
feS anheimgegeben; es dabcn sich nämlich mehrere 
Männer von Ansehen dahin ausgesprochen, daß eine 
sofortige Ausnahme des Lances unter die Staaten 
der Union unzweckmäßig sein würde und, wie Cal-
houn meint, erst nach 20 oder, wie Andere glauben 
erst nach 30 Jahren zweckmäßigerweise geschehen 
könne; biö dalnn würde Kalifornien nur in der 
Q u a l i t ä t eines Territoriums den Vereinigten Staaten 
rmverleibr werden müssen. Der auf die Zahluiig 
vo» 15 Millionen als Entschädigunti von Meriko 
bezügliche Artikel ist dahin abgeändert worden, daß 
die jahrlichen Termine dieser Summe in baarem 
Gelde in Mcriko bezahlt werden sollen, io daß die 
vorbehaltene A l te rna t ive der Zahlung i» Stoaispa. 
vieren zurückgewiesen ist. Ei» Versuch, die Bestiw-
Iliung zu streiche», der gemäß die Vereinigte« Staaten 

sich verpflichten, 3 Millionen 250,000 Dollars als 
Maximum der von Meriko an amerikanische Bürger 
zuzahlende Summe zu übernehmen, ist fehlgeschlagen. 
Eben so hat der Senat die sogenaunte Wilmot-Klan-
sel, welche die Einfuhrung der Sklaverei in den neu 
erworbenen Ländern,verbietet, verworfen. 

M i s e e l l e n . 
(Fr. Konvb.) Schau nicht um, die Lola gehl 

rum! Unter dieser Aufschrift bringt der Münchner 
Punch folgenden ergötzlichen Scherz: Seit Donner-
stag hat München daö Ansehen, als sei die ganze 
Einwohnerschaft in einem Plumpsackspiel begriffen. 
Auf der Polizei fand man den Plumpsack nicht, 
die Polizei wurde aber doch geklopft. Vor dem Rath» 
Haus steht ein Haufen Menschen. Die meisten haben 
die Kappen tie; im Gesicht, die Hände in den Hosen» 
laschen, und die Hosen hiuaufgestülpl. WaS wollen 
diese? Sie suchen die Lola. — Zum KarlSthor her-
ein stürzen beide Geschlechter, alt und jung, sie ath« 
wen sehr hoch und sind biö über den Augenbraunen 
von der beliebten Munchener Straßensubstauz be-
spritzt. Was wollen diese? Sie suchen die Lola! 
— Auf der Polizei ist ein sehr respektables Personal 
beeifert, die Tbore auözuaiigeln, Fenster zu zermal. 
wen, die Bücher umzuwerfen und die Tinte auf die 
Straße herabzuschutten. Waö wollen sie d a m i t ? 
Sie suchen die Lola! Niemand stört sie in dieser 
p a t r i o t i s c h e » Arbeit. Unfern von diesem vaterländi-
schen Schauspiel kam ich in ein höchst volköthümli-
ches Gedränge und fühlte plötzlich eine fremde Hand 
in meiner Tasche. Was wollen Sie? fuhr ich mei-
nen Nachbar an. Et, antwortete dieser, ich suche 
blos die Lola. 

Als am 18. März in Berlin allenthalben die 
Barrikaden urplötzlich entstanden, forderte eine Masse 
Bürger und Arbeiter auch in der Oranienburger Straße 
die Ocffnuttg der Häuser »nbBeleuct>Nlng der Treppen, 
um von da aus gegen die anrückende» Truppen sich 
vertbeidigen zu können. So stürmte den» auch eine 
Anzahl Arbeiter, nachdem sie die Oeffnung dcS Hau« 
seS Nr. 67 in der Oranienburger Straße gewaltsam 
erlangt hatte, die Treppe hinauf und forderte die 
Oeffnung der durch einen dünnen Glasverschlag ver» 
schlösse»?» 1. Etage, an welcher kein Klingelschild 
den Namen des Bewohners angab. Man klingelte 
einigemalc und da nicht geöffnet wird, stößt man 
die Thür ein. Nu» erscheint ein alter Herr wir 
weißem Haar und freundllchem Wesen, nber den 
großen Besuch natürllch erstaunt, und als er ersah» 
ren, waS man wolle, sein Bedauern ausdrückend, 
daß man die friedliche Wohnnng eincS nur de» 
Wissenschaften lebenden alten Mannes vielleicht zum 
Schauplatze kriegerischer Scenen machen würde. — 
Da fragt ein Mann auö der M'tie des HanfenS: 
Wer sind Sie t>em»?u

 Bescheide» antwortete der 
alte gelehrte Herr: «Ich beiße Hnmboldt.» — Wie. 
sind Sie denn der bernhmte Mann, der so heißt'«? 
„Mein Name ist Alexander von Humboldt." Au. 
genblicklich entblößten alle ihr Haupt, beklagend, 
daß kein Klingellchild de» Besitzer der Wohnung ge-

(Zweite Beilage.) 
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„annt habe, weil dann Niemand ihn belästigt haben 
würde, und indem sie sich entfernen, machen sie den 
Leuten deS unten im Hause wohnenden Bankdirek-
tors Schmidt Vorwürfe, daß man sie nicht benach-
richtigt habe, wer da oben wohne. — Von da an 

>ist daö Hauö unberührt geblieben, kaum aber haben 
sich die ersten Bürger bewaffnet, so steht eine Eh-
ren-Bürgerwacht vor dem Hause Oranienburgerstraße 
Nr. «7! , . . . 

Eine Frau in Berlin machte in diesen Tage» 
ihrem Leben ein Ende, weil, wie sie vorher äußerte, 
es ihr jetzt auf der Welt zu unruhig zugehe und sie 
in vergegenwärtigen Zeit zu ängstlich sei. 

Der Komet von bis 1556. 
Schon Hol le»; hatte auö der nahen Ueberein-

stimmung der Bahnelemente dieser beiden Kometen 
ihre Identität vermuiher, und eine Wiederkehr um 
1848 herum erwartet. Wenn indessen schon beim 
Halleyschen Kometen die einzelnen Umlansöperioden, 
in Folge der Störungen, um nicht weniger als 
zwei Ja hre verschieden ausfallen können, so mußte 
mau bei einem Kometen von 4mal längerer Um« 
laufözeit auf lioch weit größere Differenzen gefaßt 
sein, so daß scin Wiedererblicken ein reiner Zufall 
gewesen wäre. HtUd berechnete 1843 die beiden 
Bahnen aufS ueue, iudeß-kounte die große Unsicher-
heit der frühere» Beobachtungen ihm selbst kein großes 
Vertrauen zum Resultat seiner Rechnungen ein-
flößen, und wenn er auch die Identität für sehr 
wahrscheinlich erklärte, so setzte er doch hinzu, die 
Störungen der Planeten und namentlich der Erde, 
der der Komet 1556 sehr nahe gekommen, könne 
wohl eine Derfrühung oder Verspätung der Rück-
kehr von mehreren Jähren bewirken. 

Dies veranlcißie mich zu Anfang 1844 zu dem 
Versuche, diese Störungen annähernd zn bestimme». 
Ein ganz strenger für alle Planeten durchgeführter 
PcrturbationScalciil, erst von 1264 biS 1556, und 
hierauf von 1556 bis 1848 wäre eine jahrelange 
Arbeit und in unser«, Falle eine nutzlose Mühe ge-
wesen, da die große Unsicherheit der Bahnelemente 
jeden Versuch, die Coefficienten der Gleichungen 
mit erträglicher Genauigkeit berechnen, vereitelt 
haben würde. Allein ich fand^ dag be r Komet we-
der 1264 noch 1556 irgend einem der massenhafte-
reu Planeten, außer der Erde im Jahre 1556, nahe 
gekommen war und namentlich den, Jupiter und 2a« 
turn IicicCi d e r f e i n e r Bahn niemalü nobc foni* 
Niel, kann, i556 war er de», Jupiter in wenigstens 
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120 Millionen Meilen Entfernung vorübergegangen. 
Es waren also nur von der Erde, und nur wäh, 
reud jener große» Annäherung, erhebliche Störun» 
gen zu erwarten, für diese aber war einiger Erfolg 
wahrscheinlich da derjenige Theil der Bahn, in wel-
che» die unmittelbaren Beobachtungen fallen, alS 
der am genauesten bestimmte angesehen werden kann. 

Meine Berechnung der Störungen, die der er» 
wähnte Komet vom 14. Februar bis 6. April 1556 
durch Die Anziehung unserer Erde erlitten, ergaben 
mir eine Ver längerung der Umlaufszeit vou 14; 
Tagen. Daß keine anderweitige Störungen von grö» 
ßerem Belange Statt gefunden, war ich nach mei-
»er Untersuchung anzunebmen berechtigt, allein die 
Unsicherheit der beiden früheren Penhelien veran-
faßte mich, meine Berechnungen nur mit der Restrik» 
tio» bekannt zu machen, daß ich weit entfernt sei, 
den nächsten Durchgang auf Ende Februar 1848 
bestimmt firire» zu wollen. Nnr eine <o bedeutende 
Verfriibuiig oder Verspätung als Hind befürchten 
i» müsse» glaubte, sei höchst unwahrscheinlich und 
in keinem Falle durch die Erde bewirkt. 

Die beiden früheren Perihelien waren: 
1264 Jul i 10. a. St. 
1556 April 22. „ „ 

wonach, die obige» 14j Tage Verspätung Hinzuge« 
fügt, sich daö neue Perihelium 

1848 Nachts 
Marz 1. 

ergeben hätte. War nun auch eine große Sicher» 
heit dieser Bestimmung den Umständen nach nicht 
zu erwarte», so waren dock» für die Nachsuchungen 
eine Bahn, deren Perihel dieser Epoche entsprach, 
zum Grund zn legen. 

Diese Nachsuchungen haben nun, wie wir jetzt 
aus der Monthly Noi icos of the Royal Astrono* 
nricnl Society <>f London erfahren, zn einem Er-
folge geführt. Herr Hind in London hat Ende Januar 
den Kometen im südlichen Theile des Ophinchus auf-
gefunden. Noch fehlen nähere Berichte, und aus den 
mitgetheilten Daten läßt sich nur obngefähr schließen, 
daß daö Perihel in die erste H ä l f t e deö M ä r z 
fallen werde. Der Komet ist also periodisch und 
seine Umlaufszeit etwa 291 Jahr 1V Monat, er hat 
auf seiner letzten großen Reite bis weit über die 
Neptunsbahn hinaus keine bedeutenden Störungen 
erlitten, wird in Mittel- und Sudeuropa vielleicht 
einige Monate verfolgt wervc», im höheren Nor« 
den aber wohl gar nicht gesehen werden können. 

M ä d l e r. 
v&bK1 und .ttiirlaiiD acjtaiut ten 

C. H. Ziminerbera. Censor. 

Der Herr Kriegs-Minister hat mir vier be-
sondere Allerhöchst bestätigte Verzeichnisse über die-
jenigen Hrn. Generale, SlabS- und ^berossszicre, 
welche gegenwärtig, zufolge am 6. Marz ergan-
gcnen Allerhöchste» Befehls, auö der Zahl der, auf 
unbestimmten und längeren Urlaub/ Entlassenen 
zun, aktiven Dienst in den, aus den beurlaubten 
und zun, Dienst versammelten UntermililairS zu 

bildenden Neserve-Truppen-Abtheilunge» einberufen 
worden, niitgetheilr. Nachdem ich, in Folge des-
sen, den Sladt- und Landpolizeilehörden des Liv-
landischen Gouvernements den Auftrag ertheilt habe, 
die beurlaubten Hrn. Stabs- und Lberoffiziere, 
welche in die zu formircnden Reserve » Bataillone 
de6 Grenadier- und des i sien, 2ten, Zten uns 4ten 
Infanterie - Corps, der Batterien der Grenadier-



und der tsten, 2ten, 3ten und 4ten Artillerie-Divi-
sion, dcr Reserve-Eskadrone dcS tsten, 2ten, 3ten, 
4ten und 7ten leichten Cavallerie - Corps und der 
Reserve-Artillerie-Batterien dcr isten, 2ten, 3ten, 
4ten und 7ten leichten reitenden Artillerie-Brigade 
und der 2ten und Zten reitenden Artillerie-Divi-
sion, einberufen worden, mit diesem Allerhöchsten 
Befehl bekannt zu machen, halte ich eS außerdem 
für nöthig, die beurlaubten Hrn. Offiziere, welche 
sich gegenwartig in dem meiner Verwaltung ein-
vertrauten Livlandischen Gouvernement aufhalten, 
hiemit aufzufordern, in der kürzesten Zeit sich in 
die ihrem Wohnorte zunächst belegenen Etadt- oder 
Landpolizeibehörden zu begeben, woselbst sie auS 
den bestätigten Verzeichnissen, welche ihnen auf ihr 
Ansuchen jederzeit werden vorgelegt werden, crse-
hen können, wohin namentlich sie zum Dienst ein-
berufen werden. l 

Riga, den 17. Marz 1848. 
«isländischer CiviU Gouverneur M. v. Essen. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Die nächste der wissenschaftlichen Vorlesungen 
zum Besten des HülfsvereinS findet am Sonntage 
den 18. April statt. K. E. v. Liphart, 

Direktor des HülfsvereinS. 
Ein UlmannscheS Gesangbuch ist in meiner 

Handlung liegen geblieben. Der Elgenthümer kann 
dasselbe gegen Erlegung der Jnsertlons - Kosten in 
Empfang nehmen. F. R. Sieckell. 

Auf dem im Fellinschen Kirchspiele belegenen 
Gute Pujak ist gutkeimende Kleesaat zu 3 Rbl. 
das Pud und gute Kartoffeln zu 85 Cop. S. 
pr. Löf zu haben. 3 

So eben angekommene Fleltsburger Au« 
stern von vorzüglicher Güte sind zu haben in 
der Weinhandlung von 3 

I . N. Schramm. 
Dorpat, den 1. April 1848. 

Ein Korbwagen und ein Wasscrwagen »cbst 
Wasserfaß von Eichenholz stehen zum Verkauf bei 

R. H. Eckert. l 
Im v. Hücne'schen Hause am Embach ist eine 

Familienwohnung von 6 Wohnzimmern, Madchen-
stube und warmer Küche wie auch gehörige Neben-
gebaude und Benutzung deö Gartens, zum Preise 
von 180 N. S . für das Jahr zu haben. i 

I m Landrath v. Löwensternschcn Gartenbaus? 
in der Carlowaschen Straße, ist eine Wohnung 
von drei Zimmern nebst Küche, Schafferei und an-
deren Bequemlichkeiten zu vermlethen. Zu erfra-
gen bei der Wittwe Stieglitz, im Hause dcr Frau 
Baronin v. Victinghoff am großcn Markt. i 

DampfgcIiiifTalirts - Anzeige. 
Die Direction der Dampfschifffahrts-

Gesellschaft in Abo bringt hiermit zur 
Kenntniss des resp. publicum», dass die 
beiden Dampfschiffe „Storfursten" und 
»Fürst Menschikoff" ihre regulairen Hin-
und Rückfahrten zwischen Kronstadt, 
Reval, Helsingfors, Abo und Stockholm, 
frühzeitig im nächsten Mai -Monat an-
fangen, und z w a r : dass die benannten 
Schiffo jeden Freitag abwechselnd von 
Kronstadt und Stockholm, von Rcval 
jeden Sonnabend nach Hels ingfors , Abo 
und Stockholm, und jeden Montag von 
Reval nach Kronstadt abgefertigt wer-
den. In so fern keine unvorhergesehene 
Hindernisse eintreten, wird das Dampf-
schiff* „Fürs t Menschikoff"4' am Montage 
den 3. Mai in Rcval ankommen und 
am selbigen Tage nach Kronstadt ab-
gehen. 2 

Rcval , den 25. März 1848 . 
In Auftrag der Direction: 

G. Fr. von Böningh, 
Hande l s -Agent in Reval für das 

Grossfürstenthum Finnland. 

Dorpat werden verlassen: 
Apotheker Julius Klever. 2 
F. Hesse, Pharmaceut. 2 
Verwalter I . Brandt. 2 
N. Wolpert. 3 
L. Erdmann, Pharmaccut. 1 
Bäckergesell Fr. Lorck. 3 

Bei 12» Ä» Universitatslmch-
händler in Dorpat erschien so eben: 

S t i m m e n 

e v a u gotische n T r o h e s 
aus dem Worte Gottes. 

Z e h n P r e d i g t e n , 
gehalten von 

Karl Hesselberg, 
C a i l U . t l i o o l . 

Preis geh. 80 Cop., elegant geb. 1 R. 25 Cop. 

Bei O t t o Spamer in Leipzig ist crschie-
ncn und unter Vorbehalt dcr gesetzlichen Censur-
Bestimmungen durch Unterzeichnete zu haben: 

Satyrisch-literarisches Tasche»-
buch für 1848. 

Otto IVIodcFs Buchhandlung. 
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richtet; von Auswärti-
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comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschenr Die 
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Dienstag 6. April« * 8 4 8 . 

J l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Ital ien. — Oesterreich. — Schweden. — N o t i z e n auS den 
Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 1. April. Dein dem matt» 

deur Der kaukasischen Reserve-Greuadier. Brigade, 
Generalmajor Baron v o n W r a n g e l l 2 ist der 
St. StaniSlauöorden Istcr Classe Allerguädigst vcr. 
liehen worden. 

Durch Allerhöchste Ukase sind zu Rittern Aller-
gnädigst ernannt, deö St. Anuen-OrdenS 2. Klasse 
mit der Kaiserlichen Krone, die Obristen: der Kom-
mandeur deS Ulanen-Negimentö Sr. Kaiser!. Hoheit 
des Großfürsten Konstantin Nikolajewilsch K n p f t e r , 
und der Kommandeur deö Polozkischen Jäger-Regi-
meniö Lissenko; desselben Ordens 2. Klasse ohne 
Krone: der Obristlieutenant vom SsumscI'kn Husa-
reu - Regiment? a?. R am back, die Obristen: der 
Kommandeur vom Husaren. Regimente König der 
Niederlande Baron Winzi'u gerode, der Komman. 
deur deS SsewSkisctieii Jnfaiitcrie.Rrgimeiitö Bud-
berg 3 , der Gehilfe deS Kommandeurs deö west-
lichen Ingenieur-Bezirks, Feld - Jngknieur . Obrist 
Swerew L, und der Kommandeur des t. Reserve-
Sapeur-Baiailloiiö Har tong i, der Obristlirute. 
nant vom Ulanen . Rcgimeute Sr. Kaiserl. Hoheit 
deS Großfürsten Konstantin Nikolajewltsct«, Barou v. 
S c h i l l i n g , der beim Oberbefeblsbaber der aeliveu 
Armee zu besonderen Aufträgen befindliche Kapitän 
vom Leibgarde Moökanschrn Regimente Maiqniö 
P a u l u c c i , der Kapitän vom 1. Saprur Bataillon 
Ul r ich, so wie der Oberarzt des Kownoschen M l i -
tairHospitalö, Hofrath Schultz; desselben Ordenö 
3. Klasse: die jüngere» Ordinatoren deS Warschauer 
Mi l i ta i r . Hospitalö , Kollegieiirolh Grünberg , 
Hofrath Schumacher und Collegien-Assessor Oet-
t i i* * " " 

'Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern deö 
St. Wlabiuiir.Ordeiiö 3ter Klassx ernannt worden: 
der Obrift Pichelstein t , Kommandeur der tOteu 
Artillerie-Brigade, der Obrist Baron M ö l l e r . S a -
kom elöki, Kommandeur des Jäger-Regtö. deö 
General-Adjutanten Fürsten Woronzow, zur Beloh-
nung seiner im Kampfe gegen die Bergvölker an 
den Tag gelegten Tapferkeit, der Obnst Krause, 
Kommandeur deö Reserve-WkadrouS der 2le» leich» 
ten Kavallerie . Division, ber bei S. K. H. dem 
Großfürs teuKonstant inNiko la jewi tsch an» 
gestellte Staatörath G r i m m , der Obrist T u U j e l , 

mann, vom L.-G. ismailowschen Ngte., Platzma-
jor in Reval, der General-Major Berg 3 , Kom. 
mandeur bes oltviopolscheu Ulanen » Rgtö., die 
Obristen: Berg 3, Kommandeur deö Kürassier. 
Rgtö. I . K. H. der Großfürst in Helena P a w -
l o w n a , Löwen Hägen, Kommandeur deö woö« 
neßenökischen Ulonen-Regimeiiiö, die General-Ma-
jors von der Suite Sr. Majestä t deö K a i -
serö: Ia f imowi tsch 1 , der General - Major 
Su tho^ f , Kommandeur der Garde Jtinkerschule, 
der General - Major A l t v a t e r , Kommandant 
vou Sweaborg, die Obristen: C l a i r o n , vom 
L.-G. Ulanen.Ngte., von Geröbor f , vom L.-G. 
Husareii-Ngte., ber Obrist Völkersa h m, von den 
Feld-Ingenieurö, Mitglied der Ingenieur-Section 
deö wissenschafllichcn Militair.Comito'ö. 

Ter beim Statthalter im Kaukasus angestellte 
H.fralhAbich, vom Bergwesen, ist zum Ritter 
deö Sr. Wladimirordenö 4ter Classe ernannt worden. 

Der Obrist Zöge v o n M a n t eu f f e l 1, vom 
Sophieschen Seeregiment, wird KrankheitShalber mit 
Uniform und Pension auS dem Dienste entlassen. 

Die o f f i c ie l le Ze i tung deSKönigrelchö 
Polen meldet unterm 22. März, daß zivischen dem 
Lvsten tmb Lösten d. M. fünf vollzählige Infante-
rie-Regimenter, irdkö auS vier Bataillons bestehend 
zusammen 20,000 Mann, in dem Königreich ein. 
rucken sollten. Von diesen Regimenter» marschiren 
zwet nach der Festung Nowogeoraiewök und brei in 
das Gouvernement Liublin. (St. Pct. Ztg.) 

A n s l ä n d i s ^ e N a n r i c h t e n . 
.. . ^ F r a n k r e i c h . 
P a r . ö , 2. April. (A. Pr. Ztg.) Lamartine 

entwirft, wie verlautet, eine Note an die Pforte, 
worin bie Fragen, welche sich onf die Katholiken 
»n Libanon und die christlichen Bevölkerungen der 
Levante beziehen, in einer der Gerechtigkeit, der Mensch-
ltchkeit und den Schutzrecklen Frankreichs angemesse-
neu Weise gestellt werden sollen. Einer der Secre» 
taire Lamartiue'S ist mit besonderen Aufträgen nach 
Turin abgereist. 

Die Vertheidigungö-Kommlssion hat entschieden, 
daß die Offiziere einen je nach dem Grade große« 
ren oder geringeren Sold «Abzug erleiden soüeo. 
Der Ankauf von 20,000 Kavallerie-, Artillerie, und 
Tralnpfcrden ist beschlossen. 



Zu Lyon orgam'siren sich die Savoyarden, um 
Savoyen zu repnblikanisiren. Ein Regierungs-Kom-
missar sagte zu ihnen: Wenn Savoyen frei sein 
wird, werde» Sie zu entscheiden haben, ob es un-
abhängig bleiben oder sich mit Frankreich verein!« 
gen soll. 

P a r i s , 2. April. (A. Pr. Ztg.) Der Mo-
n i teur bringt nun offizielle Aufschlüsse über die 
Niederlage eines Theilö der sogenannten belgischen 
Legion an der belgischen Gränze bei Lille. Er be-
stätigt im Ganzen die auS belgischen Blättern groß-
tentheils schon bekannten Details. Er spricht dabei 
von Verrath der Chefs jener Freischaaren. 

I n Folge von Unruhen zu Ronen hat der Ne-
gierungS.Kommissar ein Dekret erlassen, welches die 
Zusammenschaarungen aus öffentlichen Wegen und 
die Umzüge in Trupps auf den Straßen unter-
sagt. . 

Gestern Abend erzählt man sich, tn Lyon sei 
eine Militair-Revolntion ausgebrochen; ein Dampf, 
schiff mit weißer Fahne sei auf der Rhone heran, 
gerückt. Heute erfährt man, daß die angebliche 
Karlisten-Flagge jenes SchiffeS ein weißes Tuch mit 
rothem Rande'war, das dem Schiffe schon seit Iah. 
ren als Zeichen diente. 

I n der erwähnten Proklamation an die Armee 
beißt es, daß bald Deputationen der Armee in Pa. 
riS versammelt sein würden, um mit dem Volke und 
der National-Garde zu fraternisiren. 

Fortan muß bezüglich solcher Kundgebungen 
die Behörde zu Naihe gezogen werden, welche auch 
etwaige republikanische Eeremonien regeln wird. 

Der Erzbischos von Paris bat vorgestern sein 
silbernes Tafelgeschirr als patnotisches Geschenk in 
die Münze geschickt. Dieses Beispiel verdient Nach, 
ahmung. 

Der Mon i ten r enthält eine Adresse der pro. 
visorischen Regiernng an die Burger, worin sie für 
die patriotische» Gaben, welche täglich in Menge 
ans dem Stadthanse anlangen, herzlich dankt und 
äußert, daß eine Republik, deren Bürger sich so 
Hochherzig erwiesen, ihre Zukunft ohne Furcht be-
trachten könne. 

Reisende, welche auS Frankreich kommen, ver-
sichern, daß sich in den minieren Theilen jenes Lan-
deS eine mächtige Partei zu Gnnsten des Grafen von 
Paris, mit der Regentschaft deS Prinzen von Join-
ville bilde. 
v . (21. Pr. Ztg.) Heute mel-
det der Mon i teu r du S o i r wieder, General 
Cavaignac habe daö Kriegs.Ministerium doch abge. 
lehnt; feine Antwort ist gestern auS Algier, 'wo er 
bekanntlich letzt den Posten eines General-Gonver-
ueurS bekleidet, der provisorische» Regierung zuge« 

Herr Thiers hat zu Air, wo man ihn wäblen 
wollte, auf die Kandidatur für die National . Ver. 
sammlung verzichtet. 

Es beißt, die Bank von Frankreich soll« er. 
mächtigt werden, ihre Noten , Ausgebung biS auf 
500 Millionen zu steigern; als GewäKrleistung für 
die „eue Ausgebung werde man ihr die Güter der 
früheren Civilliste überantworten. 

Am 29. und 30.'März wurden zu Valenclen-
nes alle belgischen Arbeiter von ihren französischen 
Kameraden mit Gewalt vertrieben, gleichviel ob si« 
Familien hatten oder nicht. Bei dem Versuche, die 
belgischen Kellner eines Gasthofes zu verjagen, schritten 
die Behörden ein, und der Rädelsführer ward ver« 
haftet, mußte aber auf Andringen deS Volkes frei« 
gegeben werden. BiS spät Abends schrie man in 
den Straßen: Nieder mit den Belgiern! 

I n den elysäischen Feldern sammelten sich vor« 
gestirn ein paar Hundert Weiber, an welche ein 
junger Mann mit gezogenem Säbel die ärgsten 
Schmähreden gegen Lamartine und seine Gattin 
richtete. Er wurde sofort verhaftet und durch sechs 
Mann der mobilen National-Garde abgeführt; man 
fand zwei geladene Pistolen bei ihm. Die Weiber 
liefen hierauf auseinander. 

Auf dem Marsfelde versammelten sich vorgestern, 
durch Plakate aufgefordert, 100,000 Menschen und 
blieben da bis gegen Abend, ohne daß jedoch die 
Ordnung irgendwie gestört wurde. Alle Schulen, 
so wie viele Arbeiter, zogen gemeinsam dahin und 
umgaben Arm in Arm, uuter Absingnng der Mar-
seillaise, den Freiheitsbaum. Am Abend zogen die 
Arbeiter zum Stadthause und überreichten der pro-
visorischen Regierung das Emblem ihrer Vereinigung. 

P a r i s , 6. April. (A.Pr.Ztg.) Zum Kriegs-
Minister ist nunmehr Herr Fr^döric Arago, Mitglied 
der provisorischen Regierung, ernannt, der dabei 
auch die Functionen als Marine » Minister interi-
mistisch noch beibehält. 

Die Regierung soll Abd el Kader daS Schloß 
zu Poii zum Wobnsttz angewiesen und ihn ermäch, 
tigt haben, sowohl seine Familie, als sämmtliche 
Dienerschaft, welche ihm nach Frankreich folgte, 
dorthin mitzunehmen. 

Nach Briefe» auS Tonlon sollte die ganze Flotte 
des MittclmeerS am 1. April unter Segel gehen. 

P a r i s , 7. April. (Tel. Dep.) Die Häfen 
Brest und Tonlon werden für den Kriegsfuß ans-
gerüstet-

Cö heißt, daß Fould französischer Finanz-Minister 
werden soll. 

Pa r i s , 8. April. (A. Pr.Ztg.) Eine Nord-
Armee wird bei Lille aufgestellt, aber kein General 
will daö Kommando derselben übernehmen. 

E n g l a n d. ^ . 
London, i . April. (A.Pr.Ztg.) Dit Regie-

rung fährt in Irland fort, mit möglichster Nachsicht 
aufzutreten. Doch sorgt sie für Verstärkung der 
Truppen; nach KingStown, heißt es, sind zwei Kriegs-
schiffe beordert. Die republikanische Presse, wie 
man sie wohl nenne» darf, fährt fort, England un-
gemäßigt anzugreifen und mit einem ueuen, aber 
glücklicheren 1703 zu drohen. Damals, sagt sie, 
hatte England noch keine Chartisten, noch kein? 
irländischen Repealer in allen seinen großen Städten. 
Damals fürchtete eö sich noch vor fremde» Angriffen 
und hätte eben so wenig für möglich gehalten, daß 
London durch die See verschlungen, als daß es durch 
ein feindliches Heer eingenommen werden könne. 

Die Times tadelt tn einem zweiten leitenden 
Artikel über die französische» Angelegenheiten den 



fortdauernden revolutionairen Zustand, in welchem 
Pariö durch die beständigen Feste, Aufzüge, Depu-
tattonen, Uebungen der mobilen Nationalgarde und 
Errichtung von Freiheitsbäumen erhalten werde 

Auf eine Anfrage deö Herrn C lav , in der ae-
strigen Unterhaussitzung, ob Maßregeln getroffen 
seien, den brittischen Handel in der Ostsee zu schützen 
antwortete Lord Pa lmers ton , daö sei nicht ge-
schehen, denn die Regierung habe es nicht für noth. 
wendig gehalten. 

Vorgestern Abend ward eine Zusammenkunft 
von Abgeordneten der verschiedenen Gewerbe in Lon« 
von geHallen und dabei Bericht erstattet über die 
Lage der Arbeiter. Danach hat von 200,000 Hand-
werköleuten nur ein Drittel beständige Beschäftigung, 
ein Drittel ist nur zuweilen beschäftigt, und ein 
Drittel muß von derWobllhäligkeil erhalten werde». 

Ludwig Philipp und seine Familie leben in der 
größten Zurückgezogenheil zu Claremont. Die König, 
liche Familie soll sich wirklich in keineSweges glän-
zenden Umständen befinden und ihre Bedürfnisse 
möglichst beschränken. Die Königin ist angegriffen 
und kränklich. Ludwig Philipp fügt sich in seine 
Lage ohne Unbequemlichkeit und ist mit schriftliche» 
Aufzeichnungen beschäftigt. Ueber den Prinzen Join-
ville erfährt man, daß die provisorische Regierung ihm 
den Wunsch ansgesproche», er möge sich durchaus mit 
keinem französischen Seemanne in Verkehr einlasset'. 

„(So eben erfahre ich" — wird der Aach. Ztg. 
auS Brüssel vom 2. April geschrieben, — „daß der 
englische Admiral Sir C. Napier den Beseht erhalten, 
mit seinem ganzen Geschwader nach dem Baltischen 
Meere schleunigst unter Segel zu gehen. Bekannt« 
lich war diese Flotte kürzlich aus dem Tajo zurück-
berufen, wo »,ir ein Linienschiff zurückgeblieben. 
Diese Flotte besteht aus sechs Linienschiffen und 
einer entsprechenden Anzahl von Dampf-Kreaatten 
und Dampfschiffen." 

London, 3. April. (A. Pr. Ztg.) Vorgestern 
halte Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen 
eine Unterredung mit Lord Palmerston im auswär-
tigen Amte. 

(B. H.) I n der heutigen Sitzung des Ober» 
Hauses erklärte Lord Lansdowne auf eine Aufrage 
Lord Jl ber d ee n's, der Einmarsch sardinischerTrup-
xen in die Lombardei sei nicht nur ohne Zustimmung 
Englands, sondern in directem Widerspruche mit 
der dem englische» Gesandten in Turin überschickten 
Instruction erfolgt. 

London. 4. April. (A.Pr.Ztg.) Die Grafin 
von Neuilly machte gestern Ihrer Majestät der Kö-
,ligin einen Privatbesuch. — Lord Johu Rüssel machte 
gestern dem Prinzen von Preußen in dem preußischen 
Eelaiidtschasts-^otel seine Aufwartung. 

Die Flotte Sir Charles Napier's lag am 30. 
v. M. noch im Hasen von Eork; sie war am Tage 
zuvor durch das Linienschiff «Privce Regent" ver« 
stärkt worden. Von Befehlen zum Auslaufen, die 
ihr gegeben werden sollten, erfährt man nichts. Auch 
ist es nicht unwahrscheinlich, daß der bedenkliche 
Zustand von Irland die Flotte noch eine Zeit lang 
an der irländischen Küste zurückhalte» wird. 

Am 31. März ist die 83 Jahr alte Mutter deö 
Herrn Gnizot in Browpton gestorben. 

London, 6. April. Ihre Majestät die Köni-
gin wird nächsten Sonnabend mit dem ganzen Hofe 
nach Osbornehouse aus der Insel Wighl abgehen, 
ES geht in hohen Kreisen das Gerücht, daß die 
Königin im Monat Juli Ir land besuchen wolle 
und der Lord-Lieutenant bereits davon in Kenntniß 
gesetzt worden sei, mit dem Auftrag, daS dubliner 
Schloß und die Vicekönigliche Wohnung zum Em-
pfang der Königin in gehörigen Stand setzen zu 
lassen. 

I n Tripolis hat der Pascha sich eine Beleidi-
gung britischer Untcrthanen zu Schulden kommen 
lasse«, für welche England auf daS nachdrücklichste 
Genugtuung fordern wird. Herr Moses Benjamin, 
ein Jude von Gibraltar, besitzt einen Garten vor 
de» Thoren der Stadt. I n der Nacht des 7. M ä r j 
brach der Polizeimeister von Tripolis in das HauS 
ein, unter dem Vorwande, daß türkische grauen darin 
versteckt gehalten würden. Keine Türkin fand sich. 
Nichtsdestoweniger wurde Herr Benjamin und die 
übrigen Bewohner deS HauseS, darunter Herr Ba, 
lensi, ebensalls ein britischer Unterthan, fortgeschleppt 
und am nächsten Tage vom Pascha in vollem Divan 
dazu verurteilt, die Bastonade zu empfangen. So 
oft sie protestirten und auf ihr britisches Bürgerrecht 
sich beriefen, erhielten sie zwei Schläge Mit dem 
Stocke stall eines. 

Neulich bei Gelegenheit eines Antrages im Par-
lament, die Weber zu unterstützen, verwahrte sich Herr 
H u m e gegen die „(törichte Lehre", daß der Staat für 
die Beschäftigung aller Arbeiter, fleißiger und fauler, 
einzustehen habe. Wenu die Posse in Frankreich 
so fortgehe, so werde eS nach fünf Jahren dort 
keine Industrie mehr geben, als etwa Schuster und 
Schneider. Alle Einmischung in die Industrie sei 
abgeschmackt. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 28. März. (21. Pr. Ztg.) Als vor. 

gestern Abend gegen neun Uhr ein Haufen von etwa 
zweihundert Bewaffneten in der Straße Toledo ge, 
gen die Plaza Mayor vordrang, hieb der Minister-
Präsident, General Narvaez, an der Spitze von drei 
Schwadronen Kürassiere in eigener Person auf die 
Rebellen em. Bei dieser Gelegenheit fiel ein neben 
'hm rettender Offizier, NamenS Madera, vom Pferde 
itnd wurde sehr übel zugerichtet, indem die drei 
Schwadronen über ihn wegritten. An einem an-
deren Orte wurde der Brigadier Rosales, der seine 
Uniform nicht angelegt hatte, von einem Soldaten 
durch den Schenkel geschossen. 

Nicht bloö im Theater del Prinzipe, sondern 
auch in zweidaran stoßenden Häusern hallen sich etwa 
130, zum Tl'eil den höheren Ständen angehörende 
Personen befestigt. M i t der größten Todesverachtung 
traten sie auf die Balkons und feuerten, die Cigarre 
im Munde, auf ein Bataillon, an dessen Spitze der 
jüngere General Concha sich befand. Acht Soldaten 
wurden dort getödlet, und als die Truppen endlich 
in daö Innere des Theaters eingedrungen'waren, 
entspann sich in de» Logen und auf der Bühne an 



verzweifelter Kampf. Etwa ISO Rebellen geriethe« 
dort in Gefangenschaft. 

Man berechnet die Anzahl sämmtlickier Rehellen 
<wf 2000 Mann. Einige der Getödteten trugen 
Uniformen der Natiooal.Miliz. Da zwischen 6 und 
7 Uhr die Spaziergänger haufenweise aus dem Prady 
ia die Straßen eilten, um ihre Wohnung zn errei. 
che», die Truppen aber vo» der einen, die Aufruh-
rer von der anderen Seite feuerten, so wurden 
viele unschuldige Personen, auch Frauen und Kinder, 
theilS getödtet, theils verwundet. Außer einem Eng. 
läuder, der an meiner Seite erschossen wurde, ver» 
lor noch einer seiner LaudSleute, der sich hier ange« 
kauft hat, das Leben. Eine Schildwache legte un-
ter dem Ausrufe: ljuien vive twer da)? auf ihn 
a« und gab Feuer, da der mit Stottern behaftete 
Engländer nicht augenblicklich zu antworten ver-
mochte. Er ist gestern gestorben. Selne Kleidung 
war angebrannt; in solcher Nähe feuerte der Soldat. 

Gestern früh befanden sich 115 verwundete Ci-
vil «Personen im allgemeinen Hospital. Noch mehr 
wurden in Privathäusern untergebracht. 

An der Spitze deS zuerst vordringenden Haufens 
von Aufrührern stand ein vor kurzem aus Paris 
dier angekommener Franzose. So versichert wenig-
stenö der Heraldo und meint, er wäre offeiibar der 
Agent „irgend eines revolutiouairen Klubs- gewesen. 

Gestern Nachmittag wurde jedem Soldaten eine 
Flasche Wein und ein Funffrankenstück verabfolgt. 
Die Heiterkeit der Truppen gab sich in lauten, dem 
darauf geprägte» Bildnisse des entthronten Ludwig 
Philipp dargebrachten Ausrufungen zu erkennen. 

Madr id , 2V. März. (Ä. Pr. Ztg.) Die Ruhe 
ist nicht mehr gestört worden. Die Generale van 
Halen, Nogueras und Nniz haben Befehl erhalten, 
Madrid zu verlassen. DaS Kriegsgericht bat zwei 
der verhafteten Meuterer zum Tobe verurteilt, die 
Königin aber hat ihnen daS Leben geschenkt. Die 
Gesandten von Frankreich und England sollen sich 
kräftig für sie verwendet haben. Eine Masse von 
Waffen, Patrone» ?c. sind in den Häusern wegge-
nommen worden. 

D c u t f d) l « n 
Koblenz. 3. April (Düsselv. Ztg.) Ẑm ver-

flossenen Sonnabend kam gegen Abend der Herzog 
von Nemours nebst Gemahlin und Kindern mit dem 
Dampfbote von Köln hier an und reiste alsbalv in 
einem Hauderer-Wagen nach Ems, während seine 
Familie hier im Gasthof zum Riesen übernachtete. 
Erst spat in der Nacht kehrte der Herzog von Ems 
zurück, und zwar, wie mau sagt, begleitet von der 
Herzogin vo» Orleans. Letztere reifte in derselben 
Nacht wieder »ach Ems, der Herzog von NemonrS 
sber und seine Familie gingen gestern früh um 8 
Ul'r 'l'tt dem Da'np boote „Herzog «on Nassau» 
der Düsseldorfer Gesellschaft nach Mainz ab. Wie 
versichert wird, würde die Herzogin von ÖrleanS 
schon in den nächsten Tagen EmS verlassen. Prinz 
Joinvive soll ebenfalls in EmS sein. 

F r a n k f u r t s . M . , 4. April. (Ä.Pr.Ztg.) £ « 
Bundestag hat über die schleswig-holsteinsche Ange-
legenheit »achstchende» Beschluß gefaßt: 

1) Die Bundes-Versammlung erklärt in Gemäß» 
heit des Art. 38 der Schlußakte, daß Gefahr 
rines Angriffs für daS deutsche Bundesland 
Holstein vorbanden ist, und spricht ihre volle 
Anerkennung für die in föderalem und natio-
nalem Sinne von Preußen und den Staaten 
des tOten Blindes-Armee-CorpS zum Schutz der 
Bnndesgränze in Holstein getroffenen Einleitun» 
gen auS; 

2) Die Bundes-Versammlung, um eine einheitliche 
Leitung in die zu jenem Zwecke etwa noch ser« 
uer nothwendigen militairisclien Maßregeln zu 
bringen, ersucht Preußen, sich mit den Staaten 
des lOten Armee« CvrpS hierüber inS Einver-
nehmen zu setzen; 

3) die Bundes-Versammlung ist bereit, behufs Der-
hütung von Blutvergießen und zum Zweck der 
Herbetführung einer gütlichen Einigung die 
Vermittelung zu übernehmen, und ersucht Preu-
ßen, das Vermittelungsgeschäft NamenS deS 
deutsche»». Bundes „auf der BasiS der unver-
kürzten Rechte Holsteins, namentlich auf dem 
der staatsrechtlichen Verbindungen mit SchleS« 
«igVau führe«. 
Als selbstverstanden wird dabei vom Bunde 

vorausgesetzt, daß dieFeindsel igkei ten sofort 
eingestellt werden und der S ta tus quo 
nute wieder hergestel l t werde. 

F r a n k f u r t , <Z. April. (Fr. B l ) Die hicsi« 
gen Blätter enthalten nachstehende Bekanntmachung 
deS Fünfziger-Auöschusses: „Der von der Frankfurter 
Versammlung gewählte Fünfziger - Ausschuß ist so-
gleich nach Verkiindung der Wahl zusammengetreten. 
Zum Vorstand wurde Soiron aus Baden, zum ersten 
Stellvertreter Robert Blum auS Sachsen, zum zwei« 
ten Stellvertreter Abegg auö Preußen, zu Schrift-
führern wurden Heinrich Simon aus Preußen, Ve-
nedey aus Preußen und Brieglcb aus Koburg er« 
nannt. Der Lorstand und der zweite Stellvertreter 
traten sofort mit dein Vorsitzenden der Bundesver-
sammlung, Grafen Colloredo, in persönliche Verbin-
dung und erhielten von demselben die Erklärung, 
daß die Beschlüsse der Versammlung in Beziehung 
aus die Anordnung der Wahlen der konstitnirenden 
Versammlung und wegen des Ausscheidens derjeni« 
gen Bliiidestaasqesandten, welche daS Vertrauen des 
Volkes nicht besitzen, ohne allen Verzug durch die 
BundestagSgesandten an die zuständigen Regierun-
gen abgegangen seien; serner, daß er sofort de» Be-
schluß ter Bundesversammlung über die Art und 
Weise, in welcher dieselbe geschäftlich mit dem Fun» 
ziger-Ausschuß zu verhandeln habe, beantragen und 
alöbald mittheilen werde. . 

Posen. (H. E.) Nachdem der König der 
aus Posen in Berlin angekommenen Deputation dir 
Reorganisation der Polnischen Nationalität zugesagt, 
kehrte dieselbe nach Posen zurück. Auf ansdrückli. 
chen Befehl des Königs wurde die Kommission zur 
nationalen Reorganisation von dem hiesigen Polni» 
scheu National-Comitö gewählt, und zählt nur drei 
Deutsche Mitglieder, die, aus der Stadt Posen ae-
wählt, mehr Polnischen als Deutschen Geist haben 



werden. Dadurch wird die von Tag zu Tag stet» 
gende Erbitterung zwischen Deutschen und Polen 
immer mehr gesteigert. Am 29. März traf eine 
Deputation Deutscher auS 4 Kreis?» deS Herzog« 
thumö in Berlin ei», um Hilfe für die durch die 
Polen bedrohte dortige Deutsche Nationalitat zu 
suchen. Die Abgeordneten stellten dem Minister 
Sitterswald die drohende Gefahr vor; es wird jede» 
Augenblick eine Polnische Invasion befürchtet. Die 
Deutschen Bewohner, J der Bevölkerung jener Kreise, 
wolle» Deutsch bleiben, sogar der Bauer fürchtet 
die Herrschaft des Polnischen Adels. Selbst £ der 
Gutsbesitzer sind deutsche. Die Deputation verlangte 
Waffen und etwas militairische Hilfe, erhielt aber 
vom Minister Aneröwald eine onowri'chende Ant-
wort. Das also ist der Dank für die Verwendung 
Berlins, das die zum Tode Vcrurtheilten gerettet 
und die Gefangenen befreit hat. Das die Betdäti-
gung der festen Worte, welche die Polen an die 
Demsche Nation gerichtet haben. 

Die Bauern kaufen Preußische Kokarden und 
drohen mit Mord und Tod, wenn man an die 
Wiederherstellung der Polnische» Herrschaft denken 
würde. — 2n Bromberg haben sich die Deutschen 
und Polen auf einer großen Volksvorsammlung ver» 
ständigt. Die Polen haben ihr Comit« aufgelöst 
und daö feierliche Versprechen gegeben, sich der Lan-
desverfassung und den bestehenden Gesetze» zu unter-
werfen. 

Posen, 4. April. (Sp. Z ) DaS Polnische 
National - Central * (Somitc hat Proklamationen er» 
lasse», welche nicht mehr mit einer gesunden Preu-
ßische» Staats - Angehörigkeit in Einklang zu bri»-
gen sind. Daö kann man denn nicht anders nennen, 
als offene» Aufruhr predigen. Dieser Aufruhr ist 
zunächst gegen Preußnt gerichtet, welctieö mit den 
Polen so glimpflich verfahren, welches die amuestir« 
ten Polen als Zeichen seiner Tbeilnahme jubelnd 
durch die Straßen der Hauptstadt gezogen, welches 
mit aufrichtigem Danke u»d mit hoher Achtung an» 
erkannt hat, waö die Polen in den Märztagen ge« 
leistet. 

B e r l i n , 7. April. (A.Pr.Zlg.) Se. Maje« 
stät hat die bereits vom Landtag angenommenen 
Proposiliouen bestätigt. Diese durch Nr. 11 der Ge-
setzsammlung bekannt gemachten Verordnungen sind 
folgende: ^ ^ 

I n Erweiterung d e r ' U n s e r e m Volke verliehenen 
Freiheit der Presse werden d,e «in §. 4 Nr. 1 deö 
Gesetzes vom 17. März. d. I . (Gesetz- Sammlung 
S . 69) enthaltenen Vorschriften über d.e Caut.onS-
Bestelluna für die Herausgabe neuer Zeitungen auf» 
gehoben. Die Vorschrift §. 4 Nr. 4 findet auch 
auf neue Zeitnngeu Anweittmug. 

Die Untersuchung und Bestrafung aller Staats-
verbrechen erfolgt fortan durch die ordentlichen Ge-
richte und es wird jeder durch Ausnahme.Gesetze 
dafür' eingrsnhrte besondere 
aufgehoben. I n dem Bez.rke deS A p M a l . o ^ 
richtShoftö zu Köln trit auch be» politischen und 

Preßverbrechen, so wie bei politische« und Preßver« 
geben, die Zuständigkeit der Geschworenen.Gerichte 

8. 3. 
Die Verordnungen vom 29. März 1844, be. 

treffend daS Gerichtliche und DlSciplinar. Strafver« 
kadren aegen Beamte, so wie da» bei Pensioniru». 
am »u beobachtende Verfahren (Gesetz - Sammlung 
S . 77 und 90), treten in Beziehung auf den Rich» 
»erstand außer Kraft. ^ ^ 

21ll< Preußen sind berechtigt, sich friedlich und 
ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versam. 
meln ohne daß die Auöubung dieses Rechtes «uer 
vorgängigen polizeiliche» Erlanbn.ß unterworfen wäre. 
Auch Versammlungen unter freiem Himmel können, 
insofern sie für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nnng nicht gefahrbringend sind, von der Obrigkeit 

gestattete werden.̂  P ^ ß ^ n berechtigt, zu solchen 
Zwecken w e l c h e den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, 
sich ohne vorgängige polizeiliche Erlaubnis m Ge-
sellschasten zu vereinigen. . 

Alle daö freie Vereinigiingörecht beschrankenden, 
»och bestehenden gesetzlichen Bestimmungen werden 
hiermit aufgehoben. 

5. 
Die Auöül ung staatsbürgerlicher Rechte ist fort-

au von dem religiösen Glaubensbekenntnisse unab- -
hängig. 

§. 6. 
Den künftigen Vertretern deö Volks sollen je-

denfallS die Zustimmung zu allen Gesetzen, so wie 
zur Festsetzung des StaatshauShalts-EtatS, und daS 
SteuerbewillignngSrecht zustehen. 

B e r l i n , 3. April! (A. Pr. Ztg.) Auf die Bitte 
der Provinzial - Staute der Provinz Preußen flain 
Aufnahme der Provinz Preuße» in ibren gegenwär» 
tigen Gränzen ganz und ebne irgend eine Schmäle-
rnng in den deutschen Bnnd", baden Se. Maj. 
der König das Staatöministerinm beauftragt, schien-
nigst die zur Aufnahme der gedachten Provinz in 
den deutschen Bund erforderlichen Einleitungen zu 
treffe». 

B e r l i n , 9. April. (A.Pr.Ztg.) Die Provin. 
zialstände haben gestern, zufolge der König!. Bot-
schaft die Wahlen der Vertreter bei der deutschen 
Nationalversammlung in Frankfurt, vorgenommen, 
jedoch unter ausdrücklicher Verwahrung Einzelner' 
gegen deren Rechtmäßigkeit. 

Derkönigl. Dänische Gesandte am diesigen Hofe, 
Graf Plessen, hat dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Herrn v. Arnim, eine Note über-
geben, worin er erklärt, daß Dänemark die Be-
setzung deö Gebiets von Schleswig-Holstein als tine 
Verletzung deS Völkerrechts betrachten würde. Die 
Dänische Regierung dürfe es nimmermehr dulden, 
daß ein Eingriff in ihre souveränen Rechte über 
diese Provinzen von Seiten einer Deutschen Macht 

. gethan werde. Der König von Dänemark sei in 
jeder Beziehung im Staude, seine Reckte selbst 
wahrzunehmen. 



Die Errichtung eines Arbeiter,Ministeriums 
soll in naher Aussicht stehen. Als Chef desselben 
nennt man unter Andern auch den vielfach bewähr» 
tea Kaufmann Milbe aus Breslau. 

München, S. April. ( N . K ) Unser König 
steht im Begriffe, den Schleswig-Holsteinern thatige 
Hülfe zu leisten, indem sechs der vorzüglichsten baieri-
schen Offiziere schleunigst an den Kriegsschauplatz 
abgeschickt werden. Es sind ferner aus der Privat-
lasse Sr. Majestät nicht unbedeutende Unterstütz»»« 
gen an einige hier befindliche Schleswiger zur Heim-
reise ausbezahlt worden. Auch finden die echt dent-
schen Schritte der preußischen Regierung am Bnn« 
destage in Bezug auf die Vorgänge in Schleswig 
von Seiten unserer Legierung die lebhafteste Unter» 
stützung. „ 

B e r l i n , 10. April. (31. Pr. Ztg.) Da die 
deutsche Bundesversammlung zu Frankfurt in der 
Sitzung vom 7. April beschlossen hat, daß anstatt 
auf 70,000 auf 30,000 Seelen nach der Bundes, 
matrikel ein Abgeordneter ohne Beschränkung in 
Beziehung auf Census, Stand oder religiöses Be< 
kenntniß gewählt werden solle, so haben Sc. Maj. 
auf die Abordnung der bereits von dem Vereinigten 
Landtag gewählten Vertreter verzichtet und eine neue 
Wahl nach den gefaßten Beschlüssen des Bundes« 
tages angeordnet, mit welcher Eröffnung der Land» 
tag sich vollkommen einverstanden erklärt bat. Die 
Zahl der vom preußischen Staat abzusendenden Ab, 
geordneten berechnet sich nach dem Beschluß der 
Bundesversammlung vom 7. April d. I . mit Aus, 
schluß der Provinz Preußen auf 159 und mit Ein« 
schluß dieser Provinz auf 191. — Oesterreich bat 
190, Sachsen 21, Baiern 71, Hannover 26, Würt-
temberg 28, Baden 20, Kurhessen l l v Großherzog-
tbum Hessen 12, Holstein-Lauenbnrg 7, Luxemburg-
Limburg 5, Brannschlveig 4, Mecklenburg-Schwerin 
7, Nassau 6, Sachsen-Weimar 4 u. s. w, die klei, 
,leren Fürstenthumer zu 2 und zu 1 Abgeordneten zu 
senden. 

B e r l i n , 11. April. (21 Pr. Ztg.) Der Mi-
»ister der geistliche» Angelegenheiten bat in der 
Ueberzeugung, baß die wegen Milbenutzung evange-
lischer Kirchen durch evangelische oder katholische 
Dissidenten seither ergangenen Verfügungen mit der 
von dem Könige seinem Volke zugesicherten Religions-
freiheit nicht vereinbar seien und die Besugniß der 
Gemeinden, über die Kirchen zu verfügen, mehr 
^einträchtigen, als es selbst nach der bestehenden 
Gesetzgebung geboten erscheint, so eben in einer an 
sammtliche Konsistorien und Regierungen erlassenen 
Verfügung bestimmt, daß den Dissidenten die Mit-
benutzung evangelischer Kirchen zu gestatten sei, so-
bald Patron und Gemeinde-Vertreter ihre Zustim-
mnng erklart haben. I n Betreff der Kirchen lan« 
deöherrlicken Patrona.S ist a..ge°?dnel S v t n , daß 
die von Seite» der PatronaiS-Behörde zu erthkilende 
Zustimmung nicht zu versagen, wenn die Gemeinde-
Vertreter Dissidenten die Mitbenutzung der Kirche 
qestatlen wollen. Außerdem sind bereits die nöthi-
gen Einleitungen getroffen, um auch im legislativen 
Wege durch angemessene Aenderung des Patents 

und der Verordnung vom 30. März v. I . der freien 
ReligionS »Uebung Raum zu gewähren. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 3. April. (B. H.) Die Rü-

stungen sind hier mit einem Eifer betrieben worden, 
wovon man früher keinen Begriff hatte; nur klagt 
»yan noch darüber, daß es mit der Kriegs«Marine 
etwas langsamer geht. Es liegt heute jedoch wieder 
eine Korvette, „Galathea", von 26 Kanonen segel-
ferlig, und binnen einigen Tage» werden zwei Fre« 
galten und mehrere Kanonenböte ihr folgen können. 
Die Truppen haben jetzt fast alle Kopenhagen ver« 
lassen, und der König wird ihnen übermorgen, aber 
zur See, folgen. Die Bürgergarden werden dann 
die Wachen beziehen, welches um so leichter geschehen 
kann, da sich hier ein durchaus ruhiger und hinge« 
bender Geist in allen Klassen zeigt und man von 
außen keinen Feind zn befürchten hat. Von den vie« 
len Freiwilligen, die sich angemeldet haben, und 
die lange nichr alle unter die Linien-Bataillone auf-
genommen worden, wird jetzt ein neues Bataillon 
errichtet. Außerdem hat sich hier ein neueö CorpS 
von Studenten, Künstlern und Polytechnikern ge-
bildet, die täglich mehrere Stunde» ererziren; auch 
wird die bürgerliche Infanterie und Artillerie (die 
eigentliche National-Garde) reorganisirt und bedeu-
tend vermehrt durch Freiwillige. Die Gutsbesitzer 
auf den Inseln errichte» ein eigenes CorpS von de-
rittenen Scharfschützen; ein ähnliches bestand 1607 
und zeichnete sich bei mehrere» Gelegenkeiten vor-
theilhaft aus. Bedeutende Gabe» a» Geld, Pferden 
u. s. w. werden an die Regierung oder das Kriegs« 
Ministerium täglich abgegeben. Die ältere Königin-
Wittwe (Friedrich VI. Wittwe) hat 5000 Rbthlr. 
zu den Granzkosten gegeben; die jüngere, Karoline 
Amalie (Christian VII I . Wittwe), ebenfalls 5000 
Nbthlr. und der Prinz Friedrich von Hessen 10,000 
Rbthlr. 

Ein Armee-Befehl des Kriegs-Ministerö ermäch-
ligt zur Aufnahme von 6 Freiwilligen per Compag-
nie sowohl in der Infanterie als Kavallerie. 

Die Besetznng von Apenrade ist hier »och nicht 
bekannt, wohl aber anS dem amtlichen Rapport die 
Wegnahme deö Dampfschiffes „Christian' VI I I . " , 
welche durch den Capitain-Lientenant Snenson von 
der Kriegsbrigg „St . TliomaS" bewerkstelligt worden 
ist. DaS Schiff ist nach Corsör gebracht worden. 
Gerüchtweise will man hier auch wissen, daß die 
dänischen Kriegsschiffe sich deö Dampfschiffes «Coro-
li»e Amalie- bemächtigt baben. Aus den Berichten 
des Capitain«Lieutenant Suenson gebt bervor, daß 
der Bürgermeister Schow von Apenrade »ach son« 
Verbürg gebracht worden ist. 

Mehrere holsteinische Schiffe (deren Namen in-
dessen nicht angegeben werden), unter anderen eines 
mit 1000 Tonnen Kohle» am Bord, sind theils nach 
Friedericia, theils nach Nyborg und Corsör aufge« 
bracht worden. 

Ans Assens vom 31. Marz wird gemeldet, daß 
die Zahl der von Hadersleben südwärts gezogenen 
Truppen 4700 Mann betrage. 

Einem Briefe auS Heis ing ör vom 2ten d. zu-



folge, ist daS Gerücht, daß man in Kopenhagen 
Loolsen für eine zu erwartende englische Flotte en-
gagirt habe, eine Erdichtung. 

A l t o n a , 5. April. (A. Pr. Ztg.) Der gestern 
erfolgte Einzug der 1500 Mann Preußen vom Re, 
gtmente „Kaiser Alexander« war ein ergreifender, 
nicht bloö wegen des jubelnden Empfanges dieser 
ersten Bundestruppen, deren Mustk das von man-
chen Stimmen der mitziehenden Massen begleitete 
schleswig-holsteinische Volkslied spielte, sondern auch 
wegen deS wunderbaren Umschwungs der Dinge, 
welche eine solche Erscheinung voraussetzt, und der 
mannigfache» Empfindungen und Gedanken, die sich 
bei dem Anblick dieser meist noch jugendlichen, aber 
ernst blickenden Krieger mit Gewalt aufdrängten. 
Sie kommen von Potsdam (über Spandau). I h r 
Oberst, der an der Spitze ritt und der eben so wie 
die anderen Offiziere viel zu thun hatte, um mit 
Schwenken deö Degens:c. seine Anerkennung deS 
freudigen Empfang», der sich durch Schwenken der 
Taschentücher auS allen Fenstern und immer wieder-
holtes Hurrahrufen zu erkennen gab, zu bezeigen, 
ist Graf von Waldersee. 

Ans Sch leswig vom 3. April schreibt man 
dem A l t . Merku r : „Truppen auf Truppen ziehen 
fortwährend durch die Stadt. Am 2ten langte In -
fanterie, Kavallerie und Artillerie (eine Batterie) 
<m, die heute Morgen nach Flensburg weiter zvA. 
Zu diesen etwa 600 Man» nebst Zubehör kamen in 
der Nacht nahe gegen «00 Mann Freischaaren unter 
dem Grafen von Rantzau (Rohnstorff). Diese» zweite 
Freicorps ist aus einer Menge verschiedener EU-
mente gebildet und begreift Heidelberger Studenten, 
Braunschweiger, Hamburger, Altonaer, Segeberger, 
Barmstedter, Glückstädter, Pinneberger, Kieler; viele 
wackere junge Männer, die mit frohem Mnthe dem 
Feinde entgegenzieden und nur die quälenden Wer« 
zögerungen bedauern, die ihnen durch mangelnde 
Organisation im Geschäftsgänge des Freischaaren-
BüreanS erwachse». Daü zweite Freicorpü hat zu 
morgen früh Marschvrdre erhalten. Mittlerweile ist 
schon wieder eine zur Komplelirung bestimmte Truppe 
von etwa 800 Mann, Linie und Jäger, noch vor 
Nacht eingerückt, während heute Morgen gegen 30 
Scharfschützen von hier nach Flensburg abzogen, um 
das Bracklowscbe Corps zu ergänzen, welches dann 
etwa 250 Mann stark sein wird. Se. Durchlaucht 
der Prinz Friedrich von Noer wird morgen früh h,er 
erwartet. . . . c . v m 

Die provisorische Regierung hat folgende Be-
kanntmachung erlassen: . . . . . . . . ^ 

« In Erwägung: Daß nach amtltchen, der pro-
visorischen Regierung zugegangenen Ber.chten mehrere 
angesehene Beamte u n d Privatpersonen ,m nördlichen 
Theile deS Herzogthumö Sclileöwtg von dänischen 
Truppen aufgehoben sind und gesangen gehalten 
werden: daß die Besatzungen schleöwig.holstelNtscher 
Kauffahrteischiffe in dänischen Häfen gezwungen wor« 
den sind, gegen ihr Vaterland zu dlcnen; daß end-
lich schleswiqsche, im Eigenthun, von Privatleuten 
befindliche Schiffe von dänischen, arnnrlen Schiffen 
genommen und auö schleöwigschen Häfen fortgeführt 

sind, beschließt die provisorische Regierung, welche 
die Personen und daS Eigenthum dänischer Unter-
thanen fortwährend für unverletzlich angesehen bat: 
ES ist den Rhedern und Führern schleswig. holstet, 
nischer Kauffahrtei-Schiffe bis auf Weiteres verboten, 
mit ihren Schiffen die Häfen des Königreichs Däne-
mark zu besuchen. 

Rendsburg, den 4. Apnl 1843. 
Rendsburg, S.April. (Alt. und Hamb. Dl.) 

Gestern früh nm 11 Uhr rückten hier 2 Bataillone 
des preußisch'»Garde-Reginieiitö „KaiserAlerander-, 
1200 Mann stark, unter dem allgemeine» Jubel der 
versammelten Menge ein. 

A l t o n a , 6. Apnl. (A. Pr. Ztg.) Gestern 
zogen hier wieder, wie den Tag vorher, preußische 
Truppen ein und wnrden in der Stadt wieder auf 
ähnliche Weise empfangen und beherbergt. Es wa-
ren daS Füselier- Bataillon vom Regiment „Kaiser 
Alexander und daö Füselier-Bataillon vom Regi-
ment „Kaiser Franz.- Die Zahl der zuerst gekom-
mcneu zwei Bataillone wird nur auf ca. 1200 an-
gegeben, und die gestern eingebogenen Bataillone 
möge» auch ungefähr dieselbe Mannözahl gehabt 
haben. , ^ 

Freie S t a d t Hamburg. Der Herzog von 
Augustenburg ist am 6. April von Hamburg nach 
Berlin gegangen. 

Kopenhagen, 6. April. (Alt. Merk.) Der 
König ist am 5. April auf dem Dampfschiffe „Aegir" 
nach Fredericia abgegangen. I m Gefolge deS Kö-
nigs waren der Staats - Minister Bluhme, Graf 
Ahlefeldt-Laurvig, Kcibinetö - Secrelair Kammerherr 
Tillisch und mehrere Andere. Das Dampfschiff „Aegir" 
verließ die Zollbude deS Morgens um Uhr und 
das Dampslchiff „Geyser* mit der Garde zu Fuß 
am Bord, so wie der Kutter „Neptun« um 6 Uhr. 
Sie richteten sämmilich iliren Lauf gegen Süden. 

R endöb u rg, 7. April. (A. Pr. Ztg.) Heute 
Morgen um 10 Uhr kamen auf der Eisenbahn die 
beiden schönen Grenavier-Bataillone des preußischen 
Garde-RegimeutS „Kaiser Franzi hier an und bezo-
gen Quartiere in der Stadt. ES mögen jetzt in 
Nendöbnrg und der Umgegend circa 4000 Mann 
Preußen liegen. Daö Regiment „Kaiser Alexander« 
hat bereits heute die Wachen bezogen. Tie Hannove. 
rancr erwartet man zum 12ten,° die Mecklenburger 
!»m 14ten d. M . hier in der Festung. Am Abend 
des Einzuges der beiden ersten Bataillon» war die 
ganze Stadt festlich erleuchtet, in den Familien der 
Burger fanden die einzelnen Soldaten die freund« 
lichste Aufnahme, man glaubte den lange gehegten 
Wünsch, Rendsburg zur Bundes «Festung erhoben 
zu sehen, gewissermaßen schon erfüllt und suchte im 
Bewußtsein des gemeinsamen Dentschthums die an« 
fängliche Fremdartigkeit zu vergessen. 

S c h w e i z . 
K a n t o n Zürich. Die E i dg. Z tg . meldet 

ans Zürich vom 2. April: „Heute war hier eine 
Versammlung von etwa 500 deutschen Aerzten, Leh« 
rern, Kausieuten, meistens aber Handwerkern, welche 
eine Adresse an die Natioual-Versammlung in Frank« 
furl beschlossen, deS Jnhaltö, daß der Volksbundes. 



tag die außerhalb Deutschland lebenden Bürger 
nicht vergessen möge, daß daS nunmehr vereinigte 
Deutschland einen Gesandten für die Schweiz er-
nenne, der den deutschen Ausbürgern und Reisen-
den mit Natt» und That an die Hand gehe, baß 
endlich der Bundestag die heimathlichen Verhält» 
nisse der Ausbürger in Erwägung ziehen und wah-
ren solle. Nach Absingung einiger Vaterlandslie-
der und Erwählung mehrerer Beauftragten zur AnS-
arbeitung einer Adresse ging man wieder auseinan« 
der. Auch nicht Eine Stimme erwähnte der Hirn-
losen Vieler und Pariser Aeffereien wegen einer 
deutschen Republik; im (Segentheil war man einig, 
nicht gegen, sondern für das Wohl deS Baterlan-
des zu ratben und zu handeln, soweit es deutschen 
Bürgern im Auslände zuständig und möglich ist." 

Be rn , 24. März. (D.Z-) Ueber Lola Mon. 
tez sind wir im Stande, folgende Aufklärungen zu 
geben. Sie reiste von hier Mit einem russischen Hof-
raih, Baron v. Möller, nach München und brachte 
dort mehrere Stunden mit dem König auf dem Po-
lizeigebäude zu. Der König gab ihr eine Anwei-
sung von 500,000 fl. auf Rothschild in Frankfurt. 
Um diese Anweisung, ehe Etwas dazwilchen treten 
könne, zu realistren, ging Sola nach ihrer Zurück--
kunft sogleich mit der Post nach Frankfurt ab, nur 
von dem Bedienten des Hrn. v. Möller begleitet. 
Seit vorgestern Abend 0 Uhr ist sie wieder hier, 
mit dem Erfolg sehr zufrieden. Kurz nach ihrer 

, Zurückkauft besuchte sie Peel, bei dem sie bis spät 
>n die Nacht blieb. Sie spricht davon, daß sie bei 
Vevay ein Gut kaufen, und daß der König, von 
dem fast täglich Briefe anlange», im Sommer bier 
mit ihr zusammentreffen wolle. Die Abdankung 
deS König haben wir heute erfahre». Ich möchte 
vermuthen, dag er damit nur gezögert habe, um 
vorher seine Geldverhältnisse zu ordnen und Lola's 
Zukunft sicher zu stellen. Wahrscheinlich werden 
wir ibn also bald in der Schweiz sehen. 

Kan ton Genf. (Schweiz. ©I.) Die GeldkrisiS 
hier ist schrecklich; die meisten Leute müssen sich 
nochgedrnngen sehr einschränken. Man rechnet, dag 
beim augenblicklichen Werth der Staatspapiere,Aciien 
u. s. w. Genf hundert Millionen verliert. 

I t a l i e n . 
Genua, 28. März.- (Allg. Ztg.) Tie meisten 

Nachrichten vom Kriegs-Schanplatze sind offenbar 
übertrieben^ falsch und gehässig. Letzteres gilt be-
»onders von den Gräueln, welche die fliehenden 
Vesterreicher an Hülflosen Alten und Kindern aus-

• ' " / 111,6 deren schauderhafte Beschreibung 
L » ! ! G e s c h n i a c k e alle ©ranzen einer 

rend der Dauer de» iveirei»»^..- - ' J J * . 
Iilrihrrl und erft narfi »Mit».. <n?.... IM Kraft bleiben und erst nach völliger B?endî  ° einer R--
gierungSform weichen werde, welche sväicr!,,« J L 
der ganzen Bevölkerung als die »weckmüßigstewerd! 
anerkannt werden. Diese Abweichung von dem 
zuerst ausgedrückten Wunsche steht mir vrm hier 

eifrigst ve,folgten Streben durchaus in Einklang. 
Mit welchen Hoffnungen Karl Albert nun an der 
Spitze des piemontesischen Befreiungsbeeres die Lom-
bardei betritt, bleibt dahingestellt. Jedenfalls wird 
er nicht jetzt nach Mailand gehen, sonder» noch 
deute von Alessandria ausbrechen und direkt auf 
Lodi und Cremona gehen, wo Radetzky mit einer be« 
deutenden HeereSmacht (25,000 Mann) festen Fuß 
gefaßt habe» fall. Nach der Meinung Vieler blieb 
Karl Albert keine Wahl übrig, als diesen Krieg zn 
unternehmen oder sich mit allen de» Seinigen in 
größter Eil ans dem Staube zu machen. Der fen« 
»ige Wunsch des sardinischen und genuesischen Volkö, 
die Lombardei von der österreichische» Herrschaft 
befreit zn sehen, war allgemein; ob der dazu her, 
beigefüdrte Kampf überall anS ganz reiner Quelle 
floß, wird stark bezweifelt; eS dürfte sich binnen 
gar kurzer Frist deuilich zeigen. Die Bilduug der 
Burgergarden geht hier stundlich vorwärts. Genua 
zählt jetzt 3000 Mann für die Stadt. Etwa 1000 
mobile Bürgergarden oder Freiwillige sind auö der 
Stadt und dem Herzogthum noch der Lombardei 
gezogen und in Pavia, so wie später in Mailand, 
mit rauschender Freude empfangen worden. Meli« 
rere derselben sind bereits hierher zurückgekommen. 
Sollte eS, wie man hier allgemein glaubt, bei Lodi 
zu einem offenen Treffen kommen, so dürste eS die-
sen nndiSziplinirten Haufen schlecht ergehen. So 
eben sind die zwei Regimenter Acyui (5. und ß. In-
fanterie) von luer nach Alessandria ausgerückt, und 
somit bleibt die Stadt Genna gänzlich in den bän-
den der Bürgergarden. Die Forts in nnd um die 
Stadt bleiben jeyoch nach wie vor von der Artillerie 
besetzt. Die zwei letzten Kontingente der Reserven 
werden jetzt einberufen. Zugleich ergeht ein Auf. 
ruf an alle Männer zwischen 18 und 35 Jahren, 
freiwillig zu den Fahnen zu eilen. Auch für die 
Marine werde» Rekruten verlangt, um so viel Fahr-
zeuge wie möglich zu bemannen. 

Die T u r i n e r B l ä t t e r vom 28. und ÄS. 
März melden, daß König Karl Albert am 27. 
März in Allessandria den Oberbefehl über daS in 
dir Lombardei einrückende Heer übernommen hat, 
das in zwei (§orps sich theilt unter den Generalen 
Brava und Sonnaz. Die Vorbn» stand in Pavia, 
Treviglio nnd Coravagglo. Nach diesen Turiner 
Berichten hätten die österreichischen Truppen sich 
von Crema gegen Soncino und Orcinori (auf der 
Straße von Lodi nach Breöcia) bewegt. Wer die 
Karle zur Hand nimmt, wird sehen, wie nahe die 
Vorhuten der.beiden Heere sich sein mußten. Zu 
seinem Stellvertreter zur. Führung der RegiernngS« 
geschäfte während seiner Abwesenheit hat der Kö-
nig seinen Vetter, den Prinzen Engen von Savo, 
yen-Carignan, ernannt. Der Ministerpräsident Graf 
Balbo bat interimisti>ch auch das Portefeuille des 
Kriegö übernommen, weil der KrirgSminister Graf 
Kranzini zum Generalquartiermeister und Chef des 
GeneralstabS ernannt ist. Die MilitairgonverneurS 
von Turin und Genua sind gewechselt. Das Edikt 
der Juden.Emancipaiion im Königreich Sardinien 
wurde am So. März vom König vor seiner Abreise 

(Beilage.) 
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zur Armee unterzeichnet, und sollte am 27. verkün-
digt werden. Die Juden in Turin zeigten bcsonde. 
reu Enthusiasmus für die Nationalsachc. Viele 
Privaten lieferten Pferde, Wagen, Geldbeträge», s. w. 
für die Armee. Der österreichische Gesandte hatte 
Turin mit seinem ganzen Gesandtschaftspersonal 
verlassen. DaS Risorgimento, daS dicö anzeigt, 
untersucht die Frage, ob England zu Gunsten Oester, 
reichs sich einmischen werde. Er hält eö für un-
wahrscheinlich, weist aber auch eine Einmischung 
Frankreichs zu Gunsten Italiens zurück. Italien 
wolle frei von jedem fremden Einflüsse werden, 
um in voller Selbstständigkeit in die Familie der 
europäischen Mächte wieder eintreten zu können — 
um daü alte Primat über die Welt wieder zu über, 
nehmen, meine» in der ersten Siegesfreude die Mai-
länder Blätter. AuS M o den a melden die letzte-
ren: beim ersten Tumult hätten die estensischcu und 
deutschen Truppen den Palast umgeben, aber der 
Herzog habe sich aufS Pferd geworfen und die 
Flnchi ergriffen, da er keinen Kampf habe verau-
lassen wollen. So sei der Umschwung dort ohne 
alleS Blutvergießen erfolgt. Am 24. ruckte die ,,Be« 
freiuiigS.Kvlolittt/ von Graf Livio Zambecari be-
fehligt, unter dem Jubel der Bevölkerung in Mo-
dcna ein. Die provisorische Regierung schloß ihren 
kurzen Aufruf mit den Worten: «Franz V. hat auf-
gehört, zu regieren. ES lebe Italien!" Nach Brie-
fei, au6 M a i l a n d vom 31. März soll Radetzky 
mit .einem immer mehr zusammenschmelzenden Heer 
im vollen Rückzug über Soncino hinanS sein. Sollte 
eS noch zum Schlagen kommen, so erwartete man 
das Treffe» zwischen Breseia, Mantua und Ve-
roua, d. h. zwischen dem Oglio, Mincio und der 
Adda. 

Genna, 1.April. (Köln.Z.) Gestern käme» 
mit dem Dampfschiffe „SBirgilio* 180 freiwillige Nea-
politaner hier an. ES war dies der erste Schub 
von — wie es hier verlautet — 0000 Mann, wel-
che die Prinzessin Belgiojoso auf eigene Kosten auf. 
ttellen will. Diese Prinzessin befand sich gleichfalls 
an Bord deö „Virgilio" und wurde von zahlreich 
versammelten Volkshaufen bei ihrer Landung im 
hirficien Hafen mit unglaublichem Jubelgelchrei ein-
vkanaen und in einer Sänfte nach dem Gouverne-
mentshause gebracht. Abendö ließ sich d.e Prinzessin 

in r offenen Sänfte durch d.e ganze Stadt tra. 
w o b e i unendlicher Volkö,ubel sie uberall beglei-

t e . Nicht weniger enthusiastisch war de Empfang 
ener Freiwilligen selbst, welche fast alle lebens. 

luki^e kreudiae Gesichter waren. Alle trugen stahl-
ml. W - ' - n - . - s .d .» . 

III 
ncn, 
tele 

ü s t i a e frendig7Gesicht r waren. All- trugen stahl-
g rm5 'K ? v°rsebm. 
Die Haupt - Bedeckung allein war tmregelmaß.g. 
Kaum die Hälfte trug Feldmutzen. 4-te Uebngea 
trugen Hüte und Mützen von allen mogUchmFor. 
meu. I m Hafen selbst wurden sie von einer De, 
putation der hiesigen Bürger « Garden empfangen. 
Des HerzenS und Küssenö war kein Ende, bis tote 

Ankömmlinge nach einer hiesigen Kaserne abmar-
schirten. AbendS waren in allen Kaffeehäusern die 
hiesigen Männer der Bewegung um eiuige Neapoli. 
tauer versammelt. Wahrscheinlich werden sie heute 
Abend nach Pavia abmarschiren. Ob die von der 
Prinzessin Belgiojoso geworbenen Freiwilligen wirk-
lich sich der Zahl von 6000 nähern, dürfte doch ei-
nigem Zweifel unterliegen, da sie nicht uur die Ein-
kleidung auö eigenen Mitteln zu bestreiten hat, son-
bern auch außerdem 14 Franken per Mann tägli-
chen Sold bezahlen muß, und zwar während der 
ganzen Dauer deö JnsnrrectionS.Krieges, welcher, 
da er, bis auf das Kreuz auf der Brust, ganz den 
Charakter eine« KreuzzugeS annimmt,' noch sehr 
große Zweifel über seinen Ausgang und seine Dauer 
läßt. Dies ist nun zwar hier keinesweges die all-
gemeine Meinung, nach welcher die Befreiung Jta-
liens von der Fremdherrschaft, so zu sagen, vollen-
det ist. Die von den hiesigen und turiner Zeitungen 
gegebenen Mittheilungen über die Zustände in der 
Lombardei verdienen wenig Glauben. 

P a r i s . 8. April. (Tel. Dep.) Rom, Sar-
dinien und Toöcana sollen einen Vertrag abgeschlos-
sen haben, nach welchem Italien in 6 Staaten ge-
theilt werden solle, als ein Staatenbund mit einem 
Bundestage in Rom. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 4. April. (Bresl. Ztg.) Dem Vernetz-

tnen nach, ist Se. Kaiser!. Höh. der Erzherzog Jo« 
Hann bestimmt, sich unverzüglich nach Frankfurt z« 
begeben, um den BundeötagS.Sitzungen im Name» 
deö Kaisers beizuwohnen. 

Der Militair - Gouverneur von Venedig, Feld-
Marschall Lieutenant Graf Zichy, ist heute von dort 
hier eingetroffen. Der Minister, Graf Hartig, war« 
tet nur auf Instructionen, um die Pacificationö.Vor-
schlage nach Italien zu bringen. Die Abreise des 
Grasen Monteeuculi war zu voreilig gemeldet. 

, W i e n , G. April. (Wien. Zrg.) Eö ist der 
Befehl ergangen, den gewesenen Stadt, und Festunas. 
Kommandanten von Venedig, Feldmarschall - Lieu. 
stellen vor ein Kriegsgericht zu 

' Der provisorische Minister-Präsident Graf Fic. 
quelmont macht über die Armee in Ober - Italien 
Folgendes bekannt: 

„Die Ungeduld des Publikums hat mit Span-
nung auf Nachrichten über daS Schicksal der italie. 
nnchen Armee gewartet, und welcher Oesterreicher 
wtrd nicht dieses Gefühl im ganzen Umfange na« 
türlich finden. Aber erst heute ist daö Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten im Stande, daS 
erstemal zuverlässige Nachrichten über diese Armee 
ertheilen zu können, über deren Bewegungen sie eben 
so unwissend war, alS das Publikum selbst. Durch 
neun Tage waren alle direkten Nachrichten auSge, 
blieben ; die dnrch daS ganze Land verbreitete In-
surrection hatte jede Verbindung gehemmt, unv ieve 
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Absenkung von Coun'eren war unmöglich geworden. 
Der Feld.Marschall Graf Radetzky konnte sich nur 
in massenhaften Abtheilungen bewegen und mußte 
sich den Durchzug überall mit den Waffen erzwin« 
gen. Diese peinliche Lage hat nun ein Mn® 
die direkte Verbindung mit Verona und der Armee 
ist hergestellt. Die Konzentrirung der verschiedenen 
Truppen.Corps ist bewerkstelligt, und die Divisionen 
stehen echelomrt zwischen der Etsch und dein Minco, 
in der Verfassung, in einer starken Position jedem 
feindlichen Angriffe die Stirn bieten zu können. 
Der F. M. L. Fürst Schwarzenberg, der sich mit 
seiner Division von Brescia gegen Lodt zog und 
dort mit dem F. M . Radetzky vereinigte, kam zuerst 
am Minco an. Der F. M. Radetzky wurde am 31. 
in Verona erwartet, um mit dem 2ten Armee-CorpS 
die ferneren Operationen vorzubereiten, .̂inzelnhel« 
ten über die Vorfälle vom ISten bis heute sind 
nicht eingelaufen, und man siebt darüber erst den 
weiteren Berichten entgegen. Daö Publikum fei 
sicher, daß ihm keine Nachricht, die einige Gewiß-
heit für sich hat, verheimlicht werde, si«! sei gut oder 
schlecht: ich halte eS indeß für meine Pflicht, die 
öffentliche Meinung nicht durch vage und unver-
bürgte Gerüchte irre zu führen. 

Gr. F i c q u e l m o n t . " 
W i e n , S. April. (BreSl. Ztg.) Der Cot-

schlug des Kaisers, die Krone und die Jnsigmeu 
Karl'ö deS Großen, welche seit der ersten Invasion 
der Franzosen im Jahre 1796 von Nürnberg hier» 
her gebracht und in der Schatzkammer aufbewahrt 
wurden, den jetzt versammelten Reichöständen in 
Frankfurt zurückzustellen, machte hier einen allgemei-
nen freudigen Eindruck, besonders da man zugleich 
die Worte des Monarchen vernahm, welche er hier-
über aussprach: «Meine akademische Jugend hat 
zuerst das Reichsbanner erhoben, und Niemand ist 
würdiger als sie, diese Kleinodien dem Sitz des 
Reichstags zu übergeben." So sprach der Fürst, 
und heute noch werden die hierzu bestimmten Depu-
tirten, an deren Spitze Professor Endlicher steht, 
die Mission übernehmen. 

Die Wahl der Bevollmächtigten zum deutschen 
Parlament ist 6on Seiten der Universität auf die 
Herren Schuselka und Kuranda gefalle». Die Fakul, 
tät hat jetzt die weitere Wahl zu bestätigen. 

I nnsb ruck , 3. April. (Nürnb. Korr.) So 
eben erscheint folgende Kundmachung: 

„AuS den so eben eingelangten offiziellen Nach-
richten bin ich im Stande, über die Vorgänge bei 
der Armee von Italien einen ganz genauen Bericht 
b«S zum 2ten d. M. zu geben. Das erste Armee« 
Corps, welches noch den 30. März hinter dem Chiese 
gestanden, dessen rechter Flügel in Dksenzano, das 
Hauptquartier in Montechiari, der linke in Marca« 
ria stand, war den 1. April in größter Ordnung 
und unbeanstandet vom Feinde, hinter den Mincio 
zurückgegangen. Der Feldmarschall wollte sein Haupt, 
quartier den 1. April nach Verona verlegen. DaS 
»weite Armee. Corps hatte Mantua, Peschiera und 
Leanago mit der gehörigen Garnison versehen und 
stand mit dem Gros um Verona, mit KriegSbedürf« 

nissen und Transportmitteln hinlänglich versorgt und 
so mobil, um sich nach allen Richtungen bewegen 
zu können. Von demselben wird nun die Verbin. 
dung mit Tirol übernommen und nach Trient eine 
Brigade disponirt, um solche vollkommen zu sichern. 
Mit dem Hauptquartier in Görz stand am Jsonzo 
die Avantgarde deS neuen Armee-CorpS des Feld-
zeugmeisterS Grafen Nugent, a»S der Division des 
Feldmarschall-Lieutenants Gyulai bestehend. Sechs 
komplette Bataillone Kroaten waren die nächste Unter« 
stützung, welche dahin in Eilmärschen auf dem Wege 
sich befanden. Der Feldzeugmeister selbst war mit 
den Infanterie. Regimentern „Vocher" und seinem 
eigenen, d/m Regiment? „Erzherzog Karl"" Ulanen, 
mit »iner Kavallerie.Batterie über Cilli und Laibach 
auf dem Wege nach Görz, wo er den 4. April sein 
Hauptquartier aufschlagen wollte. WaS von mir 
selbst an Truppen zusammengezogen werden konnte, 
war angewiesen, sich zwischen Bötzen und Brunecken 
zu sammeln, um das Vorrücken des Feldzeugmeisters 
längs der ^orr» forma gegen die Etsch in dessen 
rechter Flanke zu fouteniren. Alle für mich diöpo-
niblen Truppen sind bereits im Marsche dahin, und 
ich hoffe, in acht bis zehn Tagen meine Stellung 
eingenommen zu haben. Die Franzensfeste wird 
armirt, und in der Gegend von Briren werden 
Magazine und ein Spital angelegt. Die gute Jahres, 
zeit wird das Ihrige zur Erleichterung der Opera» 
tionen beitragen, nnd wir si id zu der gegründetste» 
Hoffnung berechtigt, daß unsere Fahnen bald wieder 
von der treulosen Lagunen-Sladt aus gesehen werden. 
Dieselbe ist von der See-Seite blokirt und empfindet 
bereits schon die nachtheiligen Folgen ihrer Abtrün. 
nigkeit. Auch im Innern sind die Meinungen ge, 
spalten. Die Republik von S. Marco wieder pro« 
klamirt, einigt sich nicht mit der nengeschaffenen in 
der Lombardei, nicht in ihren Ansichten, nicht in 
ihren Interessen, und wie soll sich daS sogenannte 
Schwert Italiens, dieser König von Piemont, in 
dessen Rücken bereits die Republik Genua sich bildet, 
mit jenen Ansichten und jenen Interessen einer lom« 
bardischen Repnblik vereinigen! Mögen uns diese ganz 
getrennten, sich entgegenstehenden Verhältnisse unserer 
Feinde nur noch mehr zur Vereinigung fuhren, die 
Völker wie die Staaten und ihre Lenker nur noch 
inniger verbinden. Innsbruck, den 3. April 1848. 
We iden , Feldmarschall.Lieutenant." 

T r ies t , 2. April. (Wien. Ztg.) Einem Briefe 
vom 28sten v. M . anS Verona zufolge steht Feld-
Marschall Radetzki noch immer in beinahe ungeschwüch-
ter Kraft vor Mailand, wo piemoutesische Truppen 
(Freischaaren?) eingerückt sein sollen. Unsere Linien 
am Jsonzo sind noch nicht überschritten, außer in 
der Richtung gegen Palmanuova. 

Triest hat seine Nationalgarde in 4 Legionen 
zu 6 Compagnieen eingetheilt und einen neuen Stadt« 
rath, vorläufig auS 18 Personen bestellend, gewählt. 

Ein eigenthümlicher Vorschlag über die Stellung 
Trl'est's macht in einem Flugblatte die Runde. Er 
beabsichtigt nichtSwöniger alS: 1) Abtrennung Triest'S 
vom österreichischen Kaiserstaate; 2) Bildung eines 
neutralen G e b i e t e s , Sot to i l d i n a s t i c o pat ronnto 



dell' Augusta Cnsa d'Austria. Nicht ohne Geschick 
wird dargestellt, daß nach dem Verluste von Venedig, 
deS Arsenals u. s. w. Oesterreich nicht in der Lage 
wäre, Triest, wenn eS einverleibt bliebe, gegen feind, 
liche Angriffe zn schützen, und daß Triest der öfter-
reichischen Monarchie nur dann von Nutzen sein 
würde, wenn die neutrale Stellung eö vor den 
Wechselstellen eines gegen Oesterreich erklärten Krie-
geS unabhängig machte. 

Das gestern Abend um 36 Stunden später als 
gewöhnlich von Venedig angekommene Dampfboot 
brachte die Erklärung der veueiianischen Regierung, 
daß Lloydsche Dampfböte fernerhin im dortigen Ge-
biete nicht mehr landen dürfen, „weil sie wegen des 
mit der österreichischen Regierung bestehenden Dienst« 
Vertrages alS Regierungöschiffe anzusehen sind." 

W i e n , 6. April. (A. Pr.Ztg.) Die Berichte 
aus de» verschiedenen Provinzen, selbst aus Ungarn, 
lauten beruhigender, die italienischen Provinzen hält 
man allgemein für verloren und spricht sich für daS 
Aufgeben derselben auö, weil ein Krieg unvermeid» 
lich; nur wird ein ehrenhaftes Zurückziehen alS 
nothwendig erkannt. Diese Absicht zu unterstützen, 
rüsten sich die Provinzen, und die Truppen in Jta-
lien haben in kürzester Zeit eine Verstärkung von 
mehr alS 100,000 Mann zu erwarten, und zwar 
allein ans Ungarn und Tyrol. Unser Freikorps ist 
bereits auf dem Marsche. Eine zweite freie Legion 
aus dem Handelöstande zur Verstärkung der Nord» 
Armee, hat sich gleichfalls gebildet. An die Spitze 
der Nord-Armee ist Fürst Windifchgrätz berusen, 
ganz der Mann zur Führung einer Armee, das er-
kenneu Alle, selbst seine größten Gegner, an. 

Wien , 7.April. (Bresl. Ztg.) Morgen geht 
ein Theil deS Hofstaats Ihrer Majestäten nach 
Preßburg ab. Montag werden der Kaiser und die 
Kaiserin eben dahin folgen. Der Kaiser will den ^ . ... „ 
Landtag in Person beschließen, und eS heißt, er . Feldgeschret erhebt sich dann auf's Neu': 
will sich sonach auf einige Zeit nach Pesth, wo er -M i t t,-,r mT3i in i» iü 

Grafen Thun und Nostiz, die ausgezeichnetsten Red, 
ner in der Landes, Versammlung, werden ihm alS 
Räthe zur Seite stehen. 

Wien , 9. April. Der österreichische Gesandte 
zrgrst Schwarzenberg hat Neapel verlassen, nach 
dem der Pöbel daS österreichische Wappen vom 
Gesandtschaftshotel herabgerissen und auf öffentli, 
chem Platze verbrannt hatte. 

^ S c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 23. Marz. ( S p . Z.) Die Un-

ruhen haben sich h'er wiederholt und die Garnison 
ist auf 7000 Mann verstärkt worden. Nach einer 
MiUlieiluna des Morgenblad sind am 18. und 19. 
hier e wa 80 Menschen aus dem Volke, getödtet 
und mehr als 100 verwundet worden. D.e Trup-
pen. welche 610 scharfe Schusse thaten, hatten I i 
Tobte und mehr als SO Verwundete. 

M i S e e l l e n. 
Die Völker stehen auf — die Tdrone zittern; — 
Nur einer trotzet allen Welt-Gewittern: 
Fest steht Sein Thron > von Treuen nur umgeben. 
Die, Ihn zu schirmen, steh'n nnt ihren Leben! — 
Das hehre Banner winkt und Millionen, 
Die treuergeben in dem Osten wohnen, 
Die werden um den sieggekrönten Czaaren, 
Wenn'S Roth thut, wohldewehrt sich willig schaaren, 
Und ihre Waffe ist — des Volkes Treue; 
Und ihr Verlangen geht nicht auf daS Neue; — 
Sie wollen gerne bleiben bei dem Alten 
Und fest an dem geliebten Kaiser dalten. 
Der, wenn sich außen auch die Schrecken mehren. 
Von seinen Gränzen wird die Stürmer wehren. — 
Ein treues Volk lebt auch am Ostseestraud 
Für seinen Kaiser und sür'ö Vaterland! — 
Und kommt die Zeit, wird es nicht müssig bleiben. 
Als treucS Volk den Feind zurückzutreiben; 

seit seiner Thronbesteigung nicht war, begeben. 
Die hier anwesenden Böhmen hat die Nachricht 

überrascht, daß der Kaiser, dem Wunsche der Land, 
stände und des Volkes zufolge, den präsumtiven 
Tronerben, Sotm deS Erzherzogs Franz Karl, den 
18jährigen Erzherzog Franz Joseph, zum General-
Capilain von Böhmen ernannt. Die beiden ein-
slußreichen Chefs der dortigen Reform-Partei, die 

«Mit Gott, für'ö Vaterland, für Nikolai!! ' 
A. iE . . . . (Rtfl. Ztg.) 

Nöthen aus den Kirchen - Suchern Vorpat's. 
P r o e l a m i r t e : S t . Ma r i en -K i r che : Kirch-

spielörichter Eduard von W a h l mit Fräulein 
Marie von La Trobe. 

Jn der S t . Mar ien -K i rche am ersten Oster« 
tage deutscher Goltesdienst um 11 Uhr. 

on jmrr 6p# Gkneral-Gvuvernemenr« von Liv», Ehst» unv Aurland gestattet de» Druck 
M4" 42.1 Den 6. April 1848. C. H. Zimmerberg. Censor. 

Vom Magistrat der Stadt Werro werden 
alle Diejenigen, welche an den Nachlaß deS hier-
selbst verstorbenen, auö Drcöden gebürtigen Lach-
fischen Unterkhanö Dvctorö der Philosophie Ehre-
gott Friedrich August Stimme! aus irgend einem 
Rechtögrunde Ansprüche und Anforderungen formi-
ren zu können vermeinen, hierdurch aufgefordert, 
sich innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Iah-
ren a dato bei dieser Behörde mit solchen ihren 
Ansprüchen und Anforderungen entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirtc Bevollmächtigte an? 

zugeben und selbige zu documentiren und auSführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser ProclamSfrist Niemand weiter gehört, son-
dern jeder Ausbleibende mit seinen Ansprüchen und 
Anforderungen an den genannten Nachlaß gänzlich 
und für immer präkludirt werden soll. — Zu-
gleich werden die Schuldner deluncti Ehregott 
Friedrich August Stimnul und Diejenigen, welche 
zu desselben Nachlasse gehörige VermögenSstücke in 
Händen haben, deSmittelst angewiesen, binnen gif* 
cher Frist von zwei Jahren a dato bei gesetzlicher 



Beahndung hierüber bei diesem Magistrate Anzeige 
zu machen und ihre Schuld so wie die bei ihnen 
befindlichen Vermögensstücke allhier einzuliefern. 3 

Werro, Rathhaus, den 22. Marz 1848. 
I m Namen und von wegen deS Magistrats 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . WittkowSky, Secr. 
Bon Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Arzt Herrn August Philipp Emil Wilde; 
an dm Provisor Herrn Eduard Gomm; an den 
Ktuä. theol. Wilhelm Walter; an die 8tud. jur. 
Amanda Kuhrig, Julius Jäsche, Reinhold Stoff-
regen und Ulrich Waldmann; an den Ktuä. di-
piom. Georg Turgenew; an die Stud. med. Franz 
Hasenbusch, Eduard KerkoviuS und Ernst Müller; 
an die Stud. philos. Andreas Serstrom, Thad-
dens WischniewSki, Stanislaus Rewienski, Casimir 
Sylvestroviez, Nieolai Charles Pezet de Corval, 
Ernst Hermann Baron VietingHoff, Woldemar 
Hönika, Julius Grimm und Onufry Wenzlawo-
wicz und an die Ktud. pliarm. Johann Kloppen-
bürg, Wilhelm Forsblom und Ludwig Voigt — 
aus der Zeit ihrcS HicrseinS auS irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wo-
chen a dato, sub poena praec'usi, bei dem 
Kaiserlichen Universitatögerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 29. März 1848. 
Reetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
I n Veranlassung einer Requisition deö Hrn. 

Inspektors des Dörptschen Elementarlehrer-Seminars, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche ivillenS sind die Ausführung der an den 
Gebäuden des hiesigen Elemcntarlehre^-SeniinarS in 
diesem Jahre erforderlichen Reparaturen, laut Kosten-
anschlag 43 Rbl. 90 Kop. S. betragend, zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torgc am 20. d. M . , zum Pere-
torge aber am 23. d. M . Vormittags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag 
kann taglich in der Canzelei dieser Behörde inspi-
eirt werden. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 6. April 1848. 
Polizeimeister v. Kurowsky. 

Seeretar v. Bvhlendorff. 
(JTlit polizeilicher Bew>Iligu»g.) " 

Da mir meine hiesige Stellung 'die. gehörige 
freie Icit bietet, so bin ich gesonnen, während die, 

ser Allen, die rS wünschen, Unterweisung in der 
praktischen einfachen und doppelten kaufmännischen 
Buchführung te. zu ertheilen, so wie mich auch 
mit Einrichtung von Handlungsbüchern, wie sie 
jedem Geschäft anpassend sind, und auf beson-
deren Wunsch auch mit anfänglicher Fortführung 
derselben, so lange es erforderlich sein sollte, zu 
beschäftigen. Hierauf Refleetirende belieben sich 
bei mir, im Hause des Herrn Schramm, zu 
melden. 2 

F. GroseffSky, Buchhalter. 

Unterzeichneter empfiehlt sich ergebenst zur 
Anfertigung von allen in der Gravüre vorkommen-
den Gegenstanden, als Petschaften u. s. w. in 
Metall und Stein, wie auch zur Anfertigung von 
Platten mit ausgeschnittenen Namen zum Merken 
der Wäsche. Sein LogiS ist in Hotel Paris. 3 

M . K. Oestberg. 

ES wird ein Knabe gesucht, der fähig und 
willig ist, als Vorleser und Schreiber zu dienen. 
DeS Nähern wegen hat man sich bei dem Hofrath 
Sokolowski baldigst zu melden. l * 

Ein ÜlmannscheS Gesangbuch ist in meiner 
Handlung liegen geblieben. Der Eigenthümer kann 
dasselbe gegen Erlegung der Jnsertions-Kosten in 
Empfang nehmen. F. R. Sieckell. 2 

Ganz moderne Herrenhüte auS der Fabrik 
des Hrn. F. Zimmermann in St. Petersburg, hat 
so eben erhalten und empfiehlt L. I . Brock. 1 

Ein gut erhaltener leichter Reisewagen und 
ein Clavier sind zu verkaufen bei der 2 

Collegienräthin Reisner. 

Auf dem im Fellinschen Kirchspiele belegenen 
Gute Pujat ist gutkeimende Kleesaat zu 3 Rbl. 
das Pud und gute Kartoffeln zu 85 Cop. S. 
pr. Löf zu haben. 2 

So eben angekommene Flensburger Au-
stern von vorzüglicher Güte sind zu haben in 
der Weinhandlung von 2 

% R. Schramm. 
Dorpat, den I . April 1848. 

Dorpat werden verlassen: 
Apotheker Julius Klever. 1 
F. Hesse, Pharmaeeut. 1 
Verwalter I . Brandt. 1 
N. Wolpert. 2 
Bäckergesell Fr. Lorck. 2 
Gustav Selmer. 3 
?. Pleß, Cigarrenfabrikant. 3 
Friedrich Aschmann, Stuhlmacher. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. I n dem Allerhöchsten, unter 

Seiner Majestät Eigenhändiger Unterschrift am 
10. März d. I . an Einen Dingirenden Senat er-
lassenen Ukaö ist entkalten: 

Die auf Grund Unseres, unter dem 12. April 
1640 an Einen Dingirenden Senat erlassenen Ukaseö 
ausgegebenen Reichsjchatz» Billette I., II., III. und 
IV. Klasse für Silbermnuze sind im laufenden 1848. 
Jakre zu tilgen. Durch daö Reglement über diele 
Klassen der Reichsschatz« Billette (Punkt 6) bot die 
StaarS-Regierung sich vorbehalten, diejenigen Billette 
gegen nene umzutauschen, welche im Laufe dieser 
Frist nicht alü Zahlungen an die Krone einfließen 
wurden, sallö diejeö um dem Voriheile deS Geldum-
satzes übkreinstimmeu sollte. Ungeachtet der vom 
Finanz«Ministerium wegen Verhinderung der aber» 
maligen Cirkulation der alS Zahlungen au die Krone 
einfließenden Scliatzbillette bereilö im Jabre 1845 
getroffenen Anordnnng, sind selbige biS hiezu in sebr 
unbedeutender Quautitäl eingeflossen. I n Folge 
dessen. gemäß der im Reichsraibe dnrct>ticset>rnen 
Vorstellung deS Finonzmiiusters, für zweckmäßig er-
ocdtend, von den bezeichneten vier Klassen eine dreien 
Klassen gleichstehende Quantität Billette im VolkS» 
umlaufe zu lassen, befehlen W i r : zur Umwechselnng 
derselben drei neue Klasse» der ReichSschatzbillette, 
z»m Betraqe von je 3 Mlllirne» Rubel Silber, auf 
Grund deo hler beigefügte» ReglemrntS über diese!» 
ben, mit Bestimmung dcS Termine» dcr laufenden 
Renten vom 1 Mai eitles 1848. 'jabreö au, auözu» 
neben Ein Diriglrender Senat dal, um tiefes in 
Erfüllung zu bringen, die uöthlge Anordnung zu 
treffen. 

R e g l e m e n t 
über die drei neuen Klagen (Serien) der Ĵ eichoschatz-

billette, namentlich dieX^I., undXlV. 
U Tie Quantität der von Neuem anozugeben-

den Reichöschahbillette wird durchl drei K lassen (Serien) 
unter der Benennung der Xl l . , Xl i i . und M V . , 
für den Betrag von je drei SOiillicucii Rubel Silber, 
für die Zeil von acht Jahren, beschränkt. L) Der 
Wenk dieser Billette wird, wie früher, aus 50 Rub. 
bestimmt, und die Renten auf 4/vs Procent jährlich, 
oder auf 18 Kop. monatlich. 3) Die Form und Un-
terschriften der Billette bleiben dieselben, wir dirjeni-

gen der Billette der vorhergegangenen Klassen. 4) 
Diese Billette werden von dcr Krone, wie früher, 
bei allen Zahlungen ausgegeben und entgegengenom. 
men 5) Die Tilgung dcr neuen Klassen dcr Bi l . 
letie ist im Laufe von acht Jahren zu bewerkstelligen, 
mit Bezahlung der Proceute allein im Laufe der ersten 
fünf Jahre und mit Auszahlung aller 3 Klassen der 
Billette im Laufe dcr letzten drei Jahre, nach Maß. 
gäbe deren WiedereinfließeuS bei der Krone und mit 
Beobachtung derselben Ordnung, welche für die 
früheren Klassen bestimmt war. 6) Die Staatö-
Negierung behält sich jedoch vor, auch vor dem be« 
stimmten Termine diese Billette, entweder alle oder 
einen Theil derselben, außer Eirkulatio» zu setzen; 
gleichergestalt diejenigen, welche im Laufe dieser 
Frist bei der Krone nicht aiS Zahlungen einfließen 
tollten, gegen neue umzutauschen, sallS dieses dem 
Gange der Geld * Cirknlalion nach für nützlich er» 
achte» werden sollte. 7) Die laufende Reute der 
Billette wird für jede Klasse von dem Monate und 
Jahre an festgesetzt, welche durch Allerhöchsten UkaS 
bestimmt sein werden; dieser Termin wird durch 
einen besonder» Stempel aus der Ruck eile deS BlllettcS 
bezeichnet. 8) Die Zahlung der Renten an die Vor» 
zeiger der Billette geschiebt in der Haupt» Neu tri 
und in de» Kr.»s«Rtntei»n der GouvernementS-Städte. 
i)) Die Renten werden bei Vorzeigung der Blllette, 
»ach Ablauf eiueS JabreS oder mehr, jedoch immer 
für volle verstrichene Jalirc, anSgeqeben. 10) Die 
Berechnung der Renten geschieht aus folgende Welse: 
o) bei Privat-Personen wird die Ordnung der Be-
rechnung der gegenseitigen Übereinkunft überlassen; 
l>) bet Einzahlungen der Billette an die Renteien 
werden, zur Erleichterung der Berechnungen, die Ren-
ten nur für die vollen verstrichenen Monate berechnet, 
für den laufenden Monat aber nicht verrechnet. Auf 
dieser Ärnndlage geschehen auch die Berechnungen 
bei Auszahlungen durch Billette auS der Rentei an 
Privat-Personen und Kronöbehörden und Autoritäten, 
und diese Letzteren machen die Berechnungen auf die-
selbe Weise; c) hinsichtlich der Berechnung zwischen 
dem Reichüschatze und den Kronsbehörden und Au-
toritäten über Renten, welche von der Zeit deüEm-
pfangeö biS zur effektiven Verausgabung der Tum-
men zu deren Besten verwandt werden können, wirv 
die gegenwärtig bestehende Ordnung beobachtet. 1U 
Tie Billette werden nur in denjenigen Fällen als 



Einzahlung in den Renteien cntgegengeuomme», wenn 
die zu zahlende Summe nicht weniger beträgt als 
den Werth deö Billettes nebst anklebenden Reuten, 
denn die Renteien dürfen, zur Vermeidung schwiert« 
ger Rechnungen, sich gar nicht auf Ausgeben anö 
den Billetten oder Einwechseln derselben einlassen. 

Durch einen Ukas vom Z. d. M. macht der 
Dirigirende Senat folgende Kaiserl iche Entschei-
dung vom 27. Dccemder v. I . bekannt: 1) Es ist 
den Israelitischen Kaufleuten der ersten beiden Gil-
den gestattet, zweimal im Jahre iu die beide» Haupt-
städte unv andern Städte zu kommen, um dort 
Waare» einzukaufen, vorausgesetzt daß ihr Aufent-
halt in diesen Städten beide Mal nicht die ihnen 
gesetzlich bewilligte Frist: sechs Monate für die Kauf» 
leute erster Gilde und drei Monate für die Kauf-
leute zweiter Gilde, übersteigt. 2) Diese Berechti-
gung wird den Israelitischen Kaufleuten dritter 
Gilde einmal im Jahre für einen Aufenthalt von 
zwei Monaten zugestanden. 3) Wenn die Israeliti-
Ichen Kaufleute durch Krankheit oder andere Ur-
fachen selbst an der Reise in's Innere deS Reichs 
verhindert sind, können sie ihre Commis an ihrer 
Stelle in ihren Handels Angelegenheiten schicken 
und für die jeder Gilde bewilligte Aufenthaltszelt 
mit Vollmachten versehen. 4) Die nach diesen Be-
stimmungen sich in das Innere des Reichs begeben, 
den Israelitischen Kaufleute oder Commis sollen von den 
Stadtobrigkeiien (Duma») Pässe erhalten, in denen 
die ihnen gestattete Ausenthaltszeit speciell ange-
geben ist. S) Die Israelitische» Saufleute erster 
Gilde können in'S Innere des NeichS als Unter« 
nehmer von Arbeiten oder Lieferanten zugelassen 
werden nnter der Bedingung, daß sie keinen Israeli« 
teil mit der Anssicht solcher Unternehmungen beauf-
tragen. 6) Die jungen Israelitischen Künstler von 
15 bi'S 20 Iahren können sich ohne ihre Familien 
in's Innere deö Reiches begeben, um sich in ihrem 
Berufe bei den besten Meistern zu vervollkommnen, 
ober die Stadtobrigkeiien dürfen ihnen dazu »ur 
Pässe für zwei Jahre auf daS Zeugniß dreier christ-
licher Familienväter geben, welche bezeugen, daß 
jene Vertrauen verdienen und zu dem oder jenem 
Berufe wirkliche Anlagen habe», und ferner unter 
der Bedingung, dag sie nicht zu den beiden, für die 
nächste Rekruteii-Aushebung bestimmten, Classen ge-
boren, und bei ihrer Ankunft am Orte ihrer Be« 
mmmung sich innerhalb eineö Monats zn einem be-
kannten Meister begeben, wogegen im UnterlassungS-
saue alle welche über einen Monat ohne Beschäftig 
Süh? hid ro' '"a t t ' Hause geschickt werden und nicht 
S m. h. V " f r ! i a I , f " st", in'S Innere des Re.-
Ä , I n Ä ?ie Israelitische» Bürger er-
rn'Ä ̂ nnw) Ä I e d " ^ 0t>»e Familie jnucrc oPo in it tun hin ttrvtk 
wendigsten Lebensbedürfnisse dort einzukaufen und 
erhalten zu diesem Zweck von den S.ad?«Obriak?i-
ten besondere Billette auf 6 Wochen giltig, »nb nur 
einmal im Jahre. 8) Die Israeliten, w.lche sich 
mit Fuhrwerken beschäftigen, können ihre Waaren 
in'S Innere des Reiches führen, aber sie dürfen sich 
dort nicht länger als 2 Wochen aufhalten, um die 

ihnen anvertrauten Waaren abzuliefern, und neue 
Fracht zu erhalten. Auch dürfen sie nicht von ih« 
ren Familien begleitet sei», v) ES ist den Israeli-
te» auf's strengste verboten Wirthshäuser (noeio-
jmbic mm 3a£3arie oder Schenken (xap-
nenuH) in den Flecken oder Dörfern, wo sie woh-
nen, zu halten, um die mit dem Verkaufe geistiger 
Getränke, der ihnen verboten ist, in Verbindung 
stehenden Mißbräuche zu vermeiden, da dieser Ver-
kauf in der Regel in den derartigen Schenkwirth-
schafien stattfindet. — Die vier ersten Artikel die-
ser Kaiserlichen Entscheidung treten an die Stelle 
der Artikel 27t und 273 tut XIV. Ba»d deö Ge-
setzbuches. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Nach kurzer, den Truppen gewährter Rast rückte 

General-Lieutenant Frei tag am ö. Januar wie-
derum aus der Festung WoSdwisheuskoje in die kleine 
Tschctschna und fuhr, drn vorgesteckten Plan be-
horrlich verfolgend, biö zum 17. fort die Waldun« 
gen z» lichten. 

Mittlerweile wurden nach feine» Anordnungen 
mit Erfolg zwei Angriffe gegen den Feind ausge-
führt. Eine vom Obristen Flügel-Adjntanten Für-
sten Ba r i a t i nök i t geführte Kolonne überfiel 
Dshargan-Iurt, eine andere unter dem Obristen 
Baron Wrewök i2 die Dörfer Gehin-Kafh, Te-
gen-Jnrt und Berdy-Jurt; sie zerstörten diese wich-
tigen Zufluchtsorte? der Ütanbliorden und führten 
viele Gefangene und gnie Beute mit sich fort. 

Obwohl die Gebirgsbewohner bei der Verthei-
digung ihrer Weiler hartnäckigen Widerstand lei« 
steten, verloren wir während dieser ganzen Zeit an 
Tobten nur 1 Oberofficier und 8 Gemeine; 2 Ober-
officiere und 88 Gemeine wurden verwundet. 

Mit der am 18. Februar erfolgten Rückkehr 
der Truppen in ihre Standquartiere schloß Gene» 
ral Lieutenant Fre i tag die am 18. November be-
gonnene Wintere^pedition. Des tiefe» Schnees und 
der häufig 22 Grade erreichenden Kälte ungeachtet, 
haben unsere tapferen und unermüdlichen Soldaten 
den Feind auf allen Punkten zurückgeschlagen und 
in den Waldungen so breite Durchhaue gelichtet, 
dag für die Folgezeit auf der ganzen Ausdehnung 
der vorderen Tschetschna-Linie, eine sichere und für 
kleine Truppentheile unbehinderte Kommunikation 
hergestellt ist. 

Die Tschetschenien hofften vergeblich auf Hülfe 
von Schamil. Der Urheber deS AufstandeS hielt 
sich in seinem Schlupfwinkel verborgen und überließ 
sie sich selbst. Mehrere unter den Gebirgsbewohnern, 
die seinen Versprechungen nicht mehr trauen, suchen 
bei uns Schutz und so haben sich bereits um die 
vorderen Befestigungen herum mehrere unterwnrfige 
Weiler gebildet, und ihre Zahl nimmt taglich zu, 
deren Bewohner an nnsern die völlige Unterwer-
fung des Landes bezweckenden Unternehmungen eif» 
rig Theil nehmen. 

Auf der rechten Flanke der kaukasischen Linie 
fährt General-Major Kowa lewsk i fort die treu» 
brüchigen Abadfechen zu züchtigen und hat am lg. 



Februar wiederum emen Streifzug jenseits der Be. 
laja unternommen, dabei 18 mit großen Getraide-
und Heuvorräthen gefüllte Gehöfte zerstört und 23 
Gefangene, so wie gegen «000 Stück Viel, mit sich 
fortgeführt. 

Bei diesem Zusammentreffen bat der Feind be. 
deutenden Verlust erlitten. Auf unserer Seite wur-
den 2 Oberofficiere und 9 Gemeine verwundet. 

I n Dagestan und auf der Uferlinie des Schwar. 
zen Meeres ist alles ruhig. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. April. (A. Pr. Ztg.) Zwei Por-
tefeuilles mit Korrespondenzen Ludwig Philipp's, 
welche angeblich verschwunden sein sollten, sind schon 
seit dem 9. März in den Händen der provisorischen 
Regierung auf dem Stadlhause. Bei der hastigen 
Abreise des Königs hatte man sie hinter die Mauer 
eineS dunklen Korridors geworfen, wo sie unver-
sehrt aufgefunden wurden. 

Für die Kavallerie-Remonte sind 30,000 Pferde 
erforderlich, deren Aufbringung mehrere Journale 
in Zweifel stellten. Der M o n i t e u r erklärt jedoch, 
daß die nöthigen Pferde in wenigen Wochen her-
beigeschafft sein wurden. 

Um den lyoner Fabriken Beschäftigung zu ge» 
den, bat die Regierung daselbst 130,000 Schärpen 
für die Beamten und 43,000 Fahncu bestellt. 

DaS Beispiel des Erzbischofs von PariS findet 
Nachfolge. Viele Mitglieder der köderen Geistlich-
keil haben der Regierung ihr Silbergerälh zur Ver« 
fügung gestellt. 

Herr Lamartine hat einer Deputation der Fe« 
druar.Verwundelen angezeigt, das Schloß zu Meu. 
dou solle zur Aufnahme der bürgerlichen Invaliden 
bestimmt und datf Tuilerieen-Stiiloß her Sitz 
Regierung und daö Sitzungö-Lokal der National. 
Veriammlung werden. 

I n jedem der l2 Bezirke von Paris bat die 
Central.Kommission für Enlgegeiiiiablnc von Gr-
schenken au die Republik ein Bureau zu diesem Zweck 
eröffnet. 

Herr Ledru-Rollin hat ein neues Rundschrei-
bc» an die Regierung» Commissaire in den Depar-
temeniö bezüglich der allgemeinen Wahlen erlassen. 
Er befiehlt ihuen, stch der Kandidatur von Mit . 
gliedern der alten Deputaten-Kammer zu wider-
setzen, eben so wenig ober lelbst als Kandidaten 
aufzutreten, was sie jedoch nicht hindern solle, die 
ihnen von freie» Stucken angetragene Deputation 
anzunehmen. ^Durchdringen Sie sich", ia^t der 
Minister, «von dieser Wahrheit, daß wir der Anar, 
chie zuschreiten, wenn die Thurm der Railniial,Ver-
sammlung Männern von zweifelhafter Moralttät 
und zweifelhaftem RepublikamSmus offenitehen." 
Da sich eine Masse Beamte als Kandidaten für 
dieNational-Verfammlung gemeldet haben, so wünscht 
die Reforme, die provisorische Regierung möge 
verfugen, daß die Stellung cineö Deputaten mit 
jeder vom Staat besoldeten Stellung unverträglich 
sei, und daß jeder öffentliche Beamte, welcher das 

Mandat als Depntirter annehme, eben dadurch sei. 
ner Stelle verlustig sei und unverzüglich ersetzt wer« 
den solle. 

I n der Münze werden jetzt aus eingeliefertem 
Silber täglich 120,000 Füuffrankenstücke geschlagett. 

Die Herzogin von Montpensier ist, dem Eon. 
stitutionnel zufolge, die einzige Prinzessin, welche 
ihre Diamanten gerettet; die der Prinzessin von 
Joinville, welche theilweise ans der Krone des Hau, 
scS Braganza herrührten, sind mit dem anderen 
Gut der Familie Orleans dem Sequester unter. 
Dorfen. „ ^ „ 

P a r i s , 9. April. (A. Pr. Ztg.) Die provi» 
sorische Regierung bat verfügt, daß, um dem poli. 
tischen, staatSökonomischen und administrativen Un-
terrichle die der Republik nothwendigen Entwickelun-
geu zu geben, am College de France 11 Lehrstühle 
für den Vortrag der obengedachten Wissenschaften 
errichtet und dagegen einige andere Lehrstühle, z. B. 
der dcö Türkischen, aufgehoben oder mit anderen 
Lehrfächern verschmolzen werden sollen. Auch der 
seit 1772 eingegangene Lehrstuhl der Mechanik wird 
wiederhergestellt. Die Zöglinge für künftige Ver-
waltungö-Aemter müsse» im College de France ihren 
Kursus macheu. 

Die Regierung hat entschieden, daß im Kriegs, 
falle mindestens ein Drittel der mobilen National« 
garde dem Heere beigegeben werden soll. General 
Bedeau ist Befehlshaber der Alpeu-Armee. Er hielt 
vorgestern mit dem Kriegö-Mmister Arago eine lange 
Konferenz über die ihm zu erteilenden Verwaltnngs-
B'fehle. Außer der Alpeu-Armee soll sofort ein Beob« 
achtnngS - Corps von 15—18,000 Mann an den 
Pyrenäen und ein anderes von 5000 Mann an der 
Nord-Gränze aufgestellt werden. 

Aus amtlichen Nachweisen im Mon i teur er-
giebt stcti, daß im Monat März v. I . die Zahl der 
n» Seine.Departement begangenen Verbrechen und 
Vergebe», mil dem März-Monat der Jabre 1843, 
184(i und 1847 verglichen, um ein Viertel abgenom. 
men bat. Die Zahl der bei Nacht verübten Räu-
bereien betrug im März 1847 das Dreifache und der 
bei Tage begangenen Räubereien das Doppelte der 
im März d. I . vorgekommenen Verbrechen dieser 
Gattung. ' 

« . ^ u g l a n d. 
London, 6. April. (A. Pr.Ztq.) I n der ae-

singen Mmago-Sitzung deö Unterhauses wurde 
^.errn Sharman Crawsord's irländische Päch-

x '-.v? Vorwurf gemacht wurde, daß 
« . >v,c''tcr jum Nachtheil der Grundbesitzer 

in .̂rbpachter verwandele, mit 145 gegen 22 Stim-
men verworfen. 

Die Direktoren der ostindischen Compagnie ha-
den dem aus Indien zurückgekehrten Ober-Statt-
Halter, Lord Hardtnge, ein außerordentlich prächti-
ges Festessen gegeben. Anch der Erzbischof von 
Canrerbury war zugegen und hob eS rühmend bcr-
vor, daß Lord Hardinge in der Stunde des Sieges 
seinen Erfolg dem „Herrn der Schlachten" zuge-
schrieben habe. Man glaubt Lord Hardinge für ri-
»k» hohen Posten bestimmt. 



D e u t s c h l a n d . ^ ^ 
Frank fur t a. M., 10. April. (Allg.Pr.Ztg.) 

Die auS zwölf Mitgliedern bestehende österreichische 
Deputation, begleitet von 6 Mitgliedern der aka« 
demischen Legion alS Ehrenwache, traf gestern am 
frühen Morgen hier ein. ES hatte sich daö Gerücht 
verbreitet, der Erzherzog Johann Kaiserl. Höh. set 
mit der Deputation angekommen; allein dies »st 
nicht gegründet, und «S steht auch noch sehr dahin, 
ob der Erzherzog in nächster Zeit hierher kommt. 

Posen, 9. April. Nachdem man ven Pol-
„ischen National . Eomitv'S eine dreitägige Frist 
gewährt, sich selbst aufzulösen, und ihre im-
provisirten Korps zu entwaffnen, soll daö hiesige 
Comitö dies zugesagt haben. Man zweifelt aber 
daran, daß die vielen Tausend Sensenmanner und 
Schützen gutwillig auSeinaudergehen werden, nach» 
dem sie sich zu dem Kampfe gerüstet, verjchanzt und 
barrikadirt haben. Da sie nirgend organisirt sind, 
so werden sie den Truppen weichen müssen, die in 
3 Tagen als mobile Kolonnen ausrücken werden, 
um Alles zu entwaffnen. Am 7. Morgens hat sich 
in Pieschen daö Polnische National-Milttär m kriegs-
fähigen Stand gesetzt. Die Stadt ist barnkadirt 
und eS sind 2000 Mann Polnischer Ulanen, voll, 
ständig bewaffnet und organisirt, daselbst eingerückt. 
Die Edelleute folgen mit ihren Sensen. Man bat 
beschlossen, kein Preußisches Militär in die Stadt 
zu lassen. Am 6. Abend» wurde in Pieschen Sturm 
geläutet und sämmiliche Barrikade» besetzt. 

N a ke l , 7. Apr i l . (93. NO Vorgestern wurde 
,in Polnischer Insurgententrupp, der, vom rechten 
Ufer der Weichsel kommend, bei Sejiolinken diesen 
Strom und bei Nynarszewo die Netze passirt halte, 
durch ei» Detaschement von 30 schwarzen Husaren, 
unweit Labiszyn, erreicht und sofort auöeinandergc-
sprengt. Er verlor 23 Gefangene, 26 Pferde und 
einen Wagen mit Waffen und 40 Pfund Pulver. 

B e r l i n , 12. April. (A. Pr. Ztg.) Der Ver» 
einigte Landtag hat in Folge der mitgelheUien Kö-
niglichen Proposilion dem Ministerium daö bean-
spruchte Vertrauensvotum gegeben, und mit beinahe 
einstimmiger Majorität die Regierung ermächtigt: 
1) Auf außerordentlichem Wege zum äußern und 
innern Schutz der Monarcbie eine Summe von 15 
Millionen Thalern zu beschaffen. 2) Zur Herstellung 
deö CredilS im Innern und zur Erhallung von Han-
del , Gewerbe und Landwirthschaft Garanlieen bis 
zum Gesammibetrage von 25 Millionen Tbalern unter 
der Voraussetzung zu ubernehmen, daß möglichst ge» 
strebt werde, Verluste für den Staat, welche diese 
Garantleen zur Folge Kaden könnten, zu verduren. 
M a n beschloß sodann sich auf Berathung von P e n -
uonen nicht einzulassen, und der Marschall brachte 
dem König ein Lebehoch, was dir Versammlung 
durch »>u dreinialisieö einstimmiges Lebedoch er» 
wiederle. Der Landtags - Commissair von Camp-
Hausen erklärte sodann den zweite» und letzten Per« 
einigten Landtag auf Befehl deö Königs hiermit 

für Hansemann hat zur Unter, 
stützung von Kaufleuten und Handwerkern am S. 

April ISO,000 Tbaler bewilligt, den Antrag auf eine 
Erhöhung dieser Summe aber abgeschlagen. 

Reisende, die den Sund erst kürzlich auf Preu-
ßischen Schiffen passirten, versichern, daß Seitens 
Dänemarks ihnen bei der Durchfahrt durchaus kein 
Hinderniß in den Weg gelegt worden fei. 

Tie Zahlverhältnisse der Bewohner deö Groß» 
herzogthumS Posen, Westpreußeus und Oberschlesieuö 
stellen sich, nach Schubert, folgendermaßen: Nach 
der Zählung vom December 1813 lebten neben 
790,000 Polen 420,000 Deutsche und 80,000 Inden 
in der Provinz. I n der Provinz Preußen wohnte» 
560,000 Polen neben 1,666,000 Deutschen. Schle-
sien enthält auf 3 Mill. Einwohner eine überwie-
gende Polnische Bevölkerung (von 518,000 Seelen) 
nur im RegierungS«Bezirk Oppeln, östlich von der 
Oder. 

F rank fu r t a. M., 8. April. (Fr. Ztg.) Ge-
stern Nacht war Skandal vor dem Rothschildschen 
Hause; man warf die Fenster ein und dgl. und 
brachte eine Katzenmusik. Die Veranlassung war, 
daß 2 Schleswig» bei Rothschild einen Vorschuß 
znr Heimreise gefordert, aber nur wenige Gulden 
erhalten haben sollen, weil er selbst in Bedrängniß 
sei. Hierauf wurde am Abend des 6. d. eine Pfen-
nigsammlnng „;» Gunsten deS armen Rothschild" 
in Wir hshäusern veranlaßt, und diese Sammlung 
ihm gestern Abend 9 Uhr durch einige Personen 
überbracht. Sodann zog der Hanfe vor daS HauS 
der beinahe 1l)0jäkrigen Mutter Rothschilds und 
lärmte und tobte auf beiden Stellen auf eine furcht-
bare Weife. Die Behörden schritten nicht ein. 

B e r l i n , 14. April. (A. Pr. Ztg.) Die Pro» 
vinzial-Stände deö Großherzogthnmö Posen haben 
in einer Versammlung die Frage über die Einver» 
leibung des Großherzogthumö Posen in den deui« 
schen Bund mit einer Majorität von 26 gegen eine 
Minorität von 17 abgelehnt unv durch diese Ab-
stimmung ist auch die Wahl von 12 Vertretern bei 
der deulschen National-Repräsentation zu Frankfurt 
a. M. beseitigt worden. 

D ä »i e m a r f . 
Rendsburg, 8. April. (A. Pr. Z.) Der Com-

mandeur der Königlich preußischen Truppen, Gr-
neral von Bonin, bat während der Abwesenheit deü 
kommandirenden Generals daS Kommando in der 
Festung Nendöburg übernommen. 

Rendöburg, 9. April. (A. Pr. Ztg.) 8 Ubr 
AbendS. Ein so eben hier angekommener Beamter 
auS Flensburg berichtet, daß nach einem Hartnack!» 
gen Treffen bei Bau, bei der Gcfalir deS Anzu« 
Qci der auf Holniö gelandeten Däne», da glelai« 
zeitig 2 dänische Kriegsschiffe der Stadt gegenüber 
lagen, vom kommandirenden General heute M i t tag 
der Befehl zum Aufgeben der Position m und um 

»"T io . "»» .« . «°. 
stern wieder eine ansehnliche Anzahl preußischer 
HülsSmannschast (von der Linie) bei uns eingezogen 
und heute in der Frübe mit der Eisenbahn weiter 
befördert morden. 2m Ganzen wird die Hülfsman-
schaft der preußische» Infanterie ungefähr 8000 



Mannn betragen. Außerdem werden noch 6 Eska-
dronen Kavallerie und 18. Stück Geschütz er-
wartet. 

Vierzehn der in Altona auf Ehrenwort konsig-
nirt gewesenen Offiziere hatten dem Ober-Präsi-
denten dasselbe aufgekündigt. Sie sind darauf ge-
stern früh unter Bedeckung nach Rendsburg geschafft 
und von dort nach Segeberg i» Verwahrsam ge-
bracht worden. 

Der A l t o na er M e r k u r meldet in einer 
Nachschrift, daß er folgende Zuschrift erhalten habe: 
„Auö dem Munde deS Prinzen Waldemar erfahre 
ich so eben, daß die Preußen den Befehl haben, in 
Schleswig einzurücken. Der Rückzug der Schleö-
wig.tzolstciner ist ei» geregelter gnvelen, das löte 
Bataillon hat sehr gelitten, eristirt aber noch. Tie 
Truppen setzen sich bei Helligbeck." 

Kopenhagen, 3. April. (Alt.Merk.) S t . 
Majestät der König ist am 6. d. um 3J Uhr auf 
dem Dampfschiffe „Aegir" in Sonderburg aiigekom-
men. Die mit dem „Geyser" angekommene Fuß-
Garde ist zu Sonderburg einquartiert. Gestern Mor-
gen gedachte der König sich nach Gravensteiu zu 
begeben. Eine Königl. Proclamation auö Sonder-
burg vom 6. d. lautet wie folgt: 

„Schleöwiger! Mein letztes Wort an euch war, 
daß Ich euch bald von Angesicht zu Angesicht er. 
blicken würde. Dieses mein Königliches Wort löse 
Ich jetzt ein, so wie Gott Mein Zeuge ist, daß Ich 
jedeö Versprechen einzulösen beabsichtige, welches 
Ich auS landeSväterlicher Liebe euch ertdeilt habe. 
I m Vertraue» zu Meiner gerechten Sache stehe Ich 
in eurer Mitte. Ich stell« hier, um die Lüge und 
die Verrätherei zur Abwcrfung ihrer Maöke zu ver> 
anlassen; Ich stehe hier, um eo der Verrätherei un« 
möglich zu machen, euch durch falsche Vorwände 
von Mir abzureißen; Ich stehe hier, um euch und 
der ganzen Welt zu zeigen, daß eö Mein freier und 
ernstlicher Wille ist, aufö äußerste für Mein Recht 
zu kämpfen. Treue SchleSwiger! Sammelt euch 
denn um eure» König, der euch zur bürgerlichen 
Freiheit führen und euch alle Rechte ertbeilen wird, 
welche euer Glück sichern können, und falls eS Irre-
aeieime unter euch giebt, so gebt Mir Gelegenheit, 
mild und gnädig gegcu euch aufzutreten, indem ihr 
leibst diese bewegt, so lange eö noch Zeit ist, sich 
von den Aufrühiern zu trennen, deren anmaßendes 
Lorhaben gerechte Strafe anf ihre verbrecherischen 
Häupter herabrufen muß. SAUeßlich, SchleSwiger. 
beuachrichtige Ich euch, daß Ich die Landeö-Behor-
den vor eine behufs der LandeS-Verwaltung ernannte 
R e g i e r u n g S Kommission einladen lassen werde, um 
vor derselben Ausschluß ub'-r den Zustand des Lau. 
deS zu ertheilen und zugletch Gelegeilbelt zur Recl,-
nungS-Ablagc über (lue Handlungen und thr Be« 
nehmen zn erhalten."' c» 

Die Berl ingsche Zet tung enthalt einen Ar. 
tikel unter der Ucberschrift: „Sol l man über dte 
Eider gehen?- worin geradezu ausgesprochen wird, 
daß man dem Aufruhr nicht gestatten dürfe, sich jen« 
seits der Eider zn organisiren, sondern daß man ihn 
überall nnterdrucken müsse, weil dadurch der einzige 

Vorwand wegfalle, wodurch Preußen und andere 
Mächte im Namen eineö nominellen deutschen Buu-
deS sich berechtigt ansehen dürfen, Holstein zu be-
setzen, nämlich die angebliche Aufrechthaltung der 
legitimen Autorität. 

AuS Schleswig vom 9. April schreibt man: 
Leider sind die ersten Nachrichten von dem Zusam-

mentreffen der Unsrigen mit dem Feinde nicht er. 
frenlicher Art, und es muß unö zum Tröste gereichen, 
daß die Ersteren sich der überlegenen Macht gegen, 
über aufö tapferste gehalten haben. Folgendes ist, 
nach der Aussage von Tkeilnehmern, der Hergang 
der Sache: Gestern Mittag gegen 12 Uhr kamen 
mehrere, mit 3000 Mann besetzte Kriegsschiffe vor 
Flensburg, die offenbar eine genaue Kenntuiß der 
Position des schleswig-holsteinischen Heeres mit sich 
brachten. Da eS zu wenig Kanonen besaß, konnte 
man die Ausschiffung der Dänen nicht verhindern, 
und da außerdem ein Bombardement der Stadt an-
gedroht war, so ließ der Prinz von Noer das Heer 
zurückziehen, doch gab eö vorher noch heftige Käm-
pfe in denen auf beiden Seilen viel Mannschaft 
blieb, wie behauptet wird, weit mehr auf Seiten 
der Däne», alS auf der der Schleswig. Holstein». 
Beiderseits kämpfte man mit Erbitternng, und be-
wieS sich das deutsche regnlaire Militcnr alü höchst 
wacker. Das 14te (nach anderen Angaben auch daö 
löte) Bataillon stand allein so lange drei feindlichen 
Bataillonen gegenüber, nicht ohne denselben bedeu« 
tendeil Schaden zuzufugc», btö es diö auf zwei Com-
pagnicen fast niedergeschossen war, worauf die Uebri-
gen sich zurückziehen mußten. Der Kommandant, 
Graf von Baudissin, wird vermißt. Auch von den 
FreicorpS, namentlich de» Studenten unv Turnern, 
wird eine ähnliche Bravour berichtet Wie eS ansangs 
hieß, war daö Michelfensche FreicorpS vom Haupt-
corpö abgeschnitten, doch sollen spätere Nachrichten 
dessen Wiedervereinigung mit dem Hauptcorpö mel-
den. Von letzterem traf ein sehr beventender Theil 
während der Nacht iu Schleswig ein, um bei Id -
stedt, einer ziemlich festen Position, wieder Posto zu 
fassen. Bis jetzt hört man nichtö von einer Der» 
folgung dänischerseitö, waS die gemeldeten Verluste 
zu bestätigen scheint; daö lOte Infanterie-Bataillon 
dcö Feindeö soll fast vernichtet snu. Tie in Schles-
wig noch gelegenen Soldaten waren beim ersten 
Eintreffen der Zurückgekehrten bereit, ihren Geiäh» 
ten zu Hülfe zu eile», und zogen beute gegen 6 Ubr 
AbendS unter dem Hurrah der Bevölkerung ab. 
Später traf noch Kavallerie auS Rendsburg ein. 
Uebrigenö ist man in Schleswig nicht ganz nnbe-
sorgt; nicht wenige Familien sind bereits nach dem 
Süden geflüchtet. Von viele» der zurückgekehrten 
Soldaten hört man, daß eö in und um Flensburg 
brenne; auch erzählt man sich Mancheö von der 
Feindseligkeit der Flenöburger gegen die Unsrigen. 
Der König soll seine» Einzug in Flensburg gehalten 
baden. Unser Heer soll zwei Kanonen verloren haben. 
Fortwährend treffen noch begeisterte Freischaaren ein.-

A l t o n a , l t . April. (Alt. u. Hamb. Bl.) Nach« 
mittagö. Eö wird bestimmt behauptet, daß die Da. 
nen in der Nacht auf heute, man sagt gegen ö wjr, 



in Schleswig eingerückt sind. Dagegen bringen die 
hier angekommenen Eisenbahnzüge nur die Nachricht, 
daß dänische Dragoner in Schleswig Quartier für 
2000 Mann angesagt haben, mit dem Hinzufügen, 
daß sie nichts Feindliches gegen die Stadt im Schilde 
führten. Unsere Truppen waren in der Nähe von 
Rendsburg konzentrirt. 

Rendsburg , 10. April. (A. Pr. Ztg.) Die 
Nachricht von dem Rückzüge unserer Armee aus ihrer 
Stellung bei Flensburg bestätigt sich vollkommen. 
Schon vorgestern haben Vorposten-Gefechte stattge-
funden, bei dem Versuche einer ernsthaften Attacke 
waren die Dänen zurückgegangen. Gestern Morgen 
sind sie indessen zugleich mit 18,000 Mann von 
Norden und 6000 Mann von Holms her gegen die 
Unsrigen vorgedrungen, die sich mit dem größten 
Muthe vertbeidigt haben. Besonders das löte 
Bataillon soll sich glänzrnd gegen eine zwei, bis 
dreifache Uebermacht geschlagen haben. DaS Haupt« 
Zusammentreffen hat im Norden bei Bau und Crü-
sau stattgefunden. Im Hafen lagen 7 dänische 
Kriegsschiffe, welche die Operationen dcS Heeres 
unterstützten. ^ 

Rendsburg, 11. April, Mittags. (A.PrZtg.) 
Rendsburg ist mit Truppen und Flüchtlingen über, 
füllt. Prinz Friedrich, von dem übrigens beute Mit-
tag uoch kein offizielles Bulletin eingegangen, hat eö 
nicht zweckmäßig befunden, die Position bei Idstedt, 
von welcher man sich die Rettung Schleswigs ver» 
sprach, zu bebaupteu. Indessen soll es noch vor 
Schleswig mit den Dänen zum Treffen gekommen 
fein. Bei Wiltensee im Amte Hutten soll wieder 
Posto gefaßt sein, und man glaubt noch immer, daß 
eS nochmals auf schleswigsci'em Boden zum Treffen 
kommen werde. Indessen durfte auch diese Position 
nicht haltbar sein, da es den zu Eckernförde lan« 
denden Dänen bei ihrer Uebermacht ein Leichtes sein 
würde, sie zu umgehen. Große Erbitterung herrscht 
gegen einen Thcil der flensburger Bevölkerung, der 
nicht allein mit dem Feinde in Verbindung gcstan« 
den, sondern auf die Unsrigen bei ihrem Rückzüge 
durch den Nordtheil Steine aus den Fenstern ge-
worfen und sogar aus anderen geschossen baben soll! 
Aller Augen sehen jetzt mit gespannter Erwartung 
auf die deutschen Bundes-Truppen, namentlich die 
wackeren Preußen, die vor Begierde brennen, sich 
mit den Danen zu messen, uud n»r mit Mühe von 
Ihren Anfuhrern zurückgehalten werden. 

Corr. schreibt man aus K i e l 
?0 '" w i , LV "^"sere Kominunc Kiel ha» einen 
. *"">.? *M beklagen. Unser Studeu-
i ( * ' u " u r s ""d ^äger-CorpS, ca. 800 Mann stark, 

abgeschnitten und durch falsche Signale verrätde' 
r,scher flenöburger Kaufleu.e verlockt, ist «"ch t 
" " " mörderischen Kampfe bei Hollm'S bis auf w! 
tuge Mann aufgerieben. W->s von den Knaeln und 
Kartätschenfeuer der Feinde ".cht g»,rossen, ist nach 
beißcster Gegengewebr ,n die Hände der Dänen a? 
fallen und anf ihre Schiffe geschleppt worden. Nur 
einem Stndenten, SiamenS Hansen, ist »S in Ver-
kleidung gelungen, nachdem er seine Cominilitonen 
alle um sich herum hat fallen sehen, zu entkommen. 

25 Jäger soll sich ebenfalls durchgeschlagen haben, 
wie Hansen erzählt. Wir beklagen Söhne aus den 
edelsten Familien unseres Landes als zwei Rantzau'S, 
einen Reventlow, ic. DaS Studenten-CorpS war 
ca. ISO, das Turner-Corps ca 100 Mann stark, 
eine edle, von Vaterlandsliebe begeisterte Schaar.-

K i e l , 10. April. (A. Pr. Ztg.) Der Herzog 
von Augustenbnrg ist heute Abend von Berlin nach 
Rendsburg zurückgekommen. ES wird bestimmt ver-
sichert, daß Se. Durchlaucht für den preußischen 
General von Bonin Befelile mitgebracht habe, nach 
denen dieser sofort in Schleswig einrücken, jedoch 
gleichzeitig einen Parlamentair mit einer letzten Auf» 
forderung zur Räumung Schleswig unter dem Be-
deuten, daß widrigenfalls das zehnte Armee-Corps 
deS Bundes diese erzwingen werde, an den König 
von Dänemark absenden solle. So scheint zwar der 
Lorbeer des Kampfes unserer Armee sich zu entwin» 
den, jedoch für die Hoffnung einer baldigen Pari-
sication deö LandeS eine günstige Aussicht zu er-
blühen, eine Aussicht welche die ersten KriegSereig-
nisse deö gestrigen TageS sonst kaum eröffnen würden. 

LützowS „wilde verwegene Jagd" ist wieder 
lebendig geworden. Sie besteht auö 100 Braun» 
schweizer schwarzen Jägern, die den Schleöwig-Hol-
steinern mit fröhlichem Muthe zu Hülfe eilen. 

S ch w e i z. 
(Frkf. Journ.) Nachrichten ans Genf berichten, 

daß sich eine französische rcvolntionaire Kolonne, die 
von Lyon kam, Cbambery's bemächtigt und olme 
große Hindernisse' dort die Republik proklamirt habe. 
Sie haben eine provisorische Regierung errichtet und 
die Kasernen besetzt. Zahlreiche bewaffnete Bauer» 
aber brachen nach Chambery auf, cernirten die Ka-
ferne und entwaffneten die Insurgenten. Die pro-
visorische Regierung entfloh. Karl Albert wurde 
von neuem proklamirt. 

(0 . P. A. Z.) Die Vorfälle in Savoyen sind 
weniger rrnst, als sie der Conrr ier Suisse dar« 
stellt. Der Gouverneur von Cbambeiy, der sich 
nach Aignebelle zurückgezogen halte, ist mit 1300 
Mann Trnppen wieder in Chamber») eingerückt und 
ist gegen die von Lyon her anruckenden Schaaren 
ausgezogen. Dieselben sind ohne Mulie zerstreut 
worden, und die sie begleitenden Franzosen sind 
heimgekehrt. 

I t a l i e n . 
Rom, 30. März. (N. K ).Der Polizei-Minister 

Galetti hat der Deputation der römischen Casinos, 
die um die Auflösung des Jesniten-Ordens nacbge-
such», folgende Antwort crtbrilt: „Es ist mir ange-
nehm, Ihnen ankündigen zu können, daß i« der 
gestern Abend mit Sr. Heil, gebaltenen Sitzung 
von demselben die Entfernung der Gesellschaft Jesu 
beschlossen worden ist, und daß die letztere baldmög-
lichst die Stadt zu verlassen hat. Se. Heil, hat 
mich beauftragt, diesen seinen Entschluß öffentlich 
bekannt zu niachen. Dem Kardinal Castracane 
wurde der Auftrag ertheilt, den Beschluß Sr. Heil, 
unmittelbar dem General Roothan zn insiniiiren. 
Die Administration der Güter dieser Väter (für 
Rechnung des Staats) ist vorlänfig dem Kardinal 
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Vizzardelli übertragen.» Die durch Straßen . An-
schlage erfolgte Publication dieses Beschlusses erregte 
in der ganze» Stadt die freudigste Bewegung. Der 
Orden ist nicht geradezu aufgehoben, weil der Akt 
der Aufhebung nothwendig eine Untersuchung und 
einen Prozeß veranlaßt hätte, den der Papst anS 
guten Gründen zu vermeiden wünscht. Es ist eine 
bloße Verbannung auS deu päpstlichen Staaten. 
Jeder andere Staat, der ihnen alö Orden Aufnahme 
verstauen wil l , hat dazu freies Recht. Die erste 
Veranlassung zu dem Entschlüsse deö PapsteS gab 
eine eigenhändige Miuheilung des Königs von Sar» 
dinien, begleitet von Beweisen des staatsgefährlichen 
Wirkens deö Ordens. Am 28. März Abends gegen 
9 Uhr versammelte sich eine große Anzahl junger 
Männer vor dem Colleginm Nomanum und zertrüm-
merte unter dem furchtbaren Rufe Abnsso i Gesuiti 
ftiori (l'Itnlia i neinici dell' ordine publico, fämmt-
liche Fenster. Diesen Morgen war daS Eollegium 
Nomanum, so wie die dazu gehörige Kirche St. 
Jgnazio, geschlossen. Vor dem einen Thore dessel-
den harrte eine zahlreid>e Volksmenge, begierig, den 
auswandernden Vätern eine glucfUd>e Reise zu wün-
schen. Sie verließen einzeln, theilS in weltlicher, 
theilS in priesterlicher Kleidung, ihren bisherigen 
Sitz. Eben so sind die anderen Profeßhäuser ge-
schlössen. Rücksichtlich der persönlichen Sidierheit 
des Papstes hat man von Seite» der Gnardia no» 
bile im Palaste selbst die größtmöglichen Vorsichts« 
Maßregel» getroffen. Die gesammte Guardta nobile 
hielt während der ganzen Nacht, so wie auch heute 
und fernerhin, alle Treppen und Zugänge zn den 
päpstlidien Zimmern besetzt. 

Rom, 30. März. (A. Z.) Die Gazzetta d i 
Roma enthält in ihrem heutigen Blatte eine offi-
zielte Erklärung über den Weggang der Jesuiten. 
Ihr zufolge sind letztere nicht aus Rom anögewie-
sen, sondern sie haben sid) entschlossen, um nidjt 
durch ihre Gegenwart den Vorwand zn Unordnun» 
gen zu geben, dem Druck (»IIa iniponenza) der 
Umstände zu weiche», nachdem der Papst sie hatte 
wissen lasse«, wie er sie mit großem Wohlgefallen 
alS unermüdliche Arbeiter im Weinberg des Herrn 
betrachte, wie er aber ihretwegen durch die Schwie. 
rigkeiten dieser Zeit in große Bewegung versetzt werde, 
und wie bei der steigenden Aufregung der Gemüther 
gegen sie die Gcfabr einer ernsten Ungebühr vor-
Händen sei. Mi t ihrem General sind die passenden 
Vereinbarungen getroffen, damit die Sd>nle» deü 
Kollegium Romauum, die von den Jesuiten bewohn-
tea Gebäude, ihre Güter und ihr Cigeuthum be-
sorgt und beschützt werden, und der Unterhalt der 
Väter gesichert sei. ^ ^ 

M i t der Austreibung der Jesntten wird eö wohl 
nicht sein Bewenden haben. Schon gestern hörte 
man von den Dominikanern alS von etilem gleichen 
Schicksal bedroht reden; hcme spricht baö niedere 
Volk sogar von den Pafsionisten in dtesem Sinne. 
Dieser Orden vertritt auf dem Lande die Stelle der 
Jesuiten. Wegen seiner Strenge hat bekanntlich 
die Regel desselben nie die päpstliche Sanktion er. 
halten können. Der Seelsorge nimmt dieser Orden 

sich mit großem Eifer an. Die Vorurtheile gegen 
die Tageö.Polttik wird er so wenig zu überwinden 
vermögen, wie die Jesuiten. Man begreift daher 
das Precaire seiner Stellung. Die Kapuziner wer, 
den sid> zuletzt allein zu halten im Stande sein. 
Diese ficht nichts Politisches an. Sie verharren 
allezeit in jener großartigen unparteiischen Stellung, 
die Manzoni in dem Treiben und Walten des Pa-
dre Eristoforo so treffend und wahrheitsgetreu ge« 
schildert hat. Die Jesuiten sind bereits abgereist; 
ihre Thore haben sie an beiden Häusern geschlossen. 
Tie hier seßhaften kehre» in den Schoß ihrer Fami-
lien zurück. . 

Die Mailänder haben eine Adresse an den 
Papst gerichtet, in welcher sie ihm die Ehre der 
Bewegung zuschreibe», die sie zum Siege und zur 
Freiheit geführt. . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 8. April. Die Wiener Zeitung ent-

hält in ihrem amtlichen Theile einen ausfuhr, 
lichen Bericht über den Barrikadenkampf in Mai , 
land und die Ereignisse in der Lombardei anö Be-
richten deS Grafen Radetzky bis zum 2. April. Der 
Sturm brach am 18. loö, am Tage nach dem Ein« 
treffe» der Nachrichten von de» in Wien erfolgten 
Zugeständnissen. Der F . -M. Radetzky war genö» 
thigt, sich in daS Castell zu begeben, um nicht in 
die Hände deö Volkes zu falle». Der Vice Präsident 
Graf Odonnell aber wurde gleich zu Anfang gefan, 
gen. Die Barrikaden wurden gestürmt; das Stadt« 
gebaude wurde nach vierstündigem Kampfe wieder 
erobert. Am 19. war ganz Mailand verbarrikadirt. 
Die Truppen waren ermüdet, ihncn fehlten die Le-
benömittel, dabei wurde fortwährend gekämpft. Am 
20. wurde der Kampf mit großer Wulh fortgeführt. 
Taufende von Barrikaden sperrten die Straßen und 
die Mailänder zeigten eine ganz nnbegreifliche Um-
sid)t und Knhnhcil. Der Fanatismus hatte jedes 
Alter und Geschlecht ergriffen. Die Truppen schlössen 
sid» in einige Kasernen und in das Eastell ein, auch 
behielten sie die Thore, aber eö fehlte an Auhe und 
Lebensmitteln. Am 21. erfuhr man, daß bereits die 
Sardinischk» Freicorps über die Gränze gezogen 
waren und Bauerdaufen von 10,000 Mann von 
der Schweiz her anrückten. Da sich der Feldmar. 
schall Radetzky überzeugte daß er sich nid't halten 
könne, |o befahl er die Vereinigung der Truppen, 
wobei die Artillerie viel niederzuwerfen hatte. Mai-
land mußte verlassen werden, und der Rückzug be, 
gann m der Nacht zum 2l . über die zerstörten Wälle 
der Stadt mit einem gewaltigen Troß von Livilbe-
amten, durd> ein gänzlich in Aufstande befindliches 
<aud, anS der brennenden Stadl. Den Ruckzug er-
klart der Beridit für ein Meisterstück der Kriegskunst 
(dergleichen Meisterstücke sind in der österreichischen 
Gesd)ichte nichts seltenes). Moleguano, welches am 
23. von den Truppen die Niederlegung der Waffen 
verlangte, wurde niedergebrannt und mit Sturm 
genommen. Die dortige Brücke war zu fest, alS 
daß sie die Einwohner zerstören konnten, aber sie 
war gewaltig verbarrikadirt. I n Moleguano hielt die 
Armee Rasttag, und erfuhr dort die Empörung Be-



nedigs, die Rüstung Breöcia's, wo die Truppen em 
und desselben Oesterreichischen Regiments auf eman-
der gefeuert hatten, endlich den Abfall der Garnison 
in Cremona. Am 30. traf die Armee tn Monte-
chiari ein. Der Feldmarschall Radetzky erklart, daß 
ihn weder die feindlichen Kugeln noch daS siedende 
Oel von den Dächern vertrieben haben würden, wenn 
ihn nicht der Hunger nnd die Kriegserklärung Sardi-
niens zum Rnekznge aus Mailand gezwungen hätte». 
An Truppen hat die Armee viel verloren, an Ge-
schul; nur eine Batterie in Cremoua. 

Gestern am 7. begann daö unter dem Grafen 
Nugenl stehende Oesterreichifche ^"""corpS 
Isonzo seine Operationen. E6 22,000 Mann 
mit 100 Kanonen. Die ganze Oesterreichlsche Armee 
in der Lombardei beträgt, mit den hinzugekommene» 
Verstärkungen, nach den hiesigen Blättern 100,000 
Mann. Die ^auptoperationSlinie ist der Mincio 
zwischen dem Gardasee und dem Po mit den vier 

^ " S T i e n , 10. April. (A.Pr.Ztg.) Die Wien. 
Zta. weldct in ibrem amilichen Tbe»l: „Durch ei» 
nen auS dem ^aupiquartiere Verona am 5 v. M . 
abaeaanaenen Fourier deö Feldmar,challö Grafen 
Radeyky erfabr.n w i r , daß die piemontesische Ar. 
mee mit ziemlich starken Kolonne», unler Fuhrung 
des KomgS^ gegen die Stellung om Mincio vorzu, 
Tücken Miene wacht, welchem Angriffe mit leinen 
Truppen zu begegnen der Feldmarschall sich be-
reuet." 

Erzberzog Iodann geht siait »ach Frankfurt, 
nach Tyrol und übernimmt dort daö Ober'Kom-
mando der Volksbewaffnung, welche jetzt schon 
20,000 Köpfe zählt, die gegen Italien ziehen wird. 

Ein Bundeshanpt. 
(A. Z.) Die Deuiscl'e Zeit»»«? sagt über die Frage 

,u Betreff eines Bundeehanpleö: Wir haben de» (5om-
mission^bericht von Welcker über die Bafferman»'« 
sche Motion mitaerlieilt, ter im wesentlichen auch 
die Anträge einhält, nel>t>e die Sicbtiier.ComnM' 
s,on ter Frankfurter Versammlung vorlegen wird. 
I n diesem Bericht wud daraus angctrasten, daS 
Bundeshaupl solle anS dem Hause der '̂andeSregie-
runden auS ihrer Milte auf je drei Jatue gewäblt 
werden. Durch die einstimmige Gutheißung beider 
badischcn Kammern hat diese Ansicht ein gewichli-
K°S Votum für sict'. Aus Baiern hat man vorge-
schlagen, die Kaiierwnrde von fünf zn fünf Jahren 
unter den Hamern Oesterreich, Preuße» und Baiern 
aliernirrtt zu lassen. I n Oenerreich, soviel wir unS 
ouS mündlichen und schlisilichen Akußernngen be-
lebre» koiinten, setzi man nichiö anderes vorauS als 
daß die Kauerwurde wieder t« der alten Weise 
torihin zuruckkekre. I n Preuße» denkt man an ein 
pnus!»ch ' deutsches Köuiathum. I » ollen kleine» 
Staaun und Regierung»», daS degreift sich wobl 
von leibst, wird man für tie kurzzeitige Wahl oder 
Aliernation sein. Co fängt man also in dieser 
Sache, die der eigentliche Kern'nnd Mittelpunkt der 

deutschen Einheitsfrage ist, mit Zwiespalt, mit Par-
ticularismuö und Egoismus an. So ist die Ver-
wirrung der Begriffe und Handlungen wenn die 
Leidenschasten erst eutzugelt sind, wenn die Zeit zur 
besonnenen Ueberlegung fehlt, wenn sich die Be» 
gierde zu schaffen und zu einem Ziel zu kommen 
überstürzt. Wir fürchten, so ist diese Verwirrung 
im Großen wie sie. im Kleinen ist. Wir rufen alle 
nach Emancipation der Religionen und Confessionen 
und in demselben Augenblick bricht der alte Juden» 
haß los; wir rufen nach Freiheit aller Art, und im 
gleichen Momeni werden alle ärgsten Zunftbeschrän« 
kungen zurückbegebet; so waren wir alle einig, so 
lange es nur Worte kostete nach Einheit und Ei-
„igkeit zu rufen, und die ersten Handlungen die auf 
diese Einheit hinsteuern sollen, gehe» i» Zwiespalt 
auseinander. . . . Wir muffen uns aber sagen, 
wiedersagen, immer und immer wiederholen daß 
nur durch Op fe r von Seite des ParticulariSmuö 
«ue wahre Einheit zu erhalten ist. Von der Re« 
signation, von den Opfern der Einzelnen muß aus-
gegangen werden, und von dem Wachsthnm und 
Erstarken deS Ganzen muß der Einzelne die Vergel« 
tuug seiner Opfer erwarten, nicht von dem eigen, 
nützigen Dingen und Mäkeln und Beeinträchtigen 
deö großen Ganges zu dem gemeinsamen Ziel. Wir 
sind ein gesegnetes Volk gewesen, daß wir in den 
altern Zeiten, wo unsere Kaiserwahl wenigstens un. 
terweileu- eine Wahrheit war, so viele große Man« 
ner, die Heinrich 1, I I I , V l l , die Otto, die Nu» 
dolph zu Candidaten aufzuweisen halte»; dennoch 
sind selbst diese große» Männer nicht im Stande 
gewesen das Reich ln Einheit und Macht anders 
als auf verschivindenve Momente aufrecht zu erhal-
ten! Und damals war die hervorragende Bildung 
der Einzelnen in der Zeit gelegen, die Saat der 
ausgezeichneten Männer reicher alö jetzt, das Spiel 
der Jutrigue unschuldig nnd einfach, der Dunkel 
der Souveränetät in den untergeordneten Gliedern 
nicht vorbauten, der Heiligenschein der um die alte 
Wurde deS römischen Kaisers lag in dem Äberglan» 
ben der Völker und Könige uuversebrt! Jetzt, wo 
die öffeutliche Kritik an dem Erhabeiisteheiiven am 
meisten zu mäkeln weiß, wo eS dem Manne auf 
der zufälligen Stätie der Höver» Geburt nicht lcich-
ter, sondern schwerer ist sich auozujcickuen, wo e6 
in frisct,er Erinnerung liegt, mit welcher hartnäcki-
gen Widersetzlichkeit sich die souverainen Fürsien 
Deutschlands ouf dem Wiener Kongreß gegen jede 
Unterordnung sträubte», wo der Nimbus um alle 
und jeve Monarchie ze>flössen und zerschmolzen ist 
— jetzt will man unö ein starkes nnd mächtiges 
Deut>chla»d schaffen mit einem auf drei oder fünf 
Jahre gewählten Hanpt? Und dieS Haupt, dem 
mau die Dornenkrone der Unmacht aufsetzt, will 
man, wie zum Hob», Kaiser nennen? Und mit ei-
nem solche» Haupt will man sich gegen einen mög-> 
lichcn Sturm ver französi>che» Republik schützen? 
Unter einer solche» «häufig wechselnden Regem-
schast" hofft mau ein System deulscher Poliiik zu 
begründend DaS Bkdürfmß der gesammteu Ratio» 
daS dieses System unserer Politik bestimmen müßte, 

(Beilage.) 
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wie könnte es sich Eingang schaffen, wenn heute 
dieser, nach drei Iahren jener deutsche Fürst an 
der Spitze stände, nicht gewählt, wie natürlich von 
dem Einen untheilbaren Hause der Abgeordneten, 
sondern von den getheilten im Interesse gespaltenen 
Regierungen, von einem Körper der allen Bestechun. 
gen und Einflüssen zugänglich ist? Wir haben bis. 
her bei der Bundesverfassung wie sie war keine An» 
sprüche auf eine Geltung nach außen, keine politi-
schen Prätensionen, keine aktiven Plane gehabt; die 
Absicht unserer Großmächte bei der Stiftung des 
Bundeö ging bloß auf eine mehr neutrale Zwischen-
macht in den negativen Zwecken der FriedenSgaran» 
tie; infofern waren wir bei unserer Unmacht und 
Schwäche nicht gerade compromittirt; wir hatten 
»S so wie wir eS haben wollten. Jetzt aber erheben 
wir in der Nation politische Ansprüche und nehmen 
eine herausfordernde, durch Einigung imposante 
Stellung an: geben wir unS dabei eine Verfassung 
die uns in der alten Unmacht bei der neuen Prä-
tension erhält, so gibt daS deutsche Volk in dem er» 
sten Moment seiner Wiedergeburt eine Blöße der 
politischen Unmündigkeit, deren Folgen sehr schwer 
zu verwinden sein werden. Man wird vielleicht die 
amerikanische Präsidentenwahl zur Rechtfertigung 
dieser Vorschläge anführen. Die Candidaten zu den 
amerikanischen Präsidentenstellen sind spärlich; sie 
sind g«nz machtlose Privatleute und keine erblichen 
Fürsten; sie sind in weiten Sirecken zerstreut; hin» 
ter und neben ihnen kann Neid und Ehrgeiz nicht 
in wirksamer Weise schieben: jeveö Verhältniß macht 
eine Vergleichung gänzlich unstatthaft. Wärm die 
innern Verhältnisse aber auch gleich, so ist in der 
äußern Lage ein Unterschied der für sich allein jede 
Vergleichung noch weit entschiedener abweist. Wenn 
die amerikanischen Freistaaten zwischen lauter mäch-
tigen compacten Nationalitäten nud Monarchien ge-
legen wären, zwischen gebildeten, geordneten, stre. 
benden Staaten, so wäre eS eine sehr große Frage, 
ob sie nur alö Republik bestehen könnten; es wäre 
bei politisch halbverständigen Leuten ganz außer 
Frage, daß die wechselnde Präsideiitcnschaft nicht 
bestehen könnte. Kein dauernder Conflict mit einem 
aleichmächtigen Staate könnte bei einer solchen Der« 
tassuna mit Erfolg durchgefochten werden. Amerika 
kann wie wir sehen, nicht einmal einen glücklichen 
Krieg mit einem bovenIoS gesunkenen unmächtige» 
Naclibar. in seinem Innern unangefochten, dnrchfüh. 
ren aeschweige einen Kampf mit einem systematisch 
gebildeten, monarchisch concentnrteni, ebenbürtigen 
Gegner. Amerika'» ganze Aufgabe darf und kann 
sich und soll sich vielleicht auf ,«ne inner« D.nge 
beziehen; wir , bei unserer Lage m, Centrum aller 
europäischen Verwicklungen und Zusammenstoße, 
müssen vor allem nach außen stark und einheitlich 
constitnirt sein. Die starke und einheitliche Berfas-
sung ist nur in einer erblichen Monarchie gelegen. 
Die Republik, auch die Eine und untheilbare Re-

publik, kann uns unter den heutigen Verhältnissen 
diese Stärke nicht geben, wo die Bevölkerung nicht 
republikanisch gesinnt ist. Wäre von einer Födera. 
tivrepublik die Rede, von der in Deutschland fast 
allein die Rede sein könnte und auch fast allein ist, 
so würde sie unS noch viel weniger Stärke geben, 
weil sie uns nicht einmal die gewünschte Einheit 
gäbe. Daö Allermonströseste aber scheint unS die 
vorgeschlagene Verfassung zu sein, die in ihrer Basis 
Monarchie und auf dem Giebel amerikanische Re. 
publik ist. Macht den Giebel schwer und mächtig 
durch eine Usurpation der erecntiven Gewalt von 
Seite deS Bundestags oder Parlaments, so drückt 
er die monarchische Grundlage zusammen. Laßt 
ihn durch die dreijährige Wahl leicht und schlank, 
so wirft ihn der erste Sturm bei der mangelnden 
Verbindung mit dem Unterba» in alle Lüfte. 

M i S e e l l e n. 
Man wähne ja nicht, heißt eS in dem Werke 

«Italiens Zukunft- von Fr. Kölke, Stuttgart 1848, 
daß man die Franzosen a ls solche in Italien be-
Vorzüge oder gar liebe. Man zog sie als Ein, 
fuhrer des Ergebnisses der Revolution den .Ler« 
tretern des Bestehenden vor und verspottete sie 
zu gleicher Zeit. Noch hört man sie häufig D i t -
tone nennen (von äis.^one). Inzwischen ist mehr 
Wahlverwandtschaft zwischen dem Jtaliäner und 
dem Franzosen, alS zwischen jenem nnd dem Deut, 
schen, auch wenn man von geschichtlichen Erinnerun« 
gen und den neuesten Verwickelungen Umgang nimmt. 

. „Der Haß gegen die Deutsche» im Allgemei-
nen hat einiges vom Neide. Der Jtaliäner fühlt , 
daß ihm Eigenschaften des Deutschen, Beharrlich-
keit, Geuossenschaftlichkeit, sittlicher Ernst, abgehen, 
und spotiet deölialb über unsere Schwerfälligkeit, 
pedantische Genauigkeit und unser Drnnschlagen, 
wo er mit allerlei Redensarten durchkömmt. 

„Der E n g l ä n d e r kömmt mit Verhöhnung 
seines eckigen selbstischen Wesenü weg, weil er nicht 
unmittelbar poliiisch auf Italien druckt, denn der 
arabisch redende Malteser kömmt hier nicht in Be« 
rechnung. 

„Auch der S p a n i e r und mehr noch der Por-
tugiese kommen, nngeachtet so vieler Ähnlichkeit 
der Nationalcharaktere mit dem italiänischen, übel 
weg wegen Ruhmredigkeit und ausschweifenden Hoch-
mutheö. 

„Auf eigentlich? Sympatbieen kann eigentlich 
nur der nicht-österreichische Deutsche, und 
zwar ausschließlich bei näherer Bekanntschaft mit 
den Gebildeteren deS italiänischen Volks, rechnen, 
der Protestant hat hier bedeutenden Vorzug gegen 
den Katholiken. Besonders zuwider sind dem Jta-
liäner auffalleud eifrige ausländische GlaubenSge, 
Nossen. Man pflegt ihnen höfliches Mißtrauen ent-
gegenzusetzen, denn sie scheinen ihm den Mar» 
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einem Artikel verderben zu können, welcher vom 
Jtaliäner als ein nationaler angesehen wird und 
über dessen Handhabung er flch die erste Stimme 
anmaßt. 

I n P a r i s hat der Minister deö Innern 
folgenden Beschluß bekannt gemacht: Der Regle, 
rungö « Commissair beim Theater der Republik 
(ehemals Theatre franyais) ist ermächtigt, in sehr 
kurzen Zwischenräumen Gratis»Vorstellu«gen zu ge« 
he». Bei diesen Gelegenheiten sollen d«e größten 
Meisterwerke der Französischen Bühne von den vor« 
züglichsten Künstlern deS Theater» gegeben werden. 
I n den Zwischenakten soll das Orchester natlonale 
Weisen und Gesänge ausführen. Der ganze Saal 
wird in nümerirte Sperrsitze eingetheilt. Für jeden 
Sperrsitz wird ein Billet angefertigt. Diese Bilms 
werden in gleicher Anzahl an die zwölf Maires von 
Paris, an das Stadthaus und an die Pollze,-Pra-
fectnr verlheilt, um von diesen den Werkstätten, den 
Clnbbs und den Schulen, so wie den ärmsten Bür-
gern zugeschickt zu werden; unter ihnen entscheidet 
daS Loos. 

Unter den vielen Geschichten, welche jetzt 
in Paris überall von der vertriebenen Kömgssa« 
milie erzählt werden, macht besonders die^nach« 
stehende Aussehen, welche von dem Dr. B>, welcher 
dabei selbst eine Rolle spielte, verbürgt wird. I m 
Sommer vorigen JakreS war die königliche Familie 
in Neuilly versammelt und Dr. B . , ein Arzt, wel» 
cher zu den gesuchtesten in Kinderkrankheiten gehört, 
wurde dahin berufen, weil der junge Sohn deS 
Herzogs von Württemberg eine» Anfall von Bräune 
bekommen hatte. Da Dr. B. auch einer der erste» 
Magnetisenrs in Paris ist, so kam das Gespräch in 
der königlichen Familie in seinem Beisein auch auf 
den Magnetismus und er erzählte viele wunderbare 
Geschichten von dem Hellsehen einiger Somnambulen, 
deren einige in unbegreiflicher Weise Anderer Zu, 
kunst vorhergesagt hätten, so daß ihn der König 
endlich aufforderte, sich in der Gesellschaft umznse-
h«t, ob sich wohl Jemand darunter befinde, der in 
magnetischen Schlaf versetzt werden könnte. Nach 
einigem Zögern antwortete der Doctor: „Ich sehe 
eine Person, die wahrscheinlich sehr empfänglich für 
die magnelische Kraft ist, die Frau Prinzessin von 
^oinville." Die Neugierde war durch die wunder« 
baren Erzählungen des ArzteS auf das Höchste er« 
regt und der ganze jüngere Theil der königlichen 
Familie bat eu,stimmig die Prinzessin, sich dem Ber-
suche zu unterwerfen Nach einigem Widerstreben 
in Folge von rel.g.osen Bedenklichkeiten gab die 
schone Prinzessin «ach Sie setz.- sich 0u

a
f 

Grashansen an einer dicken Eiche mit weit auöae. 
streckten Aesten, nahm ihren blauen Kreppshawl 
über den Kopf, lehnte sich an den Baum und sah 
so schon mit ihrem bleichen Gesicht und ihrem zar-

ten Körper wie elne Bewohnerin einer andern Welt 
aus. Wie der Doktor vorausgesehen hatte, verfiel 
sie sehr bald in einen magnetischen Schlaf und auf 
die ergangenen Aufforderungen erbot sich Mad. Ade« 
laide ihr Fragen über sich selbst und. über die An» 
dern vorzulegen. „Ich gebe Ihnen mein Ehren, 
w o r t / hat der Doctor mehrmals betheuert, „daß 
hier alle Ereignisse, die seitdem mit fo betäubender 
Schnelligkeit auf einander gefolgt sind, mit der 
schauerlichsten Bestimmtheit und Genauigkeit voraus-
gesagt wurden. Der Tag, selbst die Stunde der 
Flucht wurde genannt, wie die Beraubung der Tui, 
lerieeu, die Wegnahme der Diamanten, die einst 
zur Kaiserkrone gehört, durch eine Person am Hofe 
(sie sind noch nicht wiedergefunden worden) und 
endlich eine nicht weit entfernte Katastrophe, welche 
die Familie Orleans allein betreffen werde." — 
„Sie nennen mich nicht," sagte endlich Madame 
Adelaide; „mit wem werde ich fliehen?" — „Sie 
werden in Ruhe und Frieden in Frankreich bleiben," 
entgegnete die Prinzessin; darnber lachte der König 
und sagte, diese letzte Prophezeiung reiche hin, die 
Nichtigkeit alles Uebrigeu darznthun, weil seine 
Schwester nicht im Stande sein würde, ihn in der 
Stunde der Gefahr zu verlassen. — Bekanntlich 
schläft Mad. Adelaide ruhig im Grabe in Drenr, 
während die ganze Familie zerstreut ist. 

Die Bagdahnfche athletisch-akrobatische 
Gesellschaft. 

I n unserer Zeit, die sich selbst so sehr in hals« 
brechenden Kraftäußerungen und Kopfüberstücken ge-
fällt und mit Centnerlasten wie mit Seifenblasen 
spielen zu können wähnt, in dieser herkulischen Zeit 
ein ganzer Hercules sein zu wollen, ist keine Kleinig-
keit. Als ein solcher kündigt sich Fr. Bagdahn, eln 
Preuße, an und leistet manches Ungewöhnliche. Bald 
zeigt er die eisernen Zähne des Simson, die in der 
Thal keine hohlen sind, bald deckt er sich mit 40 
Pud Gewicht wie mit einer leichten Federdecke zu, 
bald kreist er an der olympischen Drehsäule mit den 
Füßen hängend so stürmisch herum, daß die dabei 
geschwenkten Windfahnen die Lichte auslöschen und 
selbst der ruhige Zuschauer schwindelig wird. WaS 
soll man aber vollends dazu sagen wenn ein zwölf» 
jähriges Mädchen, Eonstance Bährendt, sich am 
Pfahl in horizontaler Stellung haltend, drei Männer 
auf ihrem zarten Körper stehen läßt, als wären sie 
luftige Hampelmänner! Ist die Gegenwart weiter 
in der Gymnastik als das Alterthum? Gleichgültiger 
ist sie gewiß. DieseS fetzte seinen Athleten Denksäulen, 
jene gewährt ihnen kaum Notbpfennige und schwer» 
lich wird ein heutiger Alcides auf seinen Wanderungen 
goldene Hesperidenäpfel davon tragen. Wenn auch 
nicht diese, möge die Bagdahnsche Gesellschaft doch 
wenigsten« einige ihr zu gönnende Entschädigung für 
Kosten undMühen in de» Landstädten unserer Provinz 
finden, die sie zur Zeit besuchen will. 

«t« Namen >e* General'Gvuvernewent« von Li»., <ZKst. und Aurland qestattet den Druck 
{ A * 43.) Den 9. April 1848. E. Z i m m e r b e r g , Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniverfitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schristen für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Arzt Herrn August Philipp Emil Wildr; 
an den Provisor Herrn Ednard Gomm; an den 
Stud. theol. Wilhelm Walter; an die 8tuä. jur. 
Amando Kuhrig, Julius Jasche, Reinhold Stoff-
regen und Ulrich Waldmann; an den Stud. di-
ploin. Georg Turgencw; an die 8tud. med. Franz 
Hasmbusd), Eduard KerkoviuS und Ernst Müller; 
an die 8tuä. plülos. Andreas Ocrström, Thad-
deuö Wisd)niewSki, .Stanislaus Rewienöki, Casimir 
Sylvestroviez, Nicolai Charles Pezet de Corval, 
Ernst Hermann Baron Bielinghoff, Woldemar 
Hönika, Julius Lirimm und Onufry Wenzlawo-
wie; und an die 8tu6. pharm. Johann Kloppen-
hurg, Wilhelm Forsblom und Ludwig Voigt — 
auS der Zeit ihreS Hierseins auS irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sid) damit binnen vier Wo-
d)cn a dato, sub poena praeclusi, bei dem 
Kaiscrlid)en UniversitätSgcrid)tc zu melden. l 

Dorpat, den 29. Mär; 1848. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

I n Veranlassung einer Requisition deS Hrn. 
Inspektors des Dörptschen Elemcntarlehrer-SeminarS, 
werden von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen, 
welche willenö sind Die Ausführung der an den 
Gebäuden des hiesigen Elementarlehrer-SrminarS in 
diesem Jahre erforderlichen Reparaturen, laut Kosten-
anfchlag 43 Rbl. 90 Kop. S. betragend, zu über-
nehmen, hierdurd) aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 20. d. M . , zum Pere-
torge aber am 25. d. M. Vormittags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag 
kann täglich in der Canzclü dieser Behörde inspi-
cirt werden. . 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 5. Apnl 1343. 
Polizeimcister v. Kurowöky. 

Secretar v. Böhlendorfs. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Das dörptsche Posteomptoir macht hierdurd) 

bekannt, daß laut Vorsd)rift deS Post-DepattementS 
die Geldsendungen in daS Ausland bis auf wettere 
Verfügung eingestellt werden sollen. 

Dampfscliifffalirts - Anzeige. 
Die Direction der DampfschiflTfahrts-

Gescllschaft in Abo bringt Jüermit zur 
Kenntniss des resp. Publicums, dass die 
beiden Dampfschiffe „Storfursten" und 
„Fürst Menschikoff" ihre regulairen Hin-
und Rückfahrten zwischen Kronstadt , 
Reval, Helsingfors, Abo und Stockholm, 
frühzeitig im nächsten M a i - M o n a t an-
fangen, und zwar: dass die benannten 
Schiffe jeden Freitag abwechselnd von 
Kronstadt und Stockholm, von Reval 
jeden Sonnabend nach Hels ingfors , Abo 
und Stockholm, und jeden Montag von 
Reval nach Kronstadt abgefertigt wer-
den. In so fern keine unvorhergesehene 
Hindernisse eintreten, wird das Dampf-
schiff „Fürst Menschikoff" am Montage 
den 3. Mai in Reval ankommen und 
am selbigen Tage nach Kronstadt ab-
gehen. 1 

Reval , den 25. März 1848 . 
In Auftrag der Direction: 

G. Fr. von Böningh, 
Handels -Agent in Reval für das 

Grossfürstenthum Finnland. 

Ein Ulmann scheS Gesangbuch ist in meiner 
Handlung liegen geblieben. Der Eigentümer kann 
dasselbe gegen Erlegung der JnsertionS - Kosten in 
Empfang nehmen. F. R. Siecke!!. l 

Ein gut erhaltener leichter Rcifcwagcn und 
ein Clavier sind zu verkaufen bei der i 

Collegienrathin Reiöner. 

Auf dem im Fellinfd)en Kird)fpiele belegenen 
Gute Pujat ist gutkeimende Kleesaat zu 3 Rbl. 
daS Pud und gute Kartoffeln zu 85 Cop. S. 
pr. Löf zu haben. 1 

Eine moderne verdeckte Droschke ist zu haben 
bei Lieber, 3 

Schmiedemeister. 

Auf dem Gute Cassinorm im Ct. Bartho-
lomaischen Kirchspiele werden gutkeimende Saatkar-
toffeln ä l Rbl. und gelbe Saaterbsen « 2 Rb^ 
50 Cop. S . pr. Loof verkauft. 
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Beim Unterzeiclineten sind Dachpappen 
von vorzüglichster Güte zu haben. Es ist 
erwiesen wie dauerhaft und dadurch schon 
billig Dächer mit solchen Pappen gedeckt sind, 
ausserdem dass bei der flachen Dachlegung 
Holz gespart und Raum zum höheren Aufbau 
des Gebäudes gewonnen wird, dazu kommt 
noch, dass die Feuer-Assecuranz-Compagnieen 
Gebäude mit derartigen Dächern, zur gleichen 
Prämie als die mit Stein und Blech gedeck-
ten annehmen, um den Vortheil dieser Art 

Dachlegung, noch zu vergrössern. 3 
H. S c h n a c k e n b u r g , 

Neu Reussische Strasse Nr. 339 in Riga. 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

N. Wolpert. 
Backergcsell Fr. Lorck. 
Gustav Selnier. 
Friedrich Aschmann, StuHlmacher. 
L. Pleß, Cigarrenfabrikant. 
Wilhelm Scheifler, Bäcker. 
Christian Käß, Bäcker. 

l 
l 
2 
2 
2 
3 
3 

Taxa der Lebensmittel tu Dorpat für de» Monat April R848. 

Weizenbrod: 

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

Roggenbrod: 

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

Das Brod von höhere» Preisen ist nach Aerhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

Gutes f e t t eö Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes von uiigcmästetem Vieh. . . . . . . . . . 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel . 
Gutes fet tes Schaasfleisch 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch 

L ? <5 U-
£> 5 
E ei 
S; u 
Ä qj 
•ts «a 
E £ 

I S.M. 
Pfd. I Sol. I Kop. 

B i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von 4 Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs. 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von £ Stof. 
OrdinaireS oder Krugs-Bier 1 Stof 

sür sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

Branntwein: 
Gemeiner Kornbranntwein b. z. Stof 

(in den Krügen) 
Gememer Kornbranntwein 1 Stof 

Cin den Häusern der Getrünkehändler) 
£ versüßter Branntwein, ein Stof 
•Koa) selnerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S .M. bis 

:) 

1 
i 

8 
8 
8 

90 
90 

I 

3 
3 

64 
4J 

24 

20 

34 
60 

, . r ®
c c

r f f " i genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraecisbaren Getränke niedriger verkauft 
alS festgesetzt worden, verfallt unter Constseatioil des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb. - M. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

pulilicatuin, Dorpat-Rathhauö, den 7. April 1348. 
I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser Stadt: 

d- Z. Obergerichtsvoat C. v. Cossart. 
Secr. R. Linde. 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
uüU Freitag. Preis in 
l)ori*Ht Itbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
l*ost 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird au 
hiesigem Orte bei tferRo-
daction oder in der Buch' 
druckerei von S c h ü n-
m a n n ' s WitUve ent-

örptlche Leitung. 

N- 50. 

riohter; von Auswärti-
gen hei riemjougen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren fQr 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 43. Roy. S -M-
für die Zeile oder deren 

Kaum. 

Dienstag 15. April. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 

Spanien. — Portugal. Dänemark. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich- — SR 16c e Ifen« N o t i -
zen au 6 den K i r ch e n b ü ch e r n D 0 r p a t '6. ' 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 7. April. Durch Aller« 

höchsten Tagesbefehl im Civilressort vom 31. März 
ist der ältere Deterinair-Arzt des Leibgarde-Kavallerie« 
Negiincniö, Mitglied deö Medicinalrathö im Mini« 
sterium deS Inner» und beständiges Mitglied der 
Epezial-Kommission des Gestütöwefeuö, Kollegien« 
Assessor Jessen, zum Direktor und Professor der 
ZZcterinairschule in Dorpat ernannt worden. Er 
wird aus dem Militairressort entlassen und bleibt 
correspondircndeö Mitglied der Spezial-Kommission 
veö GestutsweseiiS und Mitglied deö Medicinalrathö. 

Im Jahre 18*7 haben die Kronö- und Privat» 
werke am Altai und in West- und Ostßibirien 1431 
Pnd 12 Pfd. 57 Sol. Gold und der ncrtschinökische 
Bezirk circa 25 Pud geliefert, mit denen zusammen 
der Gesammirrtrag deü I . 1817 sich auf 1780 Pud 
37 Pfd. 09 Sol. beläuft, ungerechnet die aus der 
Scheidung deÄ Altai» und uertschinSkischen Silbers 
erbalienen IS Pud Gold, mit denen die Totaiauö« 
dritte 1325 Pud 37 Pfd. auü»>a<l,r, waS 108 Pud 
25 Pfund.tiulir ist als im I . lS]ß. (Hand.-Z.^ 

Befordert sind: vom ttloiieiiregiineut S. K. H. 
dcS Großfürsten Nicolai Alerandrowitsck zu Liettte-
nantS, die Cornetö: von V ie t ingdof f 2 nnd 3; 
vom Hufareiireginient deö Königs' von Hannover 
zum Lieutenant drr Cornet Heyking, der Capitain 
vom Infanterieregimente deö General-Adjutanten Für« 
stcn WolkonSky, H e l f c r d i n g , ;»m Major, mit 
Ucberfuhrung zum Olonetzkiscken Ittfanlerikregimeiite; 
der SlabScapitain desselben Ncgimentö, Essen, 
zum Capitain; der Lientenaiit desselben Regiments, 
R o t I> k > r ch , zum Stabscapitain; der Sekondlien« 
tcnant tesselben NegimentS, v. K l o st e r m a „ i i , 
znm Lieutenant; die Fähnriche desselben Regiments, 
R e i c h a r d t , W > l d e, W e i ä, e r t 1, B a r -
c la », Schöfgen , W e i ch e r t 2, A d o l p h i , 
5Ü a t a n o ii) e f i) und Weicher t 3 zu Sekond-
lientenantS; der Etaböcapitain vom?!>svwfchen Ja» 
gerreglinente, Rose » l i n d , zum Capitain; die 
SekondlientenantS desselben Regiments Kehrmaun 
und der bei dem Militairchef deö Plotzkischen Gou-
vernementS, Generalmajor Bnrmanu, im Amte ri-
nrS Adjutanten stehende von H i l c h e n , mit Be, 
stäiigung in feinem gegenwärtigen Anite, zu Lieute, 
naniö; der StabScapitain vom SimbirSklscheu Jä-
gerregiment, Baron v. U n g e r n « S t e r n b e r g , 
zum Capitain; die Lieutenants desselben Regiments 
x a n d ö b e r g und M ö n ö h a u s c n zu EtabS-

capl'tains; Vir Sckondlieutenantö vom Infanterie-
regimentc Sr. Kaiser!. Höh. deö Großfürsten Wla-
dimir Alerandrowitsch, M ö n n i c h 1 und W r a n -
ge l l zu Lieutenants; die Fähnriche desselben Re« 
gimenteS L i s a n d e r , von R e g e n k a m p f und 
Schä fe r zn SekondlientenantS^ die Setondlieu-
leuantö' vom Galî kische» Iägerregimente Wilcken, 
G r u e l 2 , S t r e n g , . E n g e l h a r d 1 und 
G r u e l 3, zu Lieutenants; der Fähnrich desselben 
Regiments H e l m , znm Sekondlieutenant; der Se-
kondlicutenant vom Olonetzkischeu Infanterieregi-
mente v. S t r yck zum Lieutenant; die Fähnriche 
desselben Regimentes K a h n und S c h m i e d e l 
zu Sekoudlleutcnantö; die Sekondlicutenantö vom 
Nischegorodschen Infanterieregimente B a r a n o w 
lind v. K e ck 2 zu Lieutenants; vom Ulanenregi« 
mcnt S. K. H. des Großsürste» Constantin Nikola« 
jewitsch zu Lieutenants die CornetS Baron von 
der Osten-Sacken und Wester mark; vom Wi-
tepökischen Jägerregiment zu Stabscapitains Geiß« 
ler^nnd vou FirkS, letzterer mir Bestätigung alS 
Adjutant veö CommandeurS deö 2ten Infanterie« 
Corps Generallieutenant Kuprianow; vom Pclotz-
säien Jägerregiment j» Lieutenants die Fähnrichs 
Baron von Rönne, von der Osten-Socken 
lind von Medem; vom Poltawasche» Infanterie» 
regiment zum Major der Capitain W e n z e l ; vom 
Kremenischugschen Jägerregiment zum StabScapitain 
der Lieutenant Henning6; vom Ielezkischen In« 
fanterieregiment znm StabScapitain der Lientenant 
Von M a y d r l l , zum Lieutenant der Fähnrich von 
Richter; vom Jägerregiment des Feldmarschalls 
Fürsten Paökewitich zu Lienienanlö die Fähnrichs 
Nagel und von Rüd ige r ; vom SselenginSkischen 
^nfontcrieregiment zum Major der Capitain T i c . 
seuhausen. (Zjuss. Inv^) 

Act ienpreisc in St. Petersburg am 6. April. 
Primitiver - ^ ^ 
Werth. S i i f 
R . K . S . « 5 - ® | N « 

7̂ I i ) Der t. Nnss. Fenerassecuranzcvmp.. — -WO 190 
71 42.$. — 2. — — — — — 73 

150 — — Niisstsch-Amerikanischen Comp. — — 215 
50 — — PetersbLUb.vampfschifff.-Cmp. — — — 

142 87>« — Mineralwassercvmp. . . . . — — — 
57 14? — S t . Peters». GaScvmx. . . 5.i 55 

142 85H —. Baumwolleii-Spinnereicomp.. ^ 250 
57 — Z»rSkvßcl. Eisend «Comp. . . — — 

ISO — — Zareivo-Manufactnr^Cvmp. . ~ — ° ' , J 

57 14^ — d. Comp. f. Aufbeivahr. vol.. — "" 
57 14^ — Ledensversicherun>illcomx. • • — 
50 — — russ. See- und Flußassek -Cmp> ^ 



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

P a r i s , 10. April. (A. Pr. Ztg.) Die hiesi« 
gen Journale enthalten eine amtliche Mittei lung, 
laut welcher die provisorische Regierung ans den 
Borschlag der Regieruags-Kommission für die Arbeit 
und in Erwägung, daß die Zahl der im Auslande 
lebenden französischen Arbeiter die der in Frankreich 
lebenden ausländischen Arbeiter weit übersteigt, die 
fremden Arbeiter, welche Frankreich beschäftigt, un-
ter den Schutz der französischen Arbeiter stellt und 
die Ehre der gastfreundlichen Republik dem Edel-
muthe des Volkes anvertraut. Die meisten fremden 
Arbeiter sind aber bereits aus Frankreich fortge« 
wiesen. 

Die Ausarbeitung des Entwurfs emer Consti-
tution, welcher der N a t i o n a l - Versammlung vorge-
legt werden soll, ist Herrn Cormenin übertragen 
worden. 

Die L iber tv behauptet, daß die Armee am 
Tage nach dem großen Verbrüderungsseste aus dem 
Marsselde, das in acht Tagen stattfinden soll, nach 
den Gränzen von Italien abmarschiren werde. Tie 
hier organisirte italienische Legion ist vorgestern von 
liier nach dem Kriegsschauplatz? abgezogen, nm sich 
dort unter die Befehle des Ober-Generals zu stellen. 
AuS Lyon ist am 6. das erste Regiment der Alpen, 
Armee nach der Gränze abmarschirt. 

Unter den Lehrstühlen am College de France, 
welche eingehe», sind auch die Professuren Michcl 
Chevalier'ö, der Uber politische Oekonomie, und 
Lerniinier's, der über vergleichende Gesetzgebung laö. 
Tie Erneniiullgeu zu den mit keinem Gehalt ver. 
knüpften neuen Lehrstühlen sind so eben erfolgt; sie 
sind unter Anderen auf Lamartine, A. Marrast, 
Garnier-PagöS und Ledru-Rollin gefallen, welche 
über Völkerrecht und Geschichte der Verträge, über 
Privatrecht, über Verwaltungsrecht und über Ge« 
schichte der Vcrwaltuugs - Institutionen Frankreichs 
und deS Auslandes Vorlesungen halten werden. 

Ter genaue Tcrt der AbdankungS-Akte Ludwig 
Philipp'S war bisher nicht bekannt. Er lautet: 
«Ich entsage dieser Krone, zu deren Tragnug 
die Nationalstimme mich berufen hatte, zu Gunsten 
meines Enkelö, des Grafen von Paris. Möge ihm 
die große Aufgabe gelingen, welche ihm heute zufiel." 

Die bei der Cenlral-Commissiou eingegangenen 
patriotischen Gaben belaufe» sich schon auf 43,606 
granken. Man bemerkt darunter ansehnliche Bei-
fleueru von Arbeiter, uud Handwerker-Gesellschaften. 
e , ( , ^ T C t r 5 f wird versichert, daß der 
Staat die Eisenbahnen an sich nehmen und die 
Actionaire durch Bank-Bille.ö. Schatz.BonS zc. an. 
gemessen ""schädigen werde. Daö in den 22 Eisenbah-
neu steckende Gesammt-Kapital wird lu 1 109 9ßö 000 
Fr. angegeben. ' ' 

I n vorletzter Nacht hat die Polizei, ,u deren 
Unterstützung PiketS der mobile» Nationalgarde und 
der Stadlgarde zu Pferde bereit standen, den Kräuter. 
Händler Barbier verhaftet, in dessen Hause m-n 
25 Flinten, zwei Kisten mit Pulver und Patronen, 

nebst einer Masse von Säbeln versteckt fand. Zwei 
im Hause befindliche Kerle entsprangen. Es ist von 
einem Komplott die Rede. Ueber seine Mitschuldi-
gen besragt, erklärte Barbier, daß er lieber den 
Kops verlieren, als sie angeben werde. 

P a r i s , 11. April. (A. Pr. Ztg.) Nach dem 
N a t i o n a l wird nächstens ein Erlaß des Kriegs, 
Ministeriums erscheinen, durch welchen 7—800 Be-
sörderungen, worunter 4—<500 von Unteroffizieren, 
vorgenommen werden. ES soll dies blos der An« 
fang von Maßregel» sein, welche der Armee Be-
friedigung zu gewähren und die Militair-Instilu-
tionen mit dem Grundsatze der Regierung in Ein-
klang zu bringen bezwecken. 

Der von L. Blanc geleitete Klub ist in völli--
ger Auflösung begriffen. I n einem anderen Klnb 
äußerten neulich zwei auf einander folgende Red-
»er, daß zur Kräftigung der Republik 2000 Köpfe 
fallen müßten. E. Sne bestieg nach ihnen die Tri-
büne und sagte: „Um die Republik zu reiten, ver-
lange ich nicht 2000, sondern nur zwei Köpfe, näm-
lich die der Redner, die so eben gesprochen haben." 
Sofort kam es im Klub zu Spaltungen und zwischen 
den beiden Parteien zum Handgemenge, welches da« 
mit endigte, daß man die vorerwähnten zwei Red-
ner und ihren Anhang zur Thür hinauswarf. 

Ein von Damen revigirteS Blatt hatte in al-
lein Ernste die Kandidatur der Madame Dudcvant 
(George Sand) aufgestellt. George Sand findet 
sich nnnmedr zu folgender Erklärung darüber ver« 
aiilaßl: »Verletzte dieser Scherz nur dadurch meine 
Eigenliebe, baß er mir eine lächerliche Anmaßung 
beimißt, so ließe ich ihn passiren. Allein mein 
Schweigen könnte glauben machen, ich hinge jenen 
Prinzipien an, als deren Organ dies Blatt ausire-
ten will. Ich bitte Sie daher, folgende Erklärung 
anzunehmen und bekanntmachen zu wollen: l ) Ich 
hoffe wohl, daß kein Wähler seine Stimme ver-
lieren wi l l , wenn ihm die Lanne ankäme, meinen 
Namen niederzuschreiben; 2) ich habe auch nicht die 
Ehre, eine einzige der Damen zu kennen, welche 
KlubL bilden und Journale redigiren; 3) die Ar« 
tikel, die meinen Namen oder meine Initialen in 
diesem Journale tragen, find nicht von mir. Ich 
bitte diese Damen nm Verzeihung, die sicherlich mir 
viel Wohlwollen geschenkt, daß ich Vorsichtsmaßre» 
gel gegen ihre» Eifer treffe." Die Pa t r ie be-
hanptet, Lord Brongham habe darauf angetragen, 
natnralisirt zu werden. Da er zu Cannes ein Gilt 
besitzt, so wolle er sogar als Kandidat sür die Na-
tional - Versammlnng im Var - Departement auf-
treten. 

Die Zustände in den Provinzen sind noch sehr 
unbefriedigend. Her r Levru»Roll in scheint mit sei» 
neu Negjeruttgs.Kommissärcn nicht sehr zufrieden zu 
sein, er hat deren mehrere entlassen, während die 
Provinzen nicht immer mi t denen zufrieden sind, 
die er anstatt der Entlassenen hinsendet. 

Der N a t i o n a l schreibt von Madr id , Elm-
stine und Narvaez gingen mit dem Gedanken u m , 
sich auf die Karlisten zu stützen. Es handle sich 
nämlich darum, die Ehe der Königin aufzulösen 



nitb sie mit dem Grafen von Montemolin zu ver-
binden; der N a t i o n a l hält diesen Plan bei der 
heutigen Stimmung Spaniens für Wahnsinn. 

Der Krieg gegen dir Ausländer naht sich sei-
nein Ende. Armand Marrast, Maire von Paris 
und eines der einflußreichsten Glieder der proviso-
rischen Regierung, hat dieö vorgestern einer Beam-
ten-Deputation erklärt, die eine Vertreibung der im 
Staatsdienst angestellten Ausländer verlangte, „Wir 
werden", erklärte ihr Marrast mit fester Stimme, 
„diesen Grundsatz nimmermehr anerkennen. Wissen 
Sie, wie viele Arbeiter Frankreichs im Auslände 
leben? I n England 22,000, in Spanien 19,500 
und in Montevideo 12,000, der übrigen Länder des 
Kontinents gar nicht zu gedenken." 

P a r i s , 14. April. (A.Pr.Z.) Herr Savoie 
ist zum Vertreter der französischen Republik beim 
deutschen Bundestag ernannt. 

Lamartine und Marrast werden von der Par-
tet Ledru-Rolliiiö Werkzeuge der Reactionaire ge-
nannt und dem „Messager" zulolge spricht man de-
reits von der Reinigung der provisorischen Regie, 
rung, von der man daS aristokratische Element 
scheiden müsse! 

Am 23. Februar hatte Ledru-Rollin noch dreizehn 
SchuldhaflSbefehle auf dem Rucken; heute sagt man 
sind seine Schulden bezahlt, denn daS vielbeschüf-
tigte Mitglied der provisorischen Regierung, der 
Minister deö Innern mußte in eine freie Posi-
t ion gebracht werden, der Staat hatte größere 
Ansprüche an seine Repräsentanten alö die Privat» 
gläubiger. 

__ Die Arbeiter selbst haben eine Carricatur 
ans LoulS - Blanc erfunden! Eine Deputation von 
Schneidern präsent,« sich: «Bürger Louis. Blanc, 
wir wollen den Monv vom Himmel herunter!^ 
^„Bürger ich finde Euer Begehr durchaus begrün, 
det und ich werde mich deshalb mit meinem Colle-
gen Arogo i«S Vernehmen setze»!"" 

E n g l a n d . 
London, ü. April. (A. Pr. Ztg ) I n der 

letzte» Woche sind wieder gegen fünfhundert anS 
Frankreich vertriebene englische Albciler hier ange« 
lommen. Sie waren meist in einem traurigen Zu« 
stände, kaum bekleidet, ohne Geld und selbst ihreS 
handwcrkzeu.qeS beraubt. ES sind schon mehr als 
15 000 EtiMnder auS dem Lande vertrieben wor-
den. Tic Engländer unterstützen ihre mittellos an-
kommenden Landsleme aus taS großmülhî ste. 

L,e Ctiarlifle» bestehen darauf, gefuhrt von 
O'Connor, ihre» Zug zu halten, nicht bis an daS 
Parlaments-Gebäude, doch d,S i» dessen unmittel, 
bare Nähe. „DaS Blut, welkes fließt, komm, über 
Euch sagte Herr IoueS zu Lord Morpeth^ Denn 
die Chartisten sagen, sie wurde», wenn man sie ge-
währen ließe, die größteOrdnung beobüchtcn , an-
gegriffen aber sich verlhcidige». Da ihr Aufzug für 
ungesetzlich erklärt ist, so der S pectcnor: 
„Euer Blut kommt über Euch. 

London, 10. April. (A. Pr. Ztg.) -!.>? Char« 
tisten t Versammlung anf ennington Common hat 
stattgefunden, aber ohne daß die Ruhe in der Haupt-

stadt gestört worden ist. Die Chart,'stenf,ihrer selbst 
haben zum Friede» gemahnt. An den Straßenecken 
war heute folgender Anschlag der National- Convention 
zu lesen: «Die Erhaltung deS Friedens und die 
Sicherheit deö EigentHnmS ist die erste Pflicht eines 
jeden Bürgers. Die National-Convention wird den-
jenigkn alö einen Feind betrachten / der auf irgend 
eine Weise den Frieden der Hauptstadt stört.» Alle 
früheren Anordnungen in Betreff der Abhaltung deS 
ZugeS wurden geändert. Um halb 10 Uhr brachen 
die Führer der Chartisten, die Häupter der Convention, 
mit der Petition von Tottenham-Road auf und zogen 
über Holborn und Blackfriars-Road nach Kennington 
Common. Hier ward die Versammlung gehalten, 
und der Zug bewegte sich, wie er gekommen, bis 
„ach Regent-CircuS, wo er sich auflöste und die 49 
Mitglieder der Convention allein die Petition zum 
Unterhanse begleiteten. Die Polizei ward von dieser 
Anordnung i» Kenntniß gesetzt und traf danach ihre 
Maßregeln. Nach 11 Uhr ward kein Wage» in 
Orfordstreet und Regentstreet, sonst die belebtesten 
Straßen dcS Westendes, zugelassen. Alle Gebäude 
der Regierung waren durch Truppen geschützt, und 
viele Eigenthnmer der Häuser, wo der Zug vorbei-
kam, hatten alle Maßregeln getroffen, um sich gegen 
einen Einbruch zu verlheidigen. Mi t der Eisenbahn 
waren viele Chartisten, besonders auö dem Norden, 
ibrem Hanptsitze, angekommen; doch ist keine Stadl 
von einiger Bedeutung ohne ihre Vertreter geblieben. 
Der Zug bewegte sich ungehindert durch die Straßen. 
Auf dem bezeichnelen Platze angekommen, trat O'Con-
nor auf und ward mit endlosem Jubel begrüßt. 
Fünfundzwanzig Jahre, sagte er, babe er für die 
Charte gekämpft und werde jetzt wahrlich nicht da-
von schleiche». Doch der verabredete Zug könne 
heute nicht stattfinde». Die Brücken wären von der 
Polizei gesperrt. Aber er wolle dem Untrrhanse 
sage», daß vie Chartisten ihre Petition eingesandt, 
mit oder ohne Zng. ES sei für bicemal genug, daß 
e»»e Bttischrift mir 5,700,000 Unterschriften die Rechte 
des VolkeS fordere. E r werde heute Abend im Un. 
terhanse auf seinem Posten sein u»d den Minister 
dcö Innern verklagen, daß er die Rechte deS Volkeö 
schmälere. Er bitte alle Chartisten, über den Frieden 
zu wachen. Als O'Connor sich entfernt hatte, trat 
Ernest Jones auf. Auch er könne für heute nur zum 
frieden rathen, obgleich er ein physicnUfui-ce*char-
list sei (einer, der die Forderungen der Chartisten 
mit Gewalt durchsetzen will), den» sie wären heute 
tu eine Falle gelockt. 

London, 11. April. (A.Pr. Ztg.) Feargus 
^ Connor und die andere» Ehartistenfuhrer, welche 
sich zum Zwecke eines AusstandeS in den Straßen 
Londons versammelten, sagten mit Recht, daß der 
gestrige Tag ein großer Tag für England sein wurde. 
Er war eü in der Thal; eS war ein Tag, glorrei» 
cher alö die deS französischen Blutvergießens in der 
allgemeinen Anarchie, de»» niemals gab es eine» 
deutlicheren nationale» Triumph über die revolutionai. 
ren Absichten der Chartisten. Die Demonstration 
fand allerdings statt, aber eö war eine Demonflra-
tion nicht der VolkSgewalt, sondern der ubern? g 



den Macht der Bewohner dieser großen Stadt zum 
Schutze der Krone, des Parlaments und des Gesetzes. 
Ich sagte in einem der früheren Briefe, daß das 
Volk von England niemals von einer herzlicheren 
Treue beseelt würde, und jetzt habe» sie es bewiesen. 

Die Vorbereitungen, dem VolkShaufeu Wider-
stand zu leisten, im Fall er wagen sollte, die beab-
sichtigte Versammlung auf Keunington« Common zu 
halten, waren um so umfassender, alS sie sich nicht 
blos auf Maßregeln der Negierung beschränkten. 
Nicht weniger als 130,ODO Gentlemen, so wie Ge-
werbsleute und Diener, waren als Spezial-Konstabler 
ki »gezeichnet. Iedeö öffentliche Gebäude und alle 
großen Häuser in den Haupt-Straße» Londons waren 
stark befestigt, woblbcwassnet und mit Munition an-
gefüllt. D«e Bank war in eine vollständige Festung 
verwandelt, mit großen Geschützen besetzt. D)e Eck-
Däuser und fotctje Gebäude, welche wichtige Punkte 
beherrschten, waren mit H a n d «Granaten angefüllt, 
welche auf die angreifenden Bolkshanfe» geworfen 
werde» sollte». Die Hausthüren waren init großen 
Riedeln verschlossen und von innen verbarrikadirt; 
die Fenster mit Matratzen zugedeckt und kleine Oeff-
nungen gelassen, für daS Feuer der Musketiere. Es 
gab nicht eine bedeutende Straße in London, welch? 
nicht in wenigen Minuten durch ein fürchterliches 
Feuer der Einwohner hätte gesäubert werden können. 
Alles dies geschah auS freiem Antriebe, ohne be« 
deutenden Beistand von Seiten der Truppen. Die 
militairischen Vorkehrungen, von dem Herzoge von 
Wellington geleitet, waren nicht weniger bewundernö» 
wertll. Obschon 10,000 Mann so aufgestellt waren, 
daß sie in Zeit von 5 Minuten auf den Volköhanseu 
hätten feuern können, so war doch während deS 
ganzen TaqeS ein Soldat oder ein Geschütz nicht 
eher zu sehen, als bis Abends der Befehl gegeben 
war, wieder nach Hause zu rücken. Die Brücken 
wurden gedeckt durch starke Abtheilungen Artillerie 
und Truppen; aber alle waren unsichtbar. I u der 
City waren 2 oder 3 Regimenter in den Gefängnissen 
einquartiert. Die einzige sichtbare Streitmacht waren 
die mit Stäben bewaffneten Polizei- und die Spezial« 
Koustablers. Ibr Enthusiasmus war außerordentlich, 
nnd sie zerstreute» eiuige VolkShaufeu mit großer 
Wirkung. Kurz, die Chartisten bedrobten London 
mit 200,000 Mann ans dem niederen Volke — London 
füllte lut) an mit einer Armee von 200,00(1 Gentlemen 
und Soldaten, und die gepriesene Demonstratio» 

r t l ^ u f a n t berab biö auf 15,000 Menschen. 
Jal)t leidenschaftlicher Demagogen wa« 

mü» nn, „ ^heilen deö Königreiches gekom-

t f i l i ! e . l i » „ ' Ä b , T & n Ä ? l £ # , V t t " 
au? « ' » » m g , . » Ä 7 3 
«• '« »«'•»» » « • b.O.S 2 ÄÄwJJf 
fehlten nicht, und m Pariö glaubte man ke« da« 

10. 3Ipnl Itljlt !£0|| d „ 
fein wnroe. ' 

Die Verhandlnngen im Unterhause .sind von 
großem Interesse. Herr Smith Aubrien wurde unter 
lautem Geschrei des Hauses zur Rechenschaft gezogen, 
wegen seiner Reise nach Paris und seines Ausrufes 

der Frsnzosen zum Beistande der irländische» Insur-
rection. Gr wurde förmlich als ein Verräther be-
handelt, und daö HauS beschloß mit einer 
M a j o r i t ä t von 457 St immen die Bill zur 
Sicherheit der Krone und der Regierung des verei-
«igten Königreichs durchgehen zu lassen. 

London, 12. April. (Tel. Dep.) Im Ober-
hause hat die Regierung eine Bill über den Aufent-
halt von Ausländern in Vorschlag gebracht. 

London, 12. April. Die Parlaments-Ver-
Handlungen der beiden letzten Tage betrafen die 
Chartisten-Bewegung. Im Oberbau se erhoben 
sich besonders fehr energische Proteste gegen die ganze 
Bewegung. Im Unter Hanse wurde zuerst die 
Petition der Chartisten überreicht. Sodann trug Lord 
Russell darauf an die Bill zur besseren Sicherstellung 
der Krone und der Regierung zum zweitenmale zu 
verlesen. Trotz der heftigen Opposition O'Br ienS 
und O 'Connors wurde die 2te Lesung der Bill 
mit 452 gegen 35 Stimmen genehmigt. 

Gestern wurde im Ober Hause vom .Herzog 
von Beanfor t die Frage gestellt, ob die anfrüh-
mischen Fremde» ans England nicht ausgewiesen 
werden könnten, und ob die Regierung nicht die 
ehemaligen Fremden-Akte zu diesem Zweck erneuern 
wolle. Auch verlangte der Herzog Auskunft dar» 
über, ob der sogenannte National-Kouvenl der Char-
tisten nach dem, waS in den letzte» Tagen vorge, 
gangen wäre, noch sortbestehen dürfe. Der Mar-
quis von LanpSdowne lehnte eine Antwort auf 
die letzte Frage ab, bemerkte aber zu der ersten, 
daß er bereits eine Bill i» der Hand halte, »ach 
welcher verdächtige fremde Pers onen, welche 
sich in England aufhalte», gezwungen werden 
könnten, das Land zu verlassen. Diese Bill 
wurde in der That zum erstenmal? verlesen. Lord 
Brougham, den die Blätter sich um daS franzö-
sische Bürgerrecht bewerben lassen , erhob sich hier-
auf mit einer leidenschaftlichen Philippika gegen die 
französische Republik und die italienische Bewegung, 
in welcher er besonders den Papst und den König 
von Sardinien zum Gegenstände des heftigsten An-
griffs machte. Er gab iu dieser Art und Weise einen 
Ueberblick der jüngsten Ereignisse in Europa uud 
sprach sein Mißtrauen gegen den Znstand der Dinge in 
Frankreich auö, obgleich Männer, die er persönlich 
hochachte, dort daS Ruber fuhren wollten. Zum 
Schluß beantragte er eine diplomatische Korrespou-
de»z zwischen England und Sardinien, welche Lorv 
LandSdowne nicht verweigerte. Daö Unterhaus 
saß seit 12 Uhr im Ausschüsse über die Sicherlirltö-
Bill. O'Couuor sagte, wenn sie dnrchgmge, so 
werde er Republikaner! Oberst S ib th orp wünschte 
die Bill zehnmal strenger. Sir G. Grey prieö daS 
Benehmen der Einwohner von London am gestrigen 
Tage. ES würde auf die Rübe des Landes, ja, 
Europa's einen günstigen Einfluß üben. Die Be. 
rathung über die Bill wird heute fortgesetzt werden. 
I n der Abend-Sitzung trug John O'Connt l l 
auf die Auflösung (Repeal) der vereinigten Gesetz-
gebung Großbritanienö und Irlands an. Beide 
Länder würden dadurch gewinnen. Er will ein ir-



läudisches Parlament von 300 Mitgliedern. Tie 
Vereinigung beider Parlamente habe mit Ungerech-
tigkeit begonnen und zu nichts alS Ungerechtigkeit 
geführt. Herr Blackall schlug vor, daS vereinigte 
Parlament jedeö Iadr einige Monate in Dublin 
sitze« zu lassen. Die Negierung widersetzte sich bei« 
den Vorschlägen, da sie für Irland selbst die groß-
trn Nachtheile herbeiführen würden. Die Beratbung 
über das ewige Thema ward vertagt. 

London', 13. April. (A. Pr. Ztg.) Die Frem, 
den-AuSweisungs-Bill, welche der Lord-Präsident 
des Geheimen -Nathü vorgestern im Oberhause vor-
gelegt hat, und die heute bereitö die zweite Lesung 
erhalten soll, bestimmt, daß jeder in England an-
wesende Fremde, welcher in der londoner oder dub« 
liuer Gazette von einem der Minister oder dem 
Lord - Lieutenant von Irland aufgefordert werden 
sollte, daö Land zu verlassen, dies sofort zu thun 
lvabe, widrigenfalls er verhaftet und so lange, bis 
die Mittel zu seiner Wegschassung getroffen wären, 
in Gewahrsam gehallt» werden soll. Die Wirksam-
keit der Bill ist auf ein Jahr festgestellt. 

I n der gestrigen Mittags>Sitznug dcS Unter-
Hauses wurde, wie schon erwähnt, die Berathung 
über die Bill zur Sicherheit der Krone und Negie-
rutifj fortgesetzt. Die radikale Partei trat mit gro-
per 'Entschiedenheit gegen die Bill auf. Nachdem 
Herr Thompson gesprochen halte, trat Herr Os-
dorne auf. Er uauute die Bill eine Sklavcnbill. 
Mau könne darauf anwenden, waS For von einer 
ähnlichen, nur milderen Maßregel gesagt, die man 
1705 vorschlug: „Wenn diese Blll durchgeht, so hat 
bloö die Klugheit darüber zu entscheiden, ob mau 
ihr gehorchen sollet Nock» weiter ging Herr R e y-
noldS; er nannte die Maßregel eine algierische. 
Lorv I . R u s s e l l bewerkte dagegen, wir lebten i» 
Zeiten, wo man der Königin .mit den Waffen in der 
Hand Krieg drohe. Da bedürfe eö auch geharnischter 
Maßregel». Indessen sei er bereit, denjenigen Theil 
der Bill abznäuderu, wo von dem ^offene» vorsätz-
licheu Sprechen" gehandelt wird. Bei den übrigen 
Bestimmungen der Bill müsse eS sein Bewenden ha, 
ben. Die Negierung fühle sich verantwortlich für 
die Ruhe deS Landes. Lord I . Russell fetzte sich 
unter lautem Beifall. Ueber jene Bestimmung, wo-
durch selbst Worte strafbar werden, wenn sie näm-
lich offen zum Kriege gegen die KölNglu auffordern, 
erhob sich eine längere Verhandlung. Sre mußte 
zuletzt auf heute vertagt werden. Heute bat Herr 
c^obn O 'Conne l l im Unterhanse die Erlaubittß 
nir Einbringung einer Bill beantragt, welche d.e 
Aufhebung d e r Union zwischen Gr-ßbntanten und 
Irland aussprechen soll. Dle Debatte wurde auf 

Da^F -Ä lagen der Cbartisten - VcrsamnUung 
auf Kenningtvn Common foll die Irlandcv u. Dub-
lin etwas eiitmutbigl haben. Doch dauert dte „Sir-
unrung" fort, und wer es irgend vermag, der ver-
sieht sich mit Pike und Fencrgewehr, so rasch sie der 
Waffenschmied liefern kann. Im Doyle - Klub ui 
d'Olierstreet ward eine Vorlesung l̂lber die Vorzug« 
lichktit der Pike alS Augrifföwaffe gehauen. Etn 

englischer Berichterstatter hatte sich eingefunden, um 
Auch seinen LandSleuteu die Belehrung zu Gute kom-
wen zu lassen; aber der Vorsitzende, Herr Duffy, 
ersuchte den Herrn höflich, nichts aufzuschreiben, 
sondern sich auf daö Zuhören zu beschränken. 

Die TimeS bemerkt über die endlosen republi-
<anischen Spectakel, welche täglich in den Straßen 
von Paris vorkommen, daS Pflanzen zahlloser Frei, 
heitsbänme und ähnliche Auftritte, die nur dazu 
dienen das Volk vo» der Arbeit abzuhalteu. ^Man 
muß gestchen, Paris spinnt seine Revolution z» 
einem laiigen Faden. Wann werden die Feiertage 
vorüber sein, und die Schulknaben in dte Lehre 
zurnckkehreu? Nachgerade scheint es, die Revolution 
loll der bleibende Zustand, die banale Regierung 
von Frankreich werden. Es g«ebt eine Posse, in 
welcher der König an jedem Tage seiner Regierung 
von nenem prvclamirt wird; so oft er sich die Scr-
viette uniband, um zum M'ttagöessey niederzusitzeu, 
erschallte der Donner der Kanonen und trompeteteu 
die Herolde um seine Thronbesteigung zu verküudi. 
geu. I n ähnlicher Weise scheint die Republik oder 
vielmehr daS Interregnum — denn wir sind noch 
nicht bei der Republik angelangt — geneigt die 
Freude» der Kindheit zu verlängern, täglich eine 
»ene Einweihung zu feiern. Bereitö liegen wenig-
stenS vierzig glorreiche Tage hinter uns, und jeder 
Tag hatte sei« Fest. Es ist eine Art Schlaraffen« 
zustand, und vor lauter Einleitungen kommt man 
nicht zum Bnch." 

London, 14. 2lpril. (A. Pr. Ztg.) Die Charti-
sten«Bewegung ist in den Blättern noch immer der 
Hauptgegenstand der Erörterung. Die anSwärtjgm 
Verbältnisse werden nur nebenbei beachtet. Obgleich 
die Chartisten die Versammlungen in ihrem National-
Konvent noch fortsetzen, so sind sie doch sehr nieder, 
geschlagen, und die Rube in ganz England ist «ir-
gend grfäbrdet. Auch in Irland legt sich die Kriegs-
lust etwas. Lord Claredon soll jndeß sehr leidend sein. 

Im Oberbause ward gestern die Fremden-Bill 
besprochen. Sie geht nicht so weit, wie du: alte 
Fremdeu-Bill zu Zeiten des sranzösischcn Krieges und 
des Schreckens der ersten französischen Republik, 
denn, wie damals, ein vollständiges Verzeichnis aller 
Fremden zu führen, liegt nicht in der Absicht der 
Regierung. Doch wird sie durch die Bill Ermäch-
tiguug erhalte», alle Fremden zu entfernen, welche 
daS englische Gastrecht mißbrauchen. Lord Beau-
moul widersetzte sich der Dill und bekämpfte Lord 
Brougham, indem er daS Betragen des PapsteS und 
des Königs von Sardinien zu rechtfertigen suchte. 
Lord Brougham, "der jeden Versuch, anderer Mei-
nung zu sein, als er, wie eine persönliche Beleidi« 
gütig aufnimmt, eiferte gegen Lord Beaumout, so 
wie gegen den ^ehrgeizigen" König von Sardinien 
«nd den „um Volkögu»st buhlenden" Papst, und 
hoffte, sein edler Freund werde Absolution vo« 
Papste erlangen für daS Vergehen, de« Papst zu 
vertheidigen. Für Lord S tan ley war die Fassung 
der Fremde» - Bill nicht scharf genug. Sie ward 
zum zweitenmale verlesen. . . 

I m U n t e r h a u sc veranlaßt« die Chartisten, 



Petition eine Scene, Herr T h o r n e l y , Bericliter« 
stalter der öffentlichen Bittschriften - Kommission, 
stattete dem Hause seinen Bericht über die von der 
Kommission geprüfte chartistische Monsterpetition ab. 
l'aut dieses Berichts brauchte die Kommission, unter-
stützt von 13 SecretairS, nicht weniger als 17 Stun-
de», um bloö die Unterschriften zu prüfen. Es er-
gab sich, daß sie nicht 5,70(5,000, sonder» nur 1,975,496 
Unterschriften zählt, deren viele von einer und der--
selben 5>and geschrieben schienen. Herr E r i p p s , 
Kommissionsglied, erklärt, daß 8200 Frcuienname» 
darunter seien, daß die Petition nicht wie O'Connor 
geprahlt, 5 Tonnen, sondern nur 55 (Scntner wiege, 
daß sich also Herr O'Connor sehr lächerlich gemacht 
habe und man seine» Worten künflig nicht mehr 
glauben dürfe. (Aufsehen.) Ferner befänden sich 
die schmul'igstcn Beschimpfungen der König»!, Wel-
lingtons, Peel'S, Sibihorp'S it. s. w. aus dem Pe-
titionS-Ballast, dem man gar nicht hätte die Ehre 
erweisen sollen, vor die Schranke» des HauseS zu 
lassen. O ' C o n n o r e rw ieder le gereizt, daß man ihn 
über die Zahl leicht hätte täuschen können, daß er 
die dreifache Zahl, also 13 Millionen, binnen we-
„igen Tagen nachholen könne; wenn aber Herr 
Crippö hieraus folgere, daß man ihm nicht mehr 
glauben dürfe, so will ich hier die>e Beleidigung 
nicht rächeu. 

O'Conuor verläßt den Saal. Das Gerücht von 
Zweikampf verbreitet sich. DaS Hanö erläßt einen 
Beschluß, Herr O'Connor mit Gewalt herbeizuholen 
und CrippS nicht außer Augen zu lassen. Der Stab-
träger d«S Hauseö führte diesen Befehl aus, und 
O'Connor wurde aus dem Redactions»Bureau des 
Dorther Star" geholt. Cr ippö mußte feine Aus-
drücke zurücknehmen. O 'Connor erklärte dagegen, 
daß er von der morgenden Begründung der Charti-
sten.Petition abstehe und eS der Negier,ing von jetzt 
an allein überlassen wolle, diese Angelegenheit zu 
ordnen. Unter großer Aufregung trennte sich daS 
HauS gegen 10 Uhr Abendö. 

Die drohende Haltung Dänemarks gegen Deutsch-
land hat bereiiS ernsthaft» Besorgnisse wegen der 
Schifffahrt in der Ostsee hervorgerufen. Die Ver-
stcherungö-Gefellschafte» nehmen von englischen Schif. 
fen und Ladungen 2 pCt. mehr wegen der Kriegs-
gefabr. Deutsche Schiffe müssen auch weit mehr be-
zahle». 

^ S p a n i e n 
M a d r i d , 4. April. A. Pr. Ztg.) Gestern Abend 

besorgte man Unruhen, die jedoch unterblieben. Man 
sagt, traiizvsische Agenten suchten die baSklschen Prvvin-
zen aufzureizen, damit sie sich erhebe» und die In-
corporation mit Frankreich bewirkten. 

M a d-ri d, 5. April. (A. Pr. Ztg.) Der Tele-
graph hat die Nachricht überbracht, daß die Jnfan-
tin Luise mit ihrem Gemahl (dem Herzoge von Mont-
pensier) am 2ten in S. Sebasticm eintraf. Der Her. 
zog von Glucksberq ist Letzterem entgegengereist. Das 
hohe Ehepaar wird heule hier erwartet, und seit ge-
stern wirb in den Straßen ein gedrucktes Lied, „zur 
BewillkommIlling 2. K. H. der Infantin bei ihrer 
Rückkehr, nach Spanien" verkauft, in welchem die 

in Frankreich ihr widerfahrenen Bedrängnisse in ziem-
lich unpoetischer Sprache besungen werden. ES scheint, 
daß die Infantin Madrid fe.bst nicht betreten, son-
der» in dem Lusischlosse der Königin Christine Vista 
Alegre, heute übernachte« wird. Morgen wird die 
Infantin mit ihrem Gemahl in Aranjnez eintreffen, 
wo AlleS für ihre Ausnahme in Stand gesetzt ist, 
und binnen wenigen Tagen werden auch die Köni-
gin Isabella und ihre Muttcr ihren Aufenthalt 
dorthin verlegen. 

Ueber die hiesige Lage läßt sich, in Betracht 
des über uns verhängten Kriegszustandes, wenig 
Bestimmtes mittheilen. Tag für Tag erneuern in 
gewissen Gegenden der Stadt sich unruhige Auftritte, 
Schüsse fallen, die Leute rennen durch einander, und 
Truppen, deren Gednld und Ausdauer man ver-
muthlich zu erschöpfen beabsichtigt, durchziehen in 
drohender Haltung die Straßen. Die Besatzung wird 
beute wieder durch einige Regimenter verstärkt, und 
die Negierung verkündigt, daß alle Umtriebe der 
Verschwörer ihr nicht die geringste Besorgniß für 
die Zukunft einflöße». Ich hörte gestern einen der 
Minister (und zwar nicht den General Narvaez) 
äußern, daß der „alle Länder Europa'S verheerende 
Strom der Nevolntion" sich an der Gränze Spa-
nienS breche» werde! Allerdings sind die hier getrof» 
fenen Maßregeln umfassend. Als vorgestern dir 
Studenten der Medizin (die man nicht mit deutschen 
Studirendel! vergleichen darf) einen verkleidete», 
mit einer Pistole bewaffneten Polizei-Ageuten in ih-
rem Hörsaal entdeckte» und gewaltsam entfernten, 
trat sogleich die ganze Besatzung nnterS Gewehr, 
und der General Capitain stellte sich mit einem Ne-
gimeilt Infanterie, 200 Kürassiere» und 50 berittenen 
Gendarmen vor dem Universitäts Gebände auf. Eine 
Menge Studenten und Schulknaben sind jetzt ver-
hastet. I n Barcelona rottete» am .28. März die 
Studenten der Medizin sich znsammen, um durchzu-
setzen , daß das Stndium der griechische» Sprache 
ihnen erlassen werde. Der Gouverneur rückte so« 
gleich mit tausend Mann und vier Kanonen gegen 
sie an, fand sie aber nicht mehr vor. Eine Abthei-
lnng Soldaten feuerte bei dieser Gelegenheit auf 
einen Volköhaufen, tödtete eine Frau und verwun-
dete mehrere Kinder. I n Saragossa und Valencia 
zeigten sich Symptome bevorstehender Unruhen, nnd 
mehrere Progressisten wurden angewiesen, diese Städte 
zu verlassen. 

M a d r i d , 7. April. (A. Pr.Ztg.) Das Mont. 
pensiersche Ehepaar ist Gestern Abend 5 Uhr in Madrid 
eingetroffen und im Schlosse abgestiegen. I n Bar» 
celona kam es zu Utiruhen, die unterdrückt worden 
sind. Die Arminen wurde» erschossen. ̂ Die Gar« 
uison von Madrid soll bis auf 20,000 Mann ver-
stärkt werden. . 

M a d r i d , 7. April. (A. Pr. Ztg.) Gestern 
Nachmittag gegen fünf Uhr trafen die Infantin Louise 
nnd ihr Gemahl, der Herzog von Montpensier, im 
hiesigen Schlosse ein. Die Königen Christine war 
dem hohen Ehepaare biö AlcobendaS (vier Stunden 
von hier), die Königiu ^fabella und ihr Gemahl 
bis Fuencarval (zwei Stunden von hier) entgegen« 
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gefahren. Daö Gefolge der Iufantin bestand auö 
dem Herzoge von Ahumada, dem Grafen von CorreS 
und der Marqnisi» von AlcaniceS. Tie Minister 
nnd l)0t)en Palastbeamte» empfingen den Herzog von 
Montpenfier am Fuße der großen Treppe des PalasteS. 
Nachdem die Königliche Familie gespeist hatte, »er« 
fügte die Infantin sich mit ihrem Gemäße nach dem 
Landhaus? der Königin Christine, Vista Alegre, um 
dort zu verweilen, bis daö Eintreten günstigerer 
Witterung die Verlegung deö Hofes nach Aranjnez 
möglich machen wird. Die Infantin sieht sehr lei» 
dend aus, weniger ihr Gemahl. 

Durch den Gang der über den Aufstand vom 
2k. Mär; angestellten Untersuchung soll sich erwiesen 
haben, daß die Verschworenen beabsichtigten, den 
Infanten Don Enrique an die Spitze einer Regent, 
schaft oder gar der Republik zu stellen. Auch reiste 
um jene Zeit der Infant plötzlich mit Zurncklassuug 
seiner Gemahlin von Pan angeblich nach Paris ab. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 30. März. (A. Pr.3.) Das Mi-

nisterium hat eine Veränderung, nicht sowohl in 
den Grundsätzen, alS in den Personen erlitte». ES 
ist jetzt auf folgende Weise zusammengesetzt: Mini-
ster deö Innern: Herzog von Saldanha, Conseilö-
Präsident; Minister dcr auswärtigen AngelegenHei. 
ten: Herr Gomez de Castro; Justiz-Minister: Herr 
Ioao Elias; Finanz-Minister: Herr Falcao; Kriegs-
Minister: Baron de Franyos; Marine - Minister: 
Baron de Ourem (früher Oberst Lapa). Mau 
glaubt, daß Costa Cabral bei dieser Veränderung 
seine Hand im Spiele gehabt. Die Sitzungen der 
CorteS sind vom neuen Ministerium bis zum 2. 
Juni verlängert. Der Herzog von Saldanha er-
klärte den Corteö, daß die Ruhe im Lande bis jetzt 
nicht gestört sei nnd jever Versuch der revolutionären 
Hyder, ihr Haupt zu erheben, mit eiserner Hand 
erstickt werden solle. , 

D ä n e m a r k . 
Aus Schleswig vom 12. April schreibt man: 

Nachdem gestern Mittag gegen 12 Uhr mehrere 
Offiziere, thcilweise mit Pistolen bewaffnet, in der 
Stadt Hamburg" unter dem Hesterberg abgestiegen 

waren, wurde für 2000 Mann Quamer bestellt. 
Die Dänen rueften um 5 Uhr, 2000 Manu stark, 
,n die Stadt ei., und besetzten de» großen Dam... 
mit ß Kanonen. Die Verbindung mit Rendsburg 
M a?geb? ch » Die Nachricht vou der Rückkehr 
d>ö Herzogs von Augustenburg von Verl», nach 
Rendöbni/ha. hier, wesentlich z." ^nN>.gu.'g b«. 

Schleswig rS.°men werden, hoffen können, daß nach 

vrrlasse.1 

ort, alö hätten sie Schleswig erobert mcht für sich 
anführe. , können. Ein Parlamenta'r d r d S 
timatum von Rendöbnrg auö gebracht haben soll, 

ist dem Vernehmen nach, weiter pafsirt. Es bezieht 
sich auf die Räumung deö HerzogthumS Schleswig 
von dänische» Trnppen. Man scl,ätzt nach einsich-
tiger Beachtnng der dänischen Truppenmasse das 
dänische Heer auf 12 — 15,000 Mann. Artillerie 
und Kavallerie sollen gm sei», allein sie haben 
schlecht geschossen. Die Nachricht, daß die Prenßen 
ins Hcrzogthum eingerückt, hat die elwaS deprimirtc 

^"°KoP^e» hc.°ge n, 8. April. (H. C.) Am Sonn-
abend Vormittag istdaSKöuigl.che Dan,pffch,ff„Aegir" 
von der Insel Alse., zurückgekehrt, woselbst der König 
mit dem größte» Jubel empfangen ward. I n Folge 
der Ankunft eines preußischen Feldjägers ist der 
Graf Knnth in der Nacht vom 6ten zum 7ten dem 
Könige nachgereist. F»r die Daner feiner Abwesen-
heit hat dcr Finanz - Münster Graf Moltke, unter-
stützt von den. Kaimnerberrn von Reedtz, die Ge« 
schäfte deS Ministerinmö der anSwärtigen Angele, 
geuheiteu übernommen. 

Die hiesigen Seerüstungen werden letzt unter 
Leitung deö Commandern: Zahrtmann mit großem 
Eifer betrieben. Die Fregatten „@e|ionu, Capitai» 
Polder, und „Thetiö^, Capitai» Meyer, beide von 
4« Kanone», werden in wenigen Tagen segelfertig 
sein. Sie sind zu Blokadenfchiffen vor der Elbe und 
Eider bestimmt; die Elb-Blokadc scheint sich indeß 
vorläufig anf die Schifffahrt von Glückstadt und Al-
tona beschränken zu sollen. Sollte übrigens das 
zehnte Armee Corps tdätigen Theil am Kriege neb-
wen, so leidet es keinen Zweifel, daß auch die Flag-
gen der diesem Armee-Corps angehörenden Staaten 
der Aufbringung und ihre Häfen einer Blokade un-
terworfen werde». 

Kopenhagen, 12. April. (H. C.) Unsere 
Blätter melden, daß Se. Majestät der König vor-
gester» Abend unter unermeßlichen, Jubel in Flens-
burg eingetroffen ist. Auct» trage» sie eine Menge 
von Notizen über daö Treffe» bei Bau und Flenö-
bürg nach. Dan»ev i rke schlägt daS schleswig» 
holsteinische Heer auf 10,000, das dänische auf 12 
bis 15,000 Mann an. Es werten sehr viele Hel-
denzüge von einzelne» Däne» erzählt, doch sehen'sich 
selbst die hiesige» Blätter genölbigt, dcr Tapferkeit 
der deutschen Fre.schaare», namentlich der kielcr 
Studenten, Anerkennung zu zollen. 

^>n Schweden regt sich der skandinavische Geist: 
die Stndcnten von Lund haben erklärt, nöthigenfallS 
u, das Freiwilligen-Corps der dänischen Studenten 
eintreten zu wolle», und die von Upsala haben eine 
Petition a» den Kö.i.g gerichtet, worin sie in den 
-bissen geübt zu werden verlange». 

Itzehoe, U. April. (A. Pr. Z.) Man verum, 
thet, daß unsere Truppen den Dänen eine Schlacht 
anbieten werden. Der König von Dänemark ist 
vorgestern in Schleswig eingetroffen; iu seinem Ge-
folge soll Scheel sein und die Instructionen und 
Befehle enheilen, nach welchen alle deutsche Beamte 
und politische Notabilitäteu, welche sich nicht durch 
die Flucht gerottet habe», aufgehoben und »ach Dä-
nemark geschleppt werden. Scheel soll eine voll-
ständige Proscriptions» Liste mitgebracht haen, 



welcher sogar die Angehörigen von Mäiliiern aus-
geführt sind, welche, selbst ihm unerreichbar, sich 
der Sache Schleswig-Holsteins geweiht haben. 

A l tona, 16. April. (A.Pr.Z.) Der Herzog 
von Braunschwelg ist heute Abend hier angekommen 
Und wurde von einer zahlreichen Menschenmenge 
Mit unermeßlichem Jubel begrüßt. Anch traf eine 
Batterie hannoverscher reuender Artillerie von 6 
Stück Geschütz ein. 

(Alt. n. Hamb. Bl.) A l tona , 13. April. So eben, 
8 Uhr AbendS, sind die sehnlich erwarteten HanNo-
veraner mit 2 Batterie?», zusammen 12 Kanonen 
und 4 Haubitzen, nebst Bespannung u»d Mann-
schaft von Harburg in Altona angelangt. Sonnabend 
folgen zwei reitende Batterieen. Der alte tapfere 
General-Lieutenant Halkctt ist bereits beute früh nach 
Rendsburg liier durchgereist. Das ganze an der 
Elbe stehende Corps hat Befehl, nachzurücken, die 
Gemeinen ließen sich vor brennender Ungeduld kaum 
halten und halten in einer Petition an ihren Kö-
nig um schleunigen Aufbruch gebeten, der ihnen de-
reitwillig gewährt wurde. Eine große Menschen« 
masse hatte sich tretz dcS strömenden Regens zu ih-
rem Empfange versammelt nnd begrüßte die Bnn-
dtstruppen mir dem lautesten Jubel. Auch 130 
Manu Freiwillige auü Köln sind t'ier angekommen. 

Die Truppen sind nicht stark asfizin und von 
derselben Begeisterung beseelt. Der Schritt von 
Flensburg sudlich, den die Dänen getdan haben, 
wird in wenigen Tagen wieder znrückgethan werden 
müssen. Drei preußische Füsilier« Bataillone sind 
bereits ausgerückt bis nach Krop hin. Die Garden 
werden folgen mit Artillerie und Kavallerie. Die 
Brücke über die Sorge ist abgebrochen. Unser Heer 
steht am Kanal, daS Hauptquartier ist auf Achter-
wehr. (Der Prinz Friedrich ist indeß wieder nach 
Rendsburg zurückgekehrt.) Neue Schaaren rucken 
nach. So gestern ein hübsches Hamburger Freicorpö, 
heute ein freiwilliges Kavallerie-Corps. Organisier 
wird ein kleines Corpö, dessen Mitglieder großen-
theils Studenten, dessen Chef ein münchener Maler. 
Mecklenburger Kavallerie wird heute den holsteini-
schen Boden betreten haben. Das löte Armee-Corps 
steht marschfertig an der Elbe, 20,000 Mann, des» 
sen Einrücken bevorsteht, da gestern der preußische 
Parlamentair, welcher das Ultimatum überbringen 
lollle, unverrichteier Sache zurückgekehrt ist. Man 
hat ihm (bereits in Schleswig, wo rr dänische Of-
ziere traf) bemerkt, „daß man einen General von 
'.r»-!?!. Mittlerweile sind die Dänen 

siegen 5 Uhr in Schleswig ein» 
Gottorff ist sofort mit Kano. 

s r & u & z : ä ° " 
551 i 11 42. Äpnl. Tic? iprcufiifdifii 

stehen schon auf schleswigschem Grund u„d Bode» 
Der Oberst von Boin» hat erklärt, daß er nur noch 
sein Geschütz erwarte, um anzugreifen. Man glaubt 
allgemein, daß es baldigst, vielleicht schon morgen, 
zu einer entscheidenden Schlacht bei Rendsburg kom« 
men irervc. 

Bon unseren Studenten erzählt man Proben 
von einer Tapferkeit, die den ältesten Soldaten 
ruhmreicher Heere Ehre gemacht haben wurden. 
Jünglinge, die niemals Waffen führte», haben wie 
Männer gestanden. Ihre Kamerade» sind an ihrer 
Seite gefallen, von dänischen Kartätschen niederge« 
schmettert; sie sind keinen Fuß breit gewichen, bis 
die Uebermacht so groß ward, daß an ein Halten 
der Stellung nicht mehr zu denke» war. Ein Ber-
liner Student, der sich in Berlin als Barrikaden, 
kämpser ausgezeichnet hat, soll namentlich mit uner-
schüttcrlicher Kaltblütigkeit die feindlichen Soldaten 
angegriffen und viele derselbe» niedergestreckt habe». 
Man behauptet, er sei mit etliche» Jägern, die fort-
während für ihn hätten laden müsse», dicht vor die 
Feinde geruckt und habe Schuß für Schuß dieselben, 
namentlich aber ihre Offiziere, unter dein Zuruf ei-
nes «guten Morgen", getödtet. 

Ein so eben (Nachmittags) ankommender Nei-
seuder aus Schleswig berichtet, daß die Stadt von 
de» Dänen besetzt ist. Man erwartete den König 
daselbst heute Abend. Die Preußen, welche ihre 
CantonnementS gestern verließen, sollen zwischen 
Breckendors und Vektors stehen, ihre Avantgarde so« 
gar beim Haddebyer Koeg. Der ihnen »orange-
schickte Parlamentair soll erklärt habe», daß, wenn 
die Dänen nicht biS heute Abend die Stadt ränm-
leu, die Preußen sie angreifen würde». 

Rendsburg, 12. April. Ter von dem Kö-
Mgl. preußischen Obersten Bonin gestern an den 
König von Dänemark abgesandte Parlamentair war 
Anfangs von den dänischen Vorposten znrückge.vie-
sen; jedoch nach einigem Aufhalte durchgelassen wor« 
den. Der König hat dem Parlamentair erklärt: 
daß die preußischen Truppen in dem deutschen Bun. 
deöland Holstein nach Belieben verfahren mochten, 
er aber, wenn sie den schleswigschen Bode» betreten 
würden, an Preußen den Krieg erkläre. 

Rendsburg , 13. April. Das„Rendsb.Tage-
blatt" enthält einen Armeebefehl drs Prinzen Fried-
rich vom 12ien d., worin der hohe Mnth und die 
Ausdauer der Truppen rühmend anerkannt wird 
und namentlich einzelne Truppe»-Abtheilungen be. 
sonders belobt werden; zugleich aber werden manche 
Unordnungen gerügt. Er schließt mit den Worten: 
„Benutzen wir also die gemachten Erfahrungen, dann 
ist nichts verloren." Mit der Reorganisation der 
Armee scheint man denn min auch eifrig beschäftigt 
zu sein. Ferner berichtet dasselbe Blatt vom 22te» 
v.: «Der Krieg ist von Seiten P r e n g e n S jetzt in |o 
weit eröffnet, .daß die F ü s i l i e r - B a t a i l l o n e sammtlich 
in Schleswig eingerückt sind. Unsere Truppen ste. 
he» längS dem Canal in der Richtung auf Eckern-
forde, am weiteste» dorthin vorgeschoben ist daS 
Füsilier-Bataillon des 20sten preußischen Regiments. 
Die preußische Artillerie wird, wie man vernimmt, 
noch heute über die Eider gehen. Die Däne« sollen 
bereits diesseits Schleswig fouragirt habe». Wahr, 
scheinlich wird zu Ende dieser Woche noch der An. 
griff von Seiten unserer Armee wieder unternom-
inen werden. 

Die B e r l i n g s c h e Z e i t u n g zieht scharf gc« 
(Beilage.) 
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gen die Deutschen und die ^lumpigen« deutschen 
Blätter zu Felde. 

«Jetzt, da unsere Truppen vorrücken", heißt es 
darin, „muß es sich zeigen, ob Preußen wirklich 
Krieg mit Dänemark will. Wir haben Seemacht, 
und diese muß nach allen Richtungen gebraucht 
werden, um Repressalien zu gebrauchen, und Deutsch, 
land wird bald erfahre», daß wir nicht ohnmächtig, 
sondern im Stande sind, seinen Handel und Schiff-
fahrt zu vernichten. Nur dürfen wir uns nicht lange 
bedenke»,'sobald man die Absicht Preußens, Meck-
lenburgs und der anderen Bundesstaate» kennt. 
Nicht allein die deutschen Häfen können blokirt wer-
den, sondern auch die Elbschifffadrt und unsere „un-
freundlichen" Nachbaren in Hamburg, zugleich mit 
dem „undankbaren und verräterischen Altona", 
dürsten eS bereuen." 

D e u t s c h l a n d . 
S t e t t i n , 13. April. (Ostsee-Ztg.) Ans Swi-

nemünde von gestern 10 Uhr Morgens meldet man, 
daß eine dänische Kriegs Fregatte vor dem Hafen 
kreuze, jedoch keine irgend feindliche Absicht bis da-
hin gezeigt habe. 

Hier wurden heute neuerdings Kanonen und 
Munition nach Swinemünde verladen. 

Nach einer heute Mittag hier aus Swinemünde 
eingegangenen Nachricht war ein Lootsenboot zu 
der dänischen Fregatte gefahren, die jedoch, die 
Lootsen grüßend, keinen von ihnen annehme» 
wollte. 

Posen, 12. April. (Pos. Ztg.) Der Gene-
ral.Major vo» Willise» hat nachstehende Bekannt-
machung erlassen: 

„Ich finde mich veranlaßt. Folgendes zu er« 
kläre»: 1.) Ich finde mich vollkommen berechtigt, 
meine Mission in jedem Augenblicke alö beendet' zu 
betrachten, wo ich lebe, daß keine friedUcken Mittel 
mehr vorhanden sind, die Wirren, welche vier herr-
schen, zu lösen, und ich werde sie augenblicklich nie-
verlege», wie ich eS schon in meiner zweiten Be-
kannimachnng erklärt, wenn ich sehe, daß »ach den 
dazu bewilligten 3 Tagen die bewaffnete»! Bersamm-
langen nicht ganz so, wie eS bestimmt ist, ansein-
aiidergegaiigen, vollkommene Ruhe und Ordnung 
im Lande herrscht und die Regierungögeschäfte ih-
ren regelmäßigen Gang nehmen. 2) Ich werde zu 
dem Ende sofort meine Reise durch die Provinz 
fortsetzen, nm selbst zu schen, die BiHörden uberall 
einzusetzen, wo sie entfernt waren. 3) Ich werde 
selbst darauf dringe», daß gegen jeden ernenerten 
Versuch, die Ordnung zu störe» oder sich bewaffnet 
zu versammeln, sofort mit dem Marnalgeietz eingr-
schritten werde, und je milder meine eilten Ver-
sicherungen waren, um so strenger sollten die späte-
ren fein, wenn ich sie anzuorvnen hätte. 4) Ich 
werde, wie denn überhaupt noch uichiö geschehen, 
keinen Schrill weiter thu», ehe jene Ruhe nicht 
vollkommen eingetreten. Ich hoffe nun »ach dieser 

offenen Erklärung, daß sich die für mich eben so 
überraschende als betrübende Aufregung legen wird, 
um so mehr, als Jeder, der mich kennt, weiß, daß 
kein Gedanke und kein Tropfen Blut in mir lebt, 
welcher im Stande wäre, auch nur das kleinste 
Recht meiner Landsleute preiszugeben oder irgend 
ein Interesse unbeachtet zu lassen. Posen, den 12. 
April 1843. v o n W i l l i s e n , General-Major und 
Königlicher Kommissar." 

Hannover , 12. April. (H. stg.) Das Mi« 
nisterium hat gestern in vertraulicher Sitzung der 
Stände die Eröffnung gemacht, daß nach offizieller 
Erklärung England, falls die BundeS-Armee englische 
Unterthanen und englisches Eigenthum nicht ver-
letzen werde, in dem etwanigen Bundeskriege gegen 
Dänemark seinerseits sich neutral halten werde. 
Darauf bewilligten die Stände für die diesseitige 
Expedition nach Schleswig-Holstein 500,000 Rthlr. 

B e r l i n , IS.April. Die BuudeS Versammlung 
hat nach so eben eingegangener Nachricht über die 
schleswig - holsteinsche Angelegenheit einst immig 
(doch natürlich .mit Ausnahme des dänischen Ge-
sandten für Holstein nnd Laurnburg) am 12ten d. 
MtS. folgenden Beschluß gefaßt: 

Frankfurt a. M., den 12. April 1848. 
Die BundeS-Versammlung sieht sich veranlaßt, 

im Verfolg ihres Beschlusses vom 4. April, die 
schleSwig »holsteinische Angelegenheit betreffend: zu 
erklären: 

1) daß, falls Königlich dänischerfeitS die Einstel-
luug der Feidseligkeiten und die Räumung deS 
Herzogthums Schleswig von den darin ringe« 
rückten dänischen Truppen nicht erfolgt sein 
sollte, dieö zu erzwingen sei, um daS durch de» 
B»»d zu schützende Recht Holsteins auf die Union 
mit Schleswig zu wahren, und 

2) da nach ihrer Ueberzengnng die sicherste Ga-
rantie jener Union durch den Eintritt SchleS» 
wigS in den deutschen Bund erlangt werden 
würde, Preuße» zu ersuchen, bei dem Vermitte-
lungö-Geschäft möglichst auf diesen Eintritt hin-
zuwirken; endlich 

3) auszusprechen, daß der Bund die provisorische 
Regierung von Schleswig.Holstein, welche sich 
mit Vorbehalt der Rechte ihres Herzogs und 
Namens desselben zur nothgedrnngeneu Verthei» 
digung des Landes konstitnirte, als solche und 
in diesem Maße aimkenne nnd von der ver» 
mmelnden Königlich preußischen Regierung er» 
warte, daß sie die Mitglieder dieser provisori-
lchen Regierung und ihre Anhänger in Schutz 
nehme. 

Tie Vollstreckung dieses Beschüsses liegt Preußen 
und den Staaten des 10>en Bundes - Armee-CorpS 
ob, welche zu kooperiren durch den frühere» Bun-
des »Beschluß berufen sind. Niemand wird daran 
zweifeln, daß unsere Regierung bereit und «utschlos-
sen ist, daS Mandat, welches der Bund ihr ertheilt. 
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nnt Nachdruck zu vollstrecken. Ein preußisches Trnp» 
pen-Corps steht bereits an der Eider. 

B e r l i n , 15.April. Die in den Jahren ISIS 
und 1834 auf den Grund von Bundeölagö-Beschlul-
sen erlassenen Verordnungen für die deutschen mn-
versstäten sind unter dem Einfluß von Derhaitniiien 
und RegierungS-Grundsätzen entstanden, welche ge-
wärtig eine so durchgreifende Umgestaltung erfahren 
haben, daß eS die Pflicht der Regierung ist, >bte 
Universitäten durch eine angemessene Modist^tton 
oder Beseitigung jener Verordnungen von dem prua 
deö ihnen durch dieselben bewiesenen und, wie die 
Erfahrung gelehrt hat, völlig unverdienten Miß-
tranenS zu befreien und ihnen diejenige Selbststän-
digkeit wiederzugeben, deren sie zn einer freudigen 
Wirksamkeit und zur Entwickelung rineS kräftigen, 
korporativen Lebens bedürfen. Der Minister der 
geistlichen und Unterrichts« Angelegenheiten hat da-
her die Universitäten des Landes zu gutachtlichen 
Dorschlägen darüber aufgefordert, ob und inwieweit 
die erwähnte» Verordnungen, namentlich in Betreff 
der polizeilichen Attributionen der außerordentlichen 
RegierungS-Bevollmächtigten, anfznheben und bezie-
huiigöweise ohne Nachiheil für die administrativen 
Interessen der Universitäten zu modifiziren sein moch-
ten. Damit soll zugleich eine Beratlmug über eine 
den Anforderungen der Zeit entsprechende Umgestal-
wog der akademischen Gerichtsbarkeit und Disziplin 
verbunden werde». 

(Ostsee-Ztg.) Sw inemünde , 13. April. Zu 
der gestern gemeldeten KriegS-Korvette (nicht Fre-
gälte) hat sich noch ein Schooner weiter abwärts 
gesellt, welche Schiffe bis spät Abrnds ab und an 
lagen, seit heute früh aber nicht weiter sichtbar sind. 
Gestern Nachmittag hat die Korvette dem Schisse 
Robert-, Capitain Scharlau, unweit Koserow ei« 

uen blinden Schuß gegeben, worauf es die preußi-
sche Flagge gehißt und nicht weiter belästigt worden 
ist. Die Absicht der dänischen Kreuzer ist nicht be-
kannt geworden, weil die Lootsen, als sie sich dem-
selben bei erstem Herankommen genähert, nicht ver« 
langt und nur aus übliche Weise durch Auf- und 
Niederziehen der Flagge von ihnen salutirt worden 
sind. I n Folge dieser Demonstrationen sind sofort 
sämnttliche Seelonnen fortgenoinmen und die R>ch-
tungSbanke abgetragen. Gestern Abend sind von 
Stettin sechs Geschütze hier eingetroffen, und heute 
sollen noch 14 andere nachkoinmen. 

Während die Korvette sich oberhalb unserer 
Rhede befand, steuerte daö preußische Schiff „N^p-
tun" nach Greifswald zu, ist auch nicht weiter zu-
rückgekehrt, dagegen nehmen die im Hasen »och lie-
genden segelfertige» preußischen Schiffe Anstand, in 
•?iC . Eine preußische Bark, wahrschein-
lich «Casar , Capitain Richter, von Memel nach 
Montevideo bestimmt, befindet sich draußen. 

B e r l i n , 11. April. (B. N.) De» Polni. 
scheu Insurgenten war, wie bekannt, durch den 
Köniql. Eommissariuö, General-Major v. Willisen 
eine Frist zur Niederlegung der Waffen und Wie-
derherstellung der Ruhe und Ordnung bis zum 10. 
MorgenS gegeben und solche von dem Comitv zu 

Posen, behufs friedlicher Erledigung, angenommen 
worden. Das Comitv hat seine Versprechungen nicht 
erfüllt, vielmehr haben die Jnsnrg »int diese Zeit 
eifrig benutzt, ihre bei Szroda und Vreschen stehen-
den Schaaken von Sensenbauern zu verstärken und 
dieselben durch die Geistlichkeit fanatisireu zu lassen. 
Demnächst aber haben die Insurgenten bereits am 
8. die Feindseligkeiten begonnen. Am Abend dieses 
TageS wurde in MuieciSzko eine Patrouille deS 3. 
Dragoner-Regiments angegriffen, ein Dragoner er» 
schössen und ein Trompeter vcrwnndet. Am 9. wurde 
in Kurnick ein Commando von 10 Mann Infan-
terie unerwartet überfallen, entwaffnet und gefan, 
gen und eine Patrouille deö 2. Husaren Regiments 
angegriffen, wobei ein Husar schwer verwundet und 
gefangen wnrde. Die Polnischen Insurgenten ha-
den sich somit sactisch in den Kriegszustand mit der 
Preußischen Regierung gesetzt. 

Aus dem Kreise B i rnbaum, 7. April. 
(B. N ) Wir Deutsche sind nnserS LebenS und 
EigenthumS nicht sicher. Viele, viele Nächte ist hier 
Niemand in ein Bett gekommen. Zwar scheint sich 
der Sturm einigerniaßen zu legen, indem man (Pol-
nischer SeilS) glaubt, so sicherer zu seinem Ziele zu 
kommen; wir sollen von Preußen und Deutschland 
getrennt, zu Polen geschlagen werden. Welches 
Looö steht unS bevor! Kommt eS wirklich so zur 
Ausführung, so muffen wir wahrscheinlich arm nnd 
aller Mittel beranbt unsere Heimath verlassen. Die 
Provinz zählt nur 200,000 Polnische Einwohner 
mehr alö Deutsche, und zählt man die Juden alö 
Deutsche mit, so ist die Einwohnerschaft beider Na-
lionalitären gleich. Die Kreise Birnbaum und Me-
seritz sind fast ganz Deutsch. Der Kreis Birnbaum 
hat unter 41,000 Einwohnern nur 4000 Polen. 
Also wegen 4000 Polen sollen 37,000 Deutsche ge-
opfert werden? Bereits habe» viele Deutsche 
die Provinz verlassen. Wenn die Deutschen, die so 
für Polens Freiheit schreien, die Lage ihrer Deut-
schen Mitbruder hier kennten, sie würden wahr-
scheinlich schweigen! 

Die Trnppenmacht der Polen wird auf 22,000 
Mann berechnet, und man giebt immer mehr die 
Hoffnung auf, daß sie gutlich die Waffen niederle-
gen. Mieroslawöki (der »ach einer früheren Nach-
richt nach Paris gereist fei» sollte) steht mit seiner 
Compagnie in dem Walde bei Krotoschin. Daö 
Comitc hat sich nach der Proklamation des Gene-
rals Willisen auseinander begeben: MieroslawSki 
aber hält angeblich seine Truppen noch znsaminen, 
welche 12,000 Mann stark sind. 

F rank fu r t a. M., 15. April. (O. P- *'• 3 ) 
Verhand lung der B n n d e s - V e r sa m m l u n g. 

33ste Sitzung vom 13. April 1848. 
Von Seiten des Königlich preußische» Gesandten 

wird die Mittheilung gemacht, daß, da die danische 
Regierung ihre Absicht, SchlcSwil, mit Gewalt von 
Holstein zu trennen, unausgesetzt verfolgte, zur Auf-
r'echthaltung deS Stnius quo an die Königlich preu-
ßischen Truppen unterm 10. April der Befehl, in 
Schleswig einzurücken und nach der Lage der Dinge 
zu handeln, ergangen sei, wobei zur Vermitlelung 



auch ferner die Hand geboten und die Rechte des 
Königs von Dänemark als Herzog von Schleswig 
stetS anerkannt worden seien. 

Die Bundes . Versammlung vernahm mit aner-
kennender Befriedigung diese Mittheilung, wodurch 
der Bundes - Beschluß von gestern theilweise schon 
im voraus seine Erledigung gesunden hat. Um übri« 
genS keine Vorsichtsmaßregeln unberücksichtigt zu las-
sen, wurde beschlossen, die Königlich preußische Re, 
gierung zu ersuchen, bei der Verhandlung mit Dä-
nemark zugleich ein Hauptaugenmerk aus die Siche-
rung deö deutschen Handels und der deutschen Schiff« 
fahrt in der Ost. uud Nordsee zu richten möglich 
durch Vertrag mit einer Seemacht für Schutz der 
deutschen Küsten- und Seestädte Vorsorge zu treffen. 

B e r l i n , 13. April. (Berl. N.) Die Posenschc 
Frage wird vor lauter Adresse» immer unklarer; 
die Sache steht einfach so: die bedeutenderen Pol« 
Nischen Familien, die ihre Intelligenz aus dem 
Deutschthum rekrutirt haben, wolle» sich von Preu-
ßen lossagen, die Polnischen Bauern aber wollen 
Preußisch bleibe», uud nur den Lugen der Priester, 
wie z. B . , daß der König nicht mehr eristire, daß 
Posen von Preußen aufgegeben sei, ist eS gelungen, 
einen Theil von ihnen zu bewaffnen. Preußens 
Aufgabe aber ist die Eeinigen zu schützen, die Pol-
nischen Bauern nicht von sich zu stoße» und den 
Polnischen Adel sich im nationalen Sinne reorgani-
stren zu lassen. Es hat alles dreieö gelhan und das 
setzte so aufrichtig, daß die Deutschen »l dem Ge. 
neral von Willisen, dem Leiter der Reorganisation, 

und gegen ihn mit der Zunge 
j""estiren. Der General ist dnrch 

Schlcsische Landwehröleute zur Flucht anwunaen 

Nischen Lecretair hat, und furchtet, daß ein Polin« 
scher Oberprastdeiit die Deutsche Bevölkerung PosenS 
knechten werde. Man wirft der Regierung Unent-
schiedenhelt vor; die Wahrheit ist, daß sie für den 
Augenblick den Krieg vermeide» will. 

' B e r l i n , lß. April. CA.Pr.3tg) Zur He. 
(Mitfl und VerbesselUiig dkS VolköschnlwesenS IN 
der Provinz Posen ist vom Jahre 1844 an, zunächst 
für den Zeitraum von zehn Jahren, die Summe 
von 26 «»6 Rthlr. 20 Sgr. jahrlich aus allgemei-
neu S t a a t ö - F o n d s bewilligt, nachdem zu gleichem 
Zweck vom Jahre 1833 die Summe von 21,000 

2m Ä » is l^wurden im Regierungs-Bezirk 
Brombera 289 öffentliche Schule» vorgefunden. 
Z ^ E n ^ d e S Ial.r!s 1816 betrug d.e Zahl dersel-

D^r Req^eruugs'-Bezirk Posen zählte im Jahre 
1816 1179 öffentliche, vollständig eingerichtete Schn« 
leu Nur 131 kleinere O r t e t e n mit 3785 Km. 
den. besaßen noch keine vollständig orgamsirte Schul. 
einrichtungen. I n dem letztgenannten Neg.ernngs-
Bezirk sind in dem Zeitraum von ld3l blS 1840 
610 neue Schulhäuser erbaut worden. 

Die Ob. P. A. Ztg. berichtet ans F r a n k f u r t 
vom 14. April: „AnS ganz zuverlässiger Quelle 
erfahren wir eben, daß der de»l,che Bundestag ans 

SlnreflUttg der S.ebzehner.Kommission die Errichtung 
e,ner deutschen Kriegsmarine in lebhaften Anariff 
genommen hat. Freudig begrüße., wir vieseö erst? 
Zeichen der neuen Erkräftiguug des deutschen Bun. 
deS. Heil Deutschland, wenn auf der nun alück, 
lich eingeschlagenen Bahn rasch und kräftig vorae, 
schritten wird.- u 8 

Hannove r , 16. April. (H. Z.) Auf die 
von der Deputation der allgemeinen Stände-Ver« 
sammlung überreichte Adresse erwiederte der König 
unter anderem Folgendes: 

„Ich habe Mir die Schwierigkeiten unserer 
Lage keinen Augenblick verhehlt, wenngleich so be-
klagenswerthe Ereignisse hier nicht stattgefunden ha-
den, worunter andere Staaten so schwer gelitten 
haben. 

«Ich werde treu und fest zum Lande stehen. 
So lange Ich mit den Ministern für das Glück 
deS Landes noch nützlich sein kann, so lange werde 
Ich bei Ihnen bleiben, Meine Herren, und mit al-
ler Kraft daö ausführen, was Ich versprochen habe. 
Sollte Ich aber sehen, daß Ich hier nicht länger 
mir Nutzen wirke» kann, daß die Anarchie eintritt 
oder daß Forderungen gemacht werden, welche mit 
Meiner Ehr, sich nicht vertragen, dann. Meine Her-
re», wenn Ich die Regierung mit Ehre nicht mehr 
fuhren kann, dann können Sie eS Mir nicht »er« 
denken, daß Ich eS aufgebe, daß Ich von hier 
weggehe. Dies werde Ich dann thnn, darauf kön-
neu Sie sich verlassen. 

K a r l s r u h e , 15. April. (A. Pr. Ztg.) Die 
republikanische Partei, die unter Leitung von Hecker 

© t r u v e steht, ist in ihren Bestrebungen gänz« 
lich gescheitert. Der Fünfziger-Ausschuß hat einen 
Aufruf an daS deutsche Volk erlassen, um mit aller 
Uliacht den D e s p o t i s m u s einzelner Parteien zu 
ftffh'Th <m"K der Fünfziger ist nach 
Heidelberg Mannheim und Karlsruhe abgeaanqen, 
um auf Erhaltung der Ordnung zu dr.iiqen: eine 
andere Commilsion ist nach Straßburq zur Belehrung 
der rnckkebreube.. deutschen Arbeiter a b g e r e i s t ^ 

Am ist«, d. ist in Konstanz folgende Procla» 
UtatiOtt verbrettet worden: 

^ A u f r u f tut die Bewobncr der Aemter Do-
nauesch.ngen Engen, Blumenftldt. Bil l igen, Bonn, 
dorf, Neustadt und Hufinge». Mitbürger, Brüder, 
Freunde! Der Augenblick der Entscheidung ist go 
kommen, ©orte können uns unser Recht und un-
sere Freche» nicht erobern. Darum fordern wir 
''U''°Ue waffenfähigen Männer auf. Freitag, den 
14. April, Mtttags 12 Uhr, in Donaueschinge., auf 
dem Marktplatz? mit Waffen und Munition, in ge. 
ordneten Zügen, mit Lebensmitteln auf 6 Tage vcr-
Kheti, zu erscheinen. Unsere Freunde Bruhu, Au. 
Ü5>llmann, RauS, Rasina u. A. werden zu Euch trete» 
und Euch sogen, waS daö Vaterland von Euch er-
!>arrtf*' bereit, sich an Eure Spitze zu 
stellen. Strnve ist bereits in Donaueschingen ange-
kommen und wird der Versammlung mit Rath und 
That zur Seite stehen. Konstanz, den 12. April 1848. 
Friedrich Hecker. Gustav S t ruve . " 

Auü Konstanz schreibt die Freiburger 
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Ze i tung vom 13tcit: ^Die Proclamiruttg der 
Republik ist hier gänzlich gescheitert". Auf Veran-
lassung Hecker's fand gestern Nachmittags eine Bür-
ger-Versammlung statt. Hecker eröffnete dieselbe mit 
einer energischen Rede für die Republik. Diese 
fand keinen Anklang. Alle hiesigen Redner, sogar 
jene der republikanischen Partei, erklärten sich ge» 
gen Hecker's Vorschläge und eben so die Bürgerschaft. 
Wir hielten nun die Sache für erledigt, alö Plötz-
lich heute früh um 6 Uhr Generalmarsch geschlagen 
wurde. Die erstaunten Bürger, welche auf die 
Straßen traten, erfuhren, daß dies auf Anordnung 
Hecker'S geschehe, und sie wurden zugleich zum Aus-
zug für die Republik aufgefordert. Der Erfolg da-
von war, daß höchstens öl) Manu, Hecker an der 
Spitze, aus unsere» Mauern fortgezogen, man sagt, 
nach Stockach, wo heute Volks - Versammlung sein 
soll. Unter diese» öl) befanden sich nur 4 Aktiv« 
bürger von Konstanz, die übrigen waren junge Leute 
von 18 — 20 Jahren, und zwei pariser Arbeiter, 
die auö der nahen Schweiz herbeigekommen waren. 
Heute Abend soll noch ein kleiner Trnpp von mit Sen-
sen bewaffneten Arbeitern dem Zuge Hecker'ö zu folgen 
gesonnen sein. — So ist liier durch den gesunden 
Sinn unserer Bürger ein Unternehmen mißlungen, 
das, wenn es irgendwo ernstlicher zur Ausführung 
käme, den Bürgerkrieg unvermeidlich mit sich brin-
gen würde — und damit die größte Gefahr für die 
Einheit deS deutschen Vaterlandes, die jetzt olle 
deutschen Stämme auf den Grund der Freiheit auf» 
zubauen im Begriffe stehen. 

Eine am 1. April (einem ominösen Datum) von 
Herweg im Namen seiner republikanischen Frei-
schaar unterzeichnete Proklamation rechtfertigt das 
thörigte Beginnen seiner Freunde und besagt, daß 
man die Republik nicht mit den Waffen in der 
Hand aufdringen wolle. Wozn denn der ganze 
Aufzug? 

S ch lv e i z. 
Kan tou Bern. (Eidg. Ztg.) Am 8. April 

war die letzte Sitzung der BnndeS-Rcvisions-Kom-
Mission; die Nedaciion deS Vcrfassungs - Entwurfs 
ist beendigt, und bald wird er der Beurlheilnnq 
des Publikums übergeben werden. Die Schweiz 
wird in Zukunft eine schweizerische Gesammt-Uni-
versität, eine den Bedürfnissen des Gewerbstandes 
entsprechende polytechnische Anstalt, gemeinsame 
Lthrer-Seminarien erhalten, n»d tie eidgenössischen 
Gruppen aller Waffengattungen werden die gleiche 
Instruction genießen. 
in« ® , n f - (Köln. Ztg ) Herr 2. Fazy 
tn» in »in» l )Urcl ,auÖ seinen kleinen Heimat-Kan-

umwandeln wil l , läßt dem 
«nnisclien Wfiirf» rs?0?? ^ benachbarten sa-voyischen Bezirke CHablais und Fancian» deren 
N e u t r a l i t ä t zu w a h r e » der E i d g e n o s s e n & i t narh 
d"- wiener Verträgen zusteht, mili.awsch z. bescA 
und wo möglich dem Kanton Genf einzuverleiben. 
Begreiflicherweise predigte er tauben Obre» - der 
Vorort mahnte ab, sandte eidgenössische Kominissa-
rien nach Genf, aber AlleS vergebens. Wenn der 
Vorort nicht will, so hat Genf nicht übel Lust, auf 
eigene Faust die Besetzung vorzunehmen; und wirk-

lich hat es bereits sei« ganzes Kontingent aufge' 
boten. 

Das ist der Hauptgrund, weshalb der Vorort 
so plötzlich und unerwartet die Tagsatzung auf den 
13ten zusammenberufe» hat; außerdem mögen die 
italienischen Wirren, in welche sich die Tefsiner lei» 
der schon eingemischt haben, und in welche sich die 
Franzosen leicht noch einmischen könnten, die Veran-
lassung zu dieser Maßregel gewesen sein. Ein fran-
zösisches Lager sammelt sich schon an des Landes 
Gränze und würbe eventuell die schweizerische Neu-
tralität wohl sehr wenig respektiren, falls dieselbe 
nicht durch ein Achtung gebietendes Truppen-CorpS 
aufrecht erhalten wäre. Damit stand auch die Sen« 
dnng des Herrn Hnber - Saladin von Paris nach 
Bern in engster Verbindung; man wünschte ein 
Schutz- und Tnitzbündniß mit der Schweiz einzuge. 
che», um sich in vorkommenden Fällen ohne Schwert« 
streich die Alpenpässe zu öffnen. 

Herr von Lamartine weiß nun, daß zu einem 
solchen Bündnisse durchaus keine Neigung in der 
Schweiz vorhanden ist; wir achten und lieben die 
Franzosen von Herzen, allein in ihre Händel mischen 
wir uns nicht, und die ganze Schweiz ist gesonnen, 
mit allen ihr zu Gebote stehenden Kräften nach 
allen Seite» hin ihre Neutralität zu wahren. 

I t a l i e « . 
R o m , 3. April. (Bresl. Ztg.) Diese» Mor» 

gen traf ein vom Legaten Bologna's, Kardinal Amat, 
an den Kardinal-Staaiö.Secretair Antonelli geschick-
ter Courier mit der ersten Siegesnachricht der päpst-
lichen Truppen ein. Sie betrifft die Uebergabe der 
seit 1815 von österreichischen Truppen besetzt gehalte« 
neu Festung Comacchio im Kirchenstaat ohne den 
mindesten Widerstand an das Operations » Corps 
deS päpstlichen Generals Duraudo. Die in Ravenna 
mobil gemachte Kolonne, bestehend ans Bürger-
Gardisten, Schweizern, Dragonern und Artilleristen 
zur Bedienung zweier mitgenommenen Kanonen, traf 
im Verein mit der Bürgergarde von Rnssi und St. 
Alberto am Lösten v. M. gegen Abend unter Jubel» 
ruf der Einwohnerschaft in Eomacchio ein. Die 
Führer der Kolonne kvnferirten am folgenden Tage 
mit dem österreichischen FestungS - Kommandanten, 
der anfangs die geforderte Capltnlation zuruckwie?. 
Allein noch am Abend des 30. setzte er mit dem Com-
mandenr der Elvira aus Ravenna, Major Monta-
nari, mit dem schweizer Major von Glutz und mir 
dem Eommandeur der Bürgergarde von Eomacchio 
folgende Punkte fest: 

1) Die österreichische Besatzung w i r d entwaffnet 
und läßt alle ibre Kriegömnnit ion in den Händen 
der päpstlichen Truppen. 2) D i e Österreicher wer-
den zur See heimgeschickt; die päpstliche Regierung 
besorgt die Mittel zur Ueberfahrt. 3) Dem oster-
reichlichen Kommandanten werden fünf Tage Zeit 
gelassen, ein I n v e n t a r von allen in der Festuug be-
fiiidliche» Gegenständen aufzunehmen u n d diese den 
EommandenrS der päpstlichen Truppen einzuhändigen. 
4) I n der Zwischenzeit bewacht das päpstliche Mili-
tair die Festung, damit die Oesterreicher auS derfel» 
be» nichts entwenden. 



O e s t e r r e i c h . 
Preßbu rg , 11. April. (A. Pr. Ztg.) Gestern 

um halb 6 Ubr langten Ihre Majestäten in Be. 
gleitung der Erzherzoge Franz Karl und Franz Jo-
s,f am Bord deS Dampfschiffes «Maria Dorothea", 
welches mit ungarischen Nationalfahnen, der öfter-
reichischen, so wie der schwarzroth-goldene» beut-
schen und »och mehreren anderen Flaggen geschmückt 
war, hier an. Von Sr. Kaiserl. Hoheit den Erz-
herzog ReichSpalatiu und dem Ober-Stallmeister 
an der Spitze der städtischen Deputation empfangen, 
fuhren die hohe» Herrschaften durch die aufgestell-
ten Reiben sämmtlicher ans mehreren Städten und 
Komitaten in großer Anzahl hier anwesenden Na-
tional-Garden, worunter auch die wiener Deputa-
tion gewesen, hindurch in daS gräflich Viczaische 
Palais. Abends war die Stadt glänzend erleuchtet. 

T r i e f t , 4. April. (A. 3.) Manche Leute, 
doch, gottlob, ihre Zahl ist geriug, scheinen die 
Stellung Triefts ganz zu verkennen, wenn sie diese 
Stadl mit aller Gewalt zur italienischen machen 
wollen. Wir wollen hier von den Bewohnern 
selbst gar nicht reden. Unter den 70—75,ODO Jn-
dividnen, welche in Trieft und seinem Gebiet an. 
sässig sind, müssen wir den überwiegend größeren 
Theil als Slave» ansehen; der Nest besteht freilich 
der Mehrzahl nach auS Mensche», welche italienisch 
reden, ohne deshalb aber Jialiener zu sein. Trieft 
war als winziger, unbedeutender Ort unter italie-
»ischer Herrschaft, sehr kurze Zeit auch unter der 
venetianlschen, von der eS sich aber schnell loszuma-
chen suchte. Unter Oesterreich ist es groß geworden 
und auf die Stufe gelangt, die es jetzt einnimmt. 
Seven wir aber ganz ab von dem historischen Stand, 
punkt und von der Nationalität und fragen wir: 
WaS hat Trieft zu thu», wenn es nicht verkum-
mern, wenn es weiter blühen und erstarken soll, so 
liegt die 'Antwort nicht fern und muß einfach dahin 
lauten: es hat sich dem österreichischen Staate, also 
Deutschland, eng und enger anzuschließen; nur von 
hier erwarte eö sein Heil, während ihm als selbst, 
stänviger Staat oder in Verbindung mit Italien das 
Hinterland abgeschnitten wäre, so daß es seinem 
völligen Ruin entgegengehen müßte. DaS mögen 
die Leute beherzigen, die sich gottlob in der Menge 
wie Tropfe» im Ocean verlieren und bei dem gc-
sunden Sinne der wahren Triestiner keinen Anklang 
finden. Man hege hier immerhin große Sympathie 
für die italienische Sache, und welcher fühlende 
Mensch hegt sie nicht für ein Volk, daS sich seine 
Selbstständigkeit erkämpfen will; aber Trieft gehört 
zum deutschen Bund und muß «hm treu bleiben; 
getrennt von ihm, wir wiederholen es, stürzt es 
sich in den tiefsten Abgrund, tritt eö selbst daS 
Glück mit Fußen, das ihm bisher blühte und mit 
Gottes Hülfe noch lange blühe» wird. 

Venedig, 3. April. (A.Z.) Aller Gedanken 
sind jetzt darauf gerichtet, die Wege zu einer inni-
gen Verschmelzung der lombardisch - venetianischen 
Provinzen und ganz Italiens aufzufinden, vor Allem 
aber jener Städte-Eifersucht zu begegnen, die immer 

»ur zum Verderben dieses schönen Landes gereichte-
Um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, sind, ungeachtet 
der in und um Verona lagernden ö<!erreichischen 
Truppen, bereits zwischen den provisorischen Regie-
rungen von Mailand nnd Venedig Verhandlungen 
gepflogen. Man schreibt ans Mailand unterm 
29. März neben Ausdrücken höchst ehrenhafter brü-
derlichcr GesivttUiig Folgendes: «Eure Gedanken über 
Nationalität sind auch die unsrige», Ihr werdet fe-
den, daß unsere Hoffnungen und Wünsche übereil,, 
stimmen mit dem von Euch bereits ins Werk Gesetz-
ten; wir sind überzeugt von Eurer wahren Vater-
landSliebe, überzeugt, daß der, welcher dem Symbol 
des heiligen Marcus die dreifarbige Fahne beifügte, 
durchaus von keinem Absonderungögeist beseelt war." 
I u der Tbat hat Niemand daran gedacht, in Vene-
dig die alte Republik wieder herzustellen, eben so 
wenig eine ausschließlich venelianische zu gründen, 
aber man gab ihr einstweile» diesen Namen, weil 
das Schicksal der lombardischen Provinzen damals 
»och nicht bekannt war, man rief: „ES lebe St. 
Marcus", weil dieser Ruf in den Herzen der Massen 
am schnellsten zünden und ein Freude».Echo finden 
mußte, das übers Meer hinaus hin zu den tapferen 
Dalmatiern drang. Wer den Venrtianer nicht kennt, 
kann sich unmöglich eine Vorstellung von dem Ein-
druck mache», den dieser Ruf: Viva San Marco, 
hier hervorbrachte. Man sah Greise, die vor der 
altehrwürdigen Standarte niederknieten, unter Freu-
denthränen Gott bittend, sie doch jetzt nicht sterben 
zu lassen, während Franc» und Kinder, von ihren 
Vätern über die Bedcnisamkeit der Feier unterrichtet, 
jenem Beispiel folgten. Diesen alten Erinnerungen 
sind auch die völlige Ruhe der Stadt und daS un» 
begränzte Vertrauen beizumessen, welches in alle Ge« 
niülher eingezogen. Einstweilen ist hier zu gemein, 
samer Berathung der l»6 jrpr freien Provinzen eine 
Staatöconsulta eingesetzt, die für jede Provinz drei 
Näthe zähl und im Dogen Palast ihren Sitz hat. 

Wien , 12. April. (Wien. Ztg.) Ihre Maje. 
staten der Kaiser und die Kaiserin, so wie Jbre 
Kaiserl. Hoheiten die Erzherzoge Franz Karl und 
Franz Joseph, st.,d gestern von Preßburg nach Wien 
zurückgekommen. " ' 

SB te i l , 13. April. Die Wien. Ztg. enthält 
der wubar?!! '^" ' Agende Nachrichten auö 

f , c ' l l f n i * l fm Ministerium des Kriegswesens 
i L f.»" Ä 7 m c n ( u s i ch le des FeldmarschallS 
7 9i«J!r t J 9 "US dem Haupl-Quarlier Verona. 

. finnf" Folgendes alS offiziell zur all. 
gemeinen Äenntnip bringen: 

König von Pinuont scheint in seinem Vor-
» ^ und überhaupt wenig Sympatbieen 
l Mailand zu finden. Am 6. April fand ver erste 

OMammenstoß Zwilchen unseren und den piemontesi-
i j l X ,uPPcn l^att. Bei dem Mangel an verlaß-

Kundschaften hatte der Festungö Kommandant 
von Mantua auf Anordnung deS Feldmarscliallö 
îadeyky eine Rekognoözirung gegen die in Marka-

na stehende piemontestsche Borhut angeordnet und 
den Obersten Benedek damit beauftragt. Der Letztere 



hatte ti eigentlich auf einen Ueberfall abgesehen. 
Allein durch den Scyuß eines bewaffnete» Lauern 
ward diese Absicht vereitelt. Nichtsdestoweniger 
drang Oberst Benedck in Markaria ein, nahm zehn 
Dragoner des Regiments Genna nebst 13 Pferden 
gefangen, erstürmte die Häuser, aus denen man auf 
unsere Truppen gefeuert halte, und trieb du Pie-
monteser über den Oglio. Bei dieser Gelegenheit 
wäre beinahe der in Markaria kommandirende Ge« 
»eral Bava, ein Günstling deö Königs Karl Albert, 
in unsere Hände gefallen. Unsererseits wurden Ober« 
Lieutenant Regenöburger von ^Kaiser Jäger" und 
2 Mann verwundet. Am 7teu ließ der Felvmarschall 
Radetzky eine Rckognoszining gegen Revere unter, 
nehmen, wo für mehrere Tausend Mann römischer 
Insurgenten Brod angesagt ist. Der greise Feldherr 
ist überhaupt mit rastloser Tdäligkeit und viel er« 
probter Umsicht bemüht, Peschiera und Verona zu 
verprovianliren und jene achtunggebietende Stellung 
zu nehmen, welche die Umstände erheischen, »m die 
Linie deS Mincio mit Nachdruck zu halten. I n solcher 
Verfassung erwartet der Felvmarschall nunmehr de» 
Angriff auf seine starke Position, und man darf mit 
Sicherheit annehme», daß, wenn die Piemonteser 
einen solchen wagen sollte», derselbe, bei der treff« 
Iicheii Verfassung unserer Truppe» und ihrem er. 
probten Geiste, jedenfalls abgewiesen werde» wird." 

W i e » , 1-1. April. (Wien. Ztg.) Se. Maje-
stäl der Kaiser hat in Bezug auf die Eingaben der 
»iederösterreichischen Stände nachstehende Verfügung 
erlassen: 

Erstens. Vom 1. Januar 1819 hat an die 
Stelle aller auf Grund und Boden haftenden, ans 
dem ObereigentHumS« oder Zehentrechte entspringen-
den, so wie der denselben verfassungsmäßig gleich 
gehaltenen Natural, und Atbeitleistungen, eine Geld-
leistung zu treten, welche durch ein besonderes Gc-
setz bestimmt werden wird. 

Diese abzulösenden Leistungen sind: n) Die 
Natnral-Robot; f>) der Natural-Feldzehent, Sack-
zehent, Weinzehent und die Natnral-Zehente jeder 
Art ; c) die Natural-Bergrecl'te; d) die Natural» 
Kleinrechte; e) alle anderen wie immer Name» ha-
benden, ans diesen Rechte» entspringenden Natural» 
Leistungen. 

Zweitens. Von Seiten der niederösterreichifchc» 
Stands ist unter Beiztedung von nicht laudständi-
scheu Gulöbesitzern und von Grundbesitzern aus dem 
Bauernstande ein Gesetz in Vorschlag ^ bringen, 

Ablösung u,,d Umwandlung zu 
„eschehen hat, und «in verfassungsmäßigen Wege 
Unö zur Schlußlassung vorzulegen. 

Drillens. B>S zum End. des Jahres 1813 
steht eS den Berechtigten und Verpflichteten frei 
wegen Ablötung und Entschädigung dieser Rechte' 
nach Maßgabe Unserer Einschließung vom 14 De-
cember 1846, unter sich ein freiwilliges Ueberei». 
kommen zu treffen; wo aber ein solches nicht zu 
Stande kommt, siuv die Nalnral-Giebigkeiten bis 
zum Schlüsse deö Iabreö 1816 in der bisherigen 
Art pflichtmäßig zu leisten. 

Viertens. Alle zwischen den Berechtigten nnd 

Verpflichtete», bezüglich der Umwandlung der Na» 
turalgiebigkeiten in andere Leistungen schon beste-
henden ReluitiouS- und Abolilions.Verträge, bleiben 
vollständig aufrecht. 

Fünftens. Alle an die Behörden in der An-
gelegenheit der Ablösung oder Umwandlung dieser 
Giebigkeit gerichteten Eingaben, dann die von den« 
selben ausgehenden und abverlangten Urkunden und 
Verhandlungen haben die Freiheit vom Stempel, 
Porto, von den Teuren zu genießen. 

W i e n , IS. April. (A. Pr. Ztg.) Die Wie, 
»er Ztg. in ihrem heutigen Blatte enthält Fol« 
gendes: „Wir erfahren so eben ans ganz zuvcrläs-
siger Quelle, daß der Minister deS Innern mit der 
Eutwersung der ConstitutionS-Urkunde beschäftigt 
ist, und daß gestern zu diesem Ende eine Berathung 
mit de» hier anwesende» ständischen Deputaten 
mehrerer Provinzen stattgefunden hat. Die Vorla-
gen, die der Minister bei dieser Gelegenheit gemacht 
hat, sollen im liberalsten Geiste enlworsen und geeig« 
net sein, die kühnsten Wunsche zu befriedigen. 
Gleichstellung der politischen und bürgerlichen Rechte 
ohne Unterlchied deS Glaubens-Bekenntnisses — 
Gleichheit aller Staats-Bürger vor dem Gesetze — 
gleiche Berechtigung zu Gemeinde« und Staais-Aem-
tern — Freiheit des Glaubens, der Person, der 
Rede und der Presse — Peliiious« und freies Ver» 
einignngsrecht — gleichmäßiger Gerichtsstand für 
alle Staatsbürger — Gleichheit der Wehrpflicht 
und des Wehrrechlö — Unabhängigkeit der Justiz 
— Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege 
und Schwurgericht tu Strafsachen — endlich eine 
auf das Prinzip der VolkS-Vertretuug basirte Ver-
fassnng mit zwei Kammern und entscheidender 
©limine der Kammern in der Gesctzgebnng nnd Be-
steuerung mit dem Rechte der Initiative und der 
vollständigen innere» Autonomie mit jährlicher Be« 
rufung und Verantwortlichkeit der Minister — sind 
die wesentlichen Grundrechte, welche dem österrei-
chischen Volke durch die Verfassnngs-Urkunde ge-
währleistet werden sollen. Einstiinniig soll aner-
famit worden sein, daß bei der dringenden Noth-
wrndigkeit, die Krone schleunigst durch ein bereits 
konstilnirtes Parlament zu verstärken, die Verlei-
Illing der Eonstitulk'N auf diesen Grundlage» a!S 
ein wahres Bedursniß erscheine. Auch können wir 
ans guter Quelle versichern, daß demnächst die 
Wahlen zum deutschen Parlamente veranlaßt werden. 

M a i l a n d , i). April. (Franks. ) . ) Ein eben 
erschienenes Eftra - Bulletin des KnegS-Ministers 
meldet einen Sieg der Italiener bei Goito. Die 
piemontesische Brigade «Regina- nebst dem Ba« 
taillon Novi und eine Schntzen-Abtheilung erober-
ten das Torf Goito, drangen über die von den 
Oesterreichern nur unvollständig gesprengte Brücke 
und bemächtigten sich der jenseits deö Mincio be« 
findlichen Artillerie. Der Feind floh mit Hj«»^-
lassung vieler Tovlen und Gefangenen, darunter 
mehrere Offiziere gegen Mantna. Zwei piemonte-
sische Offiziere sind verwundet. König Karl Alben 
steht zu Castiglione della Rlvicre. (Ci„ 
schreiben vom 10. April gtebt den Verlust der 



Oester»,'cher auf 2000 Gefangene und 4 Kanonen 
an und bezeichnet den Sieg der Piemonteser als 
sehr wichtig, weil sie nun in der Mitte zwischen 
Mantua, Verona und PeSchiera stehen und gegen 
alle drei Plätze zugleich agiren können.) 

Preß bürg, 10. April. (BreSl. Ztg.) Der 
Erzherzog Stepban hat wieder All,6 zum Guten ge« 
wendet. Alle Gesetzvorschläge des Reichstags sind 
foncttonirt und die ungarischen Minister sämmtlich 
bestätigt worden. Der König ist um 6 Uhr auf 
einem Dampfschiffe hier eingetroffen und mit der 
Königin und den Erzherzogen Franz Karl und Franz 
Joseph in einem Wage» durch die Stadt unter dem 
Eljenrufe der «nüberselibaren Volksmenge gefahren. 
Jetzt ist die Stadt glänzend erleuchtet. Am Prt» 
matial-Palast, wo der Hof refldirt, find zwei deut-
sche Reichsfalmen aufgepflanzt. Der Landtag hat 
dem Ministerium ein Vertrauens - Votum gegeben, 
»iid in den ehrenvollsten Ausdrücken von der fran« 
zvsischen Republik gesprochen. Die hingerichteten 
Opfer der Martinovochschen Verschwörung von 1792 
wurden unschuldig erklärt, und deren Ueberreste 
sollen ausgegraben und als Reliquien verehr» wer-
den. Der katholische KleruS hat eine Denkschrift 
zur Wahrung der Interessen der katholischen Kirche 
eingereicht. Im Juli wird der Reichstag in Pesth 
wieder eröffnet werden. 

M i S e e l l c «. 
(A. Z.) Noch nicht Verwirrung genug, nun 

ruft man in Freiburg gar die Republik auS, um der 
Versammlung i» Frankfurt zu zeigen waS sie zu 
idun habe. ES ist doch wahrhaftig alS ob alle 
Geister der Verwirrung loö wären, um ein gestalt« 
IvseS CbaoS hervorzurufen. Wenn nur auch i» 
diesem Beginne» noch ein Funken von Verstand 
wäre. Daß man eine Anzahl Menschen zusammen, 
bringen kann, denen man vorredet die Republik sei 
die beste, einfachste und — wolilgemerkt — wohl-
feilste Regierung, daS läßt stch begreifen; waS soll 
man aber von den Führern sage», deucn man doch 
mehr Ueberlegung und Verstand zutrauen sollte? 
Diese Leute scheine» stch noch gar nicht klar gemacht 
zu haben, daß es sich in Deutschland vor allem um 
die Einheit handelt, um die Form, untcr welcher 
die bisherige Vielheit, die unselige Spaltung in 
tlNtk ßnitrfllßcroölt oiifflrt)rn toflL SOBciin man tu 
F r a n k r e i c h die Republik verlange» hört, so hat die 
Sache doch wenigstens einen Sinn; ,n Deutschland 
bat sie. für jetzt noch wenigstens, gar keinen; den» 
gelänge eö selbst den HH>. Rrpublttaner» in Frei, 
dura die Republik in Baven und Württemberg zu 
proclamiren, so müßten sie zuerst Krieg gegen da6 
übrige Deutschland anfange», um ihren Ansichten 
dort das Übergewicht zu verschaffen; sie wurden 
also gerade dasselbe ihn», was blöher Fürst Met« 
ternich und Cousorten gegen daö übrige ».rutschlaud 
thaten. Gelangen wir dadurch zu einer festen 
Macht im Innern, zur Sicherung, wir wollen nicht 
sagen unserer Nationalehre, sondern unserer Habe 
gegen raublustige Horden? Mit «lichten; wir gera-

theu nur immer tiefer in die Verwirrung hinein. 
Die Herren, welche so plötzlich auS dem Stegreif 
einen Kaiser improvisiren wollten, erhalten jetzt daS 
Gegenstück ihres Treibens, die Proclamirung der 
Republik. Das eine ist fast so »börich» alS daS 
andere, denn in beiden Fällen setzt man voraus, 
was noch gor nicht da ist, die Macht, welche stch 
selbst und das gestimmte Vaterland zu schützen ver-
mag. Einen Vortheil bar diese Proclamirung der 
Republik, aber auch nnr einen einzigen, gebe Gott 
daß er sich verwirkliche und die Regierungen sich 
darauS die Lehre ziehen, daß sie eilen muffen eine 
Bnndeögewalt zu schaffen. Baden geht mit einem 
vernünftigen Beispiel voran und trifft Anstalten die 
Wahle» zu einem deutschen Parlament praktisch in 
Gang zu bringen; wir möchten fast sagen, eö ist 
dieß daS einzige Vernünft ige was biü jetzt iu Deutsch» 
land für die Erreichung der Hauptsache, der Bil» 
dung einer Bundesniacht, geschehen. CS ist hohe 
Zeit, dag man auf der Balm fortschreite, denn daS 
Wetter zieht sich von allen Seilen zusammen. Frank, 
reich rüstet mit aller Macht, trotz seiner Finanznoth, 
und feine Einheit mackt eö zu Opfern und Anstren. 
gnngen fähig, die man kaum für möglich hielt. 
Unter diesen Umständen begeht jeder der eigenmäch-
tig und unüberlegt die innere Verwirrung mehrt, 
einen wahren Verrath am Daterlande. Nicht der 
Krieg ist zu fürchten, denn an Muth und Kriegs» 
tücht'igkeil hat es den Deutschen nie gefehlt, wohl 
aber an politischem Verstand, an Talent sich selbst 
und seine Ansichten dem Ganzen unterzuordnen. 
DaS mögen sich die HH. Republikaner merken, ihre 
Bestrebungen sind, aufs mindeste gesagt, alle unzei-
tig und geradezu albern. 

Von der I sa r . (A.Z.) Am 24. Februar 
l. I . wurde in Paris die Republik proclamirt. Seit» 
dem sind Handel und Industrie völlig zu Grunde 
gerichtet, Millionen von Einwohnern arbeits» und 
brodloS, alle Gewerbe, welctie nicht die tägliche 
Nothdurft versorgen, obne Absatz, Staatspäpierc 
und Aktien nahen dem Zustande der Werthlosigkeit, 
selbst Grundbesitzungen und kostbare Mobilieu fi,w 
den keine Käufer auch zu geringen Preisen dir 
Sparkasseneinlagen werde» zum größten Theile nicht 
mehr baar, sondern in Papieren erstattet, die sich 
nicht verwende» lassen; die Grundsteuern, ohnehin 
weit hoher alS in den meisten dentjchen Staaten, 
sind um die Hälfte gesteigert; die Arbeiter, zu bereu 
^ortheil der Umsturz angeblich gereichen sollte, wer» 
den der Arbeit entwöhn», zur Zeit noch mit chimä-
"'7?1? ^ r ° j f f , e n hingehalten und keinem anderen 
l-)e>chick aufgespart alS, »ach Raubzügen gegen alle 
die etwaö besitzen, in Elend obne Beispiel zu ver-
sinken, oder im Verzweiflungvkriege gegen daS AuS-
land als Kanoiieiifulter zu dienen.' Mittlerweile 
steh» die Regierung unter dem Einfluß der entzn« 
gelten, rohen und hungrigen Masse; ein Theil der 
Regierungömilqlieder will bereits daS Schreckens-
system vom 1793 erneuern, während andere ihre 
College», um sie davon abzuhalten, mit Todtschießen 
bedrohen. All diesen Jammer und Gräuel hat die 
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französische Republik im ersten Monat ihres Da-
seins geboren, und jeder Tag zeigt Niesenfortschritte 
zu gänzlicher Auflösung und innerer Zerfleischung. 
Wer, dieses Musterbild vor Augen, dennoch die Re-
publik für Deutschland verlangt — wie soll man 
ihn nennen? 

Die B e r l i n e r Z e i t u n g s h a l l e enthält fol-
gendes „Eingesandt": „Diejenigen sauber gekleideten 
jungen Herren, welche die Sache der arbeitenden 
Klassen auf so geräuschvolle Weise vertreten, sollte» 

zum Beweise, dag sie thalsächlich ihre Pflichten ge-
gen ihre ehreuwerthen Schützlinge erfüllt haben, 
vorerst ihre quiltirten Schuhmacher und Schneider« 
rechnungen aufweisen!" 

lloltjcn aus den Kirche»-Suchern Dorpal's. 
G e s t o r b e n e : St . Mar ien -K i r che : Tischler 

ThomaS Kle inberg, alt 55 Jabr; Handlungö-
Gehülfe Thomas Frost, alt 68 I . 

Gktteral Gouvernements von Liv«. Ebst« und Kurland qeftittet den Druck 
( J & 45 ) Den 13. Aprtl 1848. C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc der Stadt Dorpa t 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur 
ConcurSmasse des Pachters Carl Lecht gehörige 
von ihm den Erben dcS weiland Schmiedemei-
sterö Weidenheim abgekaufte hiersclbst im 2ten 
Stadttheile «ul̂  Nr. 162 belegene Wohnhaus öf-
fentlich verkauft werden soll und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 17. Juni d. I . anberaumten Torg- sv 
wie dem alSdann zu bestimmenden Pcretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Mar; 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhes der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Juftizbüi'gmneistcr Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Nathe der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach-
tung der der Stadt gehörigen Lelatz- Windmühle 
nebst dazu gehörigen Gebäuden und Ländercien auf 
die nächstfolgenden sechs Jahre wegen ungenügen-
den Resultats der deshalb abgehaltenen Torge ein 
nochmaliger AuSbvt am igten d. Mts. Statt 
finden soll und werden daher Pachtlicbhaber auf-
gefordert, sich am benannten Tage Vormittags 

->in»uk>n^n" Edlen R a t h s Sitzungszimmer 
einzustnöfn, ihren Bot und Ueberbat zu verlaut-
baren und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. D.e Pachtbedingungen sind in J 
Raths - Kanzellel zu erfahren. 

Dorpat-Rathhaus, am i o . April 1848. 
Ä'n Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß in der Wohnung 
deS verstorbenen HutmachermeisterS SchablewSky 
in dem im 3ten Stadttheile belegenen Worobiews-
kyschen Hause verschiedene Möbeln, Wirthschaftö» 
gerächt und andere Effecten nuctivnis lege gegen 
gleich baare Bezahlung am 2 2 st™ April d. I . 
Nachmittags von 3 Uhr ab versteigert werden sol-
len, als wozu Kaufliebhaber eingeladen werden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 10. April 1848. 
Ad rnandnturn: 

Ober-Seer. A. I . Weyrid». 
I n dem den Erben deö verstorbenen Apothe-

kerS Wegener gehörigen Hause am Markte in der 
Wohnung über der Apotheke werden am 26sten 
April d. I . Nad)mittag6 von 3 Uhr ab und an 
den folgenden Tagen verschiedene Möbeln und Wirth-
schaftsgeräthe, eine Tisd)uhr, Bettzeug, Tisd)-
und Bettwäsche, eine Wäschrolle, ein Pferd, Pferde-
geschirrt, Equipagen, aud) Büd)er chemischen, red)-
nisd)en und öeonomisd)en JnhaltS ?e. auctionis lexe 
gegen gleid) baare Bezahlung versteigert werden, 
als weld)es zur Aufforderung von Kaufliebhaber», 
sid) daselbst einfinden zu wollen, hiermit bekannt 
gemacht wird. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 10. April 184«. 
A d rnandatiirn: 

Ober -- Seer. A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung einer Requisition des Hrn. 
Jnspectorö deS Dörplsd)en Elementarlehrer-Seminars, 
werben von dieser Polizei»Verwaltung diejenigen, 
weld)e willens sind die Ausführung der an den 
Gebäuden deö hiesigen Elemcntarlehrer-SeminarS in 
diesem Jahre erforderlid)en Reparaturen, laut Kosten-
anschlag 43 Rbl. 90 Kop. S . betragend, zu über-
nehmen, hierdurd) aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 20. d. M . , zum Pere-
torge aber am 23. d. M. Vormittags um H 
Uhr vor dieser DeHörde zu erscheinen und ihren 

(Zweite Beilage.) 
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M i n d e r b o t zu ver lautbaren. D e r Kostenanschlag 

kann täglich in der Canzelel dieser B e h ö r d e inspi-

eirl werden. i 

D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g , 5 . Apri l * 8 4 8 . 

Polizeimeister v . KurowSky. 

Seere tar v . B ö h l e n d o r f f . 

D e r V e r w a l t u n g der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse ist angezeigt w o r -

d e » , daß nachstehend benannte landschaftliche O b l i -

g a t i o n e n , Z i n S e o u p o n S , Reverse der Depositenkasse 

und die dazu gehörenden C o u p o n s theilS v o n a b 

Händen gekommen, theilS durch mange lhaf te Cession 

ungül t ig geworden sind: 

1 ) die landschaftlichen O b l i g a t i o n e n : 

J a g g o w a l N r . 2 9 | 2 8 9 , groß 1 0 0 0 R b l . B . A . , 

ohne I i n S e o u p o n S ; 

Eichenhain N r . I ö | i 9 8 5 , groß 5 0 0 N . S . M . , 

ausgestel l t auf den N a m e n des Herrn Land-

ratheS v o n Richter ; 

Undel N r . 3 2 ] 3 i 6 8 und N r . 3 3 ) 3 1 6 9 / jede 

groß 2 0 0 R b l . B . A . nebst den laufenden 

Z i n S e o u p o n S ; 

W r a n g e l S h o f N r . 2 0 | 7 6 2 2 , groß 1 0 0 0 R . B . A . , 

ausgestel lt a u f den N a m e n deS D i s p o n e n t e n 

S i m o n E n g h o f f und v o n demselben nicht eedir t ; 

Tolkö N r . s o j n 6 7 i , g r o ß 1 0 0 R b l . S . M . 

nebst den laufenden AlnöcouponS. 

2 ) D i e I i n S e o u p o n S der landschaftlichen O b l l g a t i o n 

Kirna & R e o p a l N r . 9 ^ 5 5 8 0 , v o m J a h r e 1 8 4 4 ab. 

3 ) D i e Reverse der Depositenkasse bei der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse:^ 

N r . 9 3 1 / ausgestel l t d. 1 0 . M a r z 1 8 3 3 über 

1 0 0 R b l . B . A . an den WagbauSleute-Aelter-

m a n » O r b u S / realisirt v . 7 . M ä r z 1 8 4 6 ; 

N r . 1 3 7 2 / ausgestellt d. 1 0 . M ä r z 1 8 4 6 auf 

den N a m e n deS B a u e r s USkallo Hindrich über 

5 0 0 R b l . B . A . , nebst dem dazu gehörigen 

C o u p o n pro M ä r z 1 8 4 3 ; 

N r . 1 8 7 3 / ausgestellt d . 1 0 . M a r ; 1 8 4 8 über 

1 5 0 R b l . S . M . auf den N a m e n der D e m o i -

seile Carol ine R i n n e , realisirt d. 1 4 . S e p t b r . 

1 8 4 5 , nebst den C o u p o n ö von 1 8 4 6 biö 1 8 4 9 ; 

N r . 2 3 9 0 , ausgestel lt d. 1 0 . S e p t b r . 1 8 4 2 

über 1 4 0 R b l . S . M . a u f die Erben der 

F r a u v o n R o f e n b a c h , geb. v . B a r a n o f f / rea-

sirt d . 1 0 . M a r z 1 8 4 4 ; 

N r . 2 4 5 8 , ausgestel lt d. 1 0 . M ä r z 1 8 3 3 übcr 

1 5 0 R b l . S . M . an den D i s p o n e n t e n J ü r g e n s , 

nebst C o u p o n s für die J a h r e 1 8 4 9 und 1 8 5 0 . 

4 ) D e r C o u p o n cincö Reverses der Depositenkasse 

N r . 9 4 8 , für daö J a h r 1 8 4 5 / g r o ß 8 0 R b l . 

B . A . , eingelöst Im M ä r z 1 8 4 5 . 

D e m g e m ä ß fordert die V e r w a l t u n g der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse al le 

diejenigen, die etwa Ansprüche an die besagten l a n d -

schaftlichen Obl iga t ionen , Depositen »Reverse u n d ZinS-

eouponö zu formiren berechtigt zu sein g lauben / a u f , 

sich b i s z u m i s t en M ä r z 1 8 4 9 bei der Kreditkasse 

zu melden und daselbst ihre gemachten Ansprüche 

zu erwe i sen , widr igenfa l l s nach Ablauf deS anbe» 

räumten T e r m i n s die bercgtcn O b l i g a t i o n e n , R e -

verse der Depositenkasse und ZinseouponS mortis!» 

c i r t , den E i g e n t ü m e r n neue Dokumente auögefer» 

t igt und N i e m a n d mehr mi t seinen Ansprüchen ge-

hört werden so l l . 3 

R e v a l , d . i , Apri l 1 8 4 8 . 

Präs ident W . v . S a m s o n . 

V . v . R o s e n , S e e r t . 

D i e V e r w a l t u n g der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht deSmittclst 

in Bez i ehung a u f den tz 1 0 3 deS Allerhöchst b e , 

stätigten R e g l e m e n t s b e k a n n t , daß die Besitzer der 

unten benannten Güter zum S e p t e m b e r 1 8 4 8 u m 

D a r l e h n e a u s der Kreditkasse nachgesucht haben. 

D e m g e m ä ß fordert die V e r w a l t u n g der Ehstländi« 

sehen adlichen Kreditkasse al le d ie jen igen , welche 

gegen die Erthe i lung der gebeten?« D a r l e h n e E i n -

wendungen zu machen haben, a u f , sich wegen der» 

selben binnen n u n und v i e r M o n a t e n , also biü 

zum i s t en August 1 8 4 8 , in der Kanzellei der V e r -

w a l t u n g der Ehstländischen adlichen Kreditkasse schrist» 

lich zu melden und die O r i g i n a l e n sammt deren 

Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich g r ü n -

d e n , e inzu l i e f ern , indem nach Ablauf dieseS T e r -

minS keine B e w a h r u n g e n a n g e n o m m e n und der 

Kreditkasse den § § « 0 3 u . 1 0 6 deS Allerhöchst 

bestätigten R e g l e m e n t s g e m ä ß die Vorzugsrechte 

wegen der nachgesuchten Dar lehne e ingeräumt sein 

werden . — Jlluck &* S o m p f e r , Kotzum, R u n i n t 

Kän ick , R a h h o l a , R a i k ü l l , W a i s t , W a n n a m o i ö , 

Kautel & S e t j e r , u n d Waöche l . 3 

R e v a l , d. 1 . Apri l 1 8 4 8 . 

Präs ident W . v . S a m s o n . 

B . v . R o s e n , S e e r t . 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
E i n e Reisegesellschaft nach R i g a w i r d gesucht . 

D a s N ä h e r e erfahrt m a n i m ehemal igen P e t e r s o n -

schen H a u s e a u f dem Techelferschen B e r g e . * 

D a m i r me ine hiesige S t e l l u n g die gehör ige 

freie Zeit bietet , so b in ich g e s o n n e n , w ä h r e n d die-

ser A l l e n , die eS w ü n s c h e n , U n t e r w e i s u n g in der 

praktischen einfachen u n d doppel ten kaufmännischen 

B u c h f ü h r u n g »e. zu e r t h e i l e n , so w i e mich auch 

m i t E i n r i c h t u n g v o n H a n d l u n g S b ü c h e r n , w i e sie 

jedem G e s c h ä f t anpassend sind, u n d a u f b e f o n -

deren W u n s c h auch m i t an fäng l i cher F o r t f u h r u n g 

derse lben , so l a n g e eö erforderlich sein s o l l t e , zu 

beschäft igen. H i e r a u f Ref lee t i rende belieben sich 

bei m i r , i m H a u s e deS H e r r n S c h r a m m , zu 

m e l d e n . 1 

F . G r o s e f f ö k y , B u c h h a l t e r . 

Heim Unterzeichneten sind Dachpappen 
von vorzüglichster Güte zu haben. Es ist 
cnviesen wie dauerhaft und dadurch schon 
billig Dächer mit solchen Pappen gedeckt sind, 
ausserdem dass bei der Hachen Dachlegung 
Holz gespart und Raum zum höheren Aufbau 
des Gebäudes gewonnen wird, dazu kommt 
noch, dass die Feuer-Assecuranz-Compagnieen 
Gebäude mit derartigen Dächern, zur gleichen 
Prämie als die mit Stein und Blech gedeck-
ten annehmen, um den Vortheil dieser Art 
Dachlegung, noch zu vergrössern. 2 

H. S c h n a c k e n b u r g , 
Neu Reussischc Strasse Nr. 339 in Riga. 

Herrenhüte u n d künstliche B l u m e n h a t so 

eben in großer A u s w a h l erhalten u n d e m -

pf irhl t x . I . Brock . 1 

E i n e moderne verdeckte Äroschko ist zu haben 

L i e b e r , 2 

Schmiedemel s t cr . 

A u f dem G u t e Cass inorm im S t . B a r t h s -

lomaischen Kirchspiele werden gutkeimende S a a t k a r . 

tof fe ln ä 1 R b l . u n d gelbe S a a t e r b s e n » 2 R b l . 

5 0 E o p . S . p r . Loof verkauf t . j 

K a u f u n d M i e t h e . 

D a s C . L. S c h u l t z f c h e G a r t e n h a u s , im 

3. S t a d t t h e i l , a m E n d e der S t e i n s t r a ß e s u b 

N r . 1 0 3 be legen, 8 Z i m m e r u n d eine Küche ent» 

h a l t e n d , ist m i t seinem Z u b e h ö r a l s e inem S t a l l , 

W a g e n h a u S , B e r g k e l l e r , u n d e inem g r o ß e n G a r t e n 

— g e w i ß e inem der schönsten in D o r p a t — z u 

kaufen oder zu m i e t h e n , sowie auch d a s i m 1 . 

S t a d t t h e i l s u b N r . 3 0 8 , neben der Schul tzschen 

Tuchfabr ik bef indl iche, v o r m a l s v . B ö h l e n d o r f f « 

sche H a u S v o m 1 . J u l i d . I . a b zur M i e t h e zu 

haben . K a u f - oder M i e t h l u s t i g e belieben sich die» 

serhalb so for t a n den P r o f e s s o r v . B r ö c k e r z u 

w e n d e n , bei dem in seiner W o h n u n g a m 1 . M a i 

d . I . N a c h m i t t a g s u m 5 U h r s o w o h l hinsichtlich 

der Tuchfabr ik alü obiger I m m o b i l i e n ein T e r m i n 

zur V e r l a u t b a r u n g eineö M e i s t b o t S u n d E r t h e i l u n g 

des den E r b e n e t w a bel iebigen Zusch lags abgeha l t en 

werden w i r d . 

D o r p a t , den 7 . A p r i l 1 8 4 8 . 

Abreisende 
D o r p a t werden v e r l a s s e n : 

R a t h s h e r r i n A . C . K ä d i n g . 3 

G u s t a v S e l m e r . t 

Friedrich A s c h m a n n , S t u h l m a c h e r . i 

S . P l e ß , C i g a r r e n f a b r i k a n t . 1 

W i l h e l m S c h e i f l e r ) Bäcker . 2 

Chris t ian K ä ß , Bäcker . 2 

F ü r F o r s t m ä n n e r , B a u m e i s t e r , H o l z h ä n d l e r it. 

Im Verlage der Nicolai sche» Buchhandlung in 
Berlin sind so eben erschienen und bei E . J . K a r o w , 
Universitätsbuchhändler in Dorpat zu haben: 

Georg Ludwig Hartig'S 
(Königl . Preuß. Staatsrat!)« und Ober < LandfvrstmeisterS) 

Knbiktabellen 
für geschittene, beschlagene unb runde Hölzer, 

nebst Gelb- unb Potenz-Tabellen. 
S e c h s t e v e r m e h r t e A u f l a g e 

herausgegeben von 

Dr. Theodor Hartig, 
Herjvglich Brauuschweigischem Fvrstrathe. 

M i t Holzschnit ten u n d e iner concentr ir len Kubiktabel le . 

D a u e r h a f t in C a t t u n g e b u n d e n , P r e i s 2 R . 7 v C p . S . 

So eben erschien: 

U. Graf Nehbinder ehstlänbische Skizzen. 
I n h a l t : Der Jahrmarkt. Ein wnblicher Pech, 

vogel. Oer Krat. (Ehstmsche Sage.) Em 
CommiS. 

s . g e h . P r e i s ä 2 5 C o p . S . 

O t t o M o v e r s B u c h h a n d l u n g . 
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Freitag 56. April. 1 8 4 8 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — A u S l i i n d i s » ? N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — S p a n i e n . 
Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — D i e deutschen Verfassungsreformen. 

Inländische Stachrichten. 
D o r p a t . D e m P r o f e s s o r der P h y s i o l o g i e u n d 

P a t h o l o g i e a n der hies igen U n i v e r s i t ä t S t a a t S r a t h 
f ) r . B i d d e r ist der S t . W l a d i m i r o r d e n 4 t e r C l a s s e 
A l l e r g n ä d i g s t ver l i ehen w o r d e n . 

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

P a r i s , 1 6 . A p r i l . (81. P r . Z t g . ) G e n e r a l 
C h a n g a r n i e r ist mi t e iner sich a u f die P o l e n bezie, 
henden S p e z i a l m i s s i o n nach B e r l i n b e a u f t r a g t . E S 
w e r d e , heißt e s , v o n den Ergebnissen dieser M i s s i o n 

a b h ä n g e n , ob der G e n e r a l seine R e i s e auch nach 

W i e n a u ö d e h n e n w i r d . 
Lord V r o u g h a m hat sich wirklich a n den M a i r e 

v o n C a n n e s g e w a n d t , u m ihm die nö th igen P a p i e r e 
zur E r w e r b u n g d e s französischen B ü r g e r r e c h t s zu de» 
schaffe». D a r a u f adressirte er sich a n die p r o v i s o -
rische R e g i e r u n g . A l l e i n C r e m i e u r , der J u s t i z - M i , 
n i s t e r , bedeutete i h m , d a ß er al le , seine engl ischen 
T i t e l u n d W ü r d e n n ieder legen müsse, w e n n er f r a n -
zösischer B ü r g e r sein w o l l e . D e r Lord dankte in F o l g e 
dieser E r k l ä r u n g f ü r die E h r e , B ü r g e r der R e p u b l i k 
»Ii f c i n . D i e P a r r i e u n d nach ihr a l l e a n d e r e n 
B l ä t t e r veröf fent l ichen beute die betreffende K o r r e , 
spoudenz zwischen dem M a i r e , de», Lord u n d H e r r n 

^ T t b u i - D i o l l u t hat schon w i e d e r e in Rundschre iben 

a n die W ä h l e r Frankreichs erlasse... 
H e u t e erscheint ein neueS B l a t t , ver p o l i e r . 

< * * " ' • 3 ) » W « 

a n « , » ( » « « . d - l ° - - rn 

- u e n e v e y , m e r a n . . .. die m> E l s a ß 

» l i ' u S « t a t < L g w t « < » « < » 
Lea ion . D i e s e l b e zu einem f r iedl ichen Abzüge nach 

» l . » ? i « W « , » « » » » ä ä 

A b g e o r d n e t e n angestrebt. E S W " 1 1 ' ' / ^ Jf 
v o r h a n d e n i s t , e i n e n friedlichen A u S w g z u f i n d t n , 
inso fern der Legion M i t t e l gebö te» w e r d e » , n a ^ 

S c h l e S w i g - H o l s t e i n zu ziehen. U « U b r ssnd die 
H e r r e n S p a t z u n d V e n e d e y nach B a i e l Abgereis t , w o 
sie g e g e n 4 U h r e intreffen u u d noch diesen A b e n d 

ihre R e i s e nach K o n s t a n z fortzusetzen gedenken. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , t ü . Apr i l . ( A . P r . Z t g . ) I n der 

gestr igen S i t z u n g des U n t e r h a u s e s widersetzte sich 
die radikale M i n o r i t ä t der W r i t c r b e r o t h u u g der B i l l 
M S icherhe i t der K r o n e im E o m i l e . H e r r O S d o r n e 
f a n d eS „zu schlecht", d a ß jetzt, w o a l le V ö l k e r g r ö -
ßere Fre ihe i ten e r h i e l t e n , die a l t e britische F r e i h e i t 
eingeschränkt w e r d e n so l l t e , doch w u r d e endlich d i e 
C o m i t e - B e r a t h u n g mit 2 8 7 g e g e n 3 3 S t i m m e n be« 

schlössen. N a c h l a n g w i e r i g e r D i ö k u s i o n , we lche b i s 
2 U h r M o r g e n s dauerte , so daß daS H a u S 1 4 S t u n . 
den ununterbrochen gestern s a ß , w u r d e n sümmtl i che 
K l a u s e l n der B i l l g e n e h m i g t u n d die V o r l e g u n g 
d e s B e r i c h t s au f M o n t a g best immt. 

Gestern stattete der P r i n z v o n P r e u ß e n der H e r -
zogin v o n K e n t in F r o g m o r e e inen Besuch ab u n d 

w i r d sich a m nächsten D i e n s t a g e a u f d ir E i n l a d u n g 
d e r . K ö n i g i n nach O ö b o r n e h o n s e , I n s e l W i g b t , be« 
geben . H e r r B u n s e n w i r d nach der Rückkehr deS 
P r i n z e n e in g r o ß e s B a n k e t t v e r a n s t a l t e n . 

D i e T i m e ö br ingt w i e d e r e inen den D ä n e n 
freundl ichen Artikel über S c h l e s w i g . H o l s t e i n . D a s 
Gefecht bei B a u giebt dem englischen B l a t t e , über 
dessen unverschämte A u s f ä l l e gegen P r e u ß e n u n d -
D e u t s c h l a n d m a n sich bei seiner g r w o d n t e n Einsei» 
tigkeit u n d Unkunde in B e t r e f f a u s w ä r t i g e r V e r h ä l t » 
nisse nicht w u n d e r n d a r f , A n l a ß zu e inem v o r e i l i g e n 
Tr iumphgeschre i . D i e T i m e S w a r n t D e u t s c h l a n d 
v o r dem « t a p f e r e n dänischen H e e r e " der dänischen 
F l o t t e u n d droht auch m i t dem V e r l u s t e deS W o h l -
w o l l e n ö u n d der A c h t u n g E n g l a n d s g e g e n D e u t s c h -

l a n d . W a S die S t e l l u n g E n g l a n d s a n b e t r i f f t , so 
meldet die T i m e s , d a ß der K ö n i g v o n D ä n e m a r k 
sich bereit erklärt habe , d ie « g u t e n D i e n s t e » Englands 
in dem schleswig-hols te in i schen S t r e i t e a n z u n e h m e n , 
ist aber der M e i n u n g , daß daS Anerbie ten E n g l a n d s 
zu spä t kommen w e r d e , sobald die deutschen T r u p . 
P e n die E i d e r überschritteu haben . S o falsch übri» 
g e n S T i m e S u n d M o r n i n g C b r o n i c l e diese 

V e r h ä l t n i s s e a u f f a s s e n , so richtig stellen sie a n d e r e 
engl ische B l ä t t e r , d a r u n t e r der S p e c i a l e r , dar . 
S U erkennen daS Recht D e u t s c h l a n d s a n u n d w o l l e n 
die G r ä n z b e s t i m m u n g nach den N a t i o n a l i t ä t e n fest» 
gestel l t haben . D e r G l o b e , d a s minister ie l le B l a t t , 
ä u ß e r t sich g a r nicht über die S a c h e . 

L o n d o n , t 5 . A p r i l . ( A . P r . Z t g . ) EitZimti 
bemerkt: „ 5 B i r v e r n e h m e n , d a ß der L o r d - M a p o r , 



in Verbindung mit den angesehensten B a n q u i e r s und 
Kauf l eu ten der Ci ty v o n L o n d o n , beschlossen h a t , 
I h r e r M a j e s t ä t M i n i s t e r » eine Adresse zu ü b e r m » 
chen, w o r i n sie ihre B i l l i g u n g der entschlossenen 
M a ß r e g e l n , welche dieselben ergriffen h a t t e n , u m 
am vergangenen M o n t a g e die R u h e und O r d n u n g 
der Hauptstadt zu e r h a l t e » , aussprechen." 

D i e T i m e s bemerkt über die neue Alten « B i l l : 
„ W i r g l a u b e n , daß sich bei den F r e m d e n , welche 
sich in dem hiesigen Lande a u f h a l t e n , bedeutende 
Mißverständnisse über die beabsichtigte Wirksamkeit 
der B i l l zur E n t f e r n u n g v o n F r e m d e n , welche v o -
rigen M o n t a g v o n . Lord Lanödowne in d a s H a n S 
der Lords eingebracht w o r d e n i s t , erhoben habe». 
D e r Zweck der beabsichtigten M a ß r e g e l ist jedoch 
einfach, dem S t a a t s - S e c r e t a i r de s I n n e r n und dem 
Lord«Lieutenant die M a c h t zu erthei len, durch einen 
B e f e h l mit ihrer Unterschrift Fremde v o n verdäch-
t igem Charakter , deren Anwesenheit und Betragen 
für die R u h e und die soziale O r d n u n g dieser Kö» 
nigreiche gefährlich geha l ten werden mochte , auö 
dem Vere inten Königreiche zu entfernen. Durch 
Klause l 6 dieser B i l l ist ü b r i g e n s best immt, daß 
F r e m d e , welche seit den letzten sieben J a h r e n hier 
»m Lande g e w o h n t und sich niedergelassen haben, 
durch dies Gesetz nicht berührt werden können.« 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 11 . Apr i l . ( A . P r . Ztg . ) D i ? Her-

zogin v o n M o n t p e n s i e r und der I n f a n t D o n Fran« 
risco sind u n w o h l . E s geht d a s Gerücht, die K ö -
n ig in wol le sich nicht nach Aranjuez begeben und die 
Reise sei abbestellt. 

D i e amtliche Ze i tung bringt ein Dekret , we lches 
die in S p a n i e n noch sehr im Argen befindliche W e g e -

polizei regel t . ' 
S c h w e i z . 

K a n t o n B a s e l . ( B a s l . Z t g . ) D a die B e -
richte über die Deutschen in S l r a ß b n r g und die 
I n t e n t i o n e n der dortigen B e h ö r d e n immerfort zwei» 
fe lhaf t sind, so hat die hiesige R e g i e r u n g dem H r n . 
Amts -Bürgermeis ter Vol lmacht gegeben, im N o t h f a l l 
u n d w e n n nicht förmlich versprochen w i r d , die al len-
f a l l s ankommenden Deutschen in S t . LouiS abzusetzen, 
die Eisenbahn an unserer G r ä n z e durch W e g n a h m e 
einiger S c h i e n e » zu unterbrechen. E ins twe i l en ist 
darüber mit der Kommission in C o l m a r und S t r a ß « 
bürg münvlich verhandelt und die Verans ta l tung 
getroffen w o r d e n , daß jeder Z u g an unserer G r ä n z e 
anha l t e» muß und durch einen dort aufgestellten 
militairrschen Pos ten inspizirt wird . Erst auf eiu 
v o n diesem Pos ten gegebenes Zeichen wird d a s hie-
sige Eisenbabnthor geöffnet. D i e Kommissare in 
C o l m a r behaupten, gar nichtS zu wissen: die S t r a ß , 
burger Hullen sich m e,n räthselhafteS T c h w e i a e n 
ein. Laut offiziellen Berichten haben 2 4 0 Deutsche 
S t r a ß b u r g zu F u ß und unbewaffnet verlassen und 
sich nach dem elsässischen Brcisach g e w a n d t , w o sie 
heute ( 1 3 . A p r i l ) a n l a n g e n sollen. 

( O b r h . Z t g . ) Nach einem von der M a i n e zu 
R ü n i n g e n nach B a s e l erlassenen Schre iben sind a m 
1 3 . Apr i l unge fähr 3 0 0 deutsche Arbeiter bewaffnet 
v o n S t r a ß b u r g aufgebrochen und in der Richtung 

nach B a s e l abmarschirt , in dessen Umgebungen si<-
a m l ö t e n oder 17ten erwarte t werden können. V o n 
M i t t e l n entblößt, können sie sich der E i s e n b a h n nicht 
bedienen , und die R e g i e r u n g fand sich a u s po l i t i -
schen Rücksichten und in E r w ä g u n g der verübten 
Erzesse nicht b e m ü ß i g t , für ihre freie Fortschaffung 
zu sorgen. I n B a s e l selbst sind starke Schutzmaß« 
regeln gegen einen Ueberfal l ge trof fen; e s stehen 
zu diesem E n d e 1 8 0 0 M a n » unter den W a f f e n und 
heute ( 1 4 t e n ) NachtS wird noch weitere Verstärkung 
v o n der Landschaft eintreffen. Durch d a s baslerfche 
Gebiet können diese getäuschten und zur Erbi t terung 
gebrachten Leute jedenfal l s ihren Durchzug nicht 
h a l t e n , w e n n sie nach einer nahel iegenden Vermu» 
thung die Absicht haben sol l ten, nach dem Seekreise 
vorzudringen. 

D e u t s c h l a n d 
V o n d e r W e s e r , 6 . Apri l . ( A . Z . ) A n der 

ganzen Küste erhebt sich e inNothschrei über die kläg-
liche Schutzlosigkeit des deutschen S e e h a n d e l S . Vier -
hundert S t u n d e n l a n g und darüber ist unser Gestade 
a n N o r d - und Ostsee, und nicht e iu einzige K a n o n e 
schwimmt auf dem Wasser um u n s zu schützen! D e r 
Fe ind kann landen w o er w i l l ; er kann u n s nus« 
p lündern w i e er w i l l , und w i r können nichts dage-
gen thun. I n dem langen Capite l der Versäumnisse 
ist j enes über Vernachläss igung unserer Seeinteressen 
eineS der bedeutendsten. F ü r T h e a t e r , Hofconcerte» 
Gamaschen , Lurusbauteu sind während deS F r i e d e n s 
reichlich a n hundert M i l l i o n e n T l ' a l e r v e r a u s g a b t 
w o r d e n , für eine Kr iegsmar ine aber nicht e i n m a l 
hunderttausend T h a l e r : N u n der kritische Zeitpunkt 
gekommen ist , stehen w i r vol lkommen w e h r l o s und 
beinahe r a t h l o s d a ! W i r müssen den H o h n erleben 
daß die D ä n e » unsere Sch i f f e nehmen, unsere H ä f e n 
blokiren, und daß w i r dem v o m S t r a n d e her zu-
sehen müssen. Und w a s w o l l e n w i r a n der Ostsee 
b e g i n n e n , deren dreißig b i s vierzig Hafenplätze für 
jeden Feind offen l i e g e n ? M i t ein p a a r D u z e n d Fahr« 
zeugen lähmen die D ä n e n leicht den gesammten aus» 
w ä r t i g e » H a n d e l der P r o v i n z e n P r e u ß e n , P o m m e r n , 
Sch les i en und B r a n d e n b u r g , halten sie Mecklenburg 
und Lübeck in S c h a c h , bereiten sie dem wackern H o l -
stein und dem treue» S c h l e s w i g eine unabsehbare 
M e n g e der allerdrückendsten Verlegenheiten, können 
sie E l b e , W e s e r und E m s sperren. 

Jetzt ist Deutschland der einzige vom M e e r be« 
spülte S t a a t , der keine Kr iegs f lo t te h a t ; er steht 
hinter C h i n a , J a p a n , P e r u und B u e n o s « A y r e S zu-
rück. W i r sind in dieser Bez iehung i n einer wahb> 
Haft schimpflichen und schmachvolle» Lage. 3 " 
sein Augenblick z. B . müssen w i r unS v o n den D a n e n 
aus lachen und verhöhnen lassen , während sie u n s 
die S c h i f f e wegnehmen. D i e F r a g e v o n einer beut-
schen Kr iegs f lo t t e ist n u n eine brennende g e w o r d e n , 
und w i r werden nicht müde werden sie ttnmer und 
immer wieder in Anregung zu bringen. 

K ö l n . ( K ö l n . Z l g . ) D l e Forderungen der 
arbeitenden Classen steigern sich nach dem Par i ser 
Vorbi lde inS Abgeschmackte. D i e Hafenarbei ter ver« 
l angen statt 1 ö S g r . 2 1 S g r . täglich. D i e Fuhr« 
leute haben in Deutz eine V e r s a m m l u n g gehalten, i n 
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der sie best immten, daß fortan keine W a a r e n a u f 
Dampfschi f fen und E i senbahnen befördert werden 
s o l l t e n , sondern a l l e s mit W a g e n und P f e r d e n — 
sonst stünden sie für nichts.' AehnlicheS wird a u s 
B a r m e n gemeldet . I n der Kölnischen Ze i tung läßt 
ein S p a ß v o g e l im N a m e n der B a r b i e r e Anzeigen 
einrücken, die denen der Arbeiter g e n a u entsprechen. 
D i e Barbiere wo l l en ferner nicht d u l d e n , daß J e , 
w a n d seinen B a r t wachsen lasse , sonst stünden sie 
f ü r nichts. 

K o n s t a n z . Unser e inziges gemäßig tes Fort« 
schrittsblatt, der T a g e s h e r o l d , hat aufgehört , w e i l , 
w i e eS he iß t , die Druckerei nicht mehr w a g t e zu 
drucken, u m sich nicht Angriffen auszusetzen. D a s 
ist unsere Konstanzer P r e ß f r e i h e i t ! 

V o m o b e r » N e c k a r , 8 . Apri l . ( A . Z . ) D i e 
D i p l o m a t e n haben's verloren, die D e m a g o g e n tr ium-
phiren. A u S der S c y l l a in die C b a r y b d i s ! Unter 
dem unfruchtbaren K a m p f der D i p l o m a t i e mit ver« 
« ü n f t i g e n Forderungen und M ä n n e r n ist ein Ge« 
schlecht von Leuten herangewachsen, d a s unterdessen 
klug sich hinter jenen versteckt, jetzt aber die MaSke 
abgeworfen und allem Bestehenden den Kr ieg erklärt 
hat. K a u m sind die M ä n n e r des a l lgemeinen Vo lks -
Vertrauens im Vertrauen deS F ü r s t e n , so werden 
sie auch zum al ten Eisen gerechnet, u n d höchstens 
noch ihre N a m e n ehret m a n , aber ihr W e g w i r d 
verachtet; sie kämpften f ü r daS R e c h t , aber die 
N e u e n predigen G e w a l t und R a c h e , unter ihre R e i h e n 
mischen sich gekränkte N e p o t e n a u S früherer Zeit , 
kaum noch Antichambristen, und daß eS wieder nicht 
a n einem Deckmantel f e h l e , so wird jetzt die arbei« 
»ende Elasse vorgeschoben; aber, wohlgemerkt , nicht 
jene arbeitenden F a m i l i e n v ä t e r sind gemeint , die in 
der Werkstatt , a u f dem Acker, im W e i n b e r g sich ab« 
mühen um d a S B r o d . f ü r die I h r i g e n um die S t e u e r 
f ü r S t a a t und Gemeine zu erschwingen, sonder« 
bearbeitet werden die sorgenlosen , he imathlosen, le« 
digen Leute in den größeren S t ä d t e n , denn m a n 
w i l l den französischen T a n z , Vertreibung der Fürsten, 
V e r w a n d l u n g der O u v r i e r ö in S t a a t s d i e n e r ; und 
w ä h r e n d den Parisern a n f a n g e n die Augen a u f z u . 
g e h e n , werfen sich unsere D e m a g o g e n jetzt in die 
Tracht der letzten M o d e v o n d o r t , und eS erstehen 
die Lcdrn .Ro l l ins , die LouiS B l a n c S , w o h l auch die 
B l a n q u i ' ö v n i n i n i n l u r v . Unter diesen Umständen 
werden S i e eS ganz natürlich finden, daß m a n auch 
bei u n s die Franzosen mit Dankadressen herüber-
winkt, den Preußenkvnig in Abgang decretlrt und a 
1h Fallstaff a u den v o n ander» getvdteten Fe inden 
mi t dem S ä b e l arbeitet. Aber das müssen S . e ...cht 
g l a u b e n , daß dieß der S i n n unseres Volkes w . der 
f le ißige Handwerker in d e n S t ä d t e n , der arbeitsame 
L a n d m a n n verabscheut dieses Tre lbc i i , und diese 
M ä n n e r werden e s auch sicher s?>n, a n welchen der 
Versuch einer Clnbsberrschaft , die v o n der H a u p t , 
stadt a u s zubereitet werden w i l l , zu S c h a n d e n w i r d . 
E s bleibt der P a r t e i der Rache kein anderer W e g 
a l s die Franzosen zu H ü l f e r u f e n , d a s w e i ß m a n 
in W ü r t t e m b e r g , und darum trotz a l lem Geschrei 
u n d Agit iren der andern wird doch in W ü r t t e m b e r g 
die P a r t e i d e s R e c h t s d a s F e l d behaupten, e s müßte 

denn beschlossen sein daß sie sammt dem Land un-
terginge. 

P o s e n , 14 . A p n l . CH. G . ) D i e heut igen 
Nachrichten a u s unserer P r o v i n z lauten sehr betrü. 
bend. S c h r o d a ist v o n den I n s u r g e n t e n g e r ä u m t , 
al le in sie sind bewaffnet in d a s Lager v o n V r e s c h e n 
gezogen, w o sie jetzt so eingeschlossen sind daß ihnen 
n u r der W e g nach R u ß l a n d offen steht. S i e sind 
unter sich uneinig und die adlichen Anführer sind 
nicht mehr im S t a n d e , die Landleute zu bändigen . 
I n Trzeinchew, S z r i c u m , C e r n i c o w o , K u r n i k , sind 
die preußischen T r u p p e n mit den I n s u r g e n t e n Hand» 
gemein geworden; am ersteren O r t e schoß m a n a u s 
den Fenster» auf d a s 14te R e g i m e n t , d a s die S t a d t 
verlassen mußte , w o die ärgsten G r ä u e l verübt wur» 
den. I n O s t r o w o sind ebenfal ls blutige S c e n e n 
vorgefal len. P i e s c h e n , beißt e s , soll m o r g e n bom-
bardirt w e r d e n ; russische T r u p p e n stehen hart a n der 
G r ä n z e . M a n ist selbst schon vor e inem Angr i f f 
der P o l e n besorgt, doch scheuen sie sich vor der Ener« 
g ie des Genera'lö Steinäcker, der dem Erzbischof ge -
d r o h t , sein P a l a i s mit 12 M ö r s e r n zu beschießen, 
w e n n die Geistlichen d a s S t u r m l ä u t e n nicht ver--
hinderten. 

B e r l i n , 18 . Apri l . ( A . P r . Z t g . ) A u f die 
Nachr icht , daß am 2 0 . d. M . v o n einer hiesigen 
Volksversammlung beabsichtigt w i r d , eine P e t i t i o n 
um Abänderung des bestehenden Wahlgese tzes i n ci» 
nem zahlreichen Aufzuge nach dem Schlosse zu bringen 
und dem S t a a t s m i n i s t e r i u m zuüberreichen, erklärt d a s , 
selbe, daß eine solche D e m o n s t r a t i o n , welche auf die 
Absicht der Einschüchterung der Behörden schließen 
lasse und dazu gee igent sei die öffentliche R u h e u n d 
O r d n u n g zu stören, gesetzlich nicht zulässig geha l ten 
werden könne und fordert d a s Minis ter ium den P o l i z e i -
Präs identen a u f , der A u s f ü h r u n g dieser Demonstra t ion 
unter M i t w i r k u n g der B ü r g e r w e h r entschlossen ent« 
gegen zu treten-

P o t s d a m , 14 . Apr i l . ( A . P r . Z t g . ) S e . M a j . 
habe» f o l g e n d e s Reöcr ip t an d a s S t a a t s m i n i s t e r i u m 
gerichtet: I c h erkläre Mich mi t der auf Vrranlas» 
sung vrrsch,ebener P e t i t i o n e n der deutschen B e w o h -
»er des Großberzogthnms P o s e n M i r vorgetragenen 
Ansicht des S t a a i S - M i n i s t e r i u m s dahin völ l ig e i n , 
verstanden, daß die der polnischen Bevö lkerung der 
P r o v i n z verheißene n a t i o n a l e R e o r g a n i s a t i o n auf 
auf diejenigen LandeStKeile deS G r o ß h e r z o g t h u m s , 
tn welchen die deutsche N a t i o n a l i t ä t vorherrschend 
Im . m d r t a u s g e d e h n t werden darf. V ie lmehr ist eS 
^Itein J-ßille, daß der v o n diesen Landestbei len bean-
tragte Anschluß derselben a n den deutschen B u n d 
ohne Verzug bei der deutschen B n n d e S V e r s a m m l u n g 
vermitte l t werde. Durch eine solche T r e n n u n g der 
deutschen Landestbei le der P r o v i n z werden zugleich 
die wesentlichsten Hindernisse, welche der n a t i o n a l e n 
Uteorganisation des polnischen T h e i l s des Großher» 
j o g t h u m S entgegentreten k ö n n t e n , beseitigt w e r d e n , 
1°. daß diese Reorgan i sa t ion nunmehr u m so voll» 
standiger zur A u s f ü h r n n g kommen kann. 

P r o v i n z P o s e n . ( A . P r . Z t g . ) D i e Z t g . 
d. G r o ß h . P o s e n v o m 1 7 . Apri l e n t h ä l t folgende 
Bekanntmachung: „Nachdem nun die SBetinflunfl«» 
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d e s Abkommens von J a r o ö l a w i e c ouf al le» Punk-
t e n , wo sie zur rechten Zeit bekannt g e w o r d e n , auf 
das gewissenhafteste und mit großer Anstrengung 
der Führer ausgeführt worden sind und mithin nir-
gendö mehr bewaffnete Versammlungen sich finden, 
a l s die durch jenes Abkommen gestatteten/ welche 
aber unter meinem Befeh le stehen und sich dem wil« 
l i g f ü g e n , so kann der ersehnte Fr iedens-Zustand 
in der P r o v i n z a l s völ l ig wiederhergestellt betrach« 
tet werden. I n d e m ich hierdurch allen denen, welche 
auf diese oder jene Wei se dazu beigetragen haben, 
a n dieS noch vor wenigen T a g e n von Al len für 
unmöglich Gehal tene und nur durch die besonnenste 
Zurückhaltung der G e w a l t und die höchste M a ß , -
gung zu erreichende Ziel zu kommen, meinen auf» 
richtigsten und herzlichsten Dank ausspreche , füge 
ich zugleich die Versicherung h inzu , daß nun sofort 
zu der von S r . M a j . verheißenen Reorganisat ion 
im nat ionalen S i n n e geschri t ten.werden so l l , und 
daß darin sogar schon durch die Einsetzung v o n 
Kommissarien, welche a l s sogenannte Depnt ir te der 
KreiSstände neben dem Lanvrathe stehen, um ihn 
bei dem schwierigen Werke der Wiederherstellung 
und Befestigung der gesetzlichen O r d n u n g zu unter« 
stützen und zugleich die Interessen der B e w o h n e r 
wahrzunehmen, die ersten Schr i t t e geschehen sind. 
I c h hoffe a b e r , schon nach kürzester Zeit mit ande-
ren M a ß r e g e l n vortreten zu können , welche zeigen 
w e r d e n , mit welchem Ernste und mit welcher Auf« 
richtigkeit auch die Reg ierung daran denkt, die v o n 
S r . Majestät gegebenen Versprechungen zu erfüllen. 
Boguszin b e i X i o n S , d»n 1 7 . Apri l 1 8 4 8 . v o n W i l » 
l i s e n , G e n e r a l . M a j o r und König l . KommissariuS." 

G « e s e n , 17 . Apr i l . ( A . P r . Ztg . ) D e r Com-
mandeur der äten Div i s ion , General-Lieutenant v o n 
W e d e l l , hat folgende Bekanntmachung erlassen: „ D i e 
Anführer der in der P r o v i n z Posen versammelten 
bewaffneten P o l e n haben nach der mit dem König« 
lichen Kommissar iuS, Genera l von W i l l i s e n , frei-
w M i g abgeschlossenen Uebcreinkunft erklärt, selbst 
und mit ihren Leuten rnhig in die Heimat zurück« 
kehren und die Organisat ion der hiesigen P r o v i n z 
auf gesetzlichem friedlichen W e g e abwarten zu w o l -
leu. D e r Termin zu dieser Ruckkehr ist längst be« 
kannt und abgelaufen. Anstatt der Rückkehr in die 
Heimat aber sammeln sich bewaffnete H a u f e n wie« 
der an vielen O r t e n d»S Regierungö-BezirkS Brom--
berg und verüben Gewaltthätigkeiten an Personen 
und a m Elgenthnm, namentlich gegen Deutsche und 
^Uden. V o n diesem Augenblicke an muß jede Nach« 
ficht gegen ein solches empörendes und schändliches 
Treiben a n d r e n , und ich sehe mich genölhigt , mi t 
der größte» S t r e n g e überall »'»zuschreite», w o mir 
ein solches gesetzloses Verfahren bekannt wird. I c h 
w a r n e daher uocbmalö J e d e r m a n n , namentlich die 
polnischen B e w o h n e r deS Bez i rks , sich nicht durch 
lügenhafte Angaben Einzelner täuschen zu lassen , 
a l s sei daS M i l i t a i r oder die deutsche Bevölkerung 
aesonnen , der polnischen N a t i o n a l i t ä t oder der ka« 
tholischen R e l i g i o n zu nahe zu treten. D i e R c l i . 
nion ist u n s eben so he i l ig , w i e den E m w o h n e r n ; 
d ir größte The i l der Soldaten ist selbst katholischen 

G l a u b e n s , und wol len w i r überall nur die gesetz-
liche Ordnung ausrecht erhalten. I c h hoffe , daß 
jeder gutgesinnte ordnungsl iebende E i n w o h n e r die 
Behörden in diesem Bestreben unterstützen wird . 
W e r nicht dieser warnenden Aufforderung Gehör 
giebt, wird sich die üblen F o l g e n feiner Handlungö« 
weise selbst beizumessen haben." 

D o n a u e s c h i n g e n , 16 . A p r i l , halb 3 Uhr 
AbendS. ( K a r l s r . Ztg . ) D i e augenscheinliche Ge« 
fahr, welche nnS in der letzten Zeit in fortwähren« 
der S p a n n u n g erhalten ha t t e , ist gott lob vorüber: 
vor einer S t u n d e find die ersehnten H ü l f s t r u p p e n 
anS Württemberg eingerückt. Al les athmet wieder 
auf . Jeden Augenblick mußten wir B r a n d s t i f t u n g , 
P l ü n d e r u n g und Gewaltthätigkeiten der ärgsten Art 
g e w ä r t i g e n ; die H ü l f e unserer deutschen Brüder hat 
u n s davon befreit. I m Ganzen waren 6 0 0 M a n n 
Freischaareu hier versammelt. Um Ü Uhr, a lS die 
erste Nachricht von dem Anrücken der württembergi« 
schen Truppen kam, zogen zuerst zwei Abthei lungen 
a b ; um 6 Uhr folgten andere Haufen nach; der 
Rest blieb fast bis zum Einzug der Wittttemberger 
und zog dann in geordneten R e i h e n , unter Trom« 
melschlag, nach P f o r e n a b , von woher eben noch 
ein von Konstanz her nachrückender H a n f e Fre i -
fchaaren im Anzüge begriffen w a r . M a n hatte ge« 
g l a u b t , die Be fre iung unserer S t a d t werde nicht 
otme K a m p f stattfinden, da die Freischärler zum 
Widerstand entschlossen schienen; allein eS kam nicht 
dazu. Grinc R e i t e r . Abtheilung rückte zuerst bis an 
die steinerne Brücke v o r , w o sie jevoch, da sie den 
Feind im Rückzug begriffen sah. H a l t machte. Hecker, 
Kaiser und A u waren an der Sp i tze der abziehen-
den S c h a a r . Bürgermeister R a u S zog nicht mit 
a b ; er ist sogleich nach dem Einzug unserer Befre ier 
verhaftet worden. S c h o n im Laufe deS T a g e S wa« 
ren vier Mitg l ieder des politischen Eomitö'S zurück» 
getreten, fo daß dasselbe nur noch a u s R a s i n a und 
A u bestand. Auch die Offiziere der Bürgerwehr 
hatten sämmtlich ihre Entlassung gegeben, w a s übri» 
genS für den Augenblick die Anarchie noch ver« 
größerte. Gestern und heute w a r e n alle Communi« 
cationen gesperrt gewesen. Anch in Stockach hatte 
Hecker die P o s t gezwungen, ihm die Briefschaften ic. 
zu überliefern, und ei» T b e i l wurde zurückbehalten. 
W o er mit seinen Bewaf fneten erschien, übte er 
unbediugte Herrschaft. D i e erlittene Erfahrung wird 
dem Volke im Gedächtniß bleiben! . 

F r a n k f u r t a. M . , 17. Apri l . ( A . P . 3 ) D i e 
unS bis diesen M o r g e n a u s B a d e n zugekommenen 
Nachrichten bringen nichts NeneS. p « . 
schen Erhebungen sind vorerst gescheitert, werden 
aber sicher stets von neuem versucht und vom El« 
saß auS genährr werden. E S sind die in B a d e n 
und Rheinbayern getroffenen mll l tamschen M a ß r e g e l n 
auch ganz gerechtfertigt. M o r g e n marfchirt die uaf« 
säuische Artillerie hier durch nach Rheinbayern, D o n . 
nerstag folgt dt« In fanter i e . Unser vom besten Geist 
beseeltes Bata i l l on mürschirt auch, und wir erhalte», 
wie es heißt, sächsische T r u p p e n . 

D e r Funfziger-Auöschuß hat mehrere Supplean» 
ten einberufen müssen, auch Hecker (vor seiner Schild« 
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erhebung) und Laue von K ö l n . D i e von Professor 
Endlicher beantragte Einverle ibung deS triestiner 
Kreiseö in den deutschen B u n d w a r d angenommen. 
Heute Nachmittag findet eine öffentliche S i t z u n g 
des Ausschusses wieder statt. 

D i e zweite Meßivoche beginnt heute, aber eS ist 
ganz geschäftsstill. 

F r a n k f u r t , 1 8 . Apri l . (Fr . I . ) D e r F ü n f -
z iger-Ausfchuß bat in den neben seinen öffentlichen 
S i tzungen bisher gehaltenen Comitv-S i tzungen über 
Gegenstände deren öffentliche Besprechung nach den 
Verhältnissen deö Augenblicks zweckwidrig erschien, 
fo lgende Beschlüsse gefaßt : 

1 ) E ine D e p u t a t i o n , bestehend auS den M i t » 
gliedern Schle iden und M a t h y , nach B e r l i n zn ent . 
senden, mit dem A u f t r a g e , die unverzügliche, even. 
tuell zwangsweise Aus füh rung deS PassuS H I . d e s 
Bundesbeschlusses vom 4teu d. M . mit dem Hinzu-
füge» j u ver langen, dag die Feststellung deö s tn tas 
quo nn tc im Herzogthum S c h l e s w i g und die vo l l -
ständige R ä u m u n g deS HerzogthumS S c h l e s w i g von 
den D ä n e n in Uebereinstimmung mit Art. 4 3 der 
wiener Schluß-Akte in keiner Weise verzögert werden 
dürfe. Gleichzeitig soll die Deputa t ion beim preußi-
schen Hofe für die unverzügliche Aufnahme S c h l e s , 
w i g s in den dcntfchen B u n d wirken. 

2 ) Durch eine Deputa t ion an die Vertrauens-
männer und den deutschen B u n d dahin zu wirken, 
daß auch seitens dieser für die vollständige AuSfüh« 
rung deS vorstehenden Beschlusses, so wie dafür 
S o r g e getragen w e r d e , daß die Befre iung der auö 
verschiedenen Orteu deS HerzogthumS S c h l e s w i g in 
dänische Gefangenschaft geführten M ä n n e r sofort 
bewerkstelligt werde. 

3 ) D i e provisorische Reg ierung S c h l e s w i g - H o l . 
steins zu ersuchen, dafiir ZU sorgen, daß die allge» 
meine Volksbewaffnung schleunigst i n s Leben gerufen 
werde. 

H e r z o g t h u m H o l s t e i n . ( A l t . n. H . B f . ) 
R e n d s b u r g , 17 . April . D e m Vernehmen »ach , 
ist der König vou Dänemark heute mit den G a r -
den Über Apenrade nach F r i e d e n « « zurückgekehrt. 

I n Bezug auf die (bereits erwähnte) D e p u -
tation auS Flensburg erfährt m a n , daß der dä-
„ische H a n d e l ö - M i n i s t e r , B l u h m e , deu benölhigleu 
B ä k Mit der Bemerkung ausgestellt hatte , daß «6 
mit S r . Majes tät specieller E r l a u b n i s geschehen sei. 

A « K . M # d ' - Z n » - d°ld°>°g. 

lichst hergestellt und d a ß , unter Bezugnahme auf 
den gegenwärtigen 8 t n t u s <iuo, deS fallige 
Handlungen angeknüpft werden * Endlich 
wünschte m a n , f a l l s jenrS mchk w e r d e , 
daß F lensburg schonend behandelt werden mvge. 
D e r Präs ident gab der Deputatton Zu erkennen, 
daß von Unterhandlungen nicht eher die R e d e sein 
könnte , biö die D ä n e n das H e r z o g t u m S c h l e s w i g 
und al le Pertinenzien desselben geräumt hatteu und 
dieselben sich überhanpt aller Eingriffe »l die Her« 
zogthümer (a l so namentlich auch von der Seese t t e ) 
enthalten w ü r d e n , indem er der D e p u t a t i o n zu er« 
kennen gab, daß sie innerhalb einer S t u n d e R e n d s -
bürg zu verlassen habe. W i e man hört, hat sich ein 

preußischer Abgesandter abermals in daS dänische 
Lager begeben, um wie man m e i n t , dem K ö n i g e 
von Dänemark die Kriegö.Erklärung deS deutschen 
B u n d e s zu überbringen. Vielleicht hängt damit d a S 
sonst nicht bestätigte Gerücht z u s a m m e n , a l s werde 
a m 1 6 . und 17. v. eine Art Waffensti l lstand statt, 
finden. 

Nachrichten auö S c h l e s w i g zufo lge , sollen da« 
selbst 8 — 1 0 , 0 0 0 D ä n e n liegen. S o erzählt m a n 
sich, daß auf dem N a t h h a u s - S a a l e 2 0 0 M a n n , i m 
dortigen Schauspielhaus- ebenfalls 2 0 0 M a n n ein« 
quartiert sind. I n dem vermietheten P a l a i s des 
Pr inzen Friedrich zu Roer sollen die Mobi l i en zer, 
schlagen sein, wei l man g laubt , sie gehörten S r . 
D u r c h l a u f t , während dieses nicht der F a l l ist. E i n 
Verzeichnis der schleswigschen Fre iwi l l igen w a r m 
den Händen der D ä n e n ; man nennt drei P e r s o n e n , 
welche dieses angefertigt haben sollen. 

Justizrath Schleiden ist von Frankfurt hier ein-
getroffen und bringt der provisorischen Reg ierung 
die Nachricht, daß der B u n d e s t a g dieselbe anerkannt 
habe. Diese Nachricht, verbunden mit dem E i n . 
treffen deS ritterlich gesinnten Herzogs von B r a u n -
schweig , a lS ersten deutschen B u n d e s f ü r s t e n , ver-
breitete hier allgemeine Freude. 

Nachrichten von der dänischen Armee z u f o l g e , 
soll der gemeine S o l d a t sehr niedergeschlagen sein. 
M a n hat sie zum Zuge gegen u n s dadurch enthu» 
siaSmirt, daß man ihnen vorgelogen, e s handle sich 
b los um die Unterdrückung eines Beamten-Aufs tan , 
d e s , die Herzogthümer wol l ten die S t e n e r n nicht 
bezahlen, und zu demselben Zwecke würden die 
P r e n ß e n kommen. Jetzt sehen sie, daß die S a c h e n 
sich anders verhalten. B i s Dienstag 4 Uhr ist eine 
Art Waffenstil lstand eingetreten. M a n rechnet die 
Zahl der D ä n e n auf 1 2 , 0 0 0 M a n n in und 4 0 0 0 
M a n n um S c h l e s w i g . D e r S c h a d e n , den die S p o » 
l irung in des Prinzen P a l a i S verursachte, ist auf 
4 0 0 0 Nthlr . tarlrt. D e r W e i n im Schlosse Got« 
torf ist ausgetrunken; er gehörte nicht dem P r i n -
zen, sondern dem Lanveöherrn. D e r König ist nur 
eine S t u n d e in S c h l e s w i g gewesen, kein B ü r a e r 
der deutschen S t a d t hat sich gezeigt. 

F r a n k f u r t , 18 . April.' (31. P r . Ztq.) E S 
sind nunmehr die Ver trauenö-Männer der 17 S t i r n . 
inen am B u n d e s t a g e ernannt und bier e ingetroffen: 
von Schmer l ing und von S o m a r u g a für Oesterreich: 
D a h l m a n n für P r e u ß e n ; Kirchqeßner (berei ts wie« 

f £ Ä ! " V U r ^ " v e r n ; T o d t für S a c h s e n ; U h l a n d 
1 1*a o von Wagenheim, seit dem 15. April 
fnncrl ^ 0 o n Göt t ingen ersetzt, für H a n n o v e r : 
ttir«['"n'i" S ö a ö f " ? Droysen für Hols te in; Langen 
Nir Großhcrzogthnm Hessen; J o r d a n für Knrhessen; 
» Ü L ^ I l Luxemburg; Albrecht für Oldenburg 
und Anba l t von Gagern fUr Braunschweig und Nassau; 
v o n Gablenz und R R . Luther für die sächsischen Her« 
jog thumer; S t e v e r für Mecklenburg; Pe tr i und J a u p 
s»r die IKte S t i m m e ; Gerv inuS für die vier freien 
S t ä d t e (die 17te S t i m m e . ) 

B e r l i n , 2 0 . Apri l . ( A . P r . Ztip) N a c h t S 
^ 2 U h r . F ü r heute Nacht sind umfassende Torkeh-
rungen getroffen worden, um Ruhestörungen »a »er-



- 6 

h ü t e n . B ü r g e r g a r d e u n d M i l i t a i r h a b e n sich zu 
gemeinschaft l ichem W i r k e n v e r e i n i g t . B i s jetzt ist 
A l l e S vol l s tändig rub ig gebl ieben u n d w e r d e n auch 
j e d e n f a l l s keine we i t eren S t ö r u n g e n v o r f a l l e n . 

G r o ß h e r z o g t h u m B a d e n . D e r O . P . A . Z . 
w i r d a u s dem badischen O b e r l a n d « v o m 1 6 . A p r i l 

geschrieben: 
„ E S bestät igt sich v o l l k o m m e n , d a g d»e r e p u , 

blikanischen B e w e g u n g e n im S e e k r e i S u n d a m O b e r « 
R h e i n a l s g a n z e r f o l g l o s u n d gescheitert zu betrach« 
ten sind. D i e f re iburger B l ä t t e r , d ie entschieden 
fre i s inn ige O b e r « R h e i n i s c h e s o w o h l , w i e die ge» 
m ä ß i g t e F r e i b u r g e r Z e i t u n g , b r i n g e n überemsttm» 
m e n d e Ber ichte in diesem S i n n . Hecker u n d S t r u v e 
setzten ihre B e m ü h u n g e n zu G u n s t e n der R e p u b l i k 
b i s vorgestern f o r t , f a n d e n a b e r , der O b e r r h . Z t g . 
z u f o l g e , so w e n i g A n k l a n g , d a ß sie ihr g a n z e s U n -
t ernehmen a l s wißglückt u n d fernere Versuche auf« 
geben m u ß t e n . A l S d a n n noch die K u n d e hinzu» 
k a m , d a ß bere i t s württembergische T r u p p e n v o n 
B i l l i n g e n her im A n z ü g e seien u n d sich mi tunter 
zwe ideut ige G e s i n n u n g e n a u f S e i t e n der jen igen , die 
früher mi t G u t u n d B l u t f ü r die R e p u b l i k zu strel-
t e n g e l o b t h a t t e n , k u n d g a b e n , so trennten sich die 
beiden F ü h r e r , u m m i t e iner kleinen S c h a a r G e -
treuer ihre R e t t u n g im A u s l ä n d e zu suchen. S o 
meldet die O b e r - R h e i n i s c h e ; hiermit übere inst immend 
berichtet m a n der F r e i b u r g e r Z e i t u n g a n S D o n a u e s c h i n -
g e n s o w o h l w i e a u s der B a a r , d a ß Hecker u n d 
S t r u v e ver schwunden se ien u n d sich vermuthl ich 
nach der S c h w e i z g e w e n d e t hät ten . I h r H a u f e , 
a u S 6 — 7 0 0 T d e i l n e h m e r n bestehend, zerstreute sich, 
a l ö a m 1 6 . A b e n d s e t w a 3 0 0 0 M a n n m i t 6 K a n o -
n e n u n d entsprechender R e i l e r e i , kommandir t v o n 
dem G c n e r a l v o n M i l l e r u n d unter V o r t r i t t deS 

deS geh. R e f e r e n t e n v o n S t e n g e l , a u s K a r l s r u h e 

i n D o n a u e s c h i n g e n einrückten. S t r u v e e i l te a l s 

P a r l a m e n t a i r dem württembergischen G e n e r a l ent-

g e g e n und w o l l t e u n t e r h a n d e l n . „ W o l l t I h r nicht" 
rief e r , a l s m a n ihn a b w i e s , so m ö g t I h r s e h e n , 
w a s eS g i eb t ." W o r a u f G e n e r a l v . M i l l e r : „ G u t , 
ich wi l l 'S v e r a n t w o r t e n d v o n S t e n g e l l ieß sogleich 
den B ü r g e r m e i s t e r R a u S v o n D o n a u e s c h i n g e n ver-
haf ten und f a n d v o n keiner S e i t e den ger ings ten 
W i d e r s t a n d . V o r dem R a t k l i a u s a n g e k o m m e n , l ieß 
v o n S t e n g e l der M e n s c h e n m e n g e durch zwe i T r o m -
peter dre imal Zeichen geben u n d rief j e d e ö m a l da -
zwischen a u s : „ I m N a m e n S r . K ö n i g l . H o h e i t deS 
G r o ß h e r z o g S fordere ich al le guten B u r g e r zur O r d « 

^ c r a " s h l ° ß sich die M i t t b e i l u n g , daß 
d a S M i l t t a i r iucdt a l S F e i n d komme, eö werde n ichts 
gegen die gesetzliche Fre ihe i t unternehmen u n d jedem 
O r d n u n g s l i e b e n d e n brüderlich und deutsch die 5 a n d 
reichen. D e r K e r n der Bürgerschaf t schien ernst g e . 
stimmt, zum J u b e l nicht a u f g e l e g t , aber im I n n e r n 
er f reu t , daß die b i sher ige U n o r d n u n g u n d der M e i . 
n u n a S z w a n g sein E n d e erreicht habe. D e r O b e r r h . 
Z t g . zufo lge sind auch u l t r a m o n t a n e Geistl iche den 
republ ikanischen W ü h l e r e i e n nicht fremd gewesen . 
N a c h Lörrach sind starke M i l i t a i r . A b t h e i l u n g e n v e r . 
l e a t . d ie G r ä n z e nach Frankreich zu bewachen. 

H e r j o g t h u m H o l s t e i n . ( A l t . u . H a m b . B l . ) 

R e n d s b u r g , 1 7 . A p r i l . D i e provisorische Reg ie« 
r u n g h a t ein provisor isches KriegSgesetz f ü r die Her« 
z o g t h ü m e r S c h l e s w i g - H o l s t e i n erlassen. 

D e r E i n d r u c k , den der v o n l ) r . S c h l e i d e n der 
provisor ischen R e g i e r u n g überbrachte B u n d e s b e s c h l u ß 
hier gemacht h a t , «st über a l l e Beschre ibung f reud ig . 
A n den K ö n i g , der sich in Freder ic ia b e f i n d e t , ist 
sofort e in Cour ier mi t demse lben gesandt u n d i h m 
a n g e d e u t e t w o r d e n , d a ß er b i n n e n drei T a g e n S c h l e s -
w i g zu r ä u m e n h a b e , w i d r i g e n f a l l s sofort die Ge« 
w a l t der W a f f e n w i d e r ihn w ü r d e a n g e w a n d t w e r -
d e n . D i e S t a d t ist g l ä n z e n d er l euchte t , u n d die 
M u s i k der beiden preußischen G a r d e - R e g i m e n t e r w i r d 
den Zapfenstre ich begle i ten . 

R e n d s b u r g , 1 8 . A p r i l . D e m gestern a n . 

g e k o m m e n e n H e r z o g e v o n B r a u n s c h w e i g w u r d e a m 
A b e n d e in Hoch dargebracht . D e r A d v o k a t B a u d i t z 
in R e n d s b u r g äußer te e t w a F o l g e n d e s : B r a u n s c h w e i g s 
S t ä n d e hä t t en zuerst die S a c h e S c h l e s w i g - H o l s t e i n s 
i n den deutschen K a m m e r n a u f g e n o m m e n und sie 
so zu e iner w a h r h a f t deutschen S a c h e gemacht . D e S « 
h a l b sei eö so e r f r e u l i c h , d a ß der F ü r s t j e n e s Lan-
d e s , der a u s dem altdeutschen Heldengeschlecht der 
W e l s e n stamme, der so ed le V e r l h e i d i g e r f ü r d a S 
R e c h t u n d deutsches Leben u n t e r seinen V o r f a h r e n 
z ä h l e , auch jetzt a l s erster deutscher B u n d e s f ü r s t her-
deigeei l t se i , u m den H e r z o g t h ü m e r n in ihrem gerech-
ten K a m p f e g e g e n die D ä n e n beizustehen. D e r 
H e r z o g dankte freundl ich u n d brachte e i n Hoch a u f 
d a S deutsche V a t e r l a n d mi t E i n s c h l u ß S c h l e s w i g » 
H o l s t e i n s a n s . D a S rauschende Hoch w a r d durch 
die schöne M u s i k d e s preußischen G a r d e - R e g i m e n t s 
unterstützt. 

A m l ö t e n d. sind der P r o f e s s o r O . C. v . M a d a i 

in K i e l zum G e s a n d t e n f ü r d a S H e r z o g t h u m Hols te in 
beim deutschen B u n d e s t a g e in F r a n k f u r t u n d der 
Legat ionS - S e c r e t a i r C . S . W . G . v o n S t e m a n n 

zum S e c r e t a i r bei der Gesandl schaf t a m B u n d e s t a g e 
e r n a n n t w o r d e n . 

D e r B ö r s e n - H a l l e w i r d a n s R e n d s b u r g 
v o m 1 7 . A p r i l geschrieben: „ E S ist in dieser letzteren 
Zei t mehrfach v o n e inem m i t den D ä n e n abgeschlos-
senen W a f f e n s t i l l s t a n d die R e d e g e w e s e n . E i n so l . 
cher ist nicht abgeschlossen, u n d die Nachricht dar« 
über ist d a h i n zu ber icht igen , d a ß , da preußischer-
seitS d a s V e r l a n g e n a n die D ä n e n gestellt w a r d , 
d a s H e r z o g t h u m S c h l e s w i g unverzüg l i ch zu r ä u m e n , 
zugleich h i n z u g e f ü g t w u r d e , d a ß , u m die «v tb ige 
Zei t zur R ä u m u n g zu lassen , kein A n g r i f f der Preu» 
ßen vor dem ILten erfolgen werde. I n den nächsten 
T a g e n haben w i r n u n eine Sch lach t zu e r w a r t e n . 
E i n e V e r m e h r u n g der preußischen M i l i t a i r m a c h t iii 
den Herzogthümern ist in Ueberelnstiminnng mit 
dem Beschlüsse deS Bundes erfolgt. Man vermmmr, 
d a ß unter den dänischen S o l d a t e n eine große M i ß -
stimmnng herrscht , d a ß sie sich d a r ü b e r b e k l a g e n , 
v o n ihren A n f ü h r e r n getauscht zu s e i n , da i h n e n 
gesagt w o r d e n , d a ß sie g e g e n e inen R ä u b e r h a u p t -
m a n n u n d seine B a n d e , nicht gegen regu la i reS M i . 
l i t a i r zu k ä m p f e n h ä t t e n . U n t e r dem dänischen 
M i l i t a i r in F l e n s b u r g sol len U n r u h e n ausgebrochen 
u n d z w e i B a t a i l l o n e a / ö S c h l e s w i g dahin abge-
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fanbt sein, die Ordnung wiederherzustellen. Um die 
Erha l t ung der R u h e in Kopenhagen soll e s sehr 
mißlich stehen, und al lgemein ist m a n der M e i n u n g , 
daß d a s jetzige Minister ium sich nicht lange mehr 
wird halte« können. 

H a m b u r g , 13 . Apri l . ( H . C . ) Heute sind 
gegen 2 0 0 0 M a n n preußischer T r u p p e n , unter A n -
führung deö G e n e r a l s von M ö l l e n d o r f , durch unsere 
S t a d t nach Al tona gezogen. E S befanden sich dar» 
unter Garde - Schützen. E ine gleiche Anzahl wird 
morgen erwarte». 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 17 . Apri l . ( W i e n . Ztg . ) V o n der A r . 

mee in I t a l i e n sind dem Kriegs . Ministerium sol-
gende a u s dem Haupt -Quart iere V e r o n a vom 11 . 
und 1 2 . d. M . datirte Nachrichten zugekommen: 
„"Den 10 . Apri l wurde die Festung PeSchiera v o n 
einem piemontesischen P a r l a m e n t a i r zur Uebergabe 
aufgefordert, w a s jedoch, wie begreiflich, durch den 
FestungS.Kommandanten abgelehnt ward. Gegen 3 
Uhr Nachmit tags ließen sich zwei feindliche I n g e n i e u r -
Offiziere in der Gegend von Frassiue sehen, denen 
Jnfanter ie .Kolonnen f o l g t e n , welche auch eine B a t . 
terie beim Laghetto vorbrachten und sich bis P o n t i 
ausdehnten. E s entspann sich ein a n h a l t e n d e s , je . 
doch nutzloses Feuer gegen das Fort S a l v i ( e i n e s 
der Vorwerke von PeSchiera) . Erst nach 6 Uhr 
Abends hörte daS Feuer auf . D e r Feldmarschall 
Radetzky h a t , behufS einer besseren Konzentrirung 
und eines nach allen S e i t e n gleichfertigen G e b r a u , 
ches seiner K r ä f t e , d a s erste Armee-Corpö gänzlich 
vor V e r o n a vereinig». E i n e Jnsurgenten-Freischaar 
kam über den Gardasee, landete zu Lazise und drang 
b i s zu den zwischen V e r o n a und PeSchiera l iegen, 
den D ö r f e r n Cavalcaselle und Castelnovo vor. Auf 
die M e l d u n g hiervon entsendete der Feldmarschall 
den G e n e r a l - M a j o r Fürsten T a x i s , mit 2 B a t a i l l o n s , 
S EskadronS und 1 B a t t e r i e , am 11. gegen diese 
Punkte. Am M o r g e n halten sich bereits einzelne 
Insurgenten in S t . Giust ina , S o n a und Bussolengo 
gezeigt. G e n e r a l . M a j o r T a r i ö fand die S t r a ß e 
herwärt s Castelnovo verrammelt und von bewaffne-
ten B a u e r n besetzt. Hier fielen die ersten Schüsse. 
Unsere Plänkler warfen den Feind auf Castelnovo 
zurück das stark verrammelt und durch ein heft iges 

fenitr »mH. i t . i o l w r . « > i j e « « » 
K r a n a t e n zündeten an mehreren S te l l en . jp f l^ 
tai 11 oi! Haugwitz ( I t a l i e n e r ) nahm die erste B a r -
S mit S t u r m und brachte den Verthc.d.gern 
einen sehr großen Verlust bei. Mtt t l erwe . le machte 
Ä B a t a i l l o n Piret unter dem Schutze e.neö w o h l 
unterhaltenen Kanonenfeuers e.nen Fronta l -Angr . f f , 
während zwei Umgehungö -K°l«-nen gegen d.e Flanke 
des Or°S vordrangen. Nichtö w.derstand de.» U n . 
gestüm unserer braven Truppen , eme B a r " k a d e , ein 
verrammeltes H a n s um das andere wurden erstürmt, 
und die Vertheidiger , n a c h Wcgnahmc der N,rche 
in w i l d e r Flucht gegen iuruckgetneben D l e 
hereingebrochene Nacht hinderte die wettere Verfo l -
g u n g . D e r Verlust deS Feindes so l l , dem Verneh-
m e n n a c h , bei S 0 0 M a n n , nur allem an T o b t e n , 
betragen haben. D i e vom vtelstnndtgen S t r a ß e n -

kämpf ermüdeten T r u p p e n brachten die Nacht auf 
den Castelnovo umgebenden Höhen zu. Nach Aus« 
sage der Gefangenen bestanden die Vertheidiger deS 
O r t S meist auS piemontesischen und mailändischen 
Freischaaren, die Letzteren unter einem gewissen 
M a n a r a . Doch bildeten, wie man s a g t , regulirt« 
piemontesische Abtheilungen die Reserven. B e i Ab-
gang deö Berichtes wußte G . M . Fürst T a r i S bloS 
von 4 Todten . Dieser Genera l belobt zugleich d a s 
ausgezeichnete tapfere Benehmen deö H a u p t m a n n » 
M a u l e r von Haugwitz In fanter i e . D i e Piemouteser , 
welche bisher nur immer a m rechten M i n c i o . Ufer 
h i n . und herzogen, haben ihre bisherigen Ueber. 
gangsverfuche meist nur durch Geschützfeuer zu er. 
zielen getrachtet. 

D i e fremden Schaar?» sind auch in die J u d i . 
carien eingefallen und haben T i o n e besetzt. Ande» 
rerseits naht von Ostigl ia her eine Freischaaren-Ko» 
lonne von Nomagnolen und T o s c a n e r n , unter dem 
General D u r a n d o , welche die Verbindung zwischen 
Verona und Legnago bedroht. Allein beide Abthei-
lungen sind nicht von so erheblicher S t ä r k e , u m 
ernsteren Besorgnissen R a u m zu geben, und die dem-
nächst erwartete Vorrückimg deS Feldzeugmeisterö 
G r a f e n N u g e n t vom Jsonzo her wird dem Feld« 
Marschall Radetzky die Möglichkeit g e w ä h r e n , nach 
eröffneter Verbindung mit demselben, nicht nur a l le 
jene Angriffe, welche bisher ohne Uebereinstimmung 
gegen ihn unternommen worden sind, siegreich ab-
zuweisen , sondern auch wieder eine kräftige Offen« 
sive zu ergreifen. D e r Thätigkeit des G e n e r a l s der 
Kaval lerie GorSkowöky ist eS g e l u n g e n , M a n t u a 
in einen genügenden Venhe id igungss tand zu setzen, 
da der Feind auö Abgang an B e l a g e r u n g s m a t e u a l 
gegen diesen Platz eben so wenig alö gegen Legnago 
und PeSchiera eine» ernstlichen Angriff zu unterneh-
men vermag. Auch an der Aruiirung und Derpro-
viant irung Verona'S wird tbätigst gearbeitet." 

W i e n , 16 . April . (A . P r . Z l g . ) Durch eine 
Kaiserliche Entschließung sind die R ö h r e und Stöcke 
in der Armee , welche blöher a l s Auszeichnung der 
Unteroffiziere dienten, abgeschafft; auch sollen fortan 
die Korporale nicht mehr mit „ E i " , sondern mit 
« S i e " angeredet werden. 

W i e n , 17 . Apri l . ( A . P r . Z t g . ) E inen be-
sorgten T a g , an welchem u n s ein neuer Ausruhr be-
drohte, habe» wir überstanden. E ine kleine S c h a a r 
D e m ^ o g e n wol l te durch ein Monster - M e e t i n a auf 
dem G l a c i s am gesttigen T a g e daö Volk, namentlich 
die arbeitende Klasse, bestimmen, einen gewal tsamen 
Ängnss gegen die Hofburg auszuüben und den Kai« 

1 ' kr nicht nur die bisher unpopu-
l a u ? » Minister ver jage , sondern auch Al les bewil l ige, 
w a S Ennssatre in ungesetzlichen Pet i t ionen mit den 
i u a f f e n in der H a n d ausgesprochen. S o b a l d die 
Frelheit IN Zügellosigkeit a u s a r t e t , werden auch die 
Freisinnigsten erbittert und bilden eine feste P h a l a n x 
gegen Aufwieg ler , namentlich wenn diese alS S ö l d « 
l inge auf vaterländischem B o d e n das Gaflrecht schmäh« 
uch mißbrauchen. M a u e r . Anschläge , ausgegangen 
vom Minister deS I n n e r n , dem juridischen Leseverek» 
und einem U n g e n a n n t e n , dann die Versammlung 



fctt Garde-Compagnieen in ihren Bezirken, haben bei 
der so vortrefflichen G e s i n n u n g unserer B ü r g e r und 
auch der Arbeiterklassen die revo lut iona iren Tenden« 
zen vereitelt . E i n e r der A n f r e g e r , gegen den sich 
eine a l lgemeine Entrüs tung kundgab, soll bereits ein« 

gezogen sein. D i e Minis ter ien , unterstützt durch die 
C o m i t ö ' s , entwickeln seit e inigen T a g e n eine Energ i e , 
a u S welcher mi t al ler B e r u h i g u n g entnommen w e r -
den kaun, daß es ihnen Ernst sei, jede Neact ion un« 
möglich zu machen und a l le Verzögerungen, Verkür-
j u n g e n u n d Beschränkungen , die bisher d a s M i ß -
trauen noch erhalten haben, zu beseitigen. E i n T h e i l 
deS hohe» A d e l s zieht sich nicht n u r zurück, sondern 
bi ldet , so v i e l seine schwachen K r ä f t e bei einem ge« 
r ingen A n h a n g noch gestat te t , eine O p p o s i t i o n , m i t 
welcher derselbe der Erbi t terung nur N a h r u n g giebt. 
Begre i f l i ch ist e s , daß er a u s al ter G e w o h n h e i t sich 
n u r schwer der Richtung neuerer Zeit anschließt und 
u n g e r n dem Be i sp i e l der Monarchen folgt . B a l d 
w i r d er jedoch zur Urberzeugung kommen, daß er in 
s e i n e r . g e g e n w ä r t i g e n S t e l l u n g nicht sich behaupten 
kann und seine N e a c t i o n e n ganz unschädlich sind. 

Die deutschen Vcrfassungsrcforntcn. 
V o n d e r I s a r . ( A . Z . ) M o s e s und die 

P r o p h e t e n haben nicht so deutlich und nachdrücklich 
gesprochen a l s die S t i m m e n der Geschichte; aber 
f U finden so wen ig G e h ö r a lS jene es fanden . 
Nicht die W e i s h e i t des stammverwandten E n g l a n d s , 
sondern die T l w r h e i t Frankreichs w ird in Deutsch-
l a n d zum M u s t e r genommen. I n der K u n s t , ein 
schadhaftes G e b ä u d e einzureißen, sind die Franzosen 
ausgezeichnete Praktiker. W o eS aber g a l t , e t w a s 
N e u e s für die D a u e r zu ges ta l t en , zeigten sie sich 
a l s die ärgsten S t ü m p e r . Al le ihre vielfachen 
„glorreichen" S c h ö p f u n g e n seit 1 7 8 9 hatten keine 
nachhalt ige Lebensfähigkeit . F o l g t nun d a r a u s , d a ß 
w i r u n ö ihre Fertigkeit i m Einre iße» zu Nutzen 
m a c h t e n , gleichsam eine Verpf l ichtung auch in den 
stümperhaften B a u - Erper imenten ihren Fußstapfen 
zu f o l g e n ? M i t gerechter Entrüs tung denkt jeder 
gute Deutsche a n die Zeiten zuruck, in welchen d a s 
P a r i s des 1 4 t t n und l ö t e n Ludwig Musterbi ld und 
Richtschnur für die Fürsten und hohern S t ä n d e in 
Deutschland w a r . N u n , heutzutage ist die schimpf, 
liche Nachäfferei in der S a c h e ganz dieselbe, n u r 
gehör«« die Af fen einer andern S p e c i e S a n , sind 
d l t sogenannten F r e i s i n n i g e n , die Volks führer und 
vle verführten VolkSmassen. Auch v o n diesen den-

M l l t > ihrem S c h w e i f e kann m a n 
LmOViYtt l l 7 M i l s p e « und w i e er spuckt, w i r d 
» . f . l u b t i f t r w n U c f t ' Zwcimalhundert tausend brod« 

K ä ä s ? » P - M 5 -
gemeinen Zeitung vom g . Avri t l°e V e l l a g e Zur Al l -
schreiben einer P r e i s a u f g a b e fa» daS Aus» 
e ines „deutschen Ncuional l i edeS« , 
der patriotische» A u s r u f u n g : . v e u t s c k i ^ n , ^ " " » 
und soll auch seine M a r s e i l l a i s e 
T r o p t a r d ! riefen die Par i ser ihrem K a r l X und 
Ll lbwig P h i l i p p zu. M i t derselben Phrase werden 
in Deutschland v o n tausend S t i m m e n alle Conees. 

sivnen, welche die radikalen F o r d e r u n g e n nicht a u s -
n a h m s l o s e r f ü l l e n , werden alle M a h n u n g e n zur 
Besonnenhei t und M ä ß i g u n g zurückgewiesen. Unter 
dem gehässigen N a m e n „ F e u d a l l a s t e n " w u r d e n ( 1 7 8 9 ) 
in Frankreich die bäuerlichen Grundlas ten deö ver« 
schiedensten, großenthe i l s privatrechtlichen U r s p r u n g s 
mit e i n e m S c h l a g abgeschafft. D a s S c h l a g w o r t 
hal l t auch in Deutschland wieder . Obfchon e s sich 
großenthe i l s v o n erbpachtlichen oder G ü l t e n k a u f s -
Verhä l tn i s sen , a l so von Pachtschil l ingen und Capi» 
talzinsen handel t , so tragen doch vie le redliche Deutsche 
kein B e d e n k e n , zur vol l s tändigen Erreichung des 
französischen M u s t e r b i l d e s , nicht e t w a Ablösbarkeit 
zu bill igen B e d i n g u n g e n zu v e r l a n g e n , sondern der 
Gesetzgebung gänzliche Aufhebung aller dieser Pseudo« 
F e u d a l l a s t e n , B e r a u b n n g d e r B e r e c h t i g t e n z u m V o r t h e i l 
der Pf l icht igen ohne a l le Entschädigung zuzumuthen. 

V o l k s v e r s a m m l u n g e n , Elubödebatten, P e t i t i o n e n 
und Demons tra t ionen i n M a s s e , Adressen im T o n e 
v o n Dekreten bilden in Frankreich die T a g e s o r d n u n g . 
G a n z Deutschland w e t t e i f e r t , in dem Uebermaßc 
solcher A g i t a t i o n hinter seinem M u s t e r nicht zurück« 
zubleiben. A l l g e m e i n e s Wahlrecht , al lgemeine W ä h l » 
barkeit kommen (ohne C e n s n s ) für die W a h l e n zur 
französischen N a t i o n a l v e r s a m m l u n g , und z w a r f ü r 
al le S i tze in derselben zur A n w e n d u n g . Al soba ld 
sieht auch unser V a t e r l a n d hierin die Bürgschaf t 
tausendjährigen H e i l e s ; d a s Frankfurter V o r p a r l a -
ment proclamirt für die W a h l e n zu der Versamm« 
lung, welche über Deutschlands künftige Verfassung 
beschließen sol l , die Ausschließung jedeS CensuS, u n d 
in Preußen überbieten sich, bei Feststellung der Nor« 
w e n f ü r dir W a h l e n zur preußischen constituirenden 
V e r s a m m l u n g , R e g i e r u n g und Vereinigter Landtag 
in Verdeutschung der neuesten Par i ser M o d e . I n 
Frankreich gibt e s n u r noch E r > P a i r s . Zahlreiche 
S t i m m e n in unsern E l u b S nud Zei tungen ver langen 
Gleichstellung der deutschen Volksvertretung mit der 
französische» auch in diesem P u n k t e , und damit ra« 
virale LoSsagung v o » der konservative» S t a a t s -
Weisheit E n g l a n d s . 

N u n , lasset nur eurem gallomanischen T a u m e l 
die Zügel schießen; der Augenblick n a h t , v o n w e l -
chem a n ein Aufha l t en d e s ' R a d e S nicht mehr m ö g -
lich ist. D a n n muß daS Geschick zur E r f ü l l u n g 
kommen. W ä h r e n d E n g l a n d seit 1 6 8 8 unerschüttert 
steht, und immer g r ö ß e r , reicher, mächtiger gewor« 
den ist, hat Frankreich von 1 7 8 9 a n , vir Zwischen-
Umwälzungen der 90grr J a h r e » n » die hundert T a g e 
ungerechnet , drei große R e v o l u t i o n e n durchgemacht, 
nach wahrer Fre ihe i t r i n g e n d , und erringend — 
w a S ? — Schreckensherrschaft , M i l i t ä r d e s p o t i s m u s , 
eitlen m i t dem Leben^ind Lebensglück v o n M i l l i o n e n 
erkaufte» S i e g e s r u h m , politische Restaurat ionen und 
hierarchische R e p r i s t i n a t i o n e n , eine c h n r t e - v c r i t c 
v o n einer alle T h e i l e deö S t a v t s l e b r n s durchfressen« 
den Corrupi ion ausgebeute t , ein A u s g a b e b n d g r t v o n 
1 7 0 0 M i l l . , dir S t a a t s s c h u l d a u s d a s F ü n f f a c h e 
gesteigert, eine industriell en twürdig te , in zahlreichen 
Erzeugnissen aller Si t t l ichkeit entfremdete Litteratur, 
eine v o n J a h r zu J a h r wachsende Z a h l der schwer» 
sten, die tiesste Verworfenhe i t zeigenden Verbrechen, 

(Beilage») 
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und endlich — den Gipfe lpunkt al leS dicseö S e g e n s , 
die R e p u b l i k zweiter A u f l a g e , die sociale R e p u -
blik mit Zerrüttung aller I n d u s t r i e , a l l e s H a n d e l s , 
mit Vernichtung des auf Credit beruhenden Dermo» 
g e n S , mit Conf i sca t io» der S p a r p f e n n i g e der Ar-
muth , mit E r h ö h u n g der Grundsteuern um die H ä l f t e , 
mit einer R e g i e r u n g welche unter dem Drucke der 
durch die U m w ä l z u n g a r b e i t s - und brodloö g e w o r -
denen, rohen und hungr igen Masse steht. End l i ch ! 
habe ich g e s a g t ? N e i n , daS E n d e ist noch nicht d a , 
aber es w ird ein kurzer W e g bis zum E n d e sein. 
S c h o n bei dem ersten mit der Republ ik in Frank« 
reich gemachten Versuche sind zwischen dem ersten 
und letzten B r u t u s nur 1 2 Jahre ( 1 7 9 2 — 1 8 0 4 ) 
v e r l a u f e n ; in unserer v o m D a m p f bewegte» Zeit be-
darf eS keiner M o n a t s f r i s t nm ein IahreSwerk 
v o n d a m a l s zu vol lbringen. Anarchie , wiederhol te 
Schreckensherrschaft , nochmaliger und bleibender 
M l l l t a i r d e s p o t i ö m u s ; daS Geschick wird sich a n dem 
V o l k e , welches v o n theuerbezahlteu E r f a h r u n g e n 

a l l e s wieder vergessen und nichts d a r a u s ge lernt 
h a t , nach kurzem V e r l a u f e erfül len. U n d dieses 
Volk zum Muster zu nehmen in al lem Uebermaße 
feiner Gelüste, in alle» Ausschwei fungen uud Unbc» 
soniienheiten, in der Fundamentlvsigkeit seiner S t a a t s -
einrichtungen, in der Nichtachtung deS E i g e n t h u m s , 
i „ der Gleichgültigkeit für den R u i n v o n M i l l i o n e n 
der Volksgenossen, in der Herrschaft der rohen M a s . 
fen — d a s ist die W e i s h e i t welche dem deutschen 
Volke nicht bloß von den entschiedenen Republ ik«-
uern , sondern auch von denjenigen angeblichen An« 
hängern der constitutionellen M o n a r c h i e gepredigt 
w i r d , deren P r o g r a m m , außer einem zum S c h e i n 
beibehaltenen T h r o n e , keine der politischen und so-
cialeu Gestal tungen e n t h ä l t , welche in E n g l a n d 
die G r u n d l a g e der Verfassung bi lden. E i n e solche 
Monarch ie ist nur eine Lüge , welche der nächste 
S t u r m w i n d in ihrer wahren Gesta l t z e i g t , nämlich 
a l s Republ ik und a l s V o r l ä u f e n » deö D e s p o t i s m u s , 
abwechselnd mit Prätor ianerreg iment . 

, „ <">> Wamel» tp« Gkiieral.GouvernemenlS von Li»-. Edst- und Kurland gestaltet ten Druck 
(yl* 46.) Den 10. April 1848. C. H. Zimmerberg, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E i n e m Edlen Räche der S t a d t D o r p a t 

wird hierdurch bekannt gemacht , daß zur Verpach-

t u n g der der S t a d t gehörigen Le la tz -Windmühle 

nebst dazu gehörigen Gebäuden und Länderelen auf 

die nächstfolgenden sechs J a h r e wegen u n g e n ü g e n -

den Resu l ta t s der deshalb abgehaltenen T o r g e ein 

nochmaliger Auöbor a m t 9ten d . M t S . S t a t t 

finden soll und werden daher Pachtl iebhaber a u f -

g e f o r d e r t , sich a m benannten T a g e V o r m i t t a g s 

1 2 Uhr in E i n e s Edlen R a t h s S i t z u n g s z i m m e r 

e inzuf inden , ihren B o t und Ueberbal zu ver laut-

baren und wegen deS Zuschlags weitere V e r f ü g u n g 

abzuwarten . D i e Pachtbedingungen sind in der 

R a t h s - Kanzellei zu erfahren. 2 

D o r p a t - R a t h h a u S , a m 1 0 . April 1 8 4 8 . 

I m N a m e n lind von wegen E i n e s Edlen 

RatheS der S t a d t D o r p a t : 

Iustizbürgermeister H e l w i g . 

O b c r - S e c r . A . I . Werr ich . 

I n dem den Erben des verstorbenen Apothe -

kerö Wegener gehörigen Hause a m Markte in der 

W o h n u n g über der Apotheke werden a m 2 6 s t e n 

Apri l d . I . N a c h m i t t a g s von 3 Uhr ab und a n 

den fo lgenden T a g e n verschiedene M ö b e l n und W i r t h -

schaftögeräthe , eine T i s c h u h r , B e t t z e u g , Tisch-

und Bet twäsche , eine Wäschrol le , ein P f e r d , P f e r d e -

geschirre, E q u i p a g e n , auch Bücher chemischen, tech-

nischen und öeonomifchen J n h a l t ö ?c. a u c t i o n i s l e g e 

gegen gleich baare B e z a h l u n g versteigert w e r d e n , 

a l s welches zur Aufforderung v o n Kauf l iebhabern, 

sich daselbst einfinden zu w o l l e n , hiermit bekannt 

gemacht w i r d . 2 

D o r p a t - R a t h h a u S , a m 1 0 . Apri l 1 8 4 8 . 

A d n i n n d a t m n : 

Ober - S e e r . A . I . Wcyr ich . 

V o n E i n e m Edlen R a t h e dieser S t a d t w i r d 

hierdurch bekannt g e m a c h t , daß in der W o h n u n g 

deS verstorbenen HnrinachcrmcistcrS Schab lewSky 

in dem in» Zten Etadt the i l e belegenen W o r o b i e w S -

kpschen Hause verschiedene M ö b e l n , WirthschaftS-

geräthe und andere Effecten a u c t i o n i s ! e x o gegen 

gleich baare B e z a h l u n g a m 2 2 s i e n Apri l d . I . 

N a c h m i t t a g s v o n 3 Uhr ab versteigert werden sol-

l en , a l s w o z u Kaufl iebhaber eingeladen werden . 2 

D o r p a t - R a t h h a u S , a m 1 0 . Apri l 1 8 4 8 . 

A d m a n d a t u m : 

O b e r - S e c r . A . I . Weyrich . 

polizeilicher 

Bekanntmachungen.. 
S o n n t a g den 1 8 . d. M . wird H r . S t a a t S r a t h 

Professor v r . B l u m in der I l t e n der Wissenschaft-
liehen Vor lesungen z u m Besten deS HülfSvereinS 

den V o r t r a g über , , d e n 2ten The i l von Göthe 'S 

F a u s t e beenden. Nichtabonnenten steht der Z u -

tr i t t , w ie b i sher , gegen Z a h l u n g v o n 5 0 Kop . S . 

a n der Kasse frei. K . E . v . L ip^ir f , 
Direktor deö Hülföverc. . .s . 



Gute Wiener Bleistifte empfiehlt 
Otto Model. 

Eingebundene Conto-Bücher empfiehlt 
F. R. Siecke!!. 

Folgende Gegenstände von Gußeisen, alS: 
Küchenplieten von verschiedener Größe, Ofenplatten, 
Räder zu Schiebkarren, Wellzapfen, l Kamin, 
Geländer-Stäbe, und Bolzen zu Plätteisen, sind 
zu haben, am Stationsberge Nr. 52, bei 3* 

C. F. Silöky. 

Eine moderne verdeckte Droschke ist zu haben 
bei Lieber, i 

S c h m i e d e m e l s t c r . 

Auf dem Gute Cassinorm im St. Barths-
lomäischen Kirchspiele werden gutkeimende Saatkar-
toffeln sl i Rbl. und gelbe Saaterbsen a 2 Rbl. 
50 Cop. S. pr. Loof verkauft. i 

Daö dem Gärtner PellenS gehörige, am Ende 
der Steinstraße neben dem Schultzfchen Gartenhause 
belegene HauS von 2 Seiten ist zu vermiethen. Der 
dabei befindliche Blumengarten kann von dem resp. 
Miether zum Spazierort benutzt werden. Näheres 
bei G. Lockenberg. 2* 

Ein in der Alerander-Straße belegenes warmes 
trockenes hölzernes Wohnhaus — bestehend aus ei-
ner Familienwohnung von 6 anelnanderhängenden 
Zimmern und s einzelnen Stuben für Studirende, 
und einem dazu gehörigen Obstgarten — ist für 
den billigen Preis von 20V Rbl. S. jährlich zu 
vermiethen. Außerdem ist eine kleine Familien-
Wohnung von S Zimmern zu vermiethen. Näheres 
bei I . Oding, Klempnermeister. 3 

K a u f u n d M i e t h e. 
D a S C . L. S c h u l t z s c h e G a r t e n h a u s , i m 

3 . S t a d t t h e i l , a m E n d e der S t e i n s t r a ß e 6 u b 

N r . 1 0 3 be legen , 8 Z i m m e r u n d eine Küche ent» 

ha l tend , ist m i t seinem Zubehör a l s e inem S t a l l , 

W a g e n h a u s , B e r g k e l l e r , u n d e inem großen G a r t e n 

— g e w i ß e inem der schönsten in D o r p a t — zu 

kaufen oder z u m l e t h e n , sowie auch d a s i m ! . 

S t a d t t h e i l s u b N r . 3 0 8 , neben der S c h u l d s t e n 

T u c h f a b r i k bef indl iche, v o r m a l s v . B ö h l e n d o r f f ' 

sche H a u S v o m l . J u l i d . I . a b zur M i e t h e z u 

h a b e n . K a u f - oder M i e t h l u s t l g e belieben sich d ie . 

f erha lb s o f o r t a n den P r o f e s s o r v . B r ö c k e r z u 

w e n d e n , bei d e m in seiner W o h n u n g a m 1 . M a i 

d . I . N a c h m i t t a g s u m 6 U h r s o w o h l hinsichtlich 

der T u c h f a b r i k a lS ob iger I m m o b i l i e n ein T e r m i n 

z u r V e r l a u t b a r u n g e ines M c i s t b o t s u n d E r t h e i l u n g 

des den Erben etwa beliebigen Zuschlags abgehalten 
werden wird. 2 

Dorpat, den 7. April 1848. 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

RathSherrin A. C. Kading. 2 
F. Stackemann, Conditor. 3 
Wilhelm Scheifler, Bäcker. 1 
Christian Käß, Bäcker. 1 

So eben ist erschienen und in unterzeichneter 
Buchhandlung vorräthig: 
JIiotnotiUMbt B., ynpawneni/i 0» umeuiu u 

nepceodax» es Pyccuaeo nsum na UibMev,Kiii. 
8. Preis 35 Cop. S. 

O t t o M o V e l ' S Buchhandlung. 

So eben erschien und ist bei G I . K a r o w , Uni-
versitätöbuchhändler und Franz Kluge zu haben: 

kür Lehrer und Schüler, 
Kartierte, Fabrikanten, Techniker u. alle Freunde 

der französischen Sprache. 

B i l l i g e A u s g a b e . 
20 Wochen-Lieferungen k 3 Sgr. 

od. 9 Xr. Conv.-M. =11 Xr. Rbelttl. 

THIBAUT, 
Dictionnaire, 2 Yols. 

F r a n g a i s - A l l c i n a n d e t A l l e m a n d « F r a n £ » i « * 

9te Auflage. 5ter Stereotyp-Abdruck. 
Umgearbe i te t u. mit 4 5 0 0 0 W ö r t e r n u. Redensarten ver-

mehr t . 75Bog. complet 2 T h l r . = 3 FI. Conv.-M. = 3 FI.SC X r . R h 

Für Schulen u. z. S e l b s t g e b r a u c h e . 

B r a u n s c h w c i g , Ver lag TOI» G e o r g ® W c s t e r m a i m , 

10,000 Exemplare wurden in 12 Honaten verbreitet. 

Lehranstalten und Snbscribentensammler 
erhalten auf 

1 ® J E x e m p l . 1 F r e l c x e m p l . 



D i e H a u p t c a s s e des H ü l s s v e r e i n s 

Einnahme. 
R Ä R . K. 

Rente» zweier 6 8 Jnscriptionen . 2 9 1 4 
„ d e S C . L. S c h u l t z s c k e n 
L e g a t e s von 5 0 0 0 R b l . , » S A 2 5 0 — 

2 7 9 1 4 

B e i t r a g I . K. H . der F r a u G r o ß . 
fürstin Helena P a w l o w n a 3 3 7 1 £ 

„ ( J a h r e s - ) der Mitgl ieder . 6 1 6 7 0 ? 
„ durch's Armenbuch ringe« 

sammklt 6 9 5 1 
„ der S teuerverwa l tung . • 4 0 — 

der S t . Amoii i-Gilde . . 3V 
" 8 4 3 9 6 

R e i n e r t r a g der V o r l e s u n g e n . . . . 405 63 
„ d e r C o n c e r t e , von Herrn Brenner 

veranstaltet: 
im J a n u a r 3 3 0 7 
im N o v b r . . 2 9 0 3 9 

6 2 0 4 6 
Auö vem Concert deS Herrn Ernst im M a i . 9 6 S 0 
Durch den H r n . Polizeimeister von Hrn. Ernst 

im J a n u a r 8 — 
Geschenke . 1 4 8 0 
A u s der Plnnderbude 2 7 1 5 
Miethertrag deö Hauses , von wei l . Hrn. C. L. 

Schultz dem Verein vermacht 1 6 0 — 
Gelöst für alt« Bretter 8 7 5 

2 4 6 4 4 1 

« 1> » 
n 

Ansgabe. 

Z u s c h u ß zur Casse des Frauenvere ins . . 
des Waisenhauses . . . 
des Armenhauses . . . 
derArmen,Industrieschule 

F ü r die S o n n t a g s s c h u l e 

G e b a l t s z u l a g e d e s L e h r e r s der esthni, 
schrn Elementarschule 

F ü r Armen-Arzeneien, v i d . Einleit . . . . 

Durch den ersten Hrn. Armencurator verthei lt: 
on Almosen . . . . . . . 6 0 — 
an Holz ( 3 0 F a d e » ) . . . . 4 0 8 4 j 
für S ä r g e tnachträgl. v. 1 . 1 8 4 6 ) . 4 SO 

R. St. 
7 5 0 — ! 

5 0 — 
3 2 3 S 7 z 
1 3 8 4 i ; 

4 6 7 3 1 | 

2 8 5 8 

2 7 4 6 5 j 

1 0 5 3 4 ! ! 

zur Suppenspe isung (b is Apr i l ) 3 0 — 
Gehal t deö ArmendienerS und des Brodver« 

theilers 7 4 — 
Grundz ins für die dem Verein gehörenden Plätze 4 3 7 3 
D e m Schornsteinfeger 1 5 6 0 
Für P o r t o 1 7 0 
Für ' s Heften der Jahresberichte 5 
V o m vorigjährigen Deficit 1 4 5 3 R . 7 7 ; K . 

abgezahlt 4 0 1 8 1 
S a l d o 4 2 2 4 5 § j 

2 4 6 4 4 1 

D i e Casse des F r a u e n v e r e i n s . 
S a l d o vom vorigen J a h r e 

Zuschuß a u s der Hauptcasse deö H ü l f s v e r e i n S . 

Geschenk deS F r ä u l e i n s Louise M . 7 — 
eineö Ungenannte» . . . 

„ des Hrn. D r . S tubendorf in 

" S ib ir ien 

3 5 0 

1 5 — 

Aus dem Verkauf kines Flöteninstrumenteö ge. 
löst 

s 1 4 3 

7 5 0 

- 2 5 5 0 

1 0 5 5 

7 9 5 M
» 

C
O

 

A l m o s e n , durch die F r a u Schatzmeisterln 
an 2 5 alte gebrechliche Leute beiderlei G e . 
schlechtes auf Anweisung der F r a u Präsir 
dentin monatlich vertheilt 

I » die Casse des sogenannte« Arbeitshauses 
gezahlt ( v i d . diesen Art . ) 

®aItl0 

N B . Summirt man zu diesem Saldo von S iKov . 
da« Saldo ,n der Casse des Wittiven-
Hauses, groß z R . IS « 
so erhält man al« Totalsaldo 
aller unter Leitung de» Frauen-
vereinS befindlichen Cossen . 4 . 0 ^ 

9 6 

6 9 7 

6 5 

6 0 | w 
9 4 " 

7 9 5 1 9 J 









Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8£ Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
in an n's Wittwe ent-

Dörptlche Zeitung. 

N-- 52. 

richtet; von Auswärti-
gen bei demj engen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu he-
ziehen wünschen. Di 
Insertioiis-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum, 

Dienstag 20. April. 1848. 
- i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - M i t a u . - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 

Engwnd. — Spanien " Äutschland. - Schwe . , . - I ta l i en . - Oesterreich. - M . - e e l l e n . - N o t . z e n a u s 

d e n K i r c h e n b ü c h e r n D v r x a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1 5 . A p r i l . M i t t e l s t Al ler -

höchsten T a g e s b e f e h l s v o m 1 1 . A p r i l sind zu G r . 
n e r a l l i e u t e n a u t S befördert die G e n e r a l m a -
jore : der stellvertretende K r i e g S - G o u v e r n e u r v o n R i g a , 
G e n e r a l g o u v e r n e u r v o n Liv- , Ehst- u n d K u r l a n d , G e -
n e r a l a d j u t a n t F ü r s t I t a l i i S k y G r a f S u w o . 
r o w R i m n i k s k y , mit V e r b l e i b u n g a l s G e n e r a l » 
a d j u t a n t u n d B e s t ä t i g u n g in seinem g e g e n w ä r t i g e n 
A m t e ; B a r a n o w 1 , v o m J n g e o i e n r c o r p s ; H o -
w e « , C o m n i a n d e u r der 2 t e n B r i g a d e d e r 7 t e » le,ch-

ten C a v a l l e r i e D i v i s i o » ; der C o m m a n d e u r der 2 t e n 
B r i g a d e der Isten leichten G a r d e - C a v a l l c r i e - D i v i s t o u 
u n d deö Leibgarde - H u s a r e n r e g i m e n t S E n g e l « 
H a r d t 1 , der D i r e k t o r deS Polozki fchen Cadet ten-
corpS O r e u S , S e . K . H . d e r H e r z o g M a r i , 
m i l i a u v . L e u c h t e n b e r g , C o m m a n d e u r der Isten 
B r i g a d e der Is ten leichten E a r d e < C a v a l l e r i « « D l v l s i o n 
u n d G e n e r a l a d j n t a n t ; der Direktor d e s L i v l ä n d i -
fchen Cadet teucorpS B a r o n M ü n k , der Chef der 
A r t i l l e r i e - S c h u l e B a r o n R o s e n 3 ; der C o m m a n » 
deur d e s L.<G.« S s e m e u o w s c h e n R e g i i n e n t ö v o n der 
S u i i e S . K . M . L i p r a n d i , mi t E r n e n n u n g zum 
Chef deS S t a b e s deS G r e n a d i e r c o r p s ; der Chef der 
2 t en C u i r a s s t e r . D i v i s t o n , v o » der S u i t e S . K . M . 
B a r o n V i e t i n g h o f 1 ; j » O b r i s t e n die O b r i s t -
l e u t e n a u t ö ; der C o m m a n d e u r deS rigifchen B e . 

l a a e r u n g S . I n g e n i e u r . P a r k s B u r m e i s t e r ; v o m 

C o m m i s s a r i a t s . E - a l : D e l l i n g s h a u s , » . u d 
P a u k e r 2 , v o m I n g e n i e u r c o r p S der M U i t a i r - A n . 

stedlunge» v o u E » d e n , der zu besonderen A u f . 
t r i t u n beim D i r e c l o r d e s A r N l l e n e . D e p a r t e m e n t s 

d e s K r i e a S m i n i s t e r i u w s befindliche C l a y H i l l s 1 ; 

drmie: vom Greuadterregimen des Äalser Franz i , 
v o n B a g g o b u f w u d t L, D . e t e r . c h S 2 , v o n den 
E a p c u r - B a t a i l l o n e n ; der D l n g . r e n d - der S t a w r o . 

volschen CommissariatSComnnsston M e y e r 3 , zu 
O b r i s t e n : vom L-G.» Hufarenregtment der Rltt. 
meistcr N e i n h o l d 1 , . » » » « - ? - « » » » ' 
d i e r r e a i m e u t , die C a p t t a i n ö : v o n S t a c k e l b e r g 
u n d B a r o n R o s e n ; zu O b r l s t l i e n t e u a u t 6 
d ie M a j o r s : der E r e c u t o r des D e p a r t e m e n t s der 

M i l i t a i r . A n s i e d e l u n g e u D i t m a r 3 , v o n G e n d a r m e n , 
c o r p s T i e s e u h a u f e u , der zu besonderen A u f t r a g e n 

beim G c n c r a l - K r i e g ö > C o m m i s s a i r d e s K k l e g S M u n s t e . 

r i u m s befindliche E n l e r , der Chef der m n e r e n W a c h e 
deS P e r m f c h e n Gouvernements L l n d e n e r 2 , der B u c h . 
Halter deö A r t i l l e r i e - D e p a r t e m e n t s d e s K r i e g ö - M i m -
steriumS C a p i t a i n M y l i u S ; v o m C o r p s der I n g e . 
n i enrS der M i l i t a i r . A n s i e d e l u n g e u C a p i t a i n M e i t z e r ; 
zu M a j o r S die C a p i t a i n e : der K r i e g s - Co mmi s s a i r 
u n d Rentmei s ter v o m S t a b e deS G e n d a r m e n c o r p s 
S c h l e n d e r , F r i e d e r i c h S v o m P r o v i a n t - D e p a r « 
t e m e n t ; zum Rit tmeis ter der S t a b r i t t m e i s t e r v o n 
B o c k v o m L - G . I S m a i l o w s c h e n R e g i m e n t ; zu C a p i . 
t a i n S die S t a b S c a p i t a i n ö : v o m G e n d a r m e n c o r p s 
M i l l e r , der Commissa ir d e s S t . P e t e r s b u r g i s c h e n 
2 t c n M i l i t a i r - H o s p i t a l s R e i n h a r d t ; zum S t a b S -
c a p i t a i n der Lieutenant H a u s m a n n v o m C o r p S 
der I n g e n i e u r e der M i l i t a i r . A u s i e d l u n g e n . 

E r n a n n t w e r d e n : T e r C o m m a n d e u r d e s I e l e z -
tischen J n f a n t e u e r e g i m e n t S G e n e r a l m a j o r E n g e l -
H a r d t 3 zum C o m m a n d e u r der 2 t e n B r i g a d e der 
1 5 . J n f a n t e r i e . D i v i s s o n ; der C o m m a n d e u r d e s H u s a » 
renreg imen lS des Fe ld inarscha l l s Fürs ten P a S k e w i t s c h , 
G e n e r a l m a j o r B u d b e r g 2 zum C o m m a n d e u r deS 
L.-G.-- H u s a r e n r e g i m e n t S ; der C . m m a n d e u r deS C n i -
rassterregimentS I . A . H . der Großfürs t in H e l e n a 
P a w l o w n a , G e n e r a l m a j o r B e r g 3 zum C o m m a n d e u r 
d e s L. G . Grodnoschen H n f a r e n r e g i m e n t s ; v o m C b e v a -
l i e r g a r d e - R e g i m e n t I h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n 
Obris t B r a n t 1 zum C o m m a u d e u r deS Cuirass i i er . 
reg iu ientö I . K . H . der G r o ß f ü r s t i n H e l e n a P a w , 
l o w u a ; zum C o m m a n d e u r deö B u g s c h e n U h l a n e n r e -
g i m e n t S Obris t R e n n e u k a m p f 2 . der C o m m a n d e u r 

der I s ten B r i g a d e der Is ten G r e n a d i e r - D i v i s i o n 
G e n e r a l m a j o r G ü l d e n st n b b e zum C o m m a n d e u r 

deö L . - G - S s e m e u o w s c h e n R e g i m e n t s . ( R u s s . I n v . ) 

M i t a u , 1 1 . A p r i l . S o eben benachrichtiget 
der H e r r M u n s t e r d e s I n n e r n den H e r r n kurländi» 
scheu C i v i l g o u v e r n e u r , G e h e i m e n r a t h n n d R i t t e r 
v o n B r e v e r » , durch ein amt l i chrs S c h r e i b e n , 
daß in F o l g e S e i n e s deöfa l l s tgeu V o r t r a g s , S e i n e 
K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t dem H e r r n C i v i l g o u v e r « 
ueur eine Z u l a g e a n G e b a l t v o u 2 0 0 0 R u b . S i l b . 
j ä h r l i c h , A l l e r g u ä d i g s t zu best imme» geruht h a t . 

(Mit. Ztg.) 
Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P a r i ö , 1 7 . A p r i l . CH. C . ) D e r gestrige T a g 

w a r der wichtigste, den die R e p u b l i k sei» gerade v 



Wochen erlebte. D i e provisorische R e g i e r u n g , v o n 
Allem genau unterrichtet , w a S die verschiedenen 
Parte ien beabsichtigten, traf solche M a ß r e g e l n , daß 
der T a g , der ihr zum Verderben werden so l l t e , zu 
ihrem T r i u m p h e ausschlug. V e r f o l g e n w i r die Ge» 
schichte dieses merkwürdigen T a g e s v o n seinen yer« 
schiedenen A n f ä n g e n b i s zu seinem al lgemeinen R e -
sultate. 

W i e m a n sagt , auf Anstiften Louis B l a n c s und 
Alber tS , deren P l ä n e v o n den übrigen M i t g l i e d e r n 
der provisorischen R e g i e r u n g nicht mit erwartetem 
E i f e r unterstützt worden w a r e n , versammelten sich 
auf dem M a r s f e l d e gegen 3 0 , 0 0 0 Arbeiter mit ih-
ren F a h n e n , und beschlossen, eine P e t i t i o n an die 
R e g i e r u n g zu b « n g e n , in welcher die a l sba ld ige O r -
ganisa t ion der Arbeit durch Association der Gesel len 
mit den Meis tern begehrt wurde . G e g e n diese D e -
monstrat ion w a r durchaus nichtö' e i n z u w e n d e n , mir 
konnte die provisorische R e g i e r u n g ihren beiden M i t « 
gl iedern den V o r w u r f m a c h e n , d a ß sie eben zur 
Durchsetzung ihrer P l ä n e keinen collegialischen W e g 
eingeschlagen. Auf der anderen S e i t e hegte m a n 
allgemein den G l a u b e n , die Reakt ion erhebe ihr 
H a u p t , die W a h l e n zur N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g 
w ü r d e n größtenthei lS in diesem S i n n e a u s f a l l e n , 
w e s h a l b die Arbeiter i n ihrer Adresse die provisori« 
sche R r g i e r n n g förmlich aufforderten, S o r g e zu tra-
g e n , daß die Republik eine demokratische werde. 
D i e s e Demonstrat ion al le in konnte also durchaus 
gesabrloö für die provisorische R e g i e r u n g scheinen. 
Al le in eS kam ein zweites M o m e n t h i n z u , daS den 
Charakter des T a g e ö leicht ändern -konnte. D i e Re« 
g ierung w a r seit mehreren Wochen bereits i r sich 
gespa l ten , m a n kann sagen, in die bürgerlichen und 
in die demokratischen Republ ikaner . D iese S p a l -
tung w a r die Ursache sehr vieler halbe» M a ß r e -
g e l n , des M i ß t r a u e n s und der E r l a h m u n g der Ge« 
ichäfte. D i e ehemal igen geheimen Gesel l schaften, 
die sich seitdem in offene C l u b s formirt hatten, und 
a n deren H a u p t e B l a n q u i , R a s p a i l und Cabet 
standen, g laubten a u s dieser S i t u a t i o n Nutzen zie-
hen zu können , und wurden von T a g zn T a g küh-
ner in ihren P l ä n e n . E n t w e d e r , dieses w a r daS 
D i l e m m a , in welchem sie sich bewegten, stürzen w i r 
den bürgerlichen Tl ie i l der provisorischen Regie« 
r u n g , und 'ersetzen ihn durch unsere A d e p t e n , schie-
den dann die W a h l e n b i s zur gänzlichen Vernich-
tnng der retrograden Par te i en h i n a u s , oder w i r 

W a h l e n a b , u n d sprengen mit G e w a l t 
die N a l i o n a l - V e r s a m m l u n g a n s e i n a n d e r , w e n n die 
M a j o r i t ä t nnjeren Grundsätzen nicht entspricht. 
O h n e allen Zweifek hatte diese P a r t e i auf gestern 
einen definit iven A n g r i f f s p l a n gefaßt. Al le in da sie 
e r f u h r , daß eine so bedeutende M e n g e » 6 n Arbe i . 
tern auf dem M a r S f e l d e versammelt sein w ü r d e , 
kann eö w o h l sein, daß sie dieselben benutzen w o l l t e , 
u m ihren S c h l a g gegen die R e g i e r u n g auszuführen . 
D a z u k ö m m t , daß B l a n q u i , sowohl durch l a n g e s 
G e f ä n g n i ß , a l s erst jüngst durch die Veröffentl i« 
chuna des D o k u m e n t s seiner S c h a n d e a u f s Aenßerste 
aereizt , jede Gelegenhe i t mit Freuden ergreifen w ü r . 
de seine F e i n d e zu vernichten. G e n u g , gegen Mi t« 

tag durchlief ein panischer Schrecken die ganze S t a d t . 
H i e und da schloß m a n die Häuser und die Läden, 
d a s Gerücht verbreitete sich, die Communisten seien 
bereit zu brennen und zu p lündern , überall bildeten 
sich thei ls ängstliche, the i l s drohende G r u p p e n ; com-
munistische R e d n e r versuchten wirklich, daS Volk zu 
h a r a n g i r e n , wurden jedoch verjagt und a u s g e p f i f -

fen. D i e R e g i e r u n g w a r in diesem Augenblicke im 
F inanz-Min i s ter ium versammelt und dort benachrich-
t i g t , daß Leute a u s den U l t r a - C l u b s die Arbeiter 
auf dem M a r S f e l d e bestimmen w o l l t e n , die Regie» 
r u n g zu s p r e n g e n , namentl ich Lamartine und M a r . 
rast zu entfernen und B l a n q u i und Cabet a n ihre 
S t e l l e zu setzen. Jetzt g a l t e S , keinen Augenblick 
Zei l zu verl iere». D i e Nothwendigkei t und die G e -
fahr des Augenblicks bestimmten L e d r u - R o l l i n und 
seine P a r t e i zur Eintracht und zur gemeinschaftli« 
cheu H a n d l u n g . U m 1 2 £ Uhr w u r d e der B e f e h l 
g e g e b e n , den Appel l zu schlagen. D a die G e f a h r 
oder doch wen igs t ens der G l a u b e a n die G e f a h r in 
der ganzen S t a d t verbreitet w a r , so hatte sich Je« 
dermann in seinem Hause bereit gehalten. Nicht 
eine halbe S t u n d e w a r der Appel l geschlagen , so 
standen schon 1 3 0 , 0 0 0 Nat iona lgard i s t en unter den 
W a f f e n , so w i e die sämmtlichen 2 4 B a t a i l l o n e der 
M o b i l e n . A l s wüchsen sie durch eine Zauberformel 
a u s der E r d e , standen auf dem Greveplatze v o r 
dem S t a d t h a u s e 4 0 , 0 0 0 M a n n , mi t unübersehbaren 
M a s s e n w a r e n die Q u a i s v o n den T n ü e r i e e n b i s 
anS S t a d t h a u s desetz«; auf dem Caronsselplatz hatte 
G e n e r a l D u v i v i e r die mobile G a r d e versammelt und 
nachdem er sich ihrer Ergebenheit in seine B e f e h l e 
versichert, w i e s er ihr ihre Plätze in der S t a d t a n , 
auf die sie im Sturmschrit te l o s g i n g . B e i a l len 
Straßenecken standen P i k e t s , um die B i l d u n g v o n 
Barrikaden zu verh indern; a u f a l len Brücken , a u f 
a l len Plätzen starrte eö bereits u m 2 Uhr v o n B a -
jonetten. D e l e g i r t e der provisorischen R e g i e r u n g 
ritten durch die S t r a ß e n und forderten d a s Volk 
a u f , ihr und der Republ ik treu ergeben zu sein, 
und der greise G e n e r a l C o u r l a i s , a n der S p i t z e 
seineS G e n e r a l s t a b e S , lud die mobile G a r d e e i n , 
mit der N a t i o n a l g a r d e zu fraternisiren; so daß bald 
unter al len B e w a f f n e t e n n u r der eine Gedanke 
herrschte, die provisorische R e g i e r u n g auf Leben und 
T o d vertheidigen zu wo l l en . I n al ler E i l e hatte 
der Oberst R e y d a s S t a d t h a u s befest igt; a n a l len 
Fens tern , a n jeder T h ü r e standen geladene K a n o -
nen , von der Lnr<j« r ä p u l i l i c n i n o bedient. A n die 
N a t i o n a l g a r d e der B a n l i e u w a r die W e i s u n g er» 
g a n g e n , in die S t a d t zu k o m m e n , u n d bereits u m 
6 Uhr w a r e n sogar die Legionen v o n S t . D e n i s 
auf dem Pf la s t er v o n P a r i s . 

G e g e n 3 Uhr setzte sich der Z u g der Arbeiter 
v o m M a r S f e l d e a u S in B e w e g u n g . D a e s S o n n « 
tag w a r , so hatte» sich Al le festtäglich gekleidet und 
mit wahrem Erstaunen u n d al lgemeiner Freude sah 
m a n , w i e die R o t h dieser großen Klasse der Gesell, 
schaft bei wei tem nicht so groß sein könne , a l s ff« 
herrschsüchtige Führer in der R e g e l schildern, 
des einzelne C o r p s hatte seine F a h n e a n der S m ' t u 
alle mit der gedruckten I n s c h r i f t , d ie w i r oben als 



I n h a l t der abgefaßten P e t i t i o n bezeichneten. D e r 
Zug w a r e n d l o s . Z u verschiedenen M a l e n durch-
schnitten ihn Legionen der N a t i o n a l g a r d e , v o n de-
nen er a m Ende geradezu a u f S S t a d t h a u s eöcortirt 
w u r d e . A n ein fe indsel iges Auftreten w a r v o n da 
a n nicht mehr zu denken: bei einem S c h e i n dessel, 
den würden die Unbewaffneten erdrückt worden sein! 
D i e R e g i e r u n g empfing nun nach und nach die 
D e p u t a t i o n e n der ihr geneigten bewaffneten C o r p s , 
die S c h u l e n von S t . Cyr und mehrere D e l e g a t ! « , 
nen v o n ihr befreundeten C l u b s . Lamartine ant -
wortete i h n e n , er sei im V o r a u s überzeugt gewe« 
s e n , daß dieser T a g der Gefahr sich in einen T a g 
d e s T r i u m p h e s und der Anerkennung der p r o v i s o , 
rischen R e g i e r u n g v e r w a n d e l n werde. D a s S c h l a g -
w o r t des bewaffneten und des unbewaf fne ten P a r i s 
m u ß s e i n : « D a s g a n z e , ungetbei l te provisorische 
G o u v e r n e m e n t ! " M a n hätte g e h o f f t , seine Mitg l ie« 
der zu entzweien und in F o l g e dessen d a s ganze 
Land in zwei feindliche Lager zu thei len. W e n n , 
w i e dieses unausbleibl ich ist, sich einige M e i n u n g s -
Verschiedenheiten unter u n s finden, so eristirt u n -
sere Einigkeit dagegen in unserem P a t r i o t i s m u s , in 
unserer Liebe zur R e p u b l i k , in unserer ganzen E r -
gebenheit zur S t a d t und zu Frankreich! D i e s e Ei<-
nigkeit ist daS S y m b o l unserer R e p u b l i k ! H a b t 
Vertrauen zu u n s Allen und die Republ ik ist ge-
rettet. 

D i e provisorische R e g i e r u n g zeigte sich hierauf 
in c o r p o r e am Fenster des S t a d t h a u s e s und w u r d e 
mit beispiellosem J u b e l begrüßt. D a n n öffneten 
sich die R e i h e n der N a t i o n ä l g a r d e und die D e p u -
ralion dcr Arbeiter näberte sich. S i e w u r d e vom 
Adjutanten A d a m mit e t w a s kalten W o r t e n empfan-
g e n , w a S jedoch medr in der UngewoKntheit deö 
N e d n e r ö begründet war . Louis B l a n c g ing sodann 
mir Cremieur h inab auf den P la tz , und seine R o l l e 
besser begre i fend, sprach er sie mit höchster Bege i -
stcrung an und schloß mit den W o r t e n : « D a n k fi ir 
E u r e G a b e , herzlichen D a n k für die B e w e i s e E u r e r 
Anhänglichkeit an die Republ ik! Fordert E u r e B r u -
der a u f , an nuS vorüber zu ziehen, damit w i r Euch 
Alken die B e w e i s e u»serer Liebe und H o f f n u n g e n 
zeigen können! - Jetzt stimmten auch die Arbeiter in 
den R u f e i n : E s lebe die provisorische R e g i e r u n g ! 
Und a l s bedürfe die ganze Massx des Volkes eines 
Gegens tandes für ihren Z o r n , ertonte auf e lnmal 
der R » f - Nieder mit den Communisten! Nieder mit 
B l a n a u i ! Nieder mit Cabe t ! und A l l e s , w a s eine 
Lunae hat wiederholte daS T o d e s , U n h e i l der Com« 

strömten neue Leqioneu dcr N a t i o n a l g a r d e a u s der 
Umaeaend von P a r i S durch die S t r a ß e n nach dem 

und ohne Unterl-, m . . d 

B a n n f o r m e l A?gen die Commnnls ten , und m ö sei 
sie v o n einer großen Gefahr b e f r e i , w a r a m A b m d e 
die ganze S t a d t i l lnininirt . N o c h m a l s ist die Kauze 
Bevö lkerung unter sich versöhnt , und d e r . - y a ß u n d 
die Zwietracht , die Anarchie und alle Laster des 
M ü ß i g g a n g s und der Lüsternheit in d«e g e h n m n l ß -
vol len Laboratorien der Verschwörung zurückgedrängt. 

S t r a ß b u r g , 1« . Apr i l . ( K ö l n . Z ' g ) Gestern 

Abend w a r eine große V o l k s - V e r s a m m l u n g , bei 
welcher dle Angelegenheiten der deutschen Legion, so 
w i e des Po lenzugeS , zur S p r a c h e kamen. Deutsche , 
P o l e n und Franzosen traten a l s R e d n e r a u f . M i t 
heißem Begehren w a r d v o n den beiden Erster?» der 
Ruf laut: „Donnez nous des armes!" und derselbe 
fand lebhafte Unterstützung. D i e Behörden jedoch 
verdarren bei dem Entschlüsse, den A u s l ä n d e r n keine 
W a f f e n zu verabreichen und eben so nicht zuzugeben, 
d a ß die Gränze bewaffnet überschritten werde . 

P a r i s , 19 . Apri l . ( A . P r . Z t g . ) D e r kom-
munistifche S t u r m hat sich gelegt . P a r i s ist w ieder 
rubia uud bereitet sich zn dem für morgen veran-
stalteten Feste vor . 2 » einem heute erschienenen 
Dekret der provisorischen R e g i e r u n g wird bekannt 
qemacht , daß nur dem Mini s ter deS I n n e r n , dem 
M a i r e von P a r i s und in A u s n a h m e f ä l l e n den B e -
zirkS-Maireu daS Recht zustehe, die N a t i o n a l - G a r -
den durch die Trommel zusammenrufen zu lassen. 
D a S häuf ige Zusammentrommeln der letzten T a g e 
a u f den Befehl irgend eines O f f i z i e r s soll nicht mehr 
stattfinden, we i l es den H a n d e l und die Arbeit störe 
und überdies noch Angst nnd Zwietracht unter den 
B ü r g e r n verbreite. D i e provisorische R e g i e r u n g er-
läßt im M o n i t e u r eine neue P r o c l a m a t i o n a n d a s 
Volk. E s beißt dar in : „ D i e provisorische R e g i e r u n g 
erklärt hiermit, daß sie jeden V e r d a m m u n g s r u f , jede 
Heraus forderung zum Zwiespa l t unter den B ü r g e r n , 
jeden Angriff auf die Unabhängigke i t friedlich a u s -
gesprochener M e i n u n g e n mißbi l l igt . 

Durch ein Dekret dcr R e g i e r u n g w i r d , in Er« 
w ä g u n g , daß die N a h r u n g s « V e r h ä l t n i s s e deö V o l k s 
eine der Hauptsorgen der Republ ik bilden müssen, 
die Schlactttsteuer ausgelioben und eine Ln^Uösteuer 
dagegen e ingeführt . Diese Luruösteuer trifft zunächst 
al le E igenthümer und M i e l h e r von Häusern mit 
einem ZinS von über 3 0 0 F r . , ferner Lakaien, W a g e n 
und H u n d e . E i n mämilictier D i e n e r ist steuerfrei. 
D e r F i n a n z - M i n i s t e r hat für sofortige E i n f ü h r u n g 
dieser M a ß r e g e l » auch i» den P r o v i n z e n zu sorgen. 

E i n anderes Dekret befiehlt dem F inanz -Min i s t er , 
der provisorischen R e g i e r u n g einen Gesetz- E n t w u r f 
v o r z u l e g e n , welcher der Ungle ichhei t , die bisher i n 
der W e i n - B e s t e u e r u n g herrschte, ein E n d e mach». 
B i s h e r zahlte dcr ordinaire W e i n 1 0 0 pCt . v o m 
primit iven W e r t b e , die feinen W e i n e dagegen n u r 
s bis 1 0 pCt . von ibrem Verkaufspreise . 

F ü r die hiesigen Nat iona lwerks tä t ten erschien ge-
stern f o l g e n d e s R e g l e m e n t bezüglich der Lohnhöhe: 

Beschäft igte Arbe i ter : E i n B r i g a d i e r 3 Franken 
t ä g l i c h , ein Rot ten-Cbef ( 1 0 M a n » ) 2 ; F r k . , ein 
Arbe i l ömann 2 Franken. Nichlbeschäftigte Arbeiter: 
E i » B r i g a d i e r 3 Franke» t ä g l i c h , ein R o t t e n - C b e f 
I i Frk., ein Arbei tSmann 1 Franken. D i e Kranken 

' erhalten den vol len Lohn v o n 2 Frc . T i e Werk-
zeugs « K a m m e r l iegt in der R n e de C h a r t r e s , die 
Werkstätten beschäftigen sich mit Anfer t igung v o n 
F u ß - und sonstigen Bekle idungsgegens tänden , die den 
Armen zum Kostenpreise erlassen werden. 

Frankreich zählt in diesem Augenblick ungefähr 
4 M i l l i o n e n F a m i l i e n v ä t e r oder F a m i l i e n b ä u p t e r , 
welche Acker besitzen und eine S e e l e n z a h l v o n 2 0 



Mil l ionen vertreten. Dieser Ackerbesitz zerfällt in 
folgender W e i s e : 9 4 . 0 0 0 große Besitzer mit 1 3 M i l l . 
Hektaren, also k 1 3 8 zu 23-16 Fr . Z i n s ; 3 4 3 . 0 0 0 
Mittelbesitzer mit 1 2 , 2 0 0 , 0 0 0 Hekt., also auf J e d e n 
3 S ; Hekt. zu 5 1 3 Fr . Z i n s ; 2 , 3 1 9 , 0 0 0 kleine Besitzer 
mit 1 8 M i l l i o n e n Hekt . , also 7 Hekt. für Jeden zu 
1 2 7 Fr . Z i n s ; 1 , 2 4 2 , 0 0 0 ganz kleine Besitzer mit 
2 , 5 0 0 , 0 0 0 Hekt., also 2 Hekt. für Jeden zu 3 4 Fr . 
Z inS; 4 , 0 0 0 , 0 0 0 Landbesitzer im Ganzen. 

E n g l a n d . . , 
L o n d o n , 15 . Apri l . ( A . P r . Ztg . ) D e r K a m p f , 

welcher in den letzten T a g e n hier zwischen der klei-
nen P a r t e i der Chartisten und der ungeheuren M a -
jori tät der Bevölkerung unserer Hauptstadt und des 
Königreichs stattfand, bat jene sehr in die Enge ge-
trieben. I h r e ganze S t ä r k e auf Kennington Com-
m o n , obschon sie von M e n Thei len des Landes zu« 
sammengerufen w a r e n , soll nicht über 1 2 , 0 0 0 betra» 
gen haben. Doch ihre Mons tc r - P e t i t i o n wurde a l s 
der Ausdruck von 5 , 6 0 0 , 0 0 0 Bri ten ausgegeben. 
Unglücklicherweise hat d a s Unterhaus B e a m t e , um 
die eingereichten Pet i t ionen zu prüfen. D i e Unter-
schrtften wurden demnach geprüft , und es fanden sich 
weniger a l s 2 M i l l i o n e n , darunter noch dazu N a m e n , 
welche durchaus keine Verbindung mit der VolkScharte 
haben konnten. D i e König in Victoria kommt mehr 
a l s einmal v o r , der Herzog von Wel l ing ton 1 7 m a l 
und eine obsköne R e d e n s a r t mehrere Hundert M a l . 
J e d e r konnte die Pet i t ion wohl 5 0 mal an einem M o r -
gen unterschreiben, viele Unterschriften w u r d e n de-
zahlt. D a ß endlich der irländische Leiter, F e a r g u S 
O ' C o u n o r , mit einer Unwahrhei t vor daö P a r l a -
ment trat, hat seiner S a c h e vol lends geschadet. E s 
ist meine feste Ueberzeugung, daß kaum 1 0 0 , 0 0 0 
Menschen in dem Vereinigten Königreiche gefunden 
w e r d e n , welche ein ernstliches Interesse an dieser 
verunglückten Agitat ion haben. 

D i e Versammlung , welche sich N a t i o n a l « K o n . 
vent nennt und noch immer ihre Si tzungen in einer 
Hinterstraße Londons hält , wird wahrscheinlich sehr 
bald durch d a s Gesetz ausgehoben werden. D a J e -
dermann KlubS oder V e r e i n e , welche leg i s la t ive 
Befugnisse sich beilege», mit der Aufrechtbaltung deS 
Ansehens der Regierung für unvereinbar h ä l t , so 
wird die jetzt durch d a s P a r l a m e n t gehende B i l l 
wahrscheinlich die Reg ierung ermächtigen, die M i t -
glieder zenes V e r e i n s , fal ls sie ihre gegenwärt ige 
S p r a c h e deS Anfruhrö fort führen , wegen Fe lonie 
vor Gericht zu stellen. Ö ° 

S e l b s t i» I r l a n d ist eine bedeutende Abnahme 
der Unruh , sichtbar. D i e französische A n t w o r t , 
welche die Deputat ion der vereinigte» Jr länder er. 
h i e l t , w a r der erste S c h l a g , die londoner D e m o n . " 
stration und die Niederlage der Chartisten der zweite 
die jetzige B i l l der dritte. W e n n Herr Mitchel über 
vierzehn T a g e noch bei seinen Reden und H a n d l n » -
gen verharr t , so dürfte er sehr wahrscheinlich ge,,ö-
thigt w e r d e n , den übrigen The i l seines Lebens bei 
den Antipoden znznbringen. Hierzu kommt noch ein 
sehr wichtiger Umstand , nämlich die täglich mehr 
wachsende N e i g u n g bei den Eng ländern , die Anf lö -
sung der Union mit I r l a n d nachzugeben. M a u wil l 

E n g l a n d bewahren vor der irländischen E inwände-
r u n g , das P a r l a m e n t befreien von den irländischen 
Rednern und Radika len , sich selbst von der Last der 
irländischen Armen. E n g l a n d hat a u s dem Besitz 
I r l a n d s n i emal s Vorthei l gezogen, und d a s einzige 
B a n d , welches E n g l a n d die Union festzuhalten nö-
thigte, w a r die Ueberzeugung, daß an dem T a g e , 
w o die englischen T r u p p e n und Behörden znrückge« 
Zogen werden, ein Bürgerkrieg über die ganze I n s e l 
ausbrechen würde. Dessenungeachtet gewinnen diese 
Ansichten in E n g l a n d G r u n d , und ich werde mich 
nicht wundern , w e n n nach zehn Jahren I r l a n d un-
abhängig ist. Diese Besorgniß hat den T o n deS 
irländischen Volkes eher herabgestimmt a l s erhöbt. 

L o n d o n , 17 . Apri l . ( A . P r . Z . ) Vorgestern 
gab der preußische Gesandte, Herr Bnnsen , ein großes 
F e s t , bei welchem der Premier « Minister mit dem 
Prinzen von Preußen zusammentraf. 

Fürst Metternich hat für sich und seine F a m i l i e 
in Brunswick-Hotel H a n o v e r S q u a r e eine W o h n u n g 
bestellt und wird in den nächsten T a g e n hier erwartet . 

Ludwig P h i l i p p und seine Fami l i e leben in 
C l a r e m o n t , w ie a u s einem Schreiben eines H a u s -
genossen, deS Herrn V a t o u t , hervorgeht , in einer 
wahren Dürftigkeit . D i e Prinzessinnen machen selbst 
sich im H a u s w e s e n nützlich. T i e König in ist ganz 
gebrochen. N u r Anmale und Jo inv i l l e haben ihre 
alte Munterkeit bewahrt. 

L o n d o n , 18 . Apri l . t A . P r . Z t g > ) I m U n t e r » 
h a u s e wurde gestern d i e s c h l e S w i g . h o l s t e i n s c h c 
A n g e l e g e n h e i t zur S p r a c h e gebracht. Herr 
W i l s o n interpellirte den Minister des A u s w ä r t i g e n 
darüber und fragte, ob die Regierung Mit the i lnngen 
über das Einrücken preußischer T r u p p e n in Holstein 
erhalten habe, ob Dänemark die E lbmündung blokiren 
und ob E n g l a n d in dem K a m p f e Deutschlands mir 
Dänemark nicht vermitteln werde. Lord P a l m er« 
ston, eine bestimmte Erklärung über die Absichten 
der britischen Regierung vermeidend, m v i e d e r t e 
darauf : 

« I h r e r Majes tä t Regierung hat mehrere M i t -
thei lungen, sowohl von der dänischen, wie von der 
preußischen Regierung über diese Angelegenheit er« 
ha l ten; w i r haben in der T b a t mit beiden Reg ierungen 
unterhandelt. D e r Wunsch I h r e r Majes tät Regie» 
rung ist natürlich gewesen , ihre guten Dienste an« 
zubieten und dadurch, wenn eS möglich w ä r e , jene 
Differenzen zu einem frenndschasllichen Abschluß zu 
bringen. W i r haben deshalb der dänischen wie der 
preußischen Reg ierung angedeutet, daß, w e n » unsere 
guten Dienste zu diesem Zweck beitragen könnten, 
w i r mit Freuden sie leisten würden. I c h möchte 
nach der S t i m m u n g , welche beide Parte ien a n den 
T a g legen, ho f fen , daß jenes Anerbieten angenom-
men werden wird. ( H ö r t , h ö r t ! ) Nichts w ä r e ge« 
wiß mehr zu beklagen, a l s wenn der Friede E n r o p a ' s 
wegen einer Zwistigkeit dieser Art gestört werden 
sollte. ( H ö r t , h ö r t ! ) W a s die Frage anbetrifft 
ob die dänische Reg ierung u n s von ihren beabsichtig! 
ten Operat ionen zur S e e e t w a s mitgetheilt habe fo 
holte ich es al lerdings für wahrscheinlich, wenn^ die 
Feindseligkeiten fortdauern, daß die dänische Regie« 



rung , welche stark zur S e e ist, zu M a ß r e g e l n schrei« 
ten w e r d e , de» preußischen S e e h a n d e l zu stören, 
möglicherweise auch den von H a m b u r g , w e n n H a m -
bürg thätigen Antheil a m Kriege nehmen sollte. 
W e n n indeß diese Angelegenheit der Gegenstand 
friedlicher Unterhandlung werden so l l te , so kann 
m a n hoffen, daß keine Unterbrechung der Art statt» 
finden werde. I c h habe keine amtlichen Nachrichten 
von dem Ueberschreile» der holsteinischen Gränze 
durch preußische T r u p p e n erhalten, halte eS aber 
nach anderen Berichten nicht für unwahrscheinlich, 
daß der Uebergang stattgefunden habe." 

Auf eine Anfrage deS Herrn d ' J s r a e l i , ob 
die dänische Regierung von der britischen die Er« 
fü l lung der im J a h r e 1 7 2 0 übernommenen Garant i e 
S c h l e s w i g s an die britische Krone in Anspruch ge-
nommen habe, antwortete Lord P a l m e r s t o n beja-
hend, fugte ober h inzu, er müsse bemerken, daß die 
In tervent ion des deutsche» B u n d e s nicht eine E i n , 
Mischung zum Zwecke der Eroberung se i , sondern 
nur innere Fragen betreffe, welche zwischen der däni-
schen Regierung und den E inwohnern v o n S c h l e S -
w i g - Holstein in Anregung gekommen seien. D a m i t 
wurde der Gegenstand verlassen. 

I m U n t e r h a n s e gab die dritte Verlesung der 
B i l l zur Sicherheit der Krone zu einer nicht minder 
lebhaften Debatte a lö die chariistische Pe t i t ion Ver-
anlassung. Herr H u m e fragte den Minister deS 
I n n e r n , ob er etwa beschlossen habe, in I r l a n d einen 
Klub gegen den anderen, eine Klasse gegen die an-
dere zu bewaf fnen? Herr O ' C o n n o r trat dem Hmne« 
schen Antrag bei. Allein S i r R . P e e l hielt eine 
sehr scharfe Rede gegen de» Chart i smus und die 
Repealsucht, und eö darf daher bei vergegenwärt igen 
Angst der höheren Klasse» vor dem Hereinbrechen 
eines Volks -Reg iments nicht befremden, w e n n die 
Kronschutz-Waffen-Bil l mit 2 9 5 gegen 4 0 S t i m m e n 
d u r c h g i n g . B e i m Postschluß benachrichtigte Herr 
d ' J s r a e l i den M i n i s t e r , daß er ihn morgen rUck^ 
sichtlich der schleswig-holsteinischen Frage von neuem 
interpelliren werde. 

D i e Regierung ist in I r l a n d gegen die Leiter 
der Volkö-Bewegnng eingeschritien. D a ö gerichtliche 
Verfahren gegen die Herren S m i t h , O ' B r i e n , M e a g h e r 
und Mitchell ist eröffnet , und sie sind bereits ver . 
haftet worden. T i e Regierung halte die größten 
Vorsichtsmaßregeln getroffen: die Pol ize i w a r v e n 
doppelt . Patroui l le» zu Pferde zogen durch die S t r a ß e n , 
und K r i e g ö . D a m p f s c h i f f e waren den L.ssey h.naufge« 
fahren bis mitten in die S t a d t Dubl in . Eine spate 
A u s g a b e deS S t a n d a r d enthalt folgende Depesche 
a u s D u b l i n vom 17. Apr i l : « D i e Pol ize i I h r e r 
Majes tä t hat gestern Abend 1 0 Uhr die i s t - B n g a d e 
der Scharfschützen - Repealer (bewaffnete Klnb.sten) 
in d e r S h i p « S t r e e t arretirt. Ein anderer K l u b , 
mit Wof fenübungen beschäftigt, ist C^CI1/'15 arretirt 
worden D i e Arretirten sind nmstentheilS I u n g U u g e . 
Einige davon scheinen den gebildeteren S t ä n d e n 

anzugehören." 
@ # ( l tt • ^ 

M a d r i d , 1 3 . Apr i l . C A . P r . Z t g . ) D e n Kö« 
nig hat gestern ein Unfa l l betroffen. Obgleich rr 
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stetö beim Reiten die größte Vorsicht anwendet und 
nur solche Pferde besteigt, die für D a m e n zugeritten 
sind, so erschrak doch daS P f e r d , welches er gestern 
Nachmittag in der N a b e deö P a l a s t e s r i t t , plötzlich 
und warf ihn ab. D i e den K ö n i g begleitenden 
Stal lmeister hoben ihn auf , und der herbeigerufene 
Leibarzt entdeckte, daß der linke Arm ausgerenkt 
w a r . Nachdem der Arzt daö Gelenk wieder einge-
renkt hat ie , ging der König nach dem Pa las te zu . 
rück und legte sich zu Bette . D i e Verletzung scheint 
nicht von Bedeutung zu sein, denn die junge Köni« 
g in verließ, gleich nachdem sie von dem Unfa l l ihres 
GemahlS unterrichtet worden w a r , zu Pferde den 
P a l a s t und ritt lange Zeit im raschen G a l o p p und 
in der heitersten S t i m m u n g im P r a d o spazieren. 

D i e I n f a n t i n , Herzogin von M o n t p e n s i e r , 
empfing gestern Nachmittag in feierlicher Audienz 
im Königlichen Schlosse die Huld igungen deS di-
plomatischen Corps und vieler S t a n d e s p e r s o n e n . 
I h r znr S e i t e befand sich, mit dem großen B a n d e 
der Ehrenlegion und vem Goldenen Vl ieße ge« 
schmück», der Herzog von Monlpens ier . D e r eng» 
lische Gesandte w a r nicht zugegen. D a g e g e n be-
merkte man den Herzog von Glücköburg, Herren 
von Tal leyrand und einige andere französische K a -
valiere. D e r Herzog von Montpens ier fährt täglich 
mit seiner Gemahl in in einem offenen v ierspännigen 
W a g e n im P r a d o und zieht stetö die Blicke der 
gaffenden M e n g e auf sich. 

Energische M a ß r e g e l n werden in den Prov in« 
zen zur Anwkiidung gebracht. Alle Versuche, die 
R u h e in B a r c e l o n a , Va lenc ia , M a l a g a , S a r a g o s s a 
und anderen Punkten zu stören, wurden sogleich 
durch die T r u p p e n unterdrückt. D a in B a r c e l o n a 
viele Fabrik - Arbeiter unbeschäftigt sind, so berief 
der dortige Genera l - Capi ta in die reichsten Aap»'-
talisten zusammen und legte ihnen ein „fre iwi l l iges" 
Anleihen von vier Mi l l i onen R e a l e n zum Besten 
der Arbeiter auf . Dre i Herren, welche nicht in der 
Versammlung erschienen, ließ er in die Citadelle 
werfen. 

D i e ministeriellen B l ä t t e r verkündigen t ä g l i c h , 
daß die von der hiesigen Regierung angenommene 
H a l t u n g die B e w u n d e r u n g von ganz E u r o p a errege 
und der von ihr über die Massen errungene S i e g 
S p a n i e n an die Spi tze aller constitutionellen R a t i o -
nen stellen werde. D e m Vernehmen nach schmeichelt 
die Regiernug sich s o g a r , stark genug zu se in , um 
auch zur Wiederherstellung des früheren Zustandes 
ui dem benachbarten L a n d e , die vom S ü d e n a u s 
unter der Leitung eines zurückkehrenden Pr inzen er« 
folgen soll, beitragen zu können. I c h glaube jedoch, 
hier nicht offener sein zu d ü r f e n , a l s die B lä t t er 
der Reg ierung selbst, welche nenlich anze ig ten , der 
ipanitche Geschäftsträger in P a r i s hätte unter dem 
vten durch den Te legraphen von I r n n gemeldet , 
daß die dortige Nat iona lgarde bereit w ä r e , eine B e -
w e g u n g zu Gunsten einer Regentschaft für den G r a -
fen v o n P a r i s zu unterstutzen. D i e provisorische 
Reg ierung Frankreichs hat übrigens dem spanischen 
Geschäftsträger die J u w e l e n und sonstigen Effekten 
der Herzogin von Montpens ier ausgeliefert. . — E i n 
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T b e i l der Einwohner von S a r a g o s s a bat »in B e , 
glückwünfchungsschreiben an die französische R e p u -
blik gerichtet und in hiesigen Blät tern veröffentlicht. 
E s heißt, daß man in Barce lona die Ankunft e ines 
französischen Geschwaders erwarte. 

D e u t s c h l a n d . 
V o n d e r p r e u ß i s c h - r u s s i s c h e n G r a n z e , 

t g . Apri l . ( H . C . ) B e i Graudenz ist preußischer 
S e i t S ein mobi les Eorpö zur Observation der west-
preußischen Gränzen zusammengezogen und unter die 
Be feh le deS G e n e r a l s v . T r ü t s c h l e r gestellt worden. 
Preußische S tre i f corpS durchziehen daS Großherzog« 
thum nach allen Richtungen mit der Best immung, 
einer all« Zustände verwirrenden Anarchie zu weh-, 
reu und die Berechtigung deutscher Landeö-Angehö« 
riaen zu schützen. D i e T r u p p e n werden von der 
deutschen Bevölkerung überall mit J u b e l begrüßt. 
I n vie len Orten sind die provisorisch eingesetzten 
polnische» Behörden bereits abgesetzt und die her« 
abgerissenen Adler wiederum aufgepflanzt . Trotz 
deS musterhaft zurückhaltenden Auftretens preußi-
scher T r u p p e n sind polnischer S e i t S leider einige 
Scharmützel provocirt worden. M a n schlug sich 
u n w e i t LabiSchin, Z n i n , Trzemeözno , und drängte 
die mit F l i n t e n , S e n s e n und Piken ausgerüsteten 
P o l e n in den südlichen T h e i l deö GroßherzogthumS 
zurück. B e i Labischin hatte eine kleine Anzahl rus» 
sischer P o l e n , mit ÄZaffen, M u n i t i o n , Pferden und 
G e l d reichlich ausgestattet, die Gränze überschritten, 
w a r d jedoch durch den glücklichen Angriff einer 
rechtzeitig erscheinenden A b t e i l u n g deö preußischen 
öten Husaren-Regiments zurückgewiesen. Zu Znym, 
w o ei» preußisches In fanter i e - Detaschement uuter 
dem Befehle deö Grafen v . S . eingerückt w a r , 
suchte dieser Offizier mit dem polnischer S e i t S be-
fehligenden Grafen Pvtozki eine Capitulat ion in der 
Art abzuschließen, daß beide Befehlshaber die S t a d t 
verlassen und sich jeder Befehdung auf Ehrenwort 
enthalten sollten. Trotz diesen genehmigten Bedin» 
g u n g e n , kam e s gegen Abend zu einem Sc l 'armü-
tzel, in welchem Graf Potozki anf Hrn. v. S . schoß, 
ohne ihn jedoch zu treffen. E i n neben Letzterem po» 
stirter Unteroiskzier legte a n , und — tobt sank der 
polnische Graf vom Pferde . Zu TrzemeSzno halte 
sich eine polnische Abtbeilung von e twa 3 0 0 0 M a n n 
festgesetzt. D a S erste Bata i l l on des preußischen l ' l . 
Reg iment s ward zum Angriff dieser schwierigen Po« 
sition befehligt. Trotzdem die P o l e n ouü den Fen-
stern und vou den Dächern herab auf die stürmen-
den Truppen feuerten, wurden die E i n g ä n g e for-

v Im*' ^ s ' " ü c k i g e m Widerstande gewonnen. 
Auf dem Markip laye schloß man eine S a p i t u l a t i o n 
ab und wil l igte ,n den freiwill igen Ab-na der fie. 
genden Truppen . Anf preußischer S e i t e w a r 1 
Unteroffizier gebl ieben. 1 Of f i z i er , 1 Unterofficier 
und 1 0 Gemeine verwundet worden. Nach dem 
Rückzngr der Truppen vollzogen die P o l e n eine 
unerhörte Vclköjustiz an denjenigen E i n w o h n e r n , 
welche den eindringenden S o l d a t e n Erfrischungen 
geboten hatten. Vier jüdische B e w o h n e r wurden 
massacrirt , viele andere ihres E igenthums beraubt. 
Diese vielfach wiederkehrenden Kundgebungen eines 

empörenden Barbariömus dürften leicht dazu bei-
tragen, die Sympalhieen für die Polensache bedeu-
tend abzukühlen. 

P o s e n , 19. April . ( B . N . ) I n einer außerordent-
lichen S i tzung der S tadtverordneten ist gestern Nachmit» 
tag mit überwiegender S t immenmehrhe i t der Beschluß 
gefaßt worden, durch »in sofort abzusendendes Schre i -
den an daö hohe S t a a t s m i n i s t e r i u m gegen die Ab-
trennung der Gräuzkreise von dem Großherzogthum 
P o s e n zu protestiren, wei l dieselbe de» Verfal l der 
S t a d t P o s e n nach sich ziehen m ü ß t e , und zugleich 
darauf anzutragen , d a ß , nachdem den Gränzkreisen 
die Aufnahme in den Dentfchen B u n d von S r . M a j . 
dem Könige bereits zugesagt worden, die S t a d t P o s e n 
Prov inz ia l -Hanpts tavt verbleibe und a l s solche gleich« 
f a l l s in den Deutschen B u n d aufgenommen werde . 

A u S d e m S e e k r e i s e , 15. Apri l . ( K . Z t g . ) 
Gestern Abend erschien Hecker mit seinem von ver» 
schiedenen Richtungen gesammelten H a u f e n , der 
übrigens kaum über L00 M a n n z ä h l t e , in E n g e n ; 
heute rückte er mit demselben in Geisingen «in. E r 
marschirte an der Spi tze deS Z u g e s , in eine b laue 
Blouse gekleidet , mit einem Gürte l um hen Leib, 
zwei Pistolen d a r i n , einem S ä b e l a n der S e i t e , 
einem weißgrauen Hute mit einer Hahnenfeder auf 
dem K o p f e . Heute erließ er von Geisinge» anS 
eine drohende Aufforderung a n die Bürgermeister 
und Gemeinde»Räthe. D i e , welche nach I m m e n -
dingen und Möhr ingen a b g i n g , ist unterzeichnet: 
„ D i e provisorische R e g i e r u n g : Hecker." A l s dieses 
Schreiben in M ö h r i n g e n angekommen w a r , ver« 
sammelte sich die dortige Gemeinde , welche rinstim« 
mig beschloß, sich dem bochverrätherischen Zuge nicht 
anzuschließklt, londern sich demselben, wenn er in 
die Gegend komme, durch die Wehrmaniischaften 
zu widersetzen. Dieser Beschluß wurde den umlie-
genden Gemeinden mitgetheilt , welche sich mit dem» 
lelben sofort einverstande» erklärten. 

D o n a u e s c h i n g e n , 17 . Apri l . t A . P r . Z . ) 
Gestern und heute trafen wieder ein Reg iment und 
ein Bata i l l on F u ß v o l k , ein Rei ter -Negiment und 
eine Batterie hier ein. D e r größte Tke i l der T r n p -
pen setzte den Marsch gegen die Schweizer-Gränze 
a m R a n d e n und bei S t u d l i n g e n , thc i l s gegen Bon» 
dorf f o r t , w o gestern Hecker und S t r ü v e mit ih-
rer auf e t w a 1 0 0 0 M a n n angewachsenen S c h a a r 
Quart i er bezogen. Am Randenberge stieß der R i t t -
meister von Endreß auf eine S c h a a r der Aufstän-
dischen, die sich indessen, a lS er M i e n e machte, auf 
sie einzureiten, sogleich zerstreute. Heut« Abend wur-
den 4 Gefangene eingebracht, welche bei Blumberg 
bewaffnet den Vorposten nahe gekommen w a r e n ; 
sie {lud öuö der (Jegend von Möpklrch und geben 
v o r . tum ?uae aezwungen worden zu sein. 

F r e i b u r g , 17 . A p r i l . (21. P r . Ztg . ) Abends. 
Nach einem von Bonndor f an die hiesigen Behör-
den gelangten Berichte ist der S t a n d der Begeben-
Helten fo lgender: AlS Hecker mit seinem Anhange 
in Folge deS Andräng,nS württembergischer Trup. 
Pen seine S t e l l u n g in Donaueschingen a l s unhali» 
bar erkannte , habe er sie verlasse» und sich über 
Riedbvhriugen nach B e n n d o r f gezogen. D o r t wäre 



er mit einem anderen C o r p s zusammengetroffen und 
hätte sich mit demselben vereinigt. D i e Z a h l der 
Mannschaf t dieser K o l o n n e wird auf bei läufig * 5 0 0 
angegeben. 

A u s d e m B r e i s g a u , 19 . Apri l . ( K a r l s . Z . ) 
Nach Aussage von R e i s e n d e n , die von oben herab« 
kommen, soll H e c k e r mit e twa 1 2 0 0 M a n n in 
Schopfhe lm stehen, aber von nachrückenden T r u p -
pen ziemlich nahe gedrängt sein. E r selbst werde 
v o n seinen Leuten gleichsam unter Aufsicht gehalten 
u n d N i e m a n d allein zu ihm gelassen. D i e beiden 
Abgeordneten des Fünfziger-Ausschusses in Frank« 
furt , Venedey und S p a t z , welche ihm Amnestie an« 
zubieten hatten, w e n « er jetzt noch zurücktrete, sind 
bei ihm gewesen, haben aber den H e i m w e g aogetre« 
t e n , ohne ihren Zweck erreicht zu haben. Hecker 
hat d a s Anerbieten abgelehnt. S e i n e n Aenßerungen 
nach, soll er sich noch immer mit der Hoffnung tra« 
g e n , daß d a s M i l i t a i r zn ihm übergehen werde. 
I m Wiesenthal herrscht ein entschieden gesetzlicher 
G e i s t , nur beklagen sich die Leute, daß m a n sie 
schutzlos gelassen habe. 

S t . B l a s i e n , 1 8 . Apri l . (Kar lSr . Ztg . ) 
Heute früh erschien eine Abthei lung der Heckerschen 
S c h a a r « » von etwa 5 0 0 M a n n . S i e plünderte 
die O b e r - E i n n c h m e r e i - K a s s e und nahm in der Ge» 
wehr-Fabrik die (übr igens nicht bedenkenden) Ge« 
wehr .Vorräthe hinweg. E s ist Z e i t , daß diesem 
Umziehen durch die aufgebotene Mil i tairmacht Ein» 
halt geschieht, sonst werden sie noch da und dort 
P l ü n d e r u n g e n verüben. Auch in unserer Gegend 
hört man jetzt Manche , die bisher die Hände in den 
S c h o ß legten, ernstlich beklagen, daß sie die S t a a t s g e -
w a l t nicht von Anfang a n kräftiger unterstützt habe». 

L ö r r a c h , 13. Apr i l . ( K a r l s r . Ztg . ) Heute 
Nacht um £ auf 1 0 Uhr ist Hecker mit e twa 9 0 0 
M a n n in Schopfhe im angekommen. D a S M i l i t a i r 
marschirt ihnen so eben entgegen. 

Gegen S t r u v e ist bereits ein Verhaftsbefebl 
erlassen; dagegen hat m a n Hecker und S t r u v e in 
M a n h e i m bei einigen S t r a ß e n - Auf läufen hoch le-

b f " F r a n k f u r t a. M . , 18. April. (A. Pr . Z.) 
I n der heutigen öffentlichen S i tzung des perma. 
nenten Ausschusses dcS Vorpar laments stattete der 
mit B u h l von seiner Mission auS Baden zurückge-
k - d n - S ° i , ° » - i m » b ' ' « - ' » « - » 
Bericht über den S tandpunkt der republikanischen 
Schilderl ,ebung im badischen Oberlande u n d über 
d i e n u t t i n M a n n h e i m , He .de berg und K a r l s r u h -
herrschende S t i m m u n g a b . , D i e bad'sche Kammer 
kabe steh aesiern auch einstimmig dahin ausgespro-
chen d?e Regierung n der Un.erdrücknng des Auf« 
rubrs won. sie B a d e n und Deutschland gegenüber 
S j t i f i a u s allen Kräfte« unt-rstutzen zu 
wol len . D i e badische Regierung habe nun die D » -
Haftung H-ckerS verfügt und brauche daju «icht 
mehr der Kammer Zust immung, da sich Hecker jetzt 
ja auf frischer T h a t befände. D e r Auöschuß b 
schloß darauf , daS an Hecker erlassene E m beruft, ngS« 
Schre iben zurückzunehmen und dies öffentlich be-
kannt zu machen. V o n der an den Rhe ln entsen-

dete« Deputat ion ist ein Bericht eingelaufe«", der 
eben nicht ganz erfreulich fein soll. D e r Präs ident 
erklärte um 5 Udr die S i t zung für eine gehe ime , 
da er dringende Ursache dazu habe. 

F r a n k f u r t a. M . , 2 0 . Apri l . ( A . P r . Z . ) 
Venedey und S p a t z w a r e n bekanntlich vor acht T a « 
geu nach S t r a ß b u r g , B a d e n u. s. w . v o n dem 
Sechsnndfunfziger .Auöschuß gesendet , u m der repu« 
blikauischen Erhebung entgegenzuwirken. B e v o r der 
Ausschuß gestern Abend noch ause inandergegangen 
w a r , kehrten die Deput irten zurück, und Venedey 
stattete nun Bericht über den Er fo lg seiner Miss ion 
ab. Auch er ist der Ansicht, daß sich der republi« 
kauische Aufstand den Kräften der BuudeStruppen 
gegenüber nicht lange mehr werde ha l ten können« 
Venedey w a r bei Hecker in dessen Lager und konnte 
sich a lso vor Allem selbst überzeugen, d M gab er 
sein W o r t , zu schweigen, we i l er sonst hätte a l ö 
Geisel zurückbleiben müssen. Noch hob Venedey i n 
seinem Berichte hervor , daß die B u n d e s - T r u p p e n 
sehr schonend verfuhren und biS jetzt noch keinen 
Zusammenstoß mit den Republikanern gehabt haben. 

D i e erste Abtheilung der nassauer T r u p p e n , e in 
B a t a i l l o n Infanter ie und eine halbe Bat ter ie reit 
teuder Arti l lerie , sind heute M o r g e n nach B a d e n 
hier durchmarfchirt. 

A u ö S c h l e s w i g « H o l s t e i n , I S . Apr i l . 
Gestern M o r g e n standen wir in bestimmtesten G e -
w i ß h e i t , daß heute schon eine nähere blutige E n t -
scheiduug vorfal len werde, fa l l s Dänemark fein Heer 
nicht zurückziehen würde . Gestern Nachmit tag er-
fuhren w i r , daß der s t n t u s q u o der unblutigen E n t -
scheidung wieder eintreten werde. W e n n w i r in 
K e n n t n i ß gesetzt wurde» , daß der S t a a t s m i n i s t e r v. 
Arnim geäußert h a b e : jetzt auch keine S c h o n u n g 
l ä n g e r , so hörten w i r zugleich daß eiu Englischer 
Courier von London nach Berl in geeilt sey, um v o n 
N e u e m zu b e a n t r a g e n , daß die S c h l e s w i g «Hol s t«« 
nische Frage gütlich erledigt werde. I u d e ß entbrann-
ten der edle Herzog von Brannfchweig , der die B o r -
Posten besucht ha t t e , und der Pr inz Friedrich, v o n 
Ungeduld im Hauptquart ier , und eiue neue Miss ion 
mußte unternommen werden. W ä h r e n d der Obrist 
B o n i n Genera l w a r d , der Hanoversche G e n e r a l 
Halkett angekommen w a r und die Preußischen Husa-
I ' " Hurrah empfangen w u r d e n , trafen 
die Ber l iner und andere Fre iwi l l igen nebst einer 
D a m e a l s Berpflegeriu der Kranken hier ein. M a « 

t i e ^ s u c h e n » der Kranken, und 
Usylhüuser, fesselte, am Arm eines Freischärlers, nicht 
weniger die Aufmerksamkeit des versammelten P u b l i -
kumS a l s der Fürst R a d z i w i l l , der mit Beg le i tung 
l n R e n d s b u r g s M a u e r n ebenfal ls eingezogen ist. 
^>e andern W e g e berühren die S t a d t nicht mehr. 
7^" H^kzogthumer, welche jetzt ein Heer von über 
0 0 , 0 0 0 ÜWaiin, w e n n m a » die Kämpfenden von bei» 
den S e i t e n rechnet, zu versorgen h a b e n , müssen 
dringend wünschen , daß die D i p l o m a t i e ihre N o t e 
beendtge und daß K u g e l und S c h w e r t nunmehr ent-
scheide. S i e wol len von D ä n e m a r k loS und jede 
U n i o n , die m a n zu erneuern sucht würde ein S a a t « 
seid neuer Zerwürfnisse sein. 



S o eben trifft die Nachricht von einem Gefechte 
bei Wittensee ein. E S sind zwei W a g e n mit W a f f e n 
und P r o v i a n t so wie zwölf gefangene D r a g o n e r von 
den Braunschweiger Freiwi l l igen eingebracht; auch 
sollen einige Verwundete eingetroffen sein. 

R e n d s b u r g . 19 . Apri l . ( A . P r . Ztg . ) D i e 
D ä n e n sollen in der S t a d t S c h l e s w i g 4 0 0 0 M a n n 
stark stehen, daS Dannewerk verschanzen und dar« 
a u f , wie auf dem Schlosse G o t t o r f , Kanonen auf« 
fahren. I h r ganzes jetziges Verhalte» sieht über-
daupt darnach a u s , a lS ob sie sich auf d u Defen-
sive und daS Behaupten ihrer Occupatio«! deS Her-
»ogthumS S c h l e s w i g beschränken wollten. 

A l s Oberbefehlshaber nicht bloö über daS ganze 
vereinigte Bundesheer , sondern auch über das preu-
ßische Heer und die s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e n T r u p p e n 
wird der» hannoversche Genera l Halkett bezeichnet. 
D e r Fürst Radz iwi l l w ird die eine Br igade und 
der P r i n z von S c h l e s w i g - H o l s t e i » - S o » d e r b u r g - A u -
gustenburg die andere befehligen. D e r Herzog von 
Braunschweig führt kein bestimmtes Kommando . — 
D i e D ä n e n haben auch Kriegsfahrzeuge in die 
Westsee gesandt , welche die I n s e l S y l t nnd den 
O r t Hoier im Amte T o n d e r n beunruhige» zu w o l . 
len scheinen. J n d c ß ist man dort eben so, wie auf 
der I n s e l F e h m a r n , gerüstet , einer Landung der 
D ä n e n zu begegnen. A l s RegierungS-Commissair 
f ü r d a s Herzogthnm S c h l e s w i g wird der l ) r . Ahl-
m a n n unser« Armee begleiten. E s v e r l a u t e t , daß 
der König von Dänemark nach Kopenhagen znrück-
geht. Ernste Besorgnisse sollen die jetzigen Macht-
Haber veranlaßt h a b e n , seine Gegenwart dort für 
nöthig zu halten. 

Heute M o r g e n ist ein C o r v s von e twa 1 0 0 0 
D ä n e n bis Sorgbrück vorgerückt. T i e Abtheilung 
preußischer F ü s i l i e r e , welche dort stand, hat sich 
( w o h l wegen M a n g e l an Arli l lrrie) znrückge-

jvgrNj 
P e r ernste Beg inn der Feindseligkeiten scheint 

noch wieder auf einige Zeit ausgesetzt zu sein. Doch 
bal^n noch am heutigen T a g e und in der gestrigen 
Rächt einige Plänkele ien stattgehabt. V o m Krop-
perbusch rückte nämlich diesen M o r g e n eine Ab« 
»Heilung dänischer D r a g o n e r (dem Anscheine nach 
1 bis 1^ Eskadrone) auf der Chaussee gegen S o r g -
brück zu, von w o unsere Vorposten, 17 ÜJ?(inn stark 
sich bei Annäherung deS Feindes langsam zurückzo« 
gen. Plötzlich demaskirte dieser eine Kanone und 
feuerte , wodurch u»S ein M a n n getödtet wurde. 
D e r Feind hat sich indessen in seine alte Pos i t ion 
zurückgezogen, und Sorgbrück ist wieder von den 
Unft igen besetzt. 

Nach Acnßerungen zuverlässiger Reisender von 
K o p e n h a g e n , die S o n n t a g jene S t a d t verließen 
scheint die Behand lung unserer tapferen Krieaer 
von Crueau nicht ungewöhnlich zu sein. W e n n sie 
auch a l s gemeine Kriegsgefangene behandelt wer-
d e n , hatte man doch der Commnm'cation der a u s 
de» früheren Kollegien noch in Kopenhagen zurück, 
gebliebenen Deutschen mit den G e f a n g e n e n , die 
nichtS weniger a l s dcprimirt sich Zeigten, kein Hin« 
derniß in de» W e g grleg»; auf diese Weise waren 

ihnen alSbald W ä s c h e , Bücher und diverse Unter« 
h a l t u n g s . Gegenstände (Schachspie le k . ) zugesandt 
worden. D i e Herren von S c h e e l , EggerS und 
Höpfner befanden sich S o n n t a g noch in K o p e n h a -
g e n ; erster« ward wenig beachtet, und man sah ihn 
hauptsächlich in Beg le i tung des Grafen K a r l Moltke 
mit dem er oft spazieren g ing. 

K i e l . 19 . Apri l . (21. P r . Z t g . ) Heute er-
halten unsere T r u p p e n , wie es h e i ß t , wenigstens 
die F r e i - C o r p s , die vor der ganze» Linie unseres 
regulairen M i l i t a i r s die Vorhut b i l d e n , Ordre zum 
weiteren Vorrücken. D i e D ä n e n sollen a n den an-
gelschen und schwansenschen Küsten eine Kette von 
Sch i f f en gebildet haben um ihre T r u p p e n , wenn sie 
von Uebermacht gedrängt w e r d e n , auf diese werfen 
und die S e e suchen zu können. Diese angebliche 
Kette i s t , ihrem größeren Bestände n a c h , a u s den 
kleinen H a n d e l s Fahrzeuge» gebildet, welche in g r o . 
ßer Z a h l an jenen Küsten-Gegenden zu Hause ge-
hören. Auf der H a n d liegt es hiernach, w i e schwie-
rig es sein und welche Trnppenmacht dazu crfor-
derlich werden w ü r d e , um S c h l e s w i g vor den An-
griffen der D ä n e n sicher zu stellen, wenn Dänemark 
die genügende Kraf t in sich t rüge , um auf längere 
Zeit solche Anstrengungen zu ertragen, denen eö für 
den Augenblick sich unterzogen hat. D i e in K o p e n -
Hägen bereits ausgebrochene R o t h a b e r , die sich 
noch immer steigern m u ß , w ird Dänemark nur ; » 
bald nöth igen , die über die Kraf t deS Landes hin-
ausreichenden Anstrengungen aufzugeben. 

F r a n k f u r t , 15 . Apri l . ( H . C . ) Nach einer 
hier eingetroffenen diplomatischen Nachricht auö P a r i s 
stellte die französische Regierung das Ansinnen an 
P r e u ß e n , 3 0 , 0 0 0 Franzosen den Durchzug nach P o l e n 
z» gestatten. W i r hoffen, daß man in B e r l i n diese 
Zumuthnng mit aller Energie zurückweisen wird, nnd 
daß man gleichzeitig verstehe, e s gelte schon jetzt, 
auf die wichtigste» Ereignisse im Westen gefaßt zu 
sein. E s ist ganz unmögl ich, daß Frankreich über 
die Masse seiner unrubigen K ö p f e und unbeschäftig-
ten Hände anders Herr werden kann, alS indem es 
sie über die Gränz» schickt, Kein Anlaß konnte ihm 
erwünschter sein, a l s der polnische. D a h i n würde» 
Proletar ier zu werfen sein; nach I t a l i e n müßte man 
S o l d a t e n schicken. M a n wird sagen , es sei besser, 
diesen Leuten den Dnrchzng nach P o l e n zu offne», 
a l s sie auf u n s fallen zu lassen. Aber sie wurden 
auf unS fal len, wenn sie erst in unsrer M i t t e wären. 
W e n n die Republik kein Heimathsrecht bei u»S haben 
soll, muß sie auch kein Durchzngsrecht haben. E i n 
Krieg mit Frankreich, der sich a n s dieser Weigerung 
allmählich entspinnen könnte, dünkt » n ö viel weii i-
ger gefährlich für unS, a l s wenn es zwischen Pro l e -
tariat und Bürgerthum in Frankreich zum Bürger« 
kriege käme. E i » S i e g des Ersteren in solch einem 
Conflicte würde schreckliche F o l g e n uud Nachwehen 
in Dentschland haben. 

M ü n c h e n , 13 . Apri l . ( H . C . ) K ö n i g Lndwia 
hatte bekanntlich v o r , München z» verlass«» 
sich zunächst nach der Schweiz und später nack 
Aschaffenburg zn begeben. Jedermann wollte ,ni! 
Bestimmtheit wissen, die Gräfin v. LandSfeld s!ll« 
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abgehol t und nach Aschaffenburg geführt ' w e r d e n ! 
A l s g e w i ß erfuhr m a n , daß einige höhere Bedien» 
stete v o m Hosstaate K ö n i g L u d w i g s erklärt hat ten , 
l ieber ihren Abschied n e h m e n , a l s auf dieser Re i se 
ihren Herrn begleiten zu wo l l en . Gle i chwohl w a r e n 
die R e i s e w a g e n schon gepackt, j a , zum T h e i l schon 
a b g e g a n g e n , auch überall die P f e r d e bestellt. D a 
soll ein entschiedenes W o r t deö K ö n i g s M a r auf 
seinen K ö n i g l . Vater im letzten Augenblicke noch die 
entscheidende Wirkung geübt haben. K ö n i g Ludwig 
w i r d nicht nach der S c h w e i z re i sen , w e i l w o h l für 
die Fortreise gebürgt werden k a n n , nicht aber f ü r 
die Rückreise, welche unter gewissen Umständen zu 
den Unmöglichkeiten gehören dürste. 

L e i p z i g , 19 . Apri l . ( A . Z . ) A lS ein Curia« 
sum darf w o h l eine V e r s a m m l u n g der Dienstmäd« 
chen gel ten,welche hier a m 16. A b e n d s im Colossenm 
stattfand. B e i einem kaum zu überwäl t igenden An« 
drang der M ä n n e r w e l t hatten sich 4 0 b i s 5 0 , nach 
andern Angaben noch we i t mehr e ingefunden. E i n 
rüst iges Dienstmädchen in weißer Schürze bestieg 
darauf die R e d n e r b ü h n e , und l a ö die Punkte v o r , 
bei deren Abst immung aber die M ä n n e r auf den 
Gallerieen j edesmal mit Geschrei und humoristischen 
Bemerkungen dazwischen fielen. E s w u r d e n fol-
gende Wünsche beschlossen: t ) E r h ö h u n g des Loh« 
n e s der Kindermädchen auf 8 bis 1 0 T k l r . , der 
S t u b e n m ä d c h e n und Köchinnen auf 2 0 T h l r . jähr-
l i ch ; 2) nicht fünf T r e p p e » hoch unter dem Dache 
schlafen zu müssen; 3 ) mindestens F r e i t a g s und 
S o n n a b e n d s , w o eö schwere Arbeit gebe, eine kräf-
l ige w a r m e S u p p e ; 4 ) um 1 0 Uhr AbendS, w e n n 
nicht Krankheit oder andere ungewöhnliche A b h a l -
tungen dicß unstatthaft machen , sich zu Be t t e legen 
zu dürfen; 5 ) alle vier W o c h e n ein M a l E r l a u b n i ß 
zum A u S g e b e » ; Aufhebung der monatl ichen Zirhzeir. 
D i e Beschlüsse beweisen übr igens , trotz a l l e s H u m o r S 
der männlichen Zuhörer, die sehr traurigen V e r h ä l t , 
nisse unserer Dienstboten. 

B e r l i n , 2 3 . Apr i l . ( D . N . ) Auf G r u n d ei , 
„er a m 2 0 . d. A b e n d s 9 Mir bei dem S t a a t ö a n . 
w a l t e ingegangenen Anzeige , ist der! Herausgeber deS 
hier erscheinenden B l a t t e s „der VolkSfreund», Gus tav 

Ado lph S c h l ö f f e l , wegen der ln 
enthaltenen Aufforderung zu personlichen M ' ß h a n d . 
lungen der Min i s t er und zum Aufruhr, auf A n t r a g 
d e s S t a a t s a n w a l t s , am 2 1 . V o r m i t t a g s durch die 
P o l i z e i zur H a f t gebracht w o r d e n , uuv e s hat die 
Voruntersuchung gegen denselben fafoM begonnen. 
S c h l ö f f e l , ein 2 l j ä h r i g e r S t u d e n t / welcher seit den 
M ä r z t a g e n , w o er aus Heidelberg hierher gekommen 
w a r , besonders v ie l mit Arbeitern verkehrt h a t t e , 
w u r d e bereits a m 19. Nachmit tags , w e g e n A u f w i e g -
lung der Arbeiter auf der Oranienburger Chaussee , 
e r g r i f f e n , aber v o n der B ü r g e r w e k r , a u s V e r w e n d e » 
v o n S t u d i r e n d e n , wiedcr losgelassen, da er ja nur 
auf eine kurze Zeit unschädlich gemacht werden sollte. 
D i e Erbi t terung und Entrüstung der B e w o h n e r über 

d a s Treiben der A u f w i e g l e r , welche, w i e m a n gese« 
heu , glücklicherweise keinen B o d e n finden, ist groß . 

E S sind hier betrübende Nachrichten a u s C o t t b u s 
e ingegangen. D i e B e w o h n e r der Umgegend , bekannt-
lich Wendischen U r s p r u n g s , m ö g e n durch die Nach-
richten v o n den Unruhen ihrer S t a m m v e r w a n d t e n , 
der P o l e n , verleitet worden se in , eS diesen nachzu» 
tduu , und haben die S t a d t gestürmt und gep lünder t . 
D i e B ü r a e r w e h r suchte sich im R a t h h a u s e zu ver-
theidiqen, erlitt aber große B e d r ä n g n i ß und Verluste . 
S o wenigstens lauten die ersten Nachrichten. 

B e r l i n , 2 3 . Apr i l . ( A . P r . Z t g ) N a c h a m t , 
l i c h e n , so eben eingegangenen Nachrichten hat die 
dänische Reg ierung unter dem 19 . d. M . die B e . 
schlagnahme aller in dänischen H a f e n befindlichen 
deutschen Sch i f f e angeordnet , gleichzeitig auch ihren 
Kriegsschiffen den Be feh l zur A u f b r i n g u n g der p r e u . 
ßischen Handelsschiffe ertheilt . 

B e r l i n , 2 5 . Apri l . E i n so eben e ingegangener 
Bericht a u S S c h l e s w i g v o m 2 3 . A p r i l , 3 Nachmit -
tagS, enthäl t F o l g e n d e s : 

„ D i e Königl ich preußischen T r u p p e n haben beute, 
R e n d s b u r g verlassen und w a r e n b i s dicht vor S c h l e s « 
w i g ( a n den a l ten T ä n e n w a l l ) vorgerückt, ohne auf 
Widers tand zu stoßen. D e r G e u e r a l der K a v a l l e r i e , 
v o n W r a n g e l , hatte ursprünglich den P l a n gehabt , 
den Angr i f f der sehr festen dänischen P o s i t i o n b i s 
auf den fo lgenden T a g aufzuschieben, w o der Ge« 
nera l . Lieutenant Halkel t mit seinen T r u p p e n in 
riner Zahl v o n ü — 6 0 0 0 M a n n zur Unterstützung 
heranzurücken versprochen holte. V o r S c h l e s w i g 
indeß angekommen, änderte der Genera l von W r a n » 
gel seinen P l a n und beschloß, mit den unter dem 
K o m m a n d o deS Genera l - Lieutenant Fürsten Radz i« 
wil l stehenden König l i ch preußischen T r u p p e n die 
sehr feste S t e l l u n g der dänischen Armee in der F r o n t 
anzugreifen. D e r E r f o l g deS um 11 Uhr beginnen» 
den Gefechtes w a r für die preußische» W a f f e n u m 
so ehrenvo l l er , a lS demselben ein Marsch v o n 4 
M e i l e n vorhergegangen w a r . D a ß dieser E r f o l g a n 
dem fo lgenden T a g e und mit vermehrten S t r e i t -
kräften ein noch größerer gewesen w ä r e , g laube ich 
behaupten zu dürfen. S o wie er sich darste l l t , ist 
er tndrß g länzend. D i e K ö n i g l . T r u p p e n sind nach 
einem fast ausschließlich mit der A v a n t g a r d e unier 
der Leitung deS G e n e r a l . L i e u t e n a n t s Fürsten R a d -
ziwill geführten blutigen T r e f f e n im Besitze der gan« 
zen festen S t e l l u n g vor S c h l e s w i g und deS südlichen 
T h e i l e s der S t a d t b i s a n de» nach dem Schlosse 
G o t t o r p f u h r e n d e n , so v ie l w i r w i s s e n , von den 
D ä n e n minirten D a m m . D a S S c h l o ß und der 
nördliche T h e i l der S t a d t sind noch im Besitz der 
D ä n e n ; eS scheint mir indeß sehr wahrscheinl ich, 
daß dieser Besitz nicht v o n D a u e r sein w i r d , indem 
die unter dem G e n e r a l von B o n i n den rechten Flu» 
gel der dänischen P o s i t i o n umgebende K o l o n n e , w e n » 
sie im Vorrücken b l e i b t , den D ä n e n ein l ängeres 



Hal ten des Schlosses und des nördlichen T h e i l e s 
der S t a d t unmöglich machen wird . B i s jetzt sind 
wir ohne M e l d u n g e n von den rechtS über Missunde 
vorgehenden holsteinischen T r u p p e n und Freifchaar^n, 
und wissen von der Kolonne d e s Genera l v o n Bo» 
niu nur, daß sie im Marsche begriffen w a r , um sich 
auf die Rückzugslinie der D ä n e n zu werfen . . 

N a c h s c h r i f t . Nach einem e t w a s spateren 
Berichte a u s dem Hauptquart ier S c h l e s w i g wurde 
« m Nachmittage des S3sten noch e i se Umgehung 
der S t a d l ausgeführt , wodurch die D ä n e n sich ver» 
an laßt s a h e n , d a s S c h l o ß G o t t o r p zu 
D i e T r u p p e n drangen dabei siegreich über Königs» 
w i l l bis auf die schleswig-flensburger Chaussee vor. 

K a r l s r u h e , S t . Apri l . ( A . P r . 3 ) S o 
eben trifft hier die Nachricht e in , daß die Nebellen» 
Haufen zersprengt worden sind u n d sich auf der wil» 
desten Flucht befinden. G e n e r a l G a g e r n w a r ge-
stern M o r g e n von Sch l i engen gegen Kandern vor» 
gerückt, w o Hecker stand. Kandern wurde vhne 
S c h u ß g e n o m m e n , dagegen kam es hinter Kandern 
zum Gefecht, in welchem die Rebeken einige Todte , 
und unter diesen den ehemaligen preußischen Lieu» 
tencuu Mil l ich und noch einen anderen F ü h r e r , 
m a n vermuthet S t r u v e , nach der Beschreibung, auf 
dem Platze ließen. Leider wurde vor diesem Ge» 
fechte General G a g e x n durch Hecker's Leute während 
des Par lament irenS erschossen. Genera l G a g e r n 
w a r , nachdem Hecker vor seine Leute vorgetreten 
w a r , diesem (n Beg le i tung deS M o j o r ö Kunz ent» 
gegengeritten, obgleich m a n ihn i n seiner Umgebung 
dringend davor gewarnt hatte. M a j o r K u n z wurde 
ebenfal ls leicht blrssirt. D i e T r u p p e n halten sich 
g u t u n d haben selbst einige ihrer K a m e r a d e n , die 
«hergehen w o l l t e n , niedergeschossen. 

S c h w e i z . 
T a g s a t z u n g . D e r „ S c h w e i z . B » o b , " giebt über 

die Verhandlungen der geheimen Si tzung der Tag» 
fatzung folgende Andeutungen: « E s v e r l a u t e t - , so 
erzählt e r , „daß die heutige geheime Si tzung der 
Tagsatzuvg ( a m 1 4 ) sehr wichtig und die Verhand-
lungen sehr lebhaft gewesen sein sollen. E S handelte 
sich um den bereits in den B lä t t ern angedeuteten 
Allianz - Vertrag mit Kön ig Albert von S a r d i n i e n , 
dem die Schweiz 30,(XX) M a n n liefern und mit 
?( ) ,000 M a u » ihre Gränzen besetzt halten sollte. 
* * s o l l sich besonders für die Unmöglichkeit der 
AufrechthaUung der N e u t r a l i t ä t , w a s Herr D r n e y 
geradezu Wahns inn n a n n t e , erklärt haben. Ueder« 
Haupt sollen die westlichen Kantone am meisten be-
muht gewesen f « n , die Unhaltbgrkeit der Neutra l i tä t 
uachzuweisen. um dadurch um so mehr die N o i d w e n -
digke't des Anschlusses an irgend eine Nachbarmacht 
(natürl ich vor Allem .Frankreich) hervorzuheben. 
D a g e g e n sollen sich die östlichen Kantone , unter th. 
nen auch besonders S o l y t h u r n , in echt w ü r d i g e r , 
wahrer Schweiz ,rweise für strenge Aufrechthaltung 
der N e u t r a l i t ä t , damit die Schwe iz nicht zum Tanz» 
und Kampfplatz der streitenden Nat ionen w e r d e , 
ausgesprochen haben. D e r Gegenstand sei an eine 
Kommiss ion , in welcher auch D r u e y sitzt, gewiesen 
worden, welche nächsten M o n t a g Bericht erstatten soll. 

K a n t o n B a s e l . (Frkf. B l . ) B e i dem A n , 
rucken der Heckerschen Schaaken in unserer Gegend 
bat Oberst Frei alle M a ß r e g e l n ergriffen, damit daS 
S c h w e i z e r . Gebiet weder auf dem rechten noch auf 
dem linken Rhe in-Ufer betreten werde. E i n e Com» 
pagnie hat die verflossene Nacht ( v o m 18. zum 1 9 . 
A p r i l ) a n der sranzösischen Gränze bivouakirt , drei 
Compagnieen liegen auf dem rechten R h e i n . U f e r i n 
K l . H ü n i n g e n , Riehen und gegen d a s Hörulr. D i e 
Artillerie ist mobil gemacht. 

S t a l t e n . 
G e n u a , 11 . Apri l . (31. Z . ) Gestern kam 

wieder ein H a u f e n sardinischer Freiwi l l igen von 
Cagl iar i hier an . Heute traf die Nachricht ein v o n 
dem ersten Tref fen zwischen den sardinischen T r u p -
Pen und den Oesterreichern und setzte die S t a d t itt 
unendlichen J u b e l . D e r S i e g deS piemontesischen 
Heeres bei P o n t e G o i l o wird hier e t w a s wider» 
sprechend erzählt. G e w i ß i s t , daß der Verlust a n 
Leuten auf beiden S e i t e n nicht unbedeutend war . 
Jedenfa l l s bat K a r l Albert d a s rechte Ufer des 
M i n r i o dadurch g e w o n n e n , w a s kein geringer Vor» 
theil ist. M a n erwartet hier täglich die Nachricht 
v o n der Ankunft einer französischen Armee bei P o n t 
de V a r an der Gränze von N i z z a , welche dort be, 
reit stehen sol l , um im Fal le eines S i e g e s der öster« 
reichischen T r u p p e n in der Lombardei sogleich dahlu 
abmarschiren zu können. C S ist noch nicht bekannt, 
wem der Ober-Befehl über diese Armee anvertraut 
werden soll. Gestern verließ diese S t a d t Genera l 
della M o r m o r a , Chef deS hiesigen S e e - Kadet ten , 
C o r p s , um die Organis irung der venetianischen 
Laud- und Seemacht zu übernehmen. 

^ O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 17. Äpri l . ( A . P r . Ztg . ) Gestern 

sind an die Gouverneure sämmtlicher deutschen B u n » 
deöländer Oesterreichs die Befehle zur W a h l der 
Abgeordneten zum deutschen P a r l a m e n t in Frank» 
für» abgegangen , und man hoff», daß die Versamm-
lung ihre S i tzungen um einige T a g e verschieben 
w e r d e , falls die österreichischen Abgeordneten b is 
zum 1. M a i nicht in Frankfurt eintreffeu sollten. 

' D i e „ W i e n e r Ze i tung- sagt über die Operat iv , 
nen in Ober -J»a l i en : 

« T s w a r vorauszusehen, d a ß , nachdem der 
Feldmarschall Graf Ravetzky all« unter seinen Be» 
fehlen stehenden T r u p p e n zwischen dem M i n c i o und 
der Etsch zusammengezogen h a t t e , ein S t i l l s t ^ d ut 
den K r i e g s - O p e r a t i o n e n eintreten, würde. C i m g e 
partielle Gefechte a u s g e n o m m e n , ist 
stand in der T h a t auch erfolgt . Am 1 6 . d. M . 
hat d a s C o r p s des Feldzeugmeisters G r a f e n Nu» 
geut den I sonzo überschritten, um seine Bewegun» 
gen gegen die venetianischen Prov inzen zu begkn» 
nen. S o b a l d G r a f N u g e n t seine Verbindung mit 
dem zweiten Armee .EorpS unter Feldmarschall'Lieu» 
tevant B a r o n d'Aspre hergestellt haben wird , so ist 
zu e r w a r t e n , daß d a s B i l d des Krieges sich in 
schärferen Umrissen zeichnen werde. W e n n die von 
dem Feldmarschall Gra fen Radetzky eingenommene 
S t e l l u n g daS in den B e w e g u n g e n der piemontesi» 
schen Armee bemerkbare Zaudern zum The i l erklärt 



so dürste man andererseits wohl nicht irre«, wenn 
man einen Antheil daran den Erklärungen zu» 
schreib», zu denen sich die großbritanische Regierung 
dem turiner Hofe gegenüber veranlaßt gefunden ha». 
Endland hat nämlich, wie wir aus zuverlässiger 
Quelle wissen, nicht nur sein Mißfallen über den 
von dem Könige Karl Albert unternommenen feind» 
lichen Einfall in die Lombardei ausgesprochen, son-
dern auch zu erkennen gegeben, daß, wenn in Folge 
der vertragswidrigen Schilderhebung des Königs , 
Savoyen von den sardinischen Staaten losgerissen 
werden oder Genua sich unabhängig erklären sollte, 
er sich diese Verluste nur allein selbst zuzuschreiben 
haben würde, gleichwie er überhaupt für alle an« 
deren, noch nicht;u berechnenden Folgen, welche 
auS seinem Vertragsbrüche hervorgehen könnten, 
allein dir Verantwortung zu tragen habe. Wir ge« 
den unS gern der Hoffnung h in , daß der in den 
Kriegs »Operationen eingetretene Stillstand Veran» 
lassung bieten wird, um den Wunsch, der in dem 
beklagenswerthen Kampfe, welchen unser gütiger 
Kaiser gegen seine irregeleiteten Unterthanen zu fuh« 
ren gezwungen ist, ohne Zweifel vor Allem sein 
Herz beseelt, der Erfüllung näher zu bringen. Die-
ser Wunsch kann aber kein anderer sein als der , 
jenen schönen Provinzen, die jetzt der Krieg ver« 
heert, so bald alS möglich die Segnungen des Frie« 
denS zurückzugeben. Vielleicht sind wir in nicht zu 
ferner Zeit im S t a n d e , nähere Andeutungen dar» 
über zu geben, ob dieses Ziel als erreichbar sich 
darstellt." 

W i e n , 20. April. (Wien. Ztg.) Dem KriegS-
Ministerium sind von der Armee in Italien folgende 
aus dem Hauptquartiere V e r o n a vom täten d. 
M . datirte Nachrichten zugekommen? 

«Der Feind ist auf allen Punkten untbätig und 
scheint weder den Mutb, noch die Kraft zu besitzen, 
offensiv zu handeln. Obwohl die direkt« Verbin-
dung mit Ferrara unterbrochen ist , so weiß man 
doch, daß die Sitadelle noch fortwährend bebauptet 
wild indem der dortige Kommandant die S tad t kn 
steter Beforgniß eines Bombardements erhält.-

„ I n der militairischen Stellung des Feldmar. 
fchallS Radetzky hat sich nichts Wesentliches geän-
dert. Der Feind bedrängt zwar Peschiera, aber 
ohne Erfolg. Am löten ÄdeiidS wurde ein piemon-
tesischer M a j o r , welcher vermutblich den Platz re« 
kognoSziren wollte, durch eine Gränz.Patrouille ge-
fangen. Seiner Aussag, nach, befand sich der Kö. 
mg in Person vor Peschiera. Dem FestnngS-Kom. 
Mandanten wurde zwar ein ehrenvoller Abzug vom 
Feinde angetragen, derselbe bat ihn ledoch, seiner 
Pflicht gemäß, abgelehnt. Einige Züchtigungen, 
ähnlich jenen von Montebello und Castelnovo, ha-
den großen Schrecken unter den sogenannten Erociati 
(Kreuzfahrern) verbreitet. Der Feldmarschall berei« 
tet sich v o r , seine Operationen mit Nachdruck wie-
der auszunehmen, sobald die Vereinigung mit dem 
am Isonzo stehenden Corps siattgefuuden haben 
wird. Diese Vereinigung steht nun demnächst bevor, 
indem daS Kriegs « Ministerium bereits vom Feld« 
zeugmeister Grafen von Nugent die Meldung erhal. 

ten ha t , daß derselbe am 16. von dort aufbrechen 
werde." 

T r i e f t , 20. April. ( I . D . Orst.Lloyd.) Ver-
läßliche Privat'Berichte auS Görz bestätigen die E r , 
folge der österreichischen Waffen auf friaulifchem 
Gebiete vollkommen. Die Operationen gegen Udine 
sind bereits im Zuge. Pa lma wird völlig cernir». 
Von den Höhen um Görz wurde der Brand der 
friaulischen Ortschaften am 17teu und 18ten deutlich 
beobachtet. Am stärksten war das Feuer in Jalmico. 
Der Verlust von Seiten der Insurgenten ist sehr 
bedeutend. Es sind 60 bis 70 Gefangene, deren 
erster Transport, 26 an der Zahl, am 18ten in Görz 
eintraf. Derselbe bestand meistens aus Bauern und 
Deserteurs vom Regiment? «Este." 

Von Laibach auS sind bedeutende Truppen-D»» 
stärkungen im Anzüge, worunter zwei Gränz«Ba» 
taillone, ziemlich starke Abtheilungen Artillerie und 
Kavallerie, ferner 12 Laufbrücken mit der betreffen« 
den Mannschaft, dir bei den zahlreichen Fluß-Ueber» 
gängen die trefflichsten Dienste leisten werden. 

Die Post von Mailand und Venedig ist seit 
vier Tagen nicht eingetroffen. 

M a i l a n d , 16. April, 2 Uhr Nachmittags. 
(N .K. ) Peöchiera ist genommen. Karl Albert hat 
seinen Einzug daselbst gehalten. 

Louis Blanc's Organisation der Arbeit. 
I n der publizistischen Welt war LouiS Alane zu« 

erst im I . 1836 alS hauptredacteur deS Bon Sens 
aufgetreten, eineS Blat tes , welches sich die Lertre, 
tung der arbeitenden Klassen zur Aufgabe gemacht 
hatte. Er verlieh dem Blatte, daS bereits feit dem 
I . 1834 bestanden, erst eine gewisse Bedeutung, in, 
dem er, ein junger Advokat, der Sache, deren Füb» 
rung er übernahm, mit aller Lebhaftigkeit seine» 
Naturells sich widmete. AlS dessenungeachtet der 
Bon Sens im I . 1838 einging, gründete er die 
Hoviie HU Progrös , eine Monatsschrift, an der 
unter Anderen auch Arago mitarbeitete und in wel, 
cher zuerst (Sept . *840) die „Organisation der Ar. 
beit" in das System zusammengefaßt wurde, wie eS 
in der bekannten, vielverbreiteteu Schrift Louis 
^lanc'S dargelegt ist. Diese Schrift (L 'orgnnisa-
non Hu travml) erschien 1811 und hat seitdem 6 
Auflagen erlebt. I n dem als Studie über den 
SociaUsmuö unübertroffenen Werke von L. S t e i n 
befindet sich nachstehende Charakteristik und Kritik 
blejer ©r tmft : 

«Gang und Inha l t der Arbeit sind einfach, 

S ° » ? J ? 1 ? • 0 e n u 4 , < i» ingen , daß der 
^erf . das Hebel seiner Zeit biö aus den Grund er« 
rannt hat und zugleich Geschicklichkeit genug besitzt, 
seilten Plan mit dem Mittelpunkt der gegenwärtigen 
Bewegung in engste Verbindung zu setzen. I n der 
Einleitung erklärt er daS tiefe und täglich wachsende 
Elend der niedere» Klassen für daS größte Unglück 
der heutigen Zustände; der zweite Abschnitt spricht 
den wichtigen Satz mit Bestimmtheit auö: „daß die 
K o n k u r r e n z für das V o l k — lo pcuple — ein 
System der Vernichtung sei"; der dritte zeigt, „wie 
die Konkurrenz für den S tand der B e s i t z e n d e n 



— la bourgeoisic — kine Ursache ihres Ruins 
werde"; im vierten beweist er, „Daß die Konkurrent 
durch das Beispiel Englands verurtheilt fei," und 
im fünften endlich, «daß die Konkurrent auf einen 
Todeskampf zwischen Frankreich und England hin« 
auslaufen müsset Darum schließt er denn im sechs-
ten auf die „Nothwendigkeit einer doppelten Re-
form", die nun im Schlußkapitel der Schritt ent« 
wickelt wird. Jene Kritik der Konkurrenz ist mit 
viel Belesenheit und noch mehr Lebendigkeit ge» 
schrieben: die Sache ist an sich so wahr und zu 
gleich so zeitgemäß, daß es fast unmöglich war, von 
dem einmal gewonnenen Standpunkte nicht ein er-
greifendes und einflußreiches Werk zu schaffen. 

„Durch seine Kritik der bisherigen Prinzipien 
der Industrie hat er nun den Böden geebnet, auf 
dem er sein Gebäude aufführt. Dieses entsteht ihm 
folgendermaßen: „Die Regierung", beginnt e», 
würde anzusehen sein als die höchste Ordnen» der 
Produktion und, um ihre Aufgabe zu vollziehen, mit 
einer großen Gewalt bekleidet werden. Diese Auf« 
gäbe bestände darin, „durch die Konkurrenz selbst 
die Konkurrenz verschwinden zu machen. Dies ist 
der bedeutendste Satz, der über das Verhältniß der 
Industrie zur Regierung in neuerer Zeit avSgespro-
che» ist, zugleich abstrakt wahr, wirthschastlich halt« 
bar und praktisch vielleicht der einzige Weg, der 
noch alS rin friedlicher übrigbleibt; doch wir dürfen 
uns nicht bei dem aufhalten, was LouiS Blanc zur 
Begründung desselben hätte sagen können oder sol-
le«. Aber leider ist daS, was er wirklich sagt, 
ziemlich unbedeutend, ein Gemisch sozialer und vko-
nomistifcher Anklänge, ohne selbstständige Untersu« 
chung, ohne eigentliche Entwickelung, ohne rechten 
Anfang und Schluß. Es bildet, statt eine Reihe 
vo» Beweisen und Berechnungen zu sein, nichts als 
eine Reihe von Forderungen und Positionen. Zuerst 
setzt er, und diese Idee ist im Allgemeinen treffend, 
daß der Staat der größte Kapitalist sei, und daß 
er mithin, so wie er sich der Industrie zuwende, 
sich zum Herrn derselben machen würde, eben nach 
demselben Grundsatz, nach welchem stets das kleinere 
Kapital vom größeren besiegt wird. Dabei vergißt 
t r die Frage, ob der Staat auch wirklich das Ka-
pital zu einer Staats - Industrie anwenden könne, 
.und ob der Zustand der Finanzen es erlaube, mit 
Millionen geliehenen Geldes ungewisse Unterneh 
mungen zu versuche», gegen die sich alle Millionen 
der gegenwärtigen Industrie vereinigen würden. — 
Dann solle der Staat eine Zeitlang die vo» ihm 
eingerichteten Fabriken verwalten — ein Grundsatz, 
dessen Anwendung bisher stets die entschiedensten 
Verluste deS Staats oder die Unterdrückung der 
einheimische» Industrie zur Folge gehabt hat. Fer-
»er müsse ein Lohn bezahlt werden, „der auf jeden 
Fal l reichlich für die Existenz deS Arbeiters aus-
reiche"; „eine ganz neue Erziehung müsse die Ideen 
und Sitten ändern" u. f. w. Die Werkstätten in» 
dessen erhalten eine durchaus demokratische Einrich-
tung; nur in der ersten Zeit wird „die Hierarchie 
der Functionen" durch die Regierung bestimmt; dann 
aber, »da jetzt die Arbeiter Zeit gehabt haben, sich 

gegenseitig zu würdigen — würde die Hierarchie 
auS dem Grundsatz des Wahlrechts (lc principe 
£lectif) hervorgehen." Der Gewinn wird jährlich 
in drei Theile getheilt; der eine wird „ i n gleichen 
T h e i l e n unter den Mitgliedern derGesellschaf» 
tung getheilt-, der zweite für die Unterstützung der 
Leidenden und die Erleichterung der Krisen ange« 
wendet, der dritte zur Anschaffung von Werkzeugen 
benutzt. Der Kampf solcher Werkstätten mit den 
heutigen kann nicht langdauernd sein, weil die Theil« 
nehmer derselben alle Vorcheile haben, die auS ei-
nein, gesellschaftlichen Leben hervorgehen; er wird 
ferner nie vernichtend, weil doch nun eS der Staat 
ist, welcher Herr seiner eigenen Industrie bleibt. 
Die Kapitalisten werden zur Gesellschaft mit herbei« 
gezogen gegen Garantirung ihrer Zinsen durch das 
Budget, aber auf bot eigentlichen Vorth eil haben 
sie nur nach Maßgabe ihrer Arbeit Anspruch" — 
Beides gleich überflussig als Vorschlag und als Be-
stimmnng.... 

„ M a n sieht ohne Schwierigkeit in der versuch« 
ten Ausführung deS Grundsatzes den Einfluß beider 
sozialen Schule», vorzüglich des Saint-Simonismus; 
aber weit entschiedener ist der gänzliche Mangel an 
irgend einer tieferen Begründung, möge man sie 
nun suchen, wo und wie man wi l l , und daS voll« 
kommene Uebersehen ganzer Grundlagen der Indu« 
strie selbst, wie z. B. deS auswärtigen Handels, 
deS Verhältnisses zwischen Produktion und Consum» 
tion, die Unmöglichkeit der Bezahlung eineS „reich-
lichen" GebalteS im jetzigen industriellen Leben, ohne 
Millionen jährlich zuzusetzen, und Anderes, waS wir 
nicht zu berühren brauchen." 

M i S e e l t e n . 
D i e E i n k ü n f t e der G r ä s i n L a n d s f e l d 

belaufen sich nach den Notizen englischer Blätter 
mit Einschluß eines Geschenkes, daS ihr erst vor 
Kurzem in einer Rente von 20,000 Gulden gemacht 
wurde, auf 70,000 Gulden jährlich. M i t dem Ti« 
tel einer Gräfin Landöfeld hat idr nämlich der KS« 
nig von Baiern auch rin Landgut dieses NamenS 
verliehen, mit welchem gewisse Privilegien und 
LehnSrechte über zweitausend Bauern verliehen sind. 
Außerdem besitzt sie englische und französische Ren« 
ten von ihren früheren Liebhabern und Actien deS 
Theaters vom PalaiS Royal in Paris, die ihr 
Dnjarrier vermacht hat, wenige Augenblicke bevor 
er sich im Zweikampfe von einem nicht sehr gewis« 
senhasten Gegner todtschießen ließ, den eine Jury 
von der Anklage auf Mord freigesprochen, eine an» 
dere Jury jedoch wegen Meineids verurtheilt hat. 

Man hatte letzten Winter in Berlin mit Stolz 
und Freude bemerkt, daß die öffentlichen Gerichts« 
Verhandlungen seit einiger Zeit auch von den untern 
Ständen sehr besucht waren und hatte schon die 
größte Lust, dieS auf Rechnnng der immer zuneh. 
Menden Intelligenz der Metropole deutscher Wissen-
schast zu setzen. Aber erst mit Hülfe des Wetter« 
ylaseS fand man die rechte Lösung, je tiefer eS sank, 
lt voller die Säle. Die Leute hatten kein Holz zu 



Kein Mensch in ganzen Schwabenland hat den 
gefürchtete» Franzosen, als sie im Laufe voriger 
Woche (freilich nur im Gerücht) unsere Grenzen zu 
überschreiten drohten, ein praktischeres Schnippchen 
geschlagen als die sigmaringsche Oberamtsstadt Hai, 
gerloch. Als nämlich dem Gerücht zufolge der 
Feind anrückte, eilte Alt und Jung sofort hinaus 
und riß in einem Umkreis von — wer weiß wie 
viel —Meilen sämmtliche Wegweiser aus, so 
daß der Franzose, der es offenbar ganz besonders 
auf Haigerloch abgesehen hatte, den Weg dahin 
schlechterdings nicht hätte auffinden können, wen» 
er — gekommen wäre. 

Man erzählt in Spanien, daß als Ferdinand III. 
in Sevilla gestorben war, er vor den heiligen Ja-
cobus trat und diesen um die Gnade des Himmels 
für Spanien anflehte. Der heilige JacobuS von 
Compostella ist bekanntlich der Schutzheilige von 
Spanien. Wir haben ein schönes Klima, sagte der 
König. — Zugestanden, entgegnete der Heilige. — 
Fruchtbaren Boden, Getreide, Wein, Oel ic. — 
Zugestanden. — Treffliche Söhne und schöne Töch. 
ter des Landes. — Zugestanden. — Eine gute Re-
gierung. — Nein, nein, dreimal nein; gebt Spa» 
nien eine gnte Regierung, dann wird jeder Engel 
gern den Himmel verlassen und sich in dieses Land 
begeben. 

Von der kräftigen Gesinnung des schles« 
wig - bolstei«tischen Bauerstandeö geben die 
Worte Zeugniß, die ein Landmann auf der letzten 
Volksversammlung sprach: „Jef meen, lewer slck 
dodt slaaeu to laten, aö lebendig en Dän! 

Ein Par iser Blatt schreibt: Die Dampf» 
kraft ist gewiß eine der schönsten Eroberungen un. 
sereS Jahrhunderts, jedoch ist nicht AlleS an dieser 
Eroberung verehrungSwürdig. Keine Münze obne 
Kehrseite. Hier eine der tausend Kehrseiten deS 
DampfeS. Herr Eduard Corbiöre macht in 
Ha vre große Geschäfte. I m vergangenen Monat 
Januar spedirle derselbe nach London eine gewisse 

Anzahl Kisten frischer Eier aus der Normandie. 
Die Kisten wurden an Bord eineS Dampfschiffes 
gebracht und kamen wohlbewahrt an dem Londoner 
Quai des Hauses Lutter o th und Comp. an. Man 
untersuchte den Zustand der frischen Eier, welcher 
in den ersten Kisten ganz befriedigend befunden 
wurde. Dagegen enthielten die unteren Kisten nur 
harte Eier. Die zu nahe bei den Feueröfen unter« 
gebrachten Eier hatten sich während der Fahrt der. 
maßen erhitzt, daß sie schon ganz gekocht am Orte 
ihrer Bestimmung ankamen. Daher ein Prozeß 
zwischen den Häusern Lutteroth in London und 
Corbiöre in Ha vre. Welcher Ausgang demsel-
ben immer a u c h bevorstehe, der beste Theil der 
Eierkuchen wird wohl an die Advocaten kommen. 

Die Demokratie pacifique schreibt: Deutschland 
wird nicht eher frei werden, alS bis Frankreich eS 
unterjocht hat. — Die Deutschen schreiben: Davor 
bewahre uns Gott und unser deutsches Schwert. 

Der Gesandte eines auswärtigen Hofes zu ** 
wunderte sich gegen den Polizeimeister, daß der 
nächtliche Gesang in den Straßen geduldet werde. 
Auf die Frage deS letzteren, ob man in feinem Lande 
bierin strenger sei, antwortete der Gesandte: unsere 
Unterthanen singen nicht. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johannis-Kirche: deS Buch« 

Händler F. .L. T . Hoppe Sohn Adolph Theodor 
Ferdinand; deS Bäckermeisters A. R. H. Böning 
Tochter Clara Emilie Malwine. — S t . Mar ien» 
Kirche: dcö Tischlers Hesse Tochter Olga Ma-
rie; deS Schuhmachergesellen Bock Sohn Paul 
Eduard; * Charlotte Marie Sophie. 

Gestorbene: S t . Johann is » Kirche: deS 
ArzteS 91. Me ie r Tochter Alma, alt 2 j Jahr.— 
S t . M a r i e n - Kirche: Braunschweigscher Ua« 
terthan, Glaöfabrikant I . H. W. Fr iedrichs, 
alt 45 Jahr. 

« e t r a i d c - P r c i s e in B c v a l 
vom 3. bis zum 9 . April 1848. 

G c t r a i d C ' P r e i s e in Riga 
am 7. April 1848. 
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1 
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Hafer • • . • • • 1i ii »> 2 50 2 4° Kornbranntwein, j Brand . . pr. Fass 8 50 — 

Kornbranntwein, 50$ nach Güte pr. Eimer 75 I - dito 9 3 M • • * » * » 12 50' -

im Wameti *et General.Gouvernementt von 
0 ^ 49.) Den 20. April 1848. 

o j tunano geiraiiei otn *Jruu 
C. H . Z i m m e r b e r g . Censor. 
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Zu der Feier des Nainensfestes 
Ihrer Majestät der Kaiserin 

welche am M i t t w o c h den 2 1. Apr i l M i t t a g s um 12 Uhr im 
grossen H ö r s a a l der U n i v e r s i t ä t Statt finden wird, laden hier-

durch ein 
Rcctor und Conscll der Kaiserlichen Universität 

zu Dorpat. 
Dorpat, den 20. April 1848. 

Von Einem Edlen Rathc der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur 
ConcurSmasse deö Pachters Carl Lecht gehörige 
von ihm den Erben des weiland Schmiedemei-
sttrS Weidenheim abgekaufte Hierselbst im 2ten 
Stadttheile sub Nr . 162 belegene Wohnhaus öf-
fentlich verkauft werden soll und werden demnach 
Aaustiebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 17. Juni d. I . anberaumten Torg- s» 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags wettere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat-Rathhaus, am 22 . März «848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Vom Magistrat der Stadt Werro werden 
alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des hier-
selbst verstorbenen, aus Dresden gebürtigen Sach-
sischen UnterthanS DoctorS der Philosophie Ehre-
gott Friedrich August Stimmel aus irgend einem 
RechtSgrunde Ansprüche und Anforderungen formt-
ren zu können vermeinen, hierdurch aufgefordert, 
sich innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei I a h , 
ren a dato bei dieser Behörde mit solchen i(jrcn 
Ansprüchen und Anforderungen entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirre Bevollmächtigte an, 
zugeben und selbige zu documentiren und auSführia 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß zur Verpach-
tung der der Stadt gehörigen Lelatz-Windmühle 
nebst dazu gehörigen Gebäuden und Ländereien auf 
die nächstfolgenden sechs Jahre wegen »»genügen-
den Resultats der deshalb abgehaltenen Torge ein 
nochmaliger AuSbot am I9ten d. MtS. Sta t t 
finden soll und werden daher Pachtliebhaber auf-
gefordert, sich am benannten Tage Vormittags 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Uebeibat zu verlaut-
baren und wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die Pachlbedingungen sind in der 
RathS - Kanzellei zu erfahren. . 1 

Dorpat'RathhauS, am 10. April 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß in der Wohnung 
deS verstorbenen HurmachrrmeisterS SchablewSky 
in dem im Sten Stadttheile belegenen Worobiewö-
kyschen Hause verschiedene Möbeln, WirthschastS-
geräthe und andere Effecten suctivnis lexe gegen 
gleich baare Bezahlung am 22sten April d. I . 
Nachmittags von 3 Uhr ab versteigert werden sol-
len, alS wozu Kaufliebhaber eingeladen werden, i 

Dorpat-RathhauS, am 10. April 1848. 
Ad mandatum: 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 



dieser Proclamsfrlst Niemand weiter gehört, son-
dern jeder Ausbleibende mir seinen Ansprüchen und 
Anforderungen an den genannten Nachlaß gänzlich 
und für immer präkludirt werden soll. Zu-
gleich werden die Schuldner delunoti Ehregott 
Friedrich August Stimme! und Diejenigen, welche 
zu desselben Nachlasse gehörige Verrnögensstücke in 
Händen haben, deSmittelst angewiesen, binnen glei, 
cher Frist von zwei Jahren s dato bei gesetzlid)er 
Beahndung hierüber bei diesem Magistrate Anzeige 
zu machen und ihre Schuld so wie die bei ihnen 
befindlichen Vermögenöstücfe all hier einzuliefern. 2 

Werro, RathhauS, den 22. März 1848. 
I m Namen und von wegen des Magistrats 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski, Secr. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse Ist angezeigt wor-
den , daß nachstehend benannte landschaftliche Obli-
gationen, ZinScouponö, Reverse der Depositenkasse 
und die dazu gehörenden Coupons theilö von ab» 
Händen gekommen, theilö durch mangelhafte Session 
ungültig geworden sind: 
1) die landschaftlichen Obligationen: 

Jaggowal Nr. 29|289, groß 1000 Rbl. B . A . , 
ohne IinScouponS; 

Eichenhain Nr. is j<985, groß 500 R. S . M . , 
ausgestellt uuf den Namen des Herrn Land-
ratheS von Richter; 

Undel Nr. 3213168 und Nr. 33^3169, jede 
groß 200 Rbl. B . A. nebst den laufenden 
ZinSeouponS; 

WrangelShof Nr. 20|7622, groß 1000R.B .A . , 
ausgestellt auf den Namen deS Disponenten 
Simon Enghoff und von demselben nicht eedirt; 

TolkS Nr. 80 | l t 671 , groß 100 Rbl. S . M . 
nebst den laufenden ZinöeouponS. 

2) Die ZinöeouponS der landschaftlichen Obligation 
Kirna & Reopal Nr. 915580, vom Jahre 1844 ab. 

3) Die Reverse der Depositenkasse bei der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse: 

Nr. 931, ausgestellt d. 10. Marz 1833 über 
100 Rbl. B . 31. an den WagbauSleute-Aelter-
mann OrbuS, realisirt d. 7. März 1846; 

Nr. 1372, ausgestellt d. 10. März 1846 auf 
den Namen deS Bauers IlStallo Hindrich über 
500 Rbl. B . A . , nebst dem dazu gehörigen 
Coupon pro März 1848; 

Nr. 1873, ausgestellt d. 10. März 1848 über 
150 Rbl. S . M . auf den Namen der Demo!« 

selle Caroline'Rinne, realisirt d. 14. Septbr. 
1845, nebst den CouponS von 1846 bis 1849; 

Nr. 2390, ausgestellt d. 10. Septbr. tS42 
Über 140 Rbl. S . M . auf die Erben der 
Frau von Rosenbach, geb. v. Baranoff, rea-
sitt d. 10. März 1844 ; 

Nr. 2456, ausgestellt d. 10. März 1833 über 
150 Rbl. S . M . an den Disponenten Jürgens, 
nebst CouponS für die Jahre 1849 und 1850. 

4) Der Coupon eineS Reverses der Depositenkasse 
Nr. 948, für daö Jahr 1845, groß 80 Rbl. 
B . A . , eingelöst im Marz 1845. 

Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
diejenigen, die etwa Ansprüche an die besagten land» 
schaftlichen Obligationen, Depositen.Reverse undZinö-
couponS zu formiren berechtigt zu sein glauben, auf, 
sich bis zum isten Mär; 1849 bei der Kreditkasse 
zu melden und daselbst ihre gemachten Ansprüche 
zu erweisen, widrigenfalls nach Ablauf deS anbe» 
räumten Termins die beregten Obligationen, Re-
Verse der Depositenkasse und IinSeouponS mortifi» 
eirt, den Eigentümern neue Dokumente auSgefer» 
tigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen ge» 
hört werden soll. 2 

Reval, d. 1. April 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, See«. 
Demnach bei den» Oberdirectorium der liv-

ländischen adeligen Äüter » Kredit - Soeietäl Sc. 
Ereellenz der Herr Landrath v. Transehe auf das 
im Ragaschen Kreise und Sissegalschen Kirchspiele 
belegene Gut Taurup um ein Darlehn in Pfand-
briefen nachgesucht hat, so wird solches hiedurch 
öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. Gläu. 
biger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, während 
der drei Monate n dato dieses, binnen welchen 
d'e Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zu sichern. 3 

Riga, am 13. April 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Societär 

Oberdirectorium: 

H. v. Wilken, Rath. 
Stovern, Seer. 

^ Demnach bei dem Oberdireetoriurn der liv-
saudischen adeligen Güter - Kredit - Societät Se. 
Ereellenz der Herr Landrath v. Transehe um eine 
Erweiterung des auf dem in Trikatenschen Kirch-
spiel? Wenden-Walkschen Kreises belegenen Tote 
Neu-WrangelS hofhaftenden Pfandbriefö-CreditS nach» 
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gesucht hat/ so wird solches Hiedurch öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht tngrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, wahrend der 3 Mo-
nate a dato bieseö, binnen welchen die Pfandbriefe 
der nachgesuchten zweiten Anleihe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 3 

Riga, am *3. April 1848. 
Der Livl. adeligen Gütcr-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium: 
H. v. Wilken, Rath. 

Stövern, Seer. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § 103 des Allerhöchst be-
statigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum September 1848 um 
Darlehne aus der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche 
gegen die Ertheilung der gebctmen Darlehne Ein-
Wendungen zu machen haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also biS 
zum tsten August 1848, in der Kanzellei der Ver-
Wallung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse schrift» 
lich zu melden und die Originalien fammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sid) grün-
den , einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Ter-
minS keine Bewahrungen angenommen und der 
Kreditkasse den §§ 103 u. 106 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchten Darlehne eingeräumt fein 
werden. — Jlluck Sompfer, Kotzum, Runim 

Känick, Rahhola, Raiküll, Waist, WannamoiS, 
Lautel <fc Setjer, und WaSchel. 2 

Reval, d. 1. April 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, Seert. 

(Mit polizeilicher Berniliigulig.) 

veiw IJnterxoichncten sind Daclipappcn 
von vorzüglichster Güte zu haben. Es ist 
e iwic^n \\ic dauerhaft und dadurch schon 
billig Dacher m,t solch™ d k . 
Ausserdem dass bei Oer flachen'Dacl,leg»» * 

gespart und Il»°m „„„ M , = * 
des Gebäudes gewonnen wird, ^ , 
noch, dass die Feuer-Assecuranx-Compagnieen 
Gebäude mit derartigen Dächern, zur gleichen 
Prämie als die mit Stein und Blech gedeck-

ten annehmen, utn den Vortheil dieser Ar t 
Dachlegung, noch zu vergrössern. 1 

H. S c h n a c k c n b u r g , 
Neu Rcussische Strasse Nr. 339 in Riga. 

Belm Arendator LezluS sind zwei Pferde zu 
verkaufen, die zum Artillerie-Dienst tauglich sind. 3 

Blühende Rosen sind beim Gärtner zu haben 
von Rath Hagen. 3 

Eingebundene Conto-Bücher empfiehlt 
F. R. Sieckcll. 2 

Circa 80 Löf gutkeimende, gereinigte Leinsaat 
ä 3 Rbl. S . pr. Löf verkauft 

G. Stein in Werro. 3 

Ein in der Alerander-Straße belegenes warmes 
trockenes hölzernes Wohnhaus — bestehend aus ei-
ner Familienwohnung von 6 aneinanderhängenden 
Zimmern und 8 einzelnen Stuben für Studirende, 
und einem dazu gehörigen Obstgarten — ist für 
den billigen Preis von 200 Rbl. S. jährlich zu 
vermiethen. Außerdem ist eine kleine Familien-
wohnung von 5 Zimmern zu vermiethen. Näheres 
bei I . Oding, Klempiiermeistcr. 2 

K a u f u n d M i e t h e . 
DaS C. L. Schultzsche Gartenhaus, im 

3. Stadttheil, am Ende der Sleinstraße sub 
Nr. 103 belegen, 8 Zimmer und eine Küche ent-
haltend, ist mit seinem Zubehör als einem Stall, 
WagenhauS, Bergkeller, und einem großen Garten 
— gewiß einem der schönsten in Dorpat — zu 
kaufen oder zu miethen, sowie auch d«6> im l . 
Stadttheil sub Nr. 308, neben der Schultzschen 
Tuchfabrik befindliche, vormals v. Böhlendorfs-
sche HauS vom 1. Juli d. I . ab zur Miethe zu 
haben. Kauf- oder Miethlustige belieben sich die» 
serhalb sofort an den Professor v. Bröcker zu 
wenden, bei dem in seiner Wohnung am i . Mai 
d. I . Nachmittags um 5 Uhr sowohl hinsichtlich 
der Tuchfabrik als obiger Immobilie» ein Termin 
zur Verlautbarung eines MeistbotS unv Erlheilung 
deS den Erben etwa beliebigen Zuschlags abgehalten 
werden wird. 1 

Dorpat, den 7. April 1848. 

Dorpat werden verlassen: 
RathSherrin A. C. Käding. t 
F. Stackemann, Conditor. 2 
Adolph Seebeck. 3 
Joseph Johann LamaschewSky, Böttchergesell. 3 
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In länd ische Nachrichten: Dorpat. - St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. - Oesterreichs - Aegypten. - M l Sc ei len. 

Jutändifche Nachrichten. 
D o r p a t , 22. April. Gestern fand zur Feier 

deS NamenSfestes J h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n 
A l e x a n d r a F e o d o r o w n a , nach Beendigung deS 
GotteSdiensteS in säinmtlichen Stadiktrchen, ein fei-
erlicher Redeact in der Aula der Universität statt. 
Der außerordentliche Professor D r . Schneider 
hielt die Festrede, worin er daS Berhältniß deS 
Materialismus zum Spiritualismus mit Zurückwei-
sung gewisser dem ersten» gemachten Vorwürfe ent» 
wickelte. 

S t . P e t e r s b u r g , 13. April. S e . M a j . 
der Kaiser haben den vom Finauzcomito gefaß-
ten Beschluß vom 3t . März Allerhöchst j« bestäti« 
gen geruht und demgemäß befohlen: 1) Die Aus-
fuhr von russischer Gold- und Silber-Münze ist 
auf der ganzen westlichen Landgränze deö Reichs 
biö auf Weiteres verboten. 2) Fubrleuteu und Neu 
senden wird erlaubt: Erstrren bis zu 103 Rubel, 
Letzteren bis zu 300 Rubel in Gold- oder Silber, 
Münze auf die Person über die Gränze anszufüh-
ren, worüber im Zollamt eine Anzeige gemacht wer-
den muß. 
Ac t i enpre ise in St . Petersburg am 1(5. April. 

Primitiver ä . £ fc 
Sertl). © | 
R K.S. L 
57 14? Der 1. Russ. Feuerassecuranzcomp.. 485 — 400 
71 42$ — 2. — — — ~ — 7 2 

150 — Russisch-Amerikanischen Comp. — — 215 
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57 143 __ LebenSversicherungscomp. . . — '» 
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Mittelst Allerhöchsten TageSbefehlS vom t l . 
April sind befördert: vo» der L .«G. zu Pferde: 
der zu besonderen Aufträgen beim Oberbefehlshaber 
deS abgetheilten kaukasischen Corps befindliche Stabö. 
rittmeister M o l l e r zum Rittmeister; zu S t a ^ r m -
meistern die Lieutenants W e i n b e r g und G r a f 
S t e n b o c k - F e r m o r ; zum Lieutenant der Cornet 
S i v e r S ; vom L.-G. reitenden Grenadierregimcnt: 
zum Capitaiu der Siaböcapitai» B a r o n B u t t l e r , 

zum Lieutenant d e r Fähndrich H a l l e r ; vom L.-G.-
Uhlanenregiment zu Lieutenants die CornetS K r e i » 
ter 1 und 2; vom L.-G.'Dragonerregiment zum 
Lieutenant der Fäbndrich von F i r k S ; vom L.-G.-
Grodnoschen Hnfarenregiment zum Lieutenant der 
Cornet v o n F r i k e n ; vom?..G.-PreobrashenSkischen 
Regiment: zum Obristen, Capitain G r a f Ad ler» 
berg, Adjutant S . K. H> deS Großfürsten Cesarc-
witsch Thronfolgers; zum Capitain der StabScapi» 
taiu Gerstenzweig; zu StaböcapilainS die Lieu-
tenants Re ibn i t z , Adjutant deS CbefS der tsten 
Gardeinfanleriedivision und G r a f C a n c r i n ; zu 
PremierlientenantS die Srconblieutenantö: v o n 
D e h n 1, H e l f r e i ch, S c h i r n a u und B a r o n 
Düster loh; vom L.-G.-Ssemenowfchen Regiment 
zum Capitain der StabScapiiain N a g e l , zum Stabs, 
capitain der Lieutenant S c h u l m a n n 1, beim Pa-
gencorps ; vom L.-G.-JSmailowfchen Regiment, zu 
CapitainS die Stabs- CapitainS: Flügel - Adjutant 
G r a f C a n c r i n und G e r n e t , bei der Schule 
der Garde. Fähndriche und Cavallrrie-Junker; zu 
StabScapitainS die Lieutenants H a s f o r t und G r a f 
B a r a n o w 2; zum Lieutenant der Fähndrich Ba« 
ron T a u b e ; vom L.-G.-Jägerregiment: zum Obri-
sten der Capitain H a u s e n ; zu ÄabscapitainS die 
Lieutenants B a r o n S t e i n h e i l und Schwach« 
heim; zu PremierlieutenauiS die SecondlieutenaulS 
P a l m , von Nottbeck, vo» M a y d e l l ; , z u Lieu-
tenantS die FälmdrichS B e g e r , P o l l , Chr is t ian i ; 
vom L.'G.-Moökauschen Regiment: zu CapitainS die 
StaböcapilainS Neidha'rdt und E n g e l h a r d t ; 
zu StabScapitainS die Lieutenants B a r o n Gerö -
d o r f , LudingShausen . W o l f 1 und 2 und 
J t a b t l ; vom L. -G. - Grenadierregiment zu Capi-
talnö die StabScapitainS D e h n und von der 
P a l m » ; vom L.-G.-Pawlowschen Regiment zum 

* t T Capitain P a t k u l l , Adjutant S . K. 
H. deS Thronfolgers Cefarewitsch, Commandeurs 
ver Gardeinfanlerie; zum Capitain der StabScapi-
tam B a r o n F l e m m i u g ; zum Lieutenant der 
«ahndrich Hörschel man», dem adeligen Regiment 
zucommandirl; vom L.>G.>Finnländischen Regiment 
zu StabScapitainS die Lieutenants W i b e r g 1 und 
S c h u l m a n n ; zu Lieutenants die FähndrichS B e r g 
und B a r o n T a u b e ; vom Grenadierregiment Kai» 
fer Franz 1: zu CapitainS die StabScapiiamö de 
W i t t e und B a r o n W i t t e ; zum Staböcapitaln 



der Lieutenant von der Weide; zu Lieutenants 
die Fähndrichs Buchmeier, von K lugen 2, 
Bote; vom Grenadierrraiment König Friedrich 
Wilhelm III zu CapitainS dleStabscapitains K a p p 
und W a l b e r g , zum Stabscapitain der Lieutenant 
von Korf; vom L.-G.-Wolhy»ischen Regiment zum 
Stabscapitain der Lieutenant K n o r r i n g ; von der 
L.-G. reitenden Artillerie zum Stabscapitain der 
Lieutenant T raubenberg , zum Lieutenant der 
Fähndrich R e i n t h a l ; von der L.-G. tsten Artil-
leriebrigade zu Capitains die Stabscapilains von 
der Pohlen und Schütz bei der Artillerieschule; 
von der L.-G. 2ten Artilleriebrigade zu Stabscapi-
tainS die Lieutenants Schubbe und Emme; vom 
L.«G.«Sapeurbataillon zum Capitain der Stabsca-
pitain B a r a u o w , zu PremicrlieutcnantS die Se« 
condlieutenantS Debn, Kaufmann und Schwa« 
uebach; von der L. >G. reitenden Pionierdivision 
zum Capitain der Stabscapitain Küster l , zum 
Lieutenant der Fähndrich Küster 2; vom General-
stab zumObristlieutenant derCapitam von Gran« 
didier, zu Capitains die StabscapitainS Hof« 
wann und Fre iga ng; zum Capitain der Stabs-
capitain von R i t t e r , Remonteur der Garde-Ca« 
valleriecorpS; vom Minskischen Infanterieregiment 
zum Stabscapitain der Lieutenant W i n t e r ; vom 
Shitomirschen Jägerregiment zum Staböcapitain der 
Lieutenant Engelm an»; vom Modlinschen In-
fanterieregiment zum Stabscapitain der Lieutenant 
Messing, Adjutant des CommandeurS des üten 
Infanterie-Corps, Generals der Infanterie LiiderS l . 

Dem Direclor. deS Jnstilutö vom Corps der 
Berg »Ingenieure Generalmajor Schröder ist der 
St. Annenorden tster Elaste und dem Obrist von 
He lmersen der St. Ännenorden 2>erClasse Aller« 
gnädigst verliehen worden. (Russ. Inv.) 

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

Par is , 2l.Mpril. (Ä. Pr. Ztg.) Vom Triumph-
bogen der Nenilly « Barriere bis zn den Tnileriee», 
von der Magdalenen Kirche bis zum Ballillen-Platze 
wogte gestern ei» Meer von Bajonetten, Helmen, 
Schakoö, Kürassen und sonstigem Waffengerätb, und 
dies Alleö geschmückt mit Blumensträußen. Um 10? 
Uhr langte die provisorische Regierung am Are de 
Tnomphe an. Sie nahm nnler Kanonendonner 

<m uu Halbzirkel aufgestellten Sitzen der 
8-?.-.^-.^ "'-» Duponk (Enre) in der Milte; zu 

Lamartine, Ledru Nollin und Albert; 
A' Marrast, Marie, 

. / Jfa r t"". ^ges und Lonis Blanc. Die Unter. 
StaatS-Secretalre, der Staatö.Ra.h. mit Corm.nia 
an der Spitze, der Cassa.io..s-H°f mit PortaUS n-d 
die sonstigen höchsten LandeS. Behörden aruvvirt.n 
sich hinter sie. Unter dem Triumph. Bogen S 
befanden sich etwaö hoher die Plätze für die Damen. 
Welt, unter der man auch George Sand bemerkte 
Entblößten Hauptes und inmitten eines sel>r unatw 
genehmen Regenschauers, eröffnete Arago alö Kriegs. 
Minister die Feier mit einer auf die hohe Bedeutung 
derselben in politischer und militairischer Beziehung 

anspielenden Rede. Hiernach begann die Fahnen-
Bertheilung. Die Konsul»Wache (Gnrde t i r b n i n e , 
w>e die Guides unter Napoleon) erhielt die erste 
Fahne, das Genie - Corps die zweite; die mobile 
National. Garde, Linien-Truppen aller Gattungen 
folgten der Reibe nach. Bei jeder Uebergabe einer 
Fahne riefen Dupont oder ei» anderes Mitglied der 
provisorischen Regierung: „Obersten! I m Namen 
der Republik nehmen wir Gott und die Menschen 
zum Zeugen, daß Ihr dieser Fahne Treue schwört." 
Bei diesen Worten schwangen die einzelne» Truppen-
chefS ihre Säbel und riefen: „Ich schwöre eS." 
Dann übergab der Oberst die Fahne dem Fahnen, 
träger seiner Truppe und zog vorüber. Diese Cere« 
monie dauerte von 10* Uhr Vormittags bis gegen 
Mitternacht: 250,000 Mann Linien und National-
garde von allen Sorten hatten vorbeizumarschiren, 
außerdem auch Kavallerie und Artillerie. Gegen 8 
Uhr verkündete neuer Kanonendonner den Beginn 
der Illumination am Arc de Triomphe, welchem 
Beispiel auch bald ganz Paris folgte. Unglücksfälle 
sind trotz der enormen Volksmasse und der Abwcsen-
heit aller Polizei nicht vorgefallen, außer daß einem 
National«Gardisten bei der Heimkehr das Gewehr 
losging, wodurch ein Bürger getödtct wurde. Dir 
Ruhe ist keinen Augenblick gestört worden, obwohl 
man nach dem Aufhören des RegenS dasselbe Ge« 
dränge fürchtete, wie bei einigen früheren Veranlas« 
snngen auf dem Marsselve. Nach Mitternacht wurde 
Paris allmälig stiller. Heute ist Alles an sein Tage-
werk zurückgekehrt.. Viele Journale sind heute gar 
nicht, die meisten nur in halbe» Blattern erschienen 
Die wichtigste Folge des gestrigen großen FesteS 
wird, wie man hofft, die Wirkung auf den Staats-
kredit sein. 

P a r i s , 22. April. (A. Pr. Ztg.) I n einer 
heute erschienenen Proklamation der provisorischen 
Regierung spricht diese ihre Freude über die Groß-
artigkeit deö MilitairfesteS vom Sonntage aus und 
weist mit besonderer Genugthuung darauf 1>in, daß 
Frankreich, wie dieses Fest gezeigt habe, in einer 
Nacht und in einer einzigen Stadt 300,000 Wehr« 
Männer kampffertig aufzustellen im Stande sei. 

AlS außerordentliches vorübergehendes Hilfömlt-
tel legt ein Dekret der provisorischen Regierung für 
dieS Jahr eine Abgabe von t pCt. auf alle hypo-
thekarische» Schulden, sowohl von Obligationen als 
Verpfändnngen, von immerwährenden oder vorüber-
gehenden Grundrenten. Diese Auflage soll sogleich 
ganz erhoben werden, doch kann ein Aufschub von 
3 Monaten gestattet werden. Da die Hypothekar«', 
schen Schulden auf 12 Milliarden geschätzt werden, 
so würde», wen» kein Posten der Steuerbehörde 
entschlüpft, dem Schate dadurch 120 Millionen ein-
gehen. 

P a r i s , 23. April. CA. Pr. Z ) Der Vice-
Admiral Baudin ist am 17. April mit dem franzö-
sischem Geschwader des Mittelmeeres von den hn«!. 
schen Inseln, wo er bisher lagerte, abgesegelt „m 
sich nach Italien zn begeben. Die Press? will 
wissen, daß man sich im Kriegsministerium alles 
Ernstes mit Bildung einer Rhein-Armee beschäftige 



bereit Generalstaudquartier zunächst in Straßburg 
aufgeschlagen werden solle. 

Der Statistiker Lovoisier wurde "i79t von der 
National-Versammlung zuerst beauftragt, daS land-
wirthschastliche Vermögen Frankreichs zu ermitteln, 
um eine General-Steuer-Tabelle danach zu entwer. 
fen. Jetzt hat sich Moreau de Jonnöö mit demfel-
den Gegenstande beschäftigt und der Akademie daö 
Ergebniß seiner Forschungen mitgetheilt. Letztere» 
gemäß, beträgt daö landwirihschaftliche Vermöge« 
Frankreichs, bei mittleren Getraide- und Viehpreisen, in 
diesem Augenblicke einen Geldwerth von 7,S35,904,090 
Fr. Unter Lndpig X I V . (1700) betrug dasselbe nur 
1,500,000,000 Fr. Damals zählte aber auch Frank» 
reich nur 19,600,000 Einwohner. 

(31. 30 Auf daö an die preußische Negierung 
wegen Polens gestellte Ultimatum ist gestern früh eine 
Antwort eingelaufen. Sie lautet also: die preußische 
Regierung stehe in Begriff das Großherzoglhum Posen 
neu zu construiren. Die deutschen Bezirke welche daS 
Großherzoglhum in einem Halbkreise einschlössen, 
sollen davon ganz getrennt und den deutschen Buu-
desstaaten einverleibt werden. DaS übrige Großher-
zogthum solle fortan einen eigenen Staat bilden, 
dessen Souverän der König von Preußen unter dem 
Titel Großberzog von Posen bleibe. Die in-
nere Organisation deS neuen Großherzogthumö solle 
vollständig polnisch bleiben, und in Bezug auf alle 
VerwaltungSzweige von Preußen getrennt sein. Da. 
her sei dem Großherzogthum ein? eigene Anner, 
„locale" Minister, getrennte Finanzen und die pol-
»tische Sprache als osficielle Sprache zugestanden. 
Die im Publicum und in der Presse verbreitete Nach-
richt General Eliangarnier sei in derselben Angele-
genbeit nach Berlin gefdncft worden, ist rein auö 
der Luft gegriffen. Der General ist hier, und wird 
vermuthlim Commaiidant der Truppen werden die 
morgen in die Stadt einrücken. 

Zwanzigtausend Mann jeder Waffcngattuug sind 
deute in Pari» eingezogen, wo sie von nun an Gar-
nison halten werden. Unter diesen Truppen befin« 
det sich das Cuirassierregiment welches in den Feb. 
managen am meisten gegen die Aufständischen drein-
geschlagen hatte, und selbst nach dem Sturz der 
Iuliusregierung die Waffen dem Volk verweigerte. 
Um eine so lobenSwmhe Haltung öffentlich anzu-
erkennen , veranstaltete gestern Abendö die Pariser 
Nationalgarde ein Gastmahl in der geräumigen 
Waarenhalle beS MauihamtS, wo für 600 Gedecke 
Platz war. Außer dem Stab des Regiments und 
den Officicren wurden 1S0 Soldaten die durch daS 
LooS von ihren Waffcngefährten bestimmt wurden 
zu diesem Zweckessen geladen, woran Deputationen 
der verschiedenen Legionen der Pariser Nalionalgarde 
theilnahmen. Beim Nachtisch brachte ein Obrist der 
Nationalgarde die Gesundheit des HeereS und na-
uientlich des Cuirassicrreginients aus, worauf der 
Obrist deS letzter» daS Wort nahm um im Namen 
seines Regiments ewige Brüderschaft mit der Na, 
tionalgarde zu gelobe», zum gemeinschastlichen Kampf 
für die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung. 
Alle Truppen sind vom nämlichen Gefühl beseelt. Die 

Armee hat zuviel Kränkungen von den Blousenmän» 
uern erfahren als daß sie nicht innigst an die Na-
tionalgarde sich schließen sollte um die provisorische 
Regierung zu säubern, da Männer wie Louis Blanc, 
Flocon, Ledru-Rollin von der öffentliche» Meinung ver-
dämmt sind. Was auch ihr Correspondent= von 
dem guten Einvernehmen daS nnter den Glieder» 
der provisorischen Regierung bestehe» soll, sagen mag, 
soviel kann ichIhnen auö verlässiger Quelle versichern, 
daß Hr. Arago am verflossenen Sonntag Hrn. LouiS 
Blaue in Gegenwart aller anderen College»: un liom-
mo sans tctc et sans coeur nannte. ES liegt klar am 
Tage daß LouiS Blanc den Einfluß welchen er auf die 
Faullenzer der Ateliers nationnux ausübt, dem 
Tribun Blanqui gern zur Verfügung stellen möchte, 
um Mit diesem die Diktatur zu theilen. Schon längst 
hat man dem LouiS Blanc den Spitznamen l'abor. 
ton de Robeöpierre (LouiS Blanc ist kaum vier Fuß 
hoch) beigelegt. 

E n g l a n d . 
London, 22. April. (A. Pr. Ztg.) Das 

Oberhaus versammelte sich heute Mittags, und es 
erhielt die Bill zur Sicherheit der Krone und der 
Regierung, so wie einige andere Maßregeln, in der 
üblichen Weise die Königliche Sanktion. Auf den 
Anrrag deS Lord LandSdowne vertagte sich das Haus 
biö zum 4. Mai. 

Der Prinz von Preußen ist gestern von dem 
Besuche bei der Königin in OSbornetiouse zurückge-
kehrt und wird sich übermorgen nach Strathfleldsaye, 
dem Landsitze deS Herzogs von Wellington, begeben. 

Der M o r n i n g H e r a l d tdeil, aus der Schip« 
pilig - Gazetta folgenden Artikel über die von 
Dänemark zu erwartende Behandlung englischer 
Güter auf preußischen Schiffen mit: Ein bedeuten« 
deS HandelShauS der City schickt unö folgendes 
ministerielles Schreiben zum Abdruck und Kenntniß-
»ahme der gesammien Handelswel» ein: 

DaS Ministerium des Auswärtigen an Herrn 
N. N. in London. London, 19. April. „Ich habe 
Befebl vom Dicomte Palmerston erhalten, Ihnen 
den Eingang Ihres Schreibens vom 19. April zu 
bescheinigen, worin Sie die Anfrage stellen: ob die 
Regierung der Königin von England dem eng-
lischen Kaufmann zur Herausgabe oder Veraü-

®ignit[)nniö nebst Zinsen und Kosten 
S Ä ' * l--»s dasselbe auf preußische 

f f . . 0 ' « / ? ? T t>c" Dänen konfiSzirt würde? 
jch Habe Befehl erhalten, Ihnen anzuzeigen, daß, 
" " ^ ^ " " K n e g zwischen Preußen und Dänemark 
S Ä , ! / * " Kriegsschiffen allerdings 
f.?! k i"^"de, prenßische Kaussarteischjffe weg-

Ladung der letzteren 
engmchen Unterthanen angehöre. Etwaige Recla-
malionen müßten bei den betreffenden dänische» 
^ericttten anhängig gemacht werden, vor welchen die 
ngujche Regierung diese Ansprüche nur alS neutrale 

Interessentin bevorworten könnte. (Unterz) E. G. 
«>tanley.^ 

Die neue Zeitung, der „London Telegraph", 
l)Ot in kurzer Zeit alle englischen Blätter, mit AuS-
»ahme der T imeS, an Absatz überflügelt. Ueber 



Schleswig - Holstein spricht sie sich folgendermaßen 
auö: «Wie sehr wir auch den Frieden zu erhalten 
wünschen, so hoffen wir doch, daß er auf «iner bes. 
seren Grundlage errichtet werden möge, alS auf 
jener alten Stipulation, dem Ueberbleibsel der kaum 
entschwundenen Feudalzeiten, um die Ansprüche der 
Krone Dänemark auf fo und so viel Tausend Mor« 
gen und Unterthanen aufrecht zu erhalten. Wenn 
ihr« Ansprüche nicht auf der gegenwärtigen Liebe 
und Zuneigung der Einwohner von Schleswig de« 
ruhen, wenn sie mit deren Wohlfahrt sich nicht vor» 
tragen, so wird es unserer Macht unwürdig sein, 
jene Ansprüche deshalb zu unterstützen, weil die Re« 
gierung von 1720 sie garantirte.« 

Der Fürst und die Fürstin Metternich mit ih« 
rem Gefolge langten bei der für sie gemiethcten Woh« 
nung am Hannover«Sqnare in einem, wie die T i m eö 
es nennt, plebejischen Fuhrwerk an — i n vier ge« 
mietheten Cabs. Der österreichische Gesandte, Gras 
Dietrichstein, machte sogleich seine Aufwartung und 
schickte einen Courier »ach Wien ab, um die glück-

'«che Ankunft des Fürsten zu melden. Der Fürst 
sah sehr wobl aus. Der Herzog von Wellington hatte 
slch schon Tages vorher nach seiner Ankunft persön« 
lich erkundigt und wil l ihn nach seinem Landsitze ein« 
laden. Der Fürst wi l l möglichst incognito bleiben; 
er hat mit seiner Gemahlin den Namen von Herrn 
und Madame M'ttigua angenommen und beabsich-
tigt, sich in dem schöne», großartigen Seebade Brigh« 
ton oder in Rickmond, in lieblicher Gegend an der 
Themse, wenige Stunden oberhalb Londons, nieder-
zulasse«. 

Lady Morgan, die bekannte Schriftstellerin, hat 
ein Schreiben an den Papst gerichtet, worin sie Se. 
Heiligkeit bittet, ihr freisinniges Werk „Ital ien« von 
dem Index, purgaiorius des heiligen Offiziums strei, 
che« zu lasse», und an das Wort Piuö' VI I . erin-
nert: „Seid frei, so werdet Ih r gute Christen sein!°' 

I n New Aork ist am 29. März Hr. John Jacob 
Astor, 85 Jahr alt, gestorben. Sein Nachlaß wird 
auf 16 bis 18 Millionen Dollars geschätzt. 

Der W a s h i n g t o n e r Kongreß bot vor Ab-
gang der letzten Schiffspost einen höchst interessanten 
Anblick an dem Tage, wo Polk die amtliche Depesche 
seines Gesandten in Paris vorlegte, worin ihm der« 
selbe den Stnrz der Monarchie und die Einrichtung 
der Republik anzeigt. 

Pvlk schlägt vor, das Verfahren des amerika» 
m'schen Gesandten vollständig gutzuheißen, waö auch 
geschehen wird. Er sprach dabei über die Wichtig-
R ^ n b t t k e n ^ " " ^ Frankreichs in die Familie der 

D e u t s c h t « , » ! » 
AuS Vertu, schreibt ?e All. Zta Hier ist e» 

ruhig; und die Burgerwehr " « M ? \ i i < 5 i W u , * 
Unverdrossenhe.t den Wach.dienst. aber es ist nicht 
eine Zuversicht und Vertrauen erweckende Rübe 
Unter den Arbeitern aller. Class-,, ist mehr oder 
minder ein ungestumes Drangen »ach besseren 
ständen, ebne sich bewußt zu sein wie solche -u 
reich"» sind, und wobei die unbilligste« Forderun. 
gen gestellt werden, welche sowohl zu ihrem «ge. 

nen Verderben als zu dem der andern Stände füh-
ren würden. So lange das Volk durch den Auf-
ruf zu öffentlichen Versammlungen durch die Clubs 
und durch Emissäre aufgeregt uud bearbeitet wird, 
ist nicht abzusehen wie diese Dinge ein Ende neh» 
men sollen. Dabei ein lächerliches Nachäffen von 
dem was sich in Paris zugetragen hat; das Volk 
läßt sich ebenso schmeicheln und belügen wie die 
Fürsten, und leiht zu allem «in gleich williges Ohr. 
Die Negierung ist zaghaft, unentschlossen, und furch« 
tet selbst in kleinen Dinge» energisch aufzutreten; 
indeß muß man sich freuen daß redliche Männer 
an ihrer Spitze sieben. Noch heute sieht man zu 
beiden Seiten des Eingangs zum Palast deö Prin-
zen von Preußen die Wort«: „Eigentlmm der gan-
zen Nation", und ein sogenannter Volksfreund der 
eben, weil er nichts zu verlieren hat, den Vorschlag 
wachte jedermann solle zum Wohl deS Vaterlandes 
den zehnten Theil seines Vermögens hergeben, ver« 
langte daß man diesen Palast zum Bureau für di« 
Arbeiter-Commission einrichte» solle. Wer ha» denn 
aber einen Palast, welchen der Prinz aus seinen 
Ersparnissen erbaute, zum Eigenthum der ganzen 
Nation gemacht? und muß nicht jedermann der daö 
Recht liebt tief empört darüber sein? Es ist wohl 
niemals einem Fürsten ein größeres Unrecht gesche« 
hen alS dem Prinzen von Preußen, und wir können 
zuversichtlich behaupten daß unter allen Mitgliedern 
deS königlichen Hauses keines eö so redlich mit dem 
Volke meinte und keines so viel für die Armen 
bingegeben hat alS gerade der Prinz von Preußen. 
Man vrrurtheilt den Prinzen wegen einiger Aeuße. 
rungen die er gemacht haben solle; den« mit der 
Führuuq der Truppen in jener verhängnißvollen 
Nacht hat der Prinz gar nichts zu tbun gebabt. 
Wi r hoffen die Zeit liegt nicht nicht mehr fern wo 
man auch diesem Prinzen Gerechtigkeit wiedersah-
ren lassen wird, und wir wünschen ihn bald, von 
seinem Auftrag in London entbunden, entweder in 
Pommer» ober in Königsberg residiren zu sehen. — 
Unter den ClnbS sucht sich der radicale ^politische 
Club" durch Placate und Proteste vorzugsweise gel« 
tend zu mache». Heute ist ein Protest an allen 
Straßenecken angeschlagen, in welchem dieser Club 
gegen das Einrücken von mehr Truppen Einspruch 
thut; aber der Bürger fühlt täglich mehr waS er 
verloren hat, denn durch den Abgang der Garden 
büßt Berlin wenigstens jährlich zwei Millionen 
Thaler ein. Viele wohlhabende Familien baben 
Berlin verlassen und werden schwerlich dahin zu-
rückkehren. Dieser politische Club dielt vor ach» 
Tagen in Tivol i seine letzte öffentliche Sitzuüg der 
kaum mehr als 300 Personen beiwohnten, von de. 
nen wobl die meisten aus Neugierde erschienen. 
Man berieth.sich über die Qualifikation der von 
der Stadt für dir Versammlung zu Frankfurt am 
Ma in gewählten Männer. «Der erste von dem 
ich sprechen w i l l , sagte der Redner, ist Alexander 
«.Humboldt; wer ist denn Alexander v. Humboldt? 
M a n sagte er soll viel für die Wissenschaften ae°. 
than haben, aber wir brauchen keine Männer der 
Wissenschaft, wir bedürfen Männer des Volks- ,c. 
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Sie sehe» hieraus am best«, weß Geistes Kind die-
,er Club ist, der uns gern mit der Republik be-
scheren möchte. Von großem Nutzen für die Bil-
dung zum öffentlichen Leben kann der bereits 1500 
Mitglieder zählende constitutionelle Elub werden; 
möchte er stets von dem erhabenen Gedanken de-
seelt sein diejenige Freiheit gründen zu helfen welche 
der menschlichen Gesellschaft und nnS Deutschen 
insbesondere am zuträglichsten ist. Es gehen tag-
lich junge Leute alS Freischützen gekleidet «ach dem 
Kriegsschauplatz in Schleswig ab, mehrere von ihnen 
sah ich auf dem Eisenbahnhof abfahren, und hätte ihnen 
gern etwas von dem Enthusiasmus und der Reinheit 
der Gesinnung gewünscht welche unsere Jugend beseelte 
alS sie 1813 zu den Waffen griff. Diese Jung« 
linge wälzten ein großes Bierfaß in den Wagen, 
aus dem sie sich unter Jubeln, Singen und Schreien 
einander einschenkten. So etwaS sah man da-
malS nicht. 

B e r l i n , 26. April. (A. Pr. Ztg.) Am Heu-
tigen Tage ist folgende Königliche Cabinetsordre 
erschienen: I n Meiner Ordre vom 24sten v. M . 
habe'Jch die Bewilligung einer nationalen Reorga-
nisation deS Großherzogthums Posen an die Bedin« 
gung deS wiederhergestellte» Landfriedens geknüpft. 
Da diese Bedingung tn der Hauptsache erfüllt ist, 
so will Ick nicht, daß unter der an einigen Orten 
«och stattfindenden ungesetzlichen Haltung einzelner 
Irregeleiteter die Gesammtheit leide, und habe daher 
in der festen Zuversicht, daß von nun an alle Stö-
ruugeu der öffentlichen Ordnung aufhören und Meine 
getreuen Untertbanen polnischer Abkunft hierin ein 
neues Pfand Meiner landeSväterlichen Gesinnungen 
erkenne» werden, auf den Antrag Meines Staats-
Ministeriums beschlossen, schon jetzt die nationale 
Reorganisation deS Großherzogthums beginnen zu 
lassen. Ausgeschlossen von dieser Reorganisation 
bleiben: das Gebiet des ehemaligen Netzdistrikts, mit 
Ausnahme eines TheilS des Kreises Jnowraelaw, 
die Kreise Birnbaum, Meseritz, Bomst, Fraustadt, 
Samter, Bück, der westliche Theil der Kreise Obor-
nik und Pose», einschließlich der Stadt und Festung 
Posen, der- südliche Theil der Kreise Kröben und 
Krotoschin, endlich die Stadt Kempen. 

Die nähere Bezeichnung der Gränzlinie bleibt 
der weiteren Ausführung vorbehalten. Nachdem die 
Ruhe vollständig hergestellt und die Reorganisation 
in dem polnischen Antbeil begonnen haben wird, 
will Ich die alSdann noch hervortretenden weiteren 
Wünsche beider Nationalitäten, welche anderweitige 
Bestimmungen über einzelne Distrikte beehren sollte», 
gern berücksichtigen Für die von der Reorganisation 
auszunehmenden Tbeile deS Großherzogthums soll, 
so weit noch nicht durch den Bundestags - Beschluß 
vom 22sten d. M- darüber entschieden ist, die Ein-
verleibung in den deutschen Bund unverzüglich uach, 
gesucht werden. Die übrigen Theile deSGroßherzog-
thums Posen enthalten eine eigene constitutionelle 
Verfassung. Der höhere und niedere Schulunterricht, 
die Gerichts - Verfassung und Administration wird 
eine nationale sein. Die Bcamtenstellen aller Kate-
gorieen werden mit Landes-Angehörigen besetzt. Daö 

von diesem Landestheil zur Armee zu stellende Kon-
tingent wird aus Eingeborenen gebildet. Die pol« 
nische Sprache wird die GeschäftSfprache, der deut-
schen Sprache aber bleiben die Rechte garantirt, 
welche seither der polnischen Sprache zustande». Die 
Ordre vom 2. Fcvr. 1833, welche die ständischen 
Wahlen der Landräthe für daS Großherzogthum 
Posen snspendirt hat, tritt sofort außer Kraft. Die 
Wahlen der Landräthe werden angeordnet. DaS 
Wappen des GroßberzogthumS verbleibt diesem Lan« 
deStheile. Die Großherzogthums - Farben werden 
mit den preußischen vereinigt getragen. 

Das StaatS - Ministerium hat wegen der Aus-
führung der hier in den Grundzügen angedeuteten 
nationalen Reorganisation unverzüglich daS Geeignete 
einzuleiten. Die Polen, welche in dem deutschen 
Tbeile und die Deutschen, welche in dem polnischen 
Theile deS Großherzogthums leben, mögen alle Be« 
sorgoisse wegen ihrer religiösen, persönlichen und 
Brsitzverbältnisse schwinden lasse». Sie möge» auf 
die Gleichheit vor den, Gesetze und auf dessen kräftige 
Handhabung fest vertrauen. 

B e r l i n . Zur Berathuug und Beschlußvahme 
über die künftige Verfassung der evangelischen Kirche 
soll eine LandeSsynode versammelt werden, in welcher 
die einzelnen Provinzen mit Einschluß der Rheinpro-
vinz und der ProvinzWestphalen durch gewählte Abge« 
ordnete vertreten sind. Wähler und wählbar sind 
alle Mitglieder der evangelischen Kirche deS Landes, 
welche selbstständig und unbescholtenen RufeS sind 
und sämmtliche Wahlen geschehen nach absoluter 
Stimmenmehrheit. Die Anzahl der Mitglieder de? 
Laudeslynode bestimmt sich dergestalt, daß tu jeder 
Provinz auf je drei Kreise ein weltliches, auf je vier 
Kreise ein geistliches Mitglied uud eben so viele 
Stellvertreter gewählt werden. 

Zu denselben tritt ein Abgeordneter von jeder 
der sechs theologische« Fakultäten des Landes. 

Die Leitung der Verhandlungen führt ein von 
der Synode frei gewähltes Präsidium. Das landeS-
herrliche HobeitSrecht wird von dem Minister der 
geistlichen Angelegenheiten, alS königlichem Kom-
missar, wahrgenommen werden. 

Die Beschlüsse der LandeSsynode bilden, vorbe. 
haltlich der Zustimmung der Repräsentation des Lan-
deS, soweit dieselbe erforderlich sein wird, die Grund-
läge der künftigen Verfassung der Kirche. 

Es bleibt der Landessynode vorbehalten, den« 
jenigen Gemeinden, welche daS gegenwärtige Re-
giment der Landeskirche nicht anerkennen, die Theil« 
nähme an ihren Berathungen und Beschlüssen zu 
gewahren. Nach einer vorläufigen Berechnung würde 
die durch diesen Wablmodus zusammengesetzte Landes-
»ynode etwa 23? Mitglieder und darunter 98 Geist« 
ltche enthalten. 
. . . . B e r l i n , 27. April. (A. Pr. Ztg.) Aus zuver« 
lassiger Quelle ist uvS au6 RenvSburg vom 25. 
April, Abends 10 Uhr, folgende Nachricht vom 
Kriegsschauplatz? zugegangen: So eben komme ich 
in Rendsburg an und erfahre bei meiner Meldung 
auf der provisorischen Regierung, daß bereits heute 
früh 10 Uhr die P r eußen die Stadt Flensburg 



genommen'haben. — Die Dänen sind gänzlich ver-
trieben und ist ihnen der Weg zu ihren Schiffen 
über Holnis abgeschnitten; sind dieselben nicht schon 
über Apenrade ausS Wasser gekommen, so werden 
sie von unseren Truppen aufgefunden und hoffent-
lich gänzlich vernichtet werden. 24 Kanonen sind 
den Dänen genommen worden, auf der feindlichen 
wie unserer Seite viele Verwundete und von den 
Grenadieren deS Kaiser Franz Regiments mehrere 
Todte aufgefunden worden, (circa 20 dänische Ge-
fangene.) . . . . 

Außer einzelnen kleinen Abthellungen volsteint» 
scher Truppen sind wiederum die Preußen allein 
auf dem Schlachtfeld gewesen und haben glänzend 
gesiegt. 

B e r l i n , 28. April. (A.Pr.Ztg.) Eme Kö. 
nigliche Cabinetöordre bestimmt Folgendes: Krast 
deS von dem zweiten Vereinigten Landtage gefaßten 
zustimmenden Beschlusses wegen Beschaffung der zum 
inneren und äußeren Schutze deö Staats erforder« 
lichen Geldmittel will Ich auf den Antrag deS 
Staatö-Ministeriums hierdurch genehmigen, daß die 
zur Bestreitung des Staats - Bedarfs eingehenden 
freiwilligen Beiträge, so weit solche in Geldsorten, 
deren Annahme in den Staatskassen gestattet ist, 
oder in Gold und Silber bestehen, angenommen 
werden. Diese Beiträge sollen alö eine Schuld des 
Staats nach dem Gesetze vom 17. Januar 1820 
durch Schuldverschreibungen zu zehn, zwanzig, fünf-
zig und hundert Thaler» verbrieft und vom ersten 
Tage deö auf die Einzahlung folgenden Monatö 
an, mit jährlich Fünf vom Hundert, in halbjähr« 
lichen Raten verzinst werden. Berechtigt ist der 
Staat zur Rückzahlung zu jeder Zeit »ach sechsmo-
natlicher Kündigung, verpflichtet dazu erst nach 
zehn Jahren. Dem Darleiher steht innerhalb dieses 
Zeitraums zwar nicht die Kündigung zu, wohl aber 
die Anrechnung auf eine außerordentliche, nach Ver-
hältniß deS Vermögens zu erhebende Anleihe oder 
Steuer für den Fall, daß eine solche ausgeschrieben 
werden möchte. Dargeliehenes Gold und Silber 
soll zur Münze abgeliefert und den Einsendern der 
volle Metallwerth ohne Abzug der Umschmelzungs-
und PrägnngS,Kosten in Anrechnung gebrach« wer« 
den. 

Königsberg, 18. April. (Bresl. Ztg.) Dem 
diesigen dänischen Kvnsul ist heute die offizielle An-
zeige der seitens Dänemark an Preußen ergangenen 
Kuegs-Erklärnng mit der Aufforderung zugegangen, 
die hier liegenden dänischen Schiffe sofort zum schleu, 
nigen Auslaufen zn veranlassen, da die Blokirung 
der preußischen Häfen erfolgen würde. Gleichzeitig 
sollen diesem tfonful Nachrichten mitgetheilt sein, 
wonach .... enges Bundniß zwischen Dänemark und 
Schwede» abgeschlossen worden. 

Frank fu r t . Neununddre iß igs teS i tzuua 
der B u n d e s v e r s a m m l u n g vom 22. A p r i l 1848 
(A.Pr.Ztg.) ES wird ein Schreiben des Professors 
von Madai vorgelegt, wonach derselbe von der provi-
sorischen Regierung zu Rendsburg zum Bundestags-
gesandten für Holstein ernannt worden ist. Mit 
Ausnahme deö Präsidialgesandteu, welcher auf I n . 
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structions-Einholung anträgt, vereinigen sich alle 
Stimmen für de» Eintritt des krnannten Gesandten 
in die Bundes »Versammlung. — Preußen stellt den 
Antrag, daß mehrere an daS deutsche Bundesgebiet 
anstoßende Distrikte des Großherzogthumö Posen, in 
welchen die Mehrzahl der Bevölkerung deutsch ist, 
mit einer Seelenanzahl von 293,000, dem Wunsche 
der Einwohner gemäß, iu den deutschen Bund auf« 
genommen werden. Diesem Antrage wird einstimmig 
entsprochen. 

F r a n k f u r t a. M . , 22. April. (A. Pr. Z.) 
I n der heutigen Sitzung ist auch die von Preußen 
beantragte Aufnahme der deutschen Bevölkerung von 
Posen in den deutschen Bund beschlossen worden; 
nur sprach sich dabei allseitig das tiefste Bedauern 
aus, daß Stadt und Festung Posen sich nicht unter 
den dem Bunde einzuverleibenden Gebietstheilen 
des GroßherzogthnmS Posen befände, und die ganze 
BundeS-Versammlung ging von der Hoffnung auS, 
daß dies früher oder später »och nachträglich, sowohl 
zur Wahrung der deutschen Nationalität der dorti« 
gen Bewohner, als auch ganz besonders zur Sicher-
heit d̂eS deutschen Bundesgebietes von dieser Seite 
her, geschehen würde, (s. oben Berlin, 2ü. April.) 

F r a n k f u r t a. M . , 24. April. (A. Pr. Z.) 
Trotz der Erklärung, welche Hecker in dem neuesten 
Blatt der Mannheimer A b e n d - Z e i t u n g dem 
Hergange zu geben versucht haben soll, der dem 
General von Gagern daS Leben kostete, stellt sich 
diese traurige Begebenheit immer wahrscheinlicher 
alS ein planmäßiger Verrath heraus, der geübt 
wurde, um nicht bloö an dem Anführer, der in die 
badenfchen Truppen wieder Mannszucht zu bringen 
bestimmt war, sondern in seiner Person zugleich an 
dessen Bruder, dem Minister, Rache zu nehmen, wel-
chem Hecker sowohl in Folge dessen Auftretens auf 
der Heidelberger Versammlung am 5. März, wo Herr 
von Gagern dem monarchischen Prinzip die Aner-
kennung der Majorität verschafft und die Mino«, 
tät durch ihr Ehrenwort verpflichtet hatte, für das« 
selbe zu wirken, als nach ihrem beiderseitigen An-
einanderqerathen auf der frankfurter Versammlung, 
unversöhnlichen Haß geschworen zu haben scheint. 

Mit Recht kann man dem General von Gagern, 
indem er, der Aufforderung Hecker'S zu einer Be» 
sprechung folgend, vom Pferde stieg und sich ganz 
allein demselben näherte, einen Mangel an Vorsicht 
vorwerfen, da er die Schlechtigkeit feiner Gegner 
hätte besser kennen sollen ; indessen kann daS Schwarze 
der verruchten That dadurch nicht den mindesten 
Entschuldigungsgrund finden. 

I n dem Augenblicke, wo General von Gagern, 
von dem aufrührerischen Geschrei der Heckerschen Ba nde, 
welche die Soldaten zum Abfall anfricf, ubertont, 
wieder zu Pferde steigen wollte, fielen 26 wohlge« 
zielte Schüsse, wie man versichert, auf e,n Zeichen, 
welches Hecker mit aufgehobener Hand gab; General 
von Gagern stürzte, von drei Kugeln getroffen, leb-
los zu Boden, neben ihm sein Pferd, eben so daS 
des MajorS Kunz; dieser Letztere selbst indeß nur 
leicht am Fuße verwundet. 

F r e i b u r g , 23. April. (O. P.A. Z.) Cm 
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trauriger und angstvoller Ostertag ist über uns her-
eingebrochen. ES bildete sich gestern unter dem Vor» 
wände einer bewaffneten VolkS-Versammlung, welche 
schon vor mehreren Tagen ausgeschrieben wurde, in-
mitteu unserer von aller Besatzung entblößten Stadt 
eine Freischaar zu dem unverhohlen und öffentlich 
ausgesprochenen Zwecke, dem Hecker zu Hülfe zu 
ziehen, dessen Niederlage bei Kandern und im Wie-
senthale auf hockst merkwürdige Weise entstellt er-
zählt oder als nicht erheblich dargestellt wird. Diese 
Freischaaren, bestehend auö Tausend mit Sensen, 
Stöcken, Schießgewehren, Mistgabeln :c. bewaffneter 
Landleute (nicht Bauern, fondern auö dem besitz-
losen Stande), terrorisirten gestern unsere Stadt 
auf fürchterliche Weise. Sie besetzten Haupt- und 
Thorwache und liefen in aufgelösten Schaaken mit 
ihren Spießen und Sensen, tanmelnd, schießend, 
zuweilen a»f Vorübergehende nach Art Betrunkener 
scherzweise zielend, in der Stadt herum. Auch ver-
langten sie mit bestimmten Keberden von dem einen 
oder anderen Vorübergehenden Unterstützung oder 
irgend etwaS, dessen sie benölhigt zu sein glaubten. 
AbendS um 4 Uhr nahmen sie gewaltsam einen Wa-
gen voll Brod, Käse und anderer Lebensmittel, 
welcke für ein iu der Nähe kampirendes Bataillon 
Hessen bestimmt waren, ohne weitere Umstände und 
ungeachtet der Protestatio» der dabei stehenden Ge-
weinderäthe weg und zogen damit beladen durch die 
Stadt. Endlich verlangten sie, einquartiert zu 
werden, und drohten, selbst als der Gemeinderath 
sie in die WirthShäuser auf Kosten der Sladt ver-
legen ließ, sich Quartiere in Privathäusern mit Ge» 
«alt zu nehmen. ES war ein bezeichnender, aber 
schlimmer Umstand, vaß diejenigen Znzüger, die ein 
besseres Getühl hatten, sich von der Sache trennten 
und AbendS nach Hanfe zogen. Glücklicherweise 
verging die Nacht, ohne daß die Drohungen gegen 
eine ziemliche Anzahl hiesiger Einwohner und Eigen-
thümer, wozu diese Horden aufgestachelt waren, in 
Erfüllung gingen, da die Eindringlinge durch das 
anhaltende Toben den $£ag über zu ermüdet waren. 
Heute früh sammeln sie sich schon wieder und er-
warten neuen Zuzug, um sodann zu Hecker zu stoßen, 
der bald da, bald dorther erwartet wird. Da die 
Stadt von allen Seiten durch starke Truppen-
CorpS eingeschlossen ist, so sind diese Horden buch» 
stäblich in die Stadt eingesperrt. Wir erwarten 
einen schlimmen Ostertag! 

H e i d e l b e r g, 24. März, Abends 9 UKr. (Deut, 
sche Ztg.) So eben kommt unS folgender Bericht zu: 

„Ministerium des Innern. K a r l s r u h e , 24. 
April 1848. Gestern Nachmittag zwischen 3 und 4 
Uhr, als die Truppen unicr dem Kommando des 
Generals Hoffmann in die Stadt Freiburg einrücken 
wollten, kam der Zug der Aufruhrer, der sich bei 
Todtnau gesammelt halte, bei Güntersthal vom Ge« 
birge herab, worauf die Truppen sich gegen diesel-
den wendeten. Von 4 Uhr bis nach 7 Uhr wurde 
gefeuert. Die Rebellen zerstreuten sich fliehend, 
worauf die Truppen sich in die naheliegenden Orte 
begaben und heute früh gegen die Stadt Freiburg 
rückten. Die Tbore waren mit Barrikaden verram-
mel». Au den Eingängen der Stadt halte von ö 

Uhr an ein Kleingewehrfeuer statt, und zugleich 
wurde die Stadt mit Kanonen beschossen. Um 1JJ 
Uhr drangen die Truppen über die Barrikaden in 
die Stadt, die darin bkfindlichen Rebellen flüchte-
ten sich. Die Stadt ist jetzt im Besitze der Trup-
pen nnd Alles ist ganz ruhig. Bekk.» 

B e r l i n , 28. April. Die Redartion der A l l g . 
Preußischen Zei tung fleht sich außer Stande, 
heute ein Blatt erscheinen zn lassen; die Umstände, 
welche die Herausgabe verhindern, gehen aus nach-
stehender Erklärung hervor: 

Die gestörten Verhältnisse zwischen den Buch# 
drucker-Prinzipalen und Gehulfen hoben eS der un» 
terzeichneten Druckerei unmöglich gemacht, die heutige 
Nummer der Al lg . Preußischen Z e i t u n g er-
scheinen zu lassen. Die Gehülfen derselben haben 
im Interesse ihrer Kollegen in einigen anderen In -
stituten nicht geglaubt, sich von einer Demonstration 
zurückziehen zu dürfen, zu welcher ihnen speziell in 
keiner Weise Veranlassung gegeben war. 

Berlin, den 28. April 1848. 
Deckerfche Geheime Ober-

Hofbuchdruckerei. 
S ch w e i z. 

Base l , 26. April. (Basl. Ztg.) Hecker hat 
die Nacht hier zugebracht, ist aber angewiesen wor-
den, sich wieder von hier wegzubegeben. Man sagt, 
auch Struve und Herwegl) seien gestern bier gewe-
sen, um die deutschen Arbeiter zu einem Streiche zu 
verleiten. 

Gestern sammelte sich in Schopfkeim eine starke 
Kolonne Insurgenten, nach Übereinstimmenden Be-
richten 2500 Mann, unter Kommando von Sieger 
auö Schopfbeim. Sie war besser organisirt und 
bewaffnet, als die Schaar von Hecker, nnd zählte 
gegen 300 Scharfschützen und zwei Vierpfünder-Aa« 
nonen. Auf die Nachricht vom Anrücken der Bayern 
und Württemberg« aber nnd der Flucht Hecker'S nach 
der Schweiz zog sie sich lhalanfwärtö nach Schönau. 

Die deutschen Arbeiter, welche vorgestern in 
Hüningen standen, sind nicht über den Rhein ge» 
gangen, sondern haben sich rheinabwärtS nach KemS 
gezogen. Heule Morgen 4 Uhr sind 400 Deutsche 
von Straßburg nach Rirdeim mit einem Ertrazua 
auf der Eisenbahn befördert worden; von dort zoq 
sich die Kolonne KemS zu, um sich an die anderen 
anzuschließen, welch? schon ihrer zum Rheillübergana 
warteten. u ö 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, «V.April. (A.Pr. Z.) Heute 

sind die ersten Preußischen Schisse hier eingebracht 
worden und Kriegsschiffe nördlich nnd südlich deta-
Jch'rt worden. Hannoversche und Meklenburgische 
vchiffe sind noch nicht angehalten worden, indem 
man damit wohl zögert, bis auch die Truppen die» 
ser Staaten sich auf Schleswigschem Grund und Bo-
den zeigen. DaS Kommerz-Kollegium bat sich heute 
das Gutachten der Kaufmannschaft erbeten, ob es 
erwünscht sei, daß Hamburg und Lübeck alS neutral 
betrachtet würden, wofür sich denn auch diese auS-
gesprochen, doch ist die allgemeine Mrinung für die 
Blokade der Elbe und der Trave. 

Kopenhagen, 22. April. Der König, der 



in Folge einer Brustentzündung hatte müssen zu A-
der gelassen werden, befindet sich tn der Besserung 
und wird in Odense, wo das Schloß für ihn in Stand 
gesetzt wird, erwartet. 

Di« Börsenhall« zählt 9 Schiff« ans, die bis 
zum 22. April in Elseneur unter Embargo gelegt 
und nach Kopenhagen gebracht, und 19, die an 
letzterem Orte aufgebracht sind. Alle 28 Schiff« sind 
Preußisch«. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2S. April. (Wiener Ztg.) Di« durch 

daS Patent von 15. März d. 2- zugesicherte Aer. 
fassungS-Urkunde ist heute erschienen. 

M a i l a n d , 17. April. (A. 3 ) Das Bulle-
tin vom gestrigen Tage meldet: «Nach offiziellem 
Bericht« wurde dem Befehöhaber von PeSchiera 
seine Forderung eineS freien Abzuges mit Waffen 
und Gepäck abgeschlagen, und eö fand daher die 
Capitulation nicht statt. Seitdem fiel nichts Be-
deutendes vor, und der König hat beschlossen, vor 
der Festung nur einen Beobachtungstrnpp zu lassen 
und mit dem Hanplheer auf dem Wege nach Ve-
rona vorzurücken." (Die neulich nach dem N. K. 
gemeldete Einnahme von PeSchiera war hiernach 
falsch.) 

A e g y p t e n . 
A l e r a n d r i a , 9. April. (A.Z.) Am 2. d. M . 

ist Ibrahim Pascha auf der englischen Dampfsregalte 
^Odin" von Neapel angelangt, de» Tag darauf 
kam auch der Vicekdntg, anf dem französischen Dampf« 
doot „Alerander- an. Eine unzählige Menge Dotks 
war am Ufer versammelt wo der Vicekönig sich auö-
schifft«, allein bald verwandelte sich die Freude in 
Bestürzung, alS bekannt wurde, daß die Geisteskräfte 
deö greisen Mannes dergestalt abgenommen haben, 
daß er sich wrnig« Augenblicke, nachdem er mit je-
wand gesprochen, sich dessen nicht mehr erinnert; 
seine Gesundheit ist auch sehr schwach und die Kräfte 
schwinden zusehends. Auch Ibrahim Pascha'6 Ge-
sundheit ist uichls weniger als befriedigend. Bei 
dem Geisteszustand des VicekönigS kann er der Re« 
gierung nicht mehr vorstehen. ES war gestern großer 
Familienrat!, z» welchem auch niedrere Große zuge. 
zogen wurden; derselbe beschloß die Einsetzung einer 
Regentschaft die aus Ibrahim, Said und AbbaS 
Pascha und mehreren andern Großen besteht; all« 
Regierungsgeschäfte werden wie bisher geführt, u»d 
alle öffentlichen Acten im Namen Mehemed Ali's a»S-
« J" tHfr6Cl1" Die größte Ruhe herrscht im ganzen 
/ t t l * r r Himdel liegt völlig darnieder; daS baare 
Geld verschwindet täglich mehr uud das Mißtrauen 
»" 'N '>m sich, die AnSfubrartikel werden immer 

r,rn^fl ! drei Tagen ans England er-
wa«-te.Dampfd°°t ist noch nicht anqelanZt, dies-
« I r i ! » L f h rn6'11'1'11'" Vermutdungen 
vlntoß, man sieht den Nachrichten mit Besorgniß 
entgegen. ,J 

®i„ f-.n,°nsch-

Unter dem Titel: lmprvssions ok ihe Fronch 
Revolution enthält dl« Times «ine intrressant« Mi t . 

thtilung, die von «inrm Engländer h«rrührt, der 
sich bei den letzten Ereignissen in Paris befand und 
so eben nach seinem Vaterlande zurückgekehrt ist. 
Die Ansichten, die er über die gegenwärtigen Zustände 
Frankreichs äußert, sind eben nicht tröstlich; auch 
er ist der Meinung, daß man dort erst au commen-
cement de la fin steh«, und daß die kurz« Stille 
nur «inem neuen Sturme vorangeht. 

„DaS wahre, tief qewurzelte und tief gefühlte 
Uebel", schreibt er unter Anderem, «ist der zuneh-
mende Hang deS französischen DolkS, die Abhülfe 
seiner Beschwerden in der Gewalt zu suchen. Be» 
sonnene Männer sehen mit Schrecken, daß dieses in 
Frankreich oder vielmehr in Paris zur Gewohnheit 
wird. 

„Der unruhigste, unzuverlässigste Theil der B«-
völkernng hat das Geheimniß seiner Stärke entdeckt 
und ist durch wiederholte Erfolge ermuthigt worden. 
Diese Leute sind zu Allem fähig; ihre Jugend, ihr 
Charakter, ihre Armutb und die völlige Abwesenheit 
aller Familienbande macbe», daß sie ihr Leben mit 
dem sorglosesten Leichtsinn in die Schanze schlagen; 
sie sind aufgeweckt, prompt und tapfer. Der ruhigere, 
gesetztere Ttieil deS Volkes bewegt sich erst dann, 
wenn er dazu gezwungen wird — daS heißt, wenn 
eö schon zu spät ist. 

«Wenn sich die Leidenschaften abkühlen und man 
mit Sicherheit aussprechen kann, waS man weiß und 
denkt (waS jetzt nicht der Fall ist), wird die Welt 
mit Erstaunen erfahren, wie unbedeutend die Anfänge 
dieser inäckitigen Bewegung waren. Ein höchst in» 
telligenter Franzose, der daS Ganze vom Anfang bis 
zum Ende beobachtete, versicherte mir am Dienstag 
(den 22. Februar), daß eö nichts zu sagen habe — 
daß es eine bloße xmuinorie sei. Der Angriff war 
än sich unbedeutend; nur die außerordentliche Uu> 
Popularität der Regierung bewirkte, daß «r ernsthaft 
wurde. Die Nationalgarde, die das Kommende 
nicht ahnte, weigerte sich, zum Schutz eines Ministers 
oder selbst eines Königs einzuschreiten, den sie haßte 
oder verachtete; die Armee aber will ohne die Na« 
tionalgarde nicht bandeln — vas ist jetzt anerkannt. 
Der Thron Ludwig Pbilipp's fiel vor einem Hanfe» 
Knaben, von einigen entschlossenen Männern ange-
fuhrt. Aber so sehr man auch gegen die Regierung 
und den König aufgebracht war, hatte man eS doch 
keineSweges von vornherein auf den totalen Umsturz 
der bestehenden Ordnung abgesehen. Selbst unter 
den bewaffneten Horden, welche die Depmirtenkam-
mer erstürmten, war es nur eine einzige Stimme, 
die bei der Ernennnng der Herzogin von Orleans 
zur Regentin daö verbängnißvolle: ö ist zu 
spät!- ausrief. Ich hörte dieses von einem Augen» 
zeugen jenes schrecklichen Auftritts, wo alle Achtung 
für Gesetz und Ordnung, alle Rücksicht auf hülslose 
Kindheit und zarte Weiblichkeit in den Htaub ge-
treten wurde und die Dynastie der Orleans in einem 
Sturme unterging, den sie weder vorauszusehen noch 
zu beschwören wußte." 

(Beilage.) 
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Die Memoiren Lndwig Phil ipps. 
Bekanntlich wurden nach der Bertreibung Lud-

wig Philipp'S auS den Tuileriee» zwei zierlich in 
Maroquin gebundene Hefte aufgefunden, welche die 
Memoiren des Königs enthalten sollen, deren Der» 
öffentlichung also früher stattfinde» würde, alS eö 
der Verfasser vielleicht beabsichtigte. Damit nun die 
Neugier deö Publikums biö zur Herausgabe dieses 
interessanten Manuskripts nicht ganz ohne Befriedi-
gung bleibe, tbeilt ei» Pariser Blatt ein angebliches 
Bruchstück auS dem letzten Bande der besagten Me-
moiren mit, welches diesem Blatte natürlich „an? 
außerordentlichem Wege" zugegangen ist. ES ist 
von London den 28. Febr. 1848 datirt und lautet 
wie folgt — wobei wir jedoch, anö Achtung für ge? 
fallene Größe, den Schluß «»übersetzt lassen. 

„Idj nehme i» der Verbannung den Faden 
wieder auf, der durch die letzte Revolution unter, 
brechen wurde. Ich war eben daran, die Eindrücke 
zu schildern, die ich beim Erscheinen der Bolköre-
Präsentanten empfand, die im Lager Donmonriez' 
ankamen, um die Republik zu proklamiren. Die Ge. 
fühle, welche dieselbe Ursache jetzt in mir hervorruft, 
find weit schrecklicher. 

„Dieses ist meine dritte Reise nach England. 
Alö ich das erstemal hierher kam, war ich zwar auch 
ein Verbannter, aber ich war noch jung. Die Jugend 
vermindert die Leiden des Erilö, weil sie stctö von 
der Hoffnung begleitet wird. DaS zweitcmal ein-
pfing mich die Haupistadt Englande als König. 
Nur wenige Jahre sind seit jener glücklichen Zeit 
verflossen, und ach! ich sehe mich noch ei»mal alS 
Flüchtling, von meinem Thron gestoßen und meiner 
Krone beraubt,, inmitten dieser großen Stadt, die 
vielleicht nur die erste Phase meines Emigrantenle-
bens bildet. 

Ich ein Emigrant! Ich schreibe das Wort hin 
und kann an seine Wahrheit nicht glauben. Wird 
England mir erlauben, Zuflucht zu suche» in den 
Wllcn eineS neuen Hartwell? Wird Oesterreich mir 
c?n Ä» l n M'tau (sie!) anbieten? Aber Oesterreich 
iw!t für midi koinf Freistätte; ein Bourbou, würde 
ch aenöthiqt sein, die den Bourbonö gewäbrte Gast-

e n , dschaft !>' -heile". Italien ist mir verschlossen; 
Sv "nie» würde mich schmachvoll von seinen Granzen 
z u r ü c k t r e i b e » . Soll ich in Rußland Schutz >uchen? 

Die Vereinigten Staaten stehen mir allem 
offen" wenn England sich weigert, mir eine mehr 
als vorübergehende Zuflucht zu bewilligen. Der letzte 
König Frankreichs wird jenseits deö Weltmeers 
sterben, alS Bürger einer Republik! 

Alö Bürger! ES ist unmöglich! Wer König 
gewesen ist, kann nie wieder Bürger werden. Unsere 
Erinnern.,gen ,»>d unsere Schmerzen rennen ^ 
auf ewig von dem Reste der Menschheit, die Ge-
wohnl'eit des Herrschens geht nie ganz verloren — 
sie hängt sich an uns wie eine schwere Kette und 

führt uns ollmälig dem Grabe zu. Ich fühle eS — 
die einzige Krankheit, welche gefallene Könige tödtet, 
ist der Gram um das Verlorene tt 

(Mag. d. Lit. d. A.) 

M i s e e l l e n . 
Das königliche Schloß in Stuttgart ist reich au 

kostbaren Merkwürdigkeiten. Da ist eine goldene 
Toilette, die wenigstens fünfzigtanfend Gulden Werth 
ist. Ein Bett, für Napoleon verfertigt, worin er 
eine einzige Nacht geschlafen, hat viertausend Gulden 
gekostet. Ein einziger Kami», in Paris gemacht, 
hat vierzigtausend Franken gekostet. Tritt man in 
einen Saal, springt ein Spitz bellend entgegen. ES 
ist ei» Uhrwerk. Eine andere Übt stellt ein porzel-
lanene Frau vor, in Lebensgröße und mit Lebens-
färben. Der Mnnd steht ibr offen und man sieht 
die zwölf Vorderzähne, die von einö bis zwölf nu-
merirt sind. Deö MorgenS um sechs Uhr ist der 
Mund zahnloö. Mit der siebente» Stunde nimmt 
sie auö einem Toilettenkästchen den Zahn Nrv. 1 und 
setzt ihn ein, sofort alle zwölf bis Abends sechs Uhr, 
wo der Mund voll ist. Mit sieben Uhr Abends nimmt 
sie deu Zahn Nro. 1 aus dem Munde und legt ihn 
in ein Kästchen links und sofort, alle MorgenS sechs 
Uhr ist sie wieder zahnlos. Tie Uhr geht fünf Tage. 
An einer Welteruhr kommt, wenn eS Regen gibt, 
ein Männchen mit einem Schirm, wenn eö schneien 
soll, mit einem Mantel und wen» eö ei» Gewitter 
gibt, mit einem Gebetbuch zum Borschein und daö 
zwölf Stunden vorher. Eine andere Uhr stellt einen 
alten Mann vor, der jede Stunde eine Tabakspriese 
nimmt und so oft niest, alö die Stunde schlägt. Ei» 
Eremplar von Bnffon's Naturgeschichte in vierund-
zwanzig Foliobänden ist aufmilchweißen Atlaö gedruckt. 
Die Kupfer sind sämmtlich in Seide geflickt. Ein 
Saal , fünfzig Fuß lang und einundzwanzig F„ß 
breit, ist auf dem Boden mit einem einzigen'Spie-
gelglase belegt. ES ist so dick und haltbar, daß 
man darauf tanzen kann. Die verstorbene Königin 
von Wurtemberg hat eS von ihrem Bruder, dem 
Kaiser Alexander, zum Geschenk erkalten. Der 
Spiegel hat zwei Millionen Rubel gekostet. (?) 

DaS in Svlothuru erscheinende „Postheiri" bringt 
folgendes NeglerungSverfahren in Vorschlag: 1) in 
^nleciiitiUtr Fortentwicklung deö Prinzips der reinen 
•ornuokratic constilniren sich als eine und einzige 
Bundesbehörde die sieben lautesten Brüller der Eid-
Genossenschaft; 2) deren Kompetenz und Amtsdauer 
sind unbeschränkt; sie regieren so lange, bis sie von 
sieben starken Brüllern überbrüllt werden, worauf 
sie denselben Platz zu machen haben; 3) fämmtliche 
Steuern und Abgaben sind abgeschafft; die nothwen, 
digsten Bedürfnisse deö Staates, alö Quartalzapfen 
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u. dgl. werden aus der Habschaft der jüngst abge-
setzte», i. c. überbrüllten, Regenten bestritten. 

Eine grönländische Familie sucht in den däni-
schen Zeitungen einen Hofmeister, der Musik und 
Sprache verstellt. Daö Honorar wird in gerau-
cherlen Fischen bezahlt. 

Ein Verein von englischen Damen hörte mit 
Schrecken, daß die kleinen von den Missionären 
«eubekehrten Ostindier noch immer unanständig 
heidnisch umherliefen. Sie veranstalteten daher 
eine Sammlung und schickten eine ganze Schiffsla-
dung Höschen übers Meer nach Indien. Da sie 
aber vergaßen, eine Gebrauchsanweisung mitju-
schicke«, so läuft jetzt daö kleine «»christliche Volk 
mit den Höschen auf dem Kopfe herum. 

Wcchsel- und Gcld-Cours am 16. April 1848. 
Lt. Petbg, Riga. 

Auf Amsterdam 
y, London 3 Monat « . . . 
v, Hamburg 

Staats - Papiere 
Cg Bco. Inscriptionen . . . . 
Cg Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Ser. . . , 
3 Ä 4 . . < dito . . . . 
4 g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul. . . . 

dito dito 2 An), . . . 
Livländisclie Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, Kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz, Pfandbriefe 

175 
34£—35J 

324 

iooä 
100J 
mi 
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•<m Warnen M Generalgouvernements von Liv'. Ebst- und Kurland gestattet den Druck 
( y t ? 40.) Den 23. Ap r i l 1348. C. H . Z i m m e r b e r g , Cemor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse ist angezeigt wor-
den, daß nachstehend benannte landschaftliche Obli-
gationen, ZinSeoupons, Reverse der Deposttenkasse 
und die dazu gehörenden Coupons theilS von ab» 
Händen gekommen, theilö durch mangelhafte Cesston 
ungültig geworden sind: 
1) die landschaftlichen Obligationen: 

Jaggowal Nr. 29j289, groß 1000 Rbl. 23.21., 
ohne AinScouponS; 

Eichenhain Nr. 15| l985, groß 500 R. S . M . , 
ausgestellt auf den Namen des Herrn Land-
rathes von Richter; 

HnDel Nr. 32(3168 und Nr. 33|3169, jede 
groß 200 Rbl. 23. 21. nebst den laufenden 
JinSeouponS; 

WrangelShofNr. 20|7622, groß 1000 R. B. 21., 
ausgestellt auf den Namen des Disponenten 
Simon Enghoff und von demselben nicht eedirt; 

Tolks Nr. 80 | i i 671 , groß 100 Rbl. S . M . 
nebst den laufenden AinSeouponS. 

2) Die ZinSeouponS der landschaftlichen Obligation 
Kirim & Reopal Nr. 9 5580, vom Jahre 1844 ab. 

3) Die Reverse der Deposttenkasse bei der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse: 

Nr. 93 t , ausgestellt d. 10. Marz 1833 über 
100 Rbl. B . 21. an den WagbauSleuke-Aelter-
mann Orbus, realistrt d. 7. Marz 1846; 

Nr. 1372, ausgestellt d. 10. Marz 1846 auf 
Den Namen des VauerS UStallo Hindrich über 
500 Rbl. B . A . , nebst dem dazu gehöriges 
Coupon pro Marz 1848; 

Nr. 1873, ausgestellt d. 10. März 1848 über 
150 Rbl. S . M . auf den Namen der Demoi-
selle Caroline Rinne, realistrt d. 14. Septbr. 
1845, nebst den CouponS von 1846 bis 1849 ; 

Nr. 2390, ausgestellt d. 10. Septbr. 1842 
über 140 Rbl. S . M . auf die Erben, der 
Frau von Rosenbach, geb. v. Baranoff, rea-
sirt d. 10. Marz 1844; 

* Nr. 2456, ausgestellt d. 10. Marz 1833 über 
150 Rbl. S . M . an den Disponenten Jürgens, 
nebst CouponS für die Jahre 1849 und <850. 

4) Der Coupon eines Reverses der Deposttenkasse 
Nr. 948, für daS Jahr 1845, groß 80 Rbl. 
23. 21., eingelöst im März 1845. 

Demgemäß fordert die Verwaltung der 2Illerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle 
diejenigen, die etwa 2lnsprüche an die besagten land-
schaftlichen Obligationen, Depositen,Reverse und ZinS-
couponS zu formiren berechtigt zu sein glauben, auf, 
sich biS zum isten März 1849 bei der Kreditkasse 
zu melden und daselbst ihre gemachten 2lnsprüchc 
zu erweisen, widrigenfalls nach 2lblauf deS anbe-
räumten Termins die beregten Obligationen, Rc-
Verse der Depositen kasse und ZinSeouponS mortifi» 
cirt, den Eigenthümem neue Documente auSgefer-
tigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen ge> 
hört werden soll. * 

Reval, d. i. April 1848. 
Präsident W . v. Samson. 

B. v. Rosen, Seert. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht deömittelst 
in Beziehung auf den § 103 deS Allerhöchst be-
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fiatigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum September 1848 um 
Darlehne aus der Kreditkasse nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche 
gegen die Erlheilung der gebetenen Darlchne Ein-
wendungen zu machen haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 
zum lften August 1848, in der Kanzellei der Ver-
Wallung der Ehstlandischen adlichen Kreditkasse schrift-
lich zu melden und die Originalien fammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich grün-
den, einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Ter-
minS Peine Bewahrungen angenommen und der 
Kreditkasse den §§ 103 u. 106 deS Allerhöchst 
bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte 
wegen der nachgesuchlen Darlehne eingeräumt sein 
werden. — Jlluck Sompser, Kotzum, Rumm 
& Känick, Rahhola, Raiküll, Waist, Wannamoiö, 
Lautel Setjer, und WaSchel. ± 

Reval, d. 1. April 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen, Seert. 
I n dem den Erben de6 verstorbenen Apothe-

kers Wegener gehörigen Hause am Markte in der 
Wohnung über der Apotheke werden am 26sten 
April d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab und an 
den folgenden Tagen verschiedene Möbeln und Wirlh-
schaftSgerathe, eine Tischuhr, Veltzeug , Tisch-
und Bettwäsche, eine Wäschrolle, ein Pfcrd, Pferde-
geschirre, Equipagen, auch Bücher chemischen, tech-
nischen und ökonomische» Inhalts ,c. snctionis lege 
gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden, 
als welches zur Aufforderung von Kaufliebhabern, 
sich daselbst einfinden zu wollen, hiermit bekannt 
gemacht wird. 1 

Dorpat-RalhhauS, am 10. April 1848. 
Ad mandatiiin: 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen «. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige Einwoh-
ner Marlin Iannau, zufolge anher producirten, 
mit dem Dörptschen Bürger und Bäckermeister 
Johann Jaeob Stockmar am 1. Juni 1847 ab-
gesd)lossenen und am 12. Juni 1847 hierselbst 
eorroborirten Kauf-Contractö, daü Hierselbst im 3. 
Stadttheil sub No. 27 auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus fammt Garten für die Summe 

von 1714 Rbl. 28 Cop. S.-Mze. acquirirt und 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pudlioum 
proclawa nad)gefucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nad)gegeben erhalten hat. ES wer-
den demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu Red)t beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contraet Ein-
Wendungen mad)en zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sed)6 Wochen a dato hujus proclamatis und also 
spätestens am 26. April 1849 bei diesem Rathc 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nad) Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit ctwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedad)ter Immobilien dem 
hiesigen Einwohner Martin Iannau nach Inhalt 
des Conlraets zugesichert werden soll. 3 

V . R. W. 
Dorpat, RathhauS, am 15. Marz 1848. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgenneister Hclwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Demnad) bei dem Oberdirectorium der liv-
landischen adeligen Güter - Kredit - Soeictät Se. 
Crcellenz der Herr Landroth v. Transehe auf das 
im Ragaschen Kreise und Sissegalsd)en Kirchspiele 
belegene Gut Taurup um ein Darlehn in Pfand-
briefen nad)gesud)t hat , so wird solches hiedurck) 
öffentlid) bekannl gemad)t, damit die resp. Glau, 
biger, deren Forderungen nid)t ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sid) solcher wegen, während 
der drei Monare n dato dieses, binnen welchen 
die Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zu sid)ern. 2 

Riga, am 13. April 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Krcdit-Socictät 

Oberdirectorium: 

H. v. Wilken, Rath. 
^ Stovern, Seer. 

^ A.emnad) bei dem Oberdirectorium der liv-
landisd)en adeligen Güter - Kredit - Soeietäl Se. 
Ercellenz der Herr Landrath v. Transehe um eine 
Erweiterung deS auf dem in Trikatenschen Kirch» 
spiele Wenden-Walkfchen KreiseS belegenen Gute 
Neu-WrangelShofhaftenden PfandbriefS-CreditS nach-
gcsud)t hat, so wird solches hiedurd) öffentlich be-
k»umt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nid)t ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sid) sold)er wegen, während der 3 Mo-
nate a dato dieses, binnen welchen die Pfandbriefe 
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Der nachgesuchten zweiten Anleihe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 2 

Riga, am 13. April 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Socictat 

Oberdirectorinm: 
H. v. Wilken, Rath. 

Stövcrn, Seer. 
Vom Magistrat der Stadt Werro werden 

alle Diejenigen, welche an den Nachlaß deö hier-
selbst verstorbenen, aus Dresden gebürtigen Säch-
fischen UnterthanS DoctorS der Philosophie Ehre-
gott Friedrich August Stimme! auö irgend einem 
RechtSgninde Ansprüche und Anforderungen formi-
ren zu können vermeinen, hierdurch aufgefordert, 
sich innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Iah-
ren a dato bei dieser Behörde mit sold)cn ihren 
Ansprüd)en und Anforderungen entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte an-
zugeben und selbige zu doeumentiren und auöführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nad) Ablauf 
dieser ProelamSfrist Niemand weiter gehört, son-
dern jeder Ausbleibende mit seinen Ansprüchen und 
Anforderungen an den genannten Nachlaß ganzlid) 
uud für Immer prakludirt werden soll. — Zu-
gleich werdcn die Schuldner «losuncti Ehrcgott 
Friedrid) August Stimme! »nd Diejenigen, wclck)e 
zu desselben Nad)lasse gehörige VermögenSsiücke in 
Händen haben, deSmittelst angewiesen, binnen glci-
d)er Frist von zwei Jahren a dato bei gesctzlichcr 
Beahndung hierüber bei diesem Magistrate Anzeige 
zu mad)en und ihre Schuld so wie die bei ihnen 
befindlichen VermögenSsiücke allhier einzuliefern. 1 

Werro, RathhauS, den 22. März 1848. 
I m Namen und von wegen deS Magistrats 

der Sradt Werro: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . WinkowSk», Cecr. 

( M i t B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmach uitgen. 
Sonntag den. 25. April wird Herr Schul-

mspector v. Schröder i« ^ ^ . / 
m , c l l t m Dcr wlssen-

fchaftllchen Vorlesungen zum Besten dcS HülfS-
veremS „d.e sittlichen Zustände dcr Dienstbo en 
unserer S t a d l " besprechen. Nichtabonnentcn stcht 
der Zutritt fre. gegen Erlegung von fünfzig Kop 
S . an der Kasse. K. E. v. Liphart, 

Direktor dcS HülfövereinS. 

Von dem Comitö dcr Livlandifchcn Brand-
weinü-Liefcranten wcrden die Mitglieder deS Vereins 
zu dcr am 17te» Mai d. I . Vormittags um u 

Uhr, in Dorpat im Garten-Saale der Ressource 
abzuhaltenden General-Versammlung hierdurd) ein-
geladen. 3* 

Dorpat, am 14. April 1848. 
I m Namen deö Comitö Livlandischer Brand-

weinS - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Graveu r C. Oestberg wird in 10 Tagen 
Dorpat verlassen und bittet die ihm etwa nvd) zuge-
dachten Bestellungen baldmöglichst bei ihm zu machen. 
Sein Logis Ist im Hause der Majorin v. Huene. 

Gute W iene r B l e i s t i f t e empf ieh l t 
Otto Model. 1 

Eingebundene Conto-Bücher empfiehlt 
F. R. Sieckell. 1 

Gute Kartoffeln 11 2 Rbl. 50 Cop. S . -M . 
per Tsd)etwert sind auf dem Gute Rewold zu ha-
bcn. Die Probe ist zu sehen bei 3 

Carl Hennig. 

Cirea 80 Löf gutkeimende, gereinigte Leinsaat 
ä 3 Rbl. S . pr. Löf verkauft 

G. Stein in Werro. 2 

Folgende Gegenstände von Gußeisen, als: 
KüchcnpNcten von vcrschiedener Größe, Ofenplatten, 
Räder zu Schiebkarren, Wellzapfen, 1 Kamin, 
Geländer-Stabe, und Bolzen zu Plätteten, sind 
zu haben, am Stationöberge Nr. 5 2 , bei 2* 

C. F. SilSky. 

Beim Arcndator LcziuS sind zwei Pferde zu 
verkaufen, die zum Artillerie-Oicnst tauglid) sind. 2 

Blühende Rofcn sind beim Gärtner zu haben 
von Rath Hagen. 2 

I m ehemaligen Stockmarschcn Hanse an der 
St . Petersburger Straße ist eine Familienwohnung 
von drei Zimmern zu vermiethen und gleich zu bc-
ziehen. Pfandhalter Jannau. 2 

Das dem Gärtner Pellenö gehörige, am Ende 
dcr Steinstraße neben dem Schultzfchcn Gartcnhause 
belegene HauS von 2 Scitcn ist zu vermiethen. Dcr 
dabci besindlid)e Blumengarten kann von dem resp. 
Micther zum Spazierort benutzt werde». Näheres 
M G. Lockenberg. 1« 

Abreifende 
Dorpat wcrden verlassen: 

F. Stackemann, Conditor. t 

Adolph Scrbcck. 2 
Joseph Johann Lamaschewökn, Böttchergesell. 2 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Eng-
!an5. — Spanien. — Deutschland. — Italien. -- Oesterreich» — M i seellen. — N o t i z e n aus den Kirchenvü-
ch e r n D o r p a t'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg . Z» Staatsrätben sind be-

fördert die CollegienrätHe: Spee r , Direktor deS 
Lten Gymnasiums in Moskau ti»d Cambeck Prof. 
adj. zu Kasan. 

Auf Befehl S r . Majestä t des Ka ise rs 
ist es dem Herrn Minister des Innern auheimgestcllt, 
die für die städtischen Ausgaben aller Städte erfor-
derlichen Bestätigungen, mit Ausnahme der für die 
beiden Residenzen, zu ertheilcn. 

Ein von S r . Ma jes tä t dem Kaiser am 
6. März. Allerhöchst eigenhändig unterzeichneter UkaS 
enthält Folgendes: N 

„Um den Bewohner» des Gouvernements Staw» 
ropol und des Landes der tschernomorischen Kasa» 
ken neue Mittel zur vortheilbaften Ausfuhr ihrer 
landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu verschaffen und 
somit die Ausbildung aller Industriezweige je» 
ner Gebiete zu fördern, befehlen wir gemäß der 
Vorstellung des Statthalters von Kaukasie» und 
dem Gutachten deS kaukasischen Coinit«'. 1) Am 
Asowsche» Meere innerhalb der Gränzen deS tscher» 
nomorisctien KatakengebiktS, an der sogenannten 
jeißkischen Landspitze, eine» Hafen.und eine Stadt 
zu bauen, welche letztere den Namen Hafenstadt 
Jeißk führen soll. 2) I n dieser Stadt solle» sich 
Einwohner aller Stände ohne Ausnahme »iederlas-
sr» dürfen, mit Beobachtung der allgemeinen, für 
solcke Fälle vorgeschriebene» Regel». Denen, welche 
in der Stadt Icißk Häuser und i» ihrer Nachbar, 
schast Landbäuser bauen wollen, soll bis zum lstni 
Januar 1859 Land unentgeltlich gegeben werden. 
Aber die Bauten dürfen nicht anderö als nach dem 
Plan der Stadt, der vorläufig anzufertigen und 
vom Statthalter von Kaukasieu zu prüfe» und zu 
bestätigen ist, angelegt werden. 3) Alle, ver» 
schiedenen Abgaben und Leistungen nnierworfene 
Personen, welche bis zum Januar 18.'>9 sich in 
der Hafenstadt Jeißk niederlassen untsich daselbst an-
säßig machen, sollen auf 15 Jahr, von der Zeit an 
wo sie sich dort ansiedeln, von allen GUdenstenern 
und andern Kronsabqaben und Leistungen befreit 
sein. Diese Steuerfreiheit ist auch auf diejenigen 
der obengenannten Personen auszudehnen, die jetzt 
schon an dem Ort der zu errichtenden Stadt woh« 
»en, für welche die Dauer der Steuerfreiheit von 
dem Tage der Eröffnung des Hafens gerechnet wer-
den soll. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg , 23. April. Mittelst Aller-
höchste» Tagesbefehls im Civilressort sind befördert: 
zum Gelieimenrath der wirkliche Staatsrath K r a -
uichfel d, Dirigireuder der besonderen geheimen Kan, 
zellei deö Finanzministeriums; zum wirkliche» Staatö« 
rath der Eensor beim St. Petersburgischen Postamt 
Staatüratb Weira»ch;zu Slaatörülhen die Col-
legienräthe: Merz , Gedülfe eines älteren Beamten 
und Römer Inspektor der Typographie bei der 2. 
Abtheiluug der Höchsteigenen Kanzellei Seiner Ma-
jestät deö Kaisers. 

Der Major W o l f , Polizeimeister in Reval, ist 
zum Ritter deö St. AnnenordenS 3ter Classe rrnannt. 

Auf Befehl deö Herrn Finanzministers macht 
das Departement deö auswärtigen Handels bekannt, 
daß die auS Tannennadeln verfertigte sogenannte 
Waldwolle auch fernerhin, nach dem Tanssartikel 
„FlachS- und Hanfabfälle, zollfrei durchgelassen wer-
den soll. 

Zu Capitakn - Lieutenants sind befördert die 
Flott-Lieutenants: der Adjutant deö Oberkomman-
deurö des Revalschen Hafenö Krusensterit 3 , 
von der 24. Floitequipage «Wolfen 1, von der 
Gardeeqnipage Fa lk , der Adjutant deö Oberkom» 
mandeurS der Häfen und Flotte am schwarzen Meere 
K r ü g e r ; zu Lieutenants die MitschmannS, von den 
Flottequipagen: von der 38sten W i g b o r s t 3 , von 
der 22sten Renn en kämpf f 5, von der 26sten 
Nci i nenk auipt f 6, von der 1 Gtni von fccr Diccf 2, 
von der oten Krusen stern 4, von der 22sten 

Naron K l o t , von der 
^ten N o l f e n 3, von der 23tcu Sharon U n q crn * 
© t e m b e r f l l , von der Lasten H e r i n q , von der 
1 ,1Jo f?" I - 0 0 " t e r 1 0 t c " K r ü b e n e r , von 
der 42ste» Hol srelch 2. 

Auszeichnung im Kriege gegen dir Berg, 
olrer sind befördert: zu ObristUeutenantS die Ma« 

fre t Kommandeur deö GrebenSkischcn Linien, 
Kowkenregimentö B a r o n Rosen? und dcr Heeres, 
älteste vom Berg - Linien - Kosakenregiment Sch i l -
l i n g 2; vom Generalstab der Tivisionsquanier-
Meister der lDtcii Infanterie - Diviston Obristlieute-
nant Groß mann zum Obristen. (Rnss.Inv.) 

R i g a , 21. April. Heute früh um 7 Uhr ver-
schied plötzlich Se. Hechwijrden dcr Herr Superin-
tendent und Vice.PräseS deö Rigaschen Evangelisch-
Lutherischen Stadt-Conststorium6, Oberpastor an der 
Sn Petrikirche, Confistorlalrath v. Bergmann. 

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

P a r i s , * 1 April. (H. C.) Man kündigt hier 
tu den diplomatischen Kreisen mit größter Bestimmt« 
heil den Abschluß einer Allianz zwischen England 
und Oesterreich an, die vorerst auf die Wieder-Er« 
oberung der Lombardei und Venedigs gerichtet, später 
aber mit Zuziehung der anderen Mächte, die bereits 
eingeladen sind, der französischen Republik das Gleich-
gewicht halten soll. Daß England von den feind-
seligsten Gesinnungen gegen die französische Republik 
erfüllt ist, daß eS Alleö aufbietet, um Europa »och 
ein Mal zu einem Kriege gegen Frankreich zu coali« 
siren, unterliegt keinem Zweifel mehr. Die fron-
zösische Regierung hat hierüber vou ihren diploma-
tischen Agenten im Auslände so übereinstimmende 
Berichte erhalten, daß Lamartine sich veranlaßt ge-
sehen hat, eine Note an Lord Normanby zu richten, 
worin dir französiiche Regierung bestimmte Erklär»«-
gen des englischen CabinetS über sieben verschiedene 
Punkte verlangt. Die Antwort der englischen Re-
gierung wird gegen den 27. d. hier erwartet und die 
provisorische Regierung wird in der Boihschaft, mit 
der sie die NationalVerfanimlung eröffnet, sich so. 
dann klar und unumwunden über ihre Stellung zu 
England und zu den anderen Mächten aussprechen. 
AlleS läßt fürchten, daß ein Krieg unvermeidlich ist, 
und daß erst ans diesem Kriege eine Regelung und 
Organisirnng der jetzt so verworrenen europäischen 
Zustände hervorgehen wird. 

P a r i s , 24. April. (A. Pr. Z.) Paris, ganz 
Frankreich, athmen heute etwas freier. Der große 
Wahlakt in den 278 pariser Sektionen ist bis auf 
einige Nachzügler, die noch bis heute Abend 10 Uhr 
überlegen dürfen, wen sie wählen wollen, auf keine 
ernste Weise gestört worden. Auch in den Departements 
sind die Wahlen, den telegraphischen Depeschen zu-
folge, ohne wesentliche Störung vorübergegangen. 

P a r i s , 25. April. (A. Pr. Z.) Gestern Abend 
Schlag 10 Uhr wurden die Wahlurne» geschlossen, 
versiegelt und unter starker Bedeckung in daS Stadt» 
hauö gebracht. Dort wird, laut einer Verordnung 
im heutigrn Mon i t eu r , in Gegenwart fämmtlicher 
Mairrö am 28sten d. die Enthüllung deS Stimmen-
geheimnisseS stattfinden. Gestern und heute findet 
eine allgemeine Volkszählung statt. Wenigstens schrie« 
den Polizei. Beamte alle Personen mehrerer Stadt-
bezirke auf. 
. 26. April. (21. Pr. Z ) Wegen ver-

£1 Uerudite durchzogen in der verflossenen Nacht 
zahlreiche Patrouillen und Nationalgarde.Ablbeilun« 
ß f l ' " ^"dereni hieß es, Ledru Rolliu 
habe sich mit der provisorischen Regierung in Masse 
»verworfen und sich zu de,, Arbeitern geflüchtet. 
Dagegen wird berichtet, daS Wahre an der Sache 
sei, daß Ledru Roll», allerdings den Vorschlag ae. 
macbt habe, drei seiner Ober-Beamten der Stimm. 
Zählung beiwohnen zu lassen, daß aber Marrast er. 
klärte, seine munizipalen Vorsichtsmaßregeln würden 
vollständig genügen, und daß nach kurzein Wortwech-
fel die Sache beigelegt wurde. 

Der Abmarsch einiger Abtheilungen der mobi-
len National-Garde in die nordöstliche» Provinzen ist 
bereits erfolgt. Ihre Garnisonsplätze sind noch uu« 
bestimmt. 

Diesen Vormittag hat sich der Gesandte der 
nordamerikanischen Freistaaten zur provisorischen 
Regierung ins Stadthaus begeben und die franzö» 
fische Republik offiziell anerkannt. Lamartine hielt 
dabei eine Rede, aus welcher man entnimmt, daß 
die Tendenz der provisorischen Regierung fortdauernd 
auf Erhaltung des Weltfriedens hingeht. 

Ein Regiernngs « Dekret erhöht die Thorstene? 
auf feine Genüsse als: Trüffeln, Wildpret, Ge» 
flügel, gute Fische, Austern u. dgl., auf einige Ar-
tikel bis 80 Cent, für das Pfund. 

Ein anderes Dekret bewilligt der Straßburger 
Eifenbahn.Gesellschaft 2,000,000 Fr. zur Vollendung 
der Strecke zwischen Hommarting und Straßburg. 

Ein drittes schreibt die Kleidung der Lyceen und 
Normalschulen vor. Die Zöglinge dieser Anstalten 
haben sich künftig an zwei Tagen in der Woche in 
den Waffe» zu übe«, militairifche Erercitien zu 
machen und die Turnkunst fleißig zu treiben, wie eS 
uuter Napoleon geschah. 

Ein viertes Dekret befiehlt, die Kleinkinder-Be-
wahranstalteu künftig Muttnschulen zu nennen und 
verspricht ihnen eine bessere Einrichtung. 

P a r i s , 26. April. (A.Pr.Ztg.) Der heutige 
M o n i t e u r bringt folgendes Dekret, mitielst dessen 
die Auflösung der deutschen Freischaaren an der 
Grünzc anbefohlen wird: Französische Republik. 
Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft. I m Namen des 
französischen Volks! I n Erwägung, daß sich die 
in den östlichen Departements versammelten Deut-
scken organisiren nnd ungeachtet der dagegealanten-
den obrigkeitlichen Vorschriften bewaffnen; in Er-
wägung, daß diese Anhäufungen von Fremden auf 
Einem Punkte eine Macht für die Bevölkerung je-
ner Departements werden; in Erwägung, daß die 
Regierungen Deutschlands ihre Gränzen den Lan-
desangehörigen, wenn sie einzeln und ohne Waffen 
zurückkehren, öffnen; in Erwägung, daß diese Ver. 
sammlnngeu Veranlassung zur Unruhe nnd einen 
Vorwaud zur Bewaffnung der deutschen Gränzlän-
der abgeben und zum Grund eines Mißverständ-
nisses zwischen Deutschland und der französischen 
Republik werden können; in Erwägung endlich, daß 
der Friede eristirt und sich zwischen de» Staaten 
deö deutschen Bundes und der französischen Repn« 
blik enger schließen soll, und eS vom Willen eini-
ger bewaffneten Fremden nicht abhängen darf, die 
Gefühle des republikanischen Frankreichs gegen 
Deutschland zu entstellen, verordnet d,e provisorische 
Regierung: die Versammlu'igcu von Deutschen in 
den Ostdepartements werden aufgelöst. Die Mi-
nister deS Auswärtige», deS Innern und deS Krie-
ges sind mit Ausführung des gegenwärtigen Dekretö 
beauftragt. So geschehen zu Paris, im Rathe der 
Regierung am 19. April 1818. (Unterschriften.) 

Die Wahlen zur National« Versammlung find 
in Paris und so viel wie man bis jetzt weiß auch 



in den Departements ohne irgend eine erhebliche 
Ruhestörung vorübergegangen. 

S t r a ß b u r g , 23. April. (Frkf.Journ.) Nach-
dem gestern etwa 700 Mitglieder der deutschen De« 
mokraten Legion von hier abgezogen waren, trafen 
auf den Abend wieder hundert aus dem südlichen 
Frankreich bei unS ein, welche diesen Morgen nun 
ebenfalls unsere Stadt verließen und sich nach dem 
Ober «Elsaß wendeten. Ob sie mit ihren vorange-
gangenen Gefährten über den Rhein kommen, wird 
bezweifelt, da die jenseitige Gränze allentbalben 
sehr stark von deutschen BundcStruppen beseht ist. 
Hier verharrt die Behörde auf dem Beschlüsse, fei« 
nem der polnischen oder deutschen Flüchtlinge Waf-
fen auszuliefern. Frankreich will mit Deutschland 
im Frieden bleiben. 

Der N a t i o n a l enthält heute eine» sehr ver. 
söhnlichen Artikel, in dem er hervorhebt, daß trotz 
aller Vorwürfe, dir man der provisorische» Regie-
rung machen könne, man ihr doch daö große Ver« 
dienst zugestehen müsse, eine in allen Fügen zusam-
menbrechende Gesellschaft zwei Monate lang geord-
net aufrecht zu erhalten, ohne einen Tropfen Blut 
zu vergießen, ohne einen Bürger zu proscribiren, 
ohne ein Blatt zu verfolgen, ohne irgend eine Mei» 
uungs-Aeußerung zu unterdrücken. Er beschwört 
dann die Anhänger der historischen Schule, die sich 
trotz deS »»glücklichen EndeS der historischen Schule 
in Preußen, auch in Frankreich zu bilden anfange, 

'doch nicht die jetzige Revolution nnd idre Ercig-
nisse durchaus auf den Leisten der ersten Revolution 
von 1769 schlagen zu wollen. ES gebe jetzt weder 
Giroiidinö noch Montagnards, die Dantonö seien so 
unmöglich wie Marrat und der Terroriümuö in der 
jetzigen Zeil ein Unsinn. «Unsere Väter — sagt er 
— mußte» zerstören, wir müssen aufbauen. Für 
eine so verschiedene Aufgabe bedarf eS andere Ar« 
bciler n»d anderer Werkzeuge als 1793. 

E n g l a n d 
Lo ndon, 25. April. CA. Pr. Z.) Dem S t a n« 

dard zufolge halten die Gerichte ^Schulden dal« 
ber" die chartistische Cvnvcl'tSKolle mit Allem was 
darin ist versiegelt, und eö wäre somit wenig AuS-
ficht zu neue» Sitzungen vorbanden. 

Ter bekannte Chartistenfuhrer, Herr Cochrane, 
versuchte heute abermals eine Demonstration des 
VolkS gegen die Regierung hervorzurufen. ES ist 
ihm dieS nur zum TKeil gelungen, denn stau der er-
warteten 150,000 Mann waren nur etwa 1000 er. 
schienen, da ein Verbot der Regierung vorher bekannt 
gemacht worden war und der Regen Viele von der 
Versammlung zuruckhiel«. Die Demonstration war 
gegen die Armengesetze gerichtet, und eS sollte dem 
Minister deS Innern eine Petition d-Shalb in frier-
lichei» Aufzuge überreicht werde«. Sir George Grey 
hatte den Trafalgar - Platz mit etwa 1050 Polizei -
EonstablerS besetzen lassen, welche den Zug vertun, 
dern sollten. Herr Cochrane und drei seiner Freunde 
erschienen in der That in einem Wagen, den ein 
altes labmeS Pferd zog und den die entsetzlichsten 
Oelgemälde über das in den Armenhäusern Herr-

schende Elend deckten. Die Polizei stellte sich dem 
Wagen, dem ein VolkShanfe folgte, entgegen. Coch-
rane pochte auf fein englisches Bürger - und Peti-
tionsrecht. Er wolle nach Wbitehall fahren und 
seine Petition übergeben. Die Polizei hatte nichts 
hiergegen einzuwenden, und Cochrane fuhr bis zum 
Ministerium veS Innern, wo er feine Petition ab« 
gab. Damit endete die Sache. Die chartistischen Be. 
wegungen dauern auch in den Provinzen noch fort. 
I n Greenock kam eS am Sonnabend zu einem förm-
ticheu Kampfe zwischen Volk und Polizei, wobei 
Mehrere stark verwundet wurden. 

Ueber den Selbstentleibungsversnch Hrn. S t er« 
le'S sagt die M . Post: «Der arme Tom Steele, 
O'Connellö „ O b e r . P a c i f i c a t o r " , verzweifelnd an sei, 
neS Vaterlands Wiedergeburt und von Kümmerniß 
um dasselbe aufgezehrt, veriuchte am 19. Abendö „den 
Drang deS Jrd'fchen abzuschütteln", indem er sich von 
der W a t e r l o o - B r ü c k e in die Themse stürzte. Der un-
glückliche Mann war in der Wellington«Straße 
anS einem Cab (Cabriolet) ausgestiegen, hatte den 
Kutscher bezahlt und war auf die Brücke gegangen. 
I n der Brüstung deS zweiten Bogenö stand er Plötz« 
lich still, legte seine Mütze — die berühmte Repeal-
Mutze mit welcher ihn sein Freund O'Connell in 
frühern Tagen gekrönt hatte — auf die Brust, 
wehr, erstieg diese und warf sich in den Fluß. 
Ein Gentleman, der eben über die Brücke ging, 
beobachtete den ganzen Vorgang, die Bewegungen 
dcS Unglücklichen aber waren so rasch daß er ihn 
»«cht mehr zurückhalten konnte. Eben fuhr ein 
Fährmann mit einem kleinen Boot unter der Brücke 
weg, und diesem gelang es mit einiger' Schwierig« 
keit ihn aufzufischen. Hr. Steele ward onS Ufer 
und sofort in das King'6 College Hospital gebracht, 
wo ihm alle erforderliche Pflege wurde. Sein Or-
ganisuiuö soll durch den erlittene» Stoß, indem er 
platt auf die Wasserfläche fiel, febr erschüttert sein. 
Der alle Agitator handelte ohne Zweifel mit Vor-
bedacht, denn de» Tag über war er in Peels Kof« 
fehauö, dag er zu besuchen pflegte, mit Briefschrei-
bei, be,cl,afllgt. Seiner auf der Brücke zurückaelas-
senen Mntze war ein Papierstreif eingeklebt mit den 
Worten: ^Tom Steele aus der Grafschaft Cläre." 
Daß Steele niemals, wie andere, die Agitation in 
einem Gewerbe machte, erhellt wokl auö der That-
fache daß er, der ursprünglich in der Grafschaft 
^lare ein schoneS Gut von 15,000 bis 16,000 Pf. 
Lvt. lahrlichem Einkommen besaß, in Folge 20jäh-
riger Agitation, die er als Amateur betrieb, vor 

en Genchtsbos in Dublin als zahlungsunfähiger 
Schuldner kam. I n der letzten Zeit lebte er von 
emem kleinem Iahrgehalr, der ilrni von seinem ad-
unnlstnrten Gut ausgesetzt war, in London. Steele 
dal in [einer Jugend auf der Hochschule Cambridge 
(er tst anglicanijcher Protestant) gute Studien ge-
macht, und ist ein „Fetlow" dieser Universität. 
Nicht allgemein bekannt ist es vielleicht daß es Hr. 
Steele war der Hrn. Daniel O'Connell bei der 
berübmten Parlamentöwahl für Cläre, anS welcher 
die Katholikenemancipationöacte entsprang, in Vor« 
schlag brachte." 
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S p a n i e n 
M a d r i d , 20. April. (A. Pr. Ztg.) Auch an 

den letzten Abenden dal eö nicht an Versuchen ge-
fehlt, mittelst hingeworfener Petarden, abgefeuerter 
Schusse it. s. w. die überall anfgestelllen Wacheu 
zu necken und die Truppe» nicht weniger alS den 
friedlichen Tdeil der Einwohner in ermüdender Auf-
regnng zu hallen. Die Regierung hat indessen ihre 
Anstalten so zweckmäßig getroffen, daß de» Unzu-
friedenen durchaus jede Aussicht schwindet, ein Un-
ternehmen wie das vom 26. vor. Mts. ungestraft 
erneuern zu können. Die Besatzung ist durch In-
fanterie und Kavallerie verstärkt worden, und cilf 
Batterie?« Artillerie werden in diesen Tagen hier 
eintreffen. Der Miuister-Präfldent, General Narvaez, 
ist entschlossen, gegen die Aufrührer nur von letzlerer 
Waffe Gebrauch zu machen und auf den Fall, daß 
er dennoch genoihigt werden sollte, die Stadt mit 
den Truppe» zu räumen, die Königin mit sich zu 
führen und Madrid von außen zu bombardirc». An 
mehreren Punkten der Stadt werden beständig Trag-
bahren bereit gehalten, um die Soldaten, welche 
bei einem etwaigen Ausstande verwundet werden 
sollten, sogleich wegführen zu können. 

D e u t s c h l a n d . 
K i e l , 2(5. April. t H . E . ) Tie deutsche Haupt« 

»nackt mit ungefähr 13,000 Mann war die letzte 
Nacht in Flensburg, wo General von Wrangel im 
Hause deö Kaufmanns Fedder Mvmmsen sein Haupt-
quartier halle. 2» den Gebäuden deü entflohenen 
Kaufmanns A. Christiansen waren 1GOO Preußen 
einquartiert. Unsere Freischaaren harten ihre Q»ar-
tiere nicht in der Stadt, daher die Vermeidung al-
ler Ercesse im dänisch gesinnten Stadttheile um so 
leichter gewesen ist. Nach dem Treffen bei Schles-
wig sind einige Truppentheile au die offene Küste 
zurückverlegt worden, so ein Bataillon preußischer 
Garde nach Eckernförde, unser vormaliges 17UÖ 
(Stes) Bataillon nach Dänischwohld, von wo mor-
gen einige Compagnieen hier zur Besatzung ein« 
rücken werden. Für Kiel kann dieS sehr erwünscht 
sein, da noch heute wieder eine dänische Corvette 
und 2 Kanonenböte bei Bülk erschienen, welche spä» 
ter »ach Norden abgingen. I n Flensburg sind noch 
einzelne von unser» Freischärlern wieder zum Vor-
scheine gekommen, welche seit dem Gefechte vom 9. 
d. dort von Bürgern versteckt waren. Flensburg 
hat letzt in der Ausnahme der Armee lebhafte Sym-
pathien für unsere Sache an den Tag gelegt. Auch 
die Straße nach Norden war gestern reichlich mit 
deutschen Fahne» behäng». 

K i e l , 27. April. (H. (5.) <g* beißt hier, daß 
der Konig von Dänemark den Grasen Ka>.l Moltke 
zu sich entboten habe, welcher allerdings unter den 
jetzigen Verhältnissen der geeignetste Mann wäre 
um dänischerseüö da» LermittUungS - Geschäft zu 
übernehme». Wen» man weiß, daß der König in 
Flensburg gesagt hat, er wolle nicht, daß mehr 
Bürgerblut vergossen werde, so ist dieses Gerücht 
keineSweaes unglaublich. 

Fre i bürg , 25. Apris. tKarlsr. Ztg.) Zur 
Sicherung der zurückeroberten Stadt wurden von 

dem kommandirenden General folgende Forderungen 
gestellt: 1) Verhaftung der Rädelsführer oder Auf-
Hetzer; 2) Auflösung deS Turnvereins; 3) Abliefe-
rung der Waffen. 

Gestern schon sind mehrere Verhaftungen von 
besonders Gravirten vorgenommen worden. Heute 
liefern die Einwohner ihre Waffen ab. 

Eine große Anzahl von Freischaaren ist theilS 
im Gefecht, theilS gleich »ach demselben gefangen 
worden, oder von drn Soldaten eingebracht, so 
daß bereits 200 in der Kaserne eingesperrt sind. 

Heute Abend 4 Uhr wurden die in dem gestri-
gen Gefecht Gebliebenen feierlich begraben. Detache-
ments aller Bataillone und Truppenabthcilungen, 
und die sämmtlichen Offiziere, haben die neun Särge 
(1 Nassauer und 8 Baduer) begleitet, welche von 
ihren Kameraden getragen wurden. Tie katholische 
und protestantische Geistlichkeit functionirte dabei. 

Die im Guntersthale und im Walde gebliebe-
ne», deren Zahl wir noch nicht kennen, werden dort 
begraben werden. Dort sind, wie man annimmt, 
9 Soldaten und 30—40 Freischärler geblieben. Tie 
Zahl der verwundeten Soldaten beträgt in beiden 
Hospitälern gegen 30. Von den Freischaaren befin-
den sich im hiesigen Hospital an 12—16. Die Zahl 
der nach Gunterüthal gebrachten und entflohenen 
Verwundeten, weitanö die größere, ist u»S unbekannt. 
Offizielle Berichte sind darüber nicht erschienen. Jeden-
fallS haben die zwei kurzen Gefechte von 1J Stunden 
am 23. und 2£ Stunde» am 24. zwischen einer ver-
hältnißinäßig kleine» Zahl der Kämpfenden, mehr 
an Tvdten und Verwundeten gekostet, alö der ganze 
Schweizer Sonderbundökrieg. Von den Führern und 
Lenkern ist keiner umgekommen; ebenso ist auch keiner 
der Turner geblieben. 

Ei» Zug von Elsaßer Arbeitern in Blousen und 
Mützen, gleich unisormiri, aber meist nur mit Säbeln 
lind Pistolen schlecht bewaffnet, ist wirklich nber de» 
Rhein eingebrochen und treibt sich hier im Gebirge 
herum. 

F r e i b u r g , 27. April. (A.Pr.Ztg.) Hier ist 
Alleö ruhig. Nach eingegangene» Meldungen solle» 
die Rebellen sich gegenwärtig in der Gegend von 
Kandern befinde», wo sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach heute den Truppen deö General v. Miller in 
die Hände fallen werden. 

Man sieht hier im Laufe deö Tages der Nach-
richt von einem Treffen entgegen. Daö Hauptquar« 
tier wird vorausstchilich einige Zeit hier bleiben. 

Von der Schweizergränze, 23. April. 
(O. P. A. 30 Der heutige Tag ist in unfcrer Ge-
gend so ziemlich ruhig vorübergegangen. Der größere 
Theil der gestellt Abend ans der Schweiz anf ba-
discheS Gebiet eingetretenen deutschen Arbeiter hat in 
Weil übernachtet und ist i» srüher Morgenstunde 
gegen Lörrach gezogen. Diesen Nachmittag um 2 
Uhr erschienen gegen «00 bewaffnete Freischärler am 
Wirthshanö beim Grenzacher Horn und nahmen 
von dem dortigen Zollhaus Besitz; der einzige dort 
noch befindliche Zollgardist mußte sich auf Schweizer» 
boden flüchten. AuS dem Wiesenthale vernimmt 
man, daß Schopfheim, Steinen und andere Orte 



entschieden erklärt haben, sich der republikanischen 
Bewegung nickt anzuschließen, und wahrscheinlich 
l>al im Laufe deS Nachmittags auch Lörrach in einem 
ähnlichen Sinne sich ausgesprochen. Man spricht 
so eben von 250 Mann deutscher Arbeiter, die von 
Großhünningen über den Rhein gegangen seien. — 
24. April. ES wäre» nur zwölf Mann deutscher 
Freischüler, welche gestern Abend an der Schuster. 
Insel landeten. Bon einer dort aufgestellten Bürger-
wache wurde ihnen daS Versprechen abgenommen, 
kein Privateigenthum zu verletzen. Ueber badischen 
Boden sollen sie nach Grenzach gegangen sein. Man 
versichert, daß Hecker seit einigen Tagen im Elsaß 
sich anfbalte und dort den Besuch seiner Frau 
und einiger nahen Verwandten empfangen habe. 
Wahrscheinlich wird in diesem Augenblick in der Um-
gegenb zwischen badischen Truppen und den vom El. 
saß herübergekommenen Freischaaren gekämpft. Ein 
zuverlässiger Mann, der heute um halb 1 Uhr durch 
Kanbern kam, sah dort Letztere versammelt, zum großen 
TKeil mit Gewehren, theilweise auch mit Sensen 
bewaffnet. Die in unserer Umgegend liegenden 
Truppen hatte» zu guter Zeit Keuntniß von dem 
staltgefundenen Einfall erhalten und zogen deöhalb 
diesen Vormittag eiligst gegen Kandern. Ob anch 
Truppen von Schliengen aufwärts sich bewegen, 
wissen wir nicht. Mau versichert, daß eS diesen 
Nachmittag zu einem Treffen gekommen sei. Die 
Zahl der französischen Freischaaren wurde auf 1700 
angegeben, wahrscheinlich ist aber die Angübe stark 
übertrieben. 

Rendsburg, 23. April. (Alt. u. Hamb. Bl.) 
Die provisorische Regierung verfügt unterm 27. April, 
daß die bestehenden Postverbindungen zwischen den 
Herzogthümern Schleswig-Holstein und Dänemark 
bis auf Weiteres aufgehoben sind. 

Ein von der Bors. Ha l le mitgetheilteS Schrei-
ben anS Schleswig vom 27. April, 8£ Ubr Mor-
gens meldet: „Auch Apenrade ist von den Deutschen 
besetzt. Wo die Danen geblieben, weiß Niemand 
genau. ES heißt, daß ein Theil sich über Sunde-
witt »ach Sonterdurg begeben, ein anderer sich ein. 
geschifft, der Nest sich nach Norden zu gezdgeu habe. 
Gestern werden sie wohl noch in HaderSleben ge» 
weien sein; doch glaubt man nicht, daß sie da stehen 
bleiben werden. I n der Nähe von Bau, 2 Meilen 
nördlich von Flensburg, — so erzählt ein auS dem 
Amte Rendsburg gebürtiger, von dort zurückgekehr-
ter Freiwilliger (ein Gutsbesitzer) habe er weder 
Dänen gesehen, noch in Erfahrung gebracht, wo sie 
sich befänden. Hier liegen etwa (»00 Verwundete. 
Gestern wurden hier drei dänische Olfi^iere, unter 
ihnen ein Oberst, gefangen ''"gebracht. 

F lensburg . 28. ZIP"!. (H- C.) I m G e , 
fechte bei Schleswig haben die Danen Tapferkeit 
bewiesen, aber daneben giebt eS Thatsachen, welche 
den dänilchen Namen für immer brandmarken werden. 
ES sind bei Schleswig von den Danen drei Gefan. 
gene, welche sie nicht mit fort kriegen konnten, ei» 
Unteroffizier vom Kaiser Alerander Regiment und 
zwei Gemeine vom Kaiser Franz Regiment, ermordet 
wvrdeu. Ein Verwundeter wurde von einem dänische» 

Unteroffizier, iiachbem derselbe seiner Leiden gespottet, 
erschossen. Ein Kolbenschlag von einem herbeieilen« 
den Preußen gefuhrt, zerschmetterte inbeß das Gehirn 
deö Schändlichen. Bekannt ist eö, wie bei Harzhof 
die Dänen sich verkleidete» und mit deutscher Kokarde 
«nd deutscher Fahne einen Vorposten von circa 4(1 
Mann überfielen, nachdem sie bemselben freunbschaft. 
liche Worte zugerufen. Bei Schleswig haben sich 
zwei ähnliche Fälle ereignet. Eine bänifche Jäger, 
abtheilnng sollte von unseren Jäger» angegriffen 
werde». Indessen winkten die Offiziere unb Geinei-
nen bie Unsrige» freunblich herbei, eS würbe gerufen: 
«Kommt boch her, wir gehören ja zu Euch." Unsere 
Jäger glaubten es unb traten frieblich heran. Plötz, 
»ich gab bie dänische Abtbeilung Feuer, von welchem 
Mehrere unserer Jäger fielen. Daö Aergste inbessen 
geschah im Thiergarten bei Schleswig. Eine däni. 
sche Abthcilung. welche die Ziegelei vertheidigte, steckte 
hier die weiße Fahne der Ergebung auf. Die Un-
srigen, wenn ich nicht irre von, brüten Bataillon, 
traten bemnach heran, um sich den Posten übergeben 
zu lassen. Da plötzlich wird in größter Ruhe Feuer 
auf sie eröffnet. 

Die MannSzucht bei britischen Truppen unb 
iuöbesonbere ber preußischen, bie ausgezeichnete mili-
tairische Bravour Derselben finbet überall die rühm-
lichste Anerkennung. Teutschland darf auf solche 
Truppen stolz sein unb unser theureS Schleswig-
Holstcin wirb sich glücklich schätzen bürfen, solche 
Hülfe gefunben zu haben. 

(Bors. Halle.) Ein unö gütigst mitgetheilter 
Privatbrief auS R e n d s b u r g vom 25. April meldet 
über bie Gefechte dieses unb deS vorhergehenden 
Tages, baß bie Dänen am 24sten ihre ganze Macht 
in unb um Flensburg zusammengezogen und sich un» 
gefähr dreiviertel Meile» biesseitS der Stadt gesetzt 
batten. Dort waren sie von den Preußen geworfen 
worden und halten ungefähr 400 Gefangene verloren, 
welche in der Nacht vom 2-lsten auf den 2osten im 
Schlosse Gottorf untergebracht waren und am 25sten 
in Rendsburg erwartet wurden, wo die St. Marien« 
Kirche für sie eingerichtet ist. Nach jenem Gefecht 
zogen sich die Dänen nach Flensburg zuruck, welche 
Stadt von einer Abthcilung deutscher Truppen um-
gangen war und am 25sten Morgens von allen Seiten 
lebhaft angegriffen wurde. Die Dänen sollen sich 
tapser gehalten und unsere Truppen mehrere Male 
zurückgedrängt haben, tiS endlich den Letzteren der 
Sieg blieb. Viele Gefangene sind hier nicht gemacht 
werben, da die Dänen sich mit Hinterlassunq alles 
Gepakö schnell auf die im Hafen liegenden Schiffe 
fluchteten, wobei viele ertranken. Erbeutet wurden 
am 24sten und 25sten im Ganzen l2 biS 16 Kanonen 
und»eine Kasse von 12—15,000 Thalern. Dampf, 
schlffe liegen im flenSburgcr Hafen, aber der Nordost-
Wind hindert daS Aussegeln der Kriegsschiffe aus 
dem Fjord, wodurch dieselben der Beschießung der 
längS dem Hafen gut placirten Geschütze ausgesetzt 
find. I n Rendöbnrg waren am 25ste» schon 50 vrr-
wuudete Dänen eingebracht worben. Auf Seiten 
der Deutschen soll ber Verlust an Tobten und Ver-
wundeten verhältnißmäßig gering sein. Bei Apenrade 
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und Hadersleben sollen die Dänen starke Positionen 
besetzt haben. 

Der Mittagözng bringt von Rendsburg nichtS 
Neues, dagegen von K i e l vie Nachricht, daß diesen 
Morgen (Lösten) vor Bülk, beim Einlaufen der Bucht 
von Kiel, drei dänische Kriegsschiffe erschienen sind, 
worauf eine Stafette nach Rendsburg zur Herbei-
schaffung von Truppen abgegangen. 

I m Widerspruch zu der Vermuthung, daß Schwe-
den und Norwegen sich für Dänemark zu bethätigen 
gesonnen seien, kann angeführt werden, daß die 
schwedisch - norwegischen Konsuln Befehl erhalten, 
auf keine Weise und unter keiner Form an den jetzigen 
politischen Unruhen Antheil zu nehmen, sondern ihre 
Wirksamkeit im strengsten Sinne nur zum Schutze 
deö nationalen Handels und der nationalen Schiff-
fahrt zu verwenden. 

Der Hamburger Correspondent meldet 
anS Hamburg vom 28. April Abendö 9 Uhr: „Der 
heute Abend erst um 8 Uhr eingetroffene Bahnzug 
bringt die Nachricht von dem Einzüge der Bun. 
deStruppcn in Hadersleben, Es wurde ein Angriff 
auf Alfen beabsichtigt, wohin sich ein Theil der 
dänischen Truppen gezogen hatte." 

F r a n k f u r t , 27. April. I n den heutigen 
Sitzungen deS SechSundlunfziger-Ausschusses war 
auf der Tagesordnung die Beralhung über die Dik-
tatur (die Vermehrung der Bundesversammlung 
durch drei Mitglieder, welchen die exekutive Gewalt 
anvertraut werden soll ».). ES hatte» sich fast 
alle Mitglieder alS Redner eingeschrieben, und die 
Debatte war namentlich Nachmittags sehr lebhaft. 
Die meisten Redner sprachen sich für den Kommis-
sionsantrag aus und waren von der Nothwendig-
keit durchdrungen, daß die exekutive Gewalt deS 
Bundes gestärkt werden müsse, da die Umstände 
so schwieriger Natur geworden. Der KommissionS-
antrag auf Errichtung einer exekutiven Eentralge-
walt beim Bunde wurde mit 23 gegen 15 Sinn» 
inen angenommen. 

Königsberg , 18. April. (N. K ) ES be-
ginnt sich hier eine neue Tendenz von durchaus 
freisinniger Seite der auszubreiten, welche, wenn 
sie im übrigen Preußen Anklang finden sollte, den 
deutschen Verhältnissen bald eine merkwürdige und 
unerwartete Wendung geben dürfte. Eine Partei 
hier ist dafür, das deutsche Parlament nicht vou, 
Preußen anS zu beschicken, wenn die Eompetenz des 
Parlaments in der bekannten Weile sich auf alle 
wichtigen Gegenstände erstrecken sollte, „so daß 
Preußen zu einer deutschen Provinz herabsinken 
wurde. D«e Partei fragt, ob deßhalb der große 
Kurfurst und Friedrich der Große Preußen cuoß 
gemacht, damit Preußen sein- Gesetze von Krank-
furt, statt von Berlin hole? Die Gemäßigteren die. 
ser Partei wollen die Frage vom preußischen Reichs, 
tage entschieden wissen. I n dieser Partei befinden 
sich geistvolle und durch entschiedeneu Freisinn be-
kannte Männer; nichtsdestoweniger halten wir es 
für zweifelhaft, ob diese Ansicht auch nur in Kö-
nigsberg Anklang finden" wird, nachdem alles die 

Idee deutscher Einheit und eines deutschen Bundes« 
staates sich assimilirt bat. 

Vom Neckar, 25. April. (Fr. Ztg.) Wie 
erhält der deutsche Bund am ersten eine tüchtige 
Kriegsflotte zur Verfügung gestellt? Diese Frage 
wird von Herrn Ludwig Wagner in Witzenhansen 
also beantwortet: Der König von Holland ist, alS 
deutscher BundeSfürst, von Bundes wegen aufzulor, 
dern, einen Theil seiner Kriegsflotte in der erfor-
derlichen Ausrüstung (natürlich gegeu Zusicherung 
vollständiger Entschädigung) sofort dem deutschen 
Bunde zur Verfügung zu stellen. Sollte jedoch der 
König, wider Verhoffen, da er Seitens des Bundes 
völlige Reciprocität hinsichtlich einer ihm etwa nö-
thigen Unterstützung zu Lande in Anspruch zu neh-
men berechtigt ist, sich uicht hierzu verstehen wol-
len, so dürfte derselbe im Interesse unserer Macht 
und Einheit alsbald mit Abnahme seines deutschen 
Großherzogthnmö Luxemburg zu Gunsten eines nn« 
serer reindeutscheu Bundessursten zu bedrohen sein. 

Posen, 28. April. Am 26. April hat 
eine überwiegende Militärmacht im Angriff auf 
die in Raszchow versammelten Insurgenten von 
1200 Mann regelmäßig eingeübter Streiter und 300 
Sensenmännern, gesiegt. Die Insurgenten rückten 
vor der Uebermacht auS und eö kam nur mit der 
Nachhut zu einem unerheblichen Scharmützel, bei 
welchem 3 Insurgenten getödtet und 4 verwundet 
wurden. DaS Militär zählt 2 Tobte und 4 Ver-
wundete, darunter einen Knrassier-Offizier, v. Rothen» 
kirch 2. Die heimkehrenden Truppen brachten 60 
Gefangene, meist Polnische Studenten und Gym-
nasiasten, mit. I n Raözchow hat eine Polnische 
Schenkwirthin den Soldaten Arsenik in Brantwein 
gemischt, woran ein Mann gestorben ist. 

F r a n k f u r t a. M . , 26. April. Die Bun-
desverfammlung hat durch Beschluß vom 26. 
die Regierungen aufgefordert, die Wahlen zu be. 
schleunigen, damit am 18. Mai spätestens die Na-
tionalversammlnng eröffnet werden könne. Ans den 
Wunsch der Fünfziger, daß während dieser Versamm» 
lnng kein Landtag der einzelnen Staaten gehalten 
werden möchte, hat der Bnndeötag aufmerksam ge-
macht. — Der Fünfziger Ausschuß hatte am 26. 
Vormittags wegen Aufnahme eines hier angelangten 
Bevollmächtigten deö Dentschen TbeilS deö Groß-
herzogthumS Posen zu berathen; der Antrag wurde 
abgelehnt, da der Ausschuß nicht befugt sei, neue 
Mitglieder aufzunehmen, indeß soll der Bevollmäch« 
tigte zur AnSkunftSertheilung zugezogen werde». Nach» 
mritagS wurde über die Polenfrage verhandelt. Mau 
sprach sich für eine vollständige Trennung, aber vor-
läufige und biS zur Erstarkung deS Volkes fortdauernde 
Oberherrlichkeit von Preußen nnd Oesterreich aus 
und wies die Angelegenheit an die konstiiuirende 
Versammlung. . . 

Die auö Wien nach dortigen Zeitungen vor vier 
Wochen nach Frankfurt abgesandten Deutschen Reichs, 
kleinodien müssen verloren gegangen sein, denn sie 
sind heute noch nicht bier eingetroffen. 

I t a l i e n . 
Rom, 10. April. (A. Pr. Z.) Gestern Vor. 
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mittags I i Uhr langte Lord Minto aus Neapel in 
Rom an und wird heute Abend seine Reise nach 
Piemont fortfeßeii. Kurz nach seiner Ankunft de, 
schied «r den hiesigen englische Konsul, Banquier 
Fr«eborn, zu sich und beauftragte ihn, sämmtlichen 
Bürgern von Rom bekannt zu machen: England 
habe weder bei der neapolitanischen noch bei der 
piemonteflschen Regierung auf irgend eine Art gegen 
die von Seiten Piemonts bereits erfolgte und von 
Neapel aus zu erwartende Intervention in die ve. 
netianisch - lombardifchen Angelegenheiten protestirt: 
es betrachte vielmehr den Einzug der Piemontesen in 
die Lombardei mit Gleichgültigkeit. Es habe blos 
bei beiden Höfen auf die unter solchen Umstände» 
Übliche Weise durch seine Repräsentanten über ihr 
ferneres Benehmen die nöthige Aufklärung verlangt 
und da diese vollkommen genügend ausgefallen sei, 
so bleibe eS mit England bei dem bisherigen guten 
Vernehmen. 

Heute wird eine mit vieltausend Unterschriften 
versehene Adresse Sr. Heiligkeit überreicht, in wel-
ker mau die Entfernung der beiden noch übrigen 
Minister geistlichen Standes, Kardinal Antonelli 
und Monsignor Morichini, verlangt, indem sie im 
Minister-Rathe fortwährend ein Hinderniß der Idee» 
der seculairen Minister seien und mithin am ge-
wünschten Fortschreiten hemmten. 

P a l e r m o , 13. April. (A. 3 ) Das Parla-
ment hat heute beschlossen: Ferdinand Bourbon und 
feine Dynastie sind für immer deö jicilischen ThroneS 
verlustig. SicUien wird sich konstitutiv»?! regieren, 
und einen italienischen Fürsten auf den Thron rufen 
lobald cS seine Verfassung reformirt haben wird. 

Die „SlUfl. Ztg.- meldet: „Dem Mailänder 
offiziellen Blatt zufolge hat der König von Neapel 
an Sicilien Krieg erklärt. Dosselbe Blatt entnimmt 
aus der neuesten, unö noch nicht zugekommene» Alba, 
daß daS Bombardement von Messina mir furchtbarem 
Gnmme wieder begonnen habe. I n Livorno ist am 
16. die neapolitanische Dampffregatte „Archimedeö" 
uut 8 Kanonen und 1100 Mann Truppen, theiiS 
Freiwilligen, tbeilö eigentlichenSoldaien, angekommen. 

O e ft e r r e i ch. 
Krakau , 27. April. (t>. A. 3 ) Wir haben 

einen blutigen Kampf gehabt. Der Aufstand begann 
aestern um 4 Mir. Als der durch Menschenflkunc-
Uchkeit und Langmutk allgemein beliebte Ober-Kom-
Mandant, Graf' Eastiglione, a» der Spitze der Ge. 
nerale das Volk mit väterlichen Worten zur Ruhe 
mahnte, erhielt er von Fenstern aus 3 Schusse .nö 
Gesicht: in diesem Augenblick ubernahm General 
Moltkc das Kommando und ließ feuern. DaS Blut, 
bad war fürchterlich, die Stadt war 3 Stunden 
lang beschossen, bis Parlament«'« kamen und um 
Gnade baten. Tie S'adt kapituUrte nun, die In-
surgenten und polnische Emigranten, deren größere 
Zahl am Platze geblieben, streckten die Waffen und 
flohen auS der Stadt. Das Leben des Grafen 
Eastiglione soll nicht gefährdet sein, ^.as Mtlttair 
hat 10 Todte und 40 Verwundete, ^etzt ist voll, 
kommen? Ruhe. 

W i e n , 21. April. Die „Wiener Zeitung» 

enthält in ihrem amtlichen Theile nachstehenden Ar« 
tikel: «Weit entfernt, den bevorstehenden Wahlen 
zum deutschen Volksparlamente eine bestimmte Rich« 
tung vorzeichnen, oder auf dieselben Einfluß nehmen 
zu wollen, f indet sich daS Ministe r ium durch 
die, bereits angeregte Frage, ob Deutschland in 
Zukunft ein Bundesstaat oder ein Staatenbund sein 
soll, veranlaßt, seine Ansicht auszusprechen. Von 
dem Wunsche deö innigen Anschlusses an Deutsch, 
land durchdrungen, wird Oesterreich jeden Anlaß 
freudig ergreifen, welcher seine Anhänglichkeit an 
die gemeinsame deutsche Sache zu bethätigen ver-
mag. ES könnte aber nie ein gänzliches Aufgeben 
der Sonderinteressen seiner verschiedenen, zum Deut-
schen Bunde gehörigen Gebietötheile, eine unbedingte 
Unterordnung unter die Bundesversammlung, ein 
Verzichten auf die Selbstständigkeit der inneren Ver-
waltung mit seiner besonderen Stellung vereinbar-
lich finden, und muß sich die besondere Zustimmung 
zu jedem von der Bundesversammlung gefaßtem 
Beschluß unbedingt vorbehalten. I n so ferne letz, 
teres mit der Wesenheit eineS Staatenbundes nicht 
vereinbarlich erkannt würde, wäre Oesterreich nicht 
in der Lage, einem solchen beizutreten. 

W i e n , 26. April. (Brest. Ztg.) Gestern 
AbendS wurde die ganze Stadt beleuchtet, und ein 
Fackelzug der Studirendeu bewegte sich in die Burg 
um dem Kaiser ihre Huldigung darzubringen. Die 
ganze Kaiserliche Familie war in den Gemächern 
des Kaisers versammelt, und wir hören von Augen-
zeugen, daß der Kaiser den Thronerben, Erzherzog 
Franz, seinen Bruder, mehr als einmal mit thrä-
nenden Augen und mit den Worten an sein Herz 
drückte: «Gott wird daS Werk segnen, und wir 
werden hoffentlich glückliche Tage erleben." Auch 
auS den Mienen der regierenden Kaiserin sprach 
sich Zufriedenheit über den ungeheuren Wechsel der 
Dinge auS. Nach dem Kaiser empfing der Minister 
deö Innern, von Pittersdorf, ebenfalls die Huldi-
gnng eineS Fackelzugs. Bei der ungeheuren Volks-
menge, welche in der gestrigen Nacht die Straßen 
durchwogte, hat sich nicht ein Unfall ereignet. ES 
herrschte die größte Ordnung. 

Die Wiener Zeitung enthält in ihrem amt. 
lichen Theile die Erklärung des Ministeriums des 
Auswärtigen, daß da bei der feindseligen Stellung, 
welche die Regierung von Neapel und Toscana an-
genommen, ein längeres Verweilen ihrer Vertreter 
am Kaiserlichen Hofe unmöglich geworden, diesen 
ihre Passe zngefertigt worden seien. 

W ien , 27. April. (Fr. O .P .Z . ) Die H ü l f e 
Eng lands in Italien scheint gewiß zu sei»; 20 
Dampfer vom österreichische» Lloyd erwarten in Trieft 
bloS den General Napier, um mit ihm gegen Nene« 
d>g aufzubrechen. Die Papiere an der Börse stiegen 
bedeutend auf diese Nachricht. 

M i s e e l l e n 
Die deutschen Köche in Berlin haben einen 

Verein constituirt und dieser Verein richtet in öffent-
lichen Blättern unterm 15. April folgende Ansprache 
an die hohen und höchsten Herrschaften: 



Es wird Zeit, diejenigen hohen und höchste» 
Herrschaften Deutschlands, welche in ihrem HanS« 
halt einen oder mehre Köche beschäftigen, auf eine 
in einem Vorurtheil ihren Ursprung badende Unge-
rechtigkeit aufmerksam zu mache», welche viele der« 
selben seit einer langen Reihe von Jahren gegen ihre 
LandSleute, die deutscheu Köche, begangen haben, 
indem sie nur französischen Köchen die E h r e gönn« 
ten, sie bedienen zu dürfen. Bor siebzig Jahren, 
als Frankreich ganz Deutschland mit seiner Sprache 
und seinen Sitten überschwemmte, ist dieses Vornr-
theil begründet worden. Zweifelte man an der Ge-
schicklichkeit der deutschen Köche oder gefiel man sich 
in der Berufung französischer Köche darum, weil sie 
eben M o d e war und weil man die Mode mitmachen 
wollte? — Thatsache ist, daß viele Herrschaften, 
besonders die höchsten, bei jeder Vacanz nur Fran« 
zosen beriefen, ohne auf dir Empfehlungen, welche 
die geschicktesten deutschen Köche ihnen vorlegten, 
nur die geringste Rücksicht zu nehmen. 

Doch h e u t e , wo die deutsche Kochkunst so große 
Fortschritte gemacht und fast jeder deutsche Koch sich 
ein? genaue Kenntniß der französischen Küche angerig« 
net hat, h e u t e können wir mit jedem Franzose» 
in die Schranken treten. Wir setzen bei dieser Be« 
hauptung natürlich voraus, daß man dem deutschen 
Koch d i e se lben M i t t e l gewähre, mit welche» 
man dem französischen Koch bereitwilligst entgegen 
kommt. Bis jetzt aber wurde dem deutsche» Koch 
immer die größte Billigkeit zur Bedingung gemacht. 

Ohne Hranxosenhaß und ohne Rücksicht darauf, 
daß allen N-ichrichten zufolge die deutschen Arbeiter 
in Frankreich gezwungen werde», ihre Arbeit zu ver-
lassen, bittet der unterzeichnete Verein die hohen und 
höchsten Herrschaften Deutschlands, die deutschen 
Köche fernerhin nicht mehr zurückzusetzen. ES gilt 
in der That nur ein Vornitheil zu besiegen. Wenn 
man aber bedenkt, daß durch Besiege» dieses ohne-
bin auf schwachen Fußen stehenden Vorurtbeils vie-
le» braven Deutschen, die jetzt brodloö sind, die Anö-
stcht auf eine sorgenfreie Eristenz gesichert werden 
kann, so unterliegt es kaum einem Zweifel, daß die 
Hobe» Herrschaften diesem billigen patriotischen Wnn-
sche ein geneigtes Gehör schenken werden. 

Schließlich werde» alle Herren von der Feder, 
die a» so manchen Festessen die Kunst der deutschen 
Köche ge- und erprobt haben, ergedenst ersucht, jetzt 
>dre Feder eintauchen und ein gutes Wort einlegen 
zu wollen für diejenigen, welche während der Zeit, 
daß sie lustig «„d guter Dinge waren, in der Un-
« o M verzehrende» Flamme sich aussetzten. Es 

fnrfi!?» W o Deutschland seine Suppen 
„ h ES wird eine K r a f t b r u b e 

werden, den französische,, Küchen wird jetzt so 

wancheS gekocht, was einem ehrlichen deutschen Ma-
gen zuwider ist. Berlin, 18. April 1848. (Folgen 
über hundertUnterschriften.) 

Der provisorisen Regierung der deutschen Her-
zogthümer Schleswig-Holstei» ist folgendes Schreiben 
zugegangen: „Der hohen, lieben provisorischen Re« 
gierung sende« wir hierbei unser» Gold- und Si l -
berschmuck zur freie« Verfügung. Liebe zu Gott 
und zum Vaterland sei hinfort unser Schmuck. Bruns« 
büttel, den 18. April 1848. Einige BrunSbüttler 
Jungfrauen." — Die übersandte» Gegenstände sind: 
Zwölf Ringe, drei Tuchnadeln, eine Halskette, zwei 
Stricketui, sechs Strickhaken, ein Nährina, zwei 
Medaillen. 

Bei Besprechung der Schwierigkeiten in der 
Ausführung, der unauflösbaren Verwickelungen und 
groben Täuschungen welche daö allgemeine Wahl« 
recht auf breitester Grundlage mit sich bringt, sagt 
ein Correöpondent der Allg. Ztg. unter Anderem: 
Nehmt daS allgemeine Wahlrecht auch in die neuen 
Verfassungen auf, und es wird sich erneuern was 
P l v t a r c h (Timoleon 11) von einer FreiheitSperiode 
Siciliens erzählt: „Kalippnö und Pberar (die an-
tiken Hecker und Struve) gaben vor sie kämen um 
Sicilie» zu befreien und die Tyrannei zu vertilgen; 
aber sie ließen die Uebel der Tyrannei den Sici« 
lianern als goldene Zeit erscheinen, so daß wer in 
der Knechtschaft gestorben für glücklicher galt a!6 
wer die Freiheit erlebte." 

Ein Bauer fragte einen Advocaten, waö denn 
eigentlich der Unterschied zwischen äußerste Rechte, 
äußerste Linke und rechte Mitte sei? — „Daö will 
ich Euch durch ein Beispiel erklären," antwortete 
der Advokat; „stellt Euch d.is Französische Volk vor 
alS eine Kuh. Nun kommt die äußerste Rechte und 
will die Kuh beim Schweif an sich reiße»; die 
äußerste Linke bei de» Hörnern; wäbrend die zwei 
die Kuh bin» und herreiße», ist die rechte Milte in 
der Mitte und melkt die Kuh!„ 

Notizen aus dcn Kirchen-v sichern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o b a n n i s - K i r c h e : des Kauf-

mannö L. W. H e n n i g s o n Sobn Joseph Wil-
helm. — S t. M a r i e n - K i r c h e : des Armenauf« 
sebers P ö l z a m Tochter Sophie Elisabeth. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der 
Kaufmann nnd Tischlermeister E. P . B e r g alt 
43 I . ; der Arrendator I . G. R ö S n e r , alt 90 I . 
S t . M a r i e n » Ki rche : F. A. W o i w o d alt 
14 Jahr. 

•r keine Berliner Zeitungen gebracht, da das gestörte Verhält-
gestellt ist - Besitzern nnd deren Gehnlfen und Arbeitern noch nicht wiederher-

»m Ware» *et GkneeaI.Gouv.ra.m-nl« «i„~ 
i J t f 49.) Den 23. April 1848. s , B r Ed st« und Au'land gestattet ten Druck 

E. H. Zimmerberg, Censor. 
(Beilage.) 
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JW 54. Beilage zur Dörptschett Zeitung. 27. April R8L8. 

© c t r a i d c - P r e i s e In R c v a l 
vom 10. bis zum 16. April 1848. 

G c t r a i d e - P r e l s e In I t iga 
am 16. Apri l 1848. 

Silber- Münze. Silber- Münze. 

^Vai-en, 130 r f d , , pr. 1 Tschotwert. 
Rb, 

8 
Kp. 

CO 
Hb. 

8 
Kp, 

50 Waizeii . . a 16 Tschetwert pr. Last 
Rb. Kp. Rb. Kp. 

dito Sommer- . , , — — — - Roggen . . a 15 ff ,» 77 — — - — 

Roggen, bies. Pfd. ,» 5 — — — Gerste . . . > ä 16 77 J» »» — — — — 

dito von Pfd. , , >) „ 4 CG Hafer . . . , a 20 1» )l » — - — — 

Gerste, grobo . . . , , »> 7, 5 — 4 60 Waizenmehl . . . pr. Tschetwerik 35 — 33 — 

dito feine . . , , , )> — — — — Gebeuteltes Roggenmehl — — — — 

Mnlz, nach Qualität . „ jy 77 — — — — Grobes Roggenmehl . . . . pr« Kulle 
1 3 l 

- — — 

Hafer 77 77 2 46 2 40 Kornbranntwein, j Brand . . pr. Fass Q 
8 ( 80 — — 

Kornbranntwein, 50g nach Gut« pr. Eimer — 75 — ; — dito 3 
3 >> n 12} 50 — 

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

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige Einwoh» 
„er Marlin Jannau, zufolge anher produeirten, 
mit dem Dörptfchen Bürger und Bäckermeister 
Johann Jaeob Stockinar am i . Juni 1847 ab-
geschlossenen und am 12. Juni 1847 hierselbst 
eorroborirten Kauf-EontractS, das hierselbst im Z. 
Stadttheil suli No. 27 auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus fammt Garten für die Summe 
von 1714 Rbl. 28 Cop. S.-Mze. arqulrirt und 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
procIaraa nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES wer-
dcn demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract Ein-
Wendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato lrnjtis proclainatis und also 
spätestens am 26. April 1849 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 

hiesigen Einwohner Martin Jannau nach Inhalt 
des Contractö zugesichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat, RathhauS, am 15. Marz 1848. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

I n Veranlassung einer Requisition deö Hm. 
Dorpatschen Schul-Jnspectort, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willens sind 
die Ausführung der an den Gebäuden der hiesigen 
Kreisschule in diesem Jahre erforderlichen Repara-
turen, laut Kostenanschlag 130 Rub. 20 Kop. S . 
betragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert', 
zu dem deshalb anberaumten Torge am ö. Mai 
c. und zum Peretorge am 8. Mai Vormittags 
um i i Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
chren Mmdcrbot zu verlautbaren. Der Kostenan-
anschlag kann taglich in der Canzelei dieser Be, 
hvrde inspieirt werden» Z 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den. 26. 
April 1848. 

Polizeimeister v. Kurowöky. 
Secretar v. Böhlendorff. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der liv-
landischen adeligen Güter - Kredit - Soeietar Se. 
Ercellenz der Herr Landralh v. Transehe auf das 



im Ragaschen Kreise und Sisscgalschen Kirchspiele 
belegene Gut Taurup um ein Darlehn in Pfand-
briefen nachgesucht hat, so wird solches hieburch 
öffentlich bekannt gemad)t, damit die resp. Glau, 
biger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wahrend 
der drei Monate a dato dieses, binnen welchen 
die Pfandbriefe nid)t ausgereicht werden können, 
zu sid)ern. 1 

Riga, am 13. April 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Societat 

Oberdireervrium: 
H. v. Wilken, Rath. 

Stovern, Seer. 

Denmad) bei dein Oberdirectorium der liv-
ländisd)en adeligen Güter - Kredit - Societät Se. 
Ercellenz der Herr Landrath v. Transehe um eine 
Erweiterung des auf dem in Trikatensd)en Kirch-
spiele Wenden-Walksd)en KreiseS belegenen Gute 
Neu-WrangelShofhaftendenPfandbriefä-Credits nach-
gesucht hat, so wird sold)es hicdurd) öffentlid) be-
kannt gemad)t, damit die resp. Glaubiger, deren 
Forderungen »!d)t ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sid) solcher wegen, während der 3 Mo-
nate a dato dieses, binnen welchen die Pfandbriefe 
der nad)gesud)tcn zweiten Anleihe nicht auügereid)t 
werden können, zu sichern. 1 

Riga, am 13. April 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societat 

Oberdirectorium: 
H. v. Wilken, Rath. 

Stovern, Seer. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum 

mad)e die ergebenste Anzeige, daß id) chirurgische 
Instrumente, Bandagen und Messer aller Art an-
fertige so wie auch die benannten Artikel reparire 
und sd)le>fe, und verspreche die prompteste Bedie-
nung. Meine Wohnung ist in der Rigaischen 
S t " ! " neben der Töpff-rschm Handlung. 2 

21. Me ißne r , 

10 — 

I n Werro, unweit vom Markt an der Allee, 
ist ein hölzernes Wohnhaus nebst Nebengebauden, 
gutem Obst- und Küd)engarten käuflich zu haben. 
DaS Nähere darüber daselbst bei Frau von Seil-
heim zu erfahren. 3 

Gute Kartoffeln ä 2 Rbl. 50 Cop. S . -M. 
per Tsd)etwert sind auf dem Gute Rewold zu ha-
ben. Die Probe ist zu sehen bei 2 

Carl Hennig. 

Circa 80 Los gutkeimende, gereinigte Leinsaat 
ji 3 Rbl. S . pr. Löf verkauft 

G. Stein in Werro. 1 

Beim Arendator Lezius sind zwei Pferde zu 
verkaufen, die zum Artillerie-Dienst tauglich sind. 1 

Blühende Rosen sind beim Gärtner zu haben 
von Rath Hagen. 1 

I m La Trobeschen Hause ist eine meublirte 
Familiknwohnung zu vermiethen. 3 

Ein in der Alerander-Straße belegenes warmeö 
trockenes hölzernes Wohnhaus — bestehend aus ei-
ner Familienwohnung von 6 aneinanderhangenden 
Zimmern und 8 einzelnen Stuben für Studirende, 
und einem dazu geHöngen Obstgarten — ist für 
den billigen Preis von 200 Rbl. S . jahrlich zu 
vermiethen. Außerdem ist eine kleine Familien-
Wohnung von 5 Zimmern zu vermiethen. Näheres 
bei I . Oding, Klempnermeister. i 

I m ehemaligen Stockmarschen Hause an der 
St . Petersburger Straße ist eine Familienwohnung 
von drei Zimmern zu vermiethen und gleid) zu be-
ziehen. Pfandhalter Jannau. l 

Abreisende. 

Dorpat werden verlassen: 

Adolph Seebeck. . 1 
Joseph Johann LamaschewSky, Böttchcrgcjell. i 
C. Kohlhase, Phannaceut. z 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag: 
nnd Freitag Preis in 
l>orpat 85 Rbl. S.-M,; 
bei Versendung durch di« 
Post 10 Rbl. S.-M. nie 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
daktion oder in der Buch-
druckerei von S c h ü n -
uiantTs Wittwe ent-

Dörptlche Zeitung. 

N - Z Z . 

richtet; von Auswärti-
gen bei dein) engen Post-
coinptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen, b i 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4^ Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Freitag 50. April. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Ena-

land. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. •- MiSeellen. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e r G n a d e n b r > ef. 

V o n G o t t e s G n a d e n 
Wir, Stikolai der Erste 

Kaiser und Selbstherrscher a l le r Reussen, 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Unserem lieben und getreuen Adel des Gou-
vernemeutö Livland. 

Der Adel der Ostsee-Gouvernemeuts bat sich 
stetS und bei jeder Gelegenheit, sowohl inmitten der 
Segnungen deS Friedens, als auch während der 
Kriege früherer Zeiten durch «»wandelbare Treue 
und warme Liebe zu Thron und Vaterland auö-
flfjftdinct. 

Gegeuwärtig berichtet der Militair-Gouvernenr 
von Riga, daß der Atel deS Gouvernements ?iv* 
land, vom Wunsche beseelt einen neuen Beweis sei« 
ueö EiferS für daS Gemeinwohl an den Tag zu 
legen, einmukbig beschlossen ha», 300 Pferde snr die 
?Irtillerie/Pa»kS zu stelle» nnd außerdem eine Summe 
zum Sinkauf von Pferden für die übrigen Truppen-
»heile dorjubringeii. 

Indem W i r diese Darbringnngrn, idrer Be-
stimmung gemäß, zu verwenden verordnen und in 
iliuen einen, u»ier den gegenwärtigen Umständen, 
nnzweifelbaftcu B>we>S der lobenSwertbe» angestamm-
ten Gesinnungen teS livländische» AdelS erblicken, 
bezeugen W i r mit innigem Vergnügen Unserem 
gesammteu lieben und getreuen Adel deö Gouver-
nemen's Livland Unsere Kaiserl iche Erkennt-
lichknt und Unser besonderes Wohlwolle», in der 
vollen Ucberzeugung, daß die ritterlichen Eigen, 
schafien die von AlterS her diese ausgezeichnete 
Korporation zieren, für immer unwandelbar beste-
hen werde«, gleichwie U"sere Kaiserl iche Gnade 
gegen sie unverändert bleibe» > 

DaS Original ist von Er. Ma,estat dem Kaiser 
HKchsteigenlicindig also unterzeichnet: ^ ̂  ^ _ 

St. Petersburg, de» 13. April 1848. ^ 
Zu Cellegienrätheii sind befördert die Hotrathe: 

B l u m , ord. Professor beim pädagogische» Institut, 
Sch röde rs Archivar der Canzelle, deS Staalö-
secretairS sür die Annahme vou Bltlschriften z der 
Ratl> beim Hoscomploir StaatSrath Ävttcher ist 
i"m wirklichen StaatSrath befördert. 

Am 17. d. M. ist daS neue Dampfschiff „ P , . 
ter der Große" das eine regelmäßige Verbindung 
zwischen hier und dem Ladogasee unterhalten soll 
vom Stapel gelaufen und wird in der Sien Hälfte 
deö Mai seine Fahrten beginnen, die von den Ein-
wohnern Finlands und St. Petersburgs mit Un» 
gcduld erwartet werden. DaS neue Dampfschiff 
ist so gebaut, daß auch der niedrigste Wasserstand 
in der Newa ihm nicht hinderlich werden kann. 

(St. Pet. Ztq.) 
R i g a , 22. April. Heute Morgen um 8 Uhr 

ist der Eonsistorial-Assessor, Operpastor der St. Jo. 
banniS-Gemeinde, Herr E . H . S c h i r r e n , «ach 
längerer Krankheit durch den Tod a»6 unserer Mitte 
geschieden. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i ö , 29. April. (Pr. St. A.) Erst Qtftern 
Abend 104 Mir wurde das schwierige Werk der 
©tnnmj|äl)liiiiß beendet und daö dieöfälli.qe Nesul-
tat bald darauf unter Fackelschein der auf dem Platze 
aufgestellten Bürgerwehr und dem Volke verkündet. 
Daö amtliche Resultat ist: 1) Lamartine 259,600 
Stimmen. 2) Dupout (Eure) 245,083. 3) Araao 
243,040. 4) Garnier Paqoö 210,890* 5) Marrali 
229,166. 6) Marie 225,776 7) Öreimeur 210,699• 
Die ersten 7 sind Mitglieder der provisorischen Rel 
^eruuq; 8) Beranger (der Liederdichter) 204 271 
l» Carnot, Unterrichts M.n.ster, 195,608. 10) Bett^ 
wo»!, Ackerbau- und Handels-Munster 189 2S2 

».«««Irj. L , Ä r ' r n 
oer ®fMntirV.r JS. 4AO r . 1 3 ) Vavin, ebemali-
ÖJeiicrnf rtt ' ^ General Eavaiguac, 
General « Gouverneur von Algier, 141187 15) 

n t u T \ ' w m a \ 9 ' r S ^ " t i r [ f r / 136,660. ' 16) Pag. 
ri inn' f^"C.T.fli rClflMr b c r provisorischen Regie-
«nn 1 ' VJ-' n>1?) Adjunkt des Moire 

^ (öormenin, B»comte, Pra, 
sidrnl des Staaiö-Ratbö, 135,050. 19) Corbon, 
Pvlzichntider und L>ber « Redakteur des Journals 
«Uc lu r 1^5,043. 20) Cainsidi^re, Polizei - Prä-
fekt von Paris, 133,77S. 2 l ) Albert, Mitglied der 
provisorische» Regierung, 133,041. SS) WolowSki, 
Professor au der Gewerbeschule, 13S,333. 23) Peu-
piu, Uhrmacher.Gehülfe, 13i,SLS. S4) Ledru Rol« 



litt, Mitglied der provisorischen Regierung, 131,SS7. 
2S) Schmith, Arbeiter, 124.383. 26) Flocon, 
Mitglied der provisorischen Regierung, 121,865. 
27) Louiö Blanc, desgleichen, 121,140. 28) Becurt, 
Adjunkt deS Maire von Paris, 118.073. 29) Agri-
rol Perdiguier. Tischlergeselle, 117,290. 30) JuIeS 
Bastide, Unter-Staatssecretair in« Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten, 110,228. 3 l ) Coque» 
rel, protestantischer Pfarrer, 109,934. 32) Gar-
non, ehemaliger Deputirter, 106,747. 33) Guinard, 
Artillerie-Obrist der National-Garde, 106,262. 34) 
Lamennais, Abb^, 104,871. Nach diesen 34 haben 
folgende Supleanten die meisten Stimmen: i ) 
Moreau, ehemaliger Deputirter, 99,366, und Boissel, 
ehemaliger Deputirter, 93,442 Stimmen. „So weit", 
sagt daS J o u r n a l deS D v b a t ö , „reidjen die 
amtlich bekannten Ergebnisse. Morgen wird man 
erst die genaue Anzahl der Stimmen kennen, welche 
die anderen Kandidaten erhalten haben." 

Die Eröffnung der National«Versammlung ist 
um einen Tag, vom 4ten auf den Slen Mai, ver« 
schoben. 

P a r i s , 30. April. (Pr.St. A.) Der heutige 
M o n i t e u r enthält folgendes Dekret: „Nach Ein-
sicht deS vom General Eavaignac gestellten Verlan» 
genS, alö Volksvertreter au den Arbeiten der Na« 
tionalversaminlung Theil zu nehmen, verordnet die 
provisorische Regierung: Art. 1. General Eavaignac, 
General»Gouverneur von Algerien, ist nach Paris 
gerufen. Art. 2. Der General Changarnier ist zum 
General-Gonvernenr von Algerien ernannt." 

Der Mon i t eu r bringt gestern ein Dekret, 
welches alle Banken Frankreichs (mit Ausnahme der 
von Bordeaux) mit der pariser Hauptbavk vereinigt. 

Ein Dekret befiehlt die Bollendung deS Louvre, 
d. h. des Flügels längS der Rue Nivoli, der von 
heute an „Volköpalast" heißen und alle Erzeugnisse 
des GedankeS (proeluits de In prnsöe) in sich schlie» 
ßen und zur Schau stellen soll. Die Republik wird 
sämmtlichen Eigenthnmern, deren Grundstucke zur 
Ausführung dieses FlugelS verschwinden müssen, so» 
fort die Räumung derselben durch den Maire von 
Paris anbefehlen, ihnen aber eine angemessene Ent-
schädigung leiste». 

Das heulige J o u r n a l des DvbatS bemerkt 
über die Wahlen: „Was wir bisher vou dem Re» 
lultat der Wahlen kennen, erlaubt noch kein bestimm-
teS Unheil über die künflige Versammlung. Ja, 
wir gehen noch weiter: selbst, wenn olle Wahlen 
bekannt waren, würde dieö Unheil noch immer nur 
ein sehr muthmaßendes sein könne». Niemand ver» 
mag z» sagen, welchen Charakter eine Versammlung 
haben wird, tue ans V00 Personen Hestedt. deren 
größte Zahl zum erstenmal im politisch.,, Leben er-
scheint. Bemerke»Swerth ist eS jedoch, daß die Blätter 
welche für Organe der erallirteste» Republikaner 
gelten, sehr mißmüthig zu sein scheinen. Sie selbst 
verkünden ihre Niederlage mit einer gewissen Affena. 
tion. Was wollen sie denn? I n Paris hat der ge-
mäßigste Theil der provisorischeu Regierung aller-
dings einen beträchtlichen Tortbeil davongetragen. 
Herr von Lamartine hat die außerordentliche hohe 

Zahl von fast 260,000 Stünmen für sich gehabt. 
Aber das Lurembonrg ist nicht geschlagen, denn die 
Herren LoniS Blanc, Albert und Flocon sind ge» 
wählt, und auch die 129,000 Stimmen, auf welche 
Herr Ledru Rollin eS gebracht, sind noch immer 
eine ganz hübsche Zahl. Wir finden überdies Namen, 
die, wie uns scheint, bei den aufrichtigen Republi-
kauern nicht daS geringste Mißtrauen erregen können, 
auf der pariser Liste, Namen wie Jules Bastide, 
General Duvivier, General Covaignac, Canssidiere 
und eine Anzahl von Arbeitern, die, wie man sagt, 
mit demokratischen Gesinnungen eine unbestreitbare 
Fähigkeit verbinde». Schwieriger ist eS, die Wah» 
len der Provinz zu beurtheilen. Unter den unS zu-
gehenden und von uns veröffentlichten Namen bilden, 
wir gestehe» es offe», die unbekannte» die größte 
Zahl. Die bekannten Nainen sind die von Deputir» 
ten der ehemaligen Opposition. Für jetzt aber müffen 
wir uns, wie gesagt, noch auf Muihmaßungrn be-
schränken. Wir zweifeln nicht, und wir haben nie-
mals gezweifelt, daß die bevorstehende Versammlung 
die Proklamirung der Republik ratifiziren wird. 
Uebrigens wird dieselbe im Ganzen gemäßigt sein." 

I n Ronen ist eö bei den Wahlen zu einem völ» 
ligen Ansruhr gekommen; eS sind Barrikaden errichtet 
worden, und es hat ein blutiger Kampf zwischen 
der von Linientrnppen unterstützten National-Garde 
und den Aufruhrern stattgefunden. Die Stadt ist 
in Belagernngöznstand erklärt. Die Barrikaden 
wurden bei Tagesanbruch von der Burgerwebr und 
den Truppen genommen. Auf beide» Seiten sind 
viele Opfer gefallen, und beim Abgang der letzten 
Nachrichten war die Ruhe noch nicht überall wie» 
derhergestellt. Gestern sind von Paris 1200 Mann 
der beweglichen National-Garde mit der Eisenbahn 
nach Ronen abgegangen. 

ES sind alle Vorbereitungen getroffen, damit 
die provisorische Regierung mit Eröffnung der Na-
tionalversammlung auü dem Stadthause in die Tni» 
lerieen übersiedeln könne. 

I n PariS herrscht jetzt die vollkommenste Stille. 
Die Wirthe »lachen Vorbereitungen zu den Festlich-
keiten für die Nationol-Versammlnng. 

Die provisorische Regierung hat mehrere Pferde» 
Einkäufer nach dem Norden Englands abgeschickt, 
nni dort Pferde zu leichten Kavalleriedienst anzukaufen. 
Die franjösifche Pferdezucht beschränkte sich bisher 
auf schwere Pferde; man sieht sich daher geuölbigt, 
28,000 Pferde größtenthrilS vom Auslände (Deutsch» 
land und England) zn beziehen. 

Zu Algier siud drei Regiernngs Kommissare ein-
getroffen, um Algerien in drei Departements zu or» 
ganisiren; eS sind die Herren Revon, Cohen und 
Dhuro d 'Apremont . Herr Gonpul ist General-Kom-
missar für ganz Algerien. 

Ein NegierungS-Trkret schreibt den Volks-Re» 
präsentante» eine Uniform vor. Dieselbe besteht in 
schwarzem Frack, weißer UeberschlagSweste, schwär» 
zen Beinkleidern, seidener dreifarbiger Schärpe mit 
Goldfransen am Ende und einem rothen Bande im 
Knopfloch, worauf die republikanischen Faöces ae. 
stickt sind. u 



Eine telegraphische Depesche aus Lyon meldet 
der Regierung, daß die Aufregung unter den dorti« 
gen Arbeitern einen sehr beunruhigenden Charakter 
angenommen habe und man jeden Augenblick einen 
ernsten Aufstand derselben befurchte. 

Abd r l Kader, dessen Abreise auS dem Fort 
Lamalgue bei Toulon alle Blätter vorgestern mel» 
Veten, ist über Toulouse in Pau eingetroffen. DaS 
dortige Schloß ist sehr elegant hergestellt worden. 

S t r a ß b n r g , 23. Apr i l . (Köln. Ztg.) Die 
Wahlbewegung ist nun vorüber. Die Kandidaten, 
welche von den Freunden der Freiheit uud Orb-
nung vorgeschlagen wurden, Männer , welche die 
Republik im Sinne Lamartine'S verstehe», gingen 
auS der Wahlurne hervor. Hente kamen wieder 
sehr viele Flüchtlinge a»S dem Badischen hier an , 
darunter auch die Trümmer der Demokraten-Legion. 
Struve ist diesen Morgen eingetroffen. Auch Her-
wegh wird erwartet. Die mit der Eisenbahn an-
gekommenen Flüchtlinge sah?» erschöpft, ermüdet 
und in jeder Beziehung bemitleidenSwcrth auö. Wie 
viel B lu t hat der Kampf gekostet, vor dem von so 
vielen Seiten gewarnt wurde. Welche Verantwort-
lichkeit für d»c Führer! — Nachschrift. D i r bis jetzt 
bekannt geworbenen Wahlen auS de» nächste» De-
partemeiitS und so weit sie durch telegraphische 
Meldungen miigctheilt werden, lassen auf einen 
vollständigen Sieg der Freunde deö Guten schließen. 
Hier ist man über dieses Ergebniß nicht wenig er» 
freut, und Taufende wersen bereits wieder jene sor-
genvolle Stimmung ab, in welcher sie sich seit dem 
25. Februar befanden. — 29. Apri l . Es sind nun 
wehr alS hundert Flüchtlinge hier, welche den 
Kampf im badisclien Qbcrlande mitgemacht hatte». 
Denselben ward beute von der Behörde eröffnet, 
daß daS Ministerium beschlossen habe, ihnen den 
Aufenthalt in Frankreich dnrchanS nicht zu versa-
gen, allein sie hätten sich nach einem der Departe-
ments deS Ju ra , deö DonbS, der Arveiineu oder 
der Hante-Saone zu begeben. Die freundschaftlichen 
Beziehungen zu Teutschland gestatteten nicht, daß 
sie sich in den a» Deutschland gräiizeuden Departe-
menlS des Elsasses oder Lothringens niederlassen 
könnten. Die Flüchtlinge erhalten Pässe und die 
nothwendiae Unterstützung von der Negierung. 

' P a r i s , 2. Ma i . ( P r . S t . A . ) Der M o n i , 
teur beginnt heute die ersten Wahl.Listen zu ver-
öffentlichen. Sie d i f f e r i r e n wenig von den bereits 
bekannten. TH-erS ist turchgcfallen. 2 " ' LotDeparte. 
ment findet man nebe» (Zavaignac den Lurger Lucten 
Mura l , Sohn deS ehemaligen KonigS von Neapel. 

Cm Dekret der provisorischen Regierung schafft 
die Sklaverei der Schwatzen in den Koloniee» ab. 
Nachdem dcrLklavendicnst mit den Grundsätzen d e r 
Freiheit, Gleichheit und Brüderschatt alS »nverlräg-
Ilch geschildert, heißt eS in dem Dekret: Art. t . Zwei 
Monate nach Bekanntmachung deö gegenwärtigen 
Dekrets muß die Sklaverei in den Kolonie?,, abge» 
schafft sein. Vom Tage der Bekanntmachung an hört 
jede körperliche Züchtigung und jeder Sklavenhandel 
auf. Art . 2. DaS System deö Sklavengewerbcs am 
Senegal ist unlerbruckt. Art. 3. Die Regierung«. 

Kommissarien in unseren Koloniee« Mart inique, 
l uadelonpe, Reunion (Bonrbon), Guyana, Senegal, 
Mayone, Algerien, an den westafrikanischen Küsten 
u. s. W. haben für sofortige Ausführung der zur Be-
freiung nöthigen Maßregeln zu sorgen. Art . 4. 
Volle Amnestie für gestrafte Kolonisten. Art . S. 
Die N a t i o n a l «Versammlung regulirt dir Entschädi« 
gungösnmmen der Kolonialbesitzer. Art . 6. T ie der, 
qestalt befreiten Koloniee», so wie unsere Besitzungen 
,n Ind ien, haben demnächst ihre Vertreter in die 
National - Versammlung zu schicken. Art . 7. Der 
Grundsatz, daß jeder Sklave bei Beruhrung des 
französischen ÄodenS frei wi rd, erhält von jetzt an 
v o l l e Anwendung. Art. 8. Kein Franzose darf selbst 
auf fremdem Gebiete irgend ein mit dem Sklaven» 
Handel in Verbindung stehendes Geschäft fortan de« 
treiben. Denjenigen, die durch frühere Verträge ge» 
bunden sind, wird hiermit eine Frist von drei Jahren 
bewilligt, um sich dem Dekret zn unterwerfen. Thun 
sie dieö nicht, so gehen sie der Eigenschaft eine» 
französischen Bürgers verlustig. Dasselbe gi l t für 
alle Erben und sonstigen Besitziitel-Juhaber ehema» 
ligen Sklaverei - Betriebs. 

Die Arbeilö-Organisirungö Kommission, welche 
unter LouiS Blanc im Lurembourg.Palast ihre Sitzun. 
gen hält, veröffentlicht heute im M o n i t e u r die Fort, 
setzung ihreS General - Berichts über daS Ergebniß 
ihrer Arbeiten seit der Februar» Revolution. Sie 
dringt darin, ihren AssociaiionS- und Solidarität^-
Grundsätzen gemäß, auf Errichlung von Landwirt!)» 
schaflS«, Handels., Ankaufs- und VerkausS- oder 
Austausch- und Industrie-Sozial-Werkstätten. CS 
soll sich dies dreisache Netz über ganz Frankreich auS» 
dehnen lind seinen Knoten in Paris haben. Zur 
Ausfuhrung ihreS Planes verlangt die Kommission 
von ver National-Versammlung zunächst einhundert 
Mil l ionen Franken. 

M e t z , 30. Apri l . (Köln. Ztg.) Die Wahlen 
für die Naiional - Versammlung sind hier, wie in 
ganz Lothringen, recht gui ausgefallen. Die Ledru-
NoUi»I<l,e Parte, gab sich umsonst Muhe, »verspan», 
»eu Köpfe» tei l Sieg zu verschaffen; sie hatte ver» 
gebenö noch in den letzien Woche» mehrere außer« 
ordeniliche Kommissare zu unS abgeordnet — man 
wählte gemäßigte Republikaner und trug auch der 
arbeitenden Klasse Rechnung, ohne ans die Apostel 
^.vulS Blanc'S und des Ministers deS Innern zu 
hören. ' 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 29. z-lpril. (P r . S t . A.) Die 

Nonigiu hat durch de» Ober - Kammerherru allen 
^Lamen, welche sich ihr während Der bevorstehen-
oen Sal jon wollen vorstellen lassen, den Wunsch 
ausgedruckt, daß sie bei diesem gedruckten Stande 
deö Handels und der Gewerbe M e tu bausche Stoffe 
Verleidet sein möchten. 

I n I r l a n d dauert die Besorgniß vor Unruhen 
fort und der Lord-Llentenant hat am 24. euie drin-
gende Aufforderung an die größeren Städte des Lau» 
deö erlassen, in jedem Kirchipiele eine Abtei lung 
von zuverlässigen Special-ConstableS zu organisiren. 
Zugleich hat der Geheimerath am 25. ein aligemcli 



neS Kirchengebet für Erhaltung der Ruhe und Orb» 
»ung beschlossen, wclcheö an de» nächsten vier Sonn-
tagen von den Kanzeln verlesen werden soll. Zu 
heute ist in Dublin eine Volksversammlung einberufen, 
um eine Petition an die Regierung zu beratheu, in 
welcher sie gebeten werden soll, Dublin unter daS 
Ausnahmegesetz zu stellru und die Mißvergnügten 
zu entwaffnen. Nach einem hier in London einge-
gangenen Privatbricfe auS Dublin soll die Regierung 
diese» Beschluß schon gefaßt haben. Die Garnison 
von Dublin wird fortwährend verstärkt. 

Die in Singapore »scheinenden S t r a i t s T i m e s 
berichten über eine Erpedition, welche die spanische 
Regierung von Manila a»S gegen die unter der 
Botmäßigkeit des SultanS Suluh stehenden Piraten 
vo» Balangigni gerichtet bat. Die Erpebitiou be. 
stehend auS 3 Kriegsbampfschiffen, 2 Kriegöschooners 
und 14 Kanonenböten, mit (500 Mann Infanterie, 
50 Mann Artillerie und 2 Geschützen au Bord, ver» 
ließ Manila am 5. Febr. und operirte zehn Tage 
lang, vom 15. biö zum 25. Febr., gegeu die Insel, 
die durch Feuer und Schwcrbt verwüstet würbe. 
Zwei FortS würben von den Spaniern «stürm«, in 
einem derselben fingen bie Piraten schon an, in ber 
Verzweiflung ihre Weiber und Kinder umzubringen, 
um sie nicht in die Hände der Spanier fallen zu 
lassen, als ber spanische General sich ins Mittel 
legte und deren 300 daS Leben rettete; außerdem 
wurden 200 Sklaven, zum Thal spanische, zum Tlieil 
holländische Untenbanen, von denen mehrere schon 
zwei Jabre gefangen waren, befreit. Von den Pira« 
teil, welche firti aufs Aeußerste wehrten, wurden un-
gefähr 450 gslödtet; die Spanier eroberten 124 Ka-
uoneu, verbrauntkn 150 Fahrzeuge, zerstörie» 4 ForlS 
und 7 Dörfer und rotteten 7 bis 8000 Kokosnuß-
bäume auö, um die Insel unbewohnbar zu machen. 
Die Spanier selbst verloren 2t Tobte und 160 Ver-
wuudete. Von den Piraten sind nur wenige entkommen. 

Briefe von Sierra Leone berichten leider, daß 
daö Meer dort mit Sklavenschiffen bedeckt sei. Ein 
englisches KricgSdampfschiff brachte drei derselbe» 
auf; eineö war ein Amerikaner mit LoOSklave» am 
Bord, die während der achtstündigen Verfolgung alle 
in die unteren Räume gepackt wurden. I n Folge 
davon starben gegen 100 dieser armen Neger. 

Briefe auS London melden, daß der Fürst Met-
ternich darbst täglich de» ärgsten Insulten von 
Seiten in England lebender Ocsterreicher, Polen, 
Ungarn und Italiener ausgesetzt ist und sich nirgends 
• f ml .''hen lassen darf. VÜJtr lesen in der That 
tm Morinng-Herald vom 27. d. , baß ein Oester-
reicher, Namens Johann LboSki, vor boS Polizei. 
Bureau von Marlbvrougbstreet gebracht würbe, weil 
er bem Fürsten Metternich alle Fenster eing!schla-
gen hatte. Bei dieser Gelegenheit sagte der Besitzer 
VeS BruuSwie. Hotel alS Zeuge aus, baß Melker, 
nid) fortwährend Insulten von Seiten seiner Land?, 
leute ausgesetzt sei. Lhoski würbe zu 6 sl». Ei,afe 
venirtheilt. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 2». April. ( O . P . A . Z . ) Der 

E n t w u r f des Deutschen N e i c h ö g r u u b -
gefetzeS«, wie er der deutsche» Bunbeöversamm-

lung alö Gutachten der siebzeh» Männer deS öffent-
lichen Vertrauens vom 26. April d. I . überreicht 
worden lautet: 

E n t w u r f des deutsche» N eichögrund« 
gesetzeS. 

Da nach der Erfahrung eineö ganzen Men« 
fchenalterö der Mangel an Einheit in bem deutschen 
StaarSlcbrn innere Zerrüttung unb Herabwürbi-
gnng der VolkSfreiheit, gepaart mit Ohnmacht nach 
Außen hin, über die deutsche Nation gebracht hat, 
so soll nnnmehr an die Stelle beS bisherigen deut-
schen Bnnbeö eine auf Natioualfreiheit gebaut« 
Verfassung treten. 

Artikel I. 
G r u n d l a g e n . 

§. 1. Die zum bisherigen beutfchen Bunde 
gehörige» Laube, mit Einschluß ber neuerdings auf-
genommenen preußischen Provinze» und deö Her» 
zogiKnmS Schleswig, bilden fortan ei» Reich (Buu-
deöstaat) *). 2. Die Selbstständigkeit der einzelnen 
deutschen Staaten wird nicht ansgehobe», aber, so 
weit eS die Eiuheit Deutschlands fordert, beschränkt. 
Diese Beschränkung liegt theilS barin, daß einzelne 
StaalSangelegenkeiten fortan ausschließlich der ReickiS« 
gewalt anheimfallen (s. Art. 1 l ) , theilS darin, daß 
dem Volke gewisse Grundrechte und Einrichtun-
geu von ReichSwegen gewährleistet werden (s. 
Art. IV.) 

Artikel I I . 
B e d e >l t u n g b e ö R e i ch s. 

§. 3. Der Neichögewalt (lebt fortan ausschließ-
lich zu: ->) die völkerrechtliche Vertretung Deutsch» 
landö und der einzelnen deutschen Staaten nach 
Außen, mithin daö Recht der Verträge und deS 
gesammte» diplomatischen Verkehrs zu diesem Zweck 
lw gleichen die Ueberwachnng der von den einzel. 
neu Staaten unter sich oder mit dem Auslände ab« 
zuschließenden Verträge. (Ständige Gesandtschaf, 
leu zwischen den einzelne» Staate» finden nicht 
weiter statt; l>) das Recht über Krieg und Frie» 
den; c) baS Heerwesen, derulienb auf stehendem 
Heere und Landwehr, unb auf bem Grundsatz der 
allgemeinen Wehrpflicht ohne Stellvertretung; «0 
baS FestungSwelen; P) bie Sicherung DentschlanbS 
zur See burch eine Kriegsflotte unb Kriegöhäfen; 
t ) daö Zollwesen, so daß baö ganze Reich ein 
Zollgebiet bildet; g) daS Postwesen; Ii) Gesetzge« 
bung unb Oberaufsicht über Wasserstraßen, Eisen« 
bahnen und Telegraphen; i) Erthcilnng von Cr, 
finbungöpatenten, die sich auf daö 9an* f . ~,ul.'S cr* 
strecke»; k) die Gesetzgebung im Gebiete deS offent. 
liche» und PrioatrechtS, in so weit eine solche zur 
Durchbildung der Einheit Deutschlands erforderlich 
ist, wobin insbesondere e in Gesetz über deutsches 
HeimaihSrechtS und S taa tSbnrgcr recht , jo wie ei» 
Gesetz Uber ein für ganz Deutschland gleiches Münz«, 
Maag. und Gewichtösystem gehört; I) bie Gerichts, 
barkeit in dem unten (§• 24) bezeichneten Umsange 
m) die Verfügung über sämmiliche Zoll- und Postein» 
künfte und, sofern diese und sonstige ReichSeinnah. 
men (Taren, Konzessionsgelder u. s. w.) nicht auö. 

W e g e n de« G r o ß h e r i o g t h M S Posen und de« 
Jstrianee Kreise« wird eine Best immung vorbehalten. 



reichen, die Belegung der einzelnen S t a a t e n mit 
Reichssteuern. 

Artikel I I I . 
Ve r f assung deS Reichs. 

K 4. Dir Fülle der Reichsgewalt ist in dem 
Reichsvberhaupte und dem Reichstage vereinig». 
Die Verwaltung einzelner Zweige derselben geschieht 
durch eigene Reichüdehörden, an deren Spitze Reichs-
minister stehen; die Gerichtsbarkeit insbesondere übt 
ein Reichsgericht auS. 

A . DaS Reichsoberhaupt. 
§. 5. Die Würde deS Reichsoberhaupts (deut. 

schen KaiserS) soll um der Sicherstellung der wah-
ren Wohlfahrt und Freiheit deS deutsche» Volks 
willen erblich sein. 8. 6. DaS Reichsoberhaupt 
residirt zu Frankfurt a. M . eö bezieht eine mit dem 
Reichstage zu vereinbarende Civilliste. 8. 7. Der 
Kaiser bat die vollziehende Gewalt in allen Angele-
genheiten des Reichs, ernennt die Reichsbeamten 
und die Offiziere deS stehenden HeereS und der 
Marine, sowie die StabS. Offiziere der Landwehr; 
desgleichen verfügt er über die Vertheilung deS ste. 
henden HeereS. Auch zur Srtheilung von Erfin-
dungspatenten (8. 3. i.) bedarf es der Zustimmung 
deS Reichstages nicht. §. 8. Dem Kaiser steh» 
die außerordentliche Berufung (vergl. 8. 1 8 ) , 
vi? Vertagung, Schließung und Auflösung des 
Reichstages zu. Die Beschlüsse des Reichstages 
erhalten durch seine Verkündigung verbindliche Kraft 
für alle Theile deS Reichs. Er erläßt die zur Voll-
Ziehung der ReichSgesetze nöthige» Verordnungen^ 
Das Recht deS Vorschlags und der Zustimmung zu 
den Gesehen theilt er mit dem Reichstage. Z. 9. 
Der Kaiser Übt die völkerrechtliche Vertretung 
Deutschlands und der einzelnen deutschen Staaten 
auS. Von ihm werden die Gesandten und Konsuln 
ernannt und bei ihm beglaubigt. Er schließt die Ver, 
träge mit auöwäriigen und überwacht die Ner-
träge der einzelnen deutsche» Staaten (Z. g Er 
entscheidet über Krieg und Frieden. 8. 10. Der 
Kaiser ist unverletzllch und unverantwortlich, dage-
gen müssen alle von ihm ausgebenden Verfugungen 
von wenigstens einem der Reichöminister uuterze'ich-
«et werden, zum Zeichen der Verantwortlichkeit des-
s e n für die Zweck' und Gesetzmäßigkeit der Verfü-
gung. Der Mangel einer solchen Unterschrift macht 
die Verfügung ungültig. 

tt. Der Reichötag. 
11'. Der Reichstag besteht auS zwei Hau. 

fern, ' dem OberHoiiie und dem U»,erhause. § 12. 
DaS Oderhaus bestellt auS Höchstens 200 Mitgl.e-
der« nämlich: 1) auS den regierenden Fürst , , , . 
Sie haben das Recht, einen Stellvertreter zu schicken 
der abrr im Laufe einer S"?"..gsper.ode „.cht ab-
gerufen werden darf; 2)_ auS einem Abgeordneten 
von jeder der 4 freien Städte, welche die Regie« 
runge» mindestens für die Dauer k>"cr SUMigspe-
riode schickt: 3) auS R e i c h ö r a t h e n , welche auS dem 
Kreise der bewährten Verdienste deS Vaterlandes 
von den einzelnen S t a a t e » anf gewählt 
werden, fo daß alle 4 Iadrc ein dr i t te l austritt. 
Die Wahlberechtigung ist Slaa-
teu mit Rücksicht aus deren Bevölkerung vertheU». 

I n Staaten, die nur einen NeickSralh schicken, 
steht daS Wahlrecht den Stände» und i» den freien 
Städten den gesetzgebenden Körpern, in solchen 
die mehrere schicken, steht es zur Hälfte den Stän-
den, zur Hälfte den Regierungen zu * ) ; die Reichs-
räthe muffen dem Staate, von dem sie gewählt 
werden, angehören und das 40. Lebensjahr vollen» 
det haben. 8- 43. DaS Unterhaus besteht auS 
Abgeordneleu deS Volks, welche anf <Z Jahre ge-
wählt werden, so daß alle 2 Jahre ein Drittel aus. 
tritt. Auf je 100,000 Seelen der wirklichen Be» 
vöikerung kommt ein Abgeordneter, jedoch so, daß 
auch Staaten von geringerer Volkszahl einen Ab-
geordneten schicken und ein Ueberschug von wenig, 
stens 60,000 Seelen ebenfalls zu einem Abgeordue. 
ten' berechtigt. Die Wahl geschieht durch daS Volk 
(nicht durch die Stäudeversammlniigen), ob aber 
direkt oder indirekt (durch Wahlmänner) bleibt der 
Gesetzgebung der einzelne» Staaten uberlassen. Wäh. 
ler ist jedervolljährigeselbstständige Staatsangehörige, 
mit Ausschluß der wegen eines entehrenden Verbrechens 
Verurtheilte»; wählbar jeder Wahlberechtigte nach 
vollendetem 30. Lebenöjahr, ohne Unterschied deS deut-
scheu Staates, dem er angehört. Die nähere» Be-
stimmungen bleiben einer von ReichSwegen zu er-
lassenden Wahlordnung vorbbolte». Beamte be-
dürfen zur Annahme der auf sie gefallenen Wahl 
keiner Genehmigung 8- 14. Die Reichsräthe und 
die Mitglieder des Unterhauses beziehen Reise- und 
Tagegelder auS der Reichökasse. ß. lg. Jedes 
Mitglied des Reichstages, mit Einschluß der §. 12 
Nr. 1. und 2. erwähnten Stellvertreter und Abgeord. 
neten, vertritt ganz Deutschland und ist an Jiistruc-
tionen nicht gebunden. §. 16. Zur Gültigkeit ei. 
ueS ReichStagübeschlusscö gehört die Uebereiiistim, 
mung beider Häuser. DaS Recht deö Gesetzvor-
schlagS, der Beschwerde und der Adresse, desgleichen 
die Sinklage der Minister steht jedem Hause für sich 
zu. Der Voranschlag deS ReichShouShaltS ist stetS 
zuerst dem Unterhaufe zur BeschlußuaHme vorzule« 
gen, Heren Ergebniß daS Oberbaus nur im Ganzen 
verwerfen, i» den einzelnen Ansätze» nicht verän-
der» darf. 8- 17. Zu einem Bejchluß eineS jeden 
^auleS gehört die Gegenwart von wenigstens einem 
drittel der Mitglieder und die absolute Mehrheit 
der fcuui.iic. 8. 18. Der Reichstag versammelt 
sich von rechlswegen jährlich einmal zu einer or. 

ihren 0,11 Main, die am . . . 
^ „ n n m m ' Äuperordeniliche Sil'unaen 

— " <J0I1> ^ a t l f r zu jeder Zeit berufen werden 

scheu auf die einzelnen deut-
c!? ' Oesterreich sendet 2 ' , ; P.eußen 24 ; Sach. 

32'' und B ä t e » , je 8, zusammen 
'itm, i ^rvvkerzvgthum Hessen, SchleSiriq-Hot. 

^ L'eS lenburq-Schwer in . je 6, »usamme» 2 4 ; L,i-
J . ; ' B r a i i i i K t i r o e i i i , Nassau, Sacksen-Weimar, Ölten-
fin «jc- • S^Kimnieii 20; ^achsen^ Codur>i G o t h a , Sach-
/ ! ^ ^ " , n q e n und Sacksen - Altendurg, je 2 , zusammen 

Mecklendurq-Strelitz, Anhalt-Dessau/ Anlialt-Bernburg, 
^chwarzdurq. Rudolstadt, Schwarzburg ? S o n t e r s h a u l e n , 
Dohen;oUern-Slqmarlnqen. Hohenzollern-Hechingen, Wal-
deck, Reuß ältere Lmte, Reuß jüngere Linie. Lipre-Schaum-
vurg , Lippe, Helsen-Homburg, Lichtenftein, Lauenburg, 
Lübeck, Frankfurt/ Br .men/ Hamburg, je 1, zusammen i v ; 
im Ganzen 161. 



(f. §. 8). Eine Vertagung des Reichstages durch 
den Kaiser darf nicht über sechs Wochen ausgedehnt 
werden. Einer Auflösung soll die Anordnung neuer 
Wahlen binnen 14 Tagen nachfolgen, widrigenfalls 
tritt der Reichstag, drei Monate nach der Auflösung 
in seiner alten Gestalt zusammen, wenn die Zeit 
der ordentlichen Sitzung nicht früher fällt. Die 
Sitzungen beider Hauser sind öffentlich. 8. 19. 
Die Mitglieder des Reichstages können von der 
Verpflichtung, an den Verhandlungen desselben Theil 
zu nehmen, nur durch daS betreffende Haus des 
Reichstags entbunden werden. 8. 20. Sie kön-
nen, außer im Fall der Ergreifung auf frischer 
That, bei einem peinlichen Verbrechen, während ih-
rer Anwesenheit auf dem Reichstage und auf der 
Hin- und Herreise nicht ohne Zustimmung des Hau-
seS, dem sie angeboren, verhaftet werden. Auch 
können sie wegen ihrer Aeußerungen im Hause an 
keinem anderen Ort zur Rechenschaft gezogen wer-
den. 8. 21. Die Reichs - Minister haben nur 
Stimmrecht in dem einen oder anderen Hause, 
wenn sie Mitglieder desselben sind. Sie haben Zn-
tritt in jedem Hause und müssen auf ihr Verlan-
gen gehört werden. Iedeö HauS kann die Gegen-
wart der Minister verlangen. 

C. DaS ReichSgericht. 
8. 22. DaS Reichsgericht besteht auS 21 Mi t -

gliedern. Sie werden zu einem Drittel vom Reichs-
vberhaupte, zu einem Drittel vom Oberhause, zu 
einem Drittel vom Unterhause auf Lebenszeit er-
nannt, und wählen aus ihrer Mitte den Präsiden-
ten und den Vicepräsidenten. Unvereinbar mit der 
Stelle eines ReichSnchterS ist die Bekleidung jedes 
anderen Reichs- oder StaatS-AmteS und die M ' t -
gliedschaft des Ober- und Unterhauses. 8. 23. DaS 
ReichSgencht hat seinen Eitz in Nürnberg. Seine 
Sitzungen sind öffentlich. F. 24. Die Zuständigkeit 
deS ReichSgerichtS umfaßt Folgendes.' n) Streitig-
keiten jeder Ar t , politische und rechtliche, zwischen 
den einzelnen denlschen Staaten oder zwischen re-
gierenden Fürsten, insofern sie nicht in taö Gebiet 
der NeichS-RegierungSsachen gehören, und mit Vor-
behalt der gewillkulmen AnSträge; l>) Streitigkelten 
über Thronfolge, Regieruu^Sfähigkeit und Regent-
schaft in den deutschen Staaten, unter demselben 
Vorbehalt; c) Klagsachen von Privatpersonen ge-
gen regierende deutschen Fürsten, insofern eS an 
der Zuständigkeit eines LandeögerichtS fehlt; H) Klag-
fflcheti von Privatpersonen gegen deutsche Staaten, 
b« welchen die Verpflichtung, der Forderung Ge-
nuqe zu leisten zwischen mehreren Staaten Zweifel-
Haft oder bestritten ist; <*} Streitigkeiten zwischen 
der Regierung eines einzelnen Staates und dessen 
Stande über die Gültigkeit oder Auslegung der 
Landesverfassung; f) alle Klagen gegen den ReichS-
fiSkuS und dessen einzelne Zweige; g) Entscheidun-
gen m oberster Instanz über die, nach der Ver-
fassnng eineS jeden LandeS zu beurtheilenden Be-
fchwerden wegen verweigerter oder gehemmter RecwS-
pflege; h) Anklagen gegen die Reichsminister oder 
die Landesminister dttrch eineS der Häuser deS 
ReichStagS, desgleichen Anklagen gegen die Lan. 

deöminister durch die Landstände, wegen Ver-
letzung der Reichs-, beziehungsweise der LandeS-
grundgesetze. Die Frage wegen Ausdehnung des 
Anklagerechts auf andere Fälle bleibt der näheren 
Bestimmung eines Reichsgesetzes vorbehalten; i ) Kr i -
minalgerichtsbarkeit mit UrtheilSfällnng durch Ge-
schworene in Fällen deS Hoch und LandeSverrathS 
gegen daS Reich, sowie bei MajestätS - Verbrechen 
gegen daS ReichSoberhanpt. Der in diesen Fällen 
dem Reichsoberhaupt zustehenden Begnadigung muß 
ein Gutachten des Reichsgerichts vorausgehen. Außer-
dem hat das Reichsgericht auf Erfordern der Reichs-
regieruug, wegen angeblicher Verletznng reichögesetz-
lich verbürgter Rechte durch Gesetze oder RegierungS-
Handlungen der einzelnen Staaten Gutachten zu ge-
ben. Die Vollziehung der reichögenchtlichen Sprüche 
wird durch ein ReichSgesetz näher bestimmt. 

Artikel I V. 

Grundrech te deS deutschen V o l k e s . 
8- 23. Das Reich gewährleistet dem deutschen 

VSlke folgende. Grundrechte, welche zugleich der 
Verfassung jedes einzelnen deutschen Staates zur 
Norm dienen sollen: n) eine Volksvertretung mit 
entscheidender Stimme bei der Gesetzgebung und der 
Besteuerung, und mit Verantwortlichkeit der Mini-
ster gegen die Volksvertreter; h) Oeffentlichkeit der 
Staatsversammluugeu; c) eine freie Gemeindever-
fassung auf Grundlage selbständiger Verwaltung 
in Gemeindeangelegcnheiten; d) Unabhängigkeit der 
Gerichte, Unabsetzbarkeit der Richter außer nach Ur-
theil und Recht; Oeffcntlichkeit und Mündlichkeit 
des Gerichtsverfahrens mit Schwurgerichten in Kri-
minalsachen und bei allen politischen Vergehen; Voll-
ziehbarkeit der rechtskräftigen Erkenntnisse deutscher 
Gerichte im ganzen Gebiete deS ReichS; o) Gleich-
heit aller Stände in Betreff der Staats- und Ge-
meindelasten und der Amtsfähigkeit; k) Allgemeine 
Bürgerwehr; g) freies VersammlungS- und Vereins-
recht, mit Vorbehalt eines Gesetzes gegen den Miß-
brauch; h) unbeschranktes PetittonSrecht sowohl der 
Einzelnen alS der Körperschaften; i ) daS Recht je-
des Betheiligten, Beschwerde über gesetzwidriges 
Verfahren einer Behörde, nach vergeblichem Anruf 
der vorgesetzten Behörden, an die Landstände und, 
sofern eine Verletzung von ReichSgesetzen behauptet 
wi rd , an eines der Häuser deS ReichStageS mit 
der Bitte um Verwendung zu bringe«; k ) Preßfreiheit 
ohne irgend eine Beschränkung dnrch Eensnr, Kon-
Zessionen und Eautionen; Aburtheiluug der Preßver-
gehen durch Schwurgerichte; I) Unverbrüchlichkeit 
deS Briefgeheimnisses, unter gesetzlicher Rormirung 
der hei Kriminal,Untersuchungen und in Kriegsfällen 
notwendigen Beschränkungen; " 0 Slcherstellung 
der Person gegen willkürliche Verhaftung und Hans-
suchung durch eine linhens-corpiis Akte; n) Berech-
tigung aller Angehörigen deS deutschen Reiches, in 
jedem einzelnen- Staate und an jedem Orte ihren 
Aufenthalt zu nehmen, und unter den nämlichen 
Bedingungen, wie die Angehörigen deS betreffenden 
Staats Grundstücke zu erwerben und Gewerbe zu 
betreiben; o) AuSwandernngSfreiheit; j>) Freiheit 



der Wahl de» Berufs und der Bildung dazu im 
I n . und Auslände; q) Freiheit der Wissenschaft; 
r ) Freiheit deS Glaubens und der privaten und 
öffentlichen ReligionSübung; Gleichheit aller Reli-
gionSparteien in bürgerlichen und politischen Rech, 
ten; s) Freiheit volköthümlicher Entwickelung, ins» 
besondere auch der nicht deutschen Volksstämme durch 
Gleichberechtigung ihrer Sprache in Rucksicht auf 
Unterricht und innere Verwaltung. 

Artikel V. 
G e w ä h r deö Re ichögru udgesetzeS. 
§. 26. Das Reichsoberhaupt leistet beim An« 

tritt seiner Regierung einen Eid auf daS Reichs-
grundgefetz vor dem versammelten Reichstage, der 
bei jedem Thronwechsel unverzüglich und ohne Be-
rnfung in der Art zusammentritt, wie er das letzte« 
mal versammelt gewesen ist. §. 27. Die Reichsini» 
nister und die übrigen Beamten des Reichs, inglei. 
che 11 das ReichSheer werden auf das RrichSgrund. 
gefetz vereidigt, s 28. Den in den einzelnen Staa-
ten vorgeschriebenen Verpflichtungen auf die Lan-
deSverfassung wird die Verpflichtung auf daö Reichs« 
grundgesetz beigefügt. §. 29. Zu Abänderungen 
des Reichsgrundgesetzes ist die Uebereinstimmung 
des ReichStagS mit dem Reichsoberhauple in jedem 
Hause die Anwesenheit von wenigstens Dreiviertel der 
Mitglieder und eine Stimmenmehrheit von Dreiviertel 
der Anwesenden erforderlich. §. 30. Alle Bundes, 
bejchlüsse, Landesgesetze und Verträge zwischen ein-
zelncn deutschen Staaten sind, insoweit sie mit ei-
»er Bestimmung dcS ReichSgrundgesetzes im Wider-
spruch stehen, hiermit außer Kraft gesetzt. 

K a r l s r u h e , 30. April. (Karlsr, Ztg.) So 
eben sind auf der Eisenbahn LOgefangene Freischärler, 
darunter Bornstedt, von badischen Truppen eskor. 
t i r t , auf dem hiesigen Bahnhof eingetroffen, um 
nach Bruchsal gebracht zu werden. 

M a n n h e i m , 28. April. (Deutsche. Ztg.) Die 
Ruhe in unserer Stadt ist seit vorgestern nicht wie, 
der gestört worden. Gestern sind 1300 Mann Kur-
dessen eingeruckt, worunter etwa 2 Compagnieen 
Scharfschützen. DaS wirkte zauberhaft; die Pbysiog-
liomie der Stadt wor wie verändert, der Schrecken 
hörte auf, mit dem Bewußtsein der Kraft kehrte 
auch die Sicherheit und der gänzlich entschwundene 
Muth zurück. . .. t i i k , 

M a n n h e i m , 29. Apr i l , Mittags 1 
(KarlSr. Z'g.) So eben sind die Herren Hoff, 
Grohe, Betz'und Spieß gefänglich « M A - -
den; eben so die Fahnenträger,n der ^ensema.ner. 
Alle öffentlichen Plätze sind mtt Truppen besetzt, 
vor dem Rathhause stehen zwe» Kanonen, d>e Schloß-
und Hauptwache ist den Truppen «ngeraum». 

t i e enthält golgcnbföi 
«Wir entnehmen einem offizielle» 
die Bestätigung deö Gefechtes der Wurttembergrr 
mit der Herweghschen Schaar bet Dossenbach. Tie 
Stärke dieser Schaar wird ebenfalls zu 800 Mann, 
die Zahl der gelödteten Freischärler auf 25 bis 30 
angegeben; die Anzahl der Gefangene» soll groß 
fei»; die Uebrigen wurden zersprengt. 

Nach demselben Berichte sollen itt dem oberen 

Münsterthal noch Freischaareu Hausen, welch« de» 
Truppen, die gegen sie ausgesendet werden, auS-
weichen, aber, sobald die Truppen fort sind, wie-
der erscheinen und von Erpressung und Plünderung 
leben. . . . ^ 

Nach einem Berichte «n der B a s l e r Z e i t u n g 
Hat am 27. Apri l in der Nähe von Schop fhe im 
ei» Gefecht zwischen der Herweghschen Schaar und 
württembergischen Truppen stattgefunden, in Folge 
dessen die Freischaaren gänzlich versprengt worden 
zu sein scheinen. Nack Aussagen eineS versprengten 
Theilnehmerö an den, Kampf erfährt man über den 
Zug dieser Schaar Folgendes: I n der Nacht von 
Ostern auf Ostermontag setzte» ungefähr 1200 Mann 
über den Rhein bei Rdei»weiler und zogen über 
Kandern und Vogelbach ins Gebirg, um zu Hecker 
zn stoßen, der, wie man ihnen vorgegeben, mit 30,000 
Mann im Schwarzwalde stehen sollte. Da Hecker 
aber im Elsaß sitzt, so fanden sie ihn und seine 30,000 
Mann nicht. So zogen sie drei Tage auf den Hö» 
heu der Berge Hrnim, zum Theil durch Schnee wa-
tend, und kamen Mittwoch AbendS nach Zell tot 
Wiesenthal, wo sie sich verbarrikadirteu und gegen 
Ueberfall zu sichern suchten. Gegen Morgen begaben 
sie sich von da weg und suchten über die Berge seit-
wänS Schopfheim daö Rheinthal zu gewinne». 
Gegen IQ Uhr wurden sie von württembergischen 
Truppen aufgesunden und angegriffen, der Kampf 
dauerte nach Aussagen dieses Mannes gegen drei 
Stunden, wobei besonders die Kavallerie der Frei, 
schaar vielen Abbruch that, um so mehr, als diese 
zum Theil nur mit Sensen und zum Theil mit schlech-
ten Flinten bewaffnet und durch die Strapazen der 
letzten Tage stark mitgenommen war; Herwegh be. 
fand sich mit seiner Frau in einem Wagen in der 
Nähe der Schaar, er soll aber gleich bei Beginn des 
Kampfes sich der Gefahr entzogen Kaden. Viele 
Versprengte kamen gestern Abend «ach der Schuster 
Insel, wo sich die am Dienstag über den Rhein ge» 
kommene Schaar immer »och verschanzt hielt. 

Pose». (S t . A.) Ein heute erschienenes Ertra« 
Blatt der „Pos. Ztg." enthält nachstehenden Bericht 
deö Generals von Colomb: 

„Die anstatt der Ruhe in der Provinz immer 
mehr zunehmende Aufregung und Anarchie, die im-
mer weiter um sich greifende Bewaffnung der polm. 
schen Bevölk.ruug und der offene bewaffnete Wider, 
stand, welcher an mehreren Orlen de» friedlich ein-
ruckenden Truppen daselbst entgegentrat, und der 
sich unbestreitbar auf die vorhandene» CadreS der 
^iusnrgente» stützt, so wie die von letzteren in fastollen 
Punkten gebrochene Convention vom 11. Apri l c. hotte 
das Maß der bisher genugsam bewiesenen Milde 
und Nachsicht so überfüllt, daß ich mich veranlaßt 
gesehen habe, mit der Gewalt der Waffen einzn. 
schreiten. 

„Demzufolge wurde am 2Ssten v. M . daS bei 
TionS versammelte Jnsurgenteii-Corpö aufgefordert, 
die Waffen niederzulegen und friedlich auseinander» 
Zugehen. Sie antworteten jedoch mit Flintenfeuer 
und wurden demnach sofort von den Truppen unter 
dem Befehl des Oberste» von Brandt mit den Wasse 



angegriffen. DaS Fußvolk der Insurgenten hatte 
die mit sehr starken, kunstgerecht angelegten Barri-
kaden gesperrte Stadt besetzt, welche durch einen um-
fassenden Angriff von der Infanterie nach einem 
fast zweistündigem hartnäckigen Kampfe genommen 
wurde, bei welchem die Insurgenten die Truppen 
auS Hausern und Scheunen, aus den Kirchen und 
von dem Thnrme herab heftig beschossen. 

»Dieser Verlust betragt an Todten einige 30 
Mann, an Verwundeten 5 Offiziere und 46 Mann. 
Die bedeutende Anzahl der Tobten und Verwunde-
ten auf Seiten der Insurgenten ist bis jetzt nicht 
genau zu ermitteln gewesen, da viele derselben von 
den Einwohnern von TionS weggebracht worden und 
von den Ersteren auch eine Anzahl in dem durch 
das Gefecht in Brand gerathenen Orte verbrannt 
sein mögen. Außer dem HauptanfüHrer Leo Dc-
browski sind sämmtliche übrigen Führer todt, ver-
wundet oder gefangen in die Hände der Soldaten 
gefallen. Eben so wurde der auf dem Marktplahe 
zusammengedrängte Ziest der Verthcidiger von £10116, 
circa 600 Mann, einschließlich des im Prediger,Ge-
wände mit Reithosen, Sporen und Säbel bcklei-
deten Feldpredigers Koszucki> gefangen genommen. 
Die Kavallerie der Insurgenten, etwa 300 Pferde 
stark, wurde gleich anfangs nördlich der Stadt durch 
«lne Attacke der diesseitigen Kavallerie geworfen und 
mit großem Verluste zerstreut. Dasselbe Schicksal 
hatte eine beträchtliche Masse von Sensemännern 
und Kaval ler ie, welcbe während deS Kampfes in der 
S t a d t zur Unterstützung heranrückte. 

„Am folgenden Tage, den 30. April, setzte der 
Oberst von Brandt leine Bewegung auf Neustadt 
fort, welches wider Erwarten von den Insurgenten 
verlassen war. 

„Der General von Blumen war dagegen am 
Vormittage des 30. April von Schroda gegen Mi -
loslaw aufgebrochen, hatte Winnagüra bereits besetzt 
gefunden, und der gegen dasselbe vorgesendete Par-
lamentair war mit BÜchfenieuer empfangen worden. 
Bei Annäherung der Blnmenschen Kolonne verließen 
die Insnrgenten jedoch Winnaglira und zogen sich 
auf Miloslaw zuiuck. Nachdem der General von 
Blumen l ier den Führer dieses Insurgenten (5orps, 
den vor kurzem durch Se. Majestät den König be-

^gnadigten MiroSlawski, aufgefordert hatte, sich und 
seine Schaar?» dem Gesetz und der Ordnung zu un-
lerwerfen, dieseö aber auf daö bestimmteste zurück-
gewiesen worden war, eröffinle die Artillerie den 
Kampf, woranf die Infanterie den Ort selbst von 
Norden her angriff und nach hartnäckiger Gegenwehr 
eroberte. Dir Insurgenten wurden völlig aus Mi -
loSlaw herausgeworfen und zogen sich in den snd-
lich deS Ortes gelegenen Naben Wald. Die I n . 
fantkne de» Blumeiliclien Kolonne ging biS a» die 
südliche visiere von M.U-slaw vor. während die dies, 
settige Kavallerie d,e Insurgenten bis an den Wald 
selbst verfolgte. Hier wurde diese Kavallerie aber 
unerwartet von einem äußerst heftigen Bnchsrnfencr 
in Front und Flanke empfangen; sie stutzte, und in 
diesem Augenblick fiel eine Zlblbeiliing berittener I n . 
surgenten auf ihre rechte Flanke, brachte die Kaval. 

len'e dadurch in Unordnung und warf sie bis M i . 
loSlaw und aus die dort befindliche« übrigen Trup-
Pen zurück. 

„Da die ohnehin an Zahl weit überlegenen I n -
surgenten zu dieser Zeit noch bedeutende Verstärkun-
gen von Neustadt her erhielten und nun mit er-
nenerter Macht und großer nnnierischer Ueberlegeu. 
heit aus dem Walde gegen Miloslaw vordrangen, 
so gelang es nur der aufopferndsten Anstrengung 
der Offiziere, daS sofortige Eindringen der Jnsur-
genten in den Ort zu verhindern, welcher hierauf 
«och Stunde gehalten wurde. 

„Endlich, nach einem fünfstündigen blutigen 
Kampfe, waren sämmiliche Truppen der Blumen» 
scheu Kolonne aufs höchste erschöpft, so daß Mi« 
loölaw den immer mit neuen Massen angreifenden 
Insurgenten überlassen und der Rückzug auf Schroda 
angetreten werden mußte. Ein in Miloslaw genom, 
meneö metallenes Geschütz der Insurgenten mußte 
aus Mangel an Transportmitteln zurückgelassen wer-
den. Der Rückzug selbst wurde von de» Insurgeu-
ten nicht beunruhigt. 

«Der diesseitige Verlust beträgt an Todten: 3 
Offiziere, 3 Unteroffiziere und 12 Mann; an Ver» 
wundcten: U Offiziere, 1 Unteroffizier und 29 Manu; 
dagegen an Vermißten: 8 Unteroffiziere !«nd 249 
Mann. Der uberaus bedeutende Verlust an Offizie. 
ren wird am besten darihnn, mit welcher Hartnäckig-
keit gekämpft wurde und mit welcher aufopfernden 
Hingebung die Offiziere den Soldaten vorangegan» 
gen sind. 

Posen, den 1. Ma i 18-18. 
Der kvlniiiandireilde General 

(iiez.) v o n E o l o m b . " 
B e r l i n , 30. April. (H. E.) Der General-

lieutenant Graf Eanitz ist znm Kriegsminister ernannt. 
Das Institut der E a d e t t e n - und Garde-Land« 
»vehr soll a usg el ö st sein. Ferner soll die Bezeich-
nung ^Gemeincr" bei dem Heere und die Anrede 
„ D n " wegfallen. Die Offiziere werden, da die Ea-
dkltl'ii!'ättstr wegfallen, künftig von Uttten an zu 
diene» haben. 

Es wird hier von glalibwürdig.eu Personen er-
zählt, dag die Gattin eines vielgenannten, am 20. 
v. M . hier aimicstirten Polen, welcher in der Na-
tional - Eommittee eine Nolle spielt, acht Arbeiter» 
16 Nthlr. dafür versprochen hat, daß sie den auS 
dem Gefängnisse nach der Stadt fabrenden befreiten 
Polen die Pferde aus- und sich selbst vorspanne» 
sollten. Die Frau, welche hier in der Nähe des 
Invalidenl'auses bei der Familie eineö Stabsoffiziers 
woi'nte, vergaß aber, ihre Schuld zu bezahlen, und 
die Mahner wandte» sich daher an die letztgedachte 
Familie, welche, wie man hört, sofort geeignete Schritte 
in Posen ihat. So läßt man sich Ovationen be-
reite»! 

Die Schwiegermutter deö Herrn Her weg h 
Madame Siegmund in Berlin glaubte steif und fest 
daß ihm eine Krone bestimmt sei, welche sich indeg 
gegenwärtig in ei» Halseisen verwandeln dürfte 

' Von Manchem wird hier die Frage aufgeworfen, 
ob vcb deutscher Seite, bei dem Mangel einer Flotte, 
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hinlängliche Repressalien gegen Dänemark geübt wer-
den könnten in Betreff der Handelsschiffe, die eö mit 
Beschlag belegt hat und noch wegnehmen könnte. Wi r 
haben schon bemerkt, daß die Instruction des Ober« 
befehlöhabers der h o l s t e i n - s c h l e ö w i g s c h e n Armee, Ge-
neral Wrangel, dahin geht, Jnlland zu besetzen, falls 
Dänemark die deutsche» Schiffe nicht frelgiebt. Diese 
Provinz, ist sie auch nicht die reichste deS dänischen 
Staats, würde dennoch eine immer mehr alö genu-
aende Entschädigung für die Verluste zur See darbieten. 
Aber bei beharrlicher Weigerung Dänemarks laßt sich 
noch weiter gehen. Der kleine Belt ist selbst ohne 
Kriegsschiffe wobl zu überschreiten, wenn man die Um» 
stände nützt, und Fübnen also gleichfalls zu besetzen. 
Dänemark würde dadurch seiner ergiebigsten Finanz-
quellen so vollständig beraubt, daß eS den Kampf zu-
vörderst aufgeben müßte. — Alleö läßt sich inzwischen 
biö jetzt so an, daß dieses Ergebniß auch früher eintre-
ten wird. 

B e r l i n , 1. Mai. M i t dem heutige» Tage hat 
die A l l g e m e i n e Preußische Z e i t u n g aufgehört 
zuerscheinen und tritt an deren Stelle ein amtliches 
Organ, unter dem Titel „Preußischer S t a a t s 
Anzeiger . " 

Die Setzer und Drucker sind zur Arbeit zurück« 
gekehrt. 

B e r l i n , 2. Mai. (P r .S t .A . ) Die Wahlen 
der Wahlmänner zu der zur Vereinbarung über die 
preußische Verfassung demnächst statifindenden Bcr» 
sammlung, so wie zur deutschen National-Versamm» 
lung ZU Frankfurt a. M . , sind gestern hier ohne 
alle Störungen vollzogen worden. 

B e r l i n , 3. Mai. ( P r . S t . A . ) Dein aus« 
wärtigen Ministerium ist heute ein Bericht deö Ober« 
Präsidenten von Pommern zugekommen folgenden 

I n h a l t s ^ ^ 2. Mai ) geht mir durch Esta. 
fette "von dem Landrath deS Usedom - wolliner Krei-
ses die Mit te i lung zu, daß gestern Nachmittag die 
dänische Fregatte «Havfreueu- («Seejungfer ) vor 
der swinkmündcr Rhede erschienen ist und sich et« 
wa £ Meilen von dem Eingang des HafenS vor 
Anker gelegt hat; die beide» englischen Kauffahrtel-
schiffe „Margarethe Skelly-, Capitain Tapping anö 
Glaögow, von Bahia mit Zucker, und „Erquisite , 
Capitain Naylor ans Suuderland mit Steinkohlen, 
sind von der Fregatte mit einem scharfen Schusse 
angehalten und habe» die Weisung erhalten, in fei« 
nein preußischen Hafen einzulaufen, wie dies von 
den beiden ans Land gekommenen Eapttainen be-
richtet ist. Die Fregatte sowohl, wie die beiden 
englischen Schiffe, liegen auf der Rhede vor Anker. 
Gestern Abend 9£ Udr ist in Swinemunde noch die 
jedoch unverbürgte Nachricht eingegangen, daß von 
der dänischen Fregatte vier Böte abgesetzt seien.-

Die für de» Hafk» von Swinemündc und 
dessen Umgegend getroffenen Vertheidigungs« Maß-
regeln sind vollkommen hinreichend, um einen et» 

waigen Versuch der Dänen zur Landung, für welche 
jedoch biS jetzt keine Wahrscheinlichkeit vorhanden 
ist, auf das kräftigste abzuwehren. 

Zugleich geben von anderen Seilen sichere Nach, 
richten ein, daß Dänemark seine Maßregeln gegen 
die preußische Hautelö - Marine nun auch faktisch 
gegen die gesammte deutsche Marine ausgedehnt hat 
durch Ausbringung mehrerer hanseatischer und an-
derer Schiffe. 

DaS Hauptquartier deö preußisch - deutschen 
Armee »Corpö befindet sich, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, heute in Colding innerhalb Jutland, und die 
Avantgarde muß biS gegen die kleine Festung Frie, 
dericia vorgeschoben sein. Die Truppen haben eine 
solche Stellung, daß sie die Verbindungen von Fü« 
neu mir dem festen Lande beherrschen. 

Die Biindcö-Tnippcu werde» auf dänischem Ge« 
biet die Sicherung der deutschen und preußischen 
HandelS-Jntercsse» erzwingen. 

B e r l i n , 4. Mai. (S t . A.) Bei der großen 
Wichtigkeit, welche die Beziehungen Deutschlands 
mit Spanien sowohl in politischer als kommerziel» 
ler Hinsicht haben, wird die in dem heutigen amt-
lichen Theile enthaltene Nachricht, daß Se. Majestät 
einen Gesandten der Königin Isabella zu empfan-
gen geruht habe, vom Publikum gewiß mit großer 
Befriedigung vernommen werden. 

W i r finden uns zugleich in den Stand gesetzt, 
anzukündigen, daß auch hiesigerseits ein Gesandter 
für den Hof von Madrid bereits designirt ist, welcher 
sich baldigst auf feine» Posten begeben wird. 

Die Königliche Mission in Madrid wird mit 
allen Mitteln ausgerüstet sein, welche sie in Stand 
setzen können, um für dir Interessen deS deutschen 
und preußischen Handels auf wirksame und fördernde 
Weise thätig zu sei». 

S w i n e m ü n d e , 2. Mai . (Ostsee-Ztg.) Zu 
de» zwei engliichea Schiffen „Erquisite», Capitain 
Naylor, von Snnderland, und „Margarethe Skelly", 
Capitain Todding, von Bahia, welche durch die dä. 
nische Fregatte „Havfreuen" angehalten worden sind 
haben sich b i s jetzt, Morgens 8 Uhr, noch eine eng» 
lisch? Bark, 10 englische BriggS und ein englischer 
Schooncr gelellt, die tbeilS schon in der Nähe der 
Fregatte Anker geworfen haben, theils noch um sse 
herum unter Segel sind, um bald ein Gleiches zu 
thun, oder umzukehren, da ihnen das Einlaufen in 
irgend einen preußische» Hase» (wie der bereitS im 
Register des Capitain Naylor auf Veranlassung deS 
B e f e h l s h a b e r s der dänischen Fregatte gemachte Der-
merk besagt) untersagt ist. 

Während der letzten Nacht hörten wir hier von 
der Seeseite mehrere Schüsse fallen, die den ange« 
kommene» Schiffen gegolten haben. 

Die gestern erwähnten Schiffe „Erquisite" und 
„Margarethe Skelly" haben beide in W i r k l i c h k e i t 
einen scharfen Schuß bekommen, nachdem sie dem zu» 
erst erhaltenen blinden Schliß nicht sofort Folge » 
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stete». Zur Blokade von Danzig, Memel, Wolgast 
ic. sollen ebenfalls dänische Schiffe abgegangen sem. 

F r a n k f u r t a. M . , (O. P . A. 3 1 äSste 
S i t z u n g der deutschen Buudeö-Versamin« 

l u n g am 2. M a i tg ts . . 
Da nach eingegangenen Nachrichten von Sei« 

ten Rußlands den bisher flüchtige» Polen der Ein» 
tritt in daS Königreich Polen nicht gestattet wird 
und die Anhäufung dieser Flüchtlinge in dem Groß-
htrjvgthum Posen der öffentlichen Ruhe gefährlich 
ist, so beschließt dit» Bundesversammlung auf den 
Antrag PreußenS, der badischen Regierung den 
Wunsch auszudrucken, daß zum Eintritt ans Frank-
reich und weiteren Transport in der bisherigen 
Weist» nämlich in Parlieen zu 50 Mann und auf 
Kosten der Regierungen, nur solche Individuen zu-
gelassen werden, welche sich ausweisen könne», daß 
sie auS preußisch Polen stammen. , 

Auf den Antrag Preußens wird die Stadt und 
Festung Posen, nebst dem Gebiete, welches die Ver. 
biUdung derselben mit den übrigen deutschen Landen 
herstellt, mit einer Bevölkerung von 273,500 
Köpfen, in den deutschen Bund aufgenommen. 

S c h l e s w i g , 2. Mai. (H. E.) Das Haupt, 
quartier deS General Wrangel ist gestern nach 
ChristianSfeld verlegt, wo sich auch Fürst Radzewill 
mit 1600 Mann befinde»; die Truppen haben Riepe» 
und Kvlding (?) besetzt. General Halkett stand von 
dem weiteren Uebergang nach Alse» ab, doch darf auS 
München Vorbereitungen, Holz Ankauf, Zurucksendung 
von 150 Fieberkranken nach Schleswig von Flensburg, 
ver Hinreise des preußischen StabSarzteö nach FlenS» 
bürg »c. geschlossen werden, daß in diesen Tagen ein 
Angriff geschehen wird. Während ein Gerücht von 
einem Verlust von mehreren Hunderten bei dem Ver-
such, den Uebergang nach Alfen zu erzwingen, spricht, 
desagt daS 'andere, daß Alfen von den Dänen ge« 
räumt werde. 

B e r l i n , 5. Ma i (Pr. St . A.) Die in Schles-
wig vereinigten Bundestruppen haben am 2. Ma i 
vi« jütische Gränze überschritten und sind bis auf 
»ine Stunde vor Fridericia vorgerückt. Der Gene« 
ral von Wrangel hat dabei an die Iütländer eine 
Proklamation eilassen, worin er erklärt, daß er 
Vicht als Eroberer komme, die Einwohner zu fried« 
Uchem und ruhigem Betrage» ermahnt und sie dcü 
Schutzes für ihr Eigenthum in der Achtung für 
ihre National«Farbe» versichert und die Behörden 
auffordert, ihren Posten nicht zu verlassen. 

<U'S dem Hauptquartiere eingegangenen 
Rachnchten war dämscherseitö der Vorschlag zu ei-
nem Waffenstillstände auf drei Wochen gemacht, 
nach welchem, be» Beschränkung der deutschen Trnp-
pen auf daS feste Land von Schleswig, die Ein. 
stellung der Maßregel., zur See wäh-
rend des Waffenstillstandes angeboten wurde. Der 
O b e r - Befehlshaber hat dagegen erklärt, eü könnv 
von keinem Waffenstillstand und keiner Einstellung 
der Feindseligkeiten die Rede sein, bevor nicht auch 
»Ilsen und olle zu Schleswig gehörigen Inseln ge-
räumt und alles mit Beschlag belegte preußische und 
deutscht Eigenthum zurückgegeben und der Handel 

wit allen deutschen Häfen frei gewordett sei; bei 
tiner solchen Uebergabe der Insel Alfen sei er be« 
reit, die auf derselben befindlichen Blessirten nicht 
als Kriegsgefangene zu betrachten, sondern sie nach 
ihrer Heilung zurückzusenden. Ob die dänische Re« 
gierung auf diese sehr mäßigen Bedingungen tingt« 
hen wird, ist zu erwarte»; inzwischen würden dir 
Operationen unserer Truppe» keine Verzögerung 
erleiden. 

S w i n e m ü n d e , 4. Mai . (Östfee-Ztg.) Die 
von dem Befehlshaber der dänischen Fregatte dem 
hiesigen dänischen V>ce-Konsul mitgetheilte ^Decla-
ration" in Bezug auf die Blokade lautet wie folgt: 

„ d e k l a r a t i v « . 
Wir Frederik der Siebente, von Golteö Gna» 

den König zu Dänemark u. s. w. Ihn» kund hier-
mit , daß wir in Folge der zwischen Uns und S r . 
Majestät dem Könige von Preußen, S r . Majestät 
dem' Könige von Hanover, Ihren Königlichen Ho-
heilen den Großherzoge» von Oldenburg und Meck« 
lenburg, so wie de» freie» und Hansestädten Lübeck, 
Hamburg und Bremen eingetretenen Feindseligkeiten, , 
Uns veranlaßt gesehen haben, die Häfen, Küsten-
strecken und Flußmünduugeii dieser Staate», so wie 
die Häsen in Unsere» eigenen Landen, welche von 
Ihnen besetzt sind, in Blokade-Zustand zu erklären. 
W i r habe» Unseren Kriegsschiffen den Befehl er-
theilt, diese Maßregel auszuführen und s o w o h l den 
eigene», alS de« Schiffen alliirter, freundschafilicher 
und neutraler Mächte nicht zn gestalten, in dit ge-
dachten, vo» Unseren Schiffe» blokinen Häfen ein-
zulaufen. DieseS zur Nachricht und Gelebung aller 
Beiko»,inende». Urkundlich unter Unserem Königli-
che» Hanvzkichen nnd beigedruckte» Jnsiegel. 

Gegeben in Unserer Königlichen Residenzstadt 
Kopenhagen, den LS. April 1846. 

F r e d e r i k I I ." 
Wie man so eben vernimmt, Hot der Befehls-

Haber der dänischen Fregatte daS Anölanfen von 
neutrale» Schiffen bis zum lOten d. gestattet. Die 
dänische Fregatte ist nm einem Netze umspannt, nm 
d a S mögliche „Entern" zu erschweren. Wie stark 
deren Bemannung, ist mit Bestimmtheit heute nicht 
zu erfahren. Nach einer Angabe soll sie aus 400, 
nach einer anderen aus nur 200 Mann bestehe». 
Vo» Seiten d e S englischen Vice-Konsulats ist gestern 
ein zweiter Rapport an die Gesandtschaft nach Ber« 
lin abgegangen und darin vornehmlich hcrvorgrho-
ben, daß die englischen Capitaine über dnö Anhauen 
ihrer Flagge um so entrüsteter seien, als die Blokadr 
erst mit deren Eintritt bekannt geworden, wahrend 
sie doch vorher für neutrale Schiffe Halle notifizirt 
werden müssen. w . w. t „ * 

Bis jetzt sind 26 Schiffe durch die dänische 
Fregatte am Elnlaufen >» »nferen Hafen verhindert. 
Fünf von diesen Schiffe» sind noch nicht bekannt, 
darunter befinden sich anscheinend 4 englische und 
1 holländisches. Ei» englisches Barkschiff, dessen 
Name ebenfalls noch unbekannt ist, hält seit seiner 
Ankunft auf der Rhede unter Segel. 

Baden. (Karlsr. Ztg.) Fre i bürg, 30. April. 
Alle bisherigen Exkursionen in der Umgegend habe« 



bewies»», daß die Macht der Freischaaren gänzlich 
gebrochen ist. S i r bringen gewöhnlich Waffen und 
zersprengte Flüchtlinge ein, so daß sich die Zahl der 
Gefangenen täglich mehrt. Eine Sonderung der 
Schuldigen von den Unschuldigen wird schwer sein, 
obschon e6 unter den bisher Gefangenen eine Menge 
ungefährlicher Leute giebt, die sich vom Augenblick 
hinreißen ließen und ihre Unbesonnenheit jetzt bitler 
bereuen. Dies ist denn wohl auch der Grund, wa, 
rum Viele bereits wieder entlassen worden sind. 

Es wird anS glaubwürdiger Quelle mitgetheilt, 
daß von Seiten des MilitairS sletS zuerst zur Ueber-
gabe aufgefordert wurde, ehe man zur Waffe griff, 
und daß man auf alle möglich« Weise vermieden 
hat, Blut zu vergießen. . 

Die Republikaner am Oberrhei«. Die Nteder-
läge HerweghS und seiner Freischärler, aus etwa 
800 fremden Eindringlingen bestehend, bestätigt sich 
vollkommen. Zwischen Schopfheim und Dossenbach 
wurden sie von den Württemberg«!« erreicht, denen 
dabei nur ein Offizier und ein Soldat verwundet 
worden. DaS Mil i tair war aufangS nur eine 
Compagnie stark, und schlug sich 3 Stunde», biö 
Verstärkung hinzukam. Die Herweghianer, Banditen 
mit langen breiten Dolchen, bei denen sich auch die 
pistolenbewaffnete Mad, Herwrgh und einige schauer-
liche Amazonen befanden, hauen geplündert und sich 
die ärgsten Mißhandlungen erlaubt. Sie verloren 
23 (nach Andern 38) Todte und 200 Gefangene. Unter 
den Gebliebenen nennt man Adalbert v. Bornstedt 
(der aber nach anderen Berichten nach Basel entkom-
men ist) lind einen gewissen Schimmelpfennig, vulgo 
Rheiuhardt, unter den Gefangenen den wohlbekannten 
Pelz (Treumund Welp), den schlesischeu Comninmsten. 
Herwegh selbst soll vor dem Treffen in Ohnmacht 
gefallen sein, ist aber, wie Hecker, der sich anS der 
Schusterinsrl nach Straßburg gefluchtet und an dem 
Kampfe gar nicht mehr Tbeil genommen, und Struve, 
ohne allen Schaden davon gekommen. Der schwä-
bische Dichter (der aber nicht der schwäbischen Schule 
augehört) soll »ach Rheinfelden gefluchtet sein. Die 
Republikaner der Schusteriusel waren etwa 200 (nach 
Andern 500 Individuen von allen Nationen, uutcr 
den Befehlen von Willich und Heinzen. Ersterer ist 
der communistlsche Artillerie-Offizier, seitdem Zimmer» 
lehrling, und nach dem Kölner Krawall verhaftet, 
aber wieder eutlaffev; Letzterer war eiligst ans Nord-
amerika herübergekommen, um seine ^d?e« zu ver-
wirklichen. Beide vielleicht mehr überspannte alS böö-
tvilligeMännerwerden ihre Uebereilung bitter bereuen, 
zumal da die Franzose» ihnen höchstens S^ütz, aber 
keinen Beistand gewähren. Ter Commandant von 
^uningeu soll foäar erklärt haben, er werde dieBrü-
ät abbrechen lassen, wenn die Insurgenten langer anf 
der Schustcrinsel blieben. Die republikanischen Schu-
sterinsulauer solle» sich seitdem aufgelöst haben. Die 
Freischärler Hausen jetzt in den benachbarten schweizeri, 
schen Orten, ein Haufen im badischen Müustertbale, wo 
er von Raub und Erpressen lebt, aber die Truppen 
»Verden ihn wohl bald zersprengt haben. Die Trup-
Pen benahmen sich vortrefflich. Prinz Friedrich von 
Württemberg ertheilt den Freiburger Gemeinderath 
eine Audienz, worin er sich aufö Entschiedenst« gegen 

jede Reaktion und zu Gunsten der freiheitlichen Ent-
wickelung aussprach. — Die badische Regierung 
scheint wieder Mnlh zu schöpfen und auch gegen di« 
Wühler in Mannbeim ernstlich einschreiten zu wol-
len. Außer Grohe uüd Hoff, den Männern der 
Abendzeitung (die gar nicht erschienen ist), sind auch 
Beb und noch einige Individuen verhaftet. Wahr, 
scheinlich wird auch dem sträflichen Treiben dieses 
Blattes Cinkalt geschehen. 

d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , t . Mai. (H. S.) Se. Maje. 

stäl der König tst vorgestern Nachmittag auf dem 
Dampfschiffe «Argir« im besten Wohlbefinden hier 
eingetroffen und mit vielem Jubel empfangen wor. 
den. Der König 6al darauf eine Ansprache an die 
Bewohner Kopenhagens gerichtet, um ihnen sür die 
von ihnen bei seiner Heimkehr dargelegten Beweise 
der Zuneigung zu danken, und zu versichern, daß 
er Hand in Hand mit ihnen gehen und Gluck und 
Unglück mit ihnen »heilen wolle. 

Ein Kriegsschiff ist von hier abgegangen, um 
vor der Mündung der Elbe zu kreuzen. Zwei an, 
dere sollen aus der Höhe von Skagen statiouitt 
werden. 

F ä d r e l a n d e t berichtet auS Helsingör, daß 
am Lösten Apri l der Kommandant von Kronborg 
und der Beiedlöhaber des Wachtschiffeö noch keinen 
Befehl erhallen hauen, hannoversche, mecklenbur-
gische und hanfeatilche Schiffe auszubringen. 

Unsere Blätter enthalten Berichte vom Kriegs« 
schauplatze b>S zum 28. vorigen Monats, wo daS 
Hauptquartier deS Generals Hedemann in Sondee» 
bürg war. Sic behaupten, daö Heer sei nach allen 
seinen Heldeuthaten und Strapazen einer dreifachen 
Uebermacht gegenüber in einem verbältnißmäßig guten 
Zustande. Die Dänen sollen nämlich nur 11« bis 
12,000, die verbündelen Truppe» dagegen 23« bis 
30,000 Mann betragen haben, Fyenöke AviS spricht 
sogar von 40,000!! Dasselbe Blatt giebt den Verlust 
der Preußen au? 4000 Mann , den der Dänen auf 
1700 an, darunter einige 50 Offiziere, und zwar über 
40 Tobte oder Verwundete; doch ist offiriell hierüber 
nicht« bekannt. Die Stellung anf Alfen wird als 
sehr günstig geschildert, weil die Kriegsschiffe daselbst 
mitwirke» können. Die Ariillerie ist romplet, die Ba. 
talllons haben 6 bis 700 Waffenfähige. Die von den 
dänischen Generalen abgesandten Parlamentäre hatten 
nur de» Amtrag, sich nach Gefangenen und Verwun-
deteu zu erkundigen. 

Heute sind hier wieder 200 Gefangene aus 
Rendsburg eingebracht worden. 

0i 3 t a i i c « . 
Aus Ferrara wird Folgendes gemeldet: Der 

Kommandant der «Zitadelle, Oberst Graf Kduen, 
aufgefordert zu kapilulneu, erklärte, daß er seiue» 
durch 40 Jahre mit Ehren gehaltenen Diensteid nicht 
brechen uud sich biö auf den letzte» Mann vertbeidi« 
steu werde. Einen Theil der Mörser ließ er auf den 
Palast deS päpstlichen Delegaten, einin andern ouf 
daö Ghetto richten, mit der Drohung, bei dem ge» 
ringsten Versnch zum Angriffe die Stavt zu bcmoau 
Viren. Unter diesen Umständen behaupte» st« . 
Ehrenmann fortwährend uud ha» sogar tri 0 , 



die Stadt ihn mit dem nöthigen Vorrath versiebt, 
wobei vorgekommen sei» soll, daß die städtische» Be» 
Korden den Antrag stellten, statt deS mangelnden 
Rindfleisches ein Zlequivalent an Geflügel zu liefern. 

M i s e e l l e n . 
Hecker u n d H e r w e g h . Ein sonderbarer Ge« 

gensatz! — schreibt man der Weserzeitung auS Karls» 
ruhe — während der eine, K a r l - M o o r - H e c k e r , eine 
außerordentliche Energie entfaltet und sich auf dem 
rechten Rheinnfer, mit seiner Bande herumtreibt, sitzt 
der andere, Herr Herwegh, ganz ruhig im Rebstock 
zu Straßburg und spielt den Fnhius Cnnctator, 
jedenfalls die bequemere und weniger halsbrechende 
Rolle. Gelbe Stiesel trägt der Präsident der küuf-
tigen deutschen Republik nicht mehr, sie würde» auch 
für die Ströme Bluts, durch die er zu waten gedenkt, 
nicht passen, dafür aber umwallt de» stetS gedanken« 

voll und schweigsam Dastehenden ein schwarzer Man, 
tel, der schöne antike Falten wirft. Das Haupt 
bedeckt im Gegensatz zu der von ihm beherrschten 
weißbehuteten deutschen Legion ein schwarzer, breit« 
beränderter, tiefe Schatten werfender Filzlmt. Die 
Frau Präsidentin, Madame Herwegh, die sehr ge-
sprächig und populär neben dem schweigenden Gatten 
an der Wirlhstafel saß, trägt ihr Haar a la Titus 
republikanisch geschoren u»d ist in eine enganschlie-
ßende Tunika von schwarzem Atlas gehüllt. Schade 
daß die Figur für dir zu spielende große Rolle et« 
waS zu klein ist. Beim Braten wurde ihr vom 
Kellner eine, wie es schien, eben vom Sattler ge-
holte Palrontasche von gelbem Leder mit reichverziertem 
Bandelier, die wirklich sehr niedlich war , gebracht. 
Sie sprang auf, hängte sie sich vor dem Spiegel 
um und empfing dieComplimente der Getreuen 
Ha ! Wer lacht d a ? . . . . 

«>n Namen tet General-Gouvernement« von 
CJP 52.) Den 30. Apr i l 1848. 

Liv«. Edst» unt> K»r>an d gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

I n Veranlassung einer Requisition deS Hrn. 
Dorpatschen Schul -Inspektors, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willenS sind 
die Ausführung dcr an den Gebäuden der hiesigen 
KreiSschule in diesem Jahre erforderlichen Repara-
turen, laut Kostenanschlag 130 Rub. 20 Kop. S . 
betragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu dem deshalb anberaumten Torge am 5. Mai 
c. und zum Peretorge am 8. Ma i Vormittags 
um 11 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu verlautbaren. Der Kostena», 
anschlag kann .täglich in der Conzelei dicjcr Be-
Hörde inspicirt werden. 2 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, den. 26. 
April tS ' lS. 

Polizeiineister v. KurowSkn. 
Seeretar v. Böhlendorff. 

polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Die letzte der wissenschaftlichen Vorlesungen 
zum Besten des Hülfüvereinö ist auf Sonntag den 
9. Mai verschoben. K. E. v. Liphart, 

Direktor de6 HülfSvereinS. 

Von dein Comitv der Livländischen Brand-
weinü-Liefcranten werden die Mitglieder deS Vereins 
zu der am i7tcn Mai d. I . Vormittags um I i 
Uhr, in Dorpat im Garten-Saale der Ressource 
abzuhaltenden General-Versammlung hierdurch ein-
geladen. 2* 

Dorpat, am 14. April 1848. 
I m Namen deö Comitö Livländischer Brand-

weinö - Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

ES sucht Jemand 200 Rbl. S . - M . gegen 
eine sichere Hypothek. Wer? Erfahrt man in 
der Schünmaunschen Buchdruckern. 3 

Folgende Gegenstände von Gußeisen, alS: 
Küchcnplielen von verschiedener Größe, Ofenplatten, 
Rac>er zu Schiebkarren, Wellzapfen, 1 Kamin, 
Geländer-Stabe, und Bolzen zu Platteten, sind 
zu haben, am Stationsberge Nr . 5 2 , bei 

C. F. SilSky. 

Gute Kartoffeln ii 2 Rbl. 50 Cop. S . - M . 
per Tschetwerk sind auf dem Eure Rewold zu ha-
den. Die Probe ist zu sehen bei 1 

Carl Hennig. 

J>n La Trobeschen Hause ist eine meublirte 
Familienwohnung zu vermiethen. 2 

Auf dem Gute Iama ist eine Familienwoh-
nung von 9 Zimmern, mit einer englischen Küche, 
Schaffte«, Keller, Domestiquenwohnung, Wagen-
remise, Stallraum für sechs Pferde und einer Klete 
jährlich oder auch für den Sommer zu vermiethen. 
Auch wekden hierfelbst Ziegeln und Klinker verkauft. 

I a m a , am 26. April 1848. 

Kauf oder WlietUe. 
Diejenigen, die die T u c h f a -

brik oder das Gr a r t c u I i a u s der 
C. Ii. Scliultzsclieii Erben Ii au feil 
oder miethen wollen« belieben sielt 
zur "Verlautbarung1 ihres Dots »in 
Sonnabend «I. I Mai, Nachmittags 
um S Uhr, Im v. ISrttckersclien, Im 
3. Stadttheil belegenen Hause» eine 
Treppe hoch, zu melden. 

Dorpat werden verlassen: 
C. Kohlhase, Pharmaeeut. 
Hr . von Natschinsky nebst Familie. 
G. P . KürS, Schuhmachergesell. 
A. Sollmann, Schneidergefell. 

2 
3 
3 
3 



Erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienetag 
und Freitag Preis in 
Dorpat 8J Rbl. S.-M,} 
beiVersendung durch die 
Post 10 Rbl. S,-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei der Re-
dacltnn oder in der Buch-
drucker ei von S c h ü n -
n i a n n ' s YVittwe eilt-

che Zeitung. 

N- 56. 

richtet; von Auswärti-
gen bei den\jengenPost-
comptuir, durch welchen 
sie die Zeitung zu. be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebühren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop. S.-Äl. 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 4. Mai 1848. 
I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Riga. — St . Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten : Frankreich. - Eng-

land. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — M i S e e l l e n . - - N o t i z e n aus 
den Kirchenbüchern D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , den 29. April. (Pr iv . -Mi t th. ) Tau-

sende und abermals Tausende geleiteten gestern die 
sterbliche Hülle deS hochwürdige» Superintendenten 
D a n i e l Gustav von B e r g m a n n zu ihrer letzten 
Ruhestätte. Vom frühen Morgen an wogte die 
Menge in der Nähe der städtischen Hauptkirche z» 
S t . Petri» in deren überfüllten Hallen um 12 Uhr 
Mittags der solenne Trauer« Gottesdienst begann. 
Hier, wo der Verewigte noch am letzten Tage sei-
nes Lebens, dem 20. d .M. zur andächtigen Menge 
Worte des Segens gesprochen hatte, flössen seinem 
theureu Andenken viele Thränen ausrichtlgen Dan« 
keS. Eine außerordentlich zahlreiche Versammlung 
aus allen Ständen, inmitten derselben die höchsten 
Vorgesetzten der Provinz und der gesammle Rath 
unserer Stadt, die cvaugelischc Geistlichkeit der Stadt 
und ihreS Gebietes, welche dem Sarge bis zur Vor» 
stadt zu Fuße folgte, der Kern der Bürgerschaft 
und die große, zahlreiche Gemeinde des Verewigten 
nmriligte» den mit allen Jnsignie» seiner hohe» 
SiandeSwürde geschmückt'», von einem blnthenrei-
che» Haine umgebenen Katafalk. Hundert Kutschen 
folgten dem Sarge. Taufende erwarteten den Zug 
außerhalb der Stadt in de» Straßen der Vorstadt, 
auf den vom Zauber des Frühlings erfüllten We-
aen zum Kirchhofe. Hier, wo die ganze Stadtge-
nieinbe von Riga ihrem geli.blen und verehrten 
qeistliche» Obcrhirte» den letzte» Tribnt des Herzens 
zollte, war das Gedränge der wogenden Menschen-
.nassen, die Zahl der von a l l e n Seiten herbe.stro, 
wenden Equipagen so groß, daß nur Wenige den 
geweihten Platz der kirchlichen Begrabiiißfe.erl.chke.t 
betrete» konnten. 

S t . P e t e r s b u r g , 27. Wr- l . B ö r s e n -
Nachr ichten. Der Anfang Der ^ctnfffahrt dieses 
Iabres gebort, wegen der geringen i.cbhasttgkeil m>-
leres Handels, zu den seltenen Ausnahmen. Es 
war auch nicht anders zu erwarten: die uderall 
>m westlichen Europa ausgebrochenen Unruhen und 
dir dadurch beengte Lage der Finanzen mußte dem 
Handel auf allen europäischen Märkten einen hefti-
ge» Stoß versetzen. Unser Vaterland, immer bereit, 
befreundeten Völkern zu helfen, hat auch jetzt Vir-

len Hülfe geleistet, indem auS dem hiesigen Hafen 
viele' Schiffsladungen baarer Münze inö Ausland 
geführt wurden. Diese Maßregel übte bereits einen 
merklich günstige» Einfloß auf den Wechsel -CourS 
auS, der sich zum Voriheile unseres Geld-Systems 
erhöhte: alö heute unerwarteter Weise die Course 
wiederum etwas sanken. 

Für einen Silber-Rubel zahlte man heute: 
I n London auf 3 Monate 35T \ 35 Pence. 
I n Amsterdam auf 3 Monate 173; Pence. 
I n Hamburg auf 3 Monate 32,31^ Schll. Bk. 

Maaren - Geschäfte auf der hiesigen Börse 
waren sehr beschränkt und nicht viele Käufe wur« 
den abgeschlossen. 

Nach neuerdings eingegangenen Berichten hat 
sich in M o s k a u die Cholera wieder gezeigt. Dom 
27. März bis zum 20. April erkrankten dort 51 
Personen, von denen 12 starben. Die Krankheit 
hat b>S jetzt ausschließlich Personen auS der unteren 
VolkSklasse betroffen. 

Der geistliche Vice-Präsident deS evangelisch-
lutherischen General« ConsistoriumS P a u f f l e r ist 
dem St . Wladimir - Orden 3ter Classe zugezählt 
worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 30. April. Der Chef der 
20sten Infanterie - Division und der linken Flanke 
der kaukasischen Linie, Generallieutenant F r e i t a g 1 
ist zum General'Qnartiermeistcr der actwen Armee 
ernannt. 

Se. M a j . der Ka i se r haben, mittelst Aller-
höchsten, dem dirigireiidcu Senat eröffneten Befehls 
vom 1. Apri l , den Minister des Innern zu beauftra« 
gen geruht, dem livländischen Gutsbesitzer L i p h a r t 
für die Stellung von 20 Pferden zu den Artillerie-
Parkü den besonderen Dank S r. M a j e st ä t zu 
bezeugen. Pet. Ztg.) 

Ausländische Kachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 1. Mai . (H. C.) Die Unruhen in 
Ronen sind zu Ende, eS ist viel Blut geflossen und 
die Verhaftungen dauern for t , in Elbens waren 
die Jnsnrgenle» »och im Besitze eines TheileS ihrer 
Positionen und die Truppe» erwartete» Verstärk»»« 
gen, in Liinogeö dagegen waren die Arbeiter Her-



reu der S t a d t und der Umgegend und hat te» eine 
revolutionäre Regierung eingesetzt, deren erster Act 
die Verkündigung der Todesstrafe gegen jede D e r -
letznng des Eigent ln ims w a r . Auch in N a n t e s , 
Cl^rmont Ferrand , B o u r g e ö und N i s m e S bat ei in 
F o l g e der W a b l e n Unordnungen g e g e b e n , letztere 
S t a d t ist in Belagerunqöznstand erklärt. 

Zwei I n f a i i t c r i e - N c g i m e n t e r sind abermals in 
P a r i s eingerückt; mau giebt die S t ä r k e der G a r -
nison jetzt auf 2-1,000 M a n n a n ; gestern, S o n n t a g , 
wimmelten alle S t r a ß e n von S o l d a t e n . 

D e r N a t i o n a l erklärt beute a b e r m a l s , daß die 
Reg ierung zwar die Anarchie und die Revo l t e be-
kämpfen werde, daß sich aber die React ion täusche, 
w e n » sie d a r a u s Hof fnungen für sich schöpfe. D i e 
Aufgabe der Reg ierung sei die acht demokratische 
Reorganisat ion der Gesellschaft und diese werde sie 
im weitesten S i n n e durchzuführen wissen. 

P a r i S , 3. M a i . ( P . S t . A . ) Thierö der in Slijr 
und Marse i l l e durchgefallen ist, wi l l nun i» R o n e n , 
daS an Lamartine'S S t e l l e einen neuen Vertreter zu 
w ä h l e » h a t , a l s Kandidat sein Glück noch einmal 
versuchen. 

D i e provisorische Reg ierung schickt etwa 2 0 , 0 0 0 
Arbeiter in verschiedene D e p a r t e m e n t s , namentlich 
um den K a n a l zu vol lenden, der Rhe in und R h o n e 
verbindet. 

D i e B a n k von B o r d e a u x ist uvn auch i» den 
al lgemeine» Bankverband getreten, ihre Actionaire 
sollen sich überzeugt h a b e » , daß ihre Oppos i t ion 
ile ruinircu könnte. N a n t e s folgt ebenfal ls diesem 
Beispie l . 

Oesterreichs Gesandter , G r a s A p p o n y , hat P a r i S 
verlassen und ist nach W i e n abgereist. 

P a r i S , 4 . M a i . Heute M i t t a g ist, vom fchöu-
stenWetter begünstigt die E r ö f f n u n g de r N a t i n a l 
V e r s a m m l u u g erfolgt. Kanonendonner verkündete 
d a s Erscheine» der provisorischen Reg ierung , welche 
beim Eintri t t in den S a a l mit E n t h u s i a s m u s begrüßt 
wurde. D e r R u f : „ E s lebe die Republ ik!" ertönte 
a u s jedem Tbei l deS gewal t igen R a u m e ö , und von 
außen her hörte man fein Echo wiederhallen. Herr Tu« 
pont de l 'Eure trat zuerst herein, dann Herr von La« 
m a r l i n e ; die Ander» fo lgte» in Masse. E ine sie 
begleitende beträchtliche Anzahl von Nat iona lgarden 
blieben an der Rednerbühne stehen. D e r vorige R u f 
wiederholte sich »och zweimal , darauf rief man auch: 
„ E s lebe die provisorische R e g i e r u n g ! " u n d : „ E s 
lebe Lamartine!« T i e Neg ierungS-Mi lg l i eder »ahme» 
nun ibren Platz auf der linken S e i t e des S a a l e s , 
und a l s wieder vollkommene S t i l l e eingetreten w a r , 
begab sich Herr Andry de P n y r a v e a u , a l s ältester 
D e p u t l r l e r , provisorisch auf den Präsidenten»»»'«, 
während die sechs jüngsten Mitgl ieder ihre P läf te 
a lS einstweilige Secreta ire einnahmen. A l s der P r ä -
sident die S i t zung für eröffnet erklärt hatte, bestieg 
Herr D u p o n t de l ' E u r e , a l s Präsident der provi» 
forischen Reg ierung , die Tribüne und hielt eine An-
rede an die Versammlung, aber mit sehr leiser S t i m m e . 
E r f ' g t e , die provisorische Regierung habe in F o l g e 
der Februar-Ereignisse zum böchsten W o h l der N a -
tion gehandelt und die einzige Verfassung, welche 

dem jetzige» Zustande der öffentlichen M e i n u n g ent-
spräche, die R e p u b l i k , proklamirt. (Stürmischer 
R u f : E s lebe die Republ ik! A p p l a u s uud andere 
Zeichen deS E n t h u s i a s m u s , mit Wiederbal l außer-
halb deS S a a l e s . E ine starke S t i m m e von der G a l -
lerte des P u b l i k u m s rief auch: E S lebe die proviso» 
rische R e g i e r u n g ! ) M a n habe , fuhr der Redner 
f o r t , nun ein Reich der Brüderlichkeit b e g o n n e n , 
uud einer der Hauptzwecke desselben werde sein, die 
Rechte der Arbeit auf billigen G r u n d l a g e n , nach den 
Gesetzen der Gerechtigkeit zu ordnen. ( N e u e r B e i f a l l . ) 
D e r Augenblick sei nun da, w o die provisorische R e -
giernng ihre G e w a l t niederlegen und sie den Hält# 
den der N a t i o n übergeben könne. E s blieben nur die 
persönlichen Ucbcrzeugungen seiner Kollegen und sei-
»er eigenen zurück, und diese l ieße» keinen Zwei fe l 
darüber h e g e n , welche Reg ieruugs form sie unter» 
stutzen, oder mit welchem Vergnügen sie a u s r u f e » 
w ü r d e n : E s lebe die Republ ik! (Nochmal iger A p p l a u s 
und Wiederho lung desselben R u f S , w o möglich noch 
lauter a lö v o r h e r ) Herr Cremieur , der Justiz-
Minis ter , verkündete nun , daß die Arbeiten der Na« 
t ional - Versammlung eröffnet seien, uud forderte 
die anwesenden Deput ir teu a u f , sich zur Veri» 
fiziruug der Vollmachten in ihre B ü r e a u ö zu» 
rückzuziehen. Hierauf erhob sich die provisorische Re« 
gieruug und verließ deu S a a l , gefolgt von sammle 
lichen Repräsentanten. 

P a r i s , 6. M a i . ( P r . S t . A . ) T i e gestrige 
S i t zung der Nat iona l -Versanunlung begann um l U h r 
und endigte nach Mitternacht . Ungeachtet dieser 
Länge läßt sie sich in wenige W o r t e zusammenziehen, 
ihr ganzer I n h a l t bestand im S a m m e l n von S t i m m -
zetteln. E ine einzige Prinz ipienfrage gab zu unbe-
deutender Diskussion Veranlassung, nämlich die Amtö-
daner des Präsidenten. Viele Mitg l ieder drangen auf 
eine D a n e r von zwölf oder mindestens drei M o n a -
ten. D e r Vorschlag der provisorischen R e g i e r u n g , 
ihn nur ans einen M o n a t zu w ä h l e n , siegte. V o n 
3 8 2 unter 7 2 7 Mitg l iedern wurde Buchez , Adjunkt 
des M a i r e vou P a r i s und bekannt a l s Verfasser 
einer ilistoirc p n r l o m o n l n i r c , zum Präsidenten, 
die B ü r g e r R e c n r t , E a v a i g n a c , Eorbon, G u i u a r d , 
Cormenin , S e n a n zu Vice-Präsideuten u n d d i e B ü r « 
ger P e u p i n , Robert ( A r d e n n e n - D e p a r t e m e n t ) , D«'« 
george, Fel ix P y a t , der bekannte dramatische Schr i f t -
steller, Lacrosse uud Emile P e a n zu Secreta ire« ge-
w ä h l t . 

A l s in der ersten S i tzung der N a t i o n a l - V e r s a m m -
lnng Herr O l i v i e r darauf a n t r u g , daß nach der 
Verifikation der Vollmachten jeder Repräsentant der 
„eineil und unihei lbarcn" R e p u b l i k einen Eid leisten 
solle, erhob sich drr Iustizminister C r e m i e u r und 
sagte: D e r S c a n d a l deS EideS in den letzten sechs-
zig J a h r e n hat so viel Reklamationen hervorgerufen, 
daß einer der ersten Akte der provisorischen Reg ie -
rung darin bestand, ihn abzuschaffen. V o n dem M o , 
ment a n , w o ein B ü r g e r die Ehre h a t , in dieser 
Versammlung zn sitzen, kann er nur Republikaner 
sein.« M a n rief: J a , J a ! Herr O l i v i e r bestand 
auf Ai inohme feines Antrages . D e r Lärm der Ver-
famiulung übertönte feine S t i m m e . Herr D e r o u r : 



„Nicht durch einen lächerliche» Eid, sondern durch 
Tbalen werden die Mitglieder der National-Ver-
sammlung ihre Anhänglichkeit an die Republik be-
thätigeu. Wir wollen nicht nur die eine und un» 
»heilbare Republik, sondern wir wolle» auch die de» 
mokratische Republik. (Sehr gut!) Noch einmal, 
wir brauchen keinen Eid, sondern Handlungen. Ich 
weise mithin jeden politischen Eid zurück, er könnte 
uns nur noch einmal täuschen." (Beifall.) Der 
Antragsteller nahm daraus seine Motion zurück. 

Heute gegen 2 Ubr wird die provisorische Re-
gierung der National - Versammlung ihren Rechen» 
schaftS-Bericht über die Verwaltung seit dem 24. Febr. 
vorlegen, und dann wird die Versammlung, wie man 
glaubt, zur Ernennung einer neuen provisorischen 
Regierung schreiten, welche die Staatsgeschäfte Frank-
reiclis biö zur definitiven VerfossnngS-Annahme zn 
leiten haben würde. DaS J o u r n a l deöDebatS 
stellt zwei Mittel in Aussicht: 1) fünf Mitglieder 
zu ernennen, die sich veraiiiwortliche Minister beizuord-
„en hätten; 2) eine Art Ministerrath, mit einem 
Präsidenten an der Spille. 

Et» Regierungs - Dekret vom 3. Mai eröffnet 
dem KriegSminister auf daö Jahr 1848 einen außer« 
ordentlichen Kredit von 80,119,419 Fr. für ^drin-
gende und unvorhergesehenc, auf die verschiedenen 
Dienste der Armee bezügliche Ausgaben. Ein anderes 
Dekret verfügt, daß die Domainen-Verwaltung alles 
Real, und Personal-Eigenthum, welcheö die ebema-
lige Dotation der Civilliste bildete, in Besitz nehmen 
soll, in so weit es nicht schon durch die befugten Be-
Hörden für öffentliche Dir»stzweige überwiese» wurde. 
Ein drittes Dekret erhöht den Verkaufspreis deö Rauch» 
»nd SchnupftabackS an die Krämer. 

Das große republikanische Fest auf dem MarS-
felde ist jetzt definitiv anf de» 1-1. Mai (Sonntag) 
festgesetzt; die ursprünglichen Anordnungen für das-
selbe sollen bedeutend abgeändert werden. 

S t r a ß b u r g , 2. Mai. (Köln. Ztg.) Die 
Trümmer der deutschen Demokraten i Legion weilen 
«och iwmev-hier. doch werden dieselbe» in den nach-
sten Tagen abziehen. Strnve und Heinzen scheinen 
sich längere Zeil hier aufhalten zu wollen. Sie haben 
eine gemeinschaftliche Wohnung gemielbet. Hecker 
ist noch nicht hier eingetroffen, eben so wenig Her-
weg!,, obwohl sich Letzterer vor einigen Tagen 
ganz in der Nähe von hier, in Kolmar, befunden 
hat. Börnstein wird wohl wieder nach Pans zurück-
kehren. Aus dem badifchen Oberlande kommen noch 
iminer Flüchtlinge hier an. 
kannte Turner und Barrikaden-Mann anS Frelbnrg, 
ward in den jüngsten Tagen von seinem ^ater, 
einem ehrwürdige» Greise, ausgesucht. Die Ruck-
kehr in die Heimat ist übrigenö den meisten der 
Flüchtlinge versperrt, und so werden sie sich dem 
französischen Gesetze fugen und entweder iu die ihnen 
angewiesenen Departements ziehen oder allensaus 
auswandern müssen. Unsere Besaynng wird all» 
mälig verstärkt, und die Nationalgarde ist erfreut 
darüber, da ibr dadurch der be>chwerliche Dienst 
vielfach erleichtert wird. 

e n g l a n d . 

London, 2. Mai. (Pr. St . A.) Die Nack-
richten auS Dublin sind wieder sehr beunruhigend. 
Gestern ist eine Proklamation des ?ord-LicutenantS 
erschienen, welche die beabsichtigte Versammlung deö 
Rathes der Dreihundert, deö von der Repealparlei 
bestimmten irländischen Parlaments, so wie die Ein-
n'chtnng und Bewaffnung einer Natio»algarde, ver« 
bietet. Die Stadt Limerick ist i» Belagerungszustand 
erklärt worden. Die Bürgerschaft in Dublin sowohl 
wie im Lande ist für die Erkaltung der gesetzlichen 
Ordnung, und die Repealparlei deö sogenannten 
alten Irland" mit den O'EonnellS schließt sich ihr 

an. AIS der Führer des «jungen I r land" , Herr 
Mitchell, in Limerick erschien, ward er von jener 
Partei mit lautem Hohn empfangen, der zu einer 
drohenden Demonstration sich steigerte. DaS Klub-
hanS der jungen Partei wurde vom Volke mit Stein, 
würfen a n g r g r l f f e » , Herr Smith O'Brien selbst am 
Kopfe v e r w u n d e t . Dir Mitglieder deö Klubö ant-
woneten dagegen mit Flintenschüssen. Der Zwie» 
spalt zwischen der Partei deS allen und jungen I r . 
land gebt durch daS ganze Land und droht jetzt in 
offenen Kampf auszubrechen. 

Daö Comitv der National-Subscriptio» zu Ehren 
deS Herrn R. Cobden hat über seine Thätigkeit Be-
richt erstattet. Die gezeichneten Summen haben 79,000 
Pfd. Sr., über eine halbe Millionen Thaler, betra-
gen. Davon geben 3000 Pfd. St. für gehabte Un« 
kosten ab, und für den Rest von 74,000 Pfd. St. 
ist ein Grundbesitz angekauft und Herrn R. Cobden 
dargebracht worden. 

Der Herzog von Wellington hat gestern sein 
79stes Lebensjahr zurückgelegt. 

Den letzten Berichten auö Alerandrien zufolge 
(welche mit der gestern hier eingetroffene» Ueber-
landpost eingegangen sind) soll Mehmet» Ali so schwer 
erkrankt sein, daß man sein Ableben stundlich er» 
wariete. Der britische Konsul in Alerandrien hatte 
daS Dampfschiff „Odin" dort zurückgehalten, um 
die Nachricht von dem Tode des Pascha sofort ab-
senden zu können. 

Briefe aus Adesaide vom i l . November v.J. 
melden, daß die australische Kolonie, nach welcher 
auch unsere deutschen Landsleute immer zahlreicher 
auswandcrn, auf eine beispiellose Weise aufblühe. 
Als vor einiger Zeit viele Auswanderer-Schiffe an. 
langten und ihrer Hunderte ans Land setzten, glaubte» 
die Arbeiter, ihnen möchte Abbruch geschehen an ihrem 
Verdienste; aber nnn geben die Vorsichtigsten zu, daß 
mausende nötbig sind und mit Vorlheil verwandt 
werde» könne». 

Don dem Streite zwischen Dänemark und Deutsch» 
land zieht England im Stillen Lorthril. Denn von 
allen Häfen der Ostsee lausen Aufträge ein, schleu» 
nigst englische Schiffe zn senden, damit die dort la-
gernde» Vorräthe von Korn u. s. w. verladen wer» 
den können. ES ist eine alte Erfahrung, daß wäb» 
rend eines Seekrieges ihre neutrale Flagge bald auf 
alle» Meeren weht. Man erinnere sich nur, welche» 



Aufschwung die deutsche Rhederei nahm, während 
England mit seinen amerikanischen Eolonieen im 
Kriege lag. 

L o n d o n , 4. Ma i . I n der beutigen Sitzung 
deö Unterhauses erklärte Lord Palmerston, daß Dä-
nemork und Preußen die Bermittelung Englands 
a n g e n o m m e n hätten. Dieselbe habe bereits de-
gönnen. 

M i t der ^Hibernia" sind Nachrichten aus New« 
J o r k vom 19. Apr i l in Liverpool angekommen. 
Die Nachrichten aus Frankreich, die dortigen Fi-
nanzmaßregeln und die GeldkrisiS haben in den 
Vereinigten Staaten einen üblen Eindruck gemacht. 
Die Häuser Colomb und Iselin, Pil lot und Lerber, 
A. Rossier und Co., For und Liviugston, Eigen» 
thümer der transatlantischen (bavreschen) Dampf, 
schiffe, haben ihre Zahlungen eingestellt, und andere 
bedeutende Häuser sind nahe daran, zu fallen. Die 
Ausfuhr uach Frankreich hat momentan ganz auf-
gehört. Der WeckselcourS auf London ist nur durch 
ungeheure Anstrengungen von iO% g auf 11 8 ge-
steigert worden. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 30. Apri l . (Pr . S t . A.) Gestern 

Nachmittag fand die große Revue der hiesigen De« 
satzung statt. Um 4 Uhr waren zehn Bataillone 
Infanterie, drei Regimenter Kavallerie, elf Batte« 
rieen Artillerie, zwei Compagnieen und eine Schwa-
dron Gendarmerie und 400 Zollsoldate» im Prado 
bis vor das Thor von Atocka aufgestellt. Um 3 
Ubr erschien die Königin zu Pferde m der Uniform 
eineö Feldmarsckalls, mit einem Federbett, rotber 
Schärpe und mit dem großen Bande des militäi-
rtfdien S . Fernando-Ordens geschmückt. I h r zur 
Rechten ritt der Minister-Präsident, Herzog von 
Balrncia, zur Linken der KriegSminister. Dreißig 
bis vierzig Generale ritten in ihrer Suite. Nack-
dem die Königin die Reihen der Truppen zweimal 
durchritten hatte, stellte sie sich in der Alcal-istraße 
vor dem Kriegs-Ministerium auf und ließ jene vor 
sich vorüber defiliren. Erst nach 7 Ubr war die 
Revue beendigt, so daß die Königin volle zwei 
Stunden zu Pferde znbrackite. Die Haltung sämmt-
licher Truppe» war musterhaft, und namentlich 
verdient die Mannschaft und Ausrüstung deS In» 
genteur-RegimeniS daS größte Lob. 

D e u t s c h l a n d . 
R e n d S b n r g , 3. Ma i . fH. ?.) Das Haupt, 

quam» de« General Wrangel war am 2 , 'd . in 
Chnst.ansseld und daS deö Prinzen Friedrich in Favo-
raagaard. Infolge der ausgegkbenen Disvosttio» 
sollten die schleSwig holsteinischen Truppen sich denke 
Morgen öz Ul>r in Oeddis zusamuienzieben 
dort die Gränze überschreiten. Der Marsch ist auf 
Beile gerichtet, wahrscheinlich wird indessen das 
schleswig-holsteinische Hauptquartier eine Meile vor 
dieser Stadt bleiben. Die vom General Bonin 
commandirte Brigade sollte an demselben Tage über 
Kolding in Iü t land einrücke», die vom General 
Möllendvrf commandirte Brigade sollte für die 

schleswig-holsteinische» Truppen und der Brigade 
des General Boni» als Rückhalt dienen. Das De-
tachement des MajorS Zastrow und die Freikorps 
ziehen sich, va von Ripen der Feind abgezogen ist, 
durch Nord»Schleswig aus die Hauptarme? nach 
Iüt land. So sind denn die Zweifel gelöst, ob man 
die Königöau uberschreiten werde. Die Last deS 
Krieges fällt jetzt schwerer auf Dänemark und eü 
wird sich zeigen, ob es endlich zur Einsicht seiner 
Lage kommen wird. Seit der Zeit Carl Gustav's 
seit 189 Iahren, hat Iü t land keinen Feind geselle«. 

Folgende Proclamation ist in dänischer Sprache 
an die Jüten erlassen: „An die Bewohner von Jut-
land! Ein siegreiches deutsches Heer wird morgen 
die Mränze» Eures Landes überschreiten; nicht in 
feindlicher Absicht kommt eS zu Euch, deshalb rufe ich 
Euch zu: Bleibt i« Euren friedlichen Wohnungen, 
flieht nicht mit Weib und Kind von dem Euch so 
thenren Heerd. I ch , der Höchstcommaiidirende der 
Armee, bürge Euch dafür, daß Eure Person unS 
heilig sein wird und daß Euer Eigenthnm und Eure 
Nationalfarbeu gegen jede willkührliche Behandlung 
geschürt werden sollen, so lange das Heer innerhalb 
Eurer LandeSgränzcn steht; aber ich kann eö Euch 
nicht erlassen, die Bedürfnisse des Heeres anfzu-
bringe«, und dazu bedarf ich in Eurem eigenen In« 
teresse der Mitwirkung Eurer gesetzlichen Obrigkeit. 
Deshalb werden hiedurch alle K. dänischen Civil-
Obrigkeiten ernstlich aufgefordert, auf ibren Posten 
zu bleiben und in der Erfüllung ihrer Pflichten und 
Verbindlichkeiten fortzufabren. Gleichfalls fordere 
ich die Geistlichkeit auf in ihren Kirchspielen zu 
bleiben und ihre» ganzen Einfluß zur Beruhigung 
ihrer Gemeinden anzuwenden. Sollten die K. dä-
uischen Obrigkeiten dieser Vorsicht nicht nachkommen, 
so sind die schlimmsten Folgen für Euch unvermeid-
[ich, weil dann meine Truppe« gezwungen werden, 
sich selbst einzuquartieren und alle zu ihrem Unter-
halt »ölhigeii Mit te l nach eigenem Ermessen zu ueh« 
men, wobei bei dem beste» Willen willkührlichem 
und ordnungswidrigem Handeln nicht immer Schran-
ken gesetzt werden könne«. Aber alles Unglück, waü 
daraus folgen kann, würde ausschließlich Eurer 
Obrigkeit zugeschrieben werde», die Euch verläßt 
im Augenblick der Bedrängniß. Iüt länder! Nehmt 
meine Truppen gastfrei auf; I h r sowohl als Eure 
Weiber und Kinder werden dann eben so sichrr 
mitte» zwischen den edlen dentschen Kriegern sein, 
welche ich anzuführen daS Glück babe, als unter 
Euren eigenen Brüdern. Hauptquartier Cbrittiaiiö» 
seid, den 1. M a i 1818. Der Ober-BefeblStiaber 
der Armee: v. Wrangel. K. preußischer General der 
Cavallerie." 

R e n d s b u r g , 3. Ma i . (H. C ) Gestern 
Morgen haben die preußische« Truppen, wie vor-
her bestimmt worden, ChristianSfeld verlassen und 
sind, ohne auf Feinde zu stoßen, bis über Kolding 
hinaus gezogen. DaS Hauptquartier des General 
Wrangel war den Abend deS 2. d. in GuSby zwi-
schen Kolbing und Fridericia, wo wahrscheinlich Ge-
neral. Bonin schon denselben Abend eingezogen sein 
w i rd , va es bereits vorgestern (am 1. d.) von den 
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dänischen Truppen verlassen worden ist. Der Ein-
zug deö GeneralstabeS in Fridericia war auf heute 
bestimmt, während der Prinz v. Augustenburg, der 
mit seinem CorpS von Ripen sich wieder nach Osten 
gewandt hat, gleichzeitig Beile besetzen wird. Gestern 
Abend ist der russische LegationSrath Evers, wie eö 
heißt, mit russisch-englischrn Aufträgen, im Haupt-
quartier angelangt, von Apenrade kommend, wohin 
ihn ein dänisches Dampsschiff gebracht hatte. Sin 
ihn begleitender dänischer Parlamentair war nicht 
durchgelassen. Nach Besetzung von Beile und Fri-
derma wird General Wrangel wahrscheinlich sein 
Hauptquartier in Kolbing nehme» und seine Bor« 
Posten höchstens bis Horscnö vorschieben. Die Auf-
nahme bei den Juten wird gelobt. Die Auflösung 
der FreicorpS soll sistirt sein. 

F l e n s b u r g , 3. Mai. (A. M . ) Gestern ist 
Fridericia ohne Blutvergießen besetzt worden und 
somit der Schlüssel deS kleinen BellS in den Hände» 
der Unsrigen. Was aber wichtiger ist, dir schleswig-
holsteinische Frage ist nicht wieder Gegenstand weit-
läufiger diplomatischer Unterhandlungen geworden. 
General v. Wrangel hat den Hrn. v. EwerS, drr 
NamenS Nußland'S den Dänen einen Waffenstill-
stand hat auswirke» wollen, eine völlig ablehnende 
Antwort gegeben, wovon die preußischen Officiere 
zu ihrer großen Befriedigung in Kennmiß gesetzt 
sind. Hr. v. Wrangel scheint seinem Wahlspruche 
„Darauf" Ehre machen zu wollen. — Die Sachen 
vor Alfen stehen noch unverändert. I n diesen Sinn-
den ist noch sehr viel Munition durch Flensburg ge, 
kommen. Die Dänen schießen auf die einzelne» am 
Ufer stationirenbcn Posten znweilen mit Kartätschen. 
Die Brounschn-eiger erwirken, von Zeit zu Zeit mit 
ihren vortrefflichen Büchsen den Gruß über de» 
Sund. Etwas Entscheidendes wird vor Alfen wobl 
kaum noch in den ersten Tagen erfolgen, obwohl 
hierüber natürlich nur Vermulhungen geäußert wer-
den können. 

Rendsb u r g , 4. Mai. (Alt. Merk.) Der Gr-
neral von Mangel hat der provisorische» Regierung 
nachstehenden Bericht übersandt: 

An Eine Hohe provisorische Negierung der 
^erzogihümer Schleswig und Holstein zu Rendsburg. 
Einer poben Regiernng tbeile ich hierdurch ergebenst 
mit, daß gestern, am Jahrestage der Schlacht von 
Groß Görschen, die deutschen Truppen unter meinem 
Befehle die jü.läudifche Gränze be. Kolbing über-
schritten und noch am Abend desselben Tages d.e 
Festung Fridericia besetzt haben, diesen wichtigste» 
Brückenkopf Dänemarks auf dem Festlande Der 
Feind hatte auch die Kränzen der dänischen Prov.n. 
zen und die starke Stell..»« bei Kolbing °!".e Wider-
stand verlassen, und vor einerPatron, le des d,e 
Avantgarde kommandirenden Generals von Bon», 
öffnete Fridericia seine Thore Ave dau.schen Trup-
pen hatte man nach Fuhnen übergcschlfft, daöKnegS-
Material war zum größten Theil mltgeuvmmen, nur 
7 Geschützröhre, welche vergraben worden, ziemlich 
bedeutende MunitionSvorrälhe, Gctra,de und Mehl 
sind in unsere 5)ä„de gefallen. Der Hrind scheint 
bis zuletzt die Absicht gehabt zu haben, sich im Sre. 

fort zu halten, denn der Graben desselben war neuer-
dtngS pallisadirt worden. Ich habe bereitö die 
nöthigen Befehle zur Zerstörung dieses FortS gegeben. 
Heute um 3 Uhr Nachmittags wurde die deutsche 
Fahne am Flaggenstabe des SeefortS aufgezvgen und 
mit 101 Kanonenschüssen salutirt. So lange diese 
Fahne dort weht, wird kein Zoll von den Schiffen, 
die den kleinen Belt passiren, erkoben werden. Den 
®Jiith u,,d die Ausdauer, mit welcher daö Heer 
unter meinen Befehlen die Gefahren überwunden 
und die anstrengenden Märsche ertrage» hat, welche 
zur Erreichung eineS so glorreiche» Resultats erfor-
derlich waren, kann ick nicht genug a«er?ennen. 
Fridericia, den 3. Mai 1818. Der Ober-Befehls-
haber der Armee, _ 

Apen rade , 2. Ma,. (A l t . Merk.) Das 
Corps welches vor Alse» liegt, bivouakirt noch am 
Sundewittscken Ufer. Einige Kngeln sind schon 
gewechselt, obne daß jedoch die dänische Bomben den 
Unsrigen biSher Schaden getban hätten. Schwere-
reS Geschütz ist i» diesen Tagen in Schleswig an. 
gekommen, welches zum besseren Erfolge des zu er. 
wirkende., Uebergangeö requmrl ist. Vierzehn Schiffe 
sind von Alse» weggesegelt. Jetzt wird der kleine 
Belt indessen durch die Kanonen von Fridericia be-
herrscht. Ein wirksamer Widerstand wird den sieg, 
reich vordringenden Preußen wohl kaum irgendwo 
in Jütlanv entgegengesetzt werde» können, selbst 
wenn die in einem desolaten Zustande enikommenen 
Reste vo» Truppen sich frühzeitig genug wieder 
sammeln sollten. Mehrere dänische Offiziere spra-
che» auf der Flucht unverholen die Ansicht auS, daß 
ihre gänzlich entmuthigten Truppen schwerlich wieder 
zum Stehen zu bringen wären. Bezeichnend ist auch 
die Aeußerung, welche ein Gemeiner gegen einen 
diesigen Bürgersmann, tliat: zweimal habe er nun 
Ordre pari« und sein Lebe» in einer Sache gewagt, 
deren Bedeutung ihm klar nicht sei, und alle Patro-
nen bis auf eine dabei verschossen. Diese eine be-
stimme er dem ersten der ihm begegnende» Minister, 
welche die ganze Sache angezettelt und Dänemark 
ins Unglück gestürzt hätte». Namentlich soll dir Er-
bitterung gegen Orla Letnnann im Heere groß sei»; 
eö werden mehrere einzelne Zuge von dieser Stim-
mung erzählt. 

Heule ist eiu ?ootse zurückgekehrt, welcher am 
Listen v. M . an Bord der in drr apenrader Föhrde 
sichtbaren däniichen Kriegsschiffe ging. (Schon der 
Zeit wollte ma» auf den Schiffen durch Fernrohre 
Königliche Livrees entdeckt haben nnd schloß daraus, 
daß der König sich an Bord befinde. Diese Ber« 
muthuuq bestätigt sich. Der König bat selbst daS 
Einrücken der Preußen in u.isere Stadt von, Schiffe 
auS mit angesehen und soll, nachdem er eine Zeit 
lang d'.efm Einzug mit vieler Aufmerksamkeit be-
trachtet hatte, an eine» seiner Adjutanten geäußert 
haben: ES wäre wohl zun, letztenmal«, daß er auf 
Apenrade als seine Stadt Hinblicken könne. Der 
Lootse erzählt, daß der. König beabsichtigt habe, 
Alse» zu besuchen lwaS nachher auch geschehe» ist) 

B e r l i n , 2 . M a i . ( H . C.) D i e Ermln.ster 
Elchhorn und v. Thile scheinen sich "» Berlin «»<? 



am sichersten j l l glauben, da sie seit einigen Tagen 
wieder hier leben und sogar am hellen Tage, ohne 
irgend eine Unannehmlichkeit zu erleiden, anöge-
den und ausfahren. Diese noch vor Kurzem ein-
flußreichen Staatsmänner sollen indessen Willens sein, 
sich noch vor der Zusammenkunft der ReichSdeputir-
ten nach London zu begeben. 

K a r l s r u h e , 1. M a i . (H. C.) Die HH. 
Hecker und Strnve sind von ihren Functionen als 
Anwälte snspendirt und mit den übrigen Theuneh-
mern ihreS verbrecherischen Untcriiehmeos zur Fahn« 
D»na ausgeschrieben. Für den Bezirk Weiuheim, La-
denburg wird unverzüglich eine neue Abgeordneten-
wähl an HeckerS Stelle angeordnet. Die übrigen er« 
ledigten Abgeordnetenstellen, wozu durch den Austritt 
von Straub und Helbing zwei weitere fo«nincii, wer-
den so schnell alö möglich durch neue Wahlen wie. 
der besetzt werden. 

L ies ta l , 28. Apri l . (Fr . I . ) Hecker ist heute 
mit seinem treuen Adjutanten Schöninger (einem 
Slnttgarter) hier angekommen. Er wandte sich an 
den Regierungsrath um Gewährung d?S AfylS und 
erhielt die besten Zusicherungen. 

S t r a ß b u r g , 1. Ma i . (H. Die deut. 
schen Republikaner haben hier eine» sogenannten 
Central-Ausschuß gebildet und dann folgendes Ma» 
nifest zu erlassen sich erfrecht: „Eine Uebermacht — 
sagen sie darin — von vertdienen, ans der Ferne 
herbeigezogenen Söldl ingen, deren Spuren nur Acte 
der empörendsten Treulosigkeit und blutiger Barbarei 
sind, hat in Boden die republikanischen Waffen einst-
weilen niedergeschlagen und dem Volk das ibm ver-
haßte Fürstenregiment wieder aufgezwungen. Es gilt 
j e t z t mit aller Energie, den Kampf von Neuem vor-
z u b e r e i t e » , und zwar in einer planmäßigen Weise, 
welche der repnblikanischen Partei Dcntschland'S zur 
Zeit bessere Erfolge z» sichern im Stande ist, als 
eine Erhebung, die nothwendig eben so wenig vor-
bereitet werden konnte, wie sie langer zu umgehen 
war / ' Uud so geltt dann daS, vom 29. v. M . da-
tirte, G. Struve und K. Heinzen unterzeichnete Ac-
tenstück for t , daö wohl nicht verfehlen kann, dem 
deutschen Volke vollends die Angen über die Bestrc. 
bunqen von Menschen zu öffnen, welch« ihre invi-
viduelle» Ansichte» auf dem Wege blutig-ranchender 
Gewalt melir alS vierzig Mill ionen Widerstrebender 
aufdringe» wolle». Demschland sei einig und auf 
der H u t ! ! 

P o s e » , S. Ma i . (Pos. Ztg.) Heute ist fol-
gende Proclamation des Generals von Eolomb und 
d'S Ober-Präsidenten von Beurmann erschienen: 

„Nachdem des Königs Majestät i» Allerböchst» 
ihrer Gnade de» polliisctien Gesänge»?» vollständiae 
Amnestie gewahrt, nachdem im Vertrauen auf die 
Folge vieler Gnade die Kabinetü . Ordre vom 7 
März 184« für diese Provinz außer Wirksamkeit 
gesetzt, nachdem endlich die crbeiene Reorganisation 
in vollem Maße bewilligt worden ist, durste erwor. 
ret werden, daß die Zustände der Provinz rasch 
wieder i» ihr ruhiges Geleiie zurückkehre» werden, 
^ieseö Vertraue» ist vollständig gelauscht. Die 
früheren mannigfachen Uebergriffe sind bis zu fast 

allgemeiner Landesbewaffnung ausgedehnt und so 
weit getrieben worden, daß bewaffneter Widerstand 
gegen die Königliche» Waffen aufgeireten und der» 
selbe in nicht wenigen Fällen zum bewaffneten An» 
griffe gesteigert worden ist. 

Die Ruhe und das Wohl der Provinz, welche 
uns anvertraut und welche wir zu erhalten ver« 
pflichtet sind, haben durch alle Schonung, welche 
wir bisher haben eintreten lassen, nicht gesichert 
werden können. W i r können, wollen wir unS nicht 
schwerer Verantwortlichkeit aussetzen, es hierbei nicht 
ferner belassen, wir dürfen die Machinationen Ein» 
zelner nicht länger mit ansehen, wenn wir daS 
Leben und die Eristenz Vieler nicht auf daS Sp ie l 
setzen wollen. 

W i r sehen unö deshalb veranlaßt, die Bestim» 
mungen der KabinetS - Ordre vom 7. März 1816 
sofort mit der Publikation dieses Erlasses wieder 
in Kraft treten zu lassen, nnd indem wir diese wie 
folgt 

Wer fortan beMffnet im Angriffe oder im 
Widerstände gegen die bewaffnete Macht, die 
Obrigkeit oder deren Abgeordnete ergriffen, in» 
gleichen wer bei Änfwiegelnng Unserer Unter» 
thanen zum Aufstände oder bei Verlheilung von 
Waffen zu diesen» Zwecke auf frischer That be-
troffen w i rd , soll vor ein jedesmal durch den 
kommandirenden General anzuordnendes Kriegs, 
gericht, bestehend unter dem Vorsitze eines 
Stabs« Offiziers aus drei Hauptleuten, drei 
Lieutenants, drei Unteroffizieren und einen« 
Auditeur, gestellt und mir der Todesstrafe deö 
ErschießenS belegt werden, die sogleich nach 
gefälltem niid von dem kommandirenden Gc« 
neral bestätigtem Urtheil zu vollstrecken ist. 

2) Dem kommandirenden General steht die Befug» 
niß zu, die Vollstreckung deS TodeSurtheils zu 
fuspendire» und an Unö zu Unserer weiteren 
Einschließung zu berichten, 

zur öffentlichen Kenntniß bringen, geben wir N»S 
der Hoffnung hin, daß die Verfuhrungsküiist? ein-
zelner Böswilliger an dem guien S in» der Ein« 
wohner der Provinz scheitern nnd sie »nö nicht in 
die harte Lage bringe» werden, diese strengen Maß-
regeln zur Ausführung bringen zu müssen. 

Posen, den 5. M a i 1818. 
Ter kommandirende General des 5. Armee - Corps. 

v o n C o l o m b . 
Der Ober«Präsident, von B e n r m a n n . " 

Am Abend des Lten d. rückte General von 
Hirschfeld vor Vreschen, welches er »»besetzt glaubte. 
Von den Windmnblen-Höhen erst bekam er dir dich-
ten polnischen Schaaren zu Gesicht; er zog sich zu, 
rück, wurde angegriffen »nd ließ nun lange Zeit 
daö schwere Geschütz mit Kartätschen nnd Shrap-
«cllS arbeiten. Tie Verheerung, die dadurch j» den 
polnischen Reihen angerichtet worden ist, soll grau-
sig sein. Auf preußischer Seite sind 8 Mann ge, 
falle», auf polnischer 5 — 600. Es heißt, jedes Hans 
in Wreschen sei ein Lazareth; so sollen in einem 
Hause 20 Edellente liegen, denen beide Beine fort, 
gerissen sind. Alle polnischen Aerzte von hier sind 
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dorthin entboten. Die Frau Gräfin Raczynöka ist 
mit unverzüglicher Einrichtung eines große» Laza-
rethS auf ihrem Gute Rogalin beschäftigt. Daö 
Gut Sokolowo und mehrere Vorwerke in der Nähe 
von Wreschen sind an diesem Abende in Flammen 
aufgegangen. 

Gestern früh wurde von Samter der bekannte 
Mackiewicz schwer verwundet nebst zwei anderen 
Aufwieglern gefangen eingebracht. Der dort statio« 
nirte Lieutenant von Miylaff hält mit seinen Husa-
ren durch überraschende Schnelligkeit die Ruhe im 
ganzen Kreise aufrecht. Gegen- Mittag wurde der 
als Anführer in Wreschen von ollen Seilen her be-
zeichnete Graf Eduard Poniuski hier in Posen ver. 
haftet. Der vielfach todt gesagte Graf Severyn 
Mielzynöki ist hier angekommen, allerdings verwun-
det, aber, seiner ganzen Erscheinung nach zu schlie-
ße», nicht in Lebensgefahr. 

Gestern Nacht hat von der breölaner Seite her 
an zwei Stellen ei», Annäherung Bewaffneter an 
die Festung stattgefunden. I n Folge dessen sind 
die Wallischeier- und Graben-Brücke verpallisadiri, 
die anderen Brücke» abgedeckt, und eine Jnundirnug 
steht in Aussicht. Die beiden Eichwaldöwege sind 
durch Gräben gesperrt, alle Commuuicatiou dort 
aufgehoben. 

Hier wurden heute gegen 800 deutsche Frei-
willige eingekleidet, auch ist schon ein Freischaaren« 
Zuzug auS der Neumark angelangt. 

General von Pfuel ist gestern Nachmittag hier 
angelangt; auch ein Tlieil der Truppen, die bei 
Miloölaw gekämpft, ist eingerückt. 

B ö t t i n g e n , l . Mai, (D. A. Z. ) Heute 
Nachmittag sind. unsere Studenten im feierlichen 
Zuge wieder l'ier eingetroffen, jedenfalls eine grö-
ßere Anzahl alS die, welche am 17. März in ernstem 
Trauerzuge die Stadt verlassen hatte. Daö schönste 
Wetter begünstigte daSFest; die Straßen der Stadt 
prangen im Schmucke von Kranzgewinden und 
Fahnen; Deputationen der Stadl und Universität 
haben die Nuckkehrenden in Northeim eingeholt, und 
die BÜrgerwehr aller Wachen hat gewelteifert, durch 
ihren Empfang zu zeigen, wie man dieser Rückkehr 
nicht blos die Bedeutung rineS erhofften Wieder-
aufbau,enS der Stadt, sondern zugleich eineS Schluß-
steins der politischen Wiedergeburt beilege, zu de-
reu Beginn der Auszug n»d seine Veranlassungen 
daS Signal gegeben halten. Aehnliches sprach auch 
die Nebe aus, mit welcher der seitherige Prorektor, 
HofralK Francke, iu der Mitte der nn Amis Ornate 
versammelten Lehrerschaft in der akadennjchen Aula 
die Ankömmlinge willkommen hieß. 4.1t ©tiidiren-
den selbst boten einen sehr erfreulichen Anblick dar; 
neben den frohen Erinnertingen, welche die bunte 
Mannigfaltigkeit der Jnbilänmssahnen, auch daS 
amerikanische Sternenbanner nicht ausgeschloffen, 
erweckte, kündigte die fchwarz-rolh-goldene eine noch 
frohere Zukunft an, und der heitere Ernst, der auf 
allen Zügen schwebte, verbürgte selbstredend jenen 
Berein von Jugendmnth und Mannesreife, der die 
wesentlichste Bedingung dieser froheren Zukunft ist. 

Lör rach , 30. April. (Schwab. Merk.) Die 
ganze Legion der deutschen Demokraten aus Frank« 
reich ist zersprengt; 394 Gefangene sind in daS 
hiesige Hauptquartier eingebracht und bereits in 
Abtheilungen alS Kriegsgefangene nach Bruchsal 
geführt worden, darnnter Bornstedt, die sogenann. 
ten Bataillons-Chefs Aug. Delaporte, ehemaliger 
französischer Offizier auS Amiens, und W. Gustav 
Otto, ehemaliger preußilcher Offizier auS Münster, 
sodann Littrat Hinsen aus Posen, Kar l von der 
Embden aus Kiel,. Arzt Rode anS Stollberg, Joseph 
Greve aus Mannheim n. A. Unter den Gefallenen 
ist O b e r g e r i c h l s - A n w a l t Ordemann auS Oldenburg. 
Dir beiden vierpfündigen konstanzer Kanonen sind 
einer wnrttembergi'chen Batterie zum einstweiligen 
Gebrauch im Gebirge übergeben worden. Durch 
kleinere mobile Kolonnen der württembergischen 
Truppen werden nunmehr noch die in den Gebir-
gen deS SchwarzwaldeS einzeln fluchtigen Insur-
geilten, sowohl der deutschen Legion als die Reste 
der Schaar von Hecker, Struve und Sigel , aufge. 
sucht und eingefangen. Der größte Theil der Flücht. 
linge ist in der Schweiz, wo auch Hecker und Struve, 
mntblos und an jedem Gelingen ihrer Pläne ver-
zweifelnd, angekommen sind. 

C u x h a v e n , 4. Mai. (Pr. St . ?l.) Capi-
tain Friedrichsen von Helgoland, Nachmittags hier 
angekommen, berichtet, daß die dänische Fregatte 
„Geftou", 46 Kanonen und 480 Mann stark, bei 
Helgoland angekommen, zwei Barken, eine Brigg 
und einen Schooner angehalten nnd erklärt habe, 
alle deutschen Schiffe aufbringen zu wollen. ES 
sollen in einigen Tagen noch zwei Kriegsschiffe nach« 
kommen. Die blankeneser Lootsjacbt „Thetis" be-
richtet, eine dänische Fregatte südlich von Helgoland 
gesehen zu haben, auch dag der Hamburger Schoo-
ner „Charlotte", und eine bremer Brigg von der 
Fregatte angehalten sein sollen. Laut Berictit der 
„Caledonia" sind vier Kriegsschiffe bei Helgoland. 

M a n n h e i m , 2. Mai . (Deutsche Z ) Die 
Untersuchung gegen die hiesigen Anarchisten leitet, 
wie man vernimmt, auf weit verzweigte Pläne, da» 
her denn auch täglich weitere Verhaftungen vorge-
nommen werden. ES bestätig» sich, daß schon am 
Morgen d»6 TageS, an dem man hier die Sturm-
glocke zog, reitende Bote» auf daö Land entsendet 
waren, um die Bauern herein zu holen. Da man 
aber nicht lange vorher die sogenannten „fremden" 
Arbeiter hier verjagt hatte, so war in der Umgegend 
auch alle Begeisterung für das herbeizuführende Para-
dies verschwunden. Bei dem Redakteur der Abend-
ze i tung , I . P. Grohe, soll sich ein sehr wichtiger 
Biieswechsel vorgefunden haben, wie den» überhaupt 
Mannheim der Hauplsitz der Verschwörung war, von 
wo die Fäden eineöthcils nach Ma in ; , Frankfurt, 
Hanau nnd Köln, anderentheilö nach Straßburg und 
Paris reichten. 

B e r l i n , 7. Mai . (Pr. St . A.) Die Nach' 
richten auS dem Großherzogthum Posen geben das 
traurigste Bi ld der dortigen gänzlich aufgelösten Zu-
stände, in denen die Königlichen Truppen nur unter 



den größten Opfern kämpfend die Ruhe und Ord-
nung wiederherzustellen suchen. 

Viele polnischen Dörfer haben ihre Kontingente 
von Sensenmännern und zum Tdeil Jägern, die sich 
zu Ueberfällen und Hinterhalten n a c h Vorschrift ver-
einigen oder dem Hauptcorps auf kürzere oder län-
gere Zeit sich anschließen. Tagtäglich sind Ueber» 
fälle und Gefechte, stetS mit Verluste» auf beiden 
Seiten. 

Vorgestern und gestern ist in Buk gekämpft 
worden, das zuletzt von .unseren Truppen behauptet 
worden ist. Heute früh hat ein Ueberfall auf Obor-
nik stattgefunden; da man aber gestern von dem 
Plane deö FeindeS unterrichtet war, ist sofort ein 
starkeö Detafchement zur Unterstützung hingeschickt 
worden. 

Bei dieser Lage der Dinge, und da man Ur« 
fache hat, auf Polen selbst eine Unternehmung zu 
befurchten, so durfte nicht mehr gezögert werden, daö 
Marlialgesetz zu verkündigen. 

Zugleich bat der Königliche Kominissarinö, @f« 
neral vou Pfuel, ein Manifest erlasse», welches den 
deutlichen Beweis liefert, wie sehr die Königliche 
Regierung bemüht ist, selbst in dem Augenblick, wo 
ihre Aufgabe ihr von der polnischen Bevölkerung 
selbst so unendlich erschwert wird, ihren gegebene» 
Verheißungen Erfüllung zu sichern, während sie zu« 
gleich mit allein Nachdruck den Zustand deS Friedens 
herzustellen brutübt ist, den die ruhigen Einwohner 
zu fordern ein Recht haben. 

H a m b u r g . G. Mai . (B. H.) Bon der 
Komnierz-Deputalion ist heute Folgendes durch An-
schlag bekannt gemacht worden. Den Repräsentan-
ten der fremden Mächt? in Kopenhagen ist offiziell 
angezeigt: „Die Blokade »0* Stettin, Stralsund, 
Rostock und Wismar werde am 2. M a i , die von 
Pillau und Danzig am 3. M a i , die der Elbmün-
düngen provisorisch am 1t). Ma i beginnen, doch 
werde wegen dieser letzteren, so wie wegen der etwa 
gegen noch andere Häfen zu beschließenden Blokade 
weitere Mi t te i lung vorbehalten und im Mgemei-
»en bemerkt, daß die Blokade auf ueutrale Paket« 
böte, welche zum Transport der Post dienten und 
keine Kriegscoittrebande an Bord hätten, sich nicht 
erstrecken werte. Der Hafen und die Bucht von 
Kiel würden vom 4. Ma i an blokirt werden. 

B r e m e n , 5. Mal. (Wes. Ztg.) Die Blo, 
kade unseres Stroms durch ein dänisches Kriegs« 

hat begonnen, obwohl nach de» bisherigen 
Nachrichten die Fregatte „Gif iou" noch keine aus 
der -lUeler ausgelaufene Fahrzeuge angehalten bat. 

o i i e i , (5, Mai. (H. ( j . j (jg sfiid t)cr unferett 
J - a r c " " o t ^ ""-"er dlokirenden „Galathea" Depeschen 

! ^ ? { t We-snng erhalten hat, 
alle nicht deutschen, jedenfalls alle schwedischen hol-
ländischen und ciiltfrtien Schiffe an der Ans ' und 

,Die ursprünglich politische, -auS den großen 
Ereignisse» der Gegenwart hervorgegangene Be-

wegung in der Stadt Trier hatte in jüngster Zeit 
eine die Staatsgewalt lähmende und die Sicherheit 
der Person und deö Eigenthums gefährdende Rich» 
tung genommen. Eine in böswilliger Absicht be-
wirkte und unterhaltene Aufregung wurde am 2ten 
d. M . durch bedauerliche Gerüchte, welche sich an 
die Verhaftung einiger MilitairS und an den Ein» 
marsch eines Bataillons des 26. Infanterie-Regi-
ments knüpften, in fo hohem Grade gesteigert, daß 
in der irrigen Voraussetzung eineS auf die Stadt 
beabsichtigten Angriffs deS MilitairS am 2ten Abends 
und am 3ten d. M . die Straßen mit Barrikaden 
in großer Zahl gesperrt und unter mehrstündigem 
wiederholten Sturmgeläute die Bürgerwehr, alle 
anderen kampffähigen Einwohner der Stadt und 
selbst der benachbarten Landgemeinden zu deren 
Vertheidigung aufgeboten wurden. Schon am fol-
gendeu Tage gelang eS indessen der wohlgesinnten 
Bürgerschaft, die Barrikade» hinwegzuräumen und 
die städtische» Thore und Straßen dem Verkehr wie-
der zu öffnen. 

B e r l i n , 8. Mai. Durch königl. Cabinets-
Ordre ist nunmehr die Strafe der körperlichen Zuch« 
tigung beim Civil und Mi l i ta ir abgeschafft und an 
die Stelle derselben tritt eine verhältnißmäßige 
Freiheitsstrafe. 

i t a l i e n . 

Daß die Oesterreicher in der Lombardei wirklich 
Fortschritte machen, siebt man deutlicher, als aus 
den nur zu sehr im eigenen Interesse entstellenden 
österreichischen Berichten, aus der Neuen Zürcher 
Zeitung, die nicht minder zu Gunsten der Lombar-
den die Tbatsachen zu modificiren pflegt. Sie 
schreibt: „ M a i l a n d " . Laut Berichten vom 23. 
Apr i l , hatte der piemo»tesische General Sonnaz 
vom Hauptquartier zu Volta aus eine Recognos-
cirung auf dem linken Mmcioufer vorgenomnieii. 
Die Vorposten drangen bis Vllla'ranca vor , oh»? 
einen Feind anznireffcn." Einem Schreiben vom 
24. Apri l entheben wir Folgendes: „Die Oester-
reicher halten sich in ihren Nestern von Peschiera, 
Mantua, Legnago und Verona eingeschlossen. Um 
sie daraus zu vertreiben oder gesange» zu nehmen, 
bedarf es mehr Geld und Mntb." Laut Bulletin 
vom 23. Apr i l , hat General Allemandi von VreS-
cia geschrieben, daß drei feiner Schaaken, die über 
Stenico hinaus wäre», von überlegenen Strcitkräf. 
ten angegriffen, sich in bester Ordnung »ach Tivne 
zurückgezogen haben. Der General bat Verstärknngen 
dahin entsandt, darunter ein regnlaires Bataillon. 
Karl Albert lehnte eö dagegen ab, weitere Corps 
zur Verfügung des Generals Allemandi zu stellen, 
indem er für seine wichtigen Operationen am Mi» , 
cio seine ganze Mannschaft nöthig habe. Die Stadt 
Treviso ist von den österreichischen Truppe» wieder 
erobert worden. Ein Pfarrer, welcher die Bauern 
van Jammico anführte, ist von den Croaten in 
Stücke gehauen worden. 

N e a p e l , 19. April. (?j. Z.) Ferdinand II. 
(Beilage.) 
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protestirt aufs Neue gegen die Erklärung deS sici-
lisch?» General-Parlaments vom.13. d. Er nennt 
sie „ i l legale, i r r i tn c nnlla c di niun vnlorp." 
I m G e n e r a l . P a r l a m e n t zu Palermo sollen dir Par« 
teien keineSweges freundschaftlich einander gegen, 
überstehen, ja cS soll Syrakus, welches jetzt ganz 
von K. neapolitanischeil Truppen geräumt ist, sich 
entschiede!» für König Ferdinand und die Constltu-
tion ausgesprochen haben. Syrakusische Schisse ka« 
wen hier unter neapolitanischer Flagge au. I n 
Messina fand keine weitere Kanonade statt, taglich 
jedoch werden Flintenschüsse gewechselt. Promo 
liegt mit 2800 Mann in der Citadelle. ES herrscht 
der Petechialtyphus unter seinen Truppen. Die 
messinesische Miliz ist ziemlich gut orgauisirt, eS 
fehlt aber noch immer an Gewehren und Pulver. 
Die jungen in Messina lebenden fremden Kaufleute 
(die alten sollen sehr conservativ und königlich ge-
sinnt sein) verrichten Wach« und Patrouillendienste 
mit den Messinesen. 

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

W i e n , 26. April. I n der „Allgemeinen Zei« 
tuug" beißt es über die in Preßburg gegen die Ju-
den verübten Gräuelthaten: Die Preßburger Spieß« 
bürger konnten eü nicht verschmerzen, daß einige 
dortige Juden in Folge der Begünstigungen deS Ge« 
setzes vom Jahr 1810, sich außerhalb deö schrecklichen 
KerkerS ihres Ghettos ansiedelten, und dabei daS 
Majestätsverbrechen begingen, etwaS Modewaaren 
und Brünner Tucher zu billigem Preisen als ihre 
christlichen Brüder zu verkaufen. Nachdem sie ver« 
geblich bei der k. Slatthalterek um Schutz gegen 
diesen unerhörte» Mißbrauch und schauderhafte» 
Druck von Seiten der Inden gebeten, betzten sie 
endlich den Pöbel gegen iiire jüdischen Unterdrücker 
auf, und überfielen am Ostermontage alle Wohnuu» 
gen und Kaufläden, welche nicht mit einem Kreuze 
(schändliche Gotteslästerung!) bezeichnet waren, raub, 
ten, plünderte» und zerstörten, mißhandelten wehr« 
lose Frauen, Greise und Kinder, rissen (im Spitale) 
Kranke aus ihren Betten heraus, wühlten selbst die 
Gräber der Juden auf, kurz sie begingen Gräueltha. 
ten, die aufzuzählen ebenso beschämend sür daö Chn-
ftentbuni ölö für die deö ndert6 
wären. Und während dieß alleS vorging, verhiel-
ten sich die Stadtbehörde, die Burgergarde, daö vom 
Erzherzog Pal i in mit Aufrechlhallung der Ruhe be. 
traute Sicherheitscomite unthätig, ja der Magistrat 
war feige und schamlos genug die Juden wider Ge-
setz und Menschlichkeit binnen 24 Stunden aus der 
Stadt fortzuschaffen. Es ist zu hoffen und zu er« 
warten, daß daS Ministerium unverweil» eine strenge 
Untersuchung anordnen und die Schuldigen zur 
Strafe ziehen wird, damit nicht, wie es schon hier 
bei dem allgemeinen Abscheu, welchen jene Vorfälle 

in allen hiesigen Kreisen erregten, geschehen ist, durch 
die pöbelhaften Gesinnungen einiger Preßburger 
Bürger der ungarische Name im Auslände verun-

gllmpft^werde^).^P^ ^ ^ z,» Beschickung 

des deutschen Parlaments ist nicht zu denken. Böh-
men hält fest an Oesterreich, giebt sich jetzt seine 
freisinnige Constitution, und wird sich weit eher an 
seine flanschen Brüder, Serben, Slovaken, Mah« 
ren ui s. w. schließen, als an ei» sogenanntes ei. 
nigeö Deutschland. ( ! ! ) 

P r a g , 30. Mal. Gestein wurde die Ruhe 
wieder sehr ernstlich gestört. Ter Tumult war be. 
sonders gegen die Judenstadt gerichtet. Die von der 
Nationalgarde abgesperrt wurde. Es wurde« meh-
rere Personen verwundet und einige 30 verhaftet. 
Dir strengste Untersuchung ist eingeleitet und jede 
Zusammenrottirung untersagt. 

W i e n , 28. April. (£ . C.) Böhmen ringt 
immer entschiedener nach Selbstständigkeit und eine 
böhmisch - rzechische Deputation ist eben angelangt, 
um ihre erneuerten Wünsche — als die deö ganzen 
Landes — darzubringen. I n so fern dies von einer 
überwiegenden Majorität gesagt werden kann, hat 
eö seine Richtigkeit, denn die Ezechen zählen fast 
4,000,000, die Deutschböhmen nur 1,500,000 Köpfe. 
Moriz Hartmann, I>r. Droß und ein Gutsbesitzer 
auS Böhmen sind alS Depnttrte der deutschen Par-
tri von Prag hier angekommen, um dem Minister 
deS Innern die wahre Sachlage in Böhmen dar-
zustellen, vor Allem aber darauf zu dringen, daß 
man die kräftigsten Schritte thue, dem immer furchte 
barer werdenden Separatismus der czechischen Par» 
tri zeitig einen Damm entgegen zu fetzen. Die ge« 
wallige und rasche Umwälzung in den gutsherr. 
lichen und bäuerlichen Verhältnissen bringt wie be-
greiflich manche Verwickelung hervor und erregt 
namentlich unter der Bureankratie große Bedenklich-
keilen. So sind mährische Güter, die beinahe völ-
lig auf dem Servitut der Zehnten in ihrem Werth-
anschlag beruhten, ungemein gesunken, und man 
bezweifelt andererseits, daß die Bauern, selbst in 
Oesterreich und Mähren, die gehörige Tbatkraft 
anwenden werden, um den Verlust au Geld, der 
ihnen durch den Robot-Entgelt zu Theil wird, durch 
gebonge Nutz-Anwendung der gewonnenen Zeit zu 
ersetzen; vielmehr muß mau befurchten, eS werde 
sich thr Hang znm Müssiggange und zur Trunksucht 
hierdurch nur verstärken. 

Pes th , 29. April. (H. C.) Unsere Regie. 

* ) W i r miissen doch bemerken, daß solche Gräuel nicht 
klotz ter deutschen Bevölkerung von Preßburg aufgeladen 
werden dürfen, sondern daß sie seil Wochen leider in ganj 
Ungarn an der Tagesordnung scheinen. Wenigsten» schrieb 
un« schon l 4 Tagen ein Pesther Correspvndent: «Die Zeit 
®er ««Freiheit"" ist für die Inden bei unt und überall in 
Ungarn eine Zei l der Verfolgung, deS JammerS ttrib der 
Verzweiflung!- Mg. Ztg. 



ruug hat in Wie» durch den ungarischen Minister 
die dringendsten Vorstellungen zur sofortigen Zu-
rücksendung deS ungarischen Mi l i tä rs aus Gauizien 
und Mähren und zur möglich baldigen Auögleichuug 
in I t a l i e n , damit auch von dort daS.ungarische 
Mi l i t ä r heimkehre, machen lassen. Dieie Vorstel« 
lungen sind in Wien zweimal, aber obue Erfolg, 
gemacht worden. Unsere Regierung hat nun ein 
Ultimatum nach Wien gesendet, in welchem sie mit 
dem größten Nachdruck droht, daß, wenn m c h t die 
s o f o r t i g e Zunicksendung deö u n g a r i s c h e n Mi l i tä rs 
aus Mäbreu und Gallizien erfolgt, die ungarische 
Regierung die von ihrer V e r a n t w o r t l i c h k e i t geböte-
nen Schritte thnn werde. Die Zusammenberufung 
eineS außerordentlichen Landtages in möglichst kur-
zer Zeit ist bereits beschlossen. 

W i e n , 6. Ma i . (P . S t . A . ) Aus den neuesten 
Berichten des Feldmarfchallö Graf Radetzky, welcher 
ansV er oua vom 1. M a i datirt sind, theilt d»eW ie n. 
Z t a . Folgendes mi t : . „ 

„Zur Deckung der Verbindung mit Tyro l und 
zur Sicherheit von Peöchiera war die Brigade Wohl-
gemuth bei Pastrengo aufgestellt. Am 28. Apr i l 
Nachmittags wurde sie angegriffen und behauptete sich 
in ihrer Stellung. 2» der Nacht ließ der Feld. 
Marschall Graf Radetzky die Brigade Erzherzog S i , 
gismund am linken Etschufer über Ponton zur Un« 
terstützung der Brigade Wohlgemnth hinaufrücken, 
wäbrend er die Brigade Tar iö nach Bussolengo vor« 
schob, um bei einem am folgenden Tage eiwa statt-
f i ndenden Angr i f f deS Feindcö reckte Flanke zu be-
drohen. Dieser stand in der starken Position von 
S t . Guistina und Somwacompagna und dehnte sei, 
nen linken Flügel über Sandra und Cola aus. Sein 
Bestreben war anf den Besitz der Höhen von Pcist-
rengo gerichtet. 

„Am 29. Apr i l begann das Gefecht zwischen 
Pastrengo und S t . Giustina gegen 10 Uhr Vormit-
tags abermals. Unsere Truppen nahmen anfangs 
die dortigen Höben, mußten sie aber wieder aufge-
be», da die feindliche Uebermacht auf diesem Pnnkie 
allzu groß war. 

„Zur Unterstützung der beiden bei Pastrengo po-
stinen Brigaden unternahm der Feldmarschall Nach» 
mittags verschiedene Scheinangriffe und Demonstra-
nonen in der Front, welche auch zur Folge batten, 
daß der Feind an diesem Tage von allen weiteren 
Angriffen abstand. 

„AM 30fteii Morgens, wo Feldmarschall-Lieute-
»ant Vocher die Brigaden Wohlgenmtl, und E. H. 
Sigismund bei Pastrengo vereinigt hatte und Ver-
stärknngen aus dem Etsch-Tbale erwartete, erneuerte 
der Feind seine Angriffe auf Pastrengo mit weit 
überlegener Macht. Gegen l l Uhr bewegte sich eine 
lelir bedeutende feindliche Kolonne von Cola Etsch 
aufwärts in der Absicht, die rechte Flanke der Stel-
lung bei Pastrengo zu umgehen. Der Feldmarscha« 
entsendete von Verona auS einige frische Truppe»: 
qe^en des Feindes rechte Flanke. 

" Feldmarschali-Lieutenant Vochor, welcher sich 
überkugle, daß der Feind eine so bedeutende Ueber. 

macht vor Pastrengo entwickelte und über Cola in 
der Richtung von Lazise mit einer starken Umgehung 
bedroht wurde, beschloß gegen 3 Uhr Nachmittags, 
sich auf dem rechte» Etschufer nicht länger zu be» 
Haupte» und t ra t , vom Oberst Zobel mit 6 Com. 
pagttiee» Kaiser-Jäger und 2 Geschützen in der Flanke 
gedeckt, um diese Zeit in bester Ordnung den Ruck« 
zug auf Ponton an. 

„Nähere Details über die Verluste am 28., 29. 
und 30sten sind noch nicht angelangt, nur so viel 
ist bekannt, daß im Gefechte am Lösten der Haupt, 
mann Nagel von Kaifer-Jägern getödtet wurde. 

„Der Feldmarschall, welcher vor seiner Verein,'-
gung mit dem Feldzeugmeister Grafen Nugent die 
Truppen nicht nutzlosen Anstrengungen und Verlusten 
aussetzen andererseits aber auch festhalten wi l l , läßt 
durch eine bei Ponton aufgestellte Brigade die Punkte 
Parona und Pescantina beobachten und hält feine 
Kräfte vor Verona konzentirt. Nach einem Berichte 
des Feldmarschall - Lieutenants Baron Melden aus 
Trient vom tsteu d. M . entnehmen w i r , daß der 
Feind verschiedene Eingänge nach Süd-Tyrol aber« 
mals bedrohe. Oberst Zobel steht bei Ponton. 

„Zufolge einer Meldung heS FeldzeugmeisterS 
Grafen Nugent vom 2ten d. M . ans Sacile ist dessen 
Avantgarde biö Conegliano vorgerückt; das Gros 
bezog an jenem Tage ein Lager bei Sacile. Nach 
Serravalle wurde 1 Bataillon detaschirr. 

„ 2 n Porto Bussole fand die Avantgarde am 
30. Apr i l 3000 Etr. Salz, welche der Feldzeugmei« 
ster bereits zur Verfügung der Civil.Verwallnna ae-
stellt bat.« '' J 

T r i f f t , 3 Ma i . ( I . d. Oest. Lloyd.) Der 
Gouverneur des Küstenlandes hat heute folgende 
Bekanntmachung erlassen: 

„Die Regierung E r . Majestät des Kaisers und 
Königs hat in Folge der Ereignisse in I ta l ien und 
in Uebereinstimmung mit den Kriegömaßregeln, wel-
che wider die im Aufstände gegen ihren Monarchen 
befindlichen lombardisch-venetianischen Provinzen inS 
Werk gesetzt werden mußte, beschlossen, Venedig in 
Blokade.Znstand z» setzen, weSball» eö den Schiffen 
und Barken seder Art untersagt ist, sich dahin zu 
begeben, mit dem Bemerken, daß sie im Uebertretungs-
falle mit Waffengewalt würden zurückgewiesen wer-
den. Ein österreichisches Geschwader hat bereiiS in 
den dortigen Gewässern Posto gefaßt, um den Blo-
kuö aufrecht zn erhalten. 

T r i e s t , 30. Apri l . (21. Z.) Gestern liaben 
einige unserer angesehensten Kaufleute, welche mit 
Mai land in Verbindung stebe», Triest verlassen, um 
sich der PacificalionS Kommission für die lombarbisch-
venetianischkn Provinzen anzuschließe» und auch im 
Namen unseres HandelSstaiideS zur Beilegung der 
Differenz zwischen diesen Provinzen und unserer 
Regierung beizutranen. Die hier garnisonirendeii 
Grenadiere haben Befehl zum Marsch »ach Frianl 
erhalten. An ihrer Stelle rückten gestern Granzer 
ein. Unsere Kriegsschiffe kreuzen fortwährend im 
Golf. Von Venedig sind wir schon feit sechs Ta-
gen ohne Zeitungen, da die Communicatiou zu Lande 



durch die Zerstörung eiiieö Theils der Taaliamento-
Brücke unterbrochen ist. An der Herstellung der 
Brücke wird indeß thätig gearbeitet, und so hofft 
man, daß das Armee. Corps dann rasch und ohne 
in jeder Ortschaft zu verweilen, vorwärts schreiten 
werde. AuS Ancona erhielten wir gestern Briefe 
vom SZsten, an welchem Tage der dortige FestuugS-
Kommandant und mehrere Beamte verhaftet wur-
den, angeschuldigt, daß sie die Festung und die Ka-
fernen, welche zur Aufnahme der Neapolitaner be, 
stimmt sind, und siel) selbst dazu in die Luft spreu-
gen wollten. 

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

A t h e n , 9. April. CD. Z.) Am 6. d. wur-
den 20 Studenten von einer Eavallerie-Patronille 
niedergeritten und mit Säbelhieben traciirt, weil sie. 
Arm in Arm die Breite der Hauptstraßen einneh. 
mend, unter dem Rufe „(56 lebe Griechenland, die 
Freiheit, der konstitutionelle König, die französische 
Republik, daö regelmäßige Mi l i ta i r ! " nach dem Pa« 
laste zogen, eine Adresse zu überreichen. Die Adresse 
um Nationalgarde ward indessen doch überreicht. 
So hätte denn die Agitation begonnen. Sie ist je« 
doch keineswegs gegen das Königthum gerichtet. 
Die Republik will Niemand. Die Gesandten von 
Oesterreich und Preußen bereiten sich zur Abreise vor. 

M i s e e l l e n 
E i n e W e t t e . Nicht uninteressant dürfte es 

für manche Leser sein zu erfahren, daß der Fürst 
Pückler-MuSkau, wenn historische Forschungen nicht 
cianz trügen, der Erfinder einer sehr auffallenden 
Mode ist, die sich jetzt einer ziemlich allgemeinen 
Verbreitung in der jungen Stutzerwelt erfreut, die 
aber eben deshalb von dem Erfinder selbst schwer-
lich »och mitgemacht wird: daö Einklemmen eineö 
einfachen Augenglases vor daS Auge, wobei die 
Lorgnette schwarz gefaßt und an einem schwarzen 
Bande befestigt sein muß, damit die Sache noch auf-
fallender wird. 

Diese Mode, welche sich aber nicht viel darauf 
zn gut tluin darf, den Regeln der Schönheit ihre 
Entstehung zu verdanken, wurde vor nunmehr fünf, 
undzwanzig Jahren in Berlin zuerst von dem Fürsten 
Pückler-Mnskav gezeigt und würde bei den jungen 
Lionö damaliger Zeit — denn es gab deren schon 
in reicher Menge, wenn sie auch noch nicht so hie-
gen — gewiß bald viele Nachahmer gefunden haben, 
wäre dazu nicht ein ganz besonderer Bau des Au-
geS erforderlich, daö ziemlich tief in seiner Höhlung 
zurückliegen muß, um dies Kunststück ausführen zu 
können. Der Fürst Puckler blieb daher ziemlich 
lange im alleinigen Besitz der auffallenden Neue-
rung, deren weitere Verbreitung, indeß doch nicht 
ganz ausbleiben konnte. 

Der Rittmeister von der Decken, Adjutant des 
Herzogs von Cumberland, hatte dem Fürsten das 
Kunststück abgelernt und mochte sich wohl heimlich 

darin fleißig geübt haben, denn ohne vorhergegan 
gene öffentliche Produktionen bot er dem Fürsten' 
als dieser im Theater einmal wieder mit der einge^ 
klemmten Lorgnette am schwarzen Band allgemeines 
Aufscheu erregt hatte, eine Wette an, daß er nicht 
nur in ein Auge, sondern in alle beide, statt der 
Lorgnette harte Thaler klemmen wollte, die natür. 
lich wegen idreS größeren Umkreises und ihrer 
größeren Schwere ungleich schwieriger festzuhalten 
sind. — Und alS der Fürst erwiederte, ein.» Au-
genblick möchte er sie wohl halten können, aber so-
bald er eine Bewegung mit dem Kopf mache, wür-
den sie ihm herunterfallen, während er, der Fürst, 
sich mit dem eingeklemmten Glase vollkommen frei 
bewegen könne, — da erbot sich der Herr von der 
Decken, mit den beiden in die Augenhöhlen einge-
klemmten harten Thalern in kurzem Trabe rings 
um den ganzen Erercierplatz vor dem Brandenbur-
ger Thor zu reiten. — Die Wette wurde angenom« 
men und ging vor sich; mehrere Kampfrichter stell-
ten sich rings um den Platz auf und Herr von der 
Decken begann seinen Ritt. _ Noch hatte er die erste 
Allee nicht zur Hälfte zurückgelegt, als er einem 
Berliner Eckensteher begegnete. AlS dieser ihn kom. 
men sah, blieb er verwundert stehen, um die merk-
würdige Menschengestalt anzustarren, die, wie eS 
ihm bedünken wollte, statt der Augen ein paar blanke 
Thaler im Kopfe trug. Als der Reiter näher kam, 
und Nante sich überzeugte, daß er wirklich recht ae. 
sehen, rief er in höchstem Staunen: 

Na, Donnerwetter, sind dat eu paar Ohgen! 
Dieser Ruf der Verwunderung ertönte mit so 

lauter Stimme, daß das Pferd des Herrn von der 
Decken, welches dieser wegen seiner augenblicklichen 
Blindheit nicht gehörig im Zügel gehabt haben 
mochte, darüber stutzte und kurz anhielt; durch die 
Erschütterung, welche dieß dem ganz Unvorbereite-
ten verursachte, verloren beide Thaler den Hal l 
und rollten in den Saud. 

Der Fürst Pückler hatte seine Wette gewonnen; 
Herr von der Decke» wurde wegen feines Unglücks 
nocl» tuchlig anSgclacht, der Eckensteher aber suchte 
in dem Sand eifrig nach den beiden Thalern. 

P r e p hcten stimm en. Die französische Revo-
lution, sagt Mirabean, wird die Runde mache» durch 

7? Europa geht durch die Verbreitung einer 
ungläubigen Theologie und falschen Philosophie 
großen Revolutionen entgegen . . . I n Wahrheit, 
eS steht etile nnerhörte Zeit und ein fürchterlicher 
Kampf bevor, sagt der große Geschichischreiber Ivhan-
"es v. Müller . . . I n der Tbat, du weißt es, 
tchneb derselbe in seinem Sterbejahre 1809 in >einem 
letzte» Brief an seinen Bruder, ich babe im Welt-
gang unserer Zeit längst die provideutiellen Fugun-
gen erkannt, die eine durchaus neue Gestaltung mensch-
licher Dinge herbeiführen wil l. 

Ich will und kann nicht prophezeien, sagte der 
Berliner Pros. Eduard Gans im Wintersemester 1838 
bis 1839 beim Schlüsse seiner Vorlesung über die 
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Geschichte der neueren Zeit: Ich wi l l und kann nicht 
prophezeihen; aber die Zukunft der Geschichte sehe 
ich klar vor mir. Die Geschichte der neueren Zeit 
ist die einer großartigen Revolution. Früher machte 
der Adel die Revolutionen, überhaupt die privile« 
girten; und da schuf dann die französische Revolu» 
lion die Aristokratie deS dritten Standes (Bourgoi. 
sie), der dir alle Welt umgestoßen und seine Pri« 
vilrgien gesichert hat mit Hülfe des armen Volkes, 
deö Pöbels. Die dritte Revolution wird aber die 
des Pöbels der ganzen große» Masse der Nichtpri» 
vilegirten und Besitzlosen sein, und wen« diese ein» 
tritt. Dann wird die Welt erzittern. 

Sicker dürfte eine deutsche Revolution, bemerkt 
NiklaS Vogt in seinem historischen Testament sehr 
wahr, unter allen die gefährlichste sein. Denn die 
andern Völker sind durch viele Jahrhunderte an Ein» 
heit und Gemeinst»« gewöhut worden und finden 
darum nach ihrer Trennung am Ende jedesmal wie» 
der einen Vereinigungspunkt; die Deutschen hinge, 
gen sind seit vielen Jahrhunderten in einer bestän» 
dtgen Trennung und Uneinigkeit erhalten und diese 
ist ihnen gleichsam angebildet und einkatechisirt worden. 

Wo die Sonderinteressen vorwiegen, sagt Hei-
sing in Berlin in seiner »rnesten Schrift von 1846, 
da kann das Heil deS Ganzen nicht gedeihen; eS ist 
daher das einfachste und wichtigste Resultat der deut. 
schea Geschichte daß von Deutschlands Fürsten daS 
Heil der gesammten Nation nicht erwartet werden 
kann. Aber die Deutschen werden in ihrer Berblen« 
dang fortfahren und in politischen und religiösen 
Kämpfen gegen einander hadern, bis der Name der 
Deutschen nur mehr der Geschichte angehört und 
man nur die Länder noch zeigen kann, wo ein Volk 
dieses Namens, allen Völkern zur Warnung, gewohnt 
bat. Denn so wenig läßt sich der Mensch durch die 
Schicksale der Völker, die vor ihm gelebt und durch 
ihre Schuld zu Grunde gegangen, warnen und be. 
lehren, daß wie Vogt richtig bemerkt, die Geschichte 
nur deshalb da zu sein scheint, um unS zu zeigen, 
wie unfähig wir sind, sie zu benutzen. 

No rddeu tsche B a u e r n r e v o l u t i o n . Süd-
deutsche Bauernrevolutionen kennen wir. Es dürste 
darum nicht uninteressant sein, zu hören, wie 
t» Norddentschland die Bauern verfahren, um 
zu Concessionen und Freiheiten zu kommen. I n 
vem Amte Lilienthal bei Bremen rückte eine 
C\nÜÄCn6r^"ta,'0U dem dortigen Amtmann in das 
Siken * t b r höflich empfangen und zum 
ob ffe lörpefwih11-' ® r r Amtmann fragte hierauf, 
tMa w « f Z C , L t t > o n t t n ? N " N , die sei nicht uö-
Nein' Oder Steuerms«-' Schwurgerichte? s^oer «vteuermaß.gung? Nein. Oder viel. 

leicht Abschaffung des Zehnten, der Frohndrn? 
Nein! Nein! Nun, was denn? fragte der Amtmann 
ganz erstaunt. Wi r wollen nicht länger wie Hunde 
behandelt werden, lautete die einstimmige Antwort 
der Bauern. Gut, das soll geschehen. Geben Sie's 
uns schriftlich, Herr Amtmann! Derselbe willigte 
ein und brachte die Conresston zu Papier. AIS 
er sie aber der Deputation überreichte, meinte diese 
kopfschüttelnd, daS gelte nicht, sie wollten's ein für 
allemal auf Stempelpapier geschrieben haben, daß 
sie nicht länger wie Hunde behandelt werden soll-
teil. Der Amtmann fügte sich auch diesem Verlan« 
gen, und die Deputation zog vollkommen befriedigt 
mit der gestempelten Freiheit von bannen. Diele 
Geschichte, so komisch sie auch klingt, wird verbürgt. 

Die Gazzetta di Venezia enthält ein Schreiben 
von einem Deutschen, Namens Heinrich Stieglitz, 
der in Venedig in die Bürgergarde getreten ist, und 
sich nun gegen den Deutschenhaß der Italiener ver-
wahrt, weil die Oesterreicher keine Deutschen, und 
die Preußen, Sachsen lc. keine Oesterreicher seien. 
„Es hat vielleicht Niemand mehr Recht und Berufs 
so im Name» seiner Landsleute zn sprechen, als 
gerade Derjenige, der I tal ien so innig liebt, und 
der auch in den jüngsten Togen deS Wiederaufle-
benö sich aus freiem Drange nnter eure Reihen ge» 
schaark." Der Mann hat einen äußerst richtigen 
politischen Takt' und ein feines Gefühl für Ratio, 
nalwürde: — er könnte auch unter die Dänen ge-
hen, weil die Schleswigs keine „Stieglitze« sind! 

Das Haus der Lola Mvntez in München ist um 
30,000 Fl. verkauft und Charlotte v. Hagn die neue 
Besitzerin. Aus dem Erlös sollen die rückständigen 
Schulden der Lola Montez gedeckt werden. 

Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpal'e. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Satt-

lermeisters F. E. Koch Sohn AngnstConstantin; 
des Bibliotheks-Dienerö E. R. Adam so n Toch-
ter Dorothea Caroline. —_ S t . M a r i e n - K i r c h e : 
des Kunst-Gärtnerö R e i n h o l d Tochter Alwine 
Anna Johanna. 

Proelamirte: S t . J o k i a n n i s . K i r c h e : der 
Schnhmachergesell Johann Ernst Eck mit Mar r i 
Wehrsemneek. 

Gestorbene: S t . M a r i e n - K i r c h e : Frau Jo. 
Hanna Charlotte Christine H a r t m a n n , alt 64 
Jahr; Dorothea B r e h m , alt 37 Jahr. 

>es QSfiierrti.ßt.*.. 
( J t f 54 } Den 4 M a i 1848 Gouvernements von Liv«. Ehst« und Kurland qestattet den Druck 
v ' C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

(Zweite Beilage.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc dieser S tadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß auf die Vorstel-
lung EineS Löblichen VoigteigerichtS folgende I m -
mobilien Behufs der Beitreibung rückstandiger 
Stadtabgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im i s ten S t a d t t h e i l e : 
das Haus Nr. 177 gehörig dem Johann 

Martinson, 
das Haus Nr . 181» gehörig den, Friedrich 

Sakalow, 
das Haus Nr . 232" gehörig dem Johann 

Tarto; 
im 2 t e n S t a d t t h e i l e : 

daö Haus Nr . 125* gehörig dein Johann 

Jukumson, 
daS Hauö Nr. 125" gehörig dem HanS 

Jukumson, 
daS HanS Nr . 164 gehörig der Timofei 

Tarassow'S Wittwe, 
daS HauS Nr. 170 gehörig dem Ofsip 

Iwanow, 
daS Hauö Nr . 177 gehörig dem Knochen-

hauermcistcr Götz, 
das HauS Nr . 192» gehörig der Jewdokim 

KuSmin'S Wittwe, 

daS HauS Nr. 2 2 7 gehörig der Fedor 
Bogdanow'S Wittwe; 

im 3 t e n S t a d t t h e i l e : 
daö Hauö Nr. 91° gehörig der Gustav 

Schmidt'S Wittwe, 
daö Hauö Nr. 182 gehörig der Böttcher-

meisterSwittwe GenSky, 
daö Hauö Nr. 186 gehörig dem Stuhlma-

chermeister Kräkler, 
das HauS Nr. 200 gehörig dem Nasar 

Iwanow, 
daS Hauö Nr. 217' ' gehörig deö Emilian 

Pctrow'ö Erben, 
der Platz Nr. 215" früher von der verehr-

lichten Jacobsohn besessen, 
der Platz Nr . 216 gehörig deö Jefin, Pracht 

wostin'S Erben. 
ES werden demnach Kaufliebhaber aufgefor-

dert, sich zu dem deshalb auf den 3 . August d. 
I . anberaumten Torg- so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorgterinine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einju-

finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen dcS Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhauö, am 3 . Mai 1 8 4 8 . 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen 

Ratheö der Kaiserl. S tad t Dorpa t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathc der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse deö verstorbenen Kaufmanns F. W. We-
gener gehörigen hierselbst Im Embach vor Anker 
liegenden drei Last- oder Transportschiffe sammt 
Zubehör an Takelage und Jnventarium öffentlich 
verkauft werden sollen, und werden demnach Kauf-
liebhabcr aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24sten Mai d. I . anberaumten Verkaufter-
mine Mittags um 12 Uhr im Raths -Sitzungslo-
cale einzufinden. 3 

Dorpat , NathhauS, am 24. April 1 8 4 8 . 
Im Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 
I n Veranlassung einer Requisition dcS Hrn. 

Dorpatschen S c h u l - I n spectore, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche willenö sind 
die Ausführung der an den Gebäuden der hiesigen 
Kreiöschulc in diesem Jahre erforderlichen Repara-
turen, laut Kostenanschlag 130 Rub. 20 Kop. S . 
betragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu dem deshalb anberaumten Torge am 5 . Mai 
c. und zum Peretorge am 8. Mai Vormittags 
um 11 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu verlautbaren. Der Kostenan-
«„schlag kann täglich in der Canzelei dieser Be-
hörde inspieirt werden. 1 

Dorpa t , Polizei - Verwaltung, den. 26 . 

April 18 48 . 
Polizeimeistcr v. Kurowöky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstlandischen adlichen Kreditkasse macht deömittelst 
in Beziehung auf den § 1 0 3 deö Allerhöchst be-
stätigten Reglements bekannt, daß der Besitzer dcS 
GuteS Allafer zum September 1848 um ein Dar-
lehn aus der Kreditkasse nachgesucht hat. Dem-
gemäß fordert dir Verwaltung der Ehstlandischen 
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adlichkn Kreditkafse alle Dlegenigen, welche gegen die 
Ertheilung deö gebetenen DarlehnS Einwendungen zu 
machen haben, auf, sich wegen derselben binnen nun 
und -vier Monaten, also biö zum 20sten August 
1 8 4 8 , In der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
ländischen adlichen Kreditkauf schriftlich zu melden 
und die Originalien sammt deren Abschriften, auf 
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewah» 
rungen angenommen und der Kreditkasse den §§ 
103 und 106 deS Allerhöchst bestätigten Regle-
mentS gemäß da6 Vorzugsrecht wegen des nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein wird. 3 

Reval, den 20. April 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B . v. Rosen. 
Von der Fcllinschen BezirkSverwaltung wird 

hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß die 
in den Grenzen deS GuteS Köppo belegene KronS-
Ziegellehmgrube auf 6 bis 24 Jahr zu verpachten 
ist und die deöfallsigen Torge am 26. und 27 . , 
der Peretorg aber am 28. Mai d. I . in dem 
Loeale der Fellinschen BezirkSverwaltung abgehalten 
werden sollen. 

Fel l in , den 2 7 . April 1 8 4 8 . 
(JRit polizeilicher 33cn>» Uigung.) 

Da ich mich hier in Dorpat niedergelassen, 
so empfehle ich mich Einem resp. Publieum hier-
mit bestens mit verschiedenen Gravirerarbeiten, als: 
Thür- und Grabschilder, Petschaften aller Art, so-
wohl vertieft als auch erhaben, ferner Stempel 
für Buchbinder, Trafarette zum Selbstdrucke ?e. 
Meine Wohnung ist in der Marktstraße, im Hause 
deS MinisterialS Mcster. 3 

P . Sapotzky, 
Graveur aus S t . Petersburg. 

Mcinen relp. Speisegasten mache ich hier-
durch vic ergebenste Anzeige, daß 16) mein Speise-
haue in das früher Burchhardtsche, nunmehr mir 
gehörige Haus in der Narl'hanSstraße, dem Graf 
SwerSschrn gegenüber, verlegt habe. 2* 

5- Reinberg, Cpcisewirth. 

1 ^ i ( l ; Ö fÖc n w" r , i9 in dem ehemaligen t 
Ä Sonnschen, nunmehr mir gehörigen Hause I 
j in der Aleranderstraße, dem Hotel London U 
H gegenüber wohne, zeige ich hiedurch an. 3 | 
Ä Schneidermeister D . M ü l l e r . U 

Jk 

t? Einem hohen Adel und geehrten Publi- ^ 
^ mm mache die ergebenste Anzeige, daß ich | | 
f f chirurgische Instrumente, Bandagen und Mes- ^ 
^ ser aller Art anfertige so wie auch die be- f f 
f f nannten Artikel reparire und schleife, und I I 
5? verspreche die prompteste Bedienung. Meine ^ 
f f Wohnung ist in der Rigaischen Straße neben I I 
f f der Töpfferschen Handlung. 2! 
I I A Meißner, i 

von Einer Kön.-Preuß. Regierung geprüfter W 
chirurg. Znstruwentenmacher u. Bandagist. W 

Ein an der Jamaschen Straße im 3. Stadt» 
theile Hieselbst dem Schultzschen Gartenhause schräg 
gegenüber belegenes wohlerhaltencs hölzernes Wohn» 
hauS nebst Nebengebäuden, Garten und Heuschlag 
auf Erbgrund ist aus freier Hand zu verkaufen 
oder zu vermiethen. Heber die Bedingungen er-
theilt Auskunft der Herr Landgerichts - Secretaire 
von Akerman. 2* 

I n Werro, unweit vom Markt an der Allee, 
ist ein hölzernes Wohnhaus nebst Nebengebäuden, 
gutem Obst - und Küchengarten käuflich zu haben. 
Daö Nähere darüber daselbst .bei Frau von Skll-
heim zu erfahren. 2 

I m Kaufhofe unter sub No. 6 sind für bil-
lige Preise zu haben: Sonnenschirme, Regenschirme, 
moderne Hüte und Mützen, Stiefel, Schuhe, Kin-
dtrschuht und besonders billige Knabenschuhe. 3 

ES sucht Jemand 200 Rbl. S . - M . gegen 
eine sichere Hypothek. Wer? Erfährt man in 
der Schünmannschen Buchdruckern. 2 

I m La Trobeschen Hause ist eine meublirte 
Familienwohnung zu vermiethen. t 

Abreifende. 

Dorpat werden verlassen: 
(?. Kohlhase, Pharmaceut. 
Hr. von Ratschinffy nebst Familie. 
G. P. KürS, Smhlmachergesell. 
A. Sol lmann, SchneidergeseU. 
I . M . Halljal, Messerschmiedegestll. 
Carl Traumann, Uhrmachergehulfe. 

1 
2 
2 
2 
3 
3 

Adam 3gnahi Juschkewitz, Handschuhmacher. 3 
Carl Barkmann, Buchbindergesell. 3 
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Inländische Nachrichten. 
R i g a , 29. April. Seine Majestät der Herr 

und Kaiser haben, nach Durchsicht deS von S r . 
Durchlaucht dem Herrn General-Gouverneur, Fürsten 
Jtali isky. Grafen Suworow » Rymniksky Uder die 
von Seilen dcö Adels der drei Ostsee. Gouverne-
ments, zur Versorgung der Familien der beurlaub-
teu und gegenwärtig zum Dienst einberufenen Unter-
militairs ergriffenen Maßregeln und über die von 
Seiten der Kaufmannschaft der Stadt Riga zu die« 
fem Zwecke dargebrachten Geldsummen, abgestattet«» 
untenhänigsten Berichts, Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht, daß der Herr Minister deS Innern durch 
Seine Durchlaucht dem gesammten Adel der Ostsee. 
Gouvernements und der Kaufmannschaft der Stadt 
Riga den aufrichtigen Dank Sr . Majestät eröffnen 
möge, für ihre lobenswerthe Bereitwilligkeit, die 
Familien dieser verdienten Krieger zu beruhigen. 

I m Auftrage Seiner Durchlaucht deS Herrn 
General-Gouverneur» bringe ich diese, die treuerge-
bene Gesinnung des Adels der Ostsee-Gonvernements 
und der Kaufmannschaft der Stadt Riga beurkun-
dende Handlungsweise, so wie die denselben von 
S r . Majestät dem Herrn und Kaiser geschenkte 
Würdigung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß. 

I n Stelle deö Civil-Gouverneurs, 
Vice-Gouverneur v. Cube. 

S t . P e t e r s b u r g , t . Mai. Se. M a j e s t ä t 
der Ka ise r haben in Betracht, daß durch daS 
Steigen der Preise von Gold und Silber unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen auf verschiedenen Plä-
tzen Europa's eine verstärkte Ausfuhr von russischer 
klingender Münze ans den Häfen hervorgerufen 
wird, zur Wahrung der Interessen des Binnenhan« 
dels und der Industrie, in Uebereinstimmung mit 
dem Gutachten des Finanz-Comito's, mittelst UkaseS 
an den dirigirenden Senat vom 27. Apri l Aller-
höchst zu befehlen geruht: 

1) Die Ausfuhr russischer Gold« und Silber« 
Münze ans sämmtlichcn Häfen deS Weißen-, Bal. 
tischen, Asowschen. und Schwarzen MereS und lammt-
lichen Donanhäfe», bis auf Weiteres zu verbieten. 

2) Die Ausfuhr von Gold» und Silber-Barren, 
so wie fremdländischer Gold- und Silber «Münze, 
wie bisher, freizulassen. 

31 Den Schiffokapitainen und Retsenden zn 
gestatten: Ersteren bis zu 100 R . , Letztern bis zu 
300 R. S . in Gold, oder Silber-Münze auf die 
Person mit in's Ausland nehmen zu dürfen, wor« 

über dem Zollamte die gehörige Anzeige zu machen ist. 
Am 28. April verschied in St . Petersburg der 

General, Adjutant, General von der Kavallerie, 
Baron F. K. Ge ismar . -

Se. M a j e s t ä t der K a i s e r haben mittelst 
Allerhöchster Reskripte dem Geheimerath Baron M el -
l i n den St. Alexander-Newski-Qrden, und dem 
»leaborgsche» Gouverneur L a g e r b o r g den S t . 
Stanislaus-Otden Ister Kasse Allergnädigst zu vir-
leihen geruh». 

Zu Staatsräthen sind befördert die Collegirn« 
räthe: R ö ß l e r , älterer Arzt beim Erziehungshause 
in Moskau, Mickwitz, Arzt beim pawlowschen In» 
stitut. W i n k l e r , Arzt beim Ist«, Departement deS 
Ministeriums der Reichs-Domainen, der Accoucheur 
bei de? Mediciual.Behörde, inTobolsk, M ü l l e r . 

Nach einer Mitlheilung deS K a w k a ö sind in 
diesem Frühjahre auS den Weingärten des Fürsten 
Woronzow in der Krimm und den der Krone ge-
hörigen zu Magaratfch mehr alö 120,000 Reben« 
Absenker verschiedener Sorten nach Transkaukasien 
und das Gonv. Stawropvl gekommen. Davon 
wurde ein großer Tbeil an daS östliche Ufer deS 
Schwarzen MeereS versendet, 6500 an dir Sunsha-
Linie, 7500 nach der Festung Grosnaja, 1000 nach 
Stawropvl, 1000 iu die Kolonie Jobannesdors, 
bei Stawropvl, 6000 in die Osnrgetskische und 
ebensoviel in die Kutaiskische Anpflanzung, mehr 
alS 50,000 »ach Tifl iö zur weiteren Vertheiluna 
ncttnentlich für das Kloster Etschmiadsiu, für die 
Pflanzung zu Schemacha, zu Ielisawethopol u. s. w. 
ri.»mÄ o f m ^ s Journals deS Ministe-
riumü des Innern betrug der Wenh der Zufuhr auf 

Messe zu Nishegorod 55,951,933 
7 2 S ? ' l i Ä u n v e r k a u f t gebliebenen RestcS 
7.22K.084 R. S . M . (S t . Pet. Ztg.) 
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Ausländische Nachrichte»». 
F r a n k r eich 

P a r i S , v. Mai. (Fr.Ztg.) I n der heutigen 
Sitzung der Nationalvenammlung verlaS La mar« 
t i n e einen Bericht der provisorischen Regierung 
über den Zustand des Landes und der Geschäfte bei 
Uebernahme der Verwaltung und über Alles waS 
die provisorische Regierung bisher gethan habe. Der 
treffliche Mann schließt mit den Worten: Mochtet 
I h r jetzt ein vollziehendes Comile ernennen, welches 
Euch bald den von mir angedeuteten Eonstitutions« 
entwurf bringe. W i r kehren in das Privatleben zu« 
ruck. Gebt unserer unwillkürlichen Diktatur Ijin» 
nestie! Nur noch einen Wunsch. Aus die Vorder« 
seile deS Denkmals, daS I h r errichten werdet, 
schreibt nur zwei Worte: Das Volk, das alles ge-
rettet, Gott, der alleS gesegnet bat! Es ist geradezu 
unmöglich den Enthusiasmus zu schildern, den die 
Worte deö berühmten Redners hervorbringen. AlleS 
erhebt sich, begleitet ihn an seinen Platz und der 
Beifallssturm nimmt kein Ende. 

Man ist hier sehr ergrimmt über eine Aeuße« 
rung deS Vororts «Präsidenten Ochsen de in , die 
derselbe bei Gelegenheit der Diskussion über eine 
zwischen der Schweiz und Sardinien abzuschließende 
Alliauz gethan haben soll. ES soll derselbe näm« 
lich, indem er sich gegen den Vorschlag erklärte, 
in Bezug auf Frankreich hinzugefügt haben: „T ie 
Franzosen haben nur eine Republik pro korina, eine 
absolutistische Republik; deshalb habe ich auch keine 
Sympathie für sie unv werde mich ihrem Durch« 
Marsche widersetzen." 

P a r i s , 7. Mai. (Pr. Ct. A.) Die Na-
tional-Versammlung ist in Bezug auf die Zeitdauer 
des Amtes ihres Präsidenten schließlich doch ein-
stimmig dem Vorschlage der provisorischen Regie« 
rung beigetreten, die mittelst Dekrets, das vom 
J o u r n a l deS D ö b a t s alS sehr auffallend und 
voreilig bezeichnet wird, bereitS im Voraus festge» 
stellt Hütte, daß der Präsident nur für einen Mo-
nat ernannt werden solle. 

Nachstehende, von den Vertretern deS Seine« 
Departements vorgeschlagene und durch Beifallsruf 
der National-Versammlung genehmigte Proclama« 
tton ist jrtzt überall in Paris angeschlagen: «Die 
National«Versammlung, treue Dolmetscherin der 
Gefühl« des Volkes welches sie ernannt hat, er« 
riart vor dem Beginnen ihrer Arbeiten im Namen 
«« nn-i» «Volkes und im Angesichte der gan> 

° m
c

2 4 , Februar proklamirte 
Republik d,e R«a»erunMvrm Frankreichs ist und 
blfibm wirb. £ie Republik toeidie m , f i 
hat zum Wahlspruche: „Freiheit, Gleichheit Brö l 
derlichkett!" I m Namen deö Vaterlandes beschwört 
die Versammlung alle Franzosen aller Meinunaen 
alte Rachgefühle zu vergessen und nur noch eine 
einzige Familie zu bilden. Der Tag, welch.? die 
Volksvertreter zusammenführt, «st für all» Bürger 
daS Fest der Eintracht und der Brüderlichkeit. Es 
lebe die Republik!-

Heute hält die National'Versammlung keine 

2 — 

Sitzung. Der Baumeister deö Saales wird diesen 
Feiertag benutzen, um einige Aenderungen im Saale 
vorzunehmen. Morgen wird in der National-Ver-
sammlnng ein wichtiger Wahlkampf stattfinden. Es 
soll dann die neue Regierung für die Zeit bis zur 
definitiven Verfassungs-Annahme gewählt werden. 
Ei» Theil wi l l Lamartine, Arago und Marie als 
Triumvirat, ein anderer TKeil Lamartine, Arago, 
Marie, BctHmont und Marrast als fünfgliederige 
Regierung. Seit gestern ist den Abgeordneten der 
pariser KlubS eine besondere Gallerie-Abtheilung 
<m Sitzungssaale der National Versammlung ein« 
geräumt worden. Die Verhandlnngen in den Klubö 
und der Personenkrieg nehmen wieder einen ernste« 
Charakter an. Ein Abendblatt, der Messager , 
meldete sogar gestern, eS seien dem Herrn von La-
Martine mehrere Drohbriefe zugegangen, die dann 
ihre Erfüllung erhalten würden, wenn er sich zum 
Herrscher Frankreichs emporschwinge. 

Man versichert, daß die National Versammlung 
nächstens eine allgemeine Amnestie dekretiren werde, 
von welcher auch die Er-Minister Ludwig Philipp's 
nicht ausgeschlossen werden sollen. 

Etwa 20 Volksvertreter der gemäßigte» Partei 
sind übereingekommen, den kommunistischen Ultra'S 
vorzugreifen und der National-Versammlung eine 
Reibe von Vorschlägen zu machen, welche die Or« 
ganisation der Arbeit und die Lösung gewisser so« 
zialen Fragen betreffen. 

2» de» National-Handwerksstätten, die sich 
mit Erdarbeiten beschäftige» (jetzt vorzüglich auf 
dem Marsfelde), arbeiten gegenwärtig LS,t>00 Ar« 
beiter. 

Die gester» von einem pariser Journal gebrachte 
Nachricht, daß der Alpen--Armee mittelst deS Te» 
legraphen der Befehl zugefertigt worden sei, in 
Piemont einzurücken, wird vom heutigen Moniteur 
für eine leere Erfindung erklärt. 

Der heutige M o n i t e u r meldet: „Am 1. Ma i 
brach in Rom eine Volksbewegung auS, weil sich 
der Papst geweigert hatte, Oesterreich den Krieg zu 
erklären. Das Ministerium hatte abgedankt, und 
man hatte dem Papst 21 Stunden Bedenkzeit ge-
geben , »ach deren fruchtlosem Ablauf eine provifo« 
rische Regieruug eingesetzt werden sollte. DaS fran-
zösische Geschwader ist am 4. M a i von Livorno 
nach Neapel abgegangen und daS Dampfschiff 
„Asmodee" nach Venedig geschickt worden. Ter 
Herzog von Savoyen hat mit den sardinischen Ge« 
neralen Sormaz und Sominariva über die Oester« 
reicher bei Verona am 30. Apri l einen großen Vor« 
theil davongetragen; Letztere wurden vollständig in 
die Flucht geschlagen uud ließen 400 Gefangene 
zurück." 

P a r i S , 8. Mai. (Pr. S t . A.) Zahlreiche Zu. 
samnicnkünfte fanden gestern Nachmittags in den 
Konferenzsälen der National - Versammlung statt. 
Die Parteiungen aller Farben wollten sich berathen, 
für welche Männer als Mitglieder der an die Stelle 
der provisorische» Regierung zu setzenden Regierungs, 
kommissio» sie stimmen sollten. Sämmtliche Jour« 
nale behandeln die Frage, ob Lamartine und Ledru 



Roll in gleichzeitig beizubehalten seien oder nickt. Die 
Mehrzahl, darunter auch das „Journal deS DebatS," 
lassen jlcl) noch mit keiner bestimmten Aeußerung dar« 
über vernehmen. Sin Blat t w i l l wissen, Armand 
Marrast habe erklärt, er werde sich zurückziehen, wenn 
Ledru Roll in in die RegierungS-Kommission gewählt 
würde. Die R e f o r m e , Organ Ledru Rol l in 'S, 
sagt: „Streitet man sich doch jetzt gerade so um 
Ledru Roll in und Lamartine, wie früher um Gnizot 
und Duchatcl. Möge die Constituante die Volks» 
Anträge nickt über diesem Personenkrieg vergessen: 
wi r würden sonst keinen Augenblick zögern, es dem 
Volke anzuzeigen. W i r thaten dies unter der Mo« 
narchie und werden unter der Republik unserer 
Pflicht nicht untreu sein." 

Folgende Summen werden von der R e f o r m e 
als das Budget eineö Freundes deS N a t i o n a l 
(Armand Marrast'S) bezeichnet: 

1) Der Bürger TdomaS erhält als 
Cemralkassirer jährlich . . . . 20,000 Fr. 

2Z AlS Entschädigungssumme einmal . 20,000 
3) Sein ältester Sohn (26 Jahre alt) " 

alS sein Gehülfe 6,000 „ 
4) Sein zweiter Sohn (22 Jahre alt) 

als sein Gebnlfe . 2,400 „ 
5) Sein jüngster Sohn (Inspektor der 

Dampfschiffe) 6,000 „ 
6) Sein Schwiegersohn als Oberste»-

ereinnehmer 43,000 „ 
7) Eine der Töchter ein Tabacks-Bü-

rcau zu 3,500 „ 

I n Summa 100,900 Fr . 

„ O Garnier Pagös," ruft die „Reforme- auS, 
«wie konnten Sie unter Ludwig Ptii l ipp so unbann« 
derzig gegen jenen armen Steuer-Einnebmer ver. 
fahren, der dort, weiter nictitö verbrochen hatte, alö 
für sich und seine Freunde einige Mill ionen zusam. 
menznscharren?!" 

Lamartine hat im Ganzen i» denWahl-Kollegien 
Frankreichs 3,348,20t Stimme» erhalten. 

Lamartine hat für Macon opt i r t , Cremieur und 
Marrast ebenfalls für die Departements, wo sie ge-
wählt sind, und so werden in Paris drei neue Wab-
len stattzufinden haben. Man glaubt, TbicrS werde 
hjer alS Kandidat aufgestellt und auch gewählt werden. 

Gegenwärtig zählt die National - Versammlung 
zwei Napoleonire« in ihrer Mitte. Peter Bonaparte, 
Sohn Lucian'S, und Peter Napoleon Boiiaparte, 
Solm Jtrome'6, ehemaligen Äömgö von Westfalen, 
sind als Repräsentanten ihres Geburtslandes, der 
Insel Korsika, angelangt. 

Der von Ledr» Rollt» nach Algier abgeschickte 
General-Kommissar Couput ist auf Begehren Cavaig-
»ac'ö und der übrige» Behörden von der Regierung 
zuruckbernfen worden. 

Add et Kader, dem die provisorische Regierung 
erklärt hatte, daß sie ihn nicht früher nach Aegypten 
abreisen lasse, als biS die innere Ruhe Frankreichs 
gesichert sei, hat einen sehr verbindlichen Brief an 
sie gerichtet, worin er erklärt, daß er mit Freuden 
noch drei Monate lang ihr Staatsgefangener in Pau 

bleiben wolle; nach drei Monaten werde er seine 
ergebenste Anfrage erneuern. 

Das politische Gefängniß in Lurembourg ist 
gänzlich beseitigt worden, so daß keine Spur davon 
übrig ist. Der Garten, wo eö stand, wird neu her-
gestellt. 

Die Zahl der Englander, die Paris besuchen, 
steigt wieder. Gestern kamen deren 400 von Bou» 
logne Hi« an. 

Der N a t i o n a l veröffentlicht einen ausführli-
chen Verfassung». Entwurf für die französische Re. 
publik, welcher von Abbe LamennaiS ausgearbeitet 
ist. ES ist dieS zwar eine bloße Privatarbeit, die 
indeß durch den Namen des Verfassers, so wie da. 
durch, daß sie zuerst im N a t i o n a l , dem Organ 
Armand Marrast'S, veröffentlicht worden, besondere 
Ausmerksamkeit erregt hat. Auch daS J o u r n a l deS 
D v b a t S druckt diesen Entwurf ab, indem eS bemerkt: 
„2m VerfassungS-Projekten wird eS uns nicht fehlen, 
ohne die schon fertige» Venassnngen zu rechnen, 
welche unsere revolulionaire Vergangenheit uuS hin, 
terlassen hat. Sollen wir die Wahrheit sagen, so 
ist eö nicht eine mehr oder weniger geschickt ausge-
arbeitete Verfassung, von der wir heutzutage das 
Heil Frankreichs erwarten. W i r erwarten dies Heil 
von Frankreich selbst, von seiner Mäßigung, von 
seiner Weisheit, von seiner Entschlossenheit, unter 
allen Rcgierungsformen und Verfassungen die Grund« 
Prinzipien der Ordnung und der Freiheit zu verthei. 
digen. Allerdings müssen w i r , da wir nach sechzig 
Jahren des BersuchenS noch einmal eine neue Ler-
fassung zu machen haben, mit aller Sorgfalt ans 
Werk gehen und die bestmögliche machen. ES wird 
dann noch die Ausführung übrig bleiben. I n dieser 
eben liegt der eigentliche Probirstein aller Verfassun« 
gen, und das war auch bis jetzt, wenigstens insofern 
wir nach de» Ereignisse» urtheilen dürfen, die Klippe 
der unsrigen." 

e n g l a n d . 
Lo » d on, 6. Apri l . I m U n t e r h a u s ? ward die 

Di l l , durch welche die Regierung ermächtigt wird 
Fremde, welche daS Gastrecht mißbrauchten, aus dem 
Lande zu weisen, im Ausschüsse berathen. Die B i l l ward 
von den Radikalen, alS gegen de» Geist der britischen 
Verfassung verstoßend, heftig angegriffen. Die Re-
gierung gab nach, daß das Gesetz auf alle diejeniaen 
keine Anwendung finden solle, welche bereits drei 

England ansässig wären. Dann ward 
® ° r p e t h ' S B ' l l zur Beförderung der Ge-

sundhnt in den Städten erörtert. 
©nizot wohnte gestern der ganzen Sitzung 

des Oberhauses bei. Gegen das Ende derselben 
hatte der Graf Aberdeen eine lange, eifrige Unter, 
reduug mit ihm. 

L o n d o n , 6. Ma i . (Pr . S t . A . ) Die auS der 
Antt-cvrn-law-leagne hervorgegangene (Finanz-) Re-
sorm.Partei der Industriellen beginnt jetzt mit kraftige-
rem Schritte aufzutreten. Herr Cobden und seine 
Freunde haben dieser Tage auf der Korndörse in 
Manchester eine Versammlung veranlaßt, die von 
mehr alö 3000 Personen besucht, den Beschluß faßten, 
j u erklären, daß das Unterhaus durch seine neuesten 
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Beschlüsse über die Abgaben und die Staatsaus^ 
gaben das Vertrauen des Volkes verscherzt Hobe, 
und daß auf eine Verbesserung der Lage des Volkes 
und die dauernde Rückkehr der öffentlichen Ruhe 
nicht eher gerechnet werden könne, als bis ven ar« 
beitenden Klassen die auf ihnen lastenden Abgaben 
abgenommen seien und daö Grundeigentbum nach 
gebührendem Verhältnisse zu Tragung der Staats« 
lasten herbeigezogen werde. 

Den Ton der leitenden Journale über die 
dänisch-deutsche Frage ist unverändert derselbe, und 
wenigstens der Presse und dem Publikum gegenüber 
dal Ritter Dunsen, wie es scheint, sich vergebliche 
Mühe gegeben Reckt und Vernunft zu predigen. 
Die T i m e s wirft den Preuße» vor: sie seien ohne 
Kriegserklärung (also ungefähr wie damals die eng. 
lisch? Flotte vor Kopenhagen rückte) in Schleswig 
eingefallen, und droht schließlich mit E n g l a n d s 
und R u ß l a n d s thalsächl ichen Fe indscha f t , 
tvenn deutsche Truppen Iüt land betreten würden. 
Die M a r n i n g Post aber jammert über Preußens 
»moralischen Fa l l " , der in den letzten 2 Monaten 
größer gewesen als selbst der von Frankreich. Noch 
vor kurzem sei Preußen in England so geachtet ge-
Wesen, jetzt aber erzeige sich diese Nation zugleich 
unruhig und eroberungssüchtig, treuloö seine« ei. 
genen Institutionen, und gentigt die Nationalrechte 
und den Patriotismus seiner Nachbareu mit Füßen 
ZU treten! 

L o n d o n , 8. Mai . ( P r . S t . A . ) Der Prinz 
Friedrich Wilhelm von Hessen, welcher zur Tbron« 
folge in Dänemark berulen ist, ist vorgestern hier 
angekommen und bei der Königin und der Königli-
chen Familie durch den dänischen Gesandten eilige« 
führt worden. Der Prinz beabsichtigt, einen Mouat 
in England zu bleiben. 

s p a n i e l « . 
M a d r i d , 1. Mai. (Pr. St.-A.) Die amt-

liche Gaceta bringt heute die ersten Dekrete, wel« 
che die Güter der Geistlichen Militair-Orven defi-
nitiv zum Verkauf anSbietet. Ter Anfang wird 
mit den Gütern des St . Johannis-Ordens gemacht. 

d e u t s c h l a n d . 
- B e r l i n , 52. Mai . ( P r . S t . A.) Aus Antrag 

deS StaatSministeriums haben S r . M a j . der Kö« 
*'u b f t t von Preußen zur baldigen Rück-
kehr aus England aufgefordert, da nach der ansge« 
tprochenen Ansicht deS Ministeriums die Anwesen-
heit S r . Konigl. Hoheit, als des Nächsten am 

Bei den Berlinern scheinen die Literaten nach 
den letzten Ereigiilssen, wo einige alS Hetzer und 
Wühler ausgewiesen wurden, nicht gut angeschrie-
ben zu sein. AlS in den verschiedenen Stadtdistrik« 
teil die Wahlmänner für das deutsche Parlament 
gewählt werden sollten, fand man an den Straßen, 
ecken mit großen Buchstaben angeschrieben: „3h* 
Berliner, laßt euch rathen, wählt keinen Literaten, 
denn das sind der Prärie Würger, wählt lieber 
brave Bürgers 

S w i n e münde, 7. Mai. (Ostsee-Ztg.) Der 
Termin für den unbehinderten Ausgang neutraler 
Schiffe ist bis zum 20. Ma i festgesetzt worden. 

Nachdem gestern der hiesige englische Vice-Kon« 
sul erfahren hatte, daß der Eintritt der Bloka.de 
von Swiuemünde erst auf den 2. d. M . festgestellt 
sei, hat derselbe dagegen protestirt, daß der Com« 
mandenr der dänischen Fregatte ^Havsrueu" die 
früher, und zwar am 1. d. eingetroffenen Schiffe 
„Erquisite" und „Margaretha" Skelly", bisher vom 
Einlaufen in den hiesigen Hafen zurückgehalten habe. 
I n Folge dessen sind jene beiden Schiffe heute frei« 
gegeben und mit Hülfe deS DampfbootS Abends 
hier angekommen 

S t e t t i n , 8. Mai. Der Kommandeur der 
auf der Rhede von Swinemünde liegenden Fregatte 
gab am 5. d. Befehl, daß alle auf der Rhede de« 
findlichen Schiffe binnen 24 Stunden dieselbe ver» 
lassen und wieder in See gehen sollten; es waren 
ihrer 22, nachdem bereits 5 Englische vorher abge-
gangen, und mehrere gar nickt vor Anker gegangen 
waren. Ei» Englisches Schiff lief am 5. ans, wie 
denn überhaupt der Dänische Kommandeur erlaubt 
hat, daß bis zum 11. d. Schisse unter neutraler 
Flagge auslaufen können. Am 4. d. kam hier noch 
ein Englisches Kanffahrteifchiff an, daS die Blokade 
durchbrochen hatte. Seine Masten waren gänzlich 
zerschossen. Die einzige Fregatte hemmt unseren 
ganzen Seeverkebr. 

K i e l , 8. Mai. (A. Z.) Professor Droyfen war 
vorgestern auS Frankfurt in Rendsburg angekommen 
und reiste gestern wieder zurück. Sicherem Ver» 
nebmen nach stand diese Reise mit den bei dem 
Deutschen Bunde eingereichten VermittelnngS-Vor« 
schlagen Englands in Verbindung Diese Vermit-
telnngS-Vorschläge sollen der Hauptsache nach dahin 
gehen, daß die Herzogthümer unter Aufrechthaltung 
der Personal - Union in ein Verdältniß zu Däne, 
mark kommen, wie Norwegen zu Schweden. 

Posen, 7. Mai. Vorgestern Nachmittag ge-
gen 5 Uhr langte der General v. Pfuel dier an, 
nachdem er unweit Posen schon ein deutliches Prob« 
chen der v. Willisenscken Pazisication unserer Pro-
vinz erhalten hatte. Don Pinne ans war dem Ge« 
neral ein Detaschement Dragoner beigegeben wor« 
den. I n der Nähe von DuSznik (man hatte der 
größeren Sicherheit wegen die Hauptstraße verlas« 
sen) wurde die Bedeckung von S e n s e m ä n n e r n a n « 
gegriffen. Nur die Schnelligkeit der Pferde und 
der Widerstand der Dragoner entzog de» General 
der feindlichen Begrüßung der P o l n i s c h e n Schützen. 

Posen , 9. Mai. (Pos. Ztg ) Der Königliche 
KommissariuS, General der Jufantene von Pfuel, 
hat unterm Sten N a c h s t e h e n d e s bekannt gemacht: 

„Der ellkmalige J u s t i z - K o m m l s s a r i u S Krauthofer, 
der seit einiger Zeit Krolowöki sich nennt, der Guts« 
besitzet Wladimir Wilezynski auS Krzyzanowo, Kreis 
Schrimm, und der Franz MaciejowSki, Sohn des 
Probsteipöchterö auf W i r y , KreiS Posen, erlasse» 
seit einigen Tagen unter vollkommenster Nichtachtung 
und Verhöhnung aller Gesetze, Namens der polni« 
scheu Republik und als ChefS deS polnischen Parti» 
sanen-CorpS, Schreiben und Befehle an die König« 



lich preußischen Behörden. Zugleich stellt der söge, 
nannte Ober.BefehlShaber die Vollstreckung der Be» 
fehle unter das Veymgmcht des Partisanen<CvrpS. 
Das Vehmgericht, welches in die fernste und roveste 
Zelt der Geschichte füll», ist, — so weit dies Institut 
bekannt geworden ist, — Nicht Anderes als die Or, 
ganifation des Meuchelmordes. Die oben Genann, 
teu, welche sich der Ptroclanwtton deS Meuchelmordes 
durch ihre Erlasse an das Königl. Ober-LandeSgericht 
und die Könlgl. General-Kommission vom vten d. 
M . schuldig gemacht haben, werden ihrer Bestrafung 
nicht entgehen. Niemand wird sich zum Mitschuld«, 
gen eintS solchen Verbrechens machen wollen, und 
eS wird deshalb Jedermann hiermit aufgefordert, 
die Genannten, wo eS auch sei, zu verhaften Und 
den Königlichen Behörden anszulinern. Diejenigen 
aber, welche dennoch diese Auiteizer zum Menchel. 
morde bei sich aufnehmen, verheimlichen ober deten 
Flucht befördern, werden ebenfalls zur Untersuchung 
uuv Bestraiung auf Grund deö §. 160 Tbeil 11. 
Stil. 20 deS Allgemeinen LandrechtS gejogen werden. 

Posen, den 8̂  Mai 1848. 
Der Königliche KommissariuS, General der I n , 

fanterie von Pfue l . " 
Vorgestern war vom Kommandanten von Stei« 

näcker der Befehl zur Einlieferung der Waffen er« 
lassen worden. Dieselbe ha» gestern stattgebabl. Am 
Nachmittage war darauf der Kanonenplatz mit er« 
«igen Tausend Deutschen aus allen Ständen bedeckt, 
welche von 6—£9 Uhr Waffen aus den Königlichen 
Zeughäusern erhielten. Perkusstous-Gewehre, Jnsan-
terie- und Kavallerie » Säbel wurden zunächst au 
die Bezirköleiter u»d dann durch diese weiter an 
die Inhaber der vom deutschen National - Comitv 
ausgefertigten und von dem General, Kommando 
abgestempelten LegitimationS Karten vertheilt. Unter 
den gedrängten Menschenmasscn, die bis zum Ein-
brnch der Nacht unter den Kastanien.Bäumen auf-
und abwogten, bemerkte man nur selten einen Polen. 
Nach 10 Uhr wurde abermals Generalmarich ge» 
schlagen, die Besatzung, die sich in den letzten bei« 
den Tagen fast um daS Doppelte verstärkt hatte, 
eilte auf die Sammelplätze; die Einwohner harrten 
ängstlich der Dinge, die da kommen sollten, doch eS 
blieb Alleö still. Später ergab sich, daß das Gut 
Kitschin brannte. 

Die hiesige Zeitung enthält nachstehende Be-
richte über die in den letzten Tagen stattgehabten 
Kämpfe: ^ K 

Die Hauptleute Knorr und T>ckelmann sind 
in dem Kampfe bei Miloslaw am 30. April nicht 
gefallen; sie befinden sich, wie wir gestern>anö einem 
eigenhändigen Briese' dcA HaiiptmaluiS Tickelmann 
ersehen haben, gesangen und verwundet in dem poln,-
scheu i-azarethe zu Miloölaw, wo sie gut behandelt 
werden. Justiz - Kommissarius Krauthofer fungirt 
zur Zeit als Kommandant in dem polnischen Part,-
sanenlager von Moschin. I)r. Wladislanö von Nie-
golewSki befindet sich schon seit einiger Zeit als Vcr-
treter der polnischen Sache zu Frankfurt a.M. Miros-
lawöki ist nach dem blutige Abende von Vreschen 
am 2. d. M . nach Trzemeszno gezogen, ist dort zu-

rückgeschlaheii worden und hat nun sein Hauptquar« 
tier im Dorfe Skape, unfern der russischen Gräiize, 
einige Meilen nördlich von Slupce, aufgeschlögen. 
Er soll um sich her die beste MannSzucht halte«, so 
versichert unS ein deutscher Gutsbesitzer ans der Nähe 
von Vreschen, der sich am 2ten genöthigt sah, ntit 
seinen 30 polnischen Leuten dem Kampfe bei Wie« 
schen beizuwohnen, hinterher jedoch seine und seiner 
DieNstleUte Entlassung biS auf Weiteres ohne Schmie, 
riakeiten von MiroslawSki erlangte. Am Sien dar 
eS in Obornik eil, blutiges Gefecht gegeben. Gleich 
im Anfange desselben fiel der feindliche Führer, Major 
Dobrzycki, von einer MuSketenkUgel durchbohrt. Der, 
selbe hätte eilte Uhr Und 450 Rthlr. bei sich, die 
alS Beute uuter die Füseliere des 6ten Regiin^ttts 
vertheilt wurden. A», 6ten ist in Schrickm eil, zwei-
Maliger Angriff auf die Stadt, von Seiten der bei 
Rogalin verschanzten Insurgenten, durch die Prelißen 
siegreich zurückgeschlagen worden. Eine große Menge 
von Gefangene» sind von dorther gestern hier eitt« 
gebracht worden. Eine Expedition, bestehend aus 
V Compagniee», 2 Schwadronen und 4 Geschütze«, 
wurde noch in der Nacht nach Moschin gegen den 
Partisanenführer Krauthofer «Krotowöki abgesandt, 
welcher bereits von den Königlichen Behörden steck« 
brieflich verfolgt wird. Dem Rittmeister von M?tz« 
laff vom 2ten Husaren Regiment, durch die SchneVig-
keit seiner Elpeditionen rühmlich bekannt, ist es ge« 
lungen, sechö polnische Evelleule (zweiGrafen Bninski, 
von ZnltowSk, u. A.), von denen zwei bei dem Ueber, 
falle im Buk eine bedeutende Rolle gespielt haben 
sollen, in Sady zu verhaften und heute früh hier 
abzuliefern. Auch eine Kanonade anßerhalb ist ,» 
der Frühe gehört worden. Noch wissen wir nicht» 
wo dieselbe stattgefunden hat. Die Kopfzahl der 
ganz verarmten geflüchteten Familien auS Buk Und 
anderen Orten, die hier im Odeum untergebracht 
sind und ernährt werden, betrug schon gestern 6<Z. 
Die Stadt Buk soll nach dem Berichte deS letzten 
Offiziers, der hindurchgezogen, völlig verwüstet und 
wie ausgestorben sein. Unbeerdigt lagen, ein ent-
setzlicher Anblick, auf dem Markte und in allen Straßen 
die Leichen umher. Zwei von den Fuhrern der In» 
snrgenten in Buk sind verlarvt gewesen. Heute srüh 
ist eine Deputation des polnischen Hauptanartiers 
in der Absicht, zu kapituliren, hier eingetroffen, aber 
von der Militalr - Behörde zurückgewiesen worden. 
Dte^nsurgenten haben in Buk allein etwa 90 Mann 
an Tod teu verloren, unter denen auch ein Geistlicher, 
der sich an d,e Spitze der Partisanen gestellt haben 
soll, und der Besitzer von Sady, Herr von Zaremba, 
genannt werden. 

Dasselbe Blatt meldet ferner: „So eben, Nach-
Mittags um vier Uhr, erhalten wir die zuverlässige 
Nachricht, daß Rogahn, das Hauptquartier deS vom 
ehemaligen KommissariuS Krauthofer (KrotowSki) 
geführte» Partisanen - Corps der Republik Polen, 
von einer Abtheilttng unserer Truppen unter dem 
Besehle deö Majorö von Schimmelpfennig heute srüb 
genommen worden ist. Ueber dir Zahl der Gebliebe-
uen können wir noch nichtS mittheilen. Pier Ka-
nonen sind in die Hände der Sieger gefallen. 



H a n n o v e r , 8. Ma i . ( P r . S t . A . ) Die hie-
sige Zeitung giebt nachstehenden Auözug aus zwei 
Depeschen deö General -Lieutenants Halkett an Se. 
Majestät den König: . 

H a u p t q u a r t i e r U l d e r n p , den 5. M a i 
AbendS. I n den Verhältnissen der mobilen Division 
zu der Insel Alien ist keine Veränderung eingetreten. 
Der General von Wrangel hat einen Tagesbefehl 
erlassen, wonach ein Stillstand in den Operationen 
jetzt eintreten soll, nachdem Fridericia besetzt worden. 
I i» Folge dessen ist das Ist? hannoversche Dragoner« 
Regiment, wieder von der Brigade von Möllendorf 
getrennt, in Hadersleben angekommen, und es wird 
die Dragoner-Brigade wahrscheinlich in ihre früheren 
Quartiere zurückkehren. Depeschen deS Generals 
von Wrangel sind nach Sonderburg-Fähr gebracht 
und dort von einem dänischen Offizier in Empfang 
genommen. Die Verpflegung hat in der wohlhaben« 
den bevölkerten Gegend bisher keine Schwierigkeit 
gefunden; der Geiundheiis-Zustand der Mannschaft 
und Pferde ist gut ; die letzteren haben die Strapa-
zen langer Märsche mit Leichtigkeit ertragen. Zwei 
dänische Kanonenböte haben am öten Nachmittags 
aufReventlow, wo einPjqnel dieFährstklle bewacht, 
geschossen und einen mecklenburgischen Soldaten schwer 
am Knie verletzt. Am üten Morgens haben die 
Dünen von Alsen herübergeschossen und dann Schützen 
auf daS diesseitige Ufer herübergeschoben, um Arbeiter 
zu decken, welche eine Art von Brückenkopf einebneten, 
der unmittelbar vor dem Uebergangspunkre lag und 
die Nacht vorher von unseren Posten besetzt gewesen 
war. Die Division, welche sich auf tdren Alarm-
platzen versammelt hatte, unternahm auf Befedl 
nichts dagegen, tdeils weil die Dänen 400 Schritt 
von ihrer Schützenkette entfernt blieben und nur ei-
nige unschädliche Schusse »Halen, theilS weil das 
Einebnen nur vortheilha't war , theils endlich, um 
nicht durch ein begonnenes Gefecht odne Nutzen in 
daS Fener der dänischen Strand-Batterieen zu ge» 
rathen; auch war deutlich zu sehe», daß die Däne«, 
da sie ohne Tornister erschienen, nicht die Absicht 
hatten, vorzubringen. Die Dänen zeigten an beiden 
Ufern höchstens 3 Bataillone. Der General von 
Wrangel hat sein Hauptquartier nach Kolding zu« 
ruckverlegt. 

R e n d ö b u r g , 7. Ma i . (Alton. Merk.) Das 
Hauptquartier der Truppen ist in Kolbing; General 
Prinz Friedrich steht in Veite, General Bonin in 
Fridericia, General Möllendorf in Snogböi an dem 
UebergangS-Orte nach Fuhne». Die Kosten der Be-
letzung trägt Iu t land ; wenn es nicht bald znm Frie» 
den kommt, so werden mobile Kolonnen daö Land 
durchstreifen und die für die Truppen erforderlichen 
Bedürfnisse requinren. Die Preußen finde» überall 
guie Aufnahme, so daß die Jutländer kaum mit 
Feinden zu verkehren meinen. Die Beamten sind 
uberall geblieben. I m nördlichen Schleswig treiben 
die Dänen »och ihren Menschenraub so«, und zwar 
letzt durch Seeränberzüge; kürzlich haben sie den 
Ober.Forstmeister von Krogh, der mit zwei Beglei-
tern auf einer Iagdpartie begriffen war, bei Stenve« 
rup im Amte HaderSleben aufgegriffen und fortge. 

schleppt. I n denselben Distrikten beunruhigt ein 
Rest der Propagandisten noch immer die Bevölkerung, 
die endlich den Frieden wünscht und unsere Behör« 
den um Schutz dagegen angerufen hat. 

R e n d s b u r g , 6. Ma i . (H. C.) Die Schles-
wig « Holstein Ztg. meldet: „Nach einem mitge« 
»heilten Privatbriefe ans Gravenstein vom 6. V. 
haben die Dänen am Morgen desselben Tages un« 
ter dem Schutze eines heftigen Feuers ihre Schiffe 
(wodurch eine in Sandberg postirte Schildwache 
verwundet ward) die Meerenge überschritten und 
stehen jetzt l j Stunden von unfern Truppen ent» 
fer i i t , welche die Höhen von Dübbel besetzt hatten. 
Unsere dort vereinigten Truppe» schätzte der Schrei» 
ber auf 5 — 6000 M a n n , der Feind soll 10,000 
haben. Doch erwartete man auf unsere Seite Ver-
stärkung. M a n macht sich fer t ig , den Feind zu 
empfangen; der Geist der Truppen ist vortrefflich, 
die Arttllerie im beste» Zustande. Zum 7. d . , fpä-
testens zum 8. d. , erwartete man den Kampf. 

H a m b u r g , v. Ma i . (H. C.) Dem Senate 
ist unterm heutigen Datum von Seiten des Königl. 
schwedischen Herrn Minister,Residenten eine von der 
Kvnigl. schwedischen Regierung dem Berliner Hofe 
zugestellte Deklaration niitgetheilt worden, in wel-
cher die erstere anzeigt, daß sie, ohne sich in die 
schleswigsche Frage einmischen zu wollen, sich ver-
anlaßt sehen werbe, für den F a l l , daß der Kampf 
sich nicht auf das Herzogthum Schleswig beschränke, 
sondern die deutschen Truppen andere Provinzen 
der dänischen Monarchie betreten sollte«, ein Trup-
pen - Corps nach Dänemark zu senden, um, mit 
den dänischen Truppen vereint, jedoch lediglich 
defensiv gegen diese Invasion oder Landung dem« 
scher Truppe», zu agiren. Der Herr Minister-Re. 
sident fügt in seiner Note hinzu, die Königl. schwe» 
dische Regierung werde keine Maßregeln gegen den 
Handel und die Schissfahn Teutschlands ergreifen; 
deutsche Handelsschiffe könnten auch ferner unbehin-
dert die Gewässer von Schweden und Norwegen 
befahren, >o lauge keine Feindseligkeiten gegen diese 
Lander ergreife» weiden. 

H a m b u r g , 10. Mai . (Pr . St . . A.) An heu» 
tiger Böl>e erzählt man sich, daß die Dänen bei 
Fridericia gelandet, mehrere Hänser niedergebrannt 
haben, dann aber von den Preußen zurückgeschlagen 
und diese 2 Kanonier-Schaluppen und ein 1 grö-
ßereS Schiff erobert haben. — Hierauf waren die 
Eourse besser. 

A u s den B e r i c h t e n der G e n e r a l e v o n P f u e l 
u n d v o n C o l o m b vom ö. M a i 1848. 

Der General - Lieutenant von Wedelt haue am 
ölen d. M . die ihm untergeordnete» Gruppen, und 
zwar i 

3 Batail lone, 3 Eskadronen, 4 Geschütze unter 
dem G-neral-Major von Hirschfeld, 

10 Bataillone, 10, Eskadronen, 11 Geschütze un« 
ter dem Obersten vo» Brandt, 

zusammen 13 Batail lone, 13? Eskadronen, 15 
Geschütze, 

bei Gnesen vereinigt, um die Insurgenten, welche 



sich nach Kujavien zogen, anzugreifen und ausein» 
anderzutreiben. 

Die Entscheidung liegt in der Operation deS 
General-Lieutenants von Wedell gegen die sogenann-
ten CadreS, die sich bei Miloölaw vereinigt haben 
und alö Kern der polnischen Insnrrection betrachtet 
werden müssen und von Anfang an der Stützpunkt 
aller untergeordneten Bewaffnungen gewesen sind. 

Am Zten wurde der General von Hirschfeld mit 
3 Bataillonen, 4 Geschützen in der Richtung auf 
Bartschin entsendet, um den Insurgenten den Weg 
nach Bremberg zu verlegen, welche am 4ten in der 
Stärke von circa 4000 Mann , von denen der größte 
Theil Sensenträger, 600 bis 800 J äge r , 500 bis 
600 Ulanen waren — nach Mogilno marschirt, 
am 6ten aber »ach Gembin zurückgekehrt waren. 

Am 6ien zogen sich die Insurgenten in die Ge« 
gend von Orchowo und Strzelno. General Lirute« 
nant von Wedelt marschirt mit seinem Gros auf 
Willatowo und Mogilo während der General von 
Hirschfeld in die Gegend zwischen Jnowraclaw und 
Strzelno dirigirt wurde. 

Am 7ten standen die Insurgenten, welche die 
Bewegung nach Kujavien ganz ausgegeben hal ten, 
bei Skompe unweit Mielzyn, General von Wedell 
war über Trzemeszno zuruck nach Wittkowo mar-
schilt. 

Hier erhielt er am 7ten d. M . von dem zeiti, 
gen Fuhrer der Insurgenten, Oberst BrzezanSki, ein 
Schreiben an den General der Infanterie, von Pfnel , 
worin er um die Erlanbniß bittet, Proclamalionen 
an Letzteren senden zu dürfen; der General-Lieutenant 
von Wedell verlangte unbedingte Unterwerfung, 
sandte jedoch die beiden Parlamentairö durch einen 
Offizier nach Posen, wo dieselben den 8ten Morgens 
eintrafen. 

Am Lten wich daS Haupt-Corps der Jnsurgen-
ten weiter südlich auS und besetzte Miloslaw wie-
der, der General - Lieutenant vo» Wedel! erreichte 
Wrescheu und meldete von hier auS am Abend, daß 
der Kommandirende des ^^aupt-CorpS der Jnsurgen. 
genten, von BrzezanSki, (woraus hervorgebt, daß 
MieroslawSki nicht mehr kommandirt) sich erboten 
habe, die Waffen bei Schroda niederzulegen, und 
daß er , der General - Lieutenant von Wedell, sich 
heute auf Schroda dirigiren werde, um dort eine 
Capitulation entgegenzunehmen. 

Der General von Pfnel hat heute den General 
von Wedell angewiesen sich vor ollen Dingen auf 
keinen Waffenstillstand einzulassen und nur uuter fol-
«enden Bedingungen eine Capitulalion abzuschließen: 

1) sofortige Niederlegung der Waffen; 
2) die @miarautm und Fremden aus dem Komg-

reich Polen, Galizien, Krakau und überhaupt 
jeder Nationalität, die Führer mit embegnffen, 
werden in ein Depot zwischen Elbe und Weser 
abgeführt, und diejenigen, welche es wünschen, 
sollen Pässe nach Frankreich erhalten können; 

Z) die Leute aus dcm Großherzogthum Posen wer. 
den nach Kreisen geordnet und unter Bedeckung 
zu ihrem eigenen Schutz ihren resp. Landräthen 
zugeführt, wo sie entlassen werden. 
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4) Landwehrmänner und Deserteure, welche in 
den Reihen der Insurgenten gefochten, werden 
in eine besondere Abtheilung zusammengestellt 
und nach Posen geführt, wo sie der besonderen 
Gnade Seiner Majestät deS Königs empfohlen 
werden sollen. 

3) Sicherheit der Person allen denen, welche die 
Waffen niedergelegt haben. 

Aus den zwecklosen Hin - und Hermärschen der 
Insurgenten sowohl, alS aus den Schritten, welche 
deren FUhrer jetzt thuu, indem auch MieroSlawski 
bereits durch Vermittelung eines Gutsbesitzers von 
Taczanowüki beim General von Pfnel seine Bereit. 
Willigkeit, die Waffen niederzulegen, ausgesprochen 
hat, läßt sich deutlich erkennen, daß die Insurgenten 
endlich beginnen, das Thörichte und Sinnlose ihrer 
ganzen Handlungsweise zu erkennen, und nur noch 
für ihre Existenz kämpfen, so daß die Auflösung der 
Mieroölawekischen Schaaken vielleicht in kurzem er-
folgen dürfte. 

Damit würde jedoch die Beruhigung der Pro» 
vinz für die erste Zeit »och nickt erreicht sein, denn 
nicht nur ist die Aufregung und Bewaffnung unter 
dem Landvolk, unterhalten durch den Adel und die 
Geistlichkeit noch immer über die ganze Provinz ver« 
breitet, sondern es dabei» sich in der letzten Zeit wie« 
der au verschiedenen Punkten der Provinz Jnsurgen» 
tenbanden zusammengezogen, welche durch Raub und 
Plünderung die Gegenden und die Landstraßen un-
sicher machen und sperren, und dies sogar ganz in 
der Nähe von Posen, wo sich bei Steszewo auf 
dem linken und bei Rogalin auf dem rechten Ufer 
der Warthe Bauden von 1000 bis 1300 Insurgenten 
etablirt und die Straßen nach Breölau und Schümm 
gänzlich gesperrt haben. 

Unter diesen Umständen war es nothwendig, 
mobile Kolonnen nach Kurnik und Rogalin zu sen» 
den. Die HauptKolonne, 3 Bataillone, 2 Schwad-
ronen 4 Geschütze, unter Anführung des M a j o r s 
Christoffel, fand den Feind nicht mehr in Kurnik; 
derselbe hatte sich nod, in der Nacht wieder nach 
seinem Lager von Rogalin zurückgezogen. Der M a jo r 
Cdristoffel dirigirte sich hierauf ohne Säumen nach 
Rogalin. 

Ein Detaschement von 2 Compagnieen, unter 
Ma,or von V i n n i n g , war direkt von Posen nach 
Rogalin abgeschickt worden, um vie Brücke, die man 
daselbst von Salzkähnen gebaut vermuthete, zu zer-
stören und den Rest des Lagers gleichzeitig mit Kurnik 
anzngrelsen. 

Der Feind, der die Unsrigen mit Flintenfeuer 
empfing, auch einige Geschütze kleinen Kalibers spie» 
len l u ß , ward ohne Zögern angegriffen und nach 
einiger Gegenwehr vertrieben und gänzlich zersprengt; 
die auf der S t raße nach Kurnik Forlfliehenden fie» 
len der von dort anrückenden Haupt-Kolonne in dir 
Hände und wurden zum Theil getödtet, zum Theil 
gefangen, zum Tbeil in den Wald zersprengt. DaS 
Gefecht kostet unö nur 4 Verwundete, der Feind 
bat gegen 30 Todte ungefährer Ueberstcht nach, die 
Verwundeten hat er fortgeschleppt. Alle seine Ge. 
schütze, 8 kleine Kanonen und Böller sind genom« 



men, u>»p dex Anführer hat in dep Warthe seinen 
Tod gefunden. 

Drei Kähne mit Salt sind den» Feinde wieder 
abgkkyMMen worden, iugleichem der größte Theil 
der Landwehr«Effekte», deren sich der Femd bemäch-
t'gt hatte. (Pr. St. A.) 

B e r l i n . 12. Mqi. (Pr .St .A. ) Dl-Konigl. 
schwedische Regierung hat geglaubt, daß sich an die 
Maßregeln des deutschen Bundes zur Vertheidigung 
der Rechte Schleswig - Holsteins Verwickelungen 
knüpfen könnten, welche daö politische Gleichgewicht 
im Norden Europa's gefährdeten, insofern dadurch 
die Ertstenz oder Integrität Dänemarks und damit 
die Sicherheit auch der anderen skandinavischen 
Reiche bedroht erschienen. Sie hat sich dadurch zu 
dem Entschlüsse bewogen gefunden, den sie der Kö» 
«iglichen Regierung angezeigt hat: Im Falle deö 
Einrückens deutscher Truppe» auf eigentlich däni« 
sches Gebiet ein Armee-CorpS nach Fünen oder 
auf irgend eine andere der dänischen I n s e l n 
hinüber zu senden, um sich einer etwanigen deut» 
sche« Invasion zu widersetzen. 

Der schwedische Gesandte hat, indem er diese 
Erklärung überreichte, zugleich ausdrücklich bemerk« 
lich gemacht, daß diese Maßregel rein defensiver 
Natur sei, und daß die deutschen Schiffe nach wie 
vor Sicherheit und gute Aufnahme in den schwe« 
bischen und norwegischen Häfen finden würden, so 
lange Reziprozität beobachtet würde. 

Diesen Erklärungen gegenüber hat die König» 
liche Regierung die beruhigende Versicherung erlhei, 
len können, daß weher von ihrer Seite, noch von 
Seiten des BundeS irgend eine Absicht der Erobe» 
ruug Dänemark oder den skandinavische» Reichen 
gegenüber gehegt werde, wie sie dieS auch schon 
wiederholt öffentlich ausgesprochen und den euro-
päischen Mächten angezeigt habe; daß auch die 
Occupatio» eineS TheilcS von Juiland keinen an« 
deren Charakter habe, als den einer nolhgedrunge-
neu Repressalie gegen die von Dänemark verfugte 
Wegnahme deutschen Eigenthums, und die Gewin« 
nung einer Garantie für den Ersatz desselben; daß 
sie selbst sich schon bereit erklärt habe, sobald der. 
Zweck dieser Maßregel erreicht sei, ihre Truppen 
aus Jütland zurückzuziehen. 

B e r l i n , 12. Mai. (Pr> S>. A.) Die Nack, 
richten a»ö dem Haupiquartiere Kolding melden 
vvi> feilten erheblichen Kriegsoperatione». Auf dem 
festen.Lande fand faktisch vollkommene Waffenruhe 
statt. Nur von der See hatten die Dänen einen 
ziemlich unbegreiflichen Angriff auf Fridericia ver-
sucht, inticm. ein Davpfschjff und mehrere Kanonen-
böte sich vor dlesel.de gelebt und die dänische 
Stadt mehrere Stunden lang bomhardirt haben 
w°b" dieselbe empfindlich gelitte., Hai und Nie« 
weint) öoii unlnco ^kuppen, ü?o,bl cifrer mehrere 
nische Einwohner das Leben Wt lo t i S " u 
sere Batterie beantwortete da« Fen,r der Dänen 
auf das nachdrücklichste und als die dänische Flot-
tille sich zurückgezogen halte, warfen die bei Suva-
böi aufgestellte» preußischen Haubitzen ihr». Grana, 
ten Über de» kleinen Belt hinüber nach Fünen in 
ein von den Dänen stark besetztes Dorf und das 

Städtchen Middelfahrt, in welchen beiden man iu 
Folge derselben Brand entstehen sah. 

Swinemünd e, 10. Mai. (Ostsee-Ztg.) Seit 
vorgestern Mittag sind auch die letzten fünfzehn 
Schiffe von der Rhede wieder abgegangen, und die 
Fregatte „Havfrnen" hat gestern Abend um S Uhr 
unsere Rhede verlassen, ist indeß in einiger Entfer« 
nung kreuzend sichtbar. Bei Anbruch des heutigen 
Tages wurde ein dänisches Dampfschiff gesehen, 
daö später sich östlich wendete und ohne Zweifel 
das Rapportiren an die in der Ostsee die Blokade aus» 
Übenden dänischen Kriegsschiffe ausführen soll. 

Der Commandeür der dänischen Fregatte bat 
das ungehinderte Ein. und Auslaufen der Dampf-
schiffe „Wladimir" und „Düna" gestattet, auch ge. 
stern daö erwähnte, von ihm genommene Fischerboot 
wieder freigegeben, dagegen den Artilleristen Hoffmann 
und den Fischer Grvth zurückbehalten. 

Danz ig , 8. Mai. (Pr. St. A.) Unser Ha« 
fen ist nun auch blokirt, doch hofft man, daß unsere 
«Amazone", in Begleitung deS französischen Dampf» 
schiffeS „la Reine", welches 6 Kanonen führt und 
hier feil Herbst zum Verkauf liegt, daS dänische Schiff, 
welches schwach bemannt sein soll, vertreiben wird. 

Rendsburg, 9. Mai. (H. C ) Die SchleS« 
wig»Holst, Ztg. sagt beute in Bezug auf die von 
ihr gestern gemeldete Landung der Dänen: «Der 
gestern von uns einem Privatbriefe nacherzählte 
Landungs-Versnch der Dänen auf Sundewitt scheint 
nicht dir Bedeutung zu haben, die der Berichterstat« 
ler in dem wenigstens eine Meile von dem Lan-
dnngöpunkt Sandberg enifern'en Gravenstein wohl 
nur nach Hörensagen ihm beilegen zu müssen ge. 
glaubt hat. Cö ist keine osfizielle Kunde davon 
hierher gekommen, und so wird er sich wohl anf 
einen RekognoszirungS-Bersuch beschränken." 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 6. Mai. (Pr.St .A.) Staats» 

Minister Orla Lehmann ist als RegiernngS. Com« 
missair nach Jiitland abgeieist, in Begleitung des 
l'rokvssor juris Krieger und des Kanzlei-Secretairs 
Dahl; er hatte in Beile und Herfens für de» Augen-
blick von allem Widerstand abgeratben. Er soll 
heute in Randers und morgen in Aalbvrg eintreffen. 

s c h w e d e « . 
Stockholm, ii. Mai. (Alt. Merk) Unsere 

Blätter haben gestern daS Königliche vom 1. d. M . 
dalirteSchreiben mitgetheilt, durch welches den Reichs« 
ständen der Entwurf zu der neue» NeichStagsordnung 
und der neuen Verfassung mitgetheilt wird. Die 
Grundlage deS Entwurfs bildet daS Repräsentativ-
System unter Aufhebung der jetzt bestehenden reichs. 
ständischen Verfassung. ES soll das Zweikammer-
System eingeführt werden und die erste Kammer 
auö 120 auf neun Jahre gewählten, alle drei Jahre 
zu einem. Drittel zu erneuernden, die zweite Kammer 
aus t50 für die Dauer des Reichstages zu erwählen-
den Mitglieder» bestehe». 

O e s t e r r e i c h . 
T r u s t , S. Mai. (Pr. St. A.) TaS I . d. 

Oest. Lloyd enthält folgende Nachrichten vom 
Kriegsschauplätze vom 3. Mai: 

(Beilage.) 
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M 37. Beilage znr Dörptschen Zeitung. 7. Mai 1848. 

^Der Feldzeugmeister, Graf Nngent, befindet 
sich mit dem Hauptquartier in Loneglianv; die 
Avantgarde steht bri Sussigano und hält Dorposten 
an der Piave von den Höhen von Collalto bis zur 
Ponte dt Piave. Der Feind hat das jenseilige Ufer 
besetzt mit Geschützen und Truppen, deren Stärke 
man bei der Schwierigkeit der Verbindung noch 
nicht ermitteln konnte. Die Brücke ist ganz abge» 
branut. Gegen Capo di Ponte und Bellnno wur<-
den 2 Bataillone detaschirt, um durch die Vorrückung 
von verschiedenen Seiten die Verbindungen im Ge--
birge und jene der Strada d'Allemagna zu eröff-
nen. Der General der Kavallerie, von Gorzkowöki, 
hat einige rühmliche Gefechte mit den Insurgenten be« 
standen. Feldmarschall-Lientenant Baron Melden 
»st biS Pen vorgerückt, hat Nivoli besetzt, deobach-
tet die Gegend am Fuße deö Monte Baldo und 
steht in enger Verbindung mit dem Feldmarschall 
Grafen Radetzky. Die Vorposten deö Letzteren ste-
hen mit den Reserven auf dem Niveau zwischen 
Tombetta und Ebievo. Die Picmontesen verschan-
zeu sich hinter dem Mincio. 

W i e n , i). Mai. (Wien. Ztg.) Se. Majestät 
der Kaiser hat auf den Antrag des Minister-Ratheü 
die Bildung zweier neuen Ministerien, des einen 
für die öffentlichen Arbeiten, des anderen für die 
Landeö-Kultur, den Handel und die Gewerbe ge. 
nehmigt. 

Die W i e n . Ztg . enthält folgende Nachrichten 
vom KriegS-Schauplatze: 

«Nach den neuesten, dem Kriegs < Ministerium 
zugekommenen Nachrichten vom Feldmarschall Grafen 
Radetzky vom 3ten d. M, hatte der Feind am 
Uten unv Llen keine weitere offensive Bewegung 

fftfAU6Crn fld' °" f toit Behauptung seiner 
an der Etsch genommenen Stellung beschränkt. Es 
f r °lS ob er (Ich mit Vorbereitung zu einen. 

Uebergang über die Etsch beschäftigte, welchen mit 
gehörigen Nachdruck zurückzuweisen wir n. S in Be. 
re.tschatt hielten; indessen hat er !i!seö V o r a?en 
»ncht ciuöge^»l)rt. Auch der Tag deS 2ten verlief ohne 
eu, weiteres Ereignlß. unr fcftirn der Keind (ich in 
einigen Ortschaften festsetzen zu wollen, in welchen 
er sich verbarnkadlrt. 

„ES gereicht zur Bändigung, b a ß b f r 

marschall-Lieulenant Baron Welde» mit seinen Trup-
pen bereits in Volargno eingetroffen. foij,l^-h i u t l , e 

aer Verbindung mit dem F-ldinarschall ist. 
i t a l i c , » . 

R o m , 29. Apnl. (D. A. Z.) Heute um 2 ; 
Uhr i t das Konsistorium geschlossen worden. Die 
jede Kriegs. Erklärung ablehnende Allocution ist 
gleichzeitig durch die G a z e t t a di R o m a veröf« 
fentlicht worden. Die Folgen dieses Schrittes las. 
sen sich nicht absehen. Die Klubs sind in großer 
Aufregung, und in einem ist schon ein Wort vou 
provisorischer Regierung gefallen. Noch ein ande» 
res Mittel wollte mau versuchen, den.Papst zum 

Kriege zu zwingen; mau sprach nämlich lächerliche 
Drohungen gegen den österreichischen Geschäststrä-
ger aus, als da ist: man werde ihn aufknüpfen u. 
dgl. Durch ein Altentat gegen die Person deS 
österreichischen Bevollmächtigten wollen jene Hitz« 
köpfe eine Kriegs-Erklärung von Oesterreich selbst 
gegen den päpstlichen Staat hervorrufen, nachdem 
ihnen daS durch Abreiße» deö Wappens nicht ge-
lnngen ist. Eine große Partei aber verlangt vom 
Papste eine Erkommunizlning der Oesterreich», 
weil sie, wie wenigstens die italienischen Blätter 
meldeten, in Mankos eine Kirche zu ihrem Lager 
gemacht und an mehreren Orten'Kirchengefäße ge-
raubt und zerstört und ein Kruzifir irgendwo mit 
Füßen getreten hätten. Wenigstens melden die 
italienischen Nachrichten schon lange dergleichen 
Verletzungen der Neilglon, entweder eben um den 
Papst zum Aussprechen deS Bannes zu bewegen, 
oder um die Italiener zur Kriegöwuth zu entflam-
nie». Von der anderen Seite flüstern die Priester 
dem Volke allerhand gegen die Juden ein und er« 
zählten von ihnen unwahrscheinliche Angriffe gegen 
Geistliche und dergl. ES ist so weit gekommen, 
daß ein Theil der Bürger-Garde den Ghetto, nach-
dem die Thore gefallen, Abends mit Ketten und 
Wachtposten sperren will. Die Israeliten sollten 
auch in die Civica eintreten, und in vier Bataillo» 
neu, darunter daö des Fürsten Borghese, sind schon 
theils Einleitungen dazu getroffen, rheilS schon wirk-
lich Juden aufgenommen; vier andere aber, darun« 
ter daS tranöleverinifche, haben heute durch eine 
Deputation dem Minister Galetti erklärt, entweder 
die Inden in den Waffe» oder sie, mit ihnen zu-
fammen würden sie nicht dienen. Und die Juden 
könnten eS auch gar nicht, ehe sie nicht mit ihren 
christlichen Waffenbrüder» zusammen essen. Sonn, 
abends Dienste tbun und vor der Hostie und vor-
beigetragenen Kruzifire» knieen könnten. Endlich 
ist eS auch mit den Arbeitern n.ch nicht richtig. 
Heute Nachmittag war wieder e>n Krawall unter 
ihnen auf dem Monte Mario , zu dem die Civica 
gernfen werde» mußte. ES wurden Mehrere ver» 
haftet. -« 

D e n 30. A p r i l . Heute de» ganzen Tag be» 
merkte man ein ungewöhnliches Treiben auf den 
Straßen. Zahlreiche Gruppen bildeten sich, die 
CafoS waren überfüllt, Züge von päpstlichen Dra-
gonern und CarabinierS und Bürgergarde durchstreif« 
ten die Straßen. Die Klubü zum Tbeil und die 
Bnrgergarde Kaden beschlossen, den Krieg nun auf 
eigene Hand, auch ohne Erklärung deS Papstes, 
zu führen. Heute aber verbreitete sich daS Gerücht 
der Papst wolle fliehen. Die Bürgergarde befetzte 
daher heute Nachmittag und Abends sämmtliche 
Thore und ließ keinen Wagen mit Priestern, be-
sonders keinen Kardinal hinaus. Ein Kardinal, 
der gewöhnlich vor Porta Pia spaziere» fahrt , 
mußte trotz seiner Einrede umkehren. 



— 10 — 

R o m , 1. Mai. (P r . S t . A.) Den ganzen 
Abend, die ganze Nacht hielt die Civica an den 
Mauern und vor den Palästen d e r Kardinäle Wache. 
Am Thore hielt man gestern den österreichischen 
Courier an, nahm ihm die Depeschen ab , fing die 
Korrespondenz mehrerer Kardinäle auf und übergab 
die Briefe heute einer Kommission, um sie zu offnen. 
Dem Vernehmen nach, ist man einer geheimen Ver-
biudung mehrerer Kardinäle mit Oesterreich auf die 
S p u r gekommen. Ein Kardinal hatte seine Sachen 
schon gepackt, um wirklich Rom zu verlassen. Schon 
gestern hatten die Minister reflgnirt, man zwang 
sie, am Posten zu bleibe»; nur für den Kardinal-
Staats-Secretair will man einen anderen, den Pater 
Ventura oder einen Laien. Ebenfalls gestern ging 
Ciceruacchio vom Circolo romano aus zum Papst, 
dem er die Aufregung des Volkes geschildert; eben 
so fuhr tu zwei Wagen eine andere Deputation zu 
ihm, darunter die Fürsten Corsini und Dorla, um 
den Papst zu einer Aenderung seines Beschlusses zu 
bewegen. Der Papst erklärte, er habe gesprochen; 
doch selbst wenn er wirklich in Rücksicht auf die 
Wünsche des Volks seine Anordnungen ändern wollte, 
so ließe sich das nicht so schnell abmachen; er werde 
es noch einmal dem Ministmathe vorlegen. Heute 
früh wollte er die Antwort ertheilen; sie wurde 
auch von der Deputation eingeholt. Am Circolo 
romano wartete viel Volk. Um 12 Uhr meldete 
man diesem vom Fenster auö , die Antwort eigne 
sich nickt zu augenblicklicher Mittheilung, sie müsse 
erst in Ueberlegnng gezogen werden; man würde sie 
am Abend vorlesen. DaS Volk ging ohne Unord-
nunge» aus einander, aber mehrere Bataillone der 
Civica rüsten sich zum Abmarsch. 

R o m , 1. Mai. (Pr . St.,A>) 1 Uhr N. M . 
I n diesem Augenblicke ist das Ministerium, dessen 
Rücktritt gestern Abend vom Papste angenommen 
war, auf dem Monte Cavallo beschäftigt, zu bera-
then, was zu thu» sei, da der vom Papste gerufene 
ehemalige Staots.Secretair Kardinal Ferrelti das 
Vertrauen der Stadt Rom nicht zu besitzen scheine. 

M i S e e l t e n 
Die Wiener übersetzen ihre Constitution iu 

Feuer. Der berühmte Etuwer giebt ein constitutio-
nelleS Feuerwerk. Wenn der Regengott den 7. 
Mai mtt seiner wasserreichen Persönlichkeit verschont, 
so wird Herr Etüwer sein diesjähriges erstes Feuer-
werk im Prater abbrennen. Nach der Asfiche dürfte 
eS eine großartige pyrotechnische Leistung werden, 
welche unter dem Titel: «die Wiedergeburt Oester« 
reichs^ die errungene Nanonalgarde, Preßfreiheit 
und Constitution darstellen wird. Der zehnte Theil 
der Tesammt- Einnahme ist zur Uniformirung miu-
der bemittelter Nativnalgarden bestimmt. S luwer , 
die jetzige Zeit wohl erfassend, hat die Eintritts-
preise heruntergesetzt, welche Aendernng für ihn ge« 
wiß die ersprießlichsten Folgen haben wird. 

ES giebt sehr wenig"berüt>m,e Hunde, außer 
Fido - S a v a n t , Dragon, der Hund des Aubry de 
./?ontdid,er, und Nero, der Hund von MontarniS, 

Im «Namen 5<»s Gkneral'Gouvernement» von 
( y f 55.) Den 7. Mai 1848. 

welcher den Mörder seiueö Herrn erwürgte. Par is 
hat gegenwärtig einen Vierten im Bunde erhalten. 
Er kann, wie Bucephaluö, das Streitroß Alexan-
ders des Großen, einen welthistorischen Nameu er-
halten. Diese angehende Unsterblichkeit hört auf 
den Namen „Barricade". Bei der letzten Fahnen-
vertheiluug, bei dem Feste der Brüderlichkeit konnte 
ihn Jedermann auf den Stufen der Estrade er-
blicken. Barricade ist ein häßliches, großes, schwer-
fälliges Thier. Sein Herr kam bei der Vertheidi-
gung der Barricadrn um. Der Hund Barricade 
wurde neben seinem Herrn verwundet. Eine Ku» 
gel verwundete ihn in der Hüfte; ein Säbelhieb 
traf seine Schulter. Seine rechte Pfote wurde von 
dem Pferde eines Mnnicipalgardisten zerquetscht. 
Barricade hinkt, wird immer hinken. Er verließ 
die republikanische Garde keinen Augenblick, er 
richtete gegen die Feinde des Vaterlandes viele 
Verheerungen an , und wurde am 21. Februar, 
mit Blut und Wunden bedeckt, fast sterbend iu'S 
Hotel de Ville zur Pflege übergeben. Barricade, 
nun fast hergestellt, ist von der provisorischen Re-
giernug adoptirt worden. 

Die A l lg . Z tg . bringt einen A u f r u f zu ei» 
» e r Sech s e r s a m m l u n g f ü r d ie d e u t s c h e 
F l o t t e . Tropfen an Tropfen bildet daS Meer, 
Sechser an Sechser bilde den Anfang der meer-
herrschenden Schiffe. 

Deutsche D a m e n hü te . Alle Wienerinnen 
tragen seit dem Geburtsfest deS Kaisers, 25. April, 
deutsche Damenhüte mit den deutsche» Farben. 
Einige Tage zuvor hatte eine Wiener Dame an 
ihre ^lieben deutschen Schwestern" einen Aufruf er« 
lasse», anstatt der bisherigen mit dem Nationalge» 
fühl und dem Geschmack der Wienerinnen im Wi« 
derspruch stehenden fremdmodischen Hüte eine neue 
Kopfbedeckung z« wählen. I n Vorschlag wurde 
gebracht der alte deutsche Hut auS durchbrochenem 
Strohgeflecht, mit einer Fever und dem deutsche» 
Band geschmückt. Um aber über die häkelige Frage 
hinaus zu kommen, wer mit einer solchen Tracht 
den Anfang machen werde, empfahl der Aufruf, ei-
nen feierliche» Tag festzusetzen, an welchem alle 
Wienerinnen mit dem deutschen Hut erscheinen soll-
ten, und schlug dazu des Kaisers Geburtötag vor. 
Kaum war dieser Aufruf erschienen, so drängte sich 
die Damenwelt der Kaiserstadt massenhaft nach der 
Fabrik, wo die empfohlenen Hüte zu haben waren; 
und — am LS. April erschienen alle Wienerinnen 
im deutschen Hut. Die Form soll geschmackvoll und 
sehr kleidsam seiu, und man beabsichtigt, Modebil» 
der auszugeben, um auch die Damen im übrigen 
Deutschland zu bestimmen, solche deutsche Hüte zu 
tragen. 

Königin Christine von Schweden verweigerte, 
als sie einst um die Erlaubniß gebeten wurde, daß 
ihre Beamten und Hofherren fremde Orden tragen 
dürften, diese mit den Worten: Ich pflege meine 
Schafe selbst zu zeichnen. 
Liv». Ehst» und Aurland qestattet den Druck 

C. H. Z immerberg. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlcn Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das dem hiesigen 
Meschtschanin Peter Dawidow Kondratjew gehörige 
hierselbft im 3ten Stadttheile sub Nr. 189» bc( fs 
gcne Wohnhaus wegen ungenügenden Resultats 
der abgehaltenen Torge nochmals zum öffentlichen 
Verkauf am 24 . Mai d. I . auSgeboren werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufgefor» 
dert, sich an diesem Tage Vormittags um 12 Uhr 
im Sitzungszimmer des Raths einzusinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. -3 

Dorpat -Rathhaus , am 6 . Mai 1848. 
3«, Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns F. W. We-
gcncr gehörigen hierselbft im Embach vor Anker 
liegenden drei Last s. oder Transportschiffe sammt 
Zubehör an Takelage und Jnventarium öffentlich 
verkauft werden sollen, und werden demnach Kaus-
licbhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24sten Mai d. I . anberaumten Verkauföter-
mine Mittags um 12 Uhr im Raths - Sitzungölo-
eale einzufinden. " 2 

Dorpat , RalhhauS, am 24. April 184S. 
I n , Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Vom Rath der Stadt Werro werten hier-

durch Alle und Jede, welche an den Nachlaß deS 
verstorbenen 8tud. philos. Peter Smirnoy als 
Gläubiger oder Erben Anforderungen und An-
spräche zu haben oder wider die am 2ten Januar 
1 8 4 8 errichtete und am jsten April d. I . all-
hier publicirtc letztmalige Verfügung dcfuncti zu 
sprechen vermeinen sollten, aufgefordert, mit ihren 
Anforderungen alS Gläubiger innerhalb sechs Mo» 
naten, mit den clwanigen Protestationen wider das 
Testament und ihren Erbansprüchen aber binnen 
Jahr und Tag a dato dieses öffentlichen Pro-
elamS sub pocna prneclusi in gesetzlich zulassiger 
Weise hierfelbst sich anzugeben und ihre Rechte 
auszuführen, bei der Verwarnung, daß sie nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist nicht weiter ge-
hört noch admittirt werden, sondern ipso 5«cto 

praeludirt sein sollen. — Zugleich werden die 
Schuldner deluncti Peter Smirnoy und Diejeni-
gen, welche zu desselben Nachlasse gehörige Ver-
mögenSstücke in Händen haben, desmittelst ange-
wiesen, binnen der obgedachten Frist von sechs 
Monaten a dato bei gesetzlicher Beahndung hier-
über bei diesem Rath Anzeige zu machen und ihre 
Schuld, so wie die bei ihnen befindlichen Vermö-
gensstücke allhier einzuliefern. - 3 

Werro, RathhauS, den 19. April 1 8 4 8 . 
I m Namen und von wegen deS Werro, 

schen R a t h s : 
Bürgermeister G . Stein. 

I . WittkowSky, Seeret. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstlandischen adlichen Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § 103 deS Allerhöchst be-
stätigten Reglements bekannt, daß der Besitzer deS 
Gutes Allafer zum September 1848 um ein Dar-
lehn aus der Kreditkasse nachgesucht hai^' "Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen 
adlichen Kreditkasse alle Diegenigen, welche gegen die 
Errheilung deS gebetenen DarlehnS Einwendungen zu 
machen haben, auf, sich wegen derselben binnen nun 
und vier Monaten, also bis zum Lösten August 
1 8 4 8 , in der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
landischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalien sammt deren Abschriften, auf 
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewah-
rungen angenommen und der Kreditkasse den §§ 
1 0 3 und 106 des Allerhöchst bestätigten Regle-
mentS gemäß das Vorzugsrecht wegen deö nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein wird. 2 

Reval, den 20 . April 1 8 4 8 . 
Präsident W. v. Samson. 

C. B . v. Rosen. 

tnciucit gcUcbten Gatten, den P r o f . Staats-
raty nud R i t te r Franz Emanuel G a h m e n , 

eme bessere W e l t abzurufen; nach lang-
wrer»ger Krankheit machte ein sanfter und 
schmerzensloser Tod seinem segensreichen ir-
dtschen Lebe» in seinem SB. Jahre ein Ende. 
A m Montage d. 1 0 . M a i , Vormittag« um 
1 1 A h r , wird der Entschlafene von der S t . 
Johannis - Kirche aus, zu seiner Ruhestätte 
gebracht werden. Allen Verwandten und 
Freunden nah und fern mache ich diese An-
zeige, indem ich ihrer Theilnahme gew»ß bin. 
Dorpat , den S. M a i 1S4S. 

S o p h i e S a h m e n » 
geb. v. SiverS. 
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Theilnehmenden Verwandten und Frcun-
de» theilen wir hiemit den Heimgang un-
serer Mutter der Landräthin v. Sivers 
geb. v. Wrangel mit — sie starb gestern 
11£ Uhr Abends zu 

Heimthal, den 3. Mai 1848. 
Die Kinder der Verstorbenen. 

< M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Vortrag dcS Hrn. Lector v. Hehn ,,über 

Göthe alö lyrischen Dichter, besonders als Oden-
dichter" wird am Sonntage den 9 . Mai die Reihe 
der wissenschaftlichen Vorträge zum Besten deö 
HülfsvexemS beschließen. Nichtabonnenten ist der 
Zutritt gegen Erlegung von 50 Cop. S . -M;c . an 
der Cassx stetS offen. K. E. v. Lipharl 

Direktor dcS HülfSvereinS. 

Von dem Comitv der Livländischen Brand-
nveinö-Lieferanten werden die Mitglieder deS Vereins 
zu der am <7ten Mai d. I . Vormittags um ii 
Uhr, in Dorpat im Garten-Saale der Ressource 
abzuhaltenden GeneraUVersammlung hierdurch ein-
geladen. l* 

Dorpat, am 14. April 1848. 
I m Namen des Sonnte Livländischcr Brand-

weinS Lieferanten: 
R. Stackelberg. 

Daß ich gegenwärtig in dem ehemalige» ff 
Sonnschen, nunmehr mir gehörigen Hause fe-
in der Aleranderstraße, dem Hotel London ^ 
gegenüber wohne, zeige ich hiedurch an. 2 p 

Schneidermeister D. M ü l l e r . D 
r—rr-n ifi lMÜK 

Gin Kapital von 3 0 0 Rbl. S . ist gegen 
eine sichere Hypothek zu vergeben. Zu erfragm 
in der Vchünmannschen Buchdruckerei. 2 

ES sucht Jemand 200 Rbl. S . - M . gegen 
eine sichere Hypothek Wer? Erfährt man in 
der Schunmannschen Buchdruckerei. t 

4 bis 5 0 0 0 Rbl. S . werden gegen 
genügende Kaution gesucht. Sclbstdar-
leiher belieben des Weiteren wegen ihre 
geehrte Adresse nnter der Chiffer „K. 
kr. Ö" der Schunmannschen Buchdrucke-
rei gefälligst versiegelt einzureichen. 2 

I n Werro, unweit vom Markt an der Allee, 
ist ein hölzernes Wohnhaus nebst Nebengebäuden, 
gutem Obst - und Küchengarten käuflich zu haben. 
Das Nahcrc darüber daselbst bci Frau von Seil-
heim zu erfahren. i 

Die letzte Sendung diesjähriger C i t r o n e n 
(das Hundert zu Z Rbl.) und A p f e l s i n e n (das 
Hundert zu 3 , 4 , 5 und 6 Rbl.) erhielt so eben 
und enipfichlt zu den beigesetzten Preisen 3 

G. Leschnew. 
I m Kaufhofe unter sub No. 6 sind für bil-

lige Preise zu haben: Sonnenschirme, Regenschirme, 
moderne Hüte und Mützen, Stiefel, Schuhe, Kin-
derschuhe und besonders billige Knabenschuhe. 2 

Dorpat werden verlassen: 
Hr. von Ratschinsky nebst Familie. 
G. P . KürS, Stuhlmachergesell. 
A. Sollmann, Schneidergesell. 
I . M. Halljal, Messerschmicdegesell. 
Carl Graumann, Uhrmachergehülfe. 

t 
1 
1 
2 
2 

Adam Jgnaty Juschkewitz, Handschuhmacher. 2 
Carl Barkmann, Buchbindergesell. 2 
G. Gerchcn, Hauslehrer. S 

Bei E. I . Karow, UniverMtöbuchhändler 
in D o r p a t erschien so eben: 

P r e d i g t 
gehalten 

am Sonntage Reminiscere 18ä8 
beim academischen G o t t e s d i e n s t e in dc> 

S t . I 0 h a il n i 6 k i r ch e zu D o r p a t 
von 

Friedrich Ädolph Philippi, 
vr. und Professor der Theologie. 

Der Ertrag ist zum Besten deö Dorpatcr Hülft-
vereinö bestimint. 

Preis geh. 15 Cop. S . 

I n allen Buchhandlungen ist zu haben, in 
D o r p a t bci O t t o M v d e l : 

y n p a / k i i e i i i f l 
DI» 

1 t e h i h h i i e p e b 0 a a x t j 
CT» »v 

PyCCEArO JI3LIKA IIA IIvaiLI^KIN 
coctanjcniiufl 

SzumeMMS pyccKaao /i3bina 
B I I K T O F O M b . I IOTOBMMli . 

Hodanie cmopoc, ucnpao*iciinoc u yjnuotKcnjiOc* 
MiiTaoa, 1848. <I>pii£puxi> lyciaBi „lyuaci.. 

Preis 35 Äop. S . 2 



erscheint zwei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpat 8 j Rbl. S.-M.; 
bei Versendung durch die 
Post 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte bei derRe-
daction oder in der Buch-
druckerei von S c h ü 11-
roann's Wittwe ent-

D ö r p t l c h e Z e t t u n g . 
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Wehtet; von Auswärti-
gen bei den\Jengen Post-
comptoir, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Geb&hrenjf&r 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen 4$ Kop. S.-M» 
für die Zeile oder deren 

Raum. 

Dienstag 11. Mai 1848. 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Riga. — Auslandische Nachrichten: Frank-

reich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — M isee l l en . — N o t i z e n 
aus den Kirchenbüchern Dorpat 'S. 

Inländische Nachrichten. 
S » . P e t e r s b u r g , 6. Mai. S e . M a j e s t ä t 

d e r K a i s e r haben, mittelst Allerhöchsten Reskripts, 
dem General - Lieutenant Baron P r i t t w i t z , Vice-
Directvr deS Departements der Militair-Ansiedlun« 
gen, den S t . Wladimir.Orden 2ter Klasse Allergnä-
digst zu verleihen geruht. 

Zu Hofräthen sind befördert die Collegien.As-
sessoren: H a h n interimistischer Ober«Secretair im 
tsten SenatSDepartement, B a r o n F e r s e n , inte« 
rimistischer Ober-Secretair beim 3te» SenatS-Depar« 
temcnt, S t u b e » d o r f , Arzt bei den Goldwäschen 
in Ost-Ssibirien. 

Die Verwaltung der K a i s e r l i c h e n Gestüte 
macht bekannt: daß Ende August dieses Jahres , zur 
Zeit der K a i s e r l i c h e n Wettrennen, in Zarökoje-
Sselo ein Concurs bebufö der Auswahl von Reit-
und Wagen-Pferden, für S e . K a i s e r l i c h e M a . 
j e s t ä t , S ta t t finden wird. — Laut dem Reglement 
dieses ConcurseS, können Besitzer jeden Ranges und 
S tandes , persönlich oder durch Bevollmächtigte, 
Pferde dazu stellen. Unter Besitzern werden ver-
standen: 1) Eigenthümer von Gestüte». 2) Pfer-
drhändler 3) alle diejenige», welche auf gesetzlichem 
Wege ein Pferd an sich gebracht Hoden. Hierauf 
Reflectirende sind verpflichtet, eine Woche vor Er« 
öffnung des Cvncurses, bei der Allerhöchst dazu ver-
ordneten Kommission, etn umständliches Verzeichniß 
ihrer Pferde, mit genauer Angabe des Alters, Ge. 
schlechtö, Wuchses, so wie der Farbe, besonderer 
Zeichen und der wirklichen Herkunft einzureichen. 
E s werden Pferde jeder Art zugelassen: Neiipferte: 
Hengste, Stuten und Wallachen von 4 biö 7 Iah-
ren, die mindestens 2 Arschin 2 , Werschok messen; 
Zugpferde: Hengste und Wallache» von 4 biö 8 
Jahren inclusive, die nicht unter 2 Arsch», nnd 3 
Werschok groß sind. Die Tauglichkeit der Reitpferde 
wird nach ihrer Form und Bewegung bestimmt. 
Die Zugpferde werden einer Prusung mit solchen 
Equipage» unterworfen, für welche sie der Besitzer 
a l s besonders geeignet erklärt. Der Allerhöchst fest« 
gesetzte Preis für ein ausgewähltes Reitpferd ist 
2000 R . S . für ein Zugpferd t200 9t. S . Ufbtr« 
d.'ks sind den Besitzern derjenigen Pferde, welche 
s'ch zu Reitpferden für S e . K a i s e r l i c h e M a j e » 
stat eignen, Prämien von 1500 R . S . nebst gol-

denen Medaillen und Belobigungs - Schreiben be. 
stimmt. Für daS. Reitpferd, welches nach dem Ur, 
theile der Kommission des ConcurseS das beste von 
denen ist, die nicht gewählt worden, wird von der 
Verwaltung der K a i s e r l i c h e » Gestüte eine Prä» 
mir von 500 R. S . gezahlt. ( S t . Pet . Ztg.) 

Befördert sind: vom Infanterieregiment des 
Königs von Neapel: zum Majo r der Capitain H e -
g e l 2, zuCapitains die Stabscapitains B o c h m a n n 
und H e r r m a n n , zum Staböcapitain der Lieutenant 
S c h i n d l e r , zum Premierlieutenant der Second-
lieuteuant L i l l e b o i S ; vom Sopdieschen Seeregi« 
ment: zum Major der Capitain S c h u l t z , zu Lieu-
tenants die FähndrichS P e t z h v l d , v o n B r i n k » 

. m a n u , H a r f und G r a v e ; vom Narwaschen J ä . 
gerregiment zum Staböcapitain der Lieutenant 
G r o l l , u ß , zum Lieutenant der Fähndrich W i -
g a n d ; vom Koporschen Jägerregiment zu M a j o r s 
die Capitainö Hol tz und A r g i l a n d e r , zum Ca« 
pitain der Staböcapitain v o n B e h r , zu S t a b s , 
capitainS die Lieutenants B u r c h a r d , S t i l a u , 
R k i c h t e r , zu Lieutenants die Fähndrichs v o n d e r 
O s t e n » S a c k e n und P i s t o h l k o r s ; vom Jnfante , 
rieregmient deS Prinzen Carl von Preußen: zum 
Staböcapitain der Lieutenant v o n d e r B r i n k e « 
zum Premierlientenant der Secondlieutenant v o n 
R o s e n b e r g ; vom Altingermanländischen Jnfan te . 
rieregiment: zum Staböcapitain der Lieutenant A n -
de r so n 2 ; vom Neuingermanländischen Infanterie, 
re^iment zum Lieutenant der Fätindrich S t o l z e n , 
w a l d , vom Welikoluzschen Jägerregiment zum 
Majo r der Capitaln H u e ck. 
«. Allerhöchster Gnadeubriese ist der K. 
Ä. -wkiße Adler.Orden Allergnädigst verliehen wor-

' m ' des Stabes vom Gendarmencirrps 
General-Lieutenant D u d e l t 1 und dem Vice-Direk-
tor des Ingenieur - Departements des Kriegsmini« 
stenums Geueraladjutanttn Generallieutenant F e l d -
m a n n. 

Dem Mitglied des Reichsraths, Inspektor der 
Militair - Lehranstalten und stellvertretendem Oder« 
Dircctor der Kadetten-CorpS, General der Jufante-
rie K l i n g e n b e r g ist der S t . Wladimir-Orden 
tster Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Der Sewastopolsche Platzmajor, Major von , 
L ö w i s ist zum Obristlieutenant befördert worden. 

tRuss. 2«».) 



D o r p a t . Der Direktor der hiesigen Stern» 
warte, Staalsrath Professor l)r. M ä d l e r, ist zum 
Ritter deS St. Wladimir»Ordens 4ter Elasse er» 
nannt worden. 

R i g a , 6. Mai. Der bisherige Secretair der 
Livländischen Gonvernementö- Regierung, Titnlair» 
rath Arnold v. T ideböhl , ist zum Kanzellei-Di-
rector Sr. Ercellenz des Herr» (Zivil-Gouverneurs 
und der bisherige Translateur der Livländischen 
Gouvernements»Regierung, Titulairrath Zwing-
mann, zum Secretair der Livländischen Gonver» 
nementS« Regierung ernannt. 

Die Zahl der in Riga angekommenen Schiffe 
beträgt 272, der ausgegangenen I i i . (Züsch.) 

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

P a r i s , 8. Mai. (Fr. Ztg.) dem in der 
heutigen Sitzung der Nationalversammlung vorge-
tragenen Berichte des Finavzministerö, wird behaup» 
tet, wenn die von ihm vorgeschlagenen Maßregeln 
angenommen würden, so werde daS Budget einen 
Ueverschuß von 1t Millionen ergeben. Noch erklärte 
derselbe, man dürfe nicht vergessen, daß die Repu-
blik es sei, welche Frankreich vor dem Bankerotte 
bewahrt hätte. Diese Aeußerung wurde mit großem 
Beifall und dem Rufe: es lebe die Republik! auf-
genommen. Herr Arago, welcher für den Äugen-
hljck die beiden Portefeuille des Krieges und der 
Pistrioe hat, legte Rechenschaft über hie Bildung 
der Lager, daS Verhältnis Algeriens und der be» 
weglichen Nalionalgarde ab. Man habe, sagt er, 
kühn «nd ohne allen Unterschied zwischen Blonse 
und Rock, Waffen unter die Burgerwehr vertheilt 
Md die Erfahrung habe bewiesen, daß Vertrauen 
dqs sicherste Regierungsmittel sei. An dem bewun-
drrnowürdigen Tage des 16. April seien es eben 
so viel Blousen, als Röcke gewesen, welche dem Auf-
stände zugerufen hätten: weiter gehst du nicht! 
Nöthigenfalls könne die Republik ihre» Feinden, 
w<!N,0 sich welche zeigen sollten, 500,000 Mann In» 
fqotexie, 85,000 Mann Kavallerie »nd außerdem 
>IY.ch 200,000 Mann beweglich zu machender Bür» 
gexwehx entgegenstellen. Auch unsere Marine würde 
sich uicht unvorbereitet finden lassen. Es sei in 
dieser Beziehung nicht minder AlleS geschehen, was 
ö«t und Umstände erlaubten »nd die Republik 
wurde auf den Ausgang der Kämpfe vertrauen köu-

^ Seemacht die Ebre der Ratio« 
Nift» b« V * r i . n Herr Marie, der Mi . 
.Ibir hfp , Arbeiten, sprach besonders 
liber dle nenerrichteteu Natioiialwerkstätten Er 

i„ die Vertheilung der Gell 
der einige Mißbrauche eingeschlichen und dir Resul« 
tat» der Arbellen dem dafür verwandten Kavita 
Nicht entsprächen, aber man müsse Männern, welch! 
qy geistige Arbeiten, an künstlichere Studien an 
Handel und Gewerbe gewöhnt wären, „ j ^ 
ängstlich Rechenschaft über die Erdschollen abfor. 
pern, welche sie in Bewegung gesetzt hätten. H„r 
v. Lamartine beginnt seinen ministeriellen Berich» 
damit, daß cr den Unterschied zwischen den Revolu« 

tlvnen feststellt, welche Eroberungen und denen, 
welche Institutionen zum Zwecke haben. Letztere 
behalten den Frieden gern bei, wenn dieser möglich 
und ehrenvoll ist. So könne man die seit dem 24. 
Februar befolgte Politik eine bewaffnete Diplomatie 
nennen. Wir erkläre» Niemanden den Krieg. 
Wenn indeß unterdrückte Nationalitäten gewaltsam 
hervorbrechen, so wird Frankreich sich ihnen nicht 
entziehen, denn Frankreich ist der Vorkämpfer deS 
demokratischen Principö. Noch kam in der Ver. 
sammlung ver merkwürdige, höchst seltene Fall vor, 
daß ein Volksvertreter, der sich für die große- Zeit« 
srage nicht hinlänglich vorbereitet glaubt, dringend 
bittet, ihm seine Demission zu ertheilen, diese aber 
nicht erhält. Dieser Volksvertreter war aber frei-
lich kein anderer, als unser Volkösänger Beranger. 
— Von allen Seiten hörl man, Lamartine wünsche 
sehr, einen oder den andern seiner ejrallirten Col« 
legen in der provisorischen Regierung beibehalten 
zu sehe»; die Mehrzahl der Volksvertreter wolle 
aber nicht darauf eingehe». 

Paris halte gestern sein Sonntagskleid angezo» 
gen und machte sich sehr lustig. Chateau Rouge, 
Mabille, (Zhateau-Fienrs, daS Hypodrom und die 
unsterbliche Chaumiere sahen ihre Gäste in Masse 
zuströmen. Die Schloßgärten von Versailles und 
St. Cloud versprechen ihren Besuchern ebenfalls 
angenehme Zerstreuung. Auf dem Maröfelde wer-
de» die Vorbereitungen zn dem Nationalfeste für 
nächsten Sonntag mit Eifer betrieben. Dieses Fest 
setzt unsere jüngere schöne Welt in ganz außeror-
denthche Bewegung. Man weiß, daß an 1500 
weißgekleidete Mädchen die Honneurs dabei machen 
sollen. Eine besondere Kommission sitzt als Silken, 
gencht im Ministerium deS Inner» und weiset jede 
Eoncnrrenlin, die nicht zwischen 16 und 22 Jahr 
alt, Ichön nnd tugendhaft ist, mit unerbittlicher 
Strenge zurück. Manche Thräne ist im Hofe deS 
Ministeriums schon geflossen. 

Man versichert heute, daö englische Kabinet 
habe in einer an Hrn. Lamartine gerichteten Note 
den Einmarsch französischer Truppen in Italien als 
einen casus belli bezeichnet. 

P a r i s , iO. Mai. (Pr. St. A.) An fämmtli« 
che Departements ist der Befehl ergangen, je einen 
Gesandten zum Fest am 1-1. Mai zu schicken. Der« 
selbe hat mit einer Fahne zu erscheinen, auf wel» 
cher in Goldfchrift der Name seines Departements 
befindlich. Die Reisekosten muß er ebenfalls selbst 
tragen. 

Seit gestern Abend 6J Uhr besteht die Arbeiter« 
Kommission im Lurembourg nicht mehr. Louis Blanc 
hat seine Stelle als Präsident derselben niedergelegt. 

Nach dem „Messager" wird die Organisation 
der zwei neuen Armeen des Rheins und deö Nor« 
denS im Kriegs «Bureau thätig betrieben. Die Ge» 
nerale sind angestellt und die Regimenter gewählt. 
Die zwei Armeen werden die Gränz - Linie von der 
Manche bis zum Doubö besetzt, halten, wo die Rhein« 
Armee der Alpen - Armee die Hand reicht. Diese 
drei Armeen werden 130.000 Mann zählen, und 
überdies soll eine Reserve-Armee gebildet werden. 



Es beißt, daß dt, Regierung zur vollständigen 
Bewaffnung der Forts schreite« laßt, welche PmiS 
umgeben. 

Ans Rom soll «ine Depesche vom 4. Mai hier 
eingegangen sein, mit der Nachricht, daß Graf Ma» 
miavi beauftragt worden sei, ein Ministerium zu bil-
den, und daß der Papst die ihm von demselben vor-
gelegte Liste genehmigt habe. Rom, wird hinznge-
fügt, sei vollkommen ruhig; man erwarte eine Kriegs-
crklärung gegen Oesterreich; Herr Galetti wäre 
zum Polizei-Direktor von Rom ernannt worden. 

P a r i s , 10. Mai. I n der gestrigen Sitzung 
der Nationalversammlung wurden alS Glieder der 
interimistischen vollziehenden RegierungS,Kommission 
proclamirt: Arago mit 726, Garnier PagöS 
mit 715, M a r i e mit 702, Lamartine mit 643 
und Ledrn R o l l i n mit 458 Stimme». 

Par is , 11. Mai. (H. C.) I n der gestrigen 
Sitzung der Nationalversammlung fand folgender 
sociale Streit statt: Louis Blanc verlangte die 
Bildung eines Ministeriums der Arbeit und deS 
Fortschrittes und beklagte sich dabei bitter über die 
Angriffe und Verläumdungen, denen er und sei» 
Wirke« von allen Seiten ausgesetzt seien. Man 
horte ihn mit Ruhe an, ja, er wurde unterbrochen, 
vm ihm zu versichern, daß man von der Reinheit 
seiner Absichten überzeugt sei, daß man aber auch 
glaube, er habe sich in der Wahl der Mittel zur 
Abhülfe der Lage der arbeitenden Klasse» geirrt. 
Als er sich jedoch den „vereinzelten" (isolc) Ver-
theidiger des Lölkes nannte, da erhob sich die ganze 
Versammlung und erklärte einmüthig, sie alle seien 
Vertheipiger des Volkes und ließen sich diesen Ehren-
titel nicht nehmen. Auf LouiS Blanc folgte ein 
Arbeiter, der Uhrmachergssrlle Peupin , der einen 
entschiedenen Erfolg errang; mit ungemeiner Bon« 
domime und »iiier unerbittlichen Lociik bekämpfte er 
Louis Blancs Irrungen, und alS er sagte. „Hr. 
Louis Blanc sagt, er sei nicht schuldig (cauirnble); 
gewiß, er ist eö nicht. Wie kann der schuldig sei», 
der nichts gethan hat!" brach ein »»beschreib-
licher Sturm des Beifalls auö. Ter Vorschlag, ein 
Ministerium der Arbeit zu gründen, ward verworfen, 
dagegen aber die Bildung einer Comnüssio» von 36 
Mitglieder» decreiirt, die sich mit der Untersuchung 
der Lage der arbeitenden Klassen beschäftigen und 
sogleich Mittel zur Abhülfe vorschlage» solle. 

Der lyoner „Censenr" meldet, daß General 
Oudinot bei einer dort gehaltenen Heerschau die 
Truppen au die frühere» Thaten der französischen 
Republik in der Lombardei erinnert habe, deren 
schöne Ebenen sie bald wiedersehen würde». 

Sämmlliche i» dem Departement PyrenveS 
orieytaleS sich aufbaltenben spanischen Flüchtlinge 
haben Befehl erhalten, nach Spanien zuruckzukehre» 
und von den Wolilthaten der Amnestie Gebrauch zu 
machen, oder binnen 43 Stunden jenes Departement 
zu verlassen. 

Das »Journal des D^bats" bemerkt, bei der 
vorgfstrigrn Abstimmung habe eS sich eigentlich darum 
gedandelt, ob Ledru » Rollin ferner zur Regierung 
gehören solle oder nicht; Hütte die Ver>ammlu»g für 

direkte Ernennung der Minister sich erklär», so wäre 
er Nicht Minister geworden; dc» sie «1>er bloS eine 
vollziehende Kommission ernannt habe, so sei sein 
Bleiben i» der Regierung gesichert gewesen. 

e n g l a n d . 
London, 9. Mai. tPr. St. A.) Die gestern 

im Oberhaus? erneute Interpellation Lord Stan-
ley'S, in Betreff des spanischen Notenwechsels, fand 
wenig Anklqng, um so mehr, alö der MarquiS von 
La »Show II« in seiner Erwiederung erklärte, daß 
zwischen dem spanischen Minister, Herzog von So-
tomayor, und Herrn Bnlwer die freundschaftlichen 
Beziehungen wieder hergestellt seien. 

Im Unterhanse wurde fast während der gan« 
zen Sitzung die Bill zur Beförderung des Gesund-
heits-ZustaitdeS in den Städten bergthen, nachdem 
Lord Palmerston auf eine Anfrage des Herrn 
Urquhart noch einmal erkärt hatte, daß er alle 
Hoffnung habe, den Krieg zwischen Dcutschlgnh und 
Dänemark dnrch die Vermutelung Englands hexy» 
det zu sehen. 

London, 10» Mai. (Pr.St.A.) Die geßrj-
gen Parlaments-Verhandlungen boten kein erhehlj, 
cheS Interesse. DgS Oberhaus kam nur zusyiy-
men, um nach der viertelstündigen zweiten Lesnsg 
einer Bill zur Vorbeugung von Betrügereien wieder 
auü einander zu gehen. Im Uuterhause brachte 
bei Eröffnung der Sitzung Lord George Bentinck, 
alS eifriger Schntzzollner, triumphirend zur Sprache, 
daß Ihre Majestät die Königin befohlen habe, dje 
Damen bei Hofe mochten ohne alle Kleidung er-
scheinen (großes Gelächter), die nicht von britischer 
Fabrikation |ct. Der Gegenstand veranlaßtL eine 
kurze Debatte, da die Frage ay die MMster jda.iyit 
verbünde» war, ob sie alS Ralhgeber der Kr»ye 
dies der Königin angeratben und daS Prinzip deS 
Ireien Handels hiermit aufgegeben hätten. Lprd 
John Russell verneinte dieö; die Sache gehe 
das Ministeriuni nichts an und gehöre t» dys Be-
reich des Vord-Kammerherrn. U»>er großer Heiler, 
keit des Hauleö, daS die schntzzöllnerischen Behaup-
tungen Lord Bciitiiick'S verspottete, wiirhe »per 
©ch»tz:eyftnn »nd Freihandel hin und her gesprochen. 
Oberst Thompson war über die Verordnung her 
Romgui ungehalten und meinte, sie mußte von ir-
gend einem Hofmanu PoloniuS ausgedacht sein. Bon 
K . » gcwiß nicht ausgegangen, da 
Frauen einen zu gesunde» Verstand haben. 

r l CÖ.«H.) I m deutschen 
<.e>everein hat sich eine Commiitee von zwölf Mit-
g ledern gebildet, um von alle» Deutschen in Ena« 
la»d, Schottland und Irland Unterschriften zu sf»m« 
»"Hl Zum Ankauf eines Kriegsschiffes, dpS 
vcm deutschen Vaterlande zum Geschenk von den hier-
wohnenden Deutschen gemacht werden soll. Das 
-versprechen, das in der Address« gemacht wurde, 
auch mit der That bei Allem zu helfen, was dezn 
Helle deS Vaterlandes förderlich ist, spll n.NMehr 
erfüllt werden, indem wir daS erste Schiff jN.r dM» 
schen Flotte liefern. Die Größe wird natürlich £ f n 

der Summe abhängen, die zusammen 
Eommiltee sind beigetreten: der Eĥ vasî r spuwvt 



Baron v. Neust, sächsischer Gesandter, Hr. Hebeler, 
preußischer Consul, und eS wird erwartet, daß alle 
andern deutschen Gesandten sich anschließen werden. 
I n der City soll nun eine einflußreiche Committee 
unter den Kaufleuten gebildet werden, und Lionel 
v. Rothschild ist aufgefordert worden, sich an die 
Spitze zu stellen. Sobald die Committee vollständig 
ist, werden die nöthigen Anzeigen in den Zeitungen 
erscheinen und in einer öffentliche» Versammlung 
unter dem Vorsitze des preußischen Gesandten soll 
der Gegenstand verhandelt und allen Patrioten ans 
Herz gelegt werden. Der Prinz v. Preußen hat sich 
erboten, eine namhafte Summe zu unterzeichnen. 

Die Gazette zeigt die Blokade Venedigs durch 
die österreichische, und die der Elbe und Weser durch 
die dänische Marine an. (Letztere ist bekanntlich 
wieder aufgehoben.) 

DaS Dampfschiff Washington bringt Nachrich-
ten aus Newyork vom 25. v . M . und 230,000Doll. 
baar. Der Friede mit Mexico war ratificirt. 

London, t l . Mai. (H. C.) Die Fremden-
Bill ist gestern, nach einer längern Debatte, nach» 
dem Hr. M o w a t t deren Verwerfung beantragte 
und Hr. Hume ihn unterstützte, mit 146 gegen 29 
Stimmen zum dritten Male verlesen worden und 
angenommen. Hr. Cobden meinte, wenn man den 
mittelalterlichen Pomp der Krone beschränkte, würde 
man mehr erreichen, als durch Zwangsmaßregeln, 
wofür ihn Lord I . Russell bedeutend zurechtwies. 
Er erklärte sich zu jeder wahrhaften Verbesserung 
oder Ersparung bereit, nur nicht um jämmerlicher 
Popularität willen oder auf Kosten der Constitution. 

London, 12. Mai. (Pr. St. A.) Ihre Ma-
jestät die Königin hielt gestern große Tafel im Bu« 
ckingham - Palast. Unter den Gästen befanden sich 
der Prinz von Preußen und der Prinz Friedrich vo» 
Hessen. 

Die „Times" deutet in einem leitenden Artikel 
an, der Prinz Friedrich von Hessen hätte sich in 
London entschlossen, seinen Ansprüchen auf die dä-
nische Krone zu entsagen. Für diesen Fall glaubt 
daö englische Blatt die englischen Interessen am be« 
sten gewahrt zu sehen, wenn der 19lährige Sohn 
deS Herzogs von Augustenburg als König von 
Dänemark und Herzog von Schleswig-Holstein an« 
erkannt, der deutsche Theil Schleswigs aber, mit 
Holstein vereinigt, dem deutschen Bunde einverleibt 
wurde. ' 

Räch Berichten ans Rom, welche in Dublin 
einzwängen sind, har der Papst sich dahin ausge-
sprochen, daß er keinen englischen Gesandten an-
nehmen werde, so lange England ihn bloS als weit. 
ltchen iJ"? n'd)t als daS Haupt der katho-
tischen Christenheit anerkenne. 

s p a n i e n . 
(H. C.) MMelst einer telegraphischen Depesche 

aus M a d r i d vom 7. Mai erfährt man, daß die 
Revolutionaire an diesem Tage deS Morgens einen 
verzweifelten Handstreich machten. Sie hatten einige 
Soldaten verführt, die zu ihnen stießen, die Rebellen 
wurden aber in die Flucht geschlagen. Die Garnison 
benahm sich sehr gut und das Volk unterstützte in 

Masse die Regierung. Die Ruhe war um 11 Uhr 
Morgens wieder hergestellt. 

D e u t s c h l a n d . 
Ans Westpreußen, 14. Mai. (O. P. 31. 3 1 

Die bei unS stattgesnndenen Urwahlen zur Beschi-
ckung von Depulirten nach Berlin und Frankfurt 
sind bei uns durchschnittlich schlecht ausgefallen, der 
Mehrzahl nach Arbeitsleute, da insbesondere die 
ländliche arbeitende Klasse durchgängig von dem 
Glauben beseelt ist, ihr solle überall Land vom 
Staate zugetheilt werden und ihresgleichen würden 
sie zur sichern Erlangung desselben am Besten unter-
stützen. I n mehreren Dörfern sind die Wahlen gar 
nicht zu Stande gekommen; in andern sind die Land« 
und Arbeitsleute gar nicht zu bestimmen gewesen, 
die Wahl der Wahlmänner für Frankfurt vorzu, 
nehmen, weil sie einstimmig erklärten, sie wollten 
preußisch bleiben und nicht rheinländisch werden!! 
Hienach kann man den politischen Standpunkt ab» 
messen, auf welchem unsere arbeitende Klasse steht 
und die dringende Nothwendigkei» erkennen, durch 
Schrift uud Wort diesem Uebel abzuhelfen. Auch 
ein Cnriosum eigener Art fiel vor. Auf einem Gute 
bei Dirschau wollte der Gutsherr den Wahlakt im 
Schaasstalle vollziehen, worauf dir Wähler aber 
doch nicht eingehen mochten. — I n dem Dorfe Bo« 
browo bei Strasburg, welches Eigenthum des Ge« 
neral-LandschafiSdirectorö v. CzapSki ist, ereignete sich 
nachstehendes Factum, welches deutlich die Gesin» 
nungen deS polnischen AdelS unserer Gegend an den 
Tag legt. Der Probst obengenannten Dorfes er-
mahnte während der Predigt seine Gemeinde zum 
Frieden und Gehorsam gegen ihre vorgesetzten Be» 
Hörden und zur Liebe gegen ihren König; sie möch« 
ten durch Einflüsterungen feindlich Gesinnter sich 
nicht bethören lassen. Diese Rede veranlagte mehre 
polnische Gutsbesitzer darauf dem Gottesdienste des-
selben bkiznwohne». Der treue Srelenhirt vergaß 
nicht wiederum seine Heerde auf die Gefahren ans-
merksam zu machen, denen sie nur durch treue Er« 
füllung ihrer Pflichten entgehen könnte, und warnte 
sie vor Wölfen, die in Schaafskleidern umhergehen. 
Nach der Predigt kehrte der Geistliche mit sich selbst 
zusrieden und nichts Böses ahnend in seine Wohnung 
und findet dort einige polnische Edelleute,' die ihn 
hart anfahren, wie er sich unterfangen könne, der» 
gleichen Reden zu halten. Der Probst soll aber des-
halb beim Landrathamte sich beschwert haben und 
die Sache wird in Untersuchung gezogen werden. 
Auszug auS dem Bericht des Genera l von 

P f u e l , vom 11. M a i 1848. 
(Pr. St. 21.) Der General - Lieutenant von 

Wedcll hat beiPiatkowoczarne, wo die Capitulation 
in Ausführung kommen sollte, nur 36 Jnsnrgenten 
ohne Waffen gefunden. Alle übrigen hatten sich zer» 
streut, und heute eingegangenen Nachrichten zufolge 
zogen sie in einzelnen TruppS, zum Theil ohne Waffen, 
verum, verkauften ihre Pferde und übten allerlei 
Unfug und Plünderung auS. Der General von 
Wedell schickt DetaschementS nach allen Richtungen 
aus, um Gefangene zu machen, und morgen soll 
ein Durchsuchen der Wälder längS der ganzen Warthe 



stattfinden. E s ward gestern Abend mit einbrechen-
der Nacht ei» starkes Detaschement von hier nach 
Rogalin abgeschickt, in der Absicht, diejenigen In« 
surgentenhaufen, die sich seit dem Ueberfall von vor» 
gestern dort etwa wieder gesammelt haben möchten, 
so wie die vom Hanpt-CorpS von Schroda Flüchti-
gen, die sich nach Rogalin gewandt bauen, »m da 
die Warthe zu passir?», zu überfallen. Nach so 
eben eingegangener Meldung war aber nichtö i» 
Rogalin als ein kleiner Hansen Sensenmänner, die 
beim ersten Schusse sogleich entflohen, mit Hinter« 
lassung von 4 Böllern, 2 Wagen mit Munition und 
einigen Gewehren. I n den Kellern deö Schlosses 
wurden noch ILO Säcke Salz gefunden, die von dem 
festgenommenen Salztransport geraubt worden wa-
ren. Ich werde jetzt mit der Euiwaffiinug systema-
tisch vorgeben, um neuen Versuchen zum Ausstände 
zuvorzukommen. S o eben wird Miroslawski gefäng-
lich eingebracht, er hatte sich mit noch 3 anderen bei 
einem Edelmann? 25 Meilen von hier verborgen; 
ich werde ihn sobald alö thunlich nach Küstrin schicken. 
Er hatte sich der Capitulalion unterwerfen wollen, 
, s aber nicht gewagt, ins Lager zurückzukehren, wie 
ich schon vorgestern durch Herrn von TaczanowSki 
wußte. 

Die heutige große Feierlichkeit der Bewohner 
Posens zur Verherrlichung ihrer Aufnahme in den 
deutschen Bund ist ohne alle Störung vorüberge-
aangen. 

F r a n k f u r t a. M . , t i . Mai. ( O . P . A . Z . ) 
F ü n f z i g s t e S i t z u n g der d e u t s c h e n B u n d e s » 
Versammlung vom I V . M a i . I n der heutigen 
Sitzung wurde auf eine Anzeige des Funfziger.Aus-
fchusseS beschlossen, nähere Erkundigung einzuziehen, 
ob die Gerüchte begründet seien, daß in der Schweiz 
gegen die Deutschen alS solche Mißhandlungen ver-
übt werden. 

B e r l i n , 13. Mai . t P r . S t . A.) Nachdem daS 
Turnen in Folge bekannter Borgänge lange Zeit 
ganz aus dem Leben zu verdrängen versucht worden 
w a r , ist dasselbe seit dem Jahre 1842 wieder als 
ein integrirender Theil der männlichen J u g e n d -
E r z i e h u n g in den Bereich znnächst der höheren 
U n t e r r i c h t s . A n s t a l t e n gezogen worden. 

Die Aufgabe der Gegenwart läßt es als Be-
dürfniß erscheinen, das Turnen aus seiner seither,'» 
gen Beschränkung auf einzelne Unterrichts.Anstalten 
ut den weiteren Kreiö deö u n m i t t e l b a r e n Vo lks» 
l e b e n S hinüberzuführen. . 

D a s Turnen muß «n uitegrirender Thn l der 
V o l k s , E r n e h u n a werden. 

R e n d s b u r g , 10. Mai. (B. H<) Am 8ten 
haben die Dänen bei Sundewilt wieder in größerer 
Z M als am Kten eine Landung unter dem Schutz 
ihrer Kanonenböte versucht, sind aber mit leichter 
Mühe durch einen Bajonnet.Angrlff mit einem Hurrah 
wieder zurückgetrieben. Nur ein Mann von den 
Braunschweigern ist dabei geiödtet worden. 

An der Mündung des Fjords von Hadersleben 
»igte sich am Sten d. eine feindliche Kriegs.Korvrtte. 

^!m apenrader Fjord nimmt, nach Berichten von dort 
vom Sten d . , jeden Abend eine dänische Brigg ihre 
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Station. Nach Berichten aus FlenSbnrg vom 9ten 
d., zeigen sich dort bisweilen Kanonenböte, wagen 
indessen nicht, in den Hafen einzulaufen. I » der 
Bucht bei HolniS halten sich ein dänisches Kriegs, 
schiff und ei» Dampfboot auf. Diese haben mehr, 
fach mit Angeln zu kommuniziren versucht; seitdem 
indes} vor einigen Tagen die Dragoner durch Kara-
binerfeuer einen LandungS-Versuch zurückgewiesen, 
ist ein solcher biöher nicht wiederbolt worden. 

Rendsburg, 12. Mai. (Alt. Merk.) Der 
provisorischen Regierung sind folgende beiden Schrei-
den zugekommen. 

„ A n den G e n e r a l , K o m m a n d a n t c n 
c h c f de r d a S G e b i e t S r . M a j e s t ä t deS 
K ö n i g s v o n D ä n e m a r k o k k u p i r e n d e n 
f e i n d l i c h e n T r u p p e n . (Das Original ist fran-
zösisch.) H e r r G e n e r a l ! Der Unterzeichnete, 
d. Z. Befehlshaber der Seemacht S r . Majestät 
deS Königs von Dänemark auf dieser Sta t ion , hält 
es für seine Pflicht, S ie von den nachfolgende» 
Thatsachen in Kenntniß zu setzen: 1) Gestern, am 
Kten d., während deS Kampfes vor der Citadelle 
von Fridericia, wurden einige verwundete Matrosen 
von den nnter meinen Befehlen stehenden Kanonen-
böte» provisorisch in den Häusern einquartirt, wel» 
che ans der Spitze von Stri ib liegen, und diese 
Häuser wurden durch eine auf denselben angebrachte 
weiße Hahne bezeichnet. Die westlich in der Bucht 
von Fridericia aufgestellte Batterie wählte gerade 
diese Häuser zur Zielscheibe ihrer Haubitzen und 
steckte dieselben in Brand , lange nach Beendigung 
deö Kampfes. 2) Am gestrigen Abend ist die S tad t 
Middelfart bombardirt worden. I n der Besorgniß, 
daß die Anwesenheit der Dampf-Korvette „Hekla" 
zu einem Angriff Veranlassung geben könnte, hatte 
ich den Befehl gegeben, sie von ihrer Stellung vor 
der S tad t zurückzuziehen, und dieser Befehl ist aus, 
geführt worden, aber dennoch hat daS Bombarde» 
ment staltgehabt, nicht auf die Korvette, sondern 
auf eine offene n»d vertheidigungslose S tad t . Ich 
bin überzeugt, Herr General, daß die Mittheilung 
dieser Tdatsachen, die bisher in den Kriegs-Annalen 
civllisirter Nationen unbekannt sind, hinreichen wird, 
um ihre Wiederholung zu verhindern. Ich will 
jljiteu nur bemerken, daß eö in meiner Macht ge. 
standen ha t , mehrere von feindlichen Truppen be» 
fetzte Städte zu bombardiren, nnd daß ich es nicht 
Ä ü 5"" 'Aehal ten durch die Grundsätze, 

m i r B " r f kingeben, und daß , wenn 
geyen meine Erwartung die Antwort, mit welcher 

b " l ) r c " werden, mir beweise» sollte, daß 
k- ' '> r c n Befehl geschehen sind, 
dänische Marine im Stande sein wird, eine 

gransame Rache an den Seestädten der Ostsee zu 
nehmen. Ich hat« die Ehre it. S t e e n B i l l e , 

? m ! i ' , c r r ' Schissscapitain, Befehlshaber der See» 
macht S r . Majestät deö Königs von Dänemark im 
kleinen Belt. Am Bord des „Hekla- d. 9. Mai 1818." 

« A n den K ö n i g l i c h d ä n i s c h e n Kammer-
H e r r n u n d S c h i s s s c a p i t a i n , O b e r - B e f e h l ö -
H a b e r d e r F l o t t e im kleinen B e l t , Herrn 
S t e e n B i l l e , am B o r d d e s „Hekla." Ew. 



Hochwohlgeboren Schreiben vom gestrigen Tage habe 
ich so eben erhalten und beehre mich darauf zu er-
wieder». 1) Der Kampf am 8ten vor Frideriria 
ist an diesem Tage wie derjenige au dem vorher« 
gehenden nicht vou den Truppen unier meinem Be« 
?ehl, sondern von der Königlich dänischen Marine 
selbstwillig, d. h. ohne irgend eine äußere Veran-
lassung begonnen worden. 2) Die Königliche dä-
nische Marine hat sich zu ihrem Zielpunkt nicht meine 
Truppen allein, sondern die Stadt Fridericia aus-
gewählt und dort durch ihr Wurffeuer mehrere 
Häuser angezündet, selbst das Königliche Schloß 
theilweise zerstört und eine bedeutende Anzahl der 
schuldlosen ihrem Könige t r e u e » Bewohner, darunter 
Weiber und Kinder, getödtet und verwundet. 3) 
Fridericia steht jetzt unter Deutschlands Schutz. Als 
Beweis, daß ich nicht ungeräckt Akte der Grausam-
kei t an Schützlinge» Deutschlands begehe» lasse, hat 
am Abende dcö 8ten meine Artillerie Gleiches mit 
Gleichem vergolten und das stark von dänischen 
Truppen besetzte Middelfart in Brand geschossen. 
4) AuS demselben Grunde ist das Fridericia direkt 
gegenüber liegende Dorf Striib beschossen worden, 
vor welchem überdies Batterieen gegen die von mir 
besetzte Stadt und Citadelle aufgeworfen waren. 
5) Daß eine weiße Fahne auf den gegen daS Ufer 
vorspringenden Häusern dieseS Dorfes geweht habe, ist 
nicht bemerkt worden; wäre dies geschehen und wäre 
meinen Truppen bekannt gewesen, daß dieselbe den 
Schutz von Verwundeten beansprechen solle, so würde 
das Feuer gewiß nur gegen die feindliche Batterie 
gerichtet worden sein. 6) Wenn Ew. Hochwohl» 
geboren aussprechen, daß die dänische Marine für 
das Bombardement von Middelfart an Häfen der 
Ostsee Rache nehme» werde, so lassen Sie es sich 
gesagt sein, daß für jedes HauS, welches die dänische 
5Narine an deulscheu Küste» in Brand schieße» sollte, 
«in Dorf in Iütland brennen wird! Mein Name 
bürgt Ihnen dafür, daß eS geschehen würde. 7) 
Ich nehme das La»d, welches bis jetzt Kriegsschau» 
platz war, ich nehme die verwundeten und gefange« 
tun Dänen zn Zengen, daß ich mich bisher bemüht 
habe, den Krieg auf eine Weise zu führen, welche 
rivilisirter Nationen würdig ist und dieselben ehrt. 
Will mich aber die dänische Marine durch ihr Der» 
fahren zwingen, andere Maßregeln zu ergreifen, so 
soll wenigstens Duuschland und ganz Europa wif« 
sen, daß nicht so» mir, nicht von meinen braven 
Truppen zuerst solche in unserer jetzigen Zeit nicht 
i" rechtfertigende Art Krieg z» führen ausgegangen 
1 l Schreiben, so wie das von Ew. Hoch« 
wohlgeboren au mich gerichtete, auf welches es die 
Antwort .st, werde '<!> der Oeffen.lichkeit übergeben, 
und in der Hoffnung, daß vir dänische Marine mich 
nicht nothlgrn werde, mein lner gegebenes Verspre-
chen zu erfüllen, verharre ich mit ausgezeichneter 
Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren ergebenster Ca« i 
Wrangel. Kolding, den 10. Mai 1848." 

H a m b u r g , 11. Mai. (H. Ueber den 
. Stand der Unterhandlungen in der schleSwigschen 

^raae so weit dieselbe durch England'S Vermitt». 
lung belri-bco worden, erfährt man noch wenig 

Bestimmtes. Gewiß ist, paß der Eourierwechsel 
zwischen London, Frankfurt, Berlin und Kopenha-
gen sehr lebhaft ist, der Abschluß der Präliminarien 
jedoch auf mehrfache Schwierigkeiten stößt. So viel 
man vernimmt, soll England vor allen Dinge» die 
Einstellung der Feindseligkeiten auf beiden Seite», 
und zwar die Räumung beider Herzogthümer von heut» 
fchen Truppen sowie die Aufhebung der Blokade und 
Zurückgabe der genommenen Schiffe alS einleitende 
Maßregel wünschen, und sowohl in Kopenhagen alS in 
Frankfurt eine einigermaßen günstige Stimmung ge« 
funden, jedoch von Seiten deü Bundes an Preuße», 
als dessen Organ in dieser Angelegenheit, verwie« 
sen worden sein, während sich in Berlin, besonders 
seit dem Einrücken der preußischen Truppen in Jüt« 
land, keine Geneigtheit zur Aufgebung der gewönne» 
nen Positionen geäußert hätte. Ob die an die Er« 
ledigung der eigentlichen Angelegenheit geknüpfte 
Bedingung einer dauernden Personal « Union 
mit specialer Hinsicht auf ein in zweiter Linie ver» 
wandtes HauS zu den wesentliche» Erfordernissen 
der seit der Anzeige von einer bevorstehenden In» 
tervention Schwedens noch erschwerten Ausgleichung 
gehört, müssen wir als unverbürgt dabin gestellt 
sein lassen. 

B e r l i n , 14. Mai. (Pr. St. A.) Folgende 
Note ist von der dänischen Regierung den auswär« 
tigeu Gesandten zu Kopenhagen mitgetheilt worden. 

$ch habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß die 
Regierung deS Königs sowohl aus strategischen und 
rein militairischen Gründen, als auch um so wenig, 
alS es die Umstünde ihr erlauben, de» Handel und 
die Schifffahrt der befreundeten und neutralen Mächte 
zu belästigen, de» Beschluß gefaßt hat, 

1) daß für jetzt weder die Mündung der Elbe 
oder der Weser, noch auch irgend ein anderer 
Hafen an der Nordsee dnrch dänische Kriegs-
schiffe werde blokirt werden; 

2) daß die Blokade der folgenden Häfen; Pillau, 
Danzig, Stralsund, Rostock und Wismar, vom 
16. Mai an aufgehoben werden soll, daß also 
nur Kiel mit der Mündung des schleswigschen 
Kanals bei Holtenau und Swinemünde blo-
kirt bleiben werden, daß aber die Blokade von 
demselben Tage an sich ausdehne» wird auf 
die drei Mündungen der Oder, d. h. von 
Wolgast, Swinemünde und Cammin. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, welche zum 
Bedauern der dänischen Regierung von Seiten der 
Befehlshaber der Kriegsschiffe vorgekommen sind, 
welche, der Blokade eine zu große Ausdehnung ge. 
bend, neutrale Schiffe, die nach nicht blokirten 
Plätzen bestimmt waren, zurückgewiesen haben, wird 
ein Dampfschiff diesen Abend erpedirt werden, um 
ihnen iu dieser Beziehung bestimmte Ordre zu über-
dringen. . . 

Ick, bitte Sie, diese Anordnung gefälligst zur 
Kenntnis} Ihrer Negierung zu bringen und zu ge. 
nehmigen K. 

Kopenhagen, den 8. Mm 1818. 
(gez) K n n t b. 

Swinemünde, 11. Mai. (Ostsee-Ztg.) G«it 



gestern Abend ist die dänische Fregatte nicht wieder 
gesehen worden. 
M Ber l in , 8. Mai. (O. P. A. Z.) DaS Reich 
der allen Wohlstand, Handel und Gewerbe verni.1i. 
tenden Ungewißheit der öffentlichen Zustände fcheint 
sich auch bei uns bi'S i»'ö Unendliche auözndehneu. 
Kaum daß die wohlgesinnten Räthe der Krone air-
fangen konnten, die und da kräftig handelnd aufzu« 
treten, fangen die Wühler aller Art von oben und 
unten. schon an, durch Mißtrauen in ihre Dauer 
und Fähigkeit, ihr Wirken zu lähmen. Den 18. d. 
M . beginnt die deutsche Nationalversammlung. Der 
vreußische constituirende Landtag sollte fast zu glei» 
cher Zeil eröffnet werden; wird aber nun wohl auf 
den Frankfurter Wunsch hin erst später zusammen-
treten. Bor dem Landtage können unsere Minister 
nicht wohl entschiedene und umfassende beruhigende 
Maßregeln durchführe», da derselbe sie entweder in 
ihren Aemtern bestätige» oder absetzen muß. Wie 
ist also ein Ende dieser erstickende» Spannung, die. 
ses entsetzlichen Zwischenreiches abzusehen? Unterdessen 
fahren alle Verhältnisse fort, sich aufzulösen und 
stellen sich die Gegensätze und Parteien immer dro-
hender einander gegenüber. Es ist keine Frage, daß 
Berlin für Deutschland eine der Hanptwahlstätten 
ist, auf welcher sich der Frageukamps unserer socio« 
len Revolution entscheidet und die höchsten und un» 
tersten Stände stehe» sich dazu mit dem schroffsten 
Unverstände entgegen. 

Leipzig, 8. Mai. (Fr. Ztg.) Messe? — 
Fürchterlicher Hohn! — Hier ist davon keine Spur. 
Wir selbst haben die Messen seit zwanzig Jahren 
gesehen, wir kennen auch die früheren durch Mit» 
»Heilungen von alten, erfalirenen Geschäftsleuten; 
gegen diese Stockung des Geschäfts, gegen dieseS 
Zerreißen aller Bande deS Vertrauens, diese Ver« 
stopfung aller Quellen dcö Credits waren die Zu, 
stände in den KriegSjahren ein Scherz! Anstatt des 
regen Treibens in der Vorwoche herrscht jetzt eine 
dumpfe, unbeimilche Stille, eine Gewitterschwüle; 
— die Wallachen, Polen, Posener kommen gar nicht 
her, die anderen Gegenden Deutschlands schicken mir 
einzelne Vertreter. Statt von Käufern, sind die 
Straßen von Verkäufern und Fabrikanten gefüllt, 
die mit kaum zurückgehaltener Verzweiflung zum 
blauen Himmel emporschauen, alö wollten sie dort 
die Lösung des RäthselS suchen: womit sollen wir 
unsere Accepte einlösen, nnsere Arbeiten bezahlen. 
Gestehen wir cS unS alle nur ehrlich, emen solchen 
Zustand der Dinge haben wir nicht geahnt, nicht 
für möglich gehalten; -n« 2hr weise Politiker ge-
wandte Journalisten, Manner deS Volks, auch Ihr 
habt die Tiefe des A b g r u n d e s , auf dem wir iahre-
lang sorglos dahinwandelten, nicht ermessen, nicht 
geglaubt, daß die Decke so dünn sei, daß der Sturz 
so jäh sein würde. Ihr habt jahrelang geschrieben 
und gesprochen, gedrängt und gearbeitet auf dem 
politischen Gebiet: ein Lichtstrahl von ?öesten hat 
die Frucht in einem Tage gezeitigt, sie fiel Euch ge, 
reist, in den Schooß, zugleich aber w»rd Die politi, 
sche Revolution von der ungleich wichtigeren socio-
len gänzlich in den Hintergrund gedrängt. Wir 

hatten uns für den Verlust der Freiheit mit dein 
Gedanken getröstet, daß das absolutistische System 
unseren materiellen Wohlstand begründe, daö Ge-
bäude unseres irdischen GlückeS auf festen Grund-
lagen aufgeführt habe: eS war von Außen stattlich 
anzuschauen, eS glänzte mit güldnem Flitter und 
Verzierungen, doch der jähe Sturmwind brauste 
dahin, und eö stürzte in seiner Haltlosigkeit zusam-
men, und begräbt unö unter den Trümmern. Wahr-
lich dem Blicke schwindelt, wenn wir in die bodett-
lose Tiefe hinabstarren. Wir waren alle auf eine 
niittelmäßige, ja auf eine schlechte Messe gefaßt, doch 
diese Wirklichkeit übertrifft die Träume der kühnsten 
Phantasie, die sich Vie nächsten Folgen dieser bittern 
Täuschung nicht zu denke» wagt. Es müssen viele 
Verkäufer unv Fabrikanten in dieser Messe ihre Zah« 
lungen einstellen, was soll dann aus den entlaffeuen 
Arbeitern werden? Mein schöneö Deutschland, 
was soll aus Vir werden? Im Süden Inquisitionen 
und Kriegszustand; in Posen Ausruhr, Mord rmd 
Plünderung; im Osten und Westen drohende Gefahr; 
die Schiffsahrt gehemmt, die Häfen gesperrt; Gay» 
rung, Unzufriedenheiten überall. 

Be r l in , 13. Mai. (H. C.) Wie schwierig, 
undankbar, nicht deS Beneidend sondern deö Bekla-
gen« werth der Standpunkt unserer neuen Central-
behörden ist, davon liefert der gestrige Tag wieder 
einen Beweis. Am Abend vorher und am Morgen 
hatten die sZeitungen den vom Staatsministerium 
beim Könige gemachten Antrag wegen nöthiger Zn« 
rückberufung des Prinzen von Preußen gebracht. 
Bei dem größern und bessern Tdeil der Einwoh-
nerschaft erschienen besonders in Beziehung auf die 
Constitution die angeführten Gründe als vollständig 
motivirt, allein die Gegner aller Maßregelir zur 
Rückkehr einer gesetzlichen Ordnung hatten die Sache 
sogleich aufgegriffen, um Einspruch durch eine söge« 
nannte Demonstration zn machen. Sie bestand dar« 
in, daß man durch Maueranschläge die Bürgetwehr 
aufforderte, ihre Mißbilligung durch Nichterscheinen 
bei einer auf hrnte Vormittag vor Sr. Maj. ango-
sagten Parade anszusprechen; ferner wnrde eine 
Volksversammlung zur Berathung der in Rede ste. 
Haiden Angelegenheit vor den sogenannten Zelten 
angekündigt. H,rr fanden sich viele Tausend neu-

Leute aus dem Bür-
auch Ctndenten und 

9iad> verschiedenen aufregende«, 
Eiidrf , Ministerium verdäch. 
ehrten w >! eine Deputation, die ge. 
2 L h ^ 0 n Spitze, abft mit derselben 
C . nr / ?emonstratl°n wegen, gegen lSOOMen. 

^ vom Präsidenten deS Ministeriums, 
ff ' ^amphausen, bewohnte PalaiS in der Wilhelm-
! ! •£• bemerkte der Menge, wie VaS Mi-
«Nterium bei jenem Antrage im Interesse- deS Vol. 

"''k *1' erwartenden Constitution gebändelt 
zu haben glaube und wie er für eine weitere Aus-
einandersetzung und Beantwortung Sorge trage« 
werde. Ein Theil der Demonstranten begab' sich 
nun nach de» Zelten zurück und ein auderer Haufen 
bewegte sich gegen das Palais deö Prinzen, veffex 



Zugänge aber bereits durch die Bürgerwebr besetzt 
waren. Gegen Mitternacht war die schreiende un-
ruhige Menge durch die aus der Versammlung bei 
den Zelten zurückkehrenden jungen Leute und daS 
»on allen Seiten erfolgte Zuströmen neuer Häufen 
neugieriger Menschen verdreifacht. Einige Muth-
willige machten Anstalt, unter Verhöhnung der Bür« 
«erwehr gegen daS PalaiS anzustürmen, da rief der 
Generalmarsch die ganze Bürgerschaft unter die 
Waffen und bei der Annäherung zahlmcher Abthn-
l,mgen zerstreute sich die lärmende Menge nach allen 
Seiten hin, jedoch nicht ohne zuvor die Worte 
„Nationaleigenihum" wieder mit Kreide an die 
Mauern des Palais geschrieben zu haben, ln wel-
chem eine Spiegelscheibe .zertrümmert wurde. Ob 
solche, weder durch die Roth der Zeit, Armnch und 
Hunger, noch durch Beschränkung geistiger oder ma-
terirller Freiheit sondern allein durcl, den Parteigeist 
und den Mnthwillen hervorgerufenen Störungen 
der gesetzlichen Ruhe und der geselligen Ordnung 
serner ungeahndet bleiben können und werden, läßt 
sich nicht wohl denken. Zugleich wirft man die 
ernste Frage ans: wird die z» erwartende Constitu-
tion im Stande sein, die seit dem Umsturz der vo-
rigen Ordnung der Tinge sich geltend machenden 
Uebergriffe des Parteigeistcö, die oft bis in die Anarchie 
hinüber streifen und zum Theil schon zur Tages-
gewohnbeit geworden sind, in die doch so nöthige» 
engern Schranken so weit zurückzuweisen, als die 
wahren Freunde deö Vaterlandes wünschen und 
wünschen müsse»? 

B e r l i n , 14. Mai. Der „Preußische Staats» 
Anzeiger" enthält Folgendes: „Die vom StaatS-
Ministerium S r . Majestät dem Könige vorgeschla-
aene Zurückberufung S r . K. Höh. des Prinzen von 
Preußen hat bei einem Theil der Bevölkerung der 
Hauptstadt Widerspruch gesunden. Unser von deS 
KönigS Majestät genehmigter Vorschlag beruht auf 
der Ueberzeugung vou der Notwendigkeit, daß der 
Nächste am Throne nicht außerhalb der Gräiizen 
deS Vaterlandes weilen darf zu der Zeit, wo daö 
neue VerfassungSwerk zwischen dem Könige und 
seinem Volke vereinbart werden soll. Wir erblicken 
hierin eine Bürgschaft für die Zukunft deS Vater« 
landrS, für die Einigkeit zwischen Thron und Volk, 
für die Kraft deS S taa t e s , doppelt wichtig in ei» 
nem Augenblicke, wo Preußen mit den Waffen an 
den denischen Gränzen, mit dem Worte in zwei 
großen Versammlungen seinen alten Ruhm der 
Tapserke.» und Intelligenz zu bewähren bkrnfen ist. 
k faur t ) n ' d , t ' die Verhandlungen in 
der Versammlung, d.e y>ir allein als dir wahre Ver-
tretung deS gesawmten preußischen Volke« amuer-
kennen vermögen, Gelegenheit darbieten werden den 
Zweck deS Ausen.hal.S deS Prinz... v "n Preuße« » 
dem freien England und des Seine H . u i . k . d r ver. 
zögernden Rückweges über daö durch seine J„sti«u. 
tivnen sich bewährende Belgien in das wahre Licht 
,ii stellen. DaS ganze Land wird dann die Ueder-
iteuaung gewinne», daß der Prinz mit frrndig-r Zu-
verficht die von der Regierung S r . Maj . deS Königs 
betretene neue Bahn zu verfolgen fest entschlossen ist, 

und daß die Regierung von Ihm eine kräftige Un-
terstützung bei Ausführung der Vorschläge zu erwar-
ten hat, welche sie im Interesse der Befestigung der 
Freiheit an die zu berufende Versammlung zu brin-
gen beabsichtigt. Damit werden dann alle Besorg-
nisse vor reaktionären Tendenzen schwinden, und eS 
wird daS leider noch immer gestörte Vertrauen zu 
Gesetz und Ordnung, zum Heile aller Klasse» deS 
VolkeS, zurückkehre«! — Berlins Bewohner werden 
mit unS die Ueberzeugung theilen, daß dieses Ziel 
nicht erreicht werden kann, wenn, wie eS am gestrigen 
Tage geschehen ist, auch ferner Versuche gemacht werden 
sollten durch Deputationen in Begleitung großer Mas-
sen auf die Entschließung der Regierung einzuwirken. 
Jede geordnete Regierungsgewalt und mit ihr die 
Herrschaft der Gesetze, worauf allein die wahre 
Freiheit beruht, ist gefährdet, wenn durch solche 
Demonstrationen die Abänderung von Regierungs-
Beschlüssen gefordert wird. S o sehr es den Wün-
schen der Regierung entspricht, daß die öffentliche 
Stimmung sowohl auö der Hauptstadt, als aus 
ollen Theilen deö Landes sich kundgiebt, so darf 
sie doch verlangen, daß dieS nur auf geordnetem 
Wege geschehe. Die schließlich? Entscheidung über 
ihre Maßregeln wird sie von der Volksvertretung 
erwarten. I n dieser ihrer Ansicht nach allein wür« 
digen Stellung baut die Regierung auf die gute, 
oft bewährte Gesinnung und auf die Anerkennung 
der Bewohner Berlins. Berlin, den 13. Mai 
1348. DaS StaatS - Ministerium. 

B e r l i n , 11. Mai. (Pr . S t . A.) Der mit-
unterzeichnete Vorsitzende des S taa t s - Ministeriums 
hat schon gestern — in einer Antwort an den Com« 
mandenr der Bürgerwehr — die irrigen Gerüchte 
über den Zeitpunkt der Rückkehr des Prinzen von 
Preußen Kvnigl. Hoheit widerlegt. 

Dessenungeachtet ist hierüber am gestrigen Abende 
durch eine Deputation einer Volksversammlung eine 
neue Erklärung begehrt worden. 

Zur allgemeinen Beruhigung erklären wir dem-
nach: 

Ce. Königl. Hoheit kann und wird frühe-
stenö in vierzehn Tagen, also jedenfalls nach 
der auf den 22. d. M. nnwiderrusiich festge-
setzten Eröffnung der Versammlung der Volks« 
Vertreter, in taö Vaterland zurückkehren. 

V o r h e r w i r d d e r P r i n z — wie eS nie an, 
derS die Absicht war — Seine volle Znstimmung 
zu der betreten«« neuen constitutionellen Bahn offen!» 
üch kundgeben. 

Jene Deputation hat gleichzeitig einen Mangel 
an Vertraue» zu de» Mitgliedern deS S t a a t S - M i -
nisteriumS ausgesprochen. 

Wenngleich wir dies bedauern, so können wir 
doch darum unsere Stellung nicht verlassen, am we-
nigsten jetzt wenige Tage vor dem Zusanimentritt 
der neuen Volksvertretung. 

Wir sind dicS dein ganzen Volke, — auch mit 
Rücksicht auf die auö der Hauptstadt, wie auS den 
Provinzen, uns zugegangenen zahlreichen Adressen im 
entgegengesetzten Sinne — fchnldig. Wir sind eS 
der Versammlung der Volksvertreter selbst schuldia 

(Beilage.) 
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welch,? wir Rtchrnschaft über unsere AmtShandlun. widerlegen den Fürsten zur Genüge; aber da dieser 
gen abzulegen haben. an die Pariser National-Versammlung und an die 

Nach dieser nochmaligen öffentlichen Erklärung Oeffenllichkeit appellir», so muß da» preußische Gou» 
erwarten wir mit Zuversicht, daß nicht durch wie- vernement, daS ganz in seinem Rechte ist, offen 
verholte Demonstrationen die Vorbereüung der Bor« dagegen auftreten. 
lagen für die Volks»Vertretung, insbesondere deS 
Verfossung'CntwurfeS, ferner gehemmt werde. Posen. (Pos.Ztg.) DerKönigl. Kommissariu», 

DaS Staats «Ministerium. General der Infanterie von Pfuel, ha» nachstehende 
AuS Preußen, im Mai. (H. C.) Die Po. Bekanntmachung erlassen: 

len bieten Alles auf, Frankreich gegen unS zu hetzen. Kg bat sich im Publikum d»e Meinung ver,' 
Fürst CzartorySki wrndet sich an Lamartine und an breitet, alS sollte mit dem Insurgent,nführer Mir« 
die National - Versammlung, nur daß er nicht die roSlawski glimpflicher verfahren werden , alS Recht 
Wahrheit sagt. Hoffentlich wird die preußische R<* sei. Das Publikum wag aus Folgendem eine rich, 
gierung kurz und bündig die Briefe deS Fürsten de« r i g r A n s i c h t über diese Angelegenheit gewinnen. Herr 
antworten. Am 12. April wurde die Reorganisa» von Taczanowski kam am 8len d. Mtö. AbendS zu 
»ion deS GroßberzogthumS Posen versprochen, sie mir mit der Nachricht, daß MieroölawSki bereit sei, 
ist jetzt, drei Wochen spater, theilweise vollzogen, zu kapiluliren, und erbat sich die Erlanbniß, ihn zu 
und wäre eS ganz, wenn die Polen selbst nur einen mir zu fuhren. Der General-Lieutenant v. Wede l t 
Funken von Redlichkeit hätten. Fürst CzartorySki, hatte bereits von mir die Capitulation«-Btdtngun-
der Berlin verlassen hat und nach Dresden abgereist gen erhalten, und da mit einer Reise des MieroS» 
ist, verheimlicht, daß der polnisch« Kleruö daS Volk lawöki hierher eine Zögerung dieser ganzen Angele» 
fanatisirt und Deutsche und Juden auf daS Grau- genheit eingetreten sein würde, die nicht statthaben 
samste niedergemetzelt werden; er will, daß wir die durfte, so gab ich dem von Taczanvwski einen Paß 
300,000 Deutschen, die im Großherzogthnm leben, für sicheres Geleit für idn und MieroSlawski, um 
zu Unterthanen eineS polnischen Gouvernements sich mit Letzterem zum General-Lieutenant von We« 
machen und die mit schwerem preußischen G,lde er» dell zu begeben, und (heilte ihm zugleich schriftlich 
baute Giänzfeste Polen den Polen ausliefern. Ja die Eapitulativnö-Bcdingungen mit. M»»roSlawski 
er meint, die preußischen Beamten, welche bei der hatte, wie mir von Taczanowski sagte, bereits daS 
Reorganisation ihre Aemter verlören, wollten nichiS Kommando niedergelegt und sich aus dem Lager rnt, 
»vn einer Polonlsirung wissen, eine Behauptung, fern», in der Besorgnis vor seine» Leuten, unter 
die wahrlich erbärmlich genug ist. Endlich bebaup- denen schon olle Disziplin aufzuboren begonnen hatte, 
tet er gar, die deutschen Ansiedler seien nact, Posen Taczanowski halte unterdeß aber seinen Entschluß 
gebracht worden, um daS Land zu entnakionaltsiren! geändert und anstatt mir MieroölawSki zum Gene» 

Darauf erwieder« wir, daß Alles, waS im rol.Lieutenant von Wedell zu geben,'hatte er sich 
Großkerzoglhum Löbliches eristirt, in Bezug auf mit dem Oberst von Brzezanoki dahin begeben, der 
Unterrichtswesen, Ordnung, Wohlstand, materielles nach MieroSlawski augenblicklich das Kommando im 
Gedeihen, Landstraßen und Kanäle, kurz, daß wirk- Lager fubrte. Oberst BrzezanSki schloß die Capj,u« 
lick Alles, wodurch Pose» blüht, ein Werk der pr»u> laiiou ad, indem er zugleich erklärt, daß er eigent« 
ßischen Ansiedler ist. Ohne preußische Mitwirkung lich nicht kommandire und auch nicht mehr wage, 
bestände in Posen nur polnischer CleruS, polnischer iu daS Lager zurückzukehren, und daß Oberst Oborvki 
Adel und ein gekuechieler Bauernstand. Preußen den Oberbefehl übernommen habe. Während der 
hat die Bauern frei gemacht, hat einen gebildeten Unterzeichnung der Capiiulalion traf aber ein Schrei» 
Mittelstand geschafft». Für alle diese Wohlthaten den des Oberst Oborski ein, in welchem dnselde 
ist Fürst Czartoryöki mit seinem ganzen Volke un. erklärte, daß nur ein Theil seiner Truppen die Be» 
dankbar und will unö jetzt die Franzosen auf tocu dingungen annehme, die übrigen aber fieb zerstreut 
HalS hchen. Jeder Deutschender tlnen Groschen hätten. MieroölawSki hatte die Einleitung zur Ca-
sur die Polen giebt, ist ei» Einfaltspiiisel, aber «6 pitulation gemacht und sich gewissermaßen zu meiner 
gebt auch »icl'ts mehr ein. Man le>e nur AZutlke S Verfügung gestellt, und demzufolge von mir einen 
treffliche Schrift, dir ganz andere Wahrheiten sag«, sichere» Geleilbrief erhalten, welcher für idn und 
als dir im polnisch-demokratiichen Sinne wirkende Taczanowski galt. Der Kriegsgebrauch gestaltet mir 
»ZeitungS. Halle." hiernach nicht, den Mierovlawski anders, alS der 

Hoffentlich wird eine kundige Feder so klar nnd Capiiulaiion gemäß, zu behandeln — und der Ca» 
bündig alS möglich auseinandersetzen, was Preußen pitulaiion gemäß wird er daber nach einer prenßi« 
für die Polen fei» langer Zeit gelhan ha», und wie fd>rn Festung gebracht werden, von wo er entweder 
unmöglich eS ist, die Deutschen dort Hülflos zurück- nach Bestimmung deö Gouvernements zuerst nach 
zulassen. D e r „ P r e u ß i s c h e Staats-Anzeiger" kann einem Depo» zwischen Elbe und Weser a b g t f n b r » 
jetzt, da Czartoryoki seinen Briefwechsel mit Lamar« werden oder sogleich einen Paß nach F r a n k r e i c h »r, 
»ttu und dem Ministtr v.Arnim veröffentlicht, nicht halten wird. Schließlich bemerke td> •»«&/ ® 
schweigen. Die Grausamkeilen der Sensenmänner Capitnlation nurGeltung hat für da» ^n>urgr 
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Eorpö, welches am S. Mai l. I . dem General>Litu-
renant von Wedell in der Gegend von Schroda ge-
genüber stand. 

Posen, den 13. Mai 1848. . . 
Der K. KommissarinS, General der Infanten« 

v o n P f u e l . " 
S ch tt> c i J • 

B a s e l , 8. Mai . ( D Z . ) H e u t e ist der große 
Rath eröffnet worden, und nach einer sehr flurml« 
schen Sitzung, in welcher ein unheilbarer Zwiespalt 

.in der Regierung zu Tage kam, hat 
dein seine Entlassung als Regieruugs » ^tath und 
Präsident deS VorortS eingereicht. 

B e r n , 10. Mai . (Schwab. Merk.) ^n der 
heutigen Sitzung des Großen Raths entichloß sich 
Herr Ochsenbei», sein Entlassungöbegehren zurück-
zunehmen, nachdem der Große Rath e^iart halte, 
daß die Abweisung des Ochsenbeinschen Anirags aus 
Einschreiten gegen die Werbungen für Italien nur 
erfolgt sei, weil der Regieruugsralh auch ohue Wei« 
sung für die Handhabung der Gesetze zu sorgen 
habe: und daß es unter den gegenwärtigen Uinstän-
den wünschenswerth sei, daß Ochs-nbeu« m fernem 
Amte bleibe. 

s t a l t e n . 
R o m , 2. Mai . (Fr . Z.) Noch immer ist 

keine bestimmte Entscheidung erfolgt. Gestern Nach-
mittag erschien ein Erlaß des Ministeriums, worin 
eS erklärt, daß eö bleibe, und daß eS sich mit ita-
lienischem Geiste mit den Vorkehrungen beschästige, 
die in der gegenwärtigen Lage der Dinge von seinem 
Gewissen für nöthig und nützlich erachtet würden 
inm Wohle deS Staates und der italienischen Sache. 
Dies befriedigte nur halb. Namentlich verlangte 
man den Austritt de6 CardinalS Antonelli ans dem 
Ministerium, an dessen Stelle Graf Mamiani treten 
solle. Dieß verweigerte jedoch das Ministerium stand-
Haft, indem es erklarte, in seiner Gefammtheit stellen 
oder insgesammt fallen zu »rollen. Die Zwangs-
maßregeln an den Thoren u. s. w. dauerten unter-
dessen fort. Man soll alle gestern abgehenden Briefe 
gemustert und die mit verdächtiger Adresse eröffnet 
haben. Cardinal della Genga, dem man sechs Bür-
gergardisten in's Vorzimmer beordert hatte, ward 
zum Papst berufen, sei es , um an einem Consisto-
rium Theil zu nehmen, sei es , um ihn auS seiner 
Gefangenschaft zu befreien. Mit Mühe und nickt 
ohne Insulte gelangte er auf den Quirinal. Grnp-
pen von Menschen waren noch bis spät in die Nackt 
versammelt, ohne daß es jedoch sonst zu Elcessen 
gekommen wäre. Heute sind zwei Proclamationen 
erschienen, eine vom Polizeiministcr, der von den 
meisten der obigen Willküren keineswegs im Vorans 
unterrichtet gewesen war , geschweige sie gebilligt 
hatte. Er fordert daher ernstlich auf, ihm daS biS-
her geschenkte Vertrauen zu bewahren und ihm daS 
anheimzugeben, waS seines AmteS sei. Denn bleibe 
er auch nur provisorisch Minister, so müsse rr doch 
sein Amt voll ausüben, und könne Handlungen nicht 
billigen, die unter dem Vorgeben, Ujtflefe^iicl)fciuu 
und Ercesse zu hindern, selbst die größten Ungesetz. 
lichkeitea wäre». Weit wichtiger ist eiue Proclama. 

tion deö Papstes, die während der Nach» in der ge« 
Heimen Staatsdruckerei gedruckt, heute veröffentlicht, 
aber fast überall auf der Stelle abgerissen ward. S i e 
ist in den meisten Theilen eine Wiederholung dessen, 
waS die Allocuiion vom Eounabend enthielt. PiuS 
IX . schildert zunächst, unter welchen Schwierigkeiten 
er die Regierung angetreten, mit welcher Aufopfe» 
rung er sich dem Wohle des Volkes gewidmet bade. 
Jetzt hätten die letzten Ereignisse daS Nationalgefühl 
der Italiener geweckt und ein Kampf um Unabhän« 
gigkeit habe begonnen. Auch ein Theil seiner Unter» 
lhanen habe sich gerüstet. Er habe sie organisir», 
allein ihnen nur den Befehl ertheilt, biS an die 
Grenzen des LandeS vorzurücken. S o habe rr sich 
ebenfalls gegen die Repräsentanten fremder Staaten 
erklärt, so auch gegen die Krieger selbst, die sich 
vor ihrem Ausmarsch ihm vorgestellt hätten. D a 
nun habe seine Allocution in der er sich gegen den 
Krieg erkläre, aber auch für unfähig, die Hitze eineS 
Theilö seiner Unterthanen zu zügeln, eine Aufregung 
verursacht, welche drohe die Straßen RomS mit dem 
Blute unschuldiger und ehrwürdiger Personen zn 
besudeln. Solle das der Lohn sei», den ein Papst 
für die. vielfältigen Beweise der Liebe gegen sein 
Volk zu erwarten habe? „l 'upulv mens, quid fcci 
tibi ? Sehe man nicht ein, daß auf diese Weise 
der Sache, für die man zu wirken vorgebe, nicht 
Nutzen, sondern der unsäglichste Schaden zngefügt 
werde? Und könnte in dielen und ähnlichen Fällen 
(die Gott fern halten möge) wohl in unfern Händen 
die geistige Macht müßig bleiben, die unS Gott ge» 
geben hat? Mögen alle einmal wissen, daß wir die 
Größe unlerer Würde und die Gewalt unserer Macht 
kennen!" Diesem letzte» Satze ist eS wahrscheinlich 
zuzuschreiben, wenn man die Proklamation nach 
ihrem Erscheinen vernichtete. Denn welche Macht 
dem Papste von Seiten der Religion noch zu Ge« 
bole steht, werden die Führer der KriegSpartei am 
besten wissen. Man wird daher das Volk in Unge» 
wißheit darüber erhalte» wollen, wie mau ihm eben» 
salls veihkimlicht hat , daß die Trnppensendungen 
nur für dir Grenze bestimmt waren. Wirklich scheint 
man auch für den Augenblick betroffen. DaS Volk 
steht zwar in Massen vereinigt, aber ohne bestimmt 
jU wissen, waS zu thun. Wie sich die Parteien 
stelle» würden, wenn vom Qnirinal der gedrohte 
Ban»strahl wirklich geschleudert würde, läßt sich bei 
dem Chaos, in welches alle politischen Farben hier 
zusammengemengt sind, nicht entfernt ermessen. DaS 
Quirinal selbst ist, so gut eS geht, mit Mili tär 
besetzt. 

N e a p e l . 27. April. ( M g . Ztg.) G. A. R o . 
meo ist auö Messina zurückgekehrt, nachdem er eü 
durch seinen Einfluß auf die Sirilianer dabin ge« 
bracht, daß ein Waffenstillstand bis zum 15. Ma i 
bewilligt worden. Die Sirilianer schickten endlich 
unter La Masa'S Anführung de» Lombarden eine 
Abteilung Freiwilliger zu. Tie trefflichen Redner 
G. Far ina , Emerico Aman und Baron Pisani ge, 
hen als Abgeordnete nach England und I ta l i en ; 
der Fürst Granatelli und Herr Scalia sind für die 
französische Republik bestimmt. Die siciliamscheu 
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Angelegenheiten ordnen fitf> sehr langsam, und noch 
immer lasse» in Palermo die Wohlhabenden ihre 
Häuser von Bewaffneten bewachen. 

R o m , 3. Mai . (Köln. Ztg.) Die Ruhe ist her« 
gestellt. Mamiani scheint wirklich mit der Bildung 
eines neuen und zwar eineS absoluten Laie»<Mi»i-
steriums beauftragt zu sein. Die KriegS.Angelegen. 
Helten sollen der Staats-Consul ta anveriraut wer» 
den. Die Civica ist zur Vernunft zurückgekehrt, und 
die Tbore sind zwar noch durch sie besetzt, aber man 
kann frei auö und ein. 

R o m , 5. Mai. (Schwab. Merk.) Vorgestern 
sind folgende Personen in daS neue provisorische Mi» 
nisterium eruannt worden: >Iraf Mamiani, Minister 
deS Innern und Präsident des Minister-Natbö. Zum 
weltlichen Minister der änßereu Angelegenheiten ist 
Graf Marchetii ernannt. Minister der Justiz Advo-
kat de Rossi. Advokat Lunali ist Minister der Fi-
nanzen. Duca di Rignano (Massimo) hat die Staatö« 
bauten und den Handel. Fürst Doria, KriegS-Mi-
nister. Kardinal Ciacchi (bisheriger Legat in Fer-
rara) ist Minister deS Kultus; seine Stelle wird 
interimistisch vom Kardinal Onoli versehen. Pro« 
fessor Orioli (der früher während skiner Verbannung 
als Professor in Korfu angestellt war) ist zum Mi-
nister des öffentlichen Unterrichts bestimmt. Galetti 
endlich, der bisherige Polizei-Minister, hat diesen 
Posten wieder angenommen. Alles scheint sich auf 
friedliche Weile zu lösen. Ter Papst genießt nach 
wie vor, ungeachtet seiner Weigerung, als Kirchen-
fürst de» Krieg zu erklären, dieselbe Liebe seines 
Volkes. Tie Schwierigkeiten scheinen sich durch sein 
Uebertragen jcpeS Rechts (und damit eigentlich der 
ganze» weltlichen Herrschaft) an das Miuisterium 
gelöst zu haben. 

N e a p e l , 4 Mai. Eine telegraphische Depe-
sche vom Fehlings - Hommandante» in Messina vom 
2. Mai , Uhr Nachmittags, meldet den Abschluß 
eines Waffenstillstandes bis zum 20. Mai.> 

O e s t e r r e i c h . 
P r a g , 30. April. (Allg. österr. Z.) Die 

Physiognomie unserer Stadt nmdüstert sich immer 
mehr. Unser Volk — und zwar nicht nur dessen 
Hefe, sondern selbst der Mittelstand — zeigt sich 
ganz politisch unmündig. eS kann sich in die cousti-
tniionellen Formen nicht hinein finden. 2eder de« 
anspnicht für sich die größtmögliche Freiheit, ohne 
sie einem andern gleichfalls zu gewähren; man fuhrt 
daS Wort Toleranz auf der Zunge, ohne tm Herze» 
tolerant zu fein; man spricht von Einigkeit und er-
wettert selbst die Kluft, welche die Parteien trennt. 

Die Beschickung des Frankfuner Parlaments 
durch Abgeordne-e Böhme»'«? , gegen welche Hr. Pa -
latfv so entschieden in die Schranken t ra t , ist cä 
vorzüglich, welche die Gemittber aufregt. Unser 
LandeSchef glaubte erst eine Frage an das National-
comite stellen zu sollen, bevor er den Ministerialerlaß 
bekannt gemachte Dieses Comite sprach entschieden 
gegen die Beschickung des deutfcheu Parlaments und 
sandte eine Deputation mit der Bitte nach Wien, 
die Wahlen so lange suspeudiren, biS der nächste 
böhmische Landtag cntschieven haben wird, ob Bvh. 

men dem deutschen Bunde beitrete. Gleichzeitig gtn« 
grn Depntirte deS deutschen constilutionellen Vereins 
nach Wien, »in anzufragen, ob die deutschen Kreise 
Böhmens, welche auf der Beschickung deS Frankfurter 
Parlaments bestehen, wahlberechiigt seien? Gestern 
war die Deputation deS constilutionellen VereiueS 
von Wien zurückgekehrt, und theilt das Ergebniß 
ihrer Sendung in öffentlicher Versammlnng mi t , 
welcher auch mehrere Studenten auö Wien , ei» 
«ige Frauen und zw« Abgeordnete aus Frankfurt 
beiwohnten. Kaum halte l)r . Groß die Entscheidung 
deS Ministeriums, das es allen LandeStheilen frei« 
stehe, daS Frankfurter Parlament zu beschicke», oder 
nicht, bekannt gegeben, olS einige ultraczechische F a . 
natiker die weiteren Mitiheilnnge» dadurch völlig 
unmöglich machte», daß sie tobten, lärmten, pfiffen 
und heulten. Ein Sturm deS Unwillens brach gegen 
sie loS, man forderte Freiheit der Rede, umsonst! 
Selbst der czechische Literat Hawliezek und der B ü r . 
genneister stellten die Ruhe nur auf kurze Zeit her. 
ES mußte die Versammlung aufgehoben werden. 
Eine Abtheilung der Nalionalgarve und der juri-
dischen Cohorte halten daS Gebäude, in welchem 
die Versammlung abgehalten wurde, und die ansto« 
ßendeu Straßen besetzt, um einen Volksaiiflauf und 
ernstere Eonflicte zu verhindern. Welchen Eindruck 
diese.ö beklagenswerthe Ereigniß auf die Bewohner 
unserer deutschen Kreise machen wird, ist leicht ab. 
Zusehen; die Kluft zwischen Denischen und Ezechen 
wird sich erweuern und ein zweites ähnliches Auf. 
trete» der Czecheu zum völligen Bruche führen. 
Mögen die Ullraczechen, welche ihre» Fanatismus 
für Patriotismus geltend machen wollen, wohl de, 
denken, daß. sie daö Wolil ihreö Vaterlandes auf 
daS Spiel setzen, daß sie isolirt liehen umgeben von 
d utschcn Ländern, und daß Böhmen gewaltig zosam-
menlchrninpfen wird, wenn sie ilire deutschen Lands« 
leuie durch feindselige Handlungen dahin treiben, 
daß sie auS einem provinziellen Verbände treten 
der ibnrn nachgerade »»erträglich werden muß ' 

V e r o n a , 7. Mai. ( Ä . Z ) Ein mörderischer 
Kamps fand gester» in nnierer unmittelbaren Nähe 
statt. Der Feind, durch die zahlreichen Freischaaren 

m
f ! ! Ä r f ' ! i ü , f U f i d , t * T t n m l »u'ncrisch überlegen, 

mußie weichen und zog sich auf Valleggio zurück. 
Die vsterrelchiicht» Truppen fochten wie die Löwen 

f f " " ' " m f I l 6 f r ^ r i g e n . Unter den 
(gefallenen beklagen wir den tapfern General S a l i s . 
der durch die Brust geschossen wurde, de» Oberst. 
Lieutenant Lenzendorf und Andere. Von den Trup . 
Pen ttlttleii de,, bedeutendsten Verlust daS i v t e I ä . 
ger» Bataillon, bestehend aus Niedervsterreichern— 
fllio wfui|cheii, und theilwtiie auch die italienischen 
(Grenadiere. Dem Feinde wurde wahrscheinlich eine 
vierfache Anzahl kampfunfähig gemacht. Sieben 
s tunde» uuunlerbrochen donnerten die Kanonen, 
von 11 bis 2 Uhr Nachmillagö in solcher Nähe, 
daß die feindliche» Kugeln bis an unsere Thorr 
heranrollten. Die S tad l blieb und ist rubig. 

Nach einem der A l l g . Z t g . zugekommene» 
Briese ans Verona vom K. Mai AbendS iO. «ftO 
war der rechte Flügel der Oesterreich«: von t> 



der liuk« Don WratiSlaw befehligt, die Trupp»» 
jeuseitt der Etsch von Melden. Die Macht der 
Pielnontesea wurde auf 50,000 Mann geschätzt. Sie 
schlugt« sich tapfer, vorzüglich die Schweiz« Schu, 
tzen in ihren Reihen. Die italienischen Truppen 
Radetzky'S wiche», während ihr« deutschen Kampf» 
genoffeu aust heldenmütbigste die deutsche Waffen« 
ehre behaupteten. Bei S . Lucia und San Masstmo 
hielten sich drei Compagnieen gegen vier Bataillone 
sech« Stunden lang, ohne dem Femd einen Zoll 
breit Raum zu gönnen. . . . . 

W i e n , 7. Mai. (Pr. S t . A0 Die Führer der 
Tschechischen Partei Wersen die MaSke ab; ihre Or« 
gane verkünde« offen das neue Siawenreich mit oder 
»hne Anschluß de» Deutschen Oesterreichs. Es ist 
hohe Zeit, daß der Deutsche Bund einschreite. Der 
Stand der Dinge in Prag ist, laut dem Urtheil 
Mparteiischer Männer, von der Art, daß ein länge« 
res passives Verhalten von Seiten der BundeSge« 
walt zur völligen Losreißung Böhmens von sei-
«em seit einem Jahrtausend bestehenden Verbände 
« i t Deutschland und Oesterreich nothwendig führen 
muß. Roch ist es Zeit! DaS Böhmische Landvolk 
ist von den Wühlern noch nicht angesteckt; der 
Tschechische Fanatismus ist fast ganz auf Prag be« 
schränkt, dort aber tritt derselbe mit einer Anmaßung 
und Wuth auf, welche jeden RecktSzustand verpich-
ten und Freiheit und Lebe» unserer Deutschen Brü« 
der bedrohen. Die Ocsterrcichlsche Regierung ist in 
Italien und Golijie» zu sehr im Gedränge, um ge-
gtN die rebellischen Gelüste der Tschechen kräftig 
einschreiten zu können. ES wäre daher höchst rath-
sam, daß der Deutsche Bund einTruppeiiconli'ngent 
von 10,000 Mann nach Prag schickte, um Böhmen 
für Oesterreich und den Deutschen Bund zu erhalten. 

Bötzen, v . M a i . (Pr. Et . 21.) Durch einen 
Courier ist die Nachricht vo» der Besetzung der 
Stadt Belluno eingetroffen. Wie daS Bulletin vom 
Iten d. M . besagt, winde von Nugent ein Deta« 
fchement unter Enloz über Serravale gegen Belluno 
entsendet. Diesem gelang eS, die Stadt zu über-
raschen und ohne Widerstand in Besitz zu nehmen. 
Dadurch ist ei» wichtiger Erfolg erzielt. Bereits 
haben sich die Vorposten unserer de» rechten Flügel 
RadetzkK'S unterstützenden Truppen und der von 
Belluno über Felire und Primolano debouchirendrn 
Mach» an der Eränze von Tyrol (Valsugana) die 

. . Ä>» diesem Augenblick dürft» Nu-
gent auch Treviso haben, da die ihm vorauögegan« 

Hoffnung des AusstandeS 
i h ?Htn "<"trn. Durch den Besitz 

l ? i r mehrere Slraßen, auf 
denen -d „ Verbindung Mit d«r Armee bei Verona 
baldigst und mehrsntig vermittelt werden kann Di? 
Anordnungen, welche der Feldmarschall am 8t,a b 
a». 1» » . - ° ° - n . f . >°ss.u , i ° . u 
gung feines Heeres und nahe entscheidende Ereia. 
uiffe erwarten. ^ 

W i e n , t t . Mai . (A. Oest.Z.) So eben g»ht 
ein dumpfeS Gerücht durch die Stadt und v«rbreit,t 
Schrecken und Entrüstung. Uebelwollende bemuden 
sich, die Kunde zu verbreiten, P a l a z k i (Bibliothe. 

kar in Prag, eines der Häupter der tschechischen 
Partei) werde zum Minister des Unterrichts ernannt. 
Einen solchen Hohn deö gesunden Menschenverstand 
des, ein so gräßliches Attentat gegen unser großeS 
deutsches Vaterland werden sich die verantwortlichen 
Minister Oesterreichs nimmer zu Schulde» kommen 
lassen. Ein Man» dessen Germancnhaß sprich-
wörtlich geworden, ein Mann, an den sich alle Hoff-
nungen der panslawistischen Bestrebungen knüpfen, 
«in Mann, der de» mitteleuropäischen Völkerbund 
um daS schöne, seit tausend Iahren mit ihm ver« 
bundene Böhmerland - betrogen, nein! ein solcher 
Mann kann nicht dazu erwählt werden, unserer 
deutschen Jugend ihren Bildungsgang vorzuzeichnea 
und sie für den großen Kampf der Zukunft vvrzu-
bereiten. Eine solche Ernennung wäre mehr als 
ein Verbrechen, sie wäre ein politischer Feh le r , 
und vor diese» wird sich unsere Regierung zu hüten 
wissen. (Die Ernennung soll wieder zurückgenommen 
sein.) 

Des ehrenfesten Obersten Muzarosch, KriegS» 
Ministers für Ungarn, kurze Antwort auf die For» 
derung der Truppen-Rückkehr nach Ungar«, soll lau-
ten: „ S o lange mein König und Kaiser auch nur 
einen einzige» Feind ouf seinem Bode» zähl», werden 
Muzarosch und die ungarischen Regimenter zu käm-
pfen, aber nicht heimzukehren verstehen.-

M i d e e l l e n . 
München. Bei Gelegenheit der Thronentsa« 

gung König Ludwigs von Baiern haben die dent» 
sehen Künstler ihre Gefühle der Tdeilnahme und des 
DankeS in einer Adresse ausgesprochen. Diese Adresse, 
alS deren Verfasser der Maler Teichlein genannt 
wi rd , ist von Hergwegh sehr schön in altdeutscher 
Fraktur auf Pergament geschrieben nnd von Eugen 
Neureuther mit Randzeichnungen in Aquarell ver» 
ziert worden, in denen Andeutungen von deS Kö« 
»igS Kunstunternehmungen enthalten sind. Eine 
Caritas in Blumen, Kinder in ihrem SaiooS; Rom 
und Athen im Hintergrunde; Blumen emporrankend 
und auf den Ranken und in den Blütlien Kinder« 
genien mit Tafeln und Bücher», in denen die auf 
deö KönigS Befehl ausgeführte» Werke verzeichnet 
flehen; ganz oben Walhalla. 

I n Erwiederung hierauf ist jedem der Unter« 
zeichne? unter eigener Adresse ein Gedicht von Kö» 
»ig Ludwig übcrsandt. Es ist betitelt „an die 261 
Künstler.- Der königliche Dichter spricht in dem« 
selben auf daS wärmste seinen Dank für die Adresse 
und seine unvergänglichen Sympathien für die Kunst 
auS. Folgende Strophen sind dem Gedicht ent« 
uommen: 

Kein Opfer war'S, der Herrschaft zu entsagen. 
Daß sür die Kunst ich weniger verniag, 
DaS ist daS einzige wa» schwer zu tragen; 
Der Schatten ist eS mir in meinem Tag. 

Der Herrschaft Größe vor der Kunst verschwindet > 
Für welche liebeglnheud schlägt mein Herz. 
Auch ich empfinde daS, waS ihr empfindet. 
Ich fühl» mit deS Künstlers Wottn' und Schmerz. 



Die R-lche enden und die Throne stürzen, 
Vertilgend ziehet über sie die Zeit; 
Die Kunstgebilde nur daS Leben würzen, 
J a ihnen währe» die Vergangenheit. 

Zwei englische Touristen kamen am 15. «JJffirj 
in Pest an. S i e waren in Palermo, a l s do« die 
Revolution ausbrach, und als friedliche LordS be-
gaben sie sich auf daS schnellste von dort nach 
Mailand. Kaum sind sie dort angelangt, bricht es 
auch da loS. Von dort brachen sie nun schleunigst 
-nach PariS auf. Kaum sind sie eine Woche d a , 
bricht die Revolution auS. Hicr packen sie a u f , 
gehe« nach München, und kaum von der Kutsche 
abgestiegen, siehe! da gebt eS auch hier loS. S i e 
eilen von dannen nach Wien, haben kaum die S tad t 
durchschritten, und ihre Ruhe wird sogar hier durch 
eine Volksbewegung gestört. DaS Geschick treibt 
sie endlich nach Pest, und wie sie ihren Fuß anS 
Ufer setzen, bricht auch hier die Revolution auS. 
Die Polizei wollte den englischen Touristen eben 
daS Reisen verbieten — aber sie waren bereits ab» 
gegangen. 

I n den Berliner RevolutionStagen hatte es ein 
Schütz auf der Barrikade in der Friedrichöstraße be» 
sonderö auf die Offiziere abgesehen. — Gib acht, 
rief er einem neben ihm stehenden Schneider zu, wie 
jener Lieutenant dort fallen wird. Dieser hatte kaum 
»inen Blick auf den bezeichnete» gerichtet, als er die 
Büchse seineö Freundes mit dem Ausruf in die Höbe 
riß: Um GotteS willen schieße den nicht todt , der 
ist mir achtzig Tdaler schuldig! S o ward der Lieu, 
»enant gerettet. 

Balzac, der bekannte französische Schriftsteller, 
der schon ziemlich bejahrt und in drückenden Verhält« 
nissen lebte, bat sich plötzlich verheirathet und ist 
dadurch eben so plötzlich ein reicher Mann gewor« 
den. — Vor etwa süiifzehn Jahren machte Balzac 
eine Reise durch die Schweiz und kam in dem Gast. 
Hofe zu Jnterlaken i» dem Augenblick a n , a ls der 
Fürst und die Fürstin H. abfuhren, deren Zimmcr 
tr einnahm. Kaum eingetreten ward er durch den 
Besuch einer schönen Dame überrascht, die ihn um 
ein Buch bat, welches sie auf einem Stuhle verges. 
sen hatte: dasselbe sei von Balzac, sagte sie ttjm, 
dem Schriftsteller, der ihr allc.u gefalle. E s war 
die Fürstin selbst, die Balzac, der mdeß nicht v.r-
säumte ihr ein Schreiben nachzusenden, in dem er 
ihr die durch ihr Geständniß ihm berettete Freude 
zu erkennen gab, seitdem nicht ^dersat^ . ^ndeß 
ward der angeknüpfte literarische Bnefwechskl fünf-
zehn Jahre fortgeführt, bis der Dichter zu Ende 
vorigen J a h r s ein Schreiben von der Fürstin erhielt, 
in welchem sie ihm ibres Mannes Tod und die da, 
durch erlangte reiche Erbschaft meldete, zugleich aber 
auch mittheilte, daß sie sich wieder zu verhrtrathen 
gedenke und ihre Wahl auf ihren Lltblmgöschrtft-
steller gefallen sei. Der arme Dichter eilte sofort 

in die Arme der reichen Dame und alsvbald mit ihr 
zum Traualtar. — Ein Stoff für Balzac zu einem 
neuen Roma», wenn er fortan noch Romane schrei» 
ben wird. 

Graf Johann Baptist Vatthyani Hot an die 
Besitzer neapolitanischer, päpstlicher, parmesanischer, 
lucchesischer, sardinischer und toscanischer Orden 
folgenden Aufruf erlassen: Ich Hab, heute alle 
jene Orden, welche ich von italienischen Höfen in 
den Jahren 1814 und 1815 erhielt, zurückgesendet. 
Ich lade alle Ordensritter dieser italienischen Staa ten , 
die einen so ungerechten Krieg gegen daS HauS 
Oesterreich begonnen haben, freundschaftlichst ein, 
dasselbe zu tdun. — BiS jetzt soll aber noch keiner 
der Ordensritter dem Beispiel deS Grafen gefolgt 
sein. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des S tabs-

arztes E. B u r c h a r d Sohu Eonstantin; des Stell-
machermeisters I . S o u n Sohn Wilhelm Ludwig; 
deS Knochenhauermeisters G. R . I a n se n zu PleS. 
kau Sobn Carl Ju l ius Woldemar; deS Maler» 
Meisters F. W> Raack Tochter Charlotte Aleian, 
drine L o u i s e ; des Bäckermeisters G . H . F r i s c h , 
m u t h Tochter Emilie Antonie. — S t . M a r i e n » 
K i r c h e : deö Schuhmachers O. F . S c h ö n b e r g 
Sohn Robert Woldemar; des Mussendieners T . 
Lus t ig Tochter Alme Marie. 

Proelamirte» S t . J o h a n n i s » K i r c h e : der 
Gärtner auS Neu»Kusthoff Gustav K l e e f e l d t 
mi» Julie S i e m a n n . 

Gestorbene: S t. I o h a n n i S.K i r ch e: der StaatS« 
rath und Ritter Professor einer. Gottlieb Franz 
G a h m e n , alt 57 J a b r ; der Koch Georg Busch , 
alt 72 J a h r ; Carl B r a n d t , dlmittirt'er Pastor 
anS Curlanv, all 53 Jahr . — S t . M a r i e n -
K i r c h e : Wiitwe Sophie S c h u m a n n , alt 6 0 J ; 
Jacob S a l o m o n , alt 48 Jahr . 

Wechsel- und Geld-Cours am 6. Mai 1848. 

Anf Amsterdam 

n London 3 Monat . . . 
jy I i am bürg 

Staats -Papiere . . . . . . 
Bco. Itascriptioneu . . 

€ g Metall. S.-M 
5$ dito 1. u. 2 Ser. . ! 
3 Ä 4 . . d i t o . . . . 

dito Hope . . . . , 
^8 dito S t i e g l i t z . , . • 
Polnische Loose 1 Anl. . 1 

dito dito 2 Anl. . ! . ; 
Livländischo Pfandbriefe . . . ! 

dito Stiegl i tzische dito . • . » 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare \ 

dito dito auf Termin 
Es th l ind . dito | 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. k'vlbx. 

34j-35j 
i 

ri&a. 

179 " 
35 J 
3«J 

\l 

\\ 
1001 
100 
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Q e t r a l d e - P r e i s e i n I t e v a l 
vom 24. April bis zum 1. Mai 1848 

G t e t r a l d e - P r e i s e i n R i c a 
am 6. Mai 1848. 

Silber-Münze« 

Rb.; Kp. Rb. « p . 

Waizen , 130 Pfd . , pr. 1 Tschetwert. 8 CO 6 50 Waizen . . k IG Tschetwert pr. Last 

dito Sommer- ,» ,» »» — — — - Roggen . . a 15 j» ft ff 
Roggen, bies. Pfd. „ », ' ,, 

5 — — - Gerste . . . ä 16 H ff »» 

dito von ,, M n 4 66 llafer . . . k 20 n ,» ,» 

Gerate, grobe . . . >> ft ff 5 — 4 66 Waizenmehl . • • pr. TschetweriK 

dito feine . . . > • ff u — — — — Gebouteltes Roggenmehl tf 

Malz, »ach Qualität . ft ,, rt — — — — Grobes Roggenniehl . . . . pr. Kullc 

Hafer Ii 2 46 s 40 Kombranntweiu , $ Brand . . pr. Fass 

Kombranntweiu, 50g uacb Güte pr. Eimer — 75 — — dito 9 
5 . ff ff 

Silber- Münzt« 

Rb. Kp 

! 
70 -

3 — 

i 9 „ 

9 1 — j , — 
12 -

Rb.'Kp. 

J -
i _ 

j 
?z -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einern Edlen Rathe dieser Stadt wird 

> hierdurch bekannt gemacht, daß daö dein hiesigen 
Meschtschanin Peter Dawidow Kondratjew gehörige, 
hierselbft im Zten Stadttheile sub Nr. I 89 a bele-
gctur Wohnhaus wegen ungenügenden Resultats 
der abgehaltenen Torge nochmals zum öffentlichen 
Verkauf am 24. M » i d. I . auSgeboren averven 

. soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufg»for» 
dcrt, sich an diesem Tage Vormittags um 12 Uhr 
im Sitzungszimmer des Raths einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu veilauibaren und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 6. Mai »848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Stadl Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns F . W . We-
gener gehörigen hierselbst im Einbach vor Anker 
liegenden drci Last oder Transportschiffe sammt 
Zubehör an Takelage und Jnventarium öffentlich 
verkauft werden sollen, und werden demnach Kauf-
liebhaber aufgefordert, sich zu x>em deshalb auf 
den 24sten Mai d. I . anberaumten VerkaufSter-
mine Mittags um 12 Uhr im Raths - SitzungSlo-
cale einzufinden. t 

Dorpat, RathhauS, am 24. April 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Scer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf die Borstel-
lung EineS Löblichen VoigteigcrichtS folgende Im-
mobilien Behufs der Beitreibung rückständiger 
Stadlabgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im lsten S t a d t t h e i l e : 
das HauS Nr. 177 gehörig dein Johann 

Martinson, 
daS HauS Nr. 181» gehörig dem Friedrich 

Sakalow, 

das HauS Nr. 232" gehörig dem Johann 
Tarto; 

im 2ten S t a d t t h e i l e : 
daö HauS Nr. 125d gehörig dem Johann 

Jukumson, 
daö HauS Nr. 12.)" gehörig dem HauS 

Jukumson, 
daö HauS Nr. 164 gehörig der Timofei 

Tarassow'S Wittwe, 
daS HauS Nr. 170 gehörig dem Ossip 

Iwanow, 
daS HauS Nr. 177 gehörig dem Knochen-

hauermeister Götz, 
das HauS Nr. 192" gehörig der Jewdokim 

KuSmin'6 Wittwe, 
daS HauS Nr. 227 gehörig der Fedor 

Bogdanow'S Willwe; 
im Zten S r a d t r h e i l e : 

daS HauS Nr. .91° gehörig der Gustav 
Schmidt'6 Wittwe, 

daS HauS Nr. 182 gehörig der Böttcher, 
meisterSwittwe GenSky, 

daS HauS Nr. 186 gehörig dem Stuhlma» 
cherMeister Krakler, 
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das HauS Nr. 200 gehörig dem Nasar 
Iwanow, 

das HauS Nr. 217b gehörig deS Emilian 
Petrow'S Erbe»/ 

der Platz Nr. 2 l 5 b früher von der verehe-
lichten Jacobsohn besessen, 

der Platz Nr. 216 gehörig deS Jcfim Pracht 
wostin'ö Erben. 

ES werden demnach Kaufliebhaber aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 3. August d. 
I . anberaumten Torg - so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorgterniine Vormittags um 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaurbaren 
und sodann wegen deS Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. 2 

Dorpat- RathhauS, am 3. Mai 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kredilkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § 103 deS Allerhöchst be-
stätigten Reglements bekannt, daß der Besitzer deS 
Guteö Allafer zum September 1848 um ein Dar-
lehn aus der Kredilkasse nachgesucht hat. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen 
odlichen Kredilkasse alle Diegeiiigen, »uelche gegen die 
Ertheilung veü gebotenen DarlchnS Einwendungen zu 
machen haben, auf, sich wegen derselben binnen nun 
und vier Monaten, also biS zum 20sten August 
1848 , Iii der Kanzlei der Verwaltung der Ehst-
ländischcn adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalien sannnt deren Abschriften, auf 
»reiche ihre Forderungen sich gründen, ein;uliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewah-
Hingen angenommen und der Kredilkasse den §§ 
103 und 106 deS Allerhöchst bestätigten Regle-
mentS gemäß daö Vorzugsrecht wegen dcS nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein wird. l 

Reval, den 20. April 1848. 
Präsident Ä . v. Samson. 

C. B. v. Rosen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. thun Wir Bür-
germeister und Ralh der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft deö Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige Einwoh-
ner Martin Jannau, zufolge anher producirten, 
mit dem Dörptschen Bürger und Bäckermeister 

Johann Jaeob Stockmar am i . Juni 1847 ab-
geschlossenen und am 12. Juni 1847 hierselbst 
corrobonrten Kauf-EontraetS, daS hierselbst im S. 
Stadttheil sub No. 27 auf Erbgrund belegen« 
hölzerne Wohnhaus sammt Garten für die Summe 
von 1714 Rbl. 28 Cop. S.-Mze. acquirirt und 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
proclawa nachgesucht ,»,d mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Eö wer-
den demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Eontraet Ein-
Wendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato liujns proclarnatis und also 
spätestens am 26. April 1849 bei diesem Ralhe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtvrischen Frist Niemand 
mit etwanigcn Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
hiesigen Einwohner Martin Jannau nach Inhalt 
deS EontraetS zugesichert werden soll. 1 

V . R. W. 
Dorpat, RathhauS, am 15. März 1848. 

I m Namen und von wegen EincS Edlen Ra« 
theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

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

Vom Rath der Stadt Werro werden hier-
durch Alle unv Jede, welche an den Nachlaß deö 
verstorbenen Stud. philos. Prter Smirnoy als 
Gläubiger oder Erben Anforverungen und An» 
sprüche zu haben oder wicer die am 2ten Januar 
1848 errichtete und am lsten April d. I . all» 
hier publicirtc letztmalige Verfügung defuncti zu 
sprechen vermeinen sollten, aufgefordert, mit ihren 
Anforderungen dS Gläubiger innerhalb sechs Mo-
naten, mit den ctwanigen Protestalionen wider das 
Testament und ihren Erbansprüchen aber binnen 
•jähr und Tag a dato dieses öffentlichen Pro-
elrtmS sub poena pracclusi in gesetzlich zulässiger 
Weise hierselbst sich anzugeben und ihre Rechte 
auszuführen, bei der Verwarnung, daß sie nach 
Ablauf dieser percmtorischen Frist nicht weiter ge» 
bort noch admittirt werden, sondern ipso facto 
präeludirt sein sollen. — Zugleich werden die 
Schuldner deluncti Peter Smirnoy und Diejeni-
gen, welche zu desselben Nachlasse gehörige Ver» 
mögenöstücke in Händen haben, deSmittelst ange-
wiesen, binnen der obgedachten Frist von sechs 
Monaten a dato bei gesetzlicher Beahndung hicr» 
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über bei diesem Rath Anzeige zu machen und ihre 
Schuld, so wie die bei ihnen befindlichen Vermö-
genSstücke allhicr einzuliefern. 2 

Werro, RathhauS, den 19. April tS48. 
I m Namen und von wegen des Werro» 

schen Raths: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowsky, Leeret. 

( M i t posizeilither B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich mich hier in Dorpat niedergelassen, 

so empfehle ich mich Einem resp. Publicum hier-
mit bestens mit verschiedenen Gravirerarbeiten, als: 
Thür- und Grabschilder, Petschaften aller Art, so-
wohl vertieft als auch erhaben, ferner Stempel 
für Buchbinder, Trafarette zum Selbsttrucke «r. 
Meine Wohnung ist in der Marktstraße, im Hause 
VeS MinisterialS Mester. Z 

P. Sapotzky, 
Graveur aus St. Petersburg. 

Meinen resp. Speisegästen mache ich hier-
durch die ergebenste Anzeige, daß ich mein Speise-
hauS in daS früher Burchhardtsche, nunmehr mir 
gehörige Hauü in der RathhauSstraße, vem Graf 
SiverSschen gegenüber, verlegt habe. i* 

I . Remberg, Speisewirth. 

Daß ich gegenwärtig in dem ehenialigen 
Sonnschen, nunmehr mir gehörigen Hause 
in der Aleranderstraße, dem Hotel London 
gegenüber wohne, zeige ich hiedurch an. i g| 

Schneidermeister D. M ü l l e r . ^ 

Ein Kapital von 300 Rbl. S . ist gegen 
eine sichere Hypothek zu vergeben. Zu erfragen 
in der Schünmannschen Buchdruckern. i 

®c r vormale Masingsche, jetzt Mettigsche, am 
omvergebelegene Obst- und GemüseiGarten, mit 

auf Erbgrund ist auö freier Hand zu verkaufen 
oder zu vermiethen. Urber die Bedingungcn er-
theilt Auskunft der Herr Landgerichts - Seerelaire 
von Akerman. 2 ' 

Auf dem Gute Lunia sind vorzügliche Aar» 
toffeln, sowohl zur Küche als zur Saal, ä 60 
-Kop. S.-Mze. das Loof, zu haben. Proben sind 
brim Koch Danneberg im Hause des Baron Nolken 
zu ersehen. 3 

Die letzte Sendung diesjähriger C i r ronen 
(das Hundert zu 3 Rbl.) und Apfelsinen (daS 
Hundert zu 3 , 4, 5 und 6 Rbl.) erhielt so eben 
und empfiehlt zu den beigesetzten Preisen 2 

G. Leschnew. 

I m Kaufhofe unter «üb No. 6 sind für bil-
llge Preise zu haben: Sonnenschirme, Regenschirme, 
moderne Hüte und Mützen, Stiefel, Schuht, Kin-
derschuhe und besonders billige Knabenschuhe. 1 

Sae-Leinsaat, Saat.Gerste, Saar-Hafer und 
Kleesaat sind zu verkaufen bei Rohland. 3 

DaS Landhaus auf dem Gute Cabbina nebst 
Nebengebäuden ist für die Sommermonate zu ver-
miethen. Näheres hierüber bei dem Herrn Land-
gerichtö-Seeretairen von Akerman. 3 

I m Rohlandschen Hause sind zwei Familien-
Wohnungen zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
Dorpa» werden verlassen: 

I . M . Halljal, Messerschmiedegesell. i 
Carl Graumann, Uhrmachergehülfe. l 
Adam Jgnaty Iuschkewitz, Handschuhmacher, t 
Carl Barkmann, Buchl'intergesell. t 
G. Gerchen, Hauslehrer. 2 
Gotthardt Abendrodt, Konditor. 3 
Johann Grabbi, Schuhmachergesell. s 

Bei E. I . Karow, Univerfltätsbuchhändler 
in Dorpat erschien so eben: 

P r e d i g t 
gehalten 

am Sonntage Neminiscere 1848 
beim akademischen G o t t e s d i e n s t e in der 

S t . J o h a n n i s k i r c h e zu D o r p a t 
von 

Friedrich Adolph MUppi . 
vr. und Professor der Theologie. 

Der Ertrag ist zum Besten des Dorpater Hülfs-
Vereins bestimmt. 

Preis geh. 15 Cop. S . 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ich te ! - . 
S t . Pe te r sbu rg , 8. Mai. Dem Mitgliede 

deS Ordeiiö-Capilelö, General der Infanterie Baron 
Dr iesen ist eine mit Brillanten geschmückte Tabatiere 
mit dem Kaiserliche» Portrait Allergnädigst verlie. 
hen worden. 

Dem älteren Beaiiite» der III. Abiheiluiig der 
Höchsteigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Maje-
stät wirklichen Staatsrat!) Baron D o l st ist der St . 
Annenordeu 1. Elasse Allergnädigst verliehen wor-
den. . (Nuss. J»v.) 

Auf ihre Bitte werden des Dienstes entlassen: 
s)>. Oester len, Prosessor der Therapie an der 
Universität z» Dorpat; Hosraih Schläger , Ober. 
lel>rer am Gymnasium z» Mitau; Obnstlieulenant 
B r a u n als Evllegienrath; SlaatSrath Re in bot, 
Mitglied deö Oekonvmie.ComiteS deö technologischen 
Instituts. 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls im Militair» 
ressort wird der der reitenden Gardc-Artillerie aggre. 
flirte Obrist Graf Stackelberg zum Chef der 1. 
Ablheilung der Kanzellei des Kriegs - Ministeriums 
ernannt, mit Belastung bei der reitenden Garde-
Artillerie. 

Am 20. März starb in Odessa ein gelebrter und 
einst berühmter Mann, den die Welt jedoch längst 
vergessen hatte, in seinem 102ten Jahre. — Der 
Kollegienrath Jakob Jwauowi tsch Schneider. 
Biö zur französische» (93jiflfO Nkvolutio» war er 
Advokat deS obersten Gerichtshofes zu Kolmar. Dar. 
auf emigrirte er nach Nußland, lebte einige Jahre 
alö Hauslehrer »nd wurde dann Professor de» Juris-
prudenz bei der Universität z» Moskau. Nachdem 
er feilten Zlblclned erhalten, kaufte er sich in der 
Schweiz an, aber die Jutrigue» der Jakobiner ver. 
scheuchten ihn von dort und |o kam er wieder nach 
Rußland zurück. I » einer abgelegenen Vorstadt von 
Odessa wohnte er in größter Zuruckgezogenheit mit 
seiner um einige Jahre jünger» Schwester, und fast 
Niemand kannte ihn. Sein doheS Alter verhinderte 
ihn nicht, sich »«ausgesetzt »üt der Literatur zn de-
schäsiigeu. 

Schneider gehörte einst zu den vertrauten Be, 
kantttschasteu Napoleons, alö dieser noch Artillerie« 
General war, und hatte damals einflußreiche Ver, 
biudunge» in Frankreich. Seine Schriften über die 

Staatsverfassung und fein Kommentar zu Montcs-
quicu's Esju-it Hos lois hatten seinen Ruhm als 
Schriftsteller begründet. (Pct. Ztg.) 

Ausländische Nacl,richten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , *3. Mai. (H. C.) Unsere National« 
Versammlung diScutirt fortwährend über Forme« 
und Reglements, verschwendet halbe Tage an einer 
Formfrage, die in fünf Minuten erledigt sein könnte 
und hat bis heilte noch nicht einmal die Commis» 
sion über die Lage der Arbeiter ernannt. Die Na« 
tional.Dersammlnng wird auf diese Weise nicht in 
drei Jahren mit der Constitution fertig werden und 
eö wird sich wiederholen, waö 1769 geschehen ist, 
man hat Jahrelang an der Constitulio» gearbeite», 
biS daö ungeduldig gewordene Volk die National» 
Versammlung und ihre kaum fertig gewordene Eon» 
stitntion sitzen ließ und auf seine Faust die Regie« 
rung übernahm. 

ES gehr iiicktS über eine constitni'rende Na, 
tional-Versammlnng, auch Deutschland wird sie bald 
kennen lernen! 

P a r i S , 14. Mai. (Pr .E t .A . ) Der heutige 
M o n i t e u r meldet: «Der Bürger Emmanuel Araao, 
VolkS-Nepräseiitant, wird mit dem Titel cineS außer, 
ordentliche» Gesandten und bevollmächtigten Min i . 
g!s?ndet "ußerorbenilicheu Mission nach Berlin 

i s smn°;tl » i n a L ' ® ! r ^ m Sitzung vom 
la. Mai. Sin den Zugängen zum SitzunaS - Lokal 
harrte« heule hunderte vergebens auf Einlaß. I m 
Vorhofe waren starke Abthc.lung.» der beweglichen 
Nat.onalgarde ansgestellt. Durch die Lladt zogen 

P"'"ouen zu Gunsten Polens 
d'm Palast der Nattonal«BeNammlung. Prä. 

sident Bnchcz erklärte um halb 1 Uhr die ©i(juim 
® e r a n ß r r giebt wiederholt seine 

^.»tlajiuug tilib beschwort die Versammlung, ihn 
nicht der Zuruckgezogenheit deS Privatlebens zu ent» 
reißen. Nach Erledigung einiger andere» Geschäfte 
bestleg der Munster der auswärtigen Angelegenhei« 
ten, Bast ide, die Rednerbubne, um in einem 
schriftlichen Vortrage die bekannten Grundzüge der 
provisorischen Regierung bei ihrem Benehmen seit 
dem 24. Februar noch einmal zu wiederholen. ES 
war aber von seiner Rede wenig zu verstehen, da 



er an Engbrüstigkeit leidet. D ' Z l r r a g o u , der lue 
Interpellationen hervorgerufen, folgte ihm auf der 
Tribüne und sagte: Der Minister Bastide erkläre in 
seinem Bortrage wiederholt seine Liebe z u m Frieden; 
Alle wollten dcn Frieden, aber um ihn ;n erwerben, 
müsse man oft zum Schwert greifen. Er furchte 
darum keinen allgemeinen europäischen Brand; 
Demschland fei mit seiner eigenen Wiedergeburt be-
chäftigt, die Schweiz fei Frankreichs Freundin; selbst 

vor England sei ihm nicht bange; nur Oesterreich 
müsse in Italien vernichtet und dazu müsse die Al-
pe»ar»uee ernstlich organlsirt werden. (Eine Stimme: 
E'jt zählt 30,000 Mann effektiv.) Es bedürfe kei-
ner Phrasen mehr. Er wolle kein Programm über 
Systeme, sondern eine kategorische Antwort des Mi-
uisters hören. Lamar t ine nahm hierauf das Wort, 
um die Versammlung j» bitten, erst auch die Inter-
pellationen über Polen anzuhören. W o l o w s k i be-
stieg die Tribüne. Kaum hatte er aber angefangen, 
von den Leiden Polens und von der Wichtigkeit zu 
sprechen, welche diese Frage auf Europa habe, die 
keine blos chevalereeke mehr sei, als dus Volk die 
Eingänge des Gebäudes erstürmte und bereits unter 
dem Rufe: Es lebe die RepnbUk! Es lebe Polen! 
Es lebe Ital ien! auf die Tnbüne res Sitznngssaa-
leS eindrang. 'Der Quästor Degonssöe bestieg 
die Tribüne und sagte: „DaS Volk hegt kein«' bösen 
Absichten. Es verlangt aber, daß die im Vorhofe 
aufgestellte bewegliche Nationalgarde das Bajonett 
in die Tasche stecke." (Fürchterlicher Lärm. Ja! Ja! 
Nein! Nein!) Ter Tumult steigt immer höl)er. Die 
Vorsteher der Gewerke erscheinen mit den Fabnen 
in den überdies schon überfüllten Tribünen. Barges 
betritt die Tribüne. Die äußerste Rechte und daö 
Centrum rufen: „Nein, nein! Barbös darf nicht 
sprechen!" Auf der linken Seite ruft man dagegen: 
„Er soll sprechen!" Don der Tribüne: „Er muß 
sprechen!" I n diesem Augenblicke hört man Ge-
wehrfeuer von außen. Der Andrang steigt. Daö 
Volk wird ungestümer und dringt, mit Blanqui, 
Raspail, Eahaigne, Sobrier und Anderen, über 
HalS und Kopf in den Saal. Um 2 Uhr war 
Alles voll. Das Volt stürmt auch zuletzt die Bänke 
der hiepräsentanteu. BarböS, Raspail, Blanqui, 
Eourtais, umringt von einer Menge Abgeordneter 
aller Gewerke, sind auf der Tribüne. Der Präsi-
dem Buchez, der seinen Sitz verlassen hatte, kehrte 
auf denselben zurück. Barbös, Ledru Rollin, Blan-

„ u 8 t e n vergebens an, Stillschweigen her-
zustellen. Furchtbares Geschrei tönt durch einander. 
Die Kltngel des Präsidenten vermochte den Lärm 
mcht zu l̂?errscl>en. Lou is V l a nc steigt auf den 
I? lU ™Urfl w JT-f ^ ber. „ I m Namen 
der Volks Re^iaseutanten", begann er. „trage ich 
darauf an ̂  daß bie Petition, welche das pariser 
Volk hierher gebracht, diskutin w e r d e U m v e« 
aber thun zu können, muß Stille eintreten damit 
man nicht sagen könne, daß das Volk seine eigene 
Souveraiunät nicht achtete." (Bravos. Stü'rmi-
scher Beifall.) R a s p a U beginnt die ersten Worte 
der Petiten zu lesen. Ein Repräsentant ruft: „ I n 
wessen Namen?" (Fnrchidarer Lärm. DaS Volk 

will auf den Unterbrecher losstürmen und droht, ihn 
zu erwürgen, wird aber von den Klub-Präsidenten 
zurückgehalten.) Raspail setzt die Verlesung fort. 
Das tiefste Snllschweigeu tritt nun zwar im Saale 
ein, die Stimme des Vorlesers whrd aber durch 
das Volksgedröhne von den Seine-Ufern her und 
vom Platte begleitet. Die Petition verlangt sofor-
tige Intervention zu Gunsten Polens. Au ihre Ver* 
lesnng schloß sich der Ruf: Es lebe Polen! Bar-
bös richtete stehend vom Präsidenten-Bureau herab 
einige Worte an die Versammlung. Dann erhielt 
Blanqui das Wort. Tiefe Stille. Er verlangt, 
daß die National - Versammlung sofort eine Armee 
znr Hülfe Polens abschicken solle, ohne ssch durch 
die diplomatischen Schwierigkeiten einschüchtern zu 
lassen. DieS sei die Gesinnung deS französischen 
Volks. I n dieser Frage dürfe es weder eine Rechte, 
noch eine Linke, noch eine Mltte geben. Ganz Frank-
reich stehe wie Ein Mann hinter der National-Ver-
sammlung. (Beifallssturm von allen Bänken.) Die, 
Rede Blanqni's zerfiel in zwei Theile. Der erste 
handelte von Polen und vom Auslände überhaupt^ 
der zweite vom Inlande. Als er über das Empor-
blühen des Wohlstandes sprach^ wenn dre Arbeits-
verhä!tnij>e unter dem Schatten einer allgemeinen 
europäischen Demokratie regnlirt sein würden, rief 
eine Stimme zur Linken: „Das ist der Kommnnis-
imis!* Nachdem Blanqui seine Rede geendet h a t t e , 
errang sich Ledru Nollin Gebor. Er zählte erst die 
Begehren deö Volkes auf und erklärte^ daA die Na-
tional-Versammlung sie erörtern werde und müsse, 
aber um dies zu thun, müsse sie in Ordnung bera-
then können. (Unterbrechung: Wir haben lange 
genug gewartet.) Lagarde, Präsident der Luxem-
bonrg - Kommission, dringt nnn auf die Tribüne. 
Er erklärt, daß alle Gewerke ein Arbeits-Ministe-
rium verlangten und den Grundsatz der Staatsin» 
dnstrie im Gegensätze znr Privatindustrie festhielten. 
I n diesen» Augenblicke erscheint die italienische Butt-
desfahne (grun, weiß, rotb) vor der Tribüne. B a r -
bös besteigt die wieder leer gewordene Tribüne. 
Er schlägt eine Steuer von Einer Milliarde auf 
die Reichen vor. (Beifallssturm.) Der Saal ist 
zum Erüicken voll. Die Klubs dringen in den Saal 
und tragen Lonis Blanc auf den Schultern im 
Triumphe in der Mltte des Saales umher. Barböö 
steigt auf die Tribüne und sagt: „Jetzt hört mich 
au! Wenn irgend Jemand in diesem Augenblicke 
den Befehl gäbe, Generalmarsch schlagen zn lassen, 
so wäre er für einen Vaterlandsverräther zu erklä-
reu. . . (Stimmen: Man schlägt ihn schon!) So 
trage ich darauf an, daß die National.Versammlung 
durch ein feierliches Votum folgenden Beschluß fasse: 
„ „ D a s Volk von Paris ist vor der Versammlung 
erschienen, um seine gerechten Wünsche vorzutragen. 
Es hat dies ohne alle G e w a l t - Anwendung gethan 
und verspricht, sich in Ordnung zurückzuziehen. Es 
wird daher Jeder, der Befehl zum Einschreiten der 
bewaffneten Macht geben wollte, für einen Baker-
landsverräther erklärt.""' Dieser Antrag erhielt 
stürmischen Beifall. Huber steigt auf die Brust-
wehr der Tribüne. „ I m Namen des Volks", ruft 



er, „die Naiional-Vcrsammlnng ist aufgelöst.^ Der 
P r ä s i v e n i e n s t n l ' l wirb erstürmt. Buchez unb tcr 
gesammle Vorstand verlassen ihre Sitze. (Situ Fahne 
mit bcr totben Mutze erlchkint unter dem Ruf: Zu 
bnt Waffen! Der Präsidentensitz ist eilige,.emmcn. 
Ei« Klub, Chef schwing, ein rolheS ScI'nnpflnch 
alS Zeichen ber rolben Fahne uiib verliest folgende 
Liste einer provisorischen Regierung: j ) tzabe», 
2) Barbc-S, 3) Huber, 4) Proudbon, 5) Ledrn Rel-
l in, 6) Blaiigni, 7) Pierre Leronr, 8) RaSpail. 
Daö Volk rief: „ES lebe die provisorische Regie-
rung! ES lebe die demokratische Republik!^ Die 
im Vorhofe mib vor der Brücke stehenden Batail. 
lone der bewegliche» National Karde: «Wir Alle 
sind Republikaner!" Um 5 •Uhr installiite si»h die 
kurz vorher pr^klamirte provisorische Regierung im 
Stabtbause. Bei Abgang der Post, um 6 Uhr, war 
Pariö im Höchsten Grade aufgeregt; vor allen Ha»ö-
thüren hatten siä, Gruppen gebildet. 

P a r i s , 16. Mcu. (Tel. Dep.) D ie Rübe 
ist wieber hergestellt und die N a t i o n a l , 
ga rde t reu geblieben. Deren Kom ma n ba nt 
und v ie le anbcre Personen, meistens bc-
kannte Kommunisten, sind a r r e t i r >. 

e n g l a n d . 
London, 13. Mai. (Pr. St. A.) Im Ober-

Hause brachte gestern Lord Brougham eine Bill 
ein zur Verbesserung dcs englischen KriminalrechtS, 
eine Angelegenheit, mit welcher der Lord, wie er 
auch sagte, schon seit zwanzig Jahren sich beschäftigt 
hat. Zur Unterstützung der Bill wuö er in feiner 
Rede auf bie neuesten Zeitereignisse hin und erklärte, 
daß ihm niemals eine Verbesserung der englischen 
Rechtspflege nöthiger erschiene» sei, als jetzt, wo 
Europa von bem Wirbel ber Revolution ergriffe» 
und angefüllt sei „mit Waffenlänn unb bem Krachen 
stürzenber Throne." ES sei seine Hoffnung unb seiu 
sehnlicher Wunsch, baß bie britische Verfassung noch 
lange der Rubm deS LanbeS bliebe, unb er bitte 
Gott, daß eS ihm nicht beschiebe» sein möge, daö 
größte Wnk meiischlicher Weisheit in Hen Staub 
fallen zu sehen, sondern daß er sterben möge, ehe 
ein solcher UnglückStag komme. Die Vitt Lord 
Brongham'S wurde darauf zum erstenmal verlese» 
und daö Haus vertagt. 

I m Unter hause wurden zu Ansang der Si-
tzltng mehrere Anträge angekündigt. Herr Hu me 
zeigte an, daß er am 23sten d. einen Antrag wegen 
einer neue» Parlaments - Reform 1) Stimmrecht 
oller Hausbewohner, 2) geheime Abstimmung, 3) 
dreijährige Parlamente, 4) gleichmäßige Vertheilung 
der Wahlbezirke) stelle» werde. Auf eine rage 
deö 5>err» U rquba r t wegen eiueö angeblich zwi-
scheu Rußland und der Türkei abgeschlossenen Schutz, 
und Triitz-BündnisseS, antwortete sodann Lorb Pa l -
merston, baß bie britische Regierung keine Kennt-
niß davon habe. Tie Wabliimtriebe deö MarquiS 
v v n E r e t e r gaben hierauf Anlaß zu langen Ver. 
handlnnge», an welchen auch Lord John Rüssel sich 
betbeiligte. Lord Ereter ward untcr Anderem be-
schnlbigt, von seine» Pächtern verlangt zu haben, 
nach seinem Gefallen zu stimme», und diejenigen, 

welche sich nicht gefügt, ausgetn'eben zu haben. ?vrd 
2 o h n R il f se l hielt eS bei der jetzigen allgemeinen 
Stimmung für wünschenSwerth, die Sache näher 
zu untersuchen, womit Herr BankrS sehr uuzufrie. 
den war. Der Antrag auf Untersuchung durch ei« 
neu erlesenen Anöfchnß, gegen den auch Si r R. 
Peel auS formellen Gründen stimmte, ward nur mit 
der Mehrheit einer einzige» Stimme, nämlich mit 
178 gegen 177 Stimmen, angenommen. 

London, 13. Mai. (Pr. St. A.) Ihre Ma» 
jestät die Königin wird, wie es heißt, auf den Rath 
der Minister zu Ende des Monats Juli oder An« 
fangS August nach Dublin gehen und zehn Tage in 
verschiedenen Th-ilen Irlands zubringen. Von J r , 
land wird bie Königin sich nach Schottland begeben. 
Prinz Albrecht unb drei von den Königlichen Kin« 
dern werben Ihre Majestät begleiten. 

Ein Tdeil bcr Besivungeu des insolvente» Her-
zogs von Buckingham ist vorgestern öffentlich ver« 
kaust worben und hat einen Ertrag von 262,990 
Pfv. ergeben. 

Fürst Metternich hat auf ein« kurze Zeit das 
Hanö beö Grafen von DenbigH in Eaton * Squar« 
gemiethet. 

d e u t s c h l a n d . 
K a r l s r u h e , 10. Mai. (Köln. Z.) Nach 

sicheren Nachrichten ist Hccker vor wenigen Tage» 
anö Straßburg abgereist und hat sich nach Paris 
gewandt. Ob er dort zu Gunsten der deutschen 
Propaganda wirken, oder sich ganz vom politischen 
Schauplatze zurückziehen will, ist vor der Hand un» 
gewiß; doch scheint es beinahe, als wolle er mit 
Smive, Hunzen und Consorten nicht viel zu thnn 
haben. Die Banden der Anarchisten sind bis auf 
eine kleine Schaar, die sich in der Gegend von Tvdt-
nau und am Feldberge herumtreiben soll, gänzlich 
verschwunden. Einige Streifzüge, die jetzt gemacht 
werden, müsse» auch den letzte» Rest der sogt, 
nannten Freischärler vernichten. 

R e» b S b u r g, 15. Mai. off. Z.) Vom Kriegs« 
schauplatz nichts Neueö. Die Schiffe im Belt ver. 
halten nach Wrangelö Drohung sich ruhig Die 
Dänen warten auf bie Ankunft der Schwede« 
welche nach ihrer Anösage am 20. d. erfolgen soll' 
Am 13. d. brachte Major Zastrow, welcher mit ei» 
»ein Dklaschement ber schleSwig holsteinische» T'Uv. 
pni einen Streifzng nach AarhuuS auoqcfuhrt, 14t«» 
gige Lebensmittel aller Art für 7000 Mann, so wie 
den Stlftö.Amtmann von Aarhuus alö Geisse! für 
I'rnere Lieferungen und als Repressalie wegen der 
Gtsangennahme deö Herrn v. Krogh mit nach Beile. 

^ ^ P l > s . Ztg.) Gestern haben 
die Polen abermals cuc blutige Niederlage erlitten. 
k.u\ großer Thell der bewaffneten Hauptmacht, die, 
wie frul>er berichtet worden, scheinbar verschwunden 
war, tauchte plötzlich in der Gegend von Erin im 
vromberger Neqierungs- Bezirk wieder auf. 9116 die 
Polen dort aus einem Walde hervorkamen, ließGe-
neral Hirschfeld sie durch eine kleine M'theiluu<; in 
der rechten Flanke angreifen, während er sein Haupt-
Corpö verdeckt hielt. Die Insurgenten ließen 
täuschen und verließen immer zahlreicher den Walv 



t r t (Tf deckte. Da wurden sie auch von der linken 
Flanke durch eine Abteilung angegriffen; sie wende-
teil sich ganz gegen diese «nd wurden so völlig ans 
dem Walde auf die Ebene herausgelockt. Nun ließ 
General Hirschfeld seinen ganzen Artillerie - Park 
aiiffahren und anhaliend feuern. Durch Shrapnelö 
wurde der Tod in cte Insnrgenleuhanfe» getragen, 
der Verlust an Todte» und Verwundeten war sehr 
groß. WaS lebend davonkam, wurde gefangen. 

Auch das 8. und 12. Infanterie-Regimnit sind 
nun in die Provinz eingerückt, und es soll fortan 
jede Stadt und jedes Städtchen eine angemessene 
Besatzung erhalten, dabei z u g l e i c h die Einrichtung 
so getroffen werden, daß sich alle diese kleineren Ab-
theilungeu mit größter Schnelligkeit in den Mittel» 
«unkt deS Kreiseö znsammenziehen können, um vor» 
kommenden Falles die ganze Streitkraft dem bedroh-
tea Punkte zuzukehren. 

Tie drei regaliner Geschütze sind nicht durch die 
Landwehr, sondern durch Husaren noch nachträglich 
genommen worden. Premier -Lieutenant von Nostiz 
vom 7ten Hnsaren-Rkgimeut nteistel mit einem ein» 
zige» Zuge Husaren in wahrhaft Ziethenscher Ver-
wegenheit einen starken Trupp bewaffneter Jnsurge». 
te», der diese Geschütze durch einen Wald geleitete, 
hieb gewaltig ei», zersprengte die überraschten Polen 
und eroberte die Kanonen. 

B e r l i n , 13. Mai. (H. <3.) Die Teilnahme 
an dem Kriege des Deutschen BunveS mit Dänemark, 
die anfänglich so groß war, ist seil dem Augenblicke, 
wo Holstein unv Schleswig durch siegreiche Ge» 
fechte der dänischen Herrichaft ledig geworden, 
sichtbar zurückgetreten. Man betrachtet den Zweck 
alS erreicht, und sieht nun täglich dem Abschluß 
von Unterhandlungen entgegen, welche die Unab« 
bängigkeit der beide» Herzogthümer feststellen, un. 
sere Sch'fffahrt in den nördlichen und östlichen Ge» 
wässern wieder frei machen und neue Ermäßigungen 
deS SundzolleS bringen werden. Der Schauplatz 
der Confcrciizen in dieser PacificationSsache ist in 
diesem Augenblicke London, so melden mehrere ge-
stern hier eingegangene englische Briefe. I n der 
hiesigen diplomatischen Welt herrscht eine Sti l le, 
wie sie noch nie bemerkt worden ist, seitdem Pren-
ßeu n> der Reihe der Großmächte Enropa'S steht. 
Mehrere der fremden Minister sind abgereist und 
die anwesenden haben meist keine andere Instruc-
tionen , als den Lauf der Dinge abzuwarten und 
nach der Ueberstürzungs»Periode auch die deS Wie» 
deranfbaues in das Buch ihrer politischen Ersah« 
rungcn einzuzeichnen und in den Bereich ihreö di-
plomatische» Wirkens zu ziehen. 

B e r l i n , 13. Mai. ($ , <z.) Die Angelegen» 
helt wegen der Ruckberufung dcs Prinzen von Pren« 
ßen, welche so viel böseS Bin, gemacht hat, ist durch 
die henkige Erklärung des Ministeriums, daß eö nicht 
nachgebe, auch in feinen Aemlern bleibe, zum Ab-
schluß gediehen. Bcmeikeiiüwcrtl, ist übrigens eine, 
von dein Befehlshaber der Bürgerwehr und Stadt. 
Conimandanten, Gnieral-Major v. Aschoff und i v 
Meieret, der Äürgerwehr lind Anführern fliegender 

Corpö unterzeichnete, also lanlende Bekanntmachung: 
„Tie Unterzeichnete» erklären hiermit, daß sie die 
Maaßregel des Ministeriums, wodurch die Zurück' 
berufung des Prinzen von Preußen beantragt wur-
de, zwar alö gegenwärtig nnzeitig nicht zu billigen 
vermöge», daß sie sich aber verpflichtet glauben, für 
die Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung, für 
den Schutz der bestehenden Behörden und die Sicher« 
heit der Personen und des Eigentlinms mit alle» 
Kräften zu wirken." Das Ministerium hat auch 
selbst wiederholt die Rückkehr bis nach Eintritt der 
constituirenden Versammlung ausgesetzt. Der Gene« 
raUMajor v. Aschoff hat einen Tagesbefehl an die 
Burgerirehr erlassen, worin er ihr versichert, daß er 
sie nur zur ^Aufrechthaltung der gesetzlichen Freihei, 
te», so wie der Sicherheit von Personell »nd Eigen« 
thnm und auch dann nur, wenn er es für unver-
weidlich nölhig hält", in Anspruch nehmen werde, 
nun aber auch erwarte, daß sie sich danach richte» 
werde. Für ihre und der fliegenden Corps anfop« 
fcrnde Bemühnngen und Dienstleistungen der letzten 
Tage spricht er seinen Dank aus. 

Fnr den heutigen Abend sind alle Vorkehrnngs« 
Maaßregeln zur Erhaltung der Ruhe getroffen, selbst 
die Kirchthuren sind besetzt, damit Niemand eindringe, 
um Sturm zu läuten. Die Soldaten sind, wie gestern, 
in ihren Casernen consignirt, um auf Erfordern der 
Stadlbehörde» und des Commaiideurs der Bürger« 
wehr einzuschreiten. Zu diesem Zwecke werde» auch 
scharfe Patronen bereit gehalten. Der Professor l)r. 
Magnnö, zeiiiger Decan der philosophischen Focnltät, 
welcher bis gestern Anführer der bewaffneten Slnden« 
te» gewesen, diese aber eben gestern bei Besetzung 
des Schwerin'schen Ministerhotels l» eine Lage brachte, 
die sie zu Reibungen mit dem Volke hätte fuhren 
können, hat demgemäß seine Stelle niedergelegt. Die 
Studenten haben wegen jener Besetzung besonders 
Protest» t 

I n einer Volksversammlung vom 13 d. hatte der 
Schlosser Siegrist erklärt, er spräche für und stünde 
an der Spitze von 4000 Maschinenbauern. Da der« 
selbe auch öffenilich aufgefordert, bei ausbrechendem 
Sturme die Schienen der Eisenbahnen zu zerstören, 
so erklären die Mitglieder von iö Fabriken, daß 
sie den Siegrist, welcher schon öfters ohne alle» Auf, 
trag im Name» sümmtlicher Maschinenbauer ge« 
sproche» und gehandelt, a»S ihrer Committee ent-
fernt haben. Sie verwahren sich ausdrücklich ge« 
gen die unberufene Erklärung Einzelner lind bitten, 
daß man sie als Männer von gesundem Herzen le« 
trachten möge. 

Der Student Schöffel ist bereits vor einigen 
Tage« nach Magdeburg abgeführt worden, wo er 
die ihm zuerkannte scchsmoiiatliche Festungshaft ab-
büßen wird. . . . . . 

Dem Vernehmen nach, sollen die pmißi|chen 
Staatöfchuldscheine nl >>->ri eingelöst und dafür zins« 
lose K a s s e n - Anweisungen ausgraben werde», waS 
allerdings eine niciit unvorlheilhostc Operation für 
die Regierung sein dürfte, und sogleich manchem 
Pnvatmaiin augenblicklich aus Ver Verlegenheit hel-
sei, möchte, zumal wenn die gehörigen Maßregeln 



getroffen werden, den Kassen Anweisungen de» Cre. 
dit zu erhalten. 

Wen» eö sich bestätigt, daß die holländische Regie, 
rung, einrüstet über die einigen S c h i f f e n ihrer Nation 
durch dänilche S r̂iggö zugefügte» Unbi lden Einleituu, 
gen getroffen bat, einige Kriegsschiffe zur Unterstützniig 
der preußischen Kriegs-Operalioiieu abznsendcn, auch 
gegen billige Bediiignngeil mehrere Kriegsschiffe dem 
deutschen Bunde abzutreten, so dürste der Krieg mit 
Dänemark bald auf einen andern Schauplatz ver-
legt werde». 

Mieroölawski soll auf sein Ehrenwort, außer 
Landeö gehen zu wollen, einlassen, Krauthofer dage» 
gen vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen »vor-
de» sein. Berichte anö Posen vom d. melden, daß 
Oberst Oboröki n»d Nmmcister Kierkvr unter mili» 
tärischex Bedeckung vorläufig am 12 d. von dort 
nach Klistrin gebracht worden seien, um später der 
Capitnlation gemäß, Pässe nach Frankreich zu er-
halten. 

S t u t t g a r t . Der „ S c h w a b . Merk." schreibt? 
Dem Unterzeichnete» ist von Sr. Ercellenz dem 
Kaiserl. Russischen Hru. Gesandten zc. Fürsten v. 
Gortschakow folgendes Handschreiben ingekominen: 
„Se. Majestät zc. der Kaiser, mein Allergnädigster 
Herr, von dem in Stuttgart zur Unterstützung brot-
loser und empfehlnngswurdiger Arbeiter gebildeten 
Vereine unterrichtet, hat gewünscht, an diesem wohl-
thätige» Zwecke Tbeil zu nehmen und die Gnade 
gehabt, mir teu Befehl zukommen zu lassen, in 
Seinem Namen die Summe vou 300(1 Fl. zu uu-
terzeichiikli. Indem ich die Ehre habe, Ihnen diesen 
Beitrag zu übersenden, freue ich mich herzlich, die-
sen neue» Beweis der beständigen Theilnahme deck 
Kaisers für daö Land aussprechen zu dürfen, daö 
durch die theuersten verwandtschaftliche» Bezirhuu« 
gen in drr Vergangenheil wie in der Gegenwart 
Ihm immer nahe steht. Empfangen Euer ,c. bei 
dieser Gelegenheit die erneuerte Versicherung meiner 
vollkommenen Hochachtung. Den 28. April (10. 
Mai) 1818. Gortschakow." 

Die beigefügte Anweisung zur Empfauguahe 
deS Kaiserlichen Geschenks hat drr Unterzeichnete an 
das betreffende Eomitv übergebe», die mildthätige 
Handlung ad,r bringt derselbe mit dem Slnödruck 
deS innigsten DankgesühlS zur öffentlichen Kenntiiiß. 
Den I L Mai ISIS. Stadtschuldheiß Gutbrod. 

B e r l i n , 1?. Mai. (Zlgöhlle.) Durch Mini-
sterialerlaß vom 2. d. ist bestimmt worden, daß Die 
für die Versammlungen in Berlin sowohl alS in 
Frankfurt gewählte» preußische» Abgeordnelen an 
Diäte» täglich drei Thaler and an Re.sekostrnc.it-
schädigung da, wo eine Eisenbahn» oder Dampf» 
schifffahrlSverbindtiüg eristirt, 15 Sgr. und da, wo 
solche nicht vorhanden ist, einen Thaler sür die 
Meile erhalte». m n m 

B e r l i n , 17. Mai. tH. E.) Gestern Vorniit-
tag um Ii. Uhr ließ Se. Maj. der König die Ma-
jore und Hauptleule der Bürgerwehr, so wie der 
fliegenden EorpS, im Schlosse durch den Komman-
deur, General-Major v. Aschoff, sich einzeln vor. 
stellen. Se. Maj. der König bkmttktt alsbald, daß 

eö schon langst sein Wnnsch gewesen, jedem ©ehr* 
mann feine» tiefgefublte» Dank aiiöjiisprechen und 
er nur durch ein wirkliches M i ß v e r s t ä n d n i ß davon 
abgehalten worden fei. Se. Maj. der König wüo, 
sche daher, daß die versammelten Fülirer ii»d L>aupt. 
leute daS Orga» seiner Gefühle bei der Wehr seien 
und dieser sagen möchten, wie sehr er seit dem 19. 
März in ihrer Schuld sei. Obschon ihre große Auf« 
opserung an sich Anerkennung verdiente, so wachse 
dieselbe, wenn man erwäge, daß die Wehr, mit 
Hintenansktzung ihrer Geschäfte, sich freudig und 
willig dem Dienste deö Allgemeinen weihe. Seit 
dem 19. März habe Berlin der Bürgerwehr Alles 
zo danken, daS Land, die Krone, und das dränge 
Se. Maj. laut auszusprechen, er fühle sich ihr tief 
verpflichtet, denn sie habe sich sofort zum Schutze 
der Ordnung orgauisirt. Sein, Sr. Maj . , Dank 
sei unlösbar. Er erwarte aber auch, daß die Wehr 
sich mit Thatkraft den unrnbige» Bewegungen e„t. 
gkgciistellen werde. Allgemeine Rührung und Be« 
wegung bemächtigte sich aller Anwesenden. Se. 
Maj. der König umarmte den General - Major v. 
Aschoff, alö den Anführer der Bürgerwehr, welcher 
sich Se. Maj. gern und freudig anvertraut, und 
welche eiu wahrer Schutz der Freiheit und Orb» 
nung ist. 

Die den Zeitpunkt der Rückkehr deö Prinzen 
von Preußen betreffende Bekanntmachung deö Staats-
Ministeriums hat vorgestern, wie sich erwarten ließ, 
einen recht günstige» Eindruck gemacht. Tie Ruhe 
der Hauptstadt ist durchaus nicht gestört worden, 
und die von einer Volks - Versammlung pomphaft 
angekündigte große Kundgebung, gleich zweien früher 
beabsichtigten ähnliche» Kundgebungen, von keinen 
Folgen gewesen. AbendS 7 Ubr fand unter den 
Zelten bestelltermaaßen eine Volks - Versammlung 
statt, wobei es ein Redner selbst aussprach, daß die 
Versammlung sich blamirt I>abe. Man wird sich 
erinnern, daß früher gegen Einberufung deS weiland 
Vereinigten Landtags, dann gegen daö indirekte 
Wahlsystem und nun gegen die Rückbernfung deö 
Prinzen von Preußen Demonstrationen gemacht wnr-
den. Wie damals, so hat auch jetz! die Sache der 
gesetzliche» Freiheit die Oberhand behalten. 

Gestern früh »m 4 Uhr, alö die außerordeulliche 
Besatzung deö Schlosseö abziehen wollte, wurde dort 
ein Trupp verhaftet, worunter einige !ogar bewaffnet 
einzubringen versucht hatten. Die gerichtliche Unter-
suchung wird auch hier den Schleier lüften »nd die 
nichtswürdigen Umtriebe an den Tag legen, wodurch 
feile, erkaufte Subjekte sich zu allerlei Freveln hin» 
geben. 

Au der Börse circulirt eine Addresse, um dem 
Ministerium für seine in den letzten Tagen bewiesene 
Festigkeit die Anerkennung zu bezeugen. 

DaS Gardecsrpö wird nicht in der Weise, wie 
es bisher bestanden, fortbestehen. S t i l Mitte März 
bereits hat der Prinz von Preußen daö Eommando 
desselben niedergelegt. Die Truppen deö Eorpö sind 
best.mmt, in die Provinzen veriheilt zu werden. 

Die Studirenden haben heute Mittag einen 
Chef auö ihrer Mitte, Hrn. Brand, zum milltairü 
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schen Führer ihreS EorpS gewählt, jedoch nur pro-
visorisch. Am Montag soll eine neue., definitive 
Wahl stattfinden, zugleich mit einer Berathnng über 
eine organischere Gestaltung des ganzen Corps. 

i t a l i e n . 
Rom, 6. Mai. (£ . A. Z.) Die liberale Par-

tei deS Kirchenstaates hat Über die momentane, vom 
Papste ihr gemachte hierarchische Opposition seit ge-
stern einen Sieg erfochten, wie er in diesem An-
genblicke nicht entschiedener sein konnte. Plus IX. 
drohte in seinem letzten M o l n p r o p r i o vom t. Mai 
denen mit der E^comunication, die ihn seine über 
die Stellung zu Oesterreich in der Allocntion vom 
29. April ausgesprochenen Grundsätze zu verlassen 
zwingen würden. Der wichtige geschichtliche Mo-
ment war gekommen, wo der Oberh i r t der ffltbo-
tischen Kirche der Welt zeigen mußte, ob jene Worte 
des Motuproprio nur eitle D r o h u n g e n oder eine 
thatenschwangere Rede waren, ob der Charakter 
Pius i X . stark genug sei, sich von dem Willen des 
Volkes nicht bedingen zu lassen. Denn von allen 
Seiten bestürmte man den Qnirinal mit Adressen, 
deren Refrain in der ersten bis zu der letzten ^Krieg 
mit Oesterreichs war. Selbst daS römische Mnnizi, 
pium, mit ;t>nu Senator Fürsten Eorsini an der 
Spitze, stimmte mit sehr entschiedenem Ton in das 
allgemeine Volkslied ein. 

Der Papst antwortete gestern Bormittag der 
Deputation deS Senats, er habe in seiner Eigen, 
schaft als weltlicher Fürst nie daran gedacht, die 
Sache der italienischen Selbstständigkeit zu veivam-
Men, könne aber in dieser Beziehung den Maßre-
geln nicht vorgreifen, welche das neukor.stituirte 
Ministerium treffen würde. DaS neue Ministerium 
aber veröffentlichte diesen Morgen folgendes Pro-
gramm: 

„Tie neuen von Sr. Heiligkeit zu den Ge-
schäften berufenen Minister bekennen sich zu den-
selben Prinzipien der Vaterlandsliebe, der Freiheit, 
Ordnung und Gerechtigkeit, durch die eine geordnete 
und friedliche, doch frei und nicht langsame Ent-
Wickelung der Staatsfreibeiten und des neuen con-
stitutionellen Lebeuö ins Werk gerichtet wird, mit 
dem unser unsterblicher Fürst uns beschenkte. Es 
wird die Gebrechen des Volks, besonders die der 
untersten Klass-n, genau kennen zu lernen suchen; 
mit Hülfe der beiden EonseilS wird es so schnell 
als möglich die liefe» Wunden heilen, welche Dnrf-
ngkeu, Müßiggang und Unwissenheit ihnen schlngen. 
stauen und vorzüglich Rom, der erbabene Mütcl-

* * Acholischen Religion, hat die Pflicht, ja, 
J l ! 5ir!iN' keinem anderen Lande 
I i i ^"Fortschritten und Vollkommenheiten 
des «oralen und cwilen Lebens nachzustehen ^er 
O r t , d>. Gcsch,cht. die Trc>di.ione„ n.,d d „ u l 
tntK hoher ^uut des Volksstammes läßt die neuen 
Minister nnt Zuverstcht hoffen, einige der son'alen 
Institutionen einführen oder vorschlagen zu dürfen 
welche das ungeduldige Jahrhundert' von der mo-
dernen Weisheit fordert. Allein hierzu bedarf ?S 
des Zutrauens von Seiten des Volks, des Gebor-
sams gegen die Gesetze, der Einigkeit und des Mn-

thes aller guten Bürger. Die neuen Minister wnr-
den gewiß nicht wagen, alles tlcs in ihrem Namen 
zu verlangen; sie dttten darum und fordern es im 
Namen d,S Heiles und des Ruhms von Italien." 

Mit diesem Programm hat der Munster deS 
Innern, Graf Mamiani, heute eine Ordre an die 
betreffenden Behörden erlassen, welche die unge-
säumte Bildung und Mobllisirnng einer neuen 
Kriegsreserve von 6000 Mann anbefiehlt. Das 
neue päpstliche Ministerium tritt also »och feind-
seliger gegen Oesterreich auf, als das abgetretene, 
Und der Papst gewahrt. 

O e st e v v c i cb. 
W i e n , 15. Mai. (Wien. Ztg.) Infolge ei, 

neü dem KriegS-Ministerinm zugekommenen Berichtes 
des Feldmarschalls Graben Nadctzky vom 9ten b. 
M . hat sich bis dahin nichts Wesentliches zugetragen. 
Am 8ten war nach einem Gerüchte sowohl ein er-
ueuerter Angriff als auch eine Demonstration in 
Verona selbst zu besorgen. Man gewahrte auch am 
Morgen dieses TageS feindliche Kolonnen in der 
Richtung von Chievo, doch verlief der Tag ohne 
weitere Störung. Der Feldmarschall benutzte d. 7. 
uud 8., um seine Stellung durch künstliche Mittel 
haltbarer zu mache»,. Bei dem Gefechte am 6ten 
d. M. bei S. Lucia muß der Feind einen bedeuten-
den Verlust erlitten haben, indem man des anderen 
Tages bei hundert feindliche Leichen allda begrub 
4ind über hundert feindliche Gewehre, nebst Trom-
meln, Tornister, Kesseln und Speiseschalen, so wie 
gegen luiUdert Mäntel, auffand. 

Uuser Verlust am 6ten auf der Linie vou S. 
Massimo bis Ehicvo beträgt nur 4 Todte uud 29 
Verwundete. Dagegen zählen wir in nnd um S. 
Lucia, wo das löte Jäger- nnd 3te Bataillon E. H. 
Sigmund (Italiener) die ersten drei Stunden allein 
gegen einen sehr überlegenen Feind so heldenmüthig 
.fochten, eine größere Zahl. Besonders hatte das 
10te Jäger-Bataillon unter seinem braven Obersten 
Kopal die schwierigste Aufgabe, indem es jenen Theil 
des Dorfes vertheidigte, gegen welchen der Feind 
seine ganze Kraft entfaltete. Eine Eompagnie dieses 
Bataillons, im Kirchhofe postirt, schlug drei Heftige 
Stürme der piemontesischen Garde - Grenadiere ab. 
Nach Aussage der Gefangeneu und Blessirten sott 
der Feind gegen S.Lucia allein gegen 10,000Mann 
mit 8 Kationen ins Gefecht gebracht haben, gegen 
welche sich die einzige Brigade Strassoldo behauptete. 
Des Feindes Rückzug mag einer Flucht nicht »nah»# 
li.1i gewesen sein, denn man fand ringsumher viele 
Waffen und RustungSsorten. Der gesammte feind-
liche Verlust dnrste am fiten im Ganzen gegen 200 
Todte und 400 Verwundete detraqen haben. Er 
Hat jedoch deren größeren THeil mit sich fortgeschafft 
und bloS 49 Schwerblessirte in unseren Händen be-
lassen. .Unier Verlust am 6len beträgt: An Getödte, 
ten: Oberst-Lieutenant Lentzendorff, G Offiziere, und 
vom Fe ldwebel abwärts 49 Mann. An Blessirten: 
Außer dem Gene.ral-Major, Baron Salis, und Oberst 
Pottoruyay, 6 Offiziere und 182 Mann vom Feld-
webel abwärtS. An Gefangenen: Ein Lieutenant 
und 23 Mann. Der Feldmarschall Radetzky ver-



sichert, tnü aüt Trupp?» ntii seltener Aufopferung 
Hiit) U'.ibrnii .öctDiiimulbf gekochten haben, wob« rr 
sich au et) verpflichtet tulilt, der italienische» Truppen 
nickt minder, als aller anderen, lachst lobend zu 
gedenke». 

Nachträglich ist nun anch der Verlust in den 
Gefechten vom 29. nnd 30. April bei Pastrengo 
und Ostcria det Bosco angegeben; dieser beträgt au 
Todleii 1 Capitai» und S Man»; an Verwundeten 
1 Lienieiiaitt und 118 Mann; a» Gefangenen, wor-
unter aber viele getödtet oder doch verwmidet sein 
dürften, S Offiziere und 325 Mau» vom Feldwebel 
abwärts. 

B r i r e n , 10. Mai. (A.Z.) Nachdem in dem 
südlichem Tyrol die gehörige Sicherstelliing erreicht 
und die Verbindung mit Verona durch die gute Be« 
setznng von Rivoli gesichert war, bat der Feldmar« 
schall-Lienteiiant Baron Melden den Befehl erhalten, 
ew nrnes Armee-EorpS, welches sich zwischen Görz 
und Villach bildet, z» nbernebmen. Es besteht anö 
-tg Bataillone» Infanterie, 1 Schwadronen Reiterei, 
8 Batteriern und 3 Lansbrücken - Equipagen nnd 
wird schon in der Halste Mai's zur Verstärkung deS 
Kaiserlichen HeereS nach Italieu aufbrechen. Feld-
m a r s c h a l l - L i e u i e n a n t Welde» ist heute hier durchge-
reist, um sich »ach Villach zu begeben. 

V e r o n a , 9. Mai. t'ZI. Z ) I n vergangener 
Nacht wurden nenn Geistliche hier festgenommen, 
weil die Behörde Keiinliuß und Beweise erhalte» 
hatte, daß sie den Beichtstuhl mißbrauchten, um dir 
italienische!' Soldaten zu Abfall und Verralh zu ver> 
führe». Zu diesem Zweck händigten sie ihnen nach 
abgelegter Beichte und seitens deS Geistlichen erfolgter 
mündlicher Zuspräche schriftliche Aufforderungen nebst 
baarem Gelbe ein. Einer wurde bei diesem Ma-
növer ergriffen. 

P rs tb , S. Mai. (BreSl. Z.) Jede» Tag 
laufen nene Estafetten von ansgebrochenen Unruhen 
in de» verschiedene» Eomitaten ei». DaS Mil i tär 
erscheint in der Negcl zu spät uach vollbrachter Plün« 
derung nnd Verwüstung und ist auch dann zn schwacĥ  
die Rube energisch zn wahren. Während unsere 
Regierung schon seit mebr als 14 Tage» vergeb-
lich die Zlirückbernfung deö ungarische» Mil i tärs 
auS Mähren und Gallizien fordert, hat das Wiener 
Krieasministeniim an zebn Bataillone der Granzer 
»tlie Marschbefehle nach Italien und Gallizien er. 
geh.» lassen. Unser Premierminister, welcher »och 
immer in Wie» ist, wird dort, wenn seine gerech-
teste» Vorstellungen keine» Erfolg habe», leine und 
seiner Ecllegen Entlassung einreichen, und es c,r-
eiilirt hier bereits eine neue Ministerlilte »ou lau» 
ter Radikale», welche der Erzherzog Vicekönig, dem 
geftstmäßig in Abwesenheit deö Königs die Bildung 
des Ministeriums zukommt, nolens volcns wird er-
nennen müssen. Wir stehen am Vorabend eines 
allgemeine» Aufstanves. j0,000 wohlgerüstete Na-
tioualgardisten warten in der Nähe unserer Haupt« 
stadt auf daS Zeichen. _ _ 

Wien, 16. Mai. (St.-S!.) I n Wien hat 
eine neue Volks-Bewegung stattgesunde». Die Stu» 
deuten hielte» gestern Versammlungen, in denen 

heftige Reden fielen; ein Theil der Arbeiter schloß 
sich ihnen au. AbendS waren die Straßen und 
öffentlichen Plätze in der Nähe des Schlosses von 
einer gemischten Menge von Bürgern und Studi-
renden gefüllt; das Mil i tär hatte das Schloß, daS 
Glacis und die Wälle befetzt, Infanterie und Ar« 
tillerie. Die akademischen Körperschaften, welche 
Mitglieder der National-Garde sind, hatten eine 
Petition bereitet; sie wurden, von bewaffneter Menge 
begleitet, ins Schloß eingelassen nnd überreichten 
dem Minister-Eonseil ihre Bittschrift, welche folgende 
Punkte enthielt: 

1) Zurücknahme des Be ebls zur Auflösung deS 
politischen Comitä'S der National-Garde. 

2) Zurücknahme des Wahlgesetzes und Erlaß ei, 
neS netten, bezweckend Eine Kammer oder wk-
nigstenö eine andere Zusammensetzung der 
ersten Kammer, ohne Ernennung durch den 
Kaiser und mit Ausschluß der Kaiserlichen 
Prinzen. 

3) Zurückziehung deS Mil i tairs auS der Stadt , 
welches fortan »nr gemeinsam mit der Na» 
tional - Garde die Posten besetzen und nur 
auf Aufforderung deö Kommandanten der letz» 
leren eintreten soll. 

Noch vom selben Tage ist die folgende »Kmid» 
luachnng" datirt, welche alle diese Punkte gewährt: 

K n n d m a ch u n g. 
DaS Ministerium hat in Erwägung der Pflich« 

ten, welche ihm gegen den Thron obliegen und um 
zur Beruhigung der aufgeregten Gcmüther nach 
Kräfte» beizutragen, die Zurücknahme des TageSbe« 
feklS der National-Garde vom 13. Ma i 1818 und 
die Gewährung der zwei übrigen Punkte der über« 
reichten Petition beschlossen. 

Eben so wurde der Nationalgarde gewährt, 
daß die Verfassung vom SS. April 1818 vorläufig 
der Berathung der Reichsstände unterliegen und die 
Bestimmung deö Wahlgesetzes, welche zu Bedenken 
Anlaß gegeben habe», in einer neuerlichen Prüfung 
erwogen werden sollen. Da in Folge dieser Zuge-
ständnisse die Verfassung erst durch die Neichsstände 
festgestellt werden w i rd , so wird für den ersten 
Reichstag nur eine Kammer gewählt werden, somit 
für die Wahlen gar keine Eensus bestehe», wodurch 
alle Zweifel einer unvollkommenen Volköveriretuna. 
entfalle». ° 

Wien, am 15. Mai 18-18. 
Der Minister des Innern. 

^ P i t t e r s d o r f s . 
rt. . t 5 c it. 

. Chr is t , a i n a , 9. Mai. fH. C.) Es soll vor-
geftern Befebl eingegangen sein, unsere ganze segel« 
fertige Seemacht, so wie 3000 Maun Landtruppen, 
die grohte Anzahl, die der König ohne Zustimmung 
des StortlnngS außer Land ziehen darf, auszurüsten. 
Letztere sollen unter dem General«Major Lowzow 
stehen nnd zu einem schwedischen Armee - CorpS in 
Schonen stoßen. Hier herrscht deshalb die größte 
Bewegung. 

Da in Dänemark geübte Scharfschützen sehr ge, 
wünscht werden, ist hier »ine Aufforderung ergangen 



an alle unsere Bären- und Nennthier-Jäger, als 
Freiwillige sich zu stellen. Eine hiesige Committee 
?orgt für ihre kostenfreie Reise und Eqnipirung. 

Gothen bürg, i t . Mai. fH.E.) ^ Die hiesige 
Handels- und Sch i f s f ah r t s - Zei tung vom 
heutigen Datum meldet ans Stockholm, daß dort 
der russische Großfürst Konstantin angekommen, um 
sogleich seine Reise nach Kopenhagen fortzusetzen. 

t ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 28. April. (Pr. C t. A.) 

Eine ganz unerwartete Veränderung in dem Ministe-
rium der Pforte, die auf einen entschiedenen Systems-
Wechsel hindenket, setzt Jedermann in Erstaunen. 
Reschid Pascha ist gestern plötzlich entlassen und 
Sarim Pascha an seiner Stelle Großwesir geworden. 
Gestern Morgen noch hatte der Erstere die Entlassung 
Halil Pascha's und die Ernennung von Mehrmcd 
Ali Pascha znm Kapndan Pascha an seiner Stait 
durchgesetzt. Es scheint, daß dies die Gegenpartei 
aufregte und der Seraskier, Said Pascha, sich per, 
sönlich zum Sultan begab, ihm die Gefahr vorstellte, 
sich dem ueuerungssüchtigen Reschid so ganz hinzu-
geben („seinen Bart in die Hände von Reschid Pascha 
zu geben"), und seine Decoration als Zeichen seiner 
Entlassung ans dem Divan des Sultan niederlegte. 
Dies wirkte. Reschid Pascha wurde entlassen, der 
bisherige Eonseil Präsident Sarim Pascha Großwesir 
und der eben abgesetzt gewesene Halil Pascha an 
seine Stelle Präsident des Conseils. Auch der erste 
Seiretair des Mabe'i'n (gleichsam erster Kabinets-
Seeretair), Schefi B e y , wurde als Werkzeug Nesd'id's 
entfernt. Schwerlich wird auch der Minister des 
Auswärtigen, Ali Pascha, bleiben können, da er 
seine Anhänglichkeit an die Person und das System 
Reschid Pascha's ju entschieden ausgesprochen. Man 
glaubt, Rifaat Pascha werde das Departement der 
Finanzen mit dem der auswärtigen Angelegenheiten 
vertauschen und das erstere wieder dem Savfeti Pa-
scha anvertraut werden, der dasselbe unter Riza 
Pascha, alö dessen eifriger Anhänger, verwaltete. 

Ein Ausspruch Dahlmanns 
Jede Revolution, sagt Dahlmann, ist nicht blos 

das Zeugnis) eines ungeheuere Mißgeschicks, welches 
Staat betroffen hat, und einer keinesweges blos 

einseitigen Verschuldung, sondern seihst ein Mißge-
schick, selbst schnldbel̂ stet. Darum werden weise 
und gewissen haste Männer weder das Gelingen einer 
i K l u l 1 0 " ' * a n n " »eil es ihre Straflosigkeit rer. 

^^lsertignng darstellen, noch dte 
kem Mittel Widersetzlichkeit erheben, als wenn 
^ e ^ diln.'! ' 'b"g bleibt, der allgemeinen 
den Sfccr bil. K " k was all«» anf ven ö)elrict,rr oder die Dynastie abgesehen ist schläa« 
gar zu leicht zu einem Umstur-e de r1 , , , ' , , 
schastlichen Ordnung a»6. und wen» i? <1 
Wille der ueiirn Herrschaft sich verbürge» liege wird 
sie sich auch befestig,u könne»? Auch dir aufs Beste 
ausgehende Revolution ist eine schwere Krise die 
Gewissen verwirrend, die innere Sicherbeit »ntrr-
Zechend, und nicht minder alle Etaati?veriräge ge-

fährdend; de»» diese beruhen auf dem Dasein einer 
nickt streitigen, darum der Ilnerkennung fähige» 
Regierung. Ter revolutionäre Sinn, der auf Nr« 
volutioneii wie auf öffentliche Lustbarkeiten Rechnung 
macht, die nicht allzu lange ausbleiben dürfen, ist 
von der Vaterlandsliebe viel weiter entfernt, alö die 
träge Verehrung allcS ländlich sittlich Hergebrachten 
eö ist, über die er so vornehm sich zu erheben pflegt. 
Die Vaterlandsliebe schlägt ihre Wurzel in den Oert-
lichkeiten, welche sie um die Wiege deö Menschen 
versammelte»; sie bleibt vielleicht daran hängen und 
verschließ, sich provinzialistisch gegen die Entwickelung 
von Volk und Staat i» ihren großen Dimensionen, 
allein der beschränktere Si»n bewahrt den mensch, 
lichste» Neigungen, welche die vierundzwanzig Sinn» 
den jedeö Tageö ziisammcnbalten, seine Treue, bis 
vielleicht die Stunde der Noll' ihn weiter binauS 
zu blicken zwingt. Ter rcv.lutiouäre Sinn bat seine 
flache Wurzel im Verstände, ist familiculoö, heimath» 
loö. Er überböri die iiniiierfort zn erinneriide Grund, 
Wahrheit, daß die Wirksamkeit einer Regierung stetS 
die Hauptsache im Staate bleibt, weil mit der Ord-
nniig mindestens die Möglichkeit der Freiheit gegeben 
ist, welche nothwentig verloren geht, wenn Orb-
nungvlosigkeit dauernd wird. I n der Bah» deö Le« 
benS liegt jetzt die Ueberzeugung, daß vor Allem die 
Ordnung der Gesamnitheit mit Einsicht und Gerech-
tigkeit zu erstreben sei; daö Einzelne soll, so z» sa-
gen, sei» Dasein rechtfertigen durch seine Stellung 
zum Ganzen. Dnrch den allgemeinen Fortschritt 
fürstlicher Gewalt seit der Reformatio» sind große 
Wegestrccke» zn diesem Ziele zurückgelegt; aber nicht 
die mechanische »ach Willkür wechselnde Einheit ist 
daS Ziel, eö gilt ei» stetig einheitliches Leben für 
die Mannigfaltigkeit freier Volkoentwickelung in diese 
Gebundenheit der Staatsordnung einzuführen. Da-
rum kann die Zukunft Europa'» keine Verherrlichung 
deö Uttliinschränkteu KöniglhumS sei», aber sie ist, 
wenn stetige Entwickeliing gelinge» soll, geknüpft, 
an den Bestand nicht bloS, sondern an die Macht 
der erblichen Köiiigthumer. Denn dieses ist daS 
einzige Band der Gewobiiheit, welches durch die 
Toner immer fester geworden ist i» der tiefer dringe», 
den Ueberzengung. Für alle übrigen Elemente ist 
der politische Schwerpunkt noch i»> Werden. Ties 
Werden suche man nicht durch Uniergrabnng der 
Monarchie zn stören. Tic Mehrzahl deö Volkö be-
darf zn allen Zeiten dieser verständlichsten und ge. 
mlill'vollsten aller NegierungSweisen, iind nuzählige 
Male bat sich au die alle J'f i ie für ein angesiamm, 
leö Ha»S die Erhaltung t>6 ganzen Staalö geknüpft. 
Tie gebildeie Minderzahl bedarf aber chrcr vielleicht 
noch niebr, als einer unüberstrigilche« Schranke für 
den persönlichen Elirgeiz, dieser Wncherpflaiijk der 
Bildung. Wer in diesem unter der Last so manches 
unabwendbaren Wechsels fast erliegenden Welttbeile 
die Monarchie »och entwurzeln möchte, der vergißt, 
daß zwar oftmals an6 der Ordnung die Freiheit, 
niemals aber anS der Freiheit die Ordnung hervor, 
gegangen ist. 

(Beilage.) 
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DaS de» tsdie Pa r l amen t . Tic Idee eines 
deutsche» Parlamentes, in welchem eS ..eben t n r 
Ncpräsentat.o-, der Fürsten auch eine Venretuna 
deS Volkes gicbt, ist keineswegeö so neu, alS Man-
dl? vielleicht glauben, die davon erst seit der berübm-
teil Maiuil'cinier Volksversammlung gehört. Sd'vn 
Justus Möler regte III seinen „Palrivlischeu Phau-
tasiee» ctwaö ZlehnlicheS mit Bezug auf den dein, 
schen Rcichstag in jHcgeiiöburg an. Ausführlicher 
und fast so vollständig, als eS irgendwo in neuester 
Zeitgeschehen, hat Varnhage» von Ense die 
Frage behandelt, und zwar in einer bereits 1816 
entworfene» Schrift zur Geschichte deö Wiener Kon-
greffeS, von welcher sich die betreffende Stelle im 
siebente» Bande der „Denkwürdigkeiten und ver-
mischten Schnfmi" deS genannten virlcrfahrenen 
Schriftstellers (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1817) 
abgedruckt findet. 

Die Himer Chronik theilt nachstehende Ueber-
schling ruieS Epigramms auf Lcdru-Rollin'S berüch-
tigtes Circulaire mit: 

1 ihorto de mourir de fnini, 
F/t'galil« de la niis^ro, 
T<a fraternitt* de (.'ain, 
Yoi la foule la circulairc 
Du citoyon Ledru- I lo l l i i t . 

Die Freiheit, zu verhungern, 
Tie Gleichheit, arm zu lungern, 
Und Kain'6 Brüderfd,aft: 
Das ist am Circulare 
Lcdrn-Nollitt'ö daS Wahre 
Für Frankreichs Bürgerschaft. 

Die Auzabl der ClubS in Paris steigert sid) 
mit jedem Tag> Nun bilden aber die Frauen be-
reits aud> politische ClubS, von denen einer Ie has-
blcu, der andere I« temnio politiquo heißt. Mehre 

.andere Danien haben auch in einem der schönsten 
Stadtviertel von Paris einen Mnsterclub gebildet, 
von welchem die Männer selbst als Zuhörer streng auS-
geschlossen sind. Diese um sid» dafür zu rächen, haben 
dem Club den Spottnamen: Club des Sans-culot-
tes gegeben. Man behauptet, dag die erste Seance 
sehr 'stürmisch war. Man forderte nämlich, daß die 
Präsidentin eine betagte Dame sei, die älteste der 
anwesende» Dame» sollte den Club mit einer Rede 
eröffnen. Ja, reden wollten alle zugleich, doch die 

" <Vn W. nten »e« General.Gouvernement» von 
J\? 58. De» 14. Mai 18-48. 

älteste wollte keine sein. Em berühmter Public,st 
widmete ihnen eine Tactiquc parlcmentaire, wor-
auf demselben in einer Dankadresse mit .folgenden 
Worten geantwortet wurde: .N'ous soiiiines char-
luoes de votre (ic-lac, i l nous a beaueoup plu ic. 
I n diesem Fall können wir mit Buffon antworten: 
l>e slyle, c'est la fenmie! 

Ein RechtSgelehrter, der sid> in feinen Muse« 
stunden bisweilen auch mit Politik beschäftigt, meinte 
jüngst, die Pariser Februarrevolution gebore zu den 
Realklageu: denn sie gehe a non possidente ad-
versus possidentem. 

W i e n . Tie Einbrüd>e und Conflicte verviel-
fältigen sid»; heute Nad>t wurde daS Gewölbe eines 
Uhrmachers ausgeplündert, wahrfdieinlidi nur um 
daS Bonmot „der Dieb müsse ein Urwähler" (Uhr» 
Wähler) gewesen fein anfS Tapet zu bringen. Ueber» 
Haupt scheint die Wiöader der Wiener wieder fließen 
,!! >p0^ f l ,.\, ward die Wahl der „üicitfdjulc" 
a"r ^.ocalität der Abgeordneten Kammer auö dem 
. gutgeheißen,' weil „das Umsatteln" dort 
fr»™ & s * und die Verlegung deö Senatö nad) 
dort "schien darum passend, weil man 
Dort gewohnt fe. Masken z» sehe,,. 

die ftwf ™clcl,c Weife mancher sich hier 
im Lmlr i f tp i i ä"r ? l l l^c macht, geht auö folgende» 

«fchtcimieii Versen deö bekannten 
® c " " 

Wenn ,ch die ganze Freiheit der Presse 
Aud> «ur eine Minute besäße, 
Daukt' ich ihr doch daö große Behagen, 
Weil ich kann madien dem Gerzen l'uft 
Und dem Carlo Alberto sagen: 
Gekrönter Verräther, du bist ein Schuft. 

Ein thörichteö altes Weib, welches unlängst ,'n 
Heresord starb, vermachte ihr qanzeS Verinöarn 
einige tausend Pfd. Sterl. zur Permi.,deruna der 
?.ational.vchuld. Die Liegiernng dachte indeß eh. 
i « ' h i / ' f"1 '3 ^nmächlniß nicht anzunehmen 
welches sofort au ihre Intestaterbe» fiel. f \ r Piutd) 
jnn. l : t u w „ t , jrt;, P , ' W Ö 
Ä , t ! C r ^ n , n U f m i , n i t t f " Donalden tn daö lecke 
öfp zu sdiovte». 

Sic*. Skst- und Riiilaue qc,lallet ten Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

( G e r i c h t l i c h - B e k a n n t m a c h n n f t e u . da;u nolhigen Materials an Steinen und Sand 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer- übernehmen Willens und im Stande sind, 

den diejenigen, welche' die Pflasterung der der hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
Malzmühle vorüber führenden Straße am Teiche den 24fle» Mai d. I . anberaumten Torg, so wie 
b>6 zur Genödarmen - Casernc mit Lieferung deö dm, alsdann z» bestimmenden Peretorgtermlnc 
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Vormittage um 12 Uhr in EmeS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. ^ 

Dorpat. RathhauS, am <3. Mai 1848. 
I m Ramen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daS dem hiesigen 
Mefchtschanin Peter Dawidow Kondratjew gehörige, 
hierselbst im 3ten Stadttheile sub Nr. 189a bele-
gene Wohnhauö wegen ungenügenden ^ Resultats 
der abgehaltenen Torge nochmals zum öffentlichen 
Verkauf am 24. Mai d. I . auSgeboren werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufgefor» 
dert, sich an diesem Tage Vormittags um 12 Uhr 
Im Sitzungszimmer deö Raths einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen deö 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat - RathhauS, am 6. Mai <848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Vom Rath der Stadl Werro werden hier-

durch Alle und Jede, welche au den Nachlaß des 
verstorbenen Ktud. philos. Peter Smirnoy als 
Gläubiger oder Erben Anforderungen und An-
spräche zu haben oder wider die am 2ten Januar 
1848 errichtete und am isten April d. I . all« 
hier publicirte letztwillige Verfügung defuncti zu 
sprechen vermeinen sollten, aufgefordert, mit ihren 
Anforderungen alS Gläubiger innerhalb sechs Mo-
naten, mit den etwanigen Protestatio»?«? wider das 
Testament und ihren Erbansprüchen aber binnen 
Jahr und Tag n dato dieses öffentlichen Pro-
caine sub poens praeclusi in gesetzlich zulässiger 
Sßeifc hierfelbst sich anzugeben und ihre Rechte 
auöjufütjrcn, bei der Verwarnung, daß sie »ach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist nicht weiter ge-
Hort noch admittirl werde«, sondern ipso facto 
praeludirt sein sollen. — Zugleich werden die 
Schuldner defuncti Peter Smirnvy und Diejeni-
gen, welche zu desselben Nachlasse gehörige Ver-
mögenöstücke in Händen haben, deömiltelst ange-
wiesen, binnen der obgedachten Frist von scchS 
Monaten a dato bei gesetzlicher Beahndung hier-
über bei diesem Räch Anzeige zu machen und ihre 

Schuld, so wie die bei ihnen befindlichen Vermö-
gensstücke allhier einzuliefern. 1 

Werro, RathhauS, den 19. April 1848. 
I m Namen und von wegen des Werro-

schen Rathe: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski), Leeret. 

( M i t polizeilicher 23enüUrgung.) 

B e k a n n t m a c h n n g e « . 

Der vormals Masingsche, jetzt Metligsche, am 
Domberge belegene Obst- und Gemüse-Garten, mir 
einem kleinen Wohnhause ?e. steht zum Verkauf. 
Nähere Auskunft ertheilt der Kaufmann Mettig. 2 

Billette zum Vadehause am diesseitigen Em-
bach-Ufer unterhalb der Fleischscharren werden ver» 
abreicht in der Handlung deö Herrn 3 

D. Jefimow. 

Auf dem Gute Lunia sind vorzügliche Kar-
tvffeln, sowohl zur Küche als zur Saat, ä 60 
Kop. S.-Mze. das Loof, zu haben. Proben sind 
beim Koch Danneberg im Hause deö Baron Nolken 
zu ersehen. 2 

Die letzte Sendung diesjähriger C i t r o n e n 
(das Hundert zu 3 Rbl.) und Apfe ls inen (daö 
Hundert zu 3 , 4, 5 und 6 Rbl.) erhielt so eben 
und empfiehlt zu den beigesetzten Preisen i 

G. Leschnew. 

Cäe-Leinfaat, Saat.Gerste, Saat-Hafer und 
Kleesaat sind zu verkaufen bei Rohland. 2 

Daö Landhaus auf dem Gute Cabbina nebst 
Nebengebäuden ist für die Sommermonate zu ver-
miethen. Näheres hierüber bei dem Herrn Land-
gerichtö-Secretairen von Akerman. 2 

Zwei Familien - Wohnungen nebst allen Be-
quemlichkeiten sind in dem Hause der Madame 
Masing neben der Station zu vermiethe», und 
gleich zu beziehen.. 2 

I m Rohlandschen Hause sind zwei Familie»-
Wohnungen zu vermiethen. 2 

A b r e i s e n d e 

Dorpat werden verlassen: 
G. Gerchen, Hauslehrer. | 
Gotthardt Slbendrodt, Konditor. z 
Johann Grabbi, Schuhmachergesell. 2 



Eischeint zwei Mal wö-
chentlich, »»» Dienstag 
und Freitag. Preis in 
Dorpflt Rbl. S.-M.; 
beiVersendung durch die 
l>ost 10 Rbl. S.-M. Die 
Pränumeration wird an 
hiesigem Orte hei derRe-
daction oder in üerBuch-
diuckerei von S c Ii ü 11-
m a n n ' s Wittwe ent-

Zeitung. 
nrhief; von Aoswärti-
F*?n bei demjengeH Post-
romiitojr, durch welchen 
sie die Zeitung zu be-
ziehen wünschen. Die 
Insertions-Gebubren für 
Bekanntmachungen und 
Anzeigen aller Art be-
tragen Kop S.-M. 
für die Zeile oder deren 

Raum." 

Dienstag IL. Wai 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petcröturq. — Warschau. — A u ö l ä n t , s c h e N a c h r i c h t e F r a n k r e i c h , 

'^tuzland. — Deutschland. - Schweiz. I tal ien. — Oesterreich. — Griechenland. — Schweden. — M i 6 e e l l e n . 
N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D v r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
St. Pe te rsburg , 13. Mai. S e. Maje-

stät der Kaiser baden mittelst Allerhötl st«r Ne. 
fcripte Allergnadigst jh verleiben qerubt: den Weißen 
Adler-Ordni dem Hofmarschall Baron B o d e, Vice-
Präsidenten des Pallast (5omtoirs in Meötau; den 
St. Wladimir-Orden 2tcr Classe: dem Ingen ieur -
Gcneral-?ieutenant Go tmann , Mitglied der Eon. 
seils der Ober - Verwaltung der Wegekommunica-
rtettni und öffentlichen Bauten, dem Cbes des 4ten 
Bezirks vom Gendarmencorps, Generalmajor Graf 
Burböwden, dem Director der allgcmcinen An-
gelegen leiten des Milusteriums des Innern wirkli, 
thcn Sioatöratb von P o l l ; den St. Stanislaue-
Orden îsterElasse dem wirklichen Staalvratb F r i e-
tes , C iv i lgonverneur in Archanqel. tRusi. Inv.) 

I n Mockau sind seit dem 27. April luv l(). 
Mai an der (Zbolera erkrankt 153 und gestorben 
57 Personen. 
A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg am 11. Mai . 

Primitiver ^ „ 2̂ .. ^ 
Werth. g l * 
R K S . ^ S 8 9 iZ 
57 I i ) Der t . Nuss. Fenerassecuranzcviüp.. L95 — 50v 
71 — S. — - — ^ - — 72 

150 — — Russisch-Amerikanischen Comp — — 215 
50 __ _ . PetersbLub Dampfschiffs Cmp — — — 

152 37,̂  — Mlncralwassercomp — - — 
57 143 — S t Peter^d. l^ascomv. . . ;>3 — 55 

) p 854 — Baumwollen-Spmnere^cvjnp . 247 j — — 
57 l - Zarskoßcl. Eisend Comv . . ->8 - 59 

150 — — Zarewo Manufactur.Comp 
57 Ml — t. Comp f. Ausdewahr. vol.. - -
7)7 \kl - ledenvrernchernn̂ fcomp. - - ^ ^ 

8) -

72 

Warschau. <7. Mai (Pr. St. A.) Der 
Obcrpclt^iaiciKf»" von War'chau macht in tut lue« 
tu\cn ^riimtqcn bekannt: „Die Nkgierunq i, l , un> 
tc« orntpn Leu.en, welche durch das Zusammen-
trrffm »erfcbirbmr Umstände der UntcrbotlC.mttcl 
betäubt finb , eine Gelegeubeit zu verdienst zu ge-
ben. aus eine fohtc 2irt von Arbe» tur sie bedacht 
flfWfscn, bei welcher. ihrer ?!at»r nach, ein Jeder 
üch des^astigen kann, wie namentlich Erdarbeit. 
(5'iii ^eder alfc, der zu ordentlicher Belchäftigung 

geneigt ist, kann dergleichen cihaticu, wen» er sich 
bei der Brücken-Canzelei meldet, wo ibm Arbeit a», 
gewiesen und daö dazu »ötluqe Gcräth erlheilt wer. 
den soll. Jeder Einzelne kann auf dies? Weise 
täglich 15 diS 30 Kopeken, nach Berhältniß seiner 
Jlrbeil, verdienen. Die Zinszahlung des JlrbcilS-
lob»S wirb jede Woche am Sonnabend erfolge». 
Hierbei muß ich bemerke», daß diejenigen, iveiche 
von dieser Wobltbat der Regierung keinen Gebrauch 
machen, wenn sie auf Müßiggang nnb Landstrei.berei 
betroffen werden, der Verfassung und strenger Strafe 
unterliegen. General, Major Abram owi cz." 

'Ansländiscbe Nachrichtc u. 
F r a lt k r e i ch. 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g. Abend, Sitzung 
vom l5. Mai. Die große Ui)r im Sitzungösaale 
zeigte auf 4 Ilhr 3o Minuten, alö Bardos, Ras, 
pail, Btanqui, Sobrier u. s. w., umgeben von ci-
«er starken Volks Abtbeilung, gegen das Stadtbaus 
abzogen, Längs der Quais und auf dem Platze 
vor dem Stadtdause stand eine unermeßliche Menge. 
Marrast und Adam, Ersterer aus dem Sitzungssaale 
geflüchtet, vertbelltcu Patronen an die'Besatzung 
des Stadtbanses. Der Widerstand war indessen 
nicht groß. Man leerte der Bürqerwebr die Pa-
trontaschen und zog, etwa hundert' Mann hoch, in 
den großen Sitzungssaal, wo die ersten provnori-
schen Dekrete erlassen wurden. Boten sandle man 
in alle Richtungen, um das Volk zu orgauistren. 
Wahrend dies z-n Stadthause vorging, lnelt die 
Crekunv-Sonunlision (interimistische Regierung der 
Herren Arago, Garnier P a ^ S u. s. w . ) im Unrein, 
donrg theilwcise Sitzung, — tbeilweise, denn La, 
mamne nnd Lcdru Rollin waren lis ^ Uhr in d.'r 
National.Verlammlung. Arago, Marie und Gar-
mer P a g e s berielben über die Maßregeln zum Schutze 
der Ätatwual.Versammlung. Seit 2 Uhr basten sie 
<)eneralmarsch schlagen lassen. Erst um 5 Ubr ka-
men die ersten Legionen zusammen und ruckten vor 
die National - Versammlung. Von dieser aber bc-
fanden sich nur noch drei oder vier Mitglieder un-
ux der Menge im Saale. Um 5; Uhr drangen 
einige Abteilungen der Nationalgarde in den Saal, 



der | T v t ) ei* fast schon geleert hatte, um lfm 
vollends zu säubern. Mehrere Mitgl ieder der Na-
tional - Versammlung, die sich in den Seitengängen 
verloren bauen, teerten zurück. Um ZS Uhr war 
das gc.nze Stadtv ier te l , in welchem der Sitzungs-
saal l iegt, umringt. E in großer Thei l der Ratio-
nalgarde drang um dieselbe Stunde in den Sitznngs-
saal der neu proklamirten provisorischen Negierung 
und nahm einzelne Mitgl ieder derselben, namentlich 
die Repräsentanten Ba rb i s und Alber t , gefangen. 
Kavallerie besetzte daö Seine-User, und um 7 Uhr 
ward die Sitzung der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g wie-
der aufgenommen. Po r ta l i s , der S t a a t s - A n w a l t , 
nahm zuerst daö W e r l und trug darauf an , ihm 
die nöthige Vollmacht zu ertbeilen, um den Hoch-
vcrralhs - Prozeß gegen B a r b i s und Eonr ta is , den 
Ober - Befehlshaber der Nationalgarde, dessen S ä -
b i l von dieser selbst zerbrochen worden w a r , einzu-
leiten. Die Versammlnng genehmigte den Antrag, 
garn ie r Pagos, Arago und M a r i e , aus dem ?u-
rembourg kommend, erschienen nun im Saale. Gar-
iiier Pagös schilderte der Versammlung die getrof-
fenen Maßregeln; Feucht, General der lsten D iv i -
sion , sei zum Ober - Befehlshaber der bewaffneten 
Macht ernannt worden. Leon Faucher schlägt eine 
Proklamation vor (die man auch am nächsten Mor» 
gen an den Straßen-Ecken von Par is l as ) , wor in 
die Hergänge als ein Attentat vorn Volk gegen feine 
eigene Souverainetät dargestellt werden, denen die 
Polen - Ver te id igung nur zum Deckmantel gedient 
habe. L a m a r t i n e unterstützte diesen Antrag und 
hielt eine sehr schmeichelhafte Rede zu Gunsten der 
Bürgerwehr , die er scharf von der factiofen M i n , 
derheit schied. Er erklärte, daß die Bürgerwehr 
sich um das Vaterland verdient gemacht. L u n e a u 
wünschte zu wissen, ob Sobrier 's Hotel in der R l -
volistraße von den Montagnards geräumt sei. Es 
wurde darauf ministeriellerfeits versichert, daß die 
Burgerwedr dasselbe geleert habe. L o u i s B l a n c 
erschien in diesem Augenblick an einem der Eiugänge 
und verlangte das Wor t . Er erhielt es und rich-
tete eine Rede an die Versammlung, die von dieser 
mehreremale unterbrochen wurde. Darauf zeigte er 
seine blaue Karte als Repräsentant vor und sagte 
sich von jeder Verantwortlichkeit für das Geschehene 
lcS. Weder Einschüchterung, noch Beleidigung, we» 
der Gefahr, noch Todesfurcht wurden ihn abhalten, 
der Versammlung die Wahrheit zu sagen; er wisse, 
daß sie Alle seine politischen Gegner seien, doch bebe 

zurück, das Volk zu vertheidigen und ein 
m u h Zerium der Arbeitö-Organifation zu verlangen, 
stürmische Ausbruche unterbrachen mehrfach den 
Redner ÜBarreift trug auf Vollmachts- Ertheiluna 
zu gerichtlicher Verfolgung Albert'S und B a r b i s an' 
die sofort bewilligt wurde. E r erzahlte, wie sie im 
Stadtbauie während der Sitzung der provisorischen 
Regierung arrettrt worden seien. Die Versammlung 
trennte sich um 9 Uhr 40 Minuten Abends, um 
am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder Sitzung 
l\: halt»n. 

General Tempoure, erst kürzlich zum Befehls-

haber der beweglichen Na t iona l -Gar^ ' ernannt, wur-
de gestern auf dem Zuge der Arbeiter tu die Natio-
nal-Versammlnng vom Pferde gerissen, jedoch nicht ge-
mißhandelt. Er soll sich bei den Arbeitern durch seine 
anusozialistischen Prinzipen unbeliebt gemacht haben. 

Der heutige M o n i t e n r enthält vier Dekrete 
der Nat ional - Versammlung vom gestrigen Tage; 
durch das eine erklärt dieselbe sich für permanent; 
durch das andere wirv erklärt, daß die seßhafte und 
bewegliche Nationalgarde, so wie die Linien-Truppen, 
sich um das Vaterland wohlverdient gemacht, und 
den aus den Departements abgeordneten Bürgern , 
die zur Ver te id igung der Nat ional - Souverainetät 
mitgewirkt, dafür gedankt. Das dritte und vierte er-
i l rnUi i die Autorisation zur Verhaftung und gericht-
lichen Verfolgung der Vot ts - Vertreter Courta is, 
Barbes und Albert. 

I n den der Nationalversammlung vorgelegten 
Depeschen über die Verhältnisse I ta l iens erklärt die 
französische Regierung der sardinischen Regierung 
wiederholt, daß es ihre feste Absicht sei, in den An-
gclegenheiten I ta l i ens nicht anders zn interveniren, 
als wenn die Sache der Unabhängigkeit in Gefahr 
wäre oder die Mi twi rkung der französischen Armee 
angerufen würde. T ie französische Escadre unter 
Admiral Bandin ist am 3. d. vor Neapel erschienen, 
wie der in Toulon eingelaufene Dampfer „ B a u b a n " 
meldet. 

Das „ J o u r u a l des DobatS" erklärt sich ganz 
gegen eine Intervention in den polnischen Angele, 
genheiten. Auch der N a t i o n a l warnt vor einer 
unvorsichtigen Intervention zu Gunsten Polens. 
Das „ Jou rna l des Duba is" bemerkt ferner: Meh-
rere öffentliche Blätter habet! das Gerücht mitge-
theilt, daß die Regierung eine Aushebung von 200,000 
M a n n befohlen habe. W i r wissen, wenigstens bis 
jetzt, Nichts, was geeignet wäre, einem solchen Ge-
nicht Bestand zu geben. I m Gegentheil scheint der 
mi tgete i l te Notenwechsel uns eher geeignet, die Be-
fürchtungen, welche sich in dieser Beziehung erhoben 
hatten, zu beruhigen." G a g l i g n a n i s M e s s e n g e r 
erklärte gestern: „ S e i t den letzten zwei Tagen wi rd 
Par is durch die sogenannte polnische Frage in einem 
Zustande der Aufregung und der Unruhe erhalten 
T ie Anarchisten, welche zu der Revolution im Fe-
bruar mitwirkten, aber durch die Heftigkeit ihrer 
Grundsätze von aller Theilnahme au der Regierung 
ausgeschlossen worden sind, haben, nachdem sie alle 
anderen M i t t e l dcr Aufregung versucht, sich je^t 
dcr hochherzigen Theilnahme zn Gunsten der polni-
schon Nat ional i tät , welche unter der Monarchie eben 
so groß w a r , wie sie jetzt unter der Republik ist, 
bemächtigt, und gebrauchen dieselbe zum Vorwand , 
um nicht nur die Erekutiv.Kommission, sondern auch 
die National.Versammlung zn stürzen, um auf diele 
Weise den unbedachtsamen Thei l der Bevölkerung 
zn Handlungen der Gemaltthätigkeit zn.ver lei ten, 
welche, wenn sie gelängen, zu der Wiedereinführung 
der Herrschaft des TerrorismuS von 1793 führen 
und diese Männer an der Spitze der Gewalt brin-
gen würde. Es genügt, die Auszüge der Depeschen 



deö französischen Geschäftsträgers in Berl in zu lesen, 
um z» sehen, daß die Bewegung zu Gunsten Polenö, 
welctie jetzt vo» den Anarchisten betrieben wird, nur 
die Wirkung einer 2^crschwör„ng ist, die Rational» 
Versammlung zu stürzen, nicht ober die Wiikung 
der Tkeilnahnie für Polen." 

Nach dem E o » s t i t n i i o n e l ist der Sitz 
der Negiernngo-Kemmifsion definitiv nach dem Lu^ 
rembourg verlegt worden. Daö „Elysee Bourbo»" 
eignete sich nicht zur Wohnung für die fünf M i t -
glieder der vollziehende» Gewalt. 

Der neue Minister der auswärtigen Angelegen-
heilen, Herr Bastide, hielt vorgestern eine lange 
Konferenz mit den diplomatischen Repräsentanten 
Öesterreichö, Preußeiiö und Rußlands über dir Lage 
der diplomatischen Angelegenheiten. 

P a r i 6 , 7. Ma i . (Pr . S t . - 21.) Vorgestern 
Abend wurde eine Proclamation deö Ministers 
des Innern nnd eine Protestation der National-
Garde an die Straßen - Ecken angeschlagen. Er-
stere lautet: „Eine durch einige Aufruhrer irrege-
leitete Menge bat der National > Verwaliung Ge-
walt angetlian. Dieser unsinnige Versuch ist an 
dcn einmüthigen Kundgebungen der pariser Bevol-
kernng gescheitert. T ie Regierung der Republik 
wird ihre Pflicht t lu in; sie wird die Energie ent» 
wickeln, welche die Ordnung sichern muß, ohne daß 
der Grundsatz der Freiheit' im mindesten angetastet 
werden soll." I n der Protestatio» der National-
Garde wird dem General Couriaiö Pflichtvergessen-
beit vorgeworfen, Barb is cineS verbrecherischen At-
tentalS auf die National - Versammlung angeklagt 
und verlangt, daß Beide anü der National-Versamm« 
lung aufgestoßen, ibrer Posten in der National-
Garde entsetzt nnd i» Anklagestand versetzt werden 
sollen. Zwei andere Proklamationen, vom Maire 
von Pariö ausgebend, kundigten um 8 Ubr an, daß 
dir National »Versammlung nicht aufgelöst und daö 
StadthauS befreit fei, so wie, daß man die Ver. 
schwörer verhaftet habe. 

Das heutige „Journal deö T^batö" meldet: 
„Herr Canssidiöre schrieb gestern Abend a» den 
Präsidenren der Naiional-Vcrsanimlung nnd reichte 
sein Entlassnngögesnch alS Volksvertreter ein." Fer. 
ner zeigt der „Moni leur" heule an, daß Herr Caus. 
sidivre auch als Polizei,Präsekt um seine Entlassung 
nachgesucht und daß die Regierung Ilm, dlelelbe be. 
wi l l ig t , so wie, daß der Gcneral-Secretair der Po-
lizci'. Pläfcktur dem Minister deö Innern ebenfalls 
sein Entlassunqöersuch eingesandt habe. 

Der „Momleur" public,« gleichzeitig ein Re-
gierungö-Dekret, welches die republtkamsche Garde, 
die Montag »ardS, die Lyonneier und alle bewaffne-
ten CorpS auflöst. El» andereö Dekret befiehlt d.e 
Bildung ciueS Corpö von 2000 Mann Infanterie 
und GOOO Mann Kavallerie unter dem Namen „pa-
rifer republikanische Garde.^ D>e Mannschaften, 
welche zn den aufgelösten ßorpö gehören, sollen bei 
der Aufnahme iu die nene Garde, wenn sie sonst 
befriedigende Oualificaiione» dazu darbieten, vor-
zugöweise berücksichtigt werden. 

Daö „Journal deö D,>batö" rühm, daö Ver-
halten der polytechnischen Schule bei den vorgestri-
gen Ereignissen, und es hat d.,ssclbe auch Anetten-
nung iu der National-Verfamuilmiq gefunden. Die 
Zöglinge dieser Schule," sagt das genannte Blat t , 
„verließen die Anstalt beim ersten aufrübrerihchen 
^'ärm, um 6 Uhr eilten sie in dieselbe zurück und 
kamen sogleich, daö Gewehr im A rm, wieder, u-n 
sich der vollziehenden Gewalt zur Verfügung z» 
stellen; alle diese braven jungen wüte bivouaklrten 
dann in dem Hofe deö ?»rembonrg." 

I n der Sitzung der Nationalversammlung vom 
17. M a i nahm der Minister deö Innern , Rccnrt, 
daö W o r t , ««> der Versammlung einige dringende 
wichtige G e s e t z - E n t w ü r f e vorzulegen. Nachdem er 
die Maßregeln angegeben, welche die Erekuliv-Kom-
Mission ergriffen, um die Versammlung von Paris 
vor jedem neuen Angriff zu schützen, verlas er fol-
geude Dekrete: 1) „Alle bewaffnete Versammlungen 
sind verboten. Wer in einer Versammlung ostensi» 
bel oder geheim Waffen tragend betreffen wird, ver» 
fallt einer dreiwonallicben biS zweijährigen Gesang-
nißstrafe." Diese Maßregel ist nur die Erneuerung 
riueS Dekrets der ersten provisorischen Regierung. 
Der Minister bemerkte, die Regierung schlage für 
jetzt kein Gesetz in Betreff tumnlluarischer Vcrsamm-
luugen oder anfrührerilchen LärmS und Geschreis 
vor, weil hierauf bezügliche Gesetze schon beständen, 
welche so lauge streng würden vollzogen werden, 
alS die National - Versammlung sie nicht abändere. 
T ics ist nur die Erneuerung eincö Dekrets der pro-
visorischen Regierung. „ES herrscht jetzt übrigenö," 
fügte der Minister hinzu, „vollkommene Ruhe, und 
die ganze Bevölkerung ist von den besten Gesinnuu» 
gen beseelt. General Cavaiguac ist zum Kricgö-
Minister ernannt und Herr Trouvv.Chauvel, unser 
Kollege, zum Polizei-Präsekt. Die republikanische 
Garde, welche heute früh um 6 Uhr noch mehrere 
Posten besetzt hielt, hat dieselben obne allen Wider-
stand verlassen. Di> Regierung bat den Befehl er« 
lheil t , dieselbe aufzulösen, um sie neu und ordent-
lich zu organisircn. Energische Maßregeln müssen 
getroffen werde», um dir feierlich proklamirte Re« 
publik aufrecht zu erhalten. Strafbaren Hoffnungen 
muß ein Ende gemacht werden. Die Republik muß 
ihre Stärke in ihrer Mäßigung finden, sie muß der 
Wiederkehr solcher Erzesse, wie die, deren Zeugen 
wir gewesen, vorbeugen und den strafbaren *V?r''»>. 
ch"' von Unsinnigen, welche jetzt die Republik an-
greife» möchten nnd von einer unmöglichen Nestau» 
ratio» träumen, ein Ziel setze». Dcöhalb schlagen 
wlr .^bne» obiges Dekret und zugleich daö folgende 
vor: 2) „ „ D u National« Versammlung beschließt, 
daß von den, Gebiet Frankreichs, von welchem die 
ö"™11'1' Ä a r l ' i X . durch daö Gesetz von 1832 anö« 
geschlossen worden, auch Ludwig Phil ipp und seine 
Familie ausgeschlossen sein soll."" (Eine Stimme 
auf der rechten Seite: Bravo!) 3) Ein Dekret wo« 
nach den Nationalgardisten, welche bei Vert!'eidi-
gung der öffentlichen Ordnung nnd der National« 
Versammlung verwundet, und den Familien derer, 



die dabei getödtet »vorden, Belohnungen vom Staat 
bewilligt werden sollen." (Lauter Beifall.) Der 
Präsident zeigte hierauf an, eine so eben von Lille 
eingegangene telegraphische Depesche widerlege daö 
Gerücht, daß tort eine ähnliche Bewegung, wie die 
in Pariö am 15. Mai, stattgefunden hätte. Dann 
verlas der Justiz-Minister (Zremieur folgendes De-
kret: „Art. 1. Die Mitglieder der vollziehenden 
Gewalt sollen nicht geuöthigt sein, den Berathun» 
gen der National'VcrsannnIung beizuwohnen. (Zei-
chen der Verwunderung.) Art. 2. Die Minister 
sollen bei diesen Beratungen zu erscheinen ver, 
pflichtet sein. Art. 3. Wenn die Mitglieder der 
vollziehenden Kommission in die Versammlung bc-
rufen werden, soll dies durch einen i» ösfeiulichcr 
Sitzung zu fassenden Beschluß geschehe», und nur 
damit sie die von ihnen etwa begehrten Erklärungen 
geben. (Murren.) Art. 1 Die Mitglieder der voll-
ziehenden Kommission sollen, so oft sie eS für uoth-
wendig erachten, gehört werden. Art. 5. Der Prä-
sident der Versammlung kann den ^eneralmarsch 
Ichlagen lassen, um die Truppen znsamuienjnberufen; 
aber der vollziehenden Regierung allein steht eö zu, 
mililainsche Maßregeln für die allgemeine Verthei, 
digung und Sicherheit zu treffen." (Neues Murren.) 
Diese Vorschläge stufen auf scharfen Widerspruch 
und sollten erst in ven Slbtheilungen geprüft werde». 

Tie 6 Mitglieder für die Verfassungs - Koni-
Mission, welche am Schlüsse d>r Sitzung ans 
den Abstiwmuugcu hervorgegangen waren, sind: 
Eormenin mit LZ?, Marrast mit 01Ü, LamennaiS 
mit 552, Violen mit 5L7, Tocguevill« mit 490 und 
Dufaure mit 3!)5 Stimmen. Die Zahl der Abstim-
Menden war 781, die absolute Major i tät also 393 
gewesen. 

P a r i s , 18. Mai. (Pr. St. A.) Gestern sind 
die Vorbereitungen zu dem Feste auf dem Mörsfeld? 
wieder aufgenommen worden; es soll nun die be-
stimmte iltsicl't der Regierung sein, dasselbe am 
nächsten Sonntag stattfinden zu lasse». 

Die Quästoreu der National-Veisammlung ha-
den angezeigt, daß vorläufig daS Publikum auf die 
Tribünen nicht zugelassen werden kann, weil die» 
selben sich durch die Uederfullnng mit Menschen am 
15. gesenkt haben, so laß Bauarbeiten uvthig sind. 

Eö ist Befehl ergangen, die detaschirten Forts 
um Paris sofort auf ven KnegSl'uß zu setzen. 

Der Appellhof war heute Vormittag im Justiz-
palaste versammelt, um die in Folge der vorgestri-
gen Ereignisse nöthig gewordenen gerichtlichen Pro« 
zeduren vor sein Forum zu ziebeu. 

i.er Minister deö Innern bat verfugt, daß die 
Juncuetini der ©cucral Äomaiiflfatc in Den ^evQT* 
temeiitü uut dem 18. M a i aufhören. 

General Para-
guay d'Hllliers hat die Nachr.ch, erhalten, daß die Na. 
lional-Garden von NiSmeS, Avigno» und Mvnt , 
pellirr mit ihrer Artillerie auf dem Wege »ach Pa. 
ris sind. Jiach den Beruhten o»S den Tepariememö 
ist man überall entrüstet über vasAttenia, vom t5. Ma i . 

Der General-Preknrator beim Appellaiionshofe 

von Pariö und zwei Jnstruciionsrichter begaben sich 
vorgestern nach VincenneS. „Barbös und Albert" , 
berichtet die Presse, „hatten ein langes Verhör zu beste-
hen. Sie sollen sehr niedergeschlagen sein. M a n schritt 
auch zum Verhör Hnbei'S, dessen Einkommen sich nicht 
bestätigt. Er ist zu Viiiceiiiieö in Haft. Auö guter 
Quelle vernehmen wir, daß Blanqui und Flotte, de. 
neu man nach ihrer Verhaftung in der Polizei-Prä-
fektur in der Nacht vom loten auf den ißieii Mcu 
alle Freiheit ließ, am lo. AbendS mit dem Rordbabn-
znge abgereist und am 17ten fiüh >» Brüssel ange-
langt sind. Ei» Reisender, der vorgestern in Paris 
ankam, versichert, Blanqni in dem Zuge erkannt zu 
haben." 

Unier Blanqui's Papieren fand man Massen 
von Proclauialivne» an die Koiiimunisten in Lille, 
9iouen und anderen Orlen. 

General iZavaignac ist ans Algier hier eilige« 
troffen und hat sofort der RegiernngS > Kommission 
erklärt, daß er jrijt bereit sei, dao Kriegs-Ministcrium 
anzunehmen, weil er ein schlechter Bürger sein wür-
de, wenn er dasselbe unter den jetzigen Umständen 
ablehnte. 

Der vorg>legte Dekret Entwurf wegen Verbau-
»ung der Familie Ludwig Philipp's wurde vorgestern 
>» de» Bureaus der National « Versammlung von 
vielen Seiten lebhaft angefochten und insbesondere 
als ganz unzeitgemäß, als unbegrünteie Furcht ver-
raihend und als der Madi l einer große» Nation 
völlig unwürdig bezeichnet. Der Minister des Innern 
crivieCerte, das Dekret sei keine Maßregel der Ilm-
stände, sondern der Vorsicht; die Negierung müsse 
stark sei» gegen die Anarchie, wie gegen Tendenzen 
jeder anderen Art. Odilo» Bari et erklärte, taj) der 
Dekret.Entwurf ganz zur Unzm komme und gefähr. 
Itch sei. 

Pariö zählt nach amtlichen statistischen Berichten 
jetzt 175,000 Arbeiter ohne alle feste Beschäftigung, 
110,500 Arbeiter die wöchentlich i Tage arbeiten 
und nur 52,000, die in diesem Augenblick volle Be-
schädigung 

(8 n ö l a n & 

London, 15. Mai. (Pr. St. A.) Vorgestern 
fand in der Hauökapelle deö Buckingham - Palastes 
die Taufe der nengebornen Prinzessin durch den Erz-
bischcf von Canterbury statt. Tie Prinzessin erhielt 
die Namen ik o uisa Carolina Albeita. Der feicrli, 
chcn Handlung, welche »ut großem Gepränge vor 
sich ging, wohnten die Königin Wittwe und die 
ganze königliche Fanulie, die fremden in Cnglanv 
anwesenden Prinzen, die G e i s t l i c h k e i t , daö dtploma-
tische Corpö, die Kabinelöminister und die Hofbeam-
ten bei. Nach der H a n d l u n g fand etn großeö Staatö-
Bankett in der Gemäldegallerie statt, welchem ein 
Konzert in der Musikballe folgte. 

(A.Z.) Lord Brongham führte dieser Tage bei der 
Preisverteilung in der medicinischen Faenltät der 
Londoner Universität, welche l?etanntl»ch großenthrilö 
sein Werk ist, den Vorsitz, und hielt bei dieser Ge-



legenheit eine Rede in welcher er vo» ver Wissen-
schaft schnell auf die Pol i t ik und auf Frankreich ab-
schwei f te , intern er den englischen S t n d e n t e n die 
polnische Krawal l fucht der Par i s er S t u d e n t e n a lS 
ein w a r n e n d e s , u n n a c h a h m u n g s w ü r d i g e ö Beisp ie l 
vorhie l t . B r o n g h a m fugte bei : er habe ^seinen fran-
zösischen M i t b ü r g e r n " bei mehr a l ö einer G e l e g e n . 
Veit ihre eitle H o f f n u n g auch i» E n g l a n d für den 
Republ i can iSmuS P r o p a g a n d a zu machen anSzure-
de» gesucht, indem er ihnen gesagt : E n g l a n d werde 
so wen ig j e m a l ö eine Republ ik werden wie daS 
himmlische Reich. S o laßt drmnach Henry Broug--
ham, trotz seiner mißlungenen Unterhandlung?« mit 
Hrn. Cremienr Über d a s französische Burgerrecht , 
und ungeachtet aller heillosen S p ö t t e r e i e n w o m i t 
ihn der Pi inch überschüttet, nicht ab den französischen 
B ü r g e r zu spielen, der aber gleichwohl den englischen 
P e e r nicht aufgeben wi l l . D a ö C h r o n i c l e nennt 
ihn daher „ M y i o r d - Ci toyeu ." Abgesehen von sol-
chen Gri l len und Wunderlichkeiten ist Lord B r o n g -
Hain ein geistvoller nnd kenutnißreicher M a n n , der 
im P a r l a m e n t »och wei t mehr nutzen w ü r d e w e n » 
er seine Thätigkeit auf die Fächer beschränken wol l te 
in denen er wiiklich Meisterschaft besitzt. Dies; ist 
namentlich im Rechts- nnd Gerichtswesen der F a l l , 
in welches R e f o r m e n einzuführen er seit zwanzig 
Jahren rastlos bestrebt ist. 

T i e beicen S c h i f f e „Uitternchmer" und „Sluf» 
tucher", bestimmt, S i r J o h n Frankl in in nordischen 
Meeren aufzusuchen, sind unter S e g e l gegangen . 
S i e sind mit unglaubl ichen Vorrä lhen und mit 
kleinen Dampfmaschincn für die B ö t e versehen. Eck 
wird am 2 6 . M a i bereits drei J a h r e , daß die knlxie» 
Entdecker ihr V a t e r l a n d verl ießen. 

L o n d o n , 17. M a i . ( P r . S t . A . ) D i e K ö n i g -
liche F a m i l i e begab sich gester», begleitet v o m Prinzen 
von P r e n v c « , v o n dem Bnckingham-Palas t »ach den 
ostindischcn Docks , um die chinesische Dschunke in 
Augenschein j» nehmen. 

(Ö.r- 3'f lO E i n Por tömonther J o u r n a l kün-
digt eine ^abine i sveränderni ig a lS u j ti r bevor-
stehend an. Nach diesem B l a t t e würde S i r 
Robert P e e l wieder an die Spi tze der Geschäfte 
treten. Er fcl l es übernommen haben ein neues 
auf strenger Oekonomie beruhendes Finanzsystem 
so wie die W a h l - und Par la inentöreform ein-
zuführen. I n einer langen Andienz , welche S i r 
Robert P e e l vor einigen T a g e » zu Oöbornehouse 
bei der Kön ig in hatte, soll dieses beschlossen worden 
s e i n , und rS gehört a l lerdings zu der alten Pol i t ik 
der eng l i schen 'Reg ierung , freisinnige Verbesserungen 
durch M ä n n e r einfuhren zulassen , welche nicht ohne 
V e l b i n d n n g mit den Tor ieS sind. 

d e u t s c h l a n d 

Po tsdam, tS. Mai. (ZtgS..H) Potsdams 
Bürger und Bewohner haben nachstehende Address? 
an daS K. StaatS-Ministcnum gerichtet; dieselbe ist 
mich vo» v ie len M i l i t ä r - A n g e h ö r i g e n mit gezeichnet 
worden: «Der Ruf: der Prinz von Preußen wird 

in das V a t e r l a n d zurückkehren, ist zu u n s gedrungen 
Alle Herzen sind darauf freudig bewegt. D i e Ltebe 
zn allen hohen Gl iedern nnleres hochherzigen Kön igS-
hauseS ist in uns fest begründet. W i r kennen keine 
Freiheit ohne Gesetzlichkeit und T r e u e , und keinen 
M n t h a l ö de« der Ehrenhaft igkeit . W i r halten N i e -
mand für b e f u g t , dagegen zn sprechen , daß den, 
Vater lande Irin erster B ü r g e r zurückgegeben werde , 
und danken Einem hoben S t a a t s M i n i s t e r i u m v o n 
Herzen d a f ü r , daß Wohldasselbe die erste V e r a n -
lassuug dazu gegeben, die Lücke a n s z u f u l l e n , welche 
in den freien Einrichtungen deö V a t e r l a n d e s u n d 
in nnseren Herzen geblieben sein w ü r d e , w e n n der 
Nächste am Throne Mi l te ." P o t s d a m , 11. M a i 1313 . 

D i e . , B e r I i ii e r N a c h r i c h t e n " enthalten 
ebenfal l s zahlreiche Addreßen f n r die Zurückberufung 
des Pr inzen von Preußen. 

B e r l i n , 18. M a i . (Voss. Ztg > Nach den 
T a g e n der Aufregung haben wir jetzt T a g e der B e -
ruliigung gehabt. D ie M e i n u n g e n in Betreff der 
Rückkehr des Prinzen v. P r e u ß e n habe» sich gewisser« 
maaßen ausgeglichen. E S sind gegenseit ige Eonces-
sionen gemacht. D i e E r ö f f n u n g der N a t i o n a l - V e r , 
sammlnng n»d ihre Zust immung stellt a l s B ü r g -
schaft zwischen dem Beschluß deS Ministeriums und 
der A u s f ü h r u n g desselben. 

Noch ist keine Nachricht e i n g e g a n g e n , daß der 
P r i n z London verlassen hätte. Nicht ohne B e d e u t u n g 
ist der Wechsel in der nächsten militärischen U m g e -
düng deö Pr inzen . S e i n e n früheren Adjnlanten ist 
eine andere Bls t imninng geworden. D e r M a j o r 
Laue ist alS erster Adjutant desselben eingetreten, 
ein M a n n , der, außer seinen hochgeachteten mi l i tärü 
scheu Fähigkeiten auch daö Verdienst besitzt, sich frei 
den Entwickelungen der Zeit angeschlossen zu haben. 
E S ist bekannt, daß derselbe auch durch eine» fünf -
jährigen Aufentha l t in der Türkei nnd Ihätige T h e i l -
»ahme au dem Kriege zwifche» dieser und dem Pascha 
v o » Aegypten ( S c h l a c h t bei N ' s t b ) sich wichtige 
militärische Erfahrungen erworben hat. Auch jetzt, 
in dem schleswig-holsteinischen F e l f z u g e , w a r er a lS 
Genera l s tabö-Of f i z i er thätig und hat sich die ehren-
vollste Änerkenniliig deS EhefS dieser Kriegs O p e r a -
tion g e w o n n e n . 

E in E m i s s ä r , welcher vor einigen T a g e n zu 
de» Arbeiten, am Plötzeniee Hiiiauokam, um 'sie zur 
Besee lung S c h l ö f f e l S a u f z u r e g e n , ist von denselben 
schlecht empfangen w o r d e n , indem m a n ihn in'S 
i y a l j e r tauchte und ihn demnächst nach Hause sandte. 

Durch einen Anschlag a n den M a u e r n erklärt 
ö)r. H e l d , daß er nicht ferner a l s D e m a g o g e ( V o l k s -
f u l i r . r ) austrete» werde , sondern sich auf die Wirk-
samkeil durch die Presse beschränken wol l e . 

•» kr vielfach bedroht worden 
Nl, den polizeilichen Schutz für seine Person in A n -
»pruch genommen. 

D e r patriotische Vere in 1)<U durch einen M a u e r -
dem Min i s t er ium einen Dank votirt für 

sein festes B e h a r r e n bei der ausgesprochenen Ent -
Schließung in Betref f deö Pr inzen von P r e u ß e n . 

AnS gnter Q u e l l e versichert m a n u n s , fcpß von 
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der Regierung Auftrag zum Baue von 6 Kriegs-
dampfschiffe» gegeben worden sei. Die Schiffe selbst 
werden in Stettin, Danziq und B r e m e n gebaut, 
während die Anfertigung der nöthigen Dampfma« 
schinen der Borsig'fchen Masch inenbauansta l t über« 
tragen ist. . . . ,, 

Die Bauern deö durch seine c o m m u n i i u s c h e n um« 
triebe bekannten Gutsbesitzers Sch lö f f e t in Schle» 
sie», treten in der Spenerschen Zeitung mit einer 
Anklage gegen ihre» Gutsherrn auf, in welcher dem. 
selben vorgeworfen wird, daß er gegen sie doch ei. 
gentlich ein Bauerschinder fei, während er sonst so 
viel von Communismuö und Socialiöinnö spreche. 

B e r l i n , 2V. Mai. I n die an der Berliner 
Hochschule durch den Tod des Geheimen-Medicinal-
RatkS l)r. D ieffenbach e r l e d i g t e n Stellen ist der 
Professor llr. Langen deck aus Kiel berufen worden. 

H a n n o v e r , 17. Mai. (H. C.) I » der heu-
tigen Sitzung der zweite» Kammer wurde von Avi-
ckeö und Briegleb das Ministerium ersuckt, wenn 
möglich sich über den bedrohlichen Zustand „ i Frank-
furt , wenn auch erst morgen, zu äußern, worauf 
der Minister S t ü v e sich erhob und erwiderte: 

„Diele Sache fei von der höchsten Wichtigkeit' 
und rr sei, gewiffermaaßen zu seinem Bedauern, im 
Staude Einiges darüber sagen zu könne», wobei er 
jedoch einen Ruckblick auf die jüngstvergangene Zeit 
thun müsse. Als im März d. I . die Bewegung auf 
eine größere Vereinigung Deutschlauds hervortrat, 
traten zuerst in Heidelberg Männer znsammen, die 
eine Aufforderung an verschiedene Männer Deuiscti-
lands erließen, Anfangs April »ach F r a n k s n r l zu 
kommen. Der Bundestag verstärke sich durch Ver» 
trauenSmänner und die Negierungen beschlossen einen 
Cougreß in Dresden. Dieser wurde durch die Er» 
klginsse in Wien und Berlin verhinlert und die 
Vertrauensmänner waren nicht gleich an Ort und 
Stelle. I n der Versammlung zu Frankfurt trat ein 
beklagenswerthcr Zwiespalt ein, während die eine 
Seite den geglichen Weg inne hielt, war man auf 
der andere» Seile beflissen, AlleS umziisturzen und 
eine Republik in halb oder ganz klarer Vorstellung, 
an die Stelle zu setzen. 

Die Versammlung beschloß eine National«Ver-
sammlung in Frankfurt, und ließ einen Ausschuß 
vou 50 Männern zurück, welcher über die Berufung 
des Parlcimeiiiö waci e» sollte. Der Bundestag ging 
darauf ein und berief die Versammlung auf den 18. 
Mai. Von de» Funfjiger» wurde nun ein Weg 
eingeschlagen, der. wohl nicht gebilligt werden kann, 
indem er den Bundestag mit solchem Eifer gedrängt 
hat, der nicht zum Guten fuhrt. Denn soll ans 
Deutschland etwas werden, so müssen Fürsten und 
Volker Hand in Hand gehen, weder die Völker ohne 
die Fürsten, noch diese-ohne die Volker, können anf 
gesetzlichem Wege zu einem glücklichen Ziele gelan. 
gen. Aber der BnndeStag verlor die Kraft und die 
Gewalt, um in das Getriebe einzugreifen; daher 
denn schon Oesterreich sich veranlaßt fand, jenem 
Streben sich entgegen zu stellen. 

Mittlerweile hatten die Vertrauensmänner den 

Entwurf zu einer deutsche» Reichsverfassung fertig 
gemacht, der nun aber die anarchische Partei erbit-
terte, weil er nicht weit genug ging und die andere 
Seile gleichfalls nicht befriedigte, da er Grundsätze 
enthalt, die das föderative System ganz verschöbe» 
hat. Und gewiß ist manches Unausführbare darin, 
wie nameiiillch die Bestimmung deö Kaiserthums; 
diese wird von den Fürsten nie anerkannt werden. 

Oesterreich zunächst nicht, uud wie stebt es dann 
mit dem einigen Deutschland, wenn 13 Will, davon 
abtreten. Prenßen nur dann, wenn der König von 
Preußen Kaiser würde. Aber waS wurde Berlin 
dazu sagen, denn der Kaiser soll in Frankfurt rest-
diren? Der Kaiser soll alle Offiziere und selbst die 
Stabsoffiziere der Landwehr ernennen. Dem und 
Anderm werden die Fürsten sich nicht unrerwerfeu. 
Was nun Hannover insbesondere anbetrifft, so wird 
unser Küstenland in seinen Slcuer-Verhättnisscn einer 
großen Veränderung entgegengehe» und ein Reich?» 
Zoll eingeführt und von Reichswegen verwaltet wer-
de«, dem sich unser an Freiheit gewohntes Küsten-
Volk schwer unterwerfen wird. Für uuS ist die Re-
gulirung der Zoll - Verhältnisse um fo gefährlicher, 
alö der Zoll-Tarif in einer Versammlniig beschlossen 
wird, in wtlcher die Binnenländer die Uebermacht 
haben. 

I n der Verfassung geht man weiter, alS- in 
Amerika. Die besten Verfassungen sind die, welche 
dem Staate Kraft und dem Volke Freikeit geben. 
Der Staat muß haden, waö ihn zum Schutze »ach 
Anßen und I n n e n kräftigt, das Uebnge muß vom 
Volke genbl werden. Wi l l man in Deutschland nach 
dem Beispiele Frankreichs centralisiren, so geht mau 
auf einem gefährlichen Wege. — Doch werden die 
Mängel nicht unheilbar sein, und die Versammlung 
hat viel Gutes. Leider Hai die Entwickelung aber 
einen schlimmen Gang genommen Die Vniides-
Versammlung ist an Instruciioncn gcbnnden, da ver» 
geht dann die Zcü bei Einholung der Instructionen, 
und es kann sehr wohl sein, daß jede Regierung 
abweichende Instruciionen ertheilt. Da ging von 
Baden die Idee ans, zur Kräftigung des Bundes 
drei Männer zu eruenuen, welche» eine anöfuhrente 
Gewalt zu nberirage» fei. Tie hiesige Regierung 
ging mit F reude , , darauf ein; aber die Fünfziger 
sehen es alö einen Verralh an der Volkssonveränetät 
an und erklären eS für Fä lschung, wenn der 
Bundestag abweichend beschließt und ihnen solches 
nicht milthkilt. Da kommt denn nun die F r a g e : 
sollen die Regierungen dir Beschlüsse anerkennen ( 
Man spricht viel von constitnirendcn V c r s a m m l n n -
geu, aber es scheint der Begriff davon noch nicht 
festzustehen. Die constilnirende Versammlung in 
Frankreich nn le lhande l te doch wenigstens mit dem 
Könige; hier aber soll der Bund und die Reglern»-
gen nicht mehr gellen; die Sache ist so aus die 
Epi tze neu i fb f j ty böß uifltt besorget! m u ß , der A mis-
t iger Sluefcbuß lverde fiA in Ä u i j n i i zur provisori-
schen Regierung in D t u t l c h l a n d erklären, Ter Se-
nat in F r a n k f u r t bat dem Q3tin.be erklärt, er sei nicht 
mehr im Stande, die Rnhe zu elhaltcn. Was soll 
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a m murr lolclu'ii üiniUiiil t'ii aus Der Ber.ulm»g 
m großen lu'rf.iniutliuiii werden? Es scheinen dir 
Turngeiellschafien die Lach,' in die Hand genommen 
zu Koben; sie lwibeii Ausschreiben erlasse»; wie wird 
eö werden, wen» diese von Erfolg tf„d und Men-
sche» m̂ sse» bort hinziehe» ? — Oesterreich will sich 
nicht anschließe» n»d die größer» Staaten werden 
wahrscheinlich dasselbe thun. 

Für uns aber bleibt der Weg des Rechts und 
deS Gesetzes. (Bravo!) Wir werden daö Recht 
erhalten, aber allein auf dem Wege deS Vertrages. 
Ich danke Ibuen, mm. HH., für die Aeußerung ihrer 
Beistimmung. Ich hoffe auf daö Land, ans die Stände 
und das Volk." (Allgemeiner Beifall.) 

Frankfur t a. M. , 18. Mai. (O. P. A. Z.) 
Tie BundeS Versammlung an die deutsche National« 
Versammlung. Die Macht außerordentlicher Bege« 
benheilen, daö Verlangen, welches sich laut in un» 
serein ganzen Vaterland ausgesprochen hat, und der 
aus Bcivem hervorgegangene Aufruf der Regier»!?-
gen baben tu dieser große» Stunde eine Versamm-
iiiitg bierher geführt, wie unsere Geschichte sie «och 
niemals sah. I » seinen Grundfesten bat daö alte 
politische i!eben gebebt, und, von dem Jubel und 
dem Vertrauen deö ganze» teutsche» Volkes begrüßt, 
erhebt sich eine nene Größe: daö deutsche Parla-
ment Die deutschen Regierungen u»d ibr gemein-
schaftliches Organ, die Vnnbesversammlung, mit 
dem deutsche» Volke in der gleichen Liebe für unser 
großes Vaterland vereint und ausrichtig huldigend 
dem neue» Leiste der Zeit, reichen den National-
Ver t re tern die Hand znm Willkomm und rou»|chcn 
ihnen Hetl und Segen. 

Frankfurt a. M., am 18. Mai 1818. 
Tie deutsche Bniideö - Versammlung und in 

deren Namen: Der Präsidirende, 
E o l l o r e d o. 

Frank fur t a. M., 13. Mai. (O. P. A. Z ) 
Ter gestrigen Verabredung gemäß, versammelten sich 
beute Nachmittags 3 Uhr die anwesenden Mitglie-
der der konsiitnirenden Versammlung im .ttaisersaole 
deö RömerS, rniD »ach gepflogener Beratbung, in wel-
cher »r Lau,je aus Hannover zum Alterspräsidenten, 
von Lindenau ans Sachsen zum AlterSvicepräsidentktt 
und alc> 2«1ir:ft Ührcr einige der jüngsten Mitglie-
der dezeichnei wurde», begaben sich die Versammel-
ie» in feierlichem Zuge unter Glockengelänte und 
Kanoucntoiiner durch die Reihen der ausgestellten 
Stadtwehr nach der Paulskirche. Tiefeö Schweigen 
herrschte unter den herbeigeströmte» Zuhörer», wel-
che tief ergriffen Ichieiien von dem Ernst und der 
Wicl'ügkeit des Augenblicks. ES waren nicht we-
nig.- denen die TKränen in den Auge» standen. 
>\m SiMingssaale erklärte der Alterspräsident uach 
einer kurzen Ansprache, i» welcher er hinwies auf 
die Bedeutung dieser in Deutschlands Geschichte 
einzig dastehenden, so außerordentlich be^eutungö-
vollen ersten Versammlung, unter lautem Elidel der 
Anwesenden die Versammlung für konstiiuirt. Ein 
von der Bundesversammlung eingegangenes und 
verlesenes Schreiben an die devtlche Nationalver-

sammlung (siebe oben) heiß, diese >»> Namen der 
deutsche» Regierungen mit einem Segenswünsche 
für ihr Beginne» willkommen. Der Präsiden« bean-
tragte die Entwerfung eine« Erwiederungöichrci-
benS; mehrere Mitglieder verlangten vorgängigc 
Debatte, andere vorherigen Druck deö eingelaufenen 
Schreibens. Zitz aus Mainz erklärte sich gegen jede 
Beantwortung, da eö unter der Wurde der Ber« 
sammlung sei, auf bloße Komplimente, wie sie daö 
Schreibe» einhält, zn antworte»! >! Darauf bean-
tragte Wesendonk aus Dusseldorf die Annahme ei-
ner vorläufige» Geschäftsordnung und empfahl als 
solche einen von ihm gemachte» und verlesenen, 
kurze» Entwurf. Zugleich lolle eine Kommission 
zur Eiilwerfuiig einer definitiven Geschäftsordnung 
niedergesetzt werden, v. Reden a»S Berlin empfahl 
zur einstweiligen Anuabme die von drei Mitgliedern 
(Schwarzenberg, R. Mohl und Mnrschel) a'uü Ver-
anlassung einer früheren Aufforderung entworfene 
Geschäftsordnung, fodaun die gleichzeitige Erneu, 
nung einer Kommission zur baldihnnlicksten Bericht« 
erstattung über diesen Gegenstand. Diese umfassen-
dere Geschäftsordnung wurde erst im Laufe der 
Sitzung vollständig vertheilt. Die daraus hervor-
g> bende Unbekaniitschafl vieler Mitglieder mit dem 
genaueren Inhalt wurde im i?ause der sehr stüruii-
scheu und ungeregelten Debatte vorzüglich gegen die 
Annahme geltend gemacht. Nach Schluß der Der-
Handlung wurde der v. Reden'sche Antrag durch 
Stimmenmehrheit angenommen. Aus Grund deö 
Abschnitts l. der nunmehr einstweilige» Geschäfts-
ordnung beantragte Wippermaun aiiö Kassel die 
Vornahme der Wahl eincd vorläufigen Präsidenten. 
Dagegen wurde von mehreren Seiten, wie von 
Iucho auS Frankfurt, Fuchö aus Breslau ic. bemerkt, 
daß man bei den bereits getroffenen Bestimmungen 
hinsichilich des OberpräsidiumS und der Schriftfuh* 
rer bleiben solle, biS nach Prüfung ver Vollmachte» 
eine definitive Wahl stattfinde» köuue. Mit der 
allgemeinen Annahme der Geschäftsordnung, die 
man noch nicht genau gekannt habe, seien noch nicht 
olle Paragraphen, zumal wen» sie Beschlüssen ent, 
gegenstände«, angenommen. Ia»p auö Darmstadt 
stellie den Antrag, unier dem Vorsitze deü Alters« 
Präsidiums einen vorläufigen Präsidenten auf vier 
Wochen zu wäble». Die Frage, ob überhaupt zur 
Wabl eliics vorläufigen Präsidenten geschritten wer-
den >ollte, wurde durch Stimmenmehrheit, die sich 
nach mehrmaliger Probe und Gegenprobe ergab, 
bejaht, die Wahl selbst für heute ausgesetzt. 

Franksurr a. M. , 19. Mai. (O. P. A. Z.) 
Bei der Wahl des Präsidenten der konstiluirendea 
Nat,onal-Ler,au,mlung erhielt Heinrich Gagern 30ö, 
von Loiroa 8ö, Blum 3 , von Lindenau 1, von 
<>l»kc 1, Cuyrim 1, Dahlmann 1 Stimme. Eö 
Iltinmie» also 397 Mitglieder. Bei der Wahl deS 
Vice-Präsidenten erhielt von Soiron 341, Robert 
Blum 26, Dahlmann 10, Hermann (auö München) 
3, Scheller aus Frankfurt a. d. O. 2, Römer i, 
Maier 1, Heckscher 1, Simon 1, Bardclebeu 1, 
Uhlattb 2 Stimmen. 



Der interimistische Präsident der koastituirenden 
N>uional«Bersammlung, Heinr ich von Gagern, 
dielt beim Antritt seine» hohen Amteö folgende 
Rede: 

„Meine Herren! Bei dem Eindruck, den Ihre 
Wahl auf mich macht, bin ich nur im Stande, we» 
»ige Worte an sie zu richten. Es ist zwar nur eiu 
vorübergehendes Zimt, welches Sie nur übertragen 
tiabe», nur wenige Tage, hoffe ich, werde ich dcm 
Vertrauen zu entsprechen haben, welches die große 
Mehrheit dieser erhabenen Versammlung in mich 
gesetzt hat. Aber auch für die kurze Dauer bin ich 
genöthigt, ihre Nachsicht nnd Unterstützung im wei-
testen Umfang in Anspruch zu nehmen. Ich gelobe 
feierlich vor den Augen deö ganze» deutschen Vol-
kes, daß seine Interessen mir über AlleS gebe» sei» 
Jen, daß sie nur die Richtschnur meines Wirkens 
sei« werden, so lange ein BlntStropfe» in meinen 
Adern rollt. Ich gelobe al6 Organ der Ve»s.u»m. 
lung die höchste Unparteilichkeil in der Ausübung 
der mir übertragenen Pflichten. Wir haben das 
größte Werk vor uns zu vollenden, welches je tun* 
scheu Männer» zur Vollendung übergeben worden 
ist. Wir sollen schaffen eine Verfassung für das 
ganze Teutschland. Den Beruf und die Dollmacht 
empfangen wir von der, Souveraiiikiät der Nation. 
(Allgemeines Bravo!) I n der Voraussicht der 
Schwierigkeit, wo nicht zu sage» Unmöglichkeit, um 
den Regierungen die Verfassung Teutschlands zu 
Stande zu bringen, hat das Vorparlament nno die 
Festsetzung der Verfassung übertrage». Dentschland 
»viU e in Reich sein, e in Volk. TieS soll gesche-
hen durch die Mitwirkung aller Stände, aller Re> 
gierungen. Diese Mitwirkung zn erzielen, lieg« :» 
dieser Versammlung. Wenn in derselben über viele 
Punkte die Ansichten aus einander gehen, das Ver-
lange» nach der Einheit ist das allgemeine. Die 
Einheit wird die Nation haben, und sie wird sie 
befestigen, trotz aller Schwierigkeiten von außen und 
innen. Und so, meine Herren Vertreter des Vol-
keö, wxiin ich gelobt habe, auf dcm vorgezeichiicten 
Wege zu beharren, so bitte ich Sie wiederholt um 
Ihre Unterstützung und Nachsicht für die kurze Zeit 
meiner Amtsführung. Wäre es eine längere Zeit, 
dann hätte ich »och einen anderen Akt anzukundi-
gen, der da»» nicht ausbleiben könnte. Ich fühlte 
dann, daß das Amt, welches ich in meinem Staate 
bekleide, nicht verträglich wäre mit dieser Sielle 
(allgemeines Bravo). Ich aehe HIHI zur Verwaltung 
Meines Älliicö über." • 0 j 

lpracl,' der Vice. Präsident der kons..-
grub! « 5 o m : , 0 n i v o n Loiro», fel-

«KiaM ^ e f t " r o i l f * ^ " l £ | ) r a I d ehrenvolle jch will »»cht wiederholen. Meine Gesin-
I l l ingen sind die nämlichen, wie die meines Kre . 
des und Kollegen. We»„ ich berufen " eiu^ oü -
als fem Stellvertreter, wird cs mein Benrebeu 
sein, die parlamentarische Ordnung aufrecht ju m 
halte», den Wille» der Mehrheit zu ergründe» „nd 
zu vollziehen," 

Swinemünde, Lv. Mai. (Ostsec-Zlg.) Ter 
Termin für de» Auegang englischer Schiffe ist nun. 
mehr von dem Befehlshaber der dänischen Blokade-
Fregatte in der Art verlängert worden, daß jedes 
einzelne derselben eine angemessene Zeil haben soll, 
Ballast oder Ladung einzunehmen, um doiui in See 
zu gehen. „ 

R e n d S b n r g , 18. Mai. (Alt. Merk.) Die 
proviisrische Regierung hat nachstehende Verfügung 
in 'Betiess der Aufhebung deS Embargo auf däni-
sche Cchiffc erlassen: „ I n Uebereinstimmniig mit dein 
in der 19 st ei, Sitzung deö deutschen BniidrSlags ge-
faßten Beschluß, daß, wr»nglc>ch dänischerseilS auf 
deutsche Schisse Embargo gelegt, doch von Bundes 
wegen eine gleiche Maßregel allgemein nicht a»zn. 
wenden fei, verfügt die provisorische Regierung hier-
durch, daß es in den Herzoglich»!«» SchleSwig-
Holstei» nach Maßgabe des gedachten Beschlusses 
zu halten sei, nnd hebt demnach das aus dänische 
Schisse bereit» gelegte Embargo wieder«,» auf." 

P id ing, iL. Mai (Oslsee-Zig.) Ter Ge 
ueral von Wrangel har nachstehende Proclamation 
erlassen: 

„Bewohner Iütlands! 
„ S e i t 1 1 T a g e n befindet sich ein großer The i l 

inelner Armee anf jut ländischen B o d e n ; ich habe genau 
d a s g e h a l t e n , w a s meine P r o k l a m a t i o n v o m i. M a i 
Euch versprochen und habe « ü b t e inmal alle Be. 
dürinisse fur mein Heer ge sorder t , eben so w e n i g , 
w ie ich Euch die Widersetzlichkeii u n d Abgenrigthe i l , 
welche ich in dieser Hinsicht bei mel» erc» von E u . 
reu B e h ö r d e n g e f u n d e n , vergolten habe. Eure Re-
g iern i ig ährt aber fort , detitiches E i g e n i h u m mit 
Be )ch lag zu belegen und die deutschen'Schisse ans-
znbrlngcii^ Durch diele H a n d l u n g s w e i s e zwingt mich 
lnre regierung, meine ilebeniiacht 0ngurnfi? / üoii 
Dcni Rechle Dftf JJn'cgrö ©e luauch jti machen und 
lu J i n l a n d Schadenersatz fur allen S c l ' n d e n , we l -
chen cer dcm sche H a n d e l , die deutsche S c h i f f f a h r t 
und deutsches Eigentlzum anderwe i t ig le iden, zu suchen. 

„ I u t l ä n d e r ! E u r e R e g i e r u n g zwingt mich, Euch 
e m e CSoniribiiricii von 2 M i l l i o n e n S p e z i e ö aufzule-
gen. Diese Lontr ibnt ion soll indessen nur ein P f a n d 
fein für den S c h a d e n , den Cure R e g i e r u n g dem dem 
jchen H a n d e l und Eigen tdum zugefugt bor. 

„ 2 m Fal l e E u r e R e g i e r u n g dae unter Beschlag 
l iegende deutsche E i g e n t h u m frelgicbt und Ersatz fnr 
den Deutschland zugefügten S c h a d e n leistet, sollen Encl> 
t i e Eontr tbu l ionöge lder wieder zurückgl'zablt werden. 

„ M i t H ü l f e Eurer B e b o r d e u beabsichtige icl», diese 
C5oinrituiticu unter dte vezschiedenfn Aentter gleich^ 
maßig zu ur11l>cilru, wobei ich dle neuesten S teuer-
Z^'glslrr zu ^ l u n d e legen und ferner die B e u i m m u n g 
gelten lassen werde, daß doö freie Hartkorn doppelt 
so viel w i e daö unfre ie zah l t , und daß d a s Eigen , 
thum milder S t i f t u n g e n und S c h u l e n von dem B e i , 
trage zur (5ont l ibnt ion frei bleiben soll. 

„ W e n n der B e t r a g dieser (5ontributlou biö zum 
26f ten d. M . nicht e lngezabl t ilt, wird die Eintre i -
b u n g ihren Anfang nek'men 

(Beilage.) 
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JW 40. Beilage z«r Dörptschen Zeitung. ZL. Mai A84L. 

„Sollten nun wider Erwartcn Eure Behörden 
sich weigern. Euch diese Kriegslast durch gerechte 
und billige Repartition zu erleichtern, so werde ich 
diesen Auftrag anderen zuverlässigen Männern über« 
trage», und wäre» solche auch nicht zu finden, oder 
solltet ihr selbst sogar die Zahlung verweigern, so 
lasse ich durch meine Truppen Alles uns Nölhige 
nehmen, wo eS gesunden wird. 

„Ich hoffe zu Gott, daß die Behörden und daS 
Volk selbst Einsicht genug haben werden, mich nicht 
zu diesem letzten Mittel zu zwingen; geschieht dies 
dock, dann muß daS Volk selbst die Verantwortlich-
keit für all daS Elend und Unglück, welche bei ei-
nem solchen Verfahren unvermeidlich sind, auf sich 
nehmen. 

Kolding, de» 18. Mai 1848. 
Der Ober-Befelhöhaber der Armee 

W r a n g e l , 
Köliigl. preuß. General der Kavallerie." 

B e r l i n , 16. Mai. (Fr.O.P. Ztg.) An den 
Straßenecken liest ma« beute von einigen als ,,G» 
sinnuugStüchtige" Unterzeichneten folgendes neue 
Ministerium zur Wiederherstellung der Ruhe und 
Ordnung iu Vorschlag gebracht: Ministerpräsident: 
Dr. Schaßlcr, Iustizminister: Student Schlöffet, 
Kriegsminister: Literat Held, Finanzministcr: Dr. 
Eichler, Minister der auswärtigen Angelegenheiten: 
Dr. Julius, Minister des Innern: Dr. Jung, Ar-
beitsminister: Massalonpe und Minister des Cul« 
nrö: Dr. Eylert! Ein Jeder kann diese Minister, 
zusammensetzung vo>: der ernsten und spaßhaften 
Seile betrachten. 

Nachdem die Arbeiter sich gestern in der Volks-
Versammlung vor den Zelten handgreif l ich ge-
gen ihre bisherigen Leiter, namentlich die obigen 
projectirlen Minister He ld und Eichler erklärt, 
tiaben dieselben ilire Wirksamkeit als Demagogen 
und Bolköfudrer einzustellen sich veranlaßt gefnn-
den, indem wie sie sagen das Volk noch nicht die 
gehörige politische Reife und erforderliche Gesin« 
nungStüchtigkeit erlangt habe. 

Posen, 1k. Mai. (Fr. Ztg.) Gestern haben 
wir hier einen Vorfall erlebt, der in sofern wichtig 
und interessant ist, alS er den Beweis liefert, wie 
wenig republikanische Ideen hier Anklang finden, 
und wie lehr man das wühlerische Treiben der 
Berliner Radikalen verabscheut. Die beiden Ber-
liner Emissäre, die Juden Lewinjohn und Korn, 
hatten schon neulich in der Volksversammlung manche 
Anfechtung, die nahe an Mißhandlung grenzte er-
fahren: da verbreitete sich gestern aus einmal die 
Kunde, diese beiden Herren hätten sich in der letzten 
Rächt in den Schenken umhergemebe», Geld unter 
das gemeine Volk ausgelheilt und dasselbe dabei 
zu neuen commnnistischen Bewegungen aufgereizt. 
Schnell war eine Volksversammlung unprovisirt, 
wo der Beschluß gefaßt wurde, beide sofort zu r»t-

ferne». Mit der Nachricht, sie hätten bereits ei. 
neu Paß nach unfern kleinen Städten und dann 
weiter nach Königsberg erhalten, begnügte man sich 
nicht, sondern schickte eine Deputation an den Ge-
neral von Pfnel mit der Bitte, dieselben sofort 
mittelst Zwangspasses nach Berlin zurückzuschicken. 
Herr v. Pfnel ließ die beiden Berliner citiren, un, 
»errichtete sich genau von der Sache, und erfüllte 
sogleich den Wunsch der Deputation. Nur mit ge» 
nauer Roth entgingen die beiden Berliner auf dem 
Rückwege zu ihrem Gasthofe — obgleich nur quer 
über die Wilhelmsstraße — den ärgste» Mißhandln»-
gen: ein dichter VolkShaufen verfolgte sie mit wiw . 
lheudem Geschrei und dem lauten Ausrufe: schlagt 
die Republikaner, schlagt die Aufrührer nieder u.s.w. 
Ihre Abfahrt wurde bis Abend 11 Uhr verschoben, 
bis wohin sie sich im Innern des HauseS verbor-
gen hielten, doch das Volk wich nicht vom Platz, 
und wollte um jeden Preis die Berliner, die ^nichts-
würdigen Republikaner" haben, um sie in Stücke 
zu zerreißen; sie kouuten endlich nur dadurch ge, 
rettet werden, daß der „ V o l k s v a t e r " , General 
Steinäcker, selbst erschien, den Posthof absperren, 
und die beiden unter starker Eöcorte tranöportiren 
ließ. Alleö ist hier wüthend über die Berliner, 
und spricht laut den Wunsch auö, der König möge 
sie ihrem Schicksal überlassen und seine Residenz 
nach einer andern Stadt verlegen (!) DaS ganze 
Land ist empört darüber, daß Berlin sich anmaßt, 
Preußen lein zu wollen; Alleö wendet sich jetzt 
dem Könige mit verstärkter Anhänglichkeit zu. 

B e r l i n , 22. Ma i . (Pr . Sk..A.) Se Maje-
stät der König eröffnete heute Mit tag um 12 Uhr 
die znr Vereinbarung der preußischen StaatS-Ver-
fassung berufene Versammlung in Person im Wei , 
ßen Saale des Königlichen Schlosses. M i t einem 
dreimaligen Hocl, empfangen, verlaö Se. Majestät 
folgende Thron-Rede: 

eine Herren Abgeordneten! 
Mit freudigem Ernste begrüße Ich f i n t Ler. 

Sammlung, welche, aus allgemeiner Volköwahl her* 
vorgegangen, berufen ist, mit Mir die Verfassuna 
ZU ve""'baren. die einen neuen Abschnitt in de! Ge-
schichte Preußens und Deutschlands bezeichnen wird 

• T O " w " 3<l> i»?rn Bfc 
i™ ® " | t " ' " ' a u w » - ll-d il-i. 
J..«'» . "«e ausgedehnte Theilnahme an 

r : i» w " 6 ™ . »-ich. « • 
vi»? Jahrhunderten Mein HauS mit den 

haben ' Landes unzertrennlich verwoben 

Den Entwurf der Verfassung wird Meine Re-
glerung ^tuien vorlegen. 

Mit Ihnen zugleich haben sich in Frankfurt 
am Main dle Vertreter deS ganzen deutschen Vos-
kcS versammelt. Gern hätte Ich daö Srgebnlß die-
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ser Versammlung abgewartet, bevor Ich die Ver« 
treter Meines getreuen Volkes zusammenberief. — 
Das dringende Bedürfniß baldiger Feststellung des 
öffentlichen Rechts »Zustandes in unserem engeren 
Vaterlaiide hat dies nicht gestattet. Die Einheit 
Deutschlands ist Mein unverrückbares Ziel, zu dessen 
Errichtung Ich Ihrer Mitwirkung Mich versichert 
halte. — 

Die innere Ruhe des Landes beginnt sich zu 
befestigen. — 

Die völlige Wiederherstellung des Vertrauens, 
mit ihr die Belebung des Verkehrs und der ge» 
werblichen Thätigkeit ist wesentlich von dem Er, 
folge Ihrer Wirksamkeit abhängig. Mehrseitige Zjn» 
strengungen sind gemacht worden, um während der 
Stockung in vielen Gewerben G e l e g e n h e i t zur Ar-
beit zu schaffen. — Sie müsse» sortgesetzt und aus« 
gedehnt werden. — Bis jetzt hat der gestiegene 
Geldbedarf die Ersparnisse der Vergangenheit »och 
nicht erschöpft. 

Meine Bemühungen, oen Wünschen der pol-
nischen Bevölkerung der Provinz Posen durch or-
ganische Einrichtungen zu entsprechen, ist es nicht 
gelungen, eine Auflehnung zu verhindern, die, so 
lief Ich sie beklage. Mich nicht abgehalten hat, den 
eingeschlagene» Weg unter notbwendiger Bernck-
sichtigung der Ansprüche der deutsche» Nationalität 
zu verfolgen. 

Ungeachtet der großen Erschütterung der letzten 
Monate sind die friedlichen Beziehungen Meiner 
Regierung zu de» fremden Mächten nur an Einen» 
Punkte gestört worden. — Ich darf Mich der Hoff» 
nuug überlassen, daß eine gern angenommene sreünd-
liche Lermittelung wesentlich dazu beitragen werde, 
die Beendigung e'ineS Kampfes zu beschleunigen, zu 
dem Preußen nicht herausgefordert hat, den Ich 
ober als deutscher BundeSfurst aufzunehmen nicht 
anstehen durfte, als die Marken deS gemeinsamen 
Vaterlandes bedroht erschienen und der Ruf zur 
Wahrung eineö anrrkannteii Rechtes vom deutschen 
Bunde an Mich erging. 

Meine Politik wird sich auch in diesem Falle 
als eine uneigennützige und friedliche bewähren, 
eine Politik, der Ich, im innigen Vereine mit 
Deutschland, treu zu binden entschlossen bin. 

Am Schluß der Rede erklärte der Vorsitzende 
deS Minister-Rothes die Versammlung für eröffnet. 

Se. Majestät verließ darauf unter erneutem 
Zuruf den Saal. 

Die vorläufige Leitung der Versammlung über« 
a l 0 Allerü-Präsidknt Se. Ercellenz der Staats» 

Minister von Schön, die Fnnciionen der Secretaire 
die vier jüngsten Mitglieder. 

Eine Commission von 40 Mitgliedern zur Prü. 
fung der Wahlen wurde durch daö Loos bestimmt 

Der Vorsitzende deS Minister.Ratheö verlaS die 
Königliche Botichaft an die Versammlnna, mit wel-
cher der Entwurf des Verfossungs. Gesetzes dem 
Präsidenten übergeben wurde, und zeigt? zugleich 
a», daß dieser Entwurf noch im Laufe deS Nachmit. 
tags allen Abgeordneten zugehen werde. 

Dresden, 2l. Mai. (D.A.Z.) Heute Mittag 
um ein Uhr hat der König den außerordentlichen 
Landtag eröffnet. 

Leipzig, 22. Mai. (D. A. Z.) Gestern in 
der gewöhnlichen Cantcite« Versammlung der Mit« 
glieder des Buchhändler»Börsen - Vereins beschloß 
derselbe durch Acclamation, die Summe von 1000 
Rthlrn. zur Gründung einer deutschen Flotte zu be-
willigen. 

Schleswig, 21. Mai. (H. C.) DaS hier 
garnisonirende Kaiser Franz Garde «Regiment bricht 
am Montage von hier auf, um sofort nach Kolding 
zu marschire». Neue Truppen rucken nach. Die 
lanenbnrger Jäger kamen vorgestern durch unsere 
Stadt." Die Freiwillige» die in deu Dörfern um 
Veile gelegen und noch zurückgeblieben, sind nach den 
Dörfern a» dem Hafen von Apenrade verlegt. Alles 
deutet auf neue dänische Angriffe. Landungen haben 
auch zwischen Apenrade und HaderSleben stattgefun-
den. Die Dänen halten nirgends Stand. 

Coburg, 14. Ma i . , (3). A. 3 0 Hier fand 
neulich ei» eijientbümlicher Tumult statt; eine be» 
deutende Volksmenge zog nämlich tobend vor daö 
Schloß und veranlaßt? den Herzog, durch Rufen 
und Schreie», auf dem Balcon zu erscheinen. ES 
erhoben sich Stimmen fnr die Republik. Der Her» 
zog erklärte, daß er gerne bereit sei, dem Throne z» 
entsagen, wenn die Mehrzahl des Volkö sich für die 
Republik ausspreche. Hierauf »raten Einige hervor 
a»S der Menge und erklärte», dag ei allerdings il>r 
Wnnsch sei, dag die Republik sofort proclamirt werde, 
zugleich aber erhob sich auf der anderen Seile der 
Ruf: „ES lebe die constitutionelle Monarchi'e; keine 
Republik!" Beide Parteien wurden immer heftiger, 
und zuletzt löste der Tumult sich in eine Prügelei auf. 

s c h w e i z . 
Aus der Schweiz, 12. Mai. tO. P. A. Z.) 

Das Bundes - Projekt findet iu der ganzen Schweiz 
eine weit gunstigere Aufnahme, als sich anfänglich 
bei den verschiedenen Kantons»Interessen erwarte» 
ließ. JameS Fazy, der sonst die Revisions»Kommis» 
sion am härtesten und am meisten angegriffen, er» 
klärt sich nun mit wenigen, ganz unwesentlichen Ab« 
änderungen für daS Projekt, eben so Drney, der 
einflußreichste Mann im Waadtlaude. Die Jnstruc» 
tiouen, welche von de» verschiedenen Kantonen bis» 
der ertheilt worden, sind der Art, daß sich eine Ver» 
stäudigung wohl erwarte» läßt. Am meisten Unei» 
nigkeit herrscht Uber die Centralisation des Zoll« und 
Postwefens und über daö Zweikamnier » System. 
Doch wird daö Zweikammer. System wahrschein» 
lich durchgehen. Kommt keine Verständigung über 
daS Projekt auf der Tagsatznng zu Stande, so 
tritt ein vom Volke gewählier VerfassungS-Rath 
zusammen. Sogar Vaselstadt hat jetzt in diesem 
Sinne l'nstruirt. Die Einheitö-Republik, Welche die 
Souverainetät der Kantone vernichtet und an die 
Stelle der 22 oder 2S Regierungen eine einzige setzt, 
hat in der RevisionS. Kommission gar keine Anhän, 
ger gefunden, dagegen habe» sich in kurzer Z-it die 



Anhänger derselben außer der Tagsatzung sehr ver-
wel'N. Die Regierung von Bern, so wie der dortige 
VolkS-Verein, reden entschieden einer durchgreifenden 
Centralisation das Wort. Und Bern legt gegen» 
wäriig ein großeö Gewicht in die Waagschale der 
Eidgenossenschaft. Auch in Schaffhausen, Basel-
land, Granbündten, Zürich, Waadt und Genf giebt 
es viele Unitarier. Sogar der Präsident des züri» 
cher Großen RatheS bat sich neuerdingö für größt» 
mögliche Centralisation, fiir einen Einheitsstaat aus-
gesprochen. I n Uri, Schwyz, Unterwalden, so wie 
in Appenzell I . R. , dagegen mochte man es gern 
beim Alten bleiben lassen. Die sonderbünvlerischen 
Elemente erhalten daselbst mit jedem Tage mehr die 
Oberhand. Es könnte daher leicht dazu komme», 
daß diese Kantone mit Waffengewalt zur Bundes» 
Reform gezwungen werden. 

i t a l i e n . 

Nach Berichten aus Mailand hat dort die 
Nachricht von einem am 6. Mal durch die österrei-
chischen Truppen unter den Mauern vo» Verona 
über die Piemontesen errungenen Siege, in welchem 
über 1200 Mann von dem Heere Karl Albert's ge. 
blieben sein sollen, die größte Aufregung hervorge-
rufe». Ein Haufe Volks versammelte sich vor dem 
Pallaste der provisorischen Negierung» mit dem Ge» 
schrei: „Nieder mit der Regierung, nieder mit Karl 
Albert, es lebe die Republik! Wenn die Italiens» 
schen Truppen nicht bald einen entscheidenden Sieg er» 
fechten, so gehen die Sachen einer schlimmen Eniwkf-
lung entgegen. 

M a i l a n d , 11. Mai. Die Nachrichten von 
dem Kriegsschauplatz melden, daß der König von 
Sardinien zu der Erstürmung Pcschiera's die größ-
ten Vorbereitungen macht. BercitS gestern sollten 
die Operationen beginne», alS eine weiße Fabne 
auf der Festnng erschien und ei» vorläufiger Waffen-
stillstand beliebt wurde. Peschiera ist jetzt der wich-
tigste strategische Angriffspunkt für die Italienische 
Armee. — Bei Corunda, etwa vier Meilen nördlich 
von Treviso, hat nach dem neuesten Mailänder Bul» 
letin ein bedeutendes Gefecht stattgefunden, das sehr 
hartnäckig war, zuletzt zogen sich die Italiener (Römer) 
»ach Montebelluno zurück. - Tie Zeitung von Grätz 
meldet: „Der K. K. Postinspector in Verona, wel-
cher d u r c h Thatbestand überwiesen wurde, daß er eine 
aeheime Corresponenz seines bei dem schwarzen Ca-
dinene in Wien angestellt gewesenen BruderS mit 
dem Könige Karl Albert seit längerer Zeit vermit-
tele und fortan unterhalte, wurde alS^andesvcrrather 
auf Befehl des Generals Radetzkl standrechtlich be. 
handelt und sogleich erschossen. — j i t Aucona sind 
am 5. Mai vier Neapolitanische Dampfboote, euu 
Fregatte und ein Brigg mit Truppen angekommen. 
Eine zweite Fregatte und uoch ein Dampsboot mit 
Soldaten standen in Sicht; die ganze Expedition 
zählt 5000 Mann. Zu Lande ist t» Ancona am 5. 
Mai der Train, 2ä0 Reiter mit 8 Stuck Geschütz, 
angekommen. Vom 30. April an marschirten täglich 

500 bis 600 Ä?ann Neapolitanische Linienlruppen 
durch Ancona. — Der Römische Minister Mamioni 
decretirte die Bildnng eines Reserve.CorpS von K00V 
Mann. — Die Römische „Epocoa vom 6. Mai 
meldet, der österreichische Gesanote habe seine Pässe 
erhalten und werde schon am nächsten Tage nicht 
mehr in Rom sein. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 17. Mai. (A.Z) Schon gestern Morgen 

reichte doS ganze Ministerin», seine Entlassung ein, und 
erklärte endlich, nur bis zur Bildung eines neuen Mi» 
nisteriums zu bleiben. Die siegende Universität, 
deren Italienische und Polnische Eoulissenführer das 
Lonibardische Königreich uud Galizien, im Herzen 
der Monarchie, in Wien, die Revolution erobern 
wollen, wird nun, da die Nationalgarden zum Der« 
derbe» deS Kaiserstaates die Hand bieten̂  ihren Ein-
fluß bei der Bildung des Ministeriums geltend ma-
chen. Die Sprache der diesigen radikalen Blätter 
spricht schon von einer Allianz mit dem repnblikani» 
scheu Frankreich nnd Anerkennung des Lombardischen 
Freistaates. Unterdessen läßt sich nicht verkennen, 
daß seit gestern unter einem Theil deö Bürgerstan-
deS große Bestürzung herrscht. Bei Hofe ist eine 
solche Muthlosigkeit, daß auch von dieser Seite ir-
gend ein unvorhergesehenes Ereigniß zu erwarten 
ist. — Die heutigen Nachrichten aus dem Haupt« 
quartier deöFeldzeugmeisterS Nugent, Visnadrllo von 
Sonntag dem 14, melde», daß die Generale Nu» 
gent, Schulzig, Eulloz und Schafgotsche unter die 
Mauern von Treviso vorgerückt sind, der Graf Nu» 
gent hat der Stadt um ö Ubr morgens drei Stun« 
den Bedenkzeit zur Uebergabe gegeben, nach deren 
Verlauf die Stadt vo» allen Seiten beschossen wird. 
Die Vernichtung der päpstlichen und Piemontesischen 
Truppen am 12. war vollständig. Die päpstlichen 
Dragoner wurden beinahe alle gefangen und die 
Granzer verkauften Pferde zu <5 ff. Die Beute war 
ungeheuer. Der General Welden rückt über Bassano 
mit 3000 Mann lierab und auS Udine und Görtz sind 
neuerdings 4000 Mann im Anzüge. 

Privatbr.efe in unser» Zeitungen sprechen von 
der Uebergabe Trevlso'6 und Viucenza'S an die Oe-
sterreichtlchen Truppen. 

. Antrag deö Kriegs-Ministers uud 
mtt Zustimmung deS Ministerrat!,« haben Se. Mai 

fiof®arioö?n!h?UfIÖfUn9"ccf) bestandenen 
^k,ittal?K«e»k' ü"6 6 ,f Reinigung d-r obersten 
in dem m Umfange 
# r S r o , h fll,^xl,lcn"m angeordnet. Der Hof. 
XmJß * " dtss"' Amlö-W,rksamkeit wird dem-
gemäß nnt dem letzten dieses Monats aufgehoben. 
ß liK^f l

t
C G e s t e r n Adend gegen 

Uhr fuhr Se. Mai der Kaiser nebst seiner Gemahlin 
n etnem offenenzweilpäiinigen Wagen, dem grüßenden 

a r dankend, zur Mariahilser Linie hin-
aus spazieren, ma» glanbte allgemein nach Schön-
brunn. Eine Stunde spater folgte ein leerer Kai-
serlicher Rrisewagen, dann, um 9 Uhr, vier Kaiser, 
Uchr sechsspännige Reife-Equipagen, und nun 
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ei schon zur Gewißheit, daß die Kaiserliche Familie 
Wien verlassen habe. Der frühe Morgen verkündete 
dies Ereigniß in einem Mauer-Anschlage deS zurück-
getretenen, aber auf den Wunsch des Monarchen und 
auf dringende Petition der Universität noch alS in-
terimistischen gebliebenen Ministeriums Pillersdorf, 
mit dem Beifügen, daß dasselbe von dieser selbst in 
der Burg nicht grahndeten Abreise nur eine münd-
liche Kunde erhalten, die Gründe nur alS aus Ge-
sundheits-Rücksichten hervorgehend und den Ort des 
künftigen Aufenthalts als Jnsbrnck angeben könne. 
Uebrigens wären der Ober-Kommandani der Ratio-
«al-Garde, Traf Hoyos, und Wilczek, Chef des 
Rechnungs-Direktoriums, dem Kai>er nachgeeilt, um 
ihn zur Rückkehr zu bewegen. 

Die National-Bank hat gesperrt werden müssen, 
da der Andrang wegen Umwechselnng der Noten ge-
gen Münze zu stark war. Man läßt indessen kleine 
Parteien hinein und hört nicht auf zu zahlen. 

Die oben erwähnte Kundmachung lautet 
wie folgt: 

„Heute in der nennten Abendstunde ist dem Mi-
«isterium die mündliche unerwartete Mittheilung zu-
gekommen, daß Se. Majestät der Kaiser auS Ge« 
sundheits-Rücksichten in Begleitung der Kaiserin und 
des durchlauchtigsten Erzherzogs Franz Karl sammt 
seiner erlauchten Gemahlin und drei Prinzen die 
Residenz verlassen und die Route nach Innsbruck 
eingeschlagen haben. 

_ DaS unterzeichnete Ministerium, welches die 
Gründe und näheren Umstände dieser Reise nicht 
kennt, sieht sich verpflichtet, dieselbe zur Keuntniß 
der Bevölkerung der Residenz zu bringen. 

Dasselbe hat eS alS seine erste Pflicht erkannt, 
in der Person deö Ober-Kommandanten der Ratio-
nal-Garde, Grafen Hoyos, eine vertrauenswürdige 
Person, an Se. Majestät sogleich in der Nacht ab-
zusenden und die dringende Bitte zu stellen, daß die 
Bevölkerung durch die Rückkehr deS Kaisers, oder 
durch eine offene Darstellung der Gründe, welche 
dieselbe unmöglich machen, beruhigt werde. Derselbe 
dringende Wunsch wird dem Herrn Erzherzoge durch 
die Absendnng des Präsidenten Grafen Wilczek vor-
getragen werden. 

Der Minister-Rath erkennt eben so in diesem 
wichtigen Augenblicke die heilige Pflicht, den Inte-
ressen deö VoierlandeS seine nngetheilte Sorge und 
Aufmerksamkeit z» widmen, und miter seiner Ver-
antwortung fo zu handeln, wie es die Umstände er-
mischen. Die Unterstützung der Mitbürger und aller 
Gutgesinnten wird ihn tn den Stand setzen Ruhe nnd 
Ordnung aufrecht zu halten und zurBernhigunq der Ge-
muther beizutragen WaS über dieses Ereigniß zur 
Kenntittß der Minister gelangt, wird jedesmal gelren 
und vollständig zur allgemeinen Kenntnis gebracht 
werden, so wie dieselben, sobald sie direkte Anfiräae 
oder Mittbeiliingen von dem Monarchen erhalten 
dieselbe veröffentlichen werden. ' 

Wien, am 17. Mai 1848. 
Die interimistischen Minister: 

P i l l e r s d o r f f . Sommaruga. Krauß. La-
tour. Do lbho f f . Baumgar tne rs 

Wien, 18. Mai Mittags. (St. A.) Die Nach 
richt, daß der Kaiser Wien verlassen habe, setzt seit heute 
Morgen die ganze Stadt in die heftigste Bewegung; die 
ganze Einwohnerschaft hat sich mit Einstimmigkeit 
f ü r denKaiser und die Aufrechthaltnng dercon-
stitntionellen Monarchie erklärt. Ein paar 
übelberathene junge Leute haben in den Vorstädten 
die Aufregung zu benutzen versucht, um die Repu« 
blik auszurufen, allein das Volk fiel über sie her 
und wollte sie aufhängen, die Nationalgarde hatte 
die größte Mühe, sie auS den Schlägen und Stößen 
der aufgebrachten Menge zu rette» und in sichere 
Haft zu bringen. AlleS vereinigt sich, Um die gesetz-
liche Ordnnag herzustellen, und es soll dem Kaiser 
durch eine Deputation der allgemeine Wunsch auS-
gesprochen werden, daß er zurückkehren möge; die 
Kaiserburg und die Kaiserstadt erwarten ihn mit 
freudiger Zuversicht. 

W ien , 19. Mai. (Wie«. Ztg.) Der Kriegs-
Minister hat nachstehenden Tagesbefehl erlassen: 

„Di? Abreise Sr. Majestät deö Kaisers und deö 
Allerhöchsten Hofes aus der Residenz hat Besorgnisse 
für die Störung der öffentlichen Ruhe erregt. Der 
verantwortliche MInister.Rath hat seiner Pflicht ge-
mäß die nöthigen Maßregeln getroffen, um der Re-
giernng die erforderliche Macht zu sichern. Dnrch 
die freisinnige Erklärung der Nationalgarde und der 
akademischen Legion, welche dem.Ministerrath die 
Bitte vorgetragen haben, nnter die Befehle Sr. Er-
«ellenz deö kommandirenden Generals gestellt zu wer-
den und sich jeder Anordnung deS Ministers-Rathes 
zu unterziehen, ist die Einheit hergestellt, welche die 
Bürgschaft der Kraft und Ordnnng ist. Der unter-
zeichnete Kri'egs-Minister wendet sich mit vollem Ver-
trauen an die braven und treu ergebenen Truppen 
der Garnison. Er ist überzeugt, daß sie in der ge-
geuwärtigen Lage im vollsten Einverständniß mit 
der Nationalgarde zu dem große» Zwecke der Unter-
drücknng jeder Unordnung mitwirken werden, und 
so wie sie gegen einen äußeren Feind sich als die 
festeste Stütze des ThroneS zeigen — auch gegen je, 
den Versuch innerer Feinde, unsere StaatS-Versassung 
zu erschüttern nnd einen Umschwung herbeizuführen, 
sich bemuhen werden, durch volle und eifrigste Pflicht» 
erfüllung dem Rufe der braven österreichischen Armee 
würdig zu bleiben. 

Wien, am *8. Mai 1848." 
Ferner enthält die Wien. Zta> in ihrem henti, 

gen Blatte folgende» Erlaß deS M i n i s t e r - R o t h e S : 
«Der Minister-Rath hat im nichtamtlichen Theile 

der hentigen Wiener Zei tung eine Vergleichuug 
der dort nur in Aussicht geste l l t« , Abreise Sr. Maje-
stät des Kaisers von Wien mit der Flucht König 
Ludwig XVI. mit de», Beisatz gelesen: „daß der 
letzte Tag deS Hierseins Sr. Majestät auch ver erste 
Tag der Republik sei» würde.-

„Der Minister. Rath handelt gewiß nur als 
Organ der gesammten Bewohnerschaft Wiens, so 
wie der fämmtlichen, ihrem gütigen Monarchen treu 
ergebene» Völker, wenn er mit entschiedener Ent-
rüstung eine Unterstellung solcher Gesinnungen oder 
gar der Absichten der Bewohner WicnS zum Um-



stürze der monarchischen Verfassung von ihnen ab-
weist. 

„Der Ministerrat!» kann in einer solchen Deu-
tung eines Entschlusses Sr. Majestät hinsichtlich 
eines zeitweiligen Aufenthaltes Allerböchstihrer Person 
an diesem oder jenem Orte der konstitutionellen Mo-
narchie nur eine traurige Verirrnng oder Beleidi-
gung Einzelner gegen die unerschütterliche Treue der 
Oesterreicher aller Volksstämme für ihren Monar-
che» erkennen. 

„Das interimistische Ministerium ist diese Er-
kläruug allen Bewohnern WienS schuldig und wird 
im vollen Einverständnisse mit der gesammten Be-
völkerung WienS und im Vereine mit der National« 
Garde nach allen ihren Bestandtheile», so wie mit 
dem Kaiserl. Mil i tair, mit Ernst und Nachdruck 
nicht blos die Aufrecht Haltung der öffentlichen Sicher-
heit »nd Ruhe, sondern insbesondere auch mit mtpr» 
schütterlicher Festigkeit die monarchische Ordnung und 
die unverbrüchlich bewährte Treue und Anhänglich-
keit der Wiener an ihren geliebten Kaiser zu schir-
men wissen. 

Die interimistischen Minister Sr. Maj. des Kaiserö. 
Wien, den 18. Mai 18-13." 
W i e n , 2v. Mai. (Pr. St.«A>) Nach den 

neuesten hier eingegangene» Nachrichten h,t der 
Kaiser den Weg nach Salzburg eingeschlagen. Man 
weiß inzwischen nicht, ob der Kaiser die Absicht hat, 
in Salzburg zu bleiben, oder ob er nach Innsbruck 
weiter zu reisen gedenkt. Der Umschwung, welcher 
in der öffentlichen Stimmung in Folge der Abreise 
des Kaisers vorgegangen, ist schwer zu beschreiben. 
Ueberall spricht sich der entschiedene Wille der Be-
völkernng aus, der Anarchie aufS 'kräftigste entge, 
geuztttrete». I n den Provinzen soll die Nachricht 
von den Vorfällen deS.15. Mai die tiefste Ent-
rüstung erweckt haben. Die Physiognomie der hie-
sigen Stadt hat sich sekt der Abreise deS Kaisers 
völlig verändert. Jedermann ist niedergeschlagen, 
und diejenigen, welche noch vor kurzem den Ter» 
rorismus predigten, verbergen sich, »m sich den 
Ausbrüchen der VolkSwnth zu entziehen. Die 
Sprache der Tages Blätter ist gehaltener gewor. 
den und eS erschienen keine von jenen aufregen, 
de» Flugschriften mehr, welche „och vor wenigen 
Taaeu den Schrecken der ruheliebenden Bevölkerung 
ausmachten. Von Seiten der BeHorden sind die 
langst verlangten Maßregeln endlich getroffen: Em. 
Menge von Verhaftungen Verdächtiger hat statge. 
funden, die Fremden müssen über den Zweck ihres 
Anfentbalteö sich legitimiren oder d.e Stadt verlassen. 
Auch ist eine Verordnung erschienen, wodurch au-
geordnet wird, daß AlleS, waS gedruckt erschm. , bei, 
Namen des Druckers trage» muß; die Tagesblatter 
müssen überdies noch mit dem Namen deö verant-
wörtlichen Nedocteurs versehen tt"'- . 

Die Wiener Ztg. enthalt nachstehende Milth«-
lung des Landes»Präsidenten Montecucoli über die 
Reise des Kaisers: 

„So eben ist mir von «ttntt Abgeordneten des 
wiener Magistrates und Bürger-Ausschusses über die 

Reise Allerhöchst Sr. Majestät de6 Kaisers nächste-
hendes Schreiben zugekommen, dessen Inhalt qewiß 
bei allen Wohlgesinnte» die höchste Theilnahme tu 
regen wird. 

Wien, am 20. Mai 1848. 
Montecncol i . 

„Ew. Ercellenz! Ich benutze die wenigen Au« 
genblicke deS Ueberspannens, um Ew. Ercellenz ei-
nige Notizen über unsere Mission zu ertheilen. Auf 
der ganzen Route erfuhren wir, daß die böchsten 
Herrschaften in größter Eil die Reise zurücklegt«! 
und sich nirgends zu erkennen gaben, mit Ausnahme, 
von Strengberg, wo gefrühstückt wurde. Nur erst 
nachträglich aus Combinationen vermnthele man, 
wer die Reifenden gewesen. Wir hofften Ihre Ma-
jestäten in Linz zu treffe», erfuhren ber«tö in Streng-
berg, daß Höltistselbe von Enns unmittelbar den Weg 
über Klein - München nach Salzbnrg eingeschlagen 
habe«, welcke Nachricht wir hier bestätigt fanden. 
I n Strengberg wnrde gefrühstückt, wo die höchsten 
Herrschaften sehr ergriffen waren und den innigsten 
Schmerz der Anwesenden erregten, Sie waren ohne 
irgend ein Gepäck nur i« einfachen Sommerkleidern, 
jeder Wagen nur mit Einem Bedienten, von welchen 
keiner nickt einmal einen Mantel hatte. Auf der 
ganzen Straße wurden wir, insbesondere in St. 
Pölten, wo uns eine große Menge der Bürger er-
wartete, mit dem größten Enthusiasmus und Aeuße-
rungen der unzweideutigsten Anhänglichkeit und Liebe 
zur Kaiserlichen Familie empfangen, so.daß man sich 
der Thränen nicht erwehren konnte. Nur auf der 
ersten Strecke von Wien soll ein National« Gardist 
in einen Kaiserlichen Wagen gerufen haben: »»End, 
lich ist eS Zeit, dag Ihr euch entfernt.-" 

„Alles laßt vermutben, daß die republikanische 
Partei, der an der Entfernung deö höchsten Hofes 
gelegen sein mochie, um freies Feld für ihre Um-
triebe zu erkalten, demselben einen panischen Schreck 
und weiß Gott waS beigebracht haben dürfte. 

„Ans Linz soll dem Kaiser eine Deputation 
nachgeschickt worden sein, um ihn zu ersuchen, nach 
Linz zu kommen; überhaupt herrscht überall die beste 
Stimmung. 

Genehmigen ?c. 
Enns, am 19. Mai 1843. Morgens 10£ Uhr." 

s c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 12 . M a i . ( B o r s . H . ) Gestern 

ist der A n t r a g w e g e n B e w i l l i g u n g v o n 2 M i l l i o n e n 
R t h l r . zur Deckung der R ü s t u n g e n sowoh l im Adel -

v"bc ' - 010 n u d l dem Staats-Ausschuß 
dlSkutrrt und IN jenem mit 194 Stimmen gegen 49, 

diesem mit 49 gegen 16 angenommen. 
« A f tonb lad bestätigt nach Mittheilungen 
von Mitgliedern deS Reichstags, daß die schwedische 
Legierung durchaus «ich; gesonnen sei, sich in den 
Streit in Betreff Schleswigs einzumischen, außer 
etwa lm Verein mit den Großmächten. 

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

Athen, 8. Mai. (Pr. St. A.) Am 5. Mai 



( 2 3 . April a. S t . ) , am Feste deö hei l igen G e o r g , 
geschah auf den Gesandten der P f o r t e , Herr» M u s -
suruS, in seiner eigenen Behausung ei» Attentat 
durch einen seiner D i e n e r , einen jungen M a n n von 
1 8 — 2 0 J a h r e n . Um drei Uhr NachmiltagS trat 
derselbe in d a s Zimmer deS Gesandten , schoß — n a c h 
Ein igen sogar in Anwesenheit seiner G e m a h l i n — 
ein P i s to l auf ihn ab und verwundete ihn a m Ellen« 
bogen deS rechten Armes . D e r Tbäter entkam und 
l ie f durch die S t r a ß e n unter dem beständigen R u f e , 
daß er einen der T y r a n n e n Griechenlands habe er-
morden wo l l en . M a n erzählt auch, daß er im M o « 
ment der T h a t : „ E s lebe Gr iechen land! " gerufen 
babe, w a s ihr frei l ich den Anstrich einer politischen 
Tendenz geben wurde. Doch giebt es dafür keine 
G e w i ß h e i t , da kein Augenzeuge zugegen war . Auf 
der S t r a ß e w a r d er von Bürgern und S o l d a t e n 
ergriffen und i n s G e f ä n g n i ß geschleppt, w o sogleich 
ein strenges Verhör begann. D i e Untersuchung 
wird im Beisein e ines A t t a c h e s der Gesandtschaft 
mit aller S o r g f a l t ge le i te t , und auch außer den 
Verhörstunden befindet sich unter der wacliehalten, 
den Mannschaf t ein D i e n e r a u s dem Gesandt-
schaftS. H o t e l , um jeden Verdacht e ines fremdarti-
gen Einflusses auf den Gefangenen fern zu halten. 
Derselbe ist v o n guter Herkunft , a u s Konstantino-
pel gebürtig und w a r , a l s M u s s u r u s wieder nach 
Athen zurückkehrte, v o n diesem hierher mitgebracht 
u n d im Hause wie auf dem B u r e a u zu mancherlei 
Diensten verwendet worden. Zuletzt verlangte der 
junge M e n s c h , da er eigentlich S t u d i r e n S wegen 
nach Griechenland gekommen w a r , seinen Abschied, 
den er auch erhielt. D a g e g e n wurde ibm der erbe-
tene P a ß und eben so auch ein Z e u g n i ß , auf daö 
hin er einen griechischen P a ß hätte erhalten können, 
von der Gesandtschaft verweigert , und Rache hier« 

für , hrißt es nun, habe ihn zu dem Attentat getrie. 
b e n , so daß die ganze Angelegenheit von rein per-
sönlichem Cbarakter w ä r e , ohne alle politische B e -
deutung. D i e Aerzte geben zu einer vollkommenen 
Wiederherstellung Mussurus ' H o f f n u n g , odne daß 
man zu einer Amputat ion zu schreiten oder eine 
Lähmung deö Armes zu befürchten brauchte. 

M i s e e l l e n 
R e f o r m ! Kürzlich w a r d durch tobende Volks-

massen die nächtliche R n b e des Bürgermeisters von 
S t o l p e gestört. Derselbe trat im Schlafrock unter 
die Tumulkuanten und fragte: N a , K i n n e r , w a t 
wi l l e ji d e n n ? M a n schrie ihm entgegen: B ü r g e -
meester, w ie wi l le dat ok, w a t de andre wil le . — 
W a t wi l le denn de andre? — J a , dat weten w i e 
ok nich, und dat möten wie hebben. — G o t t , K inner . 
da söllt ji ok alle hebben. — N a , denn gode Nacht , 
Herr Burgenierster. — S o trennte man sich in Frie-
d e n , nachdem man diese Concession erhalten hatte. 

Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deö B ö t t -

chermeisters I . H. Kuhlmann Tochter O l g a Elise. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i ö - K i r c h r : der Buch-
Halter <5. ® . G e b h a r d t , a l t 6 7 J a h r . — S t . 
M a r i e n - K i r c h e : deö Schuhmachers E. Herbst 
Tochter O l g a N a t a l i e Auguste alt 1 J a h r . 

I n d e r S t . M a r i e n - K i r c h e am Himmel-
f a h r t s - T a g e deutscher Gottesdienst nebst heil. Abend-
mahlSfeier um 11 Uhr Vormit tags . 

G c t r a i d c * P r c i s c i n I t c v a l ß c t r a i d c - P r c i s e in R i g a 

v o m 2 . b i s : zum 8. Mai 1848. nm 7 . Mai 1848. 
[ Silber - Münze. 

1 
Silber- M&nzt« 

IIb. Kp. 

w
 Rb, Kp. Rb. Kp! 

Waisen , 130 Pfd., pr. 1 Tsclietwcrt. 8! 50 8 33 Waizen . . ä IG Tschetwert pr. Last — . — — — 

dito Sommer- ,, 17 »» 8' — 7 80 Roggen . . ä 15 1» »1 1> 70 ' 71 - — 

Hoggeo,bies.v,f}$ !>td. „ 
»> 11 «! — — — Gerste . . . ä 10 1) ,, U 02 ' 03 — — 

dito vou f j g l»fd. „ M >» 4 00 33 Hafer . . . k 20 m yy 50 - — — 

Gerste, grobe . . . ,, 
»» »» 4 6G — — Waizcnmehl . . . pr* Tsclietwerik 3 — n — 

dito feine . . . 
»» — — Gebeuteltes RoggcumcM ,» >» — — — — 

Malz, nach Qualität . „ J» — — — — Grobes Roggomnehl . . . . pr. Kulle l* — i« ' — 

Hafer >> IJ 2 40 — — Kornbranntwein , j vrand . . pr. rass 9 — — 

KonUiranntwein, 50g nach Gute pr. Eimer — 75 — — dito § " 
. » ,, ,, % ! - - « 

W'tmertf« Gkiieral.Gouvernements von Li»,. Ebk- und Kurland qestattet len Druck 
J f G0. Den 18. Mai 1848. ^ H. Z i m m e r b e r g , Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Pflasterung der der 
Malzmühle vorüber führenden Straße am Teiche 
blö zur GenSdarmen - Caserne mit Lieferung deS 
dazu nöthigen Materials an Steinen und Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24sten Mai d. I . anberaumten Torg, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Pcretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. 2 

Dorpat« RathhauS, am 13. Mai 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Oorpar: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weprich. 

Von Einem Edlen Rarhe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf die Borstel-
lung EineS Löblichen VoigteigerichtS folgende Im-
mobilien Behufs der Beitreibung rückständiger 
Stadtabgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im lsten S tad t the i le : 
daS HauS Nr. 177 gchörig dem Johann 

Martinson, 
daS HauS Nr. 181» gehörig dem Friedrich 

Sakalow, 
das Haus Nr. 232k gthörig dem Johann 

Tarro; 
im 2ten S tad t rhe i le : 

das HauS Nr. 12Z«> gehörig dem Johann 
Jukumson, 

daS HauS Nr. 12öh gehörig dein Hanö 
Jukumson, 

daS HauS Nr. 164 gehörig der Timofei 
Tarassow'S Wittwe, 

das HauS Nr. 170 gehörig dem Ossip 
Iwanow, 

das HauS Nr. 177 gehörig dem Knochen-
hauermeister Götz, 

daö HauS Nr. 192" gehörig der Jewdokim 
KuSmin'S Wittwe, 

daö HauS Nr. 227 gehörig der Fedor 
Bogdanow'S Wittwe; 

im Ztcn S t a d t t h e i l e : 
das Haus Nr. 91° gchörig der Gustav 

Schmidt'ü Wittwe, 
daö HauS Nr. 182 gehörig der Böttcher-

meisterSwittwe GcnSky, 
das HauS Nr. 186 gchörig dem Stuhlma-

chermeister Kräkler, 
das HauS Nr. 200 gehörig dem Nasar 

Iwanow, 

daS Haue Nr. 2l7>> gehörig deS Emilian 
Petrow'S Erben, 

der Platz Nr. 2J5b früher von der verehe-
lichten Jacobsohn besessen, 

der Platz Nr. 216 gchörig deS Jefim Prach» 
wostin'S Erben. 

ES werden demnach Kaufliebhaber aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den I . August d. 
I . anberaumten Torg- so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Perelorgtermine Vormittags um 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen. deS Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. I 

D o r p a t - R a t h h a u ö , am 3 . M a i 1848 . 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

NathcS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Allen entfernten Verwandten , Gönnern nuck 
Freunden thcile ich hierdurch mit, dass mein ge-
liebter Gatte, der vormalige evangelisch-lutherische 
Kronsprediger zu Angern, Marggrafen und Selgerben 
in Kurland, C a r l C h r i s t o p h J u l i u s B r a n d t , 
am 9ten d. M. um halb 3 Chr Nachmittags nach 
Jahrelangen schweren Körper- uud Scclcnleiden im 
noch nicht vollendeten 53stcn Lebensjahre durch 
einen sauften Tod zur ewigen Ruhe eingegangen 
ist. Mit dieser Anzeige verbinde ich, in Lebereiu-
stimmung mit dem ausdrücklichen Wunsche des 
Verblichenen, die herzliche Versicherung, dass mein 
verewigter Gatte die U'heilnabniß, die ihm seit ei-
ner Reihe von Jahren durch Rath und That von 
allen Seiten so wohlwollend als reichlich geleistet 
worden ist, bis zum letzten Lebonsbauche mit tief-
gefühltem Danke anerkannt und Alle, denen er auf 
seinem dornenvollen Lebenspfade beschwerlich ge-
fallen und auch wohl wehe gethan, mit schmerzli-
cher Reue im Geiste um Vergebung gebeten hat. 
In diese aufrichtig gefühlten Kmpfinduugen des 
Dankes sowohl, als des Schmerzes stimme ich mit 
meinen verwaisten Kindern von ganzer Seele ein 
und werde es nie vergessen, mit weichet zuvor-
kommenden Güte man mir auch die letzten Sorgen 
um den Dahingeschiedenen zu erleichtern bemüht 
gewesen ist. Der barmherzige Gott wolle Allen 
reichlich vergelten, die uns in unserer Trübsal 
wohl"ethan! 

Dorpat, nm 17. Mai 1848. 
Dorothea Elisaheth B r a n d t , 

geb. Horn. 

(iJUit polizeilicher Bewilligung.) 

Es wird ein guter Hauslehrer verlangt, 

der auch im Russischen Unterricht ertheiltj 

das Nähere darüber erfährt man in der Schün-
• '3 

mannschen Buchdr uckerci. 



Der katholische Gottesdienst beginnt hierselbst 
den 22. dieses Monats. 1 

Da in Oer bekannten Töpfferschen Badean-
stalt nunmehr auch abgetheilre Badezimmer und 
Wannenbäder eingerichtet sind, die raglich benutzt 
werden können, daselbst auch auf Bestellung Krau-
ter- und künstliche Mineralbäder bereitet werden; 
so bringe ich alö Pachter dieser Anstalt um geneig-
ren Zuspruch bittend, solches zur Kenntniß des 
resp. Publikums in der Hoffnung, daß die Ba-
degäste, welche diese neue Einrichtung mit ihrem 
Besuche beehren, — sowohl in B e t r e f f der Rein-
lichkeit, alö auch in Hinsicht dcr Bequemlichkeit 
und sorgfältigen Bedienung, so wie der billigen 
Badetare, — vollkommen z u f r i e d e n g e s t e l l t , selbige 
verlassen.werden. C a r l N c u h a u 6. 3 

Ein an der Jamaschen Straße im 3. Stadt-
theile hiesclbft dem Schultzschen Gartenhause schräg 
gegenüber belegenes wohlerhaltenes hölzernes Wohn-
hauS nebst Nebengebäuden, Garten und Heuschlag 
auf Erbgrund ist auS freier Hand zu verkaufen 
oder zu vermiethen. Ueber die Bedingungen er-
theilt Auskunft dcr Herr Landgerichts - Secretaire 
von Akerman. 1* 

Das Landhaus auf dem Gute Cabtina nebst 
Nebengebäuden ift für die Sommermonate zu ver-
miethen. Näheres hierüber bei dem Herrn Land-
gerichtS-Seeretairen von Akerman. • 1 

Der vormals Masingsche, jetzt Mettigsche, am 
Domberge belegene Obst- und Gemüse-Garten, mir 
einem kleisieir Wohnhause zc. steht zum Verkauf. 
Nähere Auskunft ertheilr der Kaufmann Mettig. 1 

4 bis 5 0 0 0 Rbl. S . werden gegen 
genügende Kaution gesucht. Selbstdar-
lekher belieben des Weiteren wegen ihre 
geehrte Adresse unter der Chiffer ,,l£. 
Ufr. 6" der Schüumannschen Buchdrucke-
rei gefälligst versiegelt einzureichen. 1 

Da ich mich hier In Dorpat niedergelassen, 
fo empfehle ich mich Einem resp. Publieum hier-
mit bestens mir verschiedenen Gravirerarbeiten, als: 
Thür- und Grabschilder, Petschaften aller Art, so-

vertieft ültc^ erhaben, ferner Stempel 
t Buchender, Trafarelte zum Selbstdrucke ,c. 

T Z * ™ ? * Marklstraße, im Hause 
deS MiNtstenalS Mester. ^ 

P. Sapotzky, 
Graveur aus St. Peteröbura. 

Gutes Steinsalz erhielt so eben, und verkauft 
C. F. Grunert. 3 

Auf dem Gute Lunia sind vorzügliche Kar-
toffeln, sowohl zur Küche als zur Saat, ä 60 
Kop. S.-M;e. das Loof, zu haben. Proben sind 
beim Koch Danneberg im Hause deS Baron Nolken 
zu ersehen. 1 

Säe-Leinsaat, Saat.Gerste, Saat-Hafer und 
Kleesaat sind zu verkaufen bei Rohland, 1 

Zwei Familien-Wohnungen nebst allen Be-
quemlichkeiren sind in dem Hause dcr Madame 
Masing ncbet, dcr Station zu vcrmiethcn, und 
gleich zu beziehen. i 

I m Rohlandschen Hause sind zwei Familien-
Wohnungen zu vermicthen. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Gotthardt Abendrodt, Konditor. i 
Johann Grabbi, Schuhmachergesell. i 

Bei E I . K a r o w , Universitätsbuchhändler 
in Dorpat erschien so eben: 

p r e d i g t 
gehaltet? 

am Sonntage Ncmmifccre 1848 
beim aeadcmischcn Gottesdienste in dcr 

S t . J o h a n n i s k i r c h e zu D o r p a t 
von 

Friedrich Adolph Philippi, 
»r. und Professor der Theologie. 

Der Ertrag ist zum Besten des Dorpater Hülfö-
Vereins bestimmt. 

Preis geh. 15 Cop. S. 

I n allen Buchhandlungen ist zu haben, in 
Dorpa t bei s ö t t p Ntvdel: 

yriPAJKHEiiiJi 
ni> 

h t e h i h h h e p e b o a a x ' b 

PyCCKArO H3LIKA IIA H'LMEI^KIH 
cocTan ĉiiiiMir 

SzumcJteJtz pyccKa&o Jisbina 
BIIKTOPOM'I» a iOTOKLIf l l t . 

Jladanio emopoe, ttcnpäöäcitnoe u yMitoxemwe. 
Minaoa, 1818. <I>piiApii^i. TycTaui, v l y u a c i . 

Prc i fr 3 5 K o p . S . 2 

Da die ausländischcn Zeitungen jetzt regelmäßiger und öfter wie bisher hier eintreffen, fo wird 

die dörptsche Zeitung von nun an dreimal wöchentlich am Dienstag, Donnerstag 
und Sonnabend Mittags ausgegeben werden. Dcr Preis bleibt derselbe. 



Eiaclieint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag1 und Sonn-
abend. Preis in Dorpat8j 
Ndl. 6. bei Versendung 
Uurcli die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuchdrucKeroi von 
S c h ö n m a n iTs WiUwo 

Donnerstag 

örptjche Zeitung. 

N - 4 t . 

20. Mai 

entrichtet ; vou Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcoinptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
*U beziehen wünschen. 
Die Insertion, - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum, 

1848* 

Spanien 
Znliindische Nachrichten: St̂  Peter»b»rg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Ena'and. — 
iicn. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Schwelen. — Tiirkei. — 

j n l a n d i s ^ e s ^ a d > r i d > s c : r . 

S t . P e t e r s b u r g , 15. Mai. Sc. M a j . 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchster NeScnple 
Allerguädigst zu verleihen geruht: den St. Annen» 
Orden Istcr Classe mit der Kaiserlichen Krone: dem 
Oberarzt der Militair . Lehranstalten, wirkliche» 
Staatörath W i l l i e und dem Präsidenten der Kai« 
serlicheu medico - chirurgische» Akademie, wirkliche» 
Staatsrath Schlegel. (Russ. Juv.) 

Auslänviscbe Nachriehteu. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 22. Moi. (Pr. St. A ) Schon von 
ü Uhr Morgenö an war gestern ganz Paris in Be-
wegung; um <Z Uhr ward in allen Bezirks» Gene« 
ralmcusch geschlagen, um 7 Uhr langten die Linien» 
Truppen und die bewegliche Garde bei dem Palast? 
der National « Versammlung an, wo sich auch die 
National-Garde in Masse» sammelte. Um 8 Ubr 
war dieselbe auf den Boulevards von der vastille 
biS zur Säule des EintrachtöplatzeS aufgestellt. Um 
8z Uhr schloß sich die vollziehende RegierungS^Ko,»» 
Mission der National'Versammlung ans dem Peristyl 
ihreS PalasteS an, und der festliche Zug, die Re» 
girrungS'Kommission an der Spitze, setzte sich »ack 
dem Maröfelde in Bewegung, wo man die Zahl 
der versammelten Zuschauer auf 300,000 schätzte. 
Die Hügel von Chaillot und Passy waren ebenfalls 
mit Neugierigen bedeckt. Die Militairschnle war 
von oben' bis unten mit National-Fabnen geschmückt. 
Vor ihr befanden sich die vorbehaltene» Estraden, 
aus welchen die NegteningS-Kommission, die Volks-
Vertreter und eine Menge Damen in eleganter Klei-
duug Platz nahmen; v i e l e Inhaber von Eintrilts-
Karlen konnten auf dieser Tribüne, so groß sie auch 
war, keinen Platz mehr finden, sondern mußten sich 
auf die S e i t e » - Tribüne begeben. Von ö Uhr an 
reihten sich die Legionen und die Armee remtö und 
links auf dem Marsfelde, so daß sie! die ĝ oße Allee 
deü CentrumS frei ließen, deren Einfassung zwei 
Nethen von je 16 mit Statuen reich verzierten Pa» 
villons bildeten, auf denen sich Bänke für die zu» 
schauenden Bürger befanden. I m Mittelpunkte deö 
MarSfeldeS prangte die riesige Bildsäule der Re» 
publik mit vier Löwen an de» Ecken des Piedestals. 
Die Spitze d?S an der Haupt-Tribüne vorbeidefili» 

reuden ZugeS bildeten die Abgeordneten der Depar-
tements, ihre Banner vor sich her «ragend; daS 
Banner deS Pyrenäen-DepartementS trug ein Baske 
im National»Kostüm. Nach ihnen kamen die Mit« 
glieder deS InstitulS und die Beamten. Ihnen folg» 
ten die Abgeordnete» der freien Neger, dir nnter 
VivatS für die Freiheit defilirten, und hierauf mit 
ihre» National-Fahnen die Deutschen, Italiener und 
Belgier. An diese schlössen sich die Orpheonisten 
an, deren trefflicher Vortrag eines patriotischen 
EhorS einen Augenblick die wiederholten VivatS für 
die Republik verstumme» machte. Nicht minder 
trefflich war der Gesang eines zweiten Männerchors. 
der „ChoristeS Montagnards«, wie ihr Banner sie 
bezeichnete. Den Abgeordneten der National-Werk» 
statten fuhr ein von vier Pferden gezogenes Fnhr-
werk vorauf, daS die Bildsäule der Republik trug. 
Ihnen folgten 500 weißgekleidete junge Mädchen, 
die Veteranen der Republik und des Kaiserreiches, 
unlerwegeS vou lautem Beifallsrufen begrüßt, und 
in ihrer neuen Tracht die Zöglinge der RechtSschule, 
der Normalschule, der Schule von St. Cyr. Dann 
kam der von 17 weißen -Rossen gezogene Agrikul» 
turwagen, dem mit ihren Bannern die Genossen 
aller Gewerke folgten. Hinter ihnen beweaten Nck 
schwere Fuhrwerke, welche auf erhöhten Estraden 
Arbeiter-Werkzeuge und Erzeugnisse aller Zwecke deS 
pariser Gewerbfleißes trugen. Die Nationalaard? 
die bewegliche Garde und die ^ 
Garnison schlössen den Zug. Wäbrend i b r e / Ä ^ 

nain's Messenaer̂  schlieö» k ^ 
den Worte . . Bericht mit folgen. 
bei all' diesen f O r d n u n g herrschte 
Publikum» k « . , • Weiten, und dir Stimmung des 
Zustand-? fröhlichen Anschein, trotz deS 
d-v ^ ^ ' welchem sich daS Kapital in Folge 
* . i w ^ U n ö • Handelsverkehrs befindet.. DaS 
«. * v r11 ^ t , l c ^öffnung besserer Tage zu sein, 
UUV die H o f f n u n g ist in der Bevölkerung nicht tr* 
l torben. E s wäre jedoch ein großer Jrrtyum, wenn 



ma» glaubt» wollte, das pariser Volk könne dirrch 
dergleichen Schangepränge auf die Dauer von criv-
sten Gedanken abgelenkt werden. Zwei Drittel der 
Bevölkerung hatten sogar die Veranstaltung eines 
Festes in einem so krilischen Augenblick alö unzeiiig 
betrachtet und es sick nur als eine Gelegenheit, den 
Volksvertretern ihre Achtung ju bezeigen, gefallen 
lassen. Wenn die Arbeit wieder aufgenommen, der 
Handel in seinen früheren Anstand znrückgekelirt, die 
Ordnung auf sicherer Grundlage befestigt und eine 
die Rechte und Freiheiten aller Klassen verbürgende 
Verfassung von der National-Versammlung dekretirt 
sein wird, dann können die gestern gehegten Hoff-
Zungen zur Gewißheit werden, und dann wird ein 
EintrachtSsest der Nation auch ein Fest seln, zu dem 
man sich wird Glück wünschen können. 

Heute Mittag ist in Pari» eine »elegraphische 
Depejche angelangt, welche den Ausbruch euieS Auf, 
»uhrS in Neapel meldet, der jedoch von der Regie-
rung unierdrückt worden sei» . 

I n der heutigen Sitzung der Nationalversamm, 
lung bestieg Trelat, Minister der öffentlichen Arbei» 
ten, die Tribüne. „Di? wichtige Frage der Ratio« 
val-Handwerkstätten, deren Fortsetzung von der voll-
ziehenden Gewalt provisorisch beschlossen worden^" 
begann er, „führt mich auf die Tribüne, um Ihnen 
einen Gesetz-Entwurf vorzulegen, der die Regierung 
zur Verausgabung von drei Millionen Franken er« 
mächtig», um die National Handwerkstätten aufrecht 
zu erhalten. Der Antrag ist dringend und leidet 
keinen Aufschub; ich bitte dabcr um sofortige Ab. 
stimm« ng." Lacrosse unterstützte diesen Antrag 
aufs wärmste. Mehrere Mitglieder fanden jedoch 
die Summe zu hoch und erklärten sich nur bereit, 
eine Million zu bewillige». Nach einigen Debatten 
erklärte sich d r Minister mit dieser Abschlag«-Be-
willigung vorläufig zufrieden, und die Summe von 
einer Million Franken wurde genehmigt. 

An der kleinen Börse bei Tortoni wnrdc» ge, 
stern sehr bedeutende Wetten gemacht, daß Frank-
reich binnen 3 Monaten den Grafen vou Paris 
mit der Regentschaft Joinvilles haben werde. Die 
Sprache deS Journal de« Dobat«, Constitution»?!, 
der Presse» Assembler nationale und anderer reactio» 
uären Blätter zeigt, daß die dynastischen Hoffnun» 
gen durch den IS. Mai neu belebt sind. 

e n g l a n d . 
London, 20. Mai. Die Linienschiffe »St. 

Blncent", Kanonen, und „Printe Regent", 92 
Kanonen, mit dem Cootre » Admiral Sir Charles 
Napier sind aus der Rhede von Spithead von Cork 
angekommen.. 
«* i ® ! ? fl'st'f» im auswärtigen Amt» gehalteneu 
8 * b ' r ° u s Italien zuruckgekehrte 

I n der abgelaufenen Woche sind wieder 350,000 
Unzen S'lber unb 4000 Unzen Gold nach dem Kon, 
lineut ausgeführt worden. 

Am LS. Mai findet in den Willi«. RoomS ein 
Shakespeare-Ball statt, um dadurch den noch feh. 
lenden Restbetrag de« Kaufschillings für das Sha. 
Zespcare-GeburlshauS tn Stratford zusammenzubrin. 

gen. Die Herzogin- von Norfolk und die Marqois« 
von Londonderry gehören zu den Beförderern des 
Unternehmens. 

DaS „M. Cbroiiicle" erinne,t an die Anekdote 
von Blücher, welcher, alö Generat Sacken die Stadt 
Paris zu zerstören rieth, antwortete: „®6 ist bes-
ser, man läßt Paris stehen. Diese« große Äreb5-
geschwür wird daS Verderbe» Frankreichs fem." 
Jetzt scheine die scharsünnige Voraussage des alte» 
Soldaten in Erfüllung zn gehen. — Die „Times" 
sag«. «In einer der zahlreichen Zuschriften, die in 
Bezug auf die beabsichtigte Einziehnng der franzö-
sische» Eisenbahnen an mis gerichtet, heißt eS: »Da 
Engländer bie Eigenthüwer von mehr als der Hälfte 
der französischen Eisenbahnen sind, so ist dieser Schritt 
der französischen Regierung nicht« andere« al« wenn 
bnuische Handelsschiffe von ihr weggenommen und 
die Ladungen confiScirt würden. Die briitische Re» 
gieruug ist in dem einen wie in dem anderen Falle 
gehalten, ins Mittel zu treten. Viel steht auf dem 
Spiele, gegen 10 Mill. Pf. St . "" Ohne Zweifel 
lväre der Schandfleck, womit Frankreich durch eine 
solche Handlung seine» Ruf besudeln würde, unauS-
löschbar, allein die Parallele unsereö Corrrsponden» 
deinen ist doch unpasseud. 

Dir Presse äußert große Besorgnisse über den 
Siand der Dinge in Paris. Die M. Post sag«: 
«Frankreich wird am Ende die Nvthwendigkeit ei-
ner Regierung erkennen:. eS wird einsehen, daß ein 
Zügel nöthig ist, und überdrüssig der volklichen Ge» 
waltfamkeit wird eö wieder dem Despotismus hofi-
ren, alS der einzt'gen Rettung vor der Tyrannei 
der Menge. So wird dieser neue französische Selbst-
regierungsversuch ausgehen." 

s p a n i e n . 
Ma dnd,. 14. Mai. (H C ) Die Königin hat 

durch eine Verfügung vom gestrigen Tage, welche 
der Herzog von Valencia gegengezeichnet hat, dem 
Infanten Dou Henriqne (welcher sich bekanntlich 
früher um die Hand der Königin bewarb) die Eb-
ren und Auszeichnungen eines Infanten von Spa. 
»ien, so wie alle Orden, Würden und Armtsr ab» 
genommen. Die Beweggründe werden dem obersten 
Gerichtshof vorgelegt werden, auch sollen die Corte« 
dii Gründe erfahren. Diese sind übrigen« zunächst 
in einer Proklamation an die Catalonen zu suchen, 
in welcher sich grobe Beleidigungen seines Bruderö, 
des Königs Do» Franziska und seiner Schwägerin, 
der Königin befinden. 

d e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 22. Mai. <H. C). Der vorgelegte 

Verfassungs Entwurf besteht a»S V l l Titeln in 58 
§§ und enthält folgende wesentliche Bestimmungen: 
Zwei Kammern; die erste Kammer ist folgenderma-
ßen zusammengesetzt: die K. Prinzen, K0 vom Kö-
nig zu ernennende Mitglieder, die mindestens 8000 
Thlr. Rente haben. So lange die Nachkommen 
diese Revnue nachweisen, erbt diese Würde 
Außerdem 180 Mitglieder a»S de» höchsten G,. 
richtShöfen, der Akademie der Wissenschaften, den 
Ober«Bürgermeistern der Städte von mehr al« 
25,000 Einwohnern uud endlich der Wahl des 



JCH Volkes. Die vom Vol?e Gewählten müssen je» 
voch entweder wenigstens 2500 Thlr. jährlich Re» 
venue besitzen oder mindestens 300 Thr. Steuer 
zablen. Diese Mitglieder der ersten Kammer wer? 
den alle 8 Iah», die der zweiten alle 4 Jahre ge« 
wählt. 

Dl« Summe, welche big jetzt durch Einliefe, 
rung von edlen Metallen für die freiwillige Staats-
anleihe zusammengebracht ist, beläuft sich ungefähr 
auf 250,000 Thaler. 

Am Sonntag, Nachmittag ü Uhr, fand auf 
dem Posthofe in der Oranienburger Straße eine 
zahlreich (gegen 2000) besuchte Versammlung der 
Berliner Landwekrmänner statt, welchetumti Mauer-
Anschläge und die Zeitungen von Steingräber und 
Genossen zusammenberusen waren, um ibre Mei-
nung darüber zu äußern: ob die Berliner Landwehr 
auf de« Borschlag eingeben wolle, den einige Ka-
meraden in den Versammlungen vor dem Prenz-
lauer Tbore gemacht, die Gestellung zum Dienste 
bei de? Einberufung von gewissen Bedingungen ab-
bangen zu lassen. Die Antwort lautete, nachdem 
mebrere Redner gesprochen und die Angelegenheit 
erörtert war: „Nein,' Die Berliner Landwehr wird 
sich ibrer alten Treue und Ehre würdig zeige»; sie 
wird kommen, wenn sie gerufen wird, sie wird ge, 
öorcheu, sie wird ganz und ohne allen Rückhalt 
ihre ehrliche Soldatenpflicht thun.- Unter lautem 
Zuruf für den König und den Prinzen v. Preußen 
trennte sich die mit musterhafter Ruhe und Ord, 
im,ui geleitete Versammlung. 

B e r l i n , 22. Mai. <H. C.) Es wird heute 
bestimmt versichert, daß der Prinz vor Preußen schon 
gestern oder vorgestern in Potsdam angekommen 
sei; seine Gemahlin die bis dahin nur in Trauer-
kteidung erschien, zeig«? sich in Potsdam in <inrm 
blanseidenen Kleide. 

Berlin entfernt sich täglich um einen Tag von 
-dem 18. März, so daß dieser immer medr in den 
Hintergrund tritt, immer matter beleuchtet erscheint. 
Daö alte Preußenttuim scheint sich nur deßdalb zurück-
gezogen zu haben, um desto kräftiger wieder ber« 
vorzutreten. . Die zahllosen schwarzroth. goldenen 
Fabuen, mit welchen am 19. März die Straßen 
geschmückt wurden sind fast fämmtlich geschwunden. 
Neben der theilweise uniformirtcn Bürgerwehr ire. 
ten die alten Uniformen von Polizeibeamtcn und 
Militärpersoneu immer zahlreicher wieder hervor. 
Insbesondere zeigen P l«n t r aller Art, welche durch 
ihre große Anziehungskraft einen großen Theil des 
Publikums zu Eckenstehern mackmt, wie weit sich 
Berlin vom 18. März entfernt hat. Am 19. März 
würde man e6 für unmöglich gehalten haben, daß 
jemals ein preußisches verantwortliche» Ministerium 
den Prinzen von Preußen zurückzurufen wagen 
würde. Schon vor dem 19. Mai forderte» v i e l e 
Placate die Rückkehr deS «ritterlichen Prinzen.« — 
Heule gibt der kiesige «patriotische Verein" durch 
ei» Placat dem Ministerium, von Dankbarkeit gegen 
dasselbe durchdrungen, seine Freude -darüber zu er« 
kennen, daß ?S trotz aller Demonstrat ionen die Zu-
rückberufung d,S Prinzen nicht widerrufen habe. 

Man braucht sich in Berlin nicht mehr zu fürch» 
teil, wenn man die stattgefundene Revolution of, 
fen für einen bloßen Straßenunfug erklärt. Da-
gegen droht jetzt den einst gefeierten Barricaden-
Helden, so wie denen, welche sich der durch die Re-
volution errungenen Freiheiten bediene« wollen, 
Gefahr. Ein Placat, »ein Profefsionist» unterfchrie-
ben, fordert heute die Profefsionisten zur Gewalt-
«da» auf gegen diejenige» , welche eö wagen , von 
dem Rechte der freie« Versammlung und der Re-
defreiheit Gebrauch zu machen. Den Soldaten soll 
eS von den Vorgesetzten strenge verboten sein, Volks-
Versammlungen zu besuche». Wie es heißt, so wird 
für die Dauer der Nationalversammlung die Ab-
-Haltung von Volksversammlungen in Berlin und 
der nächsten Umgegend verboten werden. Ferner 
soll zur Sicherheit — für wen? — um Berlin ein« 
Armee von 60,000 Mann concentrirt werden. 

B e r l i n , 25. Mai. (Pr. St. A.) Heber die 
bedauerlichen Ereignisse, durch welche die Ruhe der 
Stadt Mainz gestört worden ist, so wie über dir 
Wiederherstellung der Ordnung durch die energischen 
Maßregel» deS Festung«-GonvernemenlS, sind wir 
im Stande, aus amtlichen Berichten folgende Auf« 
Klärungen zu geben. 

Schon lange waren die hier garnisonirenden 
Truppen, namentlich die preußischen, durch immer 
erneute Schmähreden, 'durch Herabsetzung der Thaten 
der Bundeö-Armee in Schleswig und ausfordernde 
Beleidigungen gereizt worden; es war sogar mehrere» 
male in der Nacht auf Schildwachen und Patrouillen 
geschossen worden. Doch war es durch die ruhige 
Haltung der Truppe» und thätige Aufsicht deS Mil i-
«air.GouvernementS gelungen, Exzesse zu vermeiden 
und die Mißstimmung auf Seiten der Truppen zu-
rütkzuhalten, die sich nur in gelegentlichen Zänkereien 
äußerte. Eine solche führte in einem diesigen Gast« 
Hofe zu einer uiibeveutenden Schlägerei, bei welcher 
Gelegenheit eine bewaffnete Bürger-Patrouille wie» 
der ihre Befugnisse einen preußischen Unteroffizier 
verhaftete und als Arrestanten über die Straße führte. 
DieS und die Verwundung eines zweiten preußische« 
Soldaten bei beabsichtigter Verhaftung steigerte die 
Aufregung immer mehr. 

Gegen dieses anmaßende Einschreiten nahm 
daö Festnngs Gouvernements sofort, wie schon früher 
und wie gegen einige andere Uebergriffe der Bürger» 
wehr, die Mitwirkung des Territorial. CvmmissairS 
\n Anspruch. 

2lm 21 fteit d. W. endlich schien es vorbereitet 
gewesen zu sein, über die Garnison herzufallen, in» 
dem um £9 Uhr Abends plötzlich ̂ ötm entstand, und 
alü zum Zusammenrücken der Mannschaft General, 
marsch geschlagen wurde, wurde einzeln und auch 
gruppenweise nach Hause eilende, zum Theil unde» 
waffnete preußische Soldaten, von Mannschaften der 
Bürgerwehr, und wahrscheinlich solche«, welche die 
Wache am Theaterplatze bezogen hotten, theils er» 
schössen , theilS mit Sensenhieben, Bajonuet» und 
Dolchstichen verwundet, deren Zahl biS zum 22ste« 
früh sich auf 4 Todte und 31 Verwundete heraus« 
stellte, während -von den Bürger« bis jetzt nur 2 



schwer Verwundete und 2 leicht Verwundete ermit-
telt wurde». Ein fünfter wurde in der Nacht von 
einem preußischen Posten, dem er zuerst mit Mehre» 
ren, dann, aufgefordert, sich zu entfernen, allein 
höhnend und schimpfend entgegentrat, erschossen. 

Als daS FestnngS-Goiivernement sab, daß das 
Volk sich mit allen Waffen, und darunter eine bedeu-
tende Anzahl von Turnern und Bürgerwehrmännern 
immer mehr anhäufte und a»grifföweise vorzugehen 
trohte, und es selbst seinerseits eine» nächtlichen 
Straßenkampf und weiteren Verlust der Mannschaflea 
und Vergießen von Burgerblut vermeiden wollte, 
zog eS bie Truppen auf die Wälle zurück, erklärte 
die Stadt in Kriegszustand und erließ um Miller-
nacht die unten folgende Kundmachung. Da hier, 
auf sich daS Volk größtentheils verlief und die Mag-
regeln der Entwaffnung wegen eingetretener Nacht 
nicht ganz durchzuführen waren, so verlängerte svl« 
«lieS den Termin der Ablieferung der Waffen der 
Bürgerwehr und Turner bis auf Mittag 12 Uhr, 
entschlossen — wem, nicht unbedingt Folge geleistet 
würde — die Stadt zu beschießen. 

Die Truppen blieben sämintlich Nachts unter 
den Waffen. 

Gegen Mittag wurden die Meldungen erstattet, 
daß, bis auf einige wenige, (ammtlicke. Waffen der 
Turner und Bnrgerwehr an die benannten Ueber« 
nahmö-Comwlssaire übergeben seien, von wo sie im 
Zeughause deponirt und die der Großlierzoglichen 
Regierung gehörigen Gewehre nach Darmstadt jn» 
rülkgesendc« werden. Mit der Enlwafflinng der Ein-
wohnerschaft an Jagdgewehren, Pistolen, Dolchen 
U. s. w. wird fortgefahren, und, wen» auch der ei-
gentliche Belageru»gs-Zustand aufgehoben ist, so ist 
dennoch die Handhabung der strengste» polizeilichen 
Maßregeln von Seiten des Festungs-GouvernemenlS 
zur Erhaltung der Ordnung fortgesetzt. 

Das Festnngs-Gouvernement berichtete sogleich 
au die Bnndes-Versammlung in Frankfurt, welche 
noch am 22sten die getroffenen Maßregeln guthieß 
und die desfallsige Verfügung nach Mainz durch einen 
Kaiserl. österreichischen Offizier abgehen ließ. 

Die eben eröffnete Bekanntmachung lautet, wie 
folgt: 

«An die Bürger und Bewohner der Stadt 
Mainz. Daö Festungs. Gouvernement hat unterm 
21. Ma i , AbendS 10 Uhr, Nachstehendes erlassen: 
Nachdem die Waffen gemißbraucht worden und meh-

tett öetödtet und verwundet sind, verlangt 
f 4 i » , « S ü l l l ' ! f i : " r a i 1 1 1 die sofortige Ausfuhrung 
1« : 1) Sämmtliche zur Bewaffnung 

r n e r ^onipagnieen verwen» 
®U{W'WC, ©enfen und Pistolen sind 

rüf •^P^P'W'ÄAferiie dem Königlich vreußi-
^ ^^^'^^utenant HeuSler abzugeben welcher 

dieselben, auf Verlangen gegen Q u i t t u n g ü b e r « 
nehmen beauftragt ist. 2) Die bewaffnete Bürger-
garde ist aufgelost und kann erst mit Erlaubnis deS 
Festnngs, Gouvernements wieder vrganisin werden 
S) Die Polizei « Maßregeln werden, bis sichere Gel 
»vährleistung zur Herstellung der Ruh- geleistet ist 
im Sinne deS FtstungS-Reglements vom Festungtz', 

Gouvernement gehaudhabt. 4) Es dürfen keine 
öffentliche Zusammenrottungen und keine Versamm-
lungen von mehreren Personen auf der Straße statt-
finden. Jede Aufforderung, auseinanderzugehen, ist 
sogleich zu befolgen. Bei Widersehlichkeiieu werde» 
Arrestationen erfolgen »nd nöthigensalls die Waffen 
angewendet werden. 3) Jede andere noch zur Auf» 
rechthaliung der Ordnung svnst erforderliche Maß-
regel behält sich daö Festungs-Gouvernement vor. 
6) Tie strengste Untersuchung und Bestrafung der 
heule vcrubteu Tödlungen und Berwuiivungeu wird 
durch eine gemeinschaftliche Komniission sofort ver-
anlaßl werden. 7) Wenn innerlialb zweier Stunden 
«ach Publicalion dieser Vorschriften die Waffen nicht 
abgeliefert sind, wird die Stadt beschossen. Unter« 
zeichnet: von Huser und Jetzer." 

Posen. 16. Mai. lFr. Ztg.) Unser neuer 
Neorganisationscommissorius, der General der In-
fantene, von Piuel, hat zwar gestern bekannt ge» 
macht, daß die Beruhigung der Provinz in der 
Hauptsache alö erreicht angesehen werden könne und 
demnach nunmehr die Reorganisation der polni-
schen Kreise deö Großherzogthnmö beginne; ja er 
zeigte logar schon a», daß er den Gutsbesitzer >>r. 
von Kraszewski (ein Manu von deutscher Durch» 
bllvuiig, der schon auf dem letzten Landtage sich bc-
meiklich gemacht) zum Präsidenten der neuen pol, 
nischen Regierung, von der man immer noch nicht 
weiß, ob sie ihre» Sitz hier oder in Gnese» liabeu 
wird, berufen habe. Indessen dürften der beabsich-
tigtc» Reorganisation noch bedeutende, wen» nicht 
nniibersteigliche Hindernisse entgegenstehe», denn 
einmal ist vie Pacification deS GroßherzogthumS 
«och keine vollendete Thalsache, weil noch überall 
bewaffucle Banden im Lande hernmtoben, von de-
neu nun Niemand wisse» kann, ob sie nicht, sobald 
das Militär vermindert wird, wieder zur Offensive 
«vergehen und das Banner des Aufruhrs abermals 
entfalten, und dann — was ein ungleich wichtigerer 
Moment ist — die Polen selbst protestiren mit al-
len ihnen zu Gebote stehenden Kräfte» gegen jed-
wede Reorganisation. 

Posen, 24. Mai. (Pos. Ztg.) Der König-
liche Kommissarins, General.Lienteuant von Pfuel, 
hat nachstehende Proclamation erlassen: 

„An die polnischen Landleule! 
„Jetzt, Ihr polnischen Landleule, jetzt, wo nach 

großem Blutvergießen und Elend und Jammer aller 
Art Gesetz und Ordnung allmälich im Lande wir-
der zurückkehren, will ich Euch einige Worte sage», 
die Ihr Euch zu Herzen nehmen mö.it, um künftig 
vor Schaden Euch zu hüten. 

# „ES sind fremde, aus dem Lande verwiesene 
Männer zu Euch gekommen und mit ihnen andere 
Männer, die zum Tode verurtheill und von unse» 
rem König begnadigt worden waren, die haben zu 
Euch gesagt: geschwind »edmi die Waffen, der Kö-
»ig von Preußen ist nicht mehr Euer König, man 
will Euch evangelisch.machen nnd Eure Religion 
ausrollen, die Deutschen verbrennen schon Eure Kirchen 
und schänden Eure Altäre, nur in Waffen ist für 
Euch Rettung, und angesehene Leute im Lande ha-



bei. jcdcm vo» Euch, dcr sich flcßrii würde, drei 
Morgr» Land zur Bclohniiiig versprochen; viele 
Eurer Priester babeii vo» der Kanzel u»d in Ge» 
heim das AUcS Such wiederholt — und ihr habt 
blind geglaubt. 

„Da seid ihr Aermstea in die Waffen gestürzt 
und leid mit Gewehre» und Sensen »der eure beut-
scheu Brüder hergefallen. Na^ harten Kämpfen 
und nachdem durch Plünderung, Mord und Brand 
schweres Unglück über daS Land gekommen, sind 
durch deS Königs Truppe» alle Eure Hänfen auS 
einander gesprengt worden. Viele von denen, die 
Euch aitfgewiegell haben, sind in Haft und erwar-
ten ihre Strafe; auch die Priester, die Euch gegen 
Euren König aufgewiegelt habe», habe» Strafe ver. 
dient: sie sind mir wohl bekannt, ich habe sie aber 
noch geschont, auö Achtung vor denjenigen Eurer 
ehrwürdigen Priester, welche im wahren christlichen 
Sinne ihr heiliges Amt verwaltet haben und Ein« 
tracht und Liebe predigten, während jene Euch zu 
Haß und Verfolgung trieben. 

„Und für waS ist denn so viel Blut geflossen? 
Eure Verführer sagten Euch ja, Ihr solltet evan« 
gelisch werden, und Ihr seid gerade so gute Ka-
tboliken geblieben, wie zuvor; sie sagten Euch, 
Eure Kirchen nnd Altäre würden zerstört, und Eure 
Kirchen und Altäre stehe» unangetastet da, Ench 
zum Trost nach so schwerem Leide; sie sagten Euch, 
der König vo» Preußen sei nicht mehr Euer Kö-
nig, und dcr König von Preußen ist nach wie vor 
Euer gütiger Herr, dcr Euch zu freien Leuten ge-
macht hat, Euch, die Ihr früher armselige Knechte 
wäret. 

„Und endlich, was ist aus dem Versprechen der 
drei Morgen Land geworden, den jeder Seusemann 
»ach geeudigtem Kampfe haben sollte? — Viele 
Hunderte von Euch haben statt ihrer drei Morgen 
einen Grabhügel erhalten, uuter dem sie schlafen, 
und viele andere Hunderte gehen als Krüppel um-
her, und die, welche ihnen Land versprochen habe», 
lasse» nichts von sich hören. 

„Seht, Ihr armen leichtgläubigen Bauern, so 
seid Ihr getänscht, so seid Ihr betrogen worden. 
I n Eurem Wahn habt Ihr Euer Blut vergossen 
für die, welche E»ch ins Unglück gestürzt haben, 
u»d habt Eure Waffen erhoben gegen Euren König, 
dcr Euch nur GutkS gethau bat. 

„Gebe der Himmel, daß Ihr Euren Irrthum 
und Euer schweres Vergehe» einsehen möget, nnd 
wen» Ihr das eingesehen, so werdet Ihr Euren 
König, der Euch gern verzeiht, segnen und Euch 
wegwenden von denen, die Euch verführt haben, 

Posen, den 23. Mai 18*8. 
Dcr Königliche Kommissariuö, General der In» 

fauterie von Pfael." 
Rendsburg, 22. Mai. (Pr.St.A.) Gestern 

ist hier eine Deputation aus dem nördlichen Schles. 
wig, bestehend auö Stadt, und Landbewohnern, 
rittgetroffen, deren Mission dahin gerichtet ist, bei 
der provisorischen Regierung einen feierlichen Pro-
test gegen die Abtrennung irgend welche» TheilS 
des Herzogthums Schleswig und dessen Einverlei» 

bung in das Königreich Dänemark, falls davon bei 
den Friedens-Unterhaudlungeii die Rede sein würde, 
einzulegen. ' 

i t a l i e n . 
Aus dem Hauptquartier des FeldzeugmeistersNu. 

gent. Vis na del lo, den 16. Mai , melde» die Be-
richte keine Veränderung. Die vereinigten ösier-
reichische» Truppe» standen in drei Treffe» um die 
Stadt Treviso. ES gingen allerlei Gerüchte über 
den General Nngent, welchen die Gränz Truppen 
wegen des dreitägige» Stillstehens beschuldige», daß 
es auS Rücksicht seiner in Treviso gefangenen Toch-
ter geschehe. Es hieß, er wolle sein Commando 
auS Gesuiidheits-Rücksicht niederlegen. Bei Abgang 
des Post lZourierS kam der Befehl, daß daS auf 
dem Marsch nach Treviso begriffene Wnrfgeschüy 
nicht weiter vorrücken, sondern sich unverzüglich vor 
Palma Ruova begeben soll. Man schließt daraus, 
daß die Uebergabe von Treviso nahe sei. 

Wien, 20. Mai. (B. N.) Nach den heutigen 
^Nachrichten aus Visnadello vom 17. d. hatte der 
Feldzeugmeister Gras Nugeut das Commando an 
den Feldmarschall-Lieutenant Thun, abgegeben und 
sich nach Görz begeben. Dienstag Nacht hörte man 
Kanonendonner von Treviso her, und eS ist von 
unscrn Truppen beschossen worden; allein man ist 
dort neuerdings zum Widerstand geneigt. Tie Rück» 
sendung deS schweren Geschütze« nach Palma Nuova 

- soll ihren Grund darin haben , daß der General 
d'Aöpre mit Belagerungs- Geschütz im Anmarsch ist. 

Eben eingehenden Nachrichten auS Triest vom 
18 d. zufolge war die österreichische Flottille auö 
Venedig zuruck in Pola eingelaufen. Eine neapoli, 
tanische Flotte von 6 Fregatten und 4 andern klei, 
um Schiffen haben 5000 Mann Truppen bei 
Cbiogga gelandet, und somit mußte sich unsere 
Flotte zurückziehen. Die neuesten Bewegungen der 
Armce des Generals Nugent sind nun erklärlich. 
Die beabsichtigte Unternehmung gegen Venedig ist 
nun vereitelt. 

Neapel, t t .Mai . (H.C.) Zur Aufrechthaltuug 
der Ordnung sind Truppen aus Nocera, Portici 
Capua, nebst Artillerie herbeibezogen — 13,000 Mann^ 
Die Folge wird sein, daß König Ferdinand abermals 
die Hälfte dieser Mannschaft den Lombarden zu Hülfe 
schicken muß. De Cosa befehligt die gegen Oester, 
reich abgesandte Flotte, Pepe die Land-Armee: beide 
M^larS sollen sehr wenig Lust zu dieser Erpedition 
gezeigt dabei». - - Ecit fünf Tagen laufen aus allen 
Provinzen Nachrichten von anarchischen, communisti-
scheu Bewegungen ein: im Basilicat dürfen die Guts-
besitzcr ...cht mehr wagen, ihre Wohnungen zu ver. 
lallen, jn . Eapitanat und in der Terra di Barrl 
ttmrtif gebrannt und geplündert. Die Schweizer-
Fabriken zu Salerno, Scafati, und Angri sind eben« 

•r 1,1 flr°ßfr Gefahr. Die Nationalgarde ist an 
vielen Orte» zu schwach: der Brodlosen und Derje. 
mgen, welche nichts zu verlieren haben, gibt es Un-
zahlige, in der Hauptstadt ist der Bettel fast uner-
traglich, in den Kaffeehäuser» hocken mehr Bettler 
als Gaste, und Unfälle von Reisenden (besonders 
bei Pästnm und Puzzuoli) sind an der Tagesordnung. 
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Die Piemonteser Zeitung behauptet auS sicherer 
Quelle zu wisse», daß der Papst dem Kaiser von 
Oesterreich einen selbst geschriebenen Brief geschickt 
habe, in dem er sich alö Vermittler unter der ad-
soluten Bedingungen anbiete, daß Italien gänzlich 
geräumt werde. Der beilige Vater rufe daS Rcckl 
au, welchcü die Nationalitäten baden, sich selbst zu 
konstituiren; er cilire daS Beispiel Deutschlands, 
und schließe, daß eS nach de» letzten Begebenbeitei, 
in der Lombardei für Oesterreich unmöglich sei, 
länger in Italien zu herrsche». Binnen kurzem vcr-
spricht die Piemoitteser Zeitung den Teil deS Brie» 
fes zu geben. 

O e s t e r r e i c h . 
Sa lzbu rg , tv. Mai. sA.Z) Gestern nach 

i i Nachiö langte Se. Majestät unser regierender 
Kaiser, Ihre Majrstät die Kaiserin, I I > ^ k. HH. 
der Erzherzog Franz Karl und die Frau Erzherzogin 
Sophie mit den drei jüngsten Erzherzogen in Be-
gleitung deö Hrn. Grafen BombelleS in vier Wagen 
im hiesigen Gostbo'e zun» goldnen Schiffe an. Nach-
dem die elben zu Nacht gespeist und ein paar Etnn-
den geschlafen halten, setzten sie beule früh schon um 
1 Ubr ihre Reise nach Innsbruck fort. Zwei Siu». 
den darauf langte Graf HoyoS, Commandaut der 
Wiener Nationalgarde, und Hofkammcrprästdent 
Graf Wildschek hier an; sie hatten geglaubt die ho-
den Herrschaften noch hier zu treffe» und folgten 
denselben alöbald nach Innsbruck. Unser Kreishanpt-
mann Graf ChorinSky begleitete Ihre Majestäten 
nach Innsbruck. Nachtö um 1 Uhr ward eine Er» 
klärung Er. Majestät an daS Volk gedruckt, »vor« 
nach in Folge der unruhigen Auftritte vom 15. in 
Wien die kaiserl. Familie Wien verlassen bat; Se. 
Majestät gedenkt aber darin mit freudiger Rührung 
der tiefen N»he und Anhänglichkeit der oberöster» 
reichischen Provinzen die sie durchreiste. 

I nnsb ruck , 19. Mai SZ AbeudÄ. (A.Z.) 
Soeben kömmt ein Courier von Wien (Salzburg?) 
mit der Nachricht, Se, Majestät der Kaiser werde 
alSbalv hier ankomme». Wie ein Lauffeuer ver-
breitet sich diele Kunde durch dieganzeStadt. Tromm» 
ier eile» durch die Straßen unv rufen Bürger und 
Nationalciarden unter die W^ffeu, alle Fenster wer-
de» beleuchtet, ein EorpS Bürger versteht sich mit 
gackeln, und zieht dem Kaiser entgegen. Die^aiser-
lichen Gemächer in der Burg werden eiligst zur Auf' 
»ahme Ihrer Majestäten in de» Stand gesetzt. Un» 
grhkurk Menschenmassen scunmcln sich auf dem Renn« 
platze vor der Burg um daS geliebte Herrscherpaar 
*u hr Nacht. Unter unbeschreiblichem 
^nbel ziehen ^hre Majestäten in unsere wie durch 
einen Zauberschlag beleuchtete Stadl ein. Mit den-
selben kommen I . M. die Kaiserin Mutter der Erz. 
iierzog Franz Karl, Thronfolger, die Er-beno-uu 
Sophie mit zwei kleinen Prinzen und dem Oberlt. 
Hofmeister Grafen BombelleS. An der Kettenbrücke 
in Mühlau, eine Viertelstunde außerhalb der Stadt 
wurden die Pferde ausgespannt und.die zwei Wa.' 
gen mit den Majestäten von dem Volke in die Stadt 
gezogen. Sie werden — umgeben vo» Fackelirä» 
$tvtt und Tausenden jubelnden Volks über den Fran-

ziekanergraben, die Neustadt und zurück Über den 
Stadtplatz und die Hosgasse durch die Spaliere der 
Nationalgarde» in die Burg gefahren. AlleS drängt 
stch zu den Wage» und begrüß» den geliebten Mo» 
uarcheu mit tausendstimmigem Vivat! Der Kaiser 
«nd die Kaiserin, geleitet von dem Gouverneur 
Grafen Brandis «nd dem General-Major Eliatschek, 
verfuge» stch in ihre Gemächer und erscheinen u»ter 
Vortritt von sechs Fackelträgern auf dem Balcou 
der Burg. Die Berge wiederhallen von dem end-
losen Jubel der zahllosen MenschenmasseA, während 
im Burghof daS MnsikcorpS der Bürgergarde die 
VolkShynine spielt. Schade daß die plötzliche, über-
»tischende -kurz vor dw Ankunft -deS Kaisers einge-
troffene Nachricht nnd drr heftige Regen größere 
EmpfangSleierlichkeiten nicht zuließe». Und nun 
erst die Frage: welche Ereignisse veranlaßlen I I . 
M M . so plötzlich Wien zu verlasse», und sich zu 
dem getreuen mit nnbegränzter Liebe und Veredning 
«n seinem Monarchen hängenden Alpeuvolke Tirols 
zu fluchte»? Wo steht ein ähnliches trüdeö Beispiel 
in der Geschichte Oesterreichs? — Schmach den 
Wiener VolkSverführern, die durch ihre maß. nnd 
zügellose» Forderungen, vielleicht sogar Drohungen 
unfern Kaiser zwingen Schutz in uuser» Bergen zu 
suchen! DaS ist die Liebe zu ihm mit der sie so oft 
prahlten! — Aber wie einst Herzog Friedrich mit 
der leeren Tasche Schutz und Hülse fand in nnferm 
Lande, so werden sich jetzt Tirols kräftige Männer 
um ihren geliebten Kaiser schaaren, und schwören 
den letzten Tropfen BluteS für ihn hinzugeben, mag 
da kommen w«.S da wolle. Jeder Tiroler ist heute 
doppelt stolz auf die ehrenvolle Anerkennung seiner 
Treue und Anbänglichkeit die ihm durch dieses Er-
eiguiß wurde. Dieser Tag wird nicht nur in alle» 
Herzen, er wird in den Ännalen Tirolö ein ewig 
denkwürdiger bleibe». 

Preß bürg, <8. Mai. Die Siebenbürgifche 
^Menör" Dringt die Nachricht, daß der Fürst der 
Moldau <Stourdja) durch das Volk ermordet wor« 
den sei. 

Einige ESkadronS der Wilhelm < Husaren best«» 
de» sich bereits auf dem Marsche nach Ungarn von 
Galizien. 

Pesth, MJ. Mai. (Pr. St . . A.) Tic ganze 
Stadt ist-in Mar in, eine Estafette soll drr Regie» 
rn»g die Schreckenspost gebracht haben, daß 60,000 
Serbier mit 50 Kanonen die Ungarische Gränze 
überschritten und bereits Semlin weggenommen haben. 
2LuS zuverlässiger Quelle erfahren wir eben, daß 
die Regierung allerdings eine Estafette von dem 
General Hrabove-ky, EAiimandanten in Peterwnr-
dei» und jetzigem RegierungS - Ciuumissair Uber die 
Militairgränze, Eroatien und Slavonien, erhalten, 
nach welcher große Haufen bewaffneter Serbirr an 
der Gräuze sich zeig«» und einen.Einfall in das 
Bauat beabsichlige». Die von dem General hinüber« 
gesendeten Späher .versichern, daß die Setbische» 
Hanfe» mehr, alö 100,000 Flinte» und auch eini, 
g»S Geschütz zur Berfügung haben, und daß ih« 
Reihen mit ĵ Heiu Tage wachse». Tie diesseitigen, 
auf Ungarifcheul Gebiete wohnhaften Serbier sind 



j j r c p r e i i t b r i l ö mir den fcnscitigc» Brüdern in Ein» 
verständniß getreten, und die Gefahr ist daher sehr 
groß. Jetzt erst ist uHier Ministerium auS feiner 
LelNrgtf erwacht. Es versammelte sich sofort bei 
dem Erzherzog Vicekönig und beschloß Anstalten, 
welche die öffentliche Meinung schon seit einem Mo-
nale vergeblich verlangte. Ein Aufruf jur Bildung 
von Freiwilligen «Corps soll morgen ergehe»; diese 
sollen vor der Hand 10,000 M. zählen und Sold 
erhalten. Au 'den General HrabovSky ging die 
Weisung, einen Mililair-Cordo» gegen die Serbische 
Gränze' zu ziehen und allen Verkehr mit derselben 
abzusperren, die verdächtigen Servier auf Ungari-
schem Gebiete zu entwaffnen uud die ganze Gegend 
in Kriegszustand zu erklären. Neben diesem dro-
henden Sturm von Osten sind auch die Slavischen 
nördlichen Comitate iu Ausruhr; — Raub und 
Plünderung ergeht über die Juden, die Edelleut« 
und die Deutschen Bürger. 

Pesth, 20. Mai. (Bresl. Ztg> Als gestern 
Abend et» vom ungarischen Minister in Wien ab» 
gefertigter Courier die Nachricht überbrachte, daß 
der Kaiser mir seiner ganzen Familie die Residenz 
Wie» verlassen und de» Weg nach Innsbruck ein. 
geschlagen habe, eilten die Minister sogleich zum 
Erzherzog Palat»», wo nach kurzer Derathnng de. 
schlössen wurde, den ungarischen Minister Fürsten 
Paul Cslerliozy anzu>v.ise», sich sofort zu dem Kö> 
»ige zu verfugen un.d im Sinne des Gesetzes |«!s 
bei ihm zu bleiben Daö Ministerium hat auch so-
gleich eine Adresse au den König entworfen und 
abgeschickt, in welcher dieser auss wärmste und an-
gelegenilichste gebeten wird, sich in seine treue un-
garislt'e Haupistavt zu begeben, wo er mit der tief-
stell Begeisterung und heißesten Liebe wurde on« 
pfaugen werden, und wo jeder Bewohner dieses 
großen Landes Gut und Blut für seinen geliebten 
König zu opfern bereit sei. Ferner hat der Mini-
ster - Rath die Einberufung eineö außerordentlichen 
Landtags auf de» 2. Juli und »vthigcnfalls die 
Mobilmachung von 100,000 Nationalgorden zum 
Schutz deö Throns, deö Baterlandeö und der Frei-
heil beschlossen. Bis sichere Nachrichten von dem 
Aufenthalt deS Königs und dessen Entschließungen 
anlangen, ist der Eizherzog Stephan mit allen Kö-
uiglichen Prärogativen bekl.'idet worden. 

P r a g , 20. Mai. (Wien. Ztg > Ueber den 
Eindruck, welchen die aus Wien eingegangene Nach» 
richt von der Abreise deS Kaiserö hier hervorbrachte, 
liest man in dem hiesigen Coust i tu t tvne l leu 
B l a t t e : . 

„ M i t Blitzesschnelle war die Nachricht vou des 
Kaisers Abreiie ans Wien durch die Stadt geflogen, 
und wie ein Blitzstrahl stand es,m selben Moment 
klar vor Aller Augen: jetzt müsse Alles fest wie e, n 
Mann zusammenhalten, wenn nicht die Monarchie 
krachend auseiira überstürzen solle. Was früher, rch 
will nicht sagen feindlich aber gespannt, einander ge. 
genüber gestanden, versöhnte sich >>ud ldat freiwillig 
Schritte, die nationale Frag»/ diese Barriere auf 
der Bahn m»serer politischen Entwickelung, in den 
Hintergrund zu drücken. Der constitutionelle Verein 

setzte sich mit der Bürger Ressource ins Einverstäntr, 
niß; e i n Gleiches that der kaufmännische Verein und 
die A d e l s - R e s s o u r c e . I n der Sitzung deS National-
Ausschusses wurde eine Adresse an den Kaiser bean-
tragt, worin die Entrnstung über die wiener Vor. 
gänge und die vollste Ergebenheit Böhmens ausge-
sprechen wird. Der etwas kalt gehaltene'und mög-
licherweise Wiens Bewohner verletzende Entwurf 
fand aber keine» Anklang. H»rr Palackp trat ihm 
namentlich entgegen: Heine Kritik der Ereignisse, 
sonder» die herzliche Darlegung der Gefühle deS 
böhmischen VolkeS müsse die Adresse enthalten; vor 
Allem sich hüten, einen Theil der Gutgesinnte» in 
Wien zu kränken, da eS ohnehin bekannt ist., daß 
Ausländer und Emmissaire das Feuer der Empörung 
schürten. Auch solle man nicht bedauern, daß der 
Kaiser statt nach Prag nach Tyrol sich begebe, weil 
die Verlegung der Residenz nach Prag den Feinden 
der Czecheir nur neue Waffen iu die Hände geliefert 
und sie in ibrem Vorurtheile verstärkt hätte, als 
beabsichtigten sie die Gründling eineS slavischen Rei-
cheS. Herr Palacky wurde mit Hinzuziehung der 
Herren Safarjk, Pinkas, M. Gr. Thun mit der Redac-
tlon e i n e r neuen Adresse beaufiragt, die noch in der-
selben Sitzung um 12 Uhr vorgelegt und einstig 
mig angenommen wurdet 

Diese Adresse lautet ; 
«Ew. Majestät! Ein Schrei der Entrüstung er« 

tönte in Prag uud wiederhallte im ganzen König« 
reiche, als die am 14ten und töten d. M. in Wien 
stattgehabten Ereignisse bekannt wurden. Die Böh-
wen, im innerste» Herzen empört, daß die hohen 
Geschenke mit welchen ihr hochgeliebter König und 
Herr seine Völker beglückte, statt eine durchaus 
dankbare Anerkennung zu finden, eine so schwere 
Verletzung.der constituiionellen Freiheit »ach oben zur 
F. Ige habe» konnten, vereinen sich iu dem Ruf, der 
alle Herze» glühend durchdringt, dem Rufe: Alles 
fftr unser Kaisrr und König Ferdinand, Gut uud 
Blut für ihn, der seine» Völkern die freie Consti, 
tutiou, die Anerkennung ihrer nationale» Rechte, 
willig gewährte. , 

»DaS treue feste Böhmen sendet Mäuner seineS 
Vertrauens. alS Zeugen der Liebe uud Anhänglich-
keit einer Nation die nimmer vrrgesse» wi l l , noch 
wird, was sie Ihrem Könige dankt. Daß diese Na-
tio» deö Glückes nicht theilhaft werden konnte, Ew. 
Majestat schon jetzt in ihrer Mitie freudig zu de-
grüßen, eine fcjlr Mauer gegen jede Unbill, jeden 
Augriff um den hochgeliebten König zu bilden, k>e» 
dauern wir tief und beneiden Tmols wacker.» Söd-
nen, ihr glückliches LooS. 

„Nicht in L«bx allein, auch in Treue und 
Tapferkeit mit den bewährten Tyrolern zu wettei» 
fern, wo es gilt, den König und die Freiheit zu 
vertheidige», si»d wir Alle wie ei» Mann bereit. 
Hochbeglückt wären w i r , läge es in Bereiche der 
Möglichkeit, Böhmens ersten Landtag, mit welchem 
die neue Sonne der Freiheit belebend aufgeht über 
dem Lande, von dem Gründer dieser Freiheit per» 
sönlich eröffnet zu sehen. Verbietet unö auch die 
Achtung vor Ew. Majestät freier Seltstb,stimmu»S, 



diese Bitte auszusprechen, so glauben wir doch um 
so zuversichtlicher hoffen zu dürfen, den uns bereits 
zugesagten Erzherzog-Statthalter nächstens in unse« 
rer Mitte zu sehen. 

„(St». Majestät treue Böhmen, jeden Zwiespalt 
von sich weisend, vereinen sich insgesanimt in Liebe 
zu Ihrem König und Baterland und wollen fest zu-
sammenhalten mit Allen, die Oesterreichs Kaiserkrone 
zum großen Ganzen vereint." 

Fürst Rohan, Herr Rnppert und Klacel werden 
diese Adresse an das Hoflager bringen. Auch die 
in die Aula des Karolinnmö zusammenberusene 
Studentenschaft und National» Garde beichlossen, 
schleunigst dem Kaiser Depntirte nachzusenden, um 
ihn der Liebe, Treue und Ergebenheit der Böhmen 
zu versichern. 

s c h w e d e » » - . 
Stockholm, 16.Mai. (H .C) DieRustungen 

nehmen bei uns unausgesetzt ihren Fortgang. I n CarlS» 
krona ist Befehl eingegangen, die Linienschiffe „(Sari 
Johann" und „Fäderneslandkt" schleunigst auszn« 
rüsten, außerdem 4 Segel- und 2 Dampf-Fregat« 
ten aus'K rascheste in Stand zu setzen. Dieses Ge, 
schwader wird auf 3 Monote verprovianiirt. Anf 
den Schiffswerften herrscht eine außerordentliche Le-
bendigkeit; es wird an Sonn- und Festtagen selbst 
gearbeitet, und zwar von 4 Uhr Morgens bis 6 
Ubr Abends. Die Arbeitskräfte sind dadurch so an-
gestrengt, daß man eine bedeutende Anzahl Zimmer« 
leute hat annehmen müssen. Prinz OScar i(M r f , 0 tL 

am 6. d. in Earlskrona an.ielangt und mit großem 
Jubel empfangen worden. Kapital» Egerström geht 
mit einer Anzahl Kanoniere noch Gothenburg ob, 
Um daselbst ein Kanoiieiijollen-Bataillvu zu orgaui» 
siren. Es sind etwa 700 Bootsleute aufgefordert, 
sich hier einzufinden, um für die Bemannung der 
Kanonen - Schaluppen verwendet zu werden. Mi t 
mehreren Dampfschiffen sind etwa 30,000 Stuck 
Klöthiges Schrot nach Schonen und Gothenburg 
abgegangen. Die Feldbatterieen von Cbristianstad 
und Gothenburg sollen bereits nach Schonen auf-
gebrochen fein. Das Norwegische Korps, welches 
daselbst erwartet wird, beträgt 5000 Mann. — I i» 
hiesigen Publikum währt die Begeisterung fort, die 
indessen von der streng radikalen Partei, als deren 
Organ das Afionblad auftritt, keineswegs vollkom-
men getheilt wird. Am 11. d. wurde das große 
Skandinavische Fest gefriert, wobei ein Redner, 
Kammerjunker v. Ponlin, zu Waffenübungen in 
allen Kirchspielen Schwedens aufforderte, nm auf 
diese Weise 400,000 Mann auf die Beine zu bringen. 

t ü r k e i . 
Kons tan t i nope l , 27. Mai. (H. (5.) Dem 

hiesigen Geschäftsträger der französischen Republik 
ist eine von demselben Überreichte Note uneröffnet 
zurückgegeben.worden, mit dem Bemerken, daß-ge« 
mäß diplomatischem Gebrauche die Pforte nicht mit 
ihm in Beziehung treten könne, bis nicht eine regu-
läre Reaierung in Frankreich bestehe. 

3tn w» men btt ©fiieral.ejouoeniciticiiii von 
J)? Gt. Den 30. Mai 1848. 

£l»>. lkdst- tlnD ffarlanC s ta l le t ten £>ruj 
C. Z i m m e r b e r g , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dein Direetorium der Kaiserlichen Uni-

versicat Dorpat werden diejenigen, welche die An-
sertigung der für das zoologische Cabinet dieser 
Universität erforderlichen zwei ElaSschranke zu über-
nehmen willens sein sollten, hiedurch aufgekorderc, 
sich zu dem deshalb auf den 26. Mai d. I . an-
beraninren Torge, und zum Peretorge am 29. 
desselben Monatö Mittags i 2 Uhr , im Local der 
UniversitarS-Rentkammer einzufinden, und nach Pro? 
vucirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bor zu verlautbaren. Die Kostenanschläge und 
die Zeichnung zu den gedachten Schränken können 
taglich in der Canzellei der Rentkammer Inspicirt 
werden. ^ 

Dorpat, den 19. Mai 1848. 
Rector Neue, 

Seer. PH. Wilde. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Dr. Oefterlen nebst Familie. 
Roftnc Schneider. 
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Vielseitig an unS erlassene Anfragen wegen Ab-
lassung vollständiger Exemplare, wie auch einzelner 
Bände der 

Mustrirten Zeitung 
zn ermäßigten Preisen, veranlassen unS Band 1—9 
dieser Zeitschrift, sowohl in eompleten Ercmplaren, 
wie auch in S e r i e n und einzelnen Bänden, von 
heute ab, zu nachstehenden Preisen abzulassen: 

1 Serie: 
1 - 3 . Band, früher 11 N. G2J C. jetzt G N. 375 C. 

11. Serie: 
4—6. Band, früher 12 R. jetzt G N. 57^ C. 

in. Serie: 
7—9. Band, früher 13 R. 50 C. jetzt 7 R. 32} C. 
C&ic folgenden Bände werden im Preise nicht ermäßigt.) 

Serie 1 —111. 
1—9. Band znsanimcngcnonmlcll 16 Ä . 87? C. 
Einzelne Bände der I . «, I I . Serie 2 — 02» — 

1 Der 3. Bant» ist einzeln nicht mehr zu haben.) 
Einzelne Bände der H l . Serie 2 R. 82J C. 
S? Vorstehende PxelSerinäßignng behalten wir uns 
vor, jeder Ze i t wieder anper Kraft treten zu lassen, 
und bitten wir etwaige Bestellungen ba ld igs t an 
E. I . Karow, UnivcrntätSbuchhändlcr in 
Dorpat, gelangen zn lassen.' 

Expedition der illuftrirten Zeitung 
i n leipzig. 



ErscDeint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag: 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
Bill. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S e h k n m a n n ' s Wittwe 

Dörptiche Zeitung. 

N* 42. 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei denijeni~ 
gen Postcomptoir, durch, 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Koji. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 22. Mai * 8 4 8 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. Spa« 
nie». — Deutschland. — Schleswig °Holsteinische Angelegenheiten. — Oesterreich. — Schweden. — M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 21. Mat Gestern Nachmittag tra-

fen Seine Erlaucht der Herr Minister der Volks» 
aufklärung, wirkliche Geheimerath Gra f Uwarow 
auS St. Petersburg hier ein. 

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

P a r i s , 23. Mai. (Pr. St.A.) Die Unter-
suchung gegen die im Donjon zu Vincennes Verkäste« 
ten naht sich ihrem Ende. Gestern wurde der Prasi-
dent Buche; als Zeuge vernommen. BarböS soll ei» 
nrn Fluchtversuch gemacht baden, den ein wachtha-
bender Offizier begünstigt hätte, doch wäre der Fluch» 
tende durch einen dritte» Gefängnißwärter, bei dem 
er vorbeigehen mußte, erkannt, wieder festgenommen 
und nun, statt im Erdgeschoß, unter dem Dach in 
Haft geletzt worden. 

Der Mon i teu r enthält heute die Dekrete der 
vollziehenden Gewalt, welche den Raöpailscken Klub 
im Montesquieu-Saale und Blauquischen Klub im 
Saale deS Konservatoriums aus dem Grunde schlie. 
ßen, weil am 15. Mai aus ihnen Männer mit Gr-
walt ui die Nationalversammlung eingedrungen und 
im Stadthause eine provisorische Negierung auSge« 
rufen, Tkalsachen, welche das in den Gesetzen vor-
gesehene Verbrechen des Attentats bilden. 

Unter die Mitglieder der National-Versammlung 
wurde gestern die erste Serie der allgemeinen Peli-
tionSrolle vertheilt. Sie enthält nicht weniger alS 
177 Bittschriften, die an die National Versammlung 
gerichtet wurden und deren Bittsteller alle um drin, 
gende Erledigung bitten. ' 

Abbe Lamennais hat fetuc Demlssion alS Mit-
glied der Versassungs Kommission de» National.Ver» 
sammlnug eingereicht. . 

I n der Sitzung der National - Versammlung 
vom 23. Mai erklärte Lamart ine bei VerHand, 
lung der poluischeu Frage: „Als Minister und fran<-
zösischer Bürger widersetze ich mich icdem Feldzuge 
zur Wiederherstellung Polens ohne Deutschlands 
entschiedene Theilnabme. Die traurigen Ereignisse 
des letzten Montag, die meinem Herzen tiefen Schmerz 
verursachen, Kaden unS Allen die Gefahren kriegen« 
scher Manifestationen bewiesen. Den Vorschlag zu 

einer Adresse an das deutsche Parlament unterstütze 
ich von Herzen. Nur die Gewalt bekämpfe ich: 
Frieden, dieses sogenannte Utopien der Weisen, ist 
und sei unser Wahlspruch. Dem Recht, der Frei» 
lieit, der Selbstständigkeit wird dann der Sieg 
bleiben." 

P a r i s , 24. Mai. (Pr.St.A.) Der M o n i , 
teur du S o i r erklärt, eö sei nicht daS Geringste 
wahr an dem Gerücht von einer Uneinigkeit im 
Schoß der Regierung; seitdem die jetzige Erekutiv« 
Kommission bestehe, seien alle Beschlüsse derselben 
einstimmig gefaßt worden, und unter ihren Mitglie-
dern haben niemals eine ernstliche Meinungsver-
schiedenhrit sich gezeigt. Auch der M o n i t e u r 
universel warnt heute das Publikum vor den Ver-
breiter« falscher und alarmirender Gerüchte und er-
klärt es namentlich für durchaus ungegründet, daß 
dir Erekuliv-Kommission ihre Entlassung zu nehmen 
beabsichtige. Eben so waren Gerüchte verbreitet 
worden, daß eS gestern wieder auf eine Demonstra» 
tion gegen dir National-Versammlung abgesehen ge-
wesen sei, und man halte deshalb Sicherheitömaß. 
regeln getroffen, aber abgesehen von einigen Gruppen 
Neugieriger fanden keine Zusammenrottungen statt 
und die Truppen wie die National - Garde hallen 
nirgends einzuschreiten nölhig. " 

E'." publizirtes Dekret der Regierung 
modtfizM das Dekret vom S. März, welches die Ver« 
Haftung wegen Schulden aufhebt, dahin, daß dasselbe 
auf ausstehende Geldstrafen und Buße» zum Besten 
des Staats keine Anwendung finde. 

^ B o n Madrid in Paris 
B J nn! h rc-f c. " o d ) kurzem Verweilen seine 

De! nach London fortgesetzt. 
der Vereinigten Staaten, 

r ' S ' überreichte vorgestern der RegiernngS. 
Ävmmlssion ktnen vom Präsidenten der Union ge» 
lehirngten Beschluß deö Kongresses, worin derselbe, 
Samens des amerikanischen Volkes, dem französischen 
^oikejelne Glückwünsche zu der eingeführten republi-
kanischen Regierungsform darbringt und die Hoff, 
nung ausspricht, daß Frankreich innere Ruhe und 
AZohlfahrt genießen, von dem Elende eines aus-
wartigen Krieges aber verschont bleiben werde. La-
Martine versicherte in seiner Antwort, daß die weisen 
Rathschläge deSKongresses der französischen Republik 
als Richtschnur dienen würden. 



Das von einigen Journalen verbreitete Gerücht, 
der Prinz von Joinville sei mehrere Tage in Paris 
gewesen, erweist sich als irrig. Man glaubt, daß 
die Anwesenheit deS General Rumigny dazu Anlaß 
gegeben. Der Prinz ist in London oder Claremont. 
Die Presse veröffentlicht eine Anzahl Briefe, die 
der Prinz bis zum 12. Mai an den Schiffs-Capitai» 
Touchard geschrieben hat und worin er die besten 
Wunsche für Frankreich ausspricht. Um an ei» legi-
timistischeS Komplott glanben zu machen, sprengte 
man dieser Tage auch aus, der Herzog von Bordeaux 
sei hier und halte im Faubourg St. Germain mit 
seinen Anhängern öftere Besprechungen. 

Die Assemblee n a t i o n a l e rechnet Herrn 
Ledrn Nollin »ach, daß er in den zehn Wochen seiner 
Amtsführung als Minister unter der Rubrik „@e» 
Heime FondS" 1,232,000 Fr. v erausgabt habe, ohne 
über ihre Verwendung irgendwie Rechenschaft ab-
zulegen. 

I n die National-Werkstätten werden letzt nur 
solche Arbeiter aufgenommen, welche von ihren frühe-
reu Brodherren die schriftliche Bescheinigung beibrin« 
gen, daß dieselben sie ferner zu beschäftige» außer 
Stande sind. 

Nach Briefen aus Brüssel wäre Blanqui am 
20. Mai zu Mecheln angelangt und um Mittag mit 
dem Bahnzuge nach Deutschland weiter gereist. Der 
zu Nanteuil verhaftete Pierre Lerour' ist durch zwei 
Gendarmen nach PariS gebracht worden. 

Nach Texas wird nächstens eine zweite ikarische 
Kolonie von etwa 3000 Köpfen, angeblich unter 
Cabet's eigener Fuhrung, abgehen. 

Nach Briefen auS Turin war der dortige fran-
zösische Gesandte, Herr Bir io, mit wichtigen Auf, 
tragen der hiesigen Regierung inS Hauptquartier 
Karl Albert's abgereist. 

Die Insel Korsika soll, nach dem Beschluß des 
Vertheidigungs-Conseils, stark vertheidigt werden. 

Der @on (Ii tu t tonne l nnd das J o u r n a l 
desDl-bats erklären sich aufS entschiedenste gegen 
die Erproprialion der Eisenbahnen. Ersteres Blatt 
erklärt diese Maßregel für eine Zerstörung der Asso-
ciationsfreiheit deö Kapitals und für den ersten 
Schritt zum Kommunismus. 

S t r aßbu rg , 20. Mai. (Köln.Z) Es hatten 
sich in den letzten Wochen wieder sehr viele Polen 
hier gesammelt, namentlich solche, die anö Algerien 
zurückgekommen waren und in der Weiterreise nach 
ihrer Heimat aus Hindernisse stießen. - Sie haben 
sich nun sümmtlich entschlossen, nach Italien zu reisen 
und an de» dortigen Kämpfen als Freiwillige Tdeil 
zu nehmen. Testern wurden itmeu bereits die für 
ihren Zug nötbigen Pässe ausgestellt. 

e n g l a n d . 
London, 20. Mai. (H.C.) Gestern Abend 

ist eine telegraphische Depesche aus D u b l i n ein-
gegangen, wonach die Polizei alle Aufzüge in den 
Straßen durch öffentliche Kundmachung untersagt 
hatte. Die verbündeten Clubbisten wollten jedoch 
d i e s e m Befehle Widerstand leisten, und die Regierung 
hatte Maaßregeln getroffen, den» man befürchtete 
eine Collision. 
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Prinz Albert führte vorgestern de» Vorsitz in 
der wahres - Versammlung der vor vier Jähren de« 
stifteten Gesellschaft zur Verbesserung der Lage der 
arbeitenden Klassen. Die Mittel, ihren Zweck zu 
erreichen, sind Miethwohnnngen, Darlehen, Auwei-
sung von kleinen Grundstucken in verschiedenen Theilen 
des Landes. Prinz Albert hielt als Vorsitzender eine 
Rede, in welcher er sagte, die Anstalten der Gesell, 
schaft würden den Besitzenden beweisen, daß man 
sein Geld auf sichere Zinsen anlegen könne zum Be-
sten der armen Brüder. ES wäre gleich wUnschens-
werth für Reiche und für Anne, deren Interessen 
man einander gegenüber zu stellen pflege, sich mit 
einander zu vereinigen, und bloß Unwissenheit ver-
hindere sie, es zu thnn. Er schrieb den guten Er-
folg der Unternehmung besonders dem Edelsinne und 
dem unermüdlichen Eiser Vord Ashley's zu. Freilich 
bleibt Alles, waS die Gesellschaft thun kann, nur ein 
Tropfen im Meere. 

Die Königin gab gestern einen großen Staats-
ball, welchem der Prinz von Preußen und all? in 
London anwesenden fremden Prinzen, alle Gesandten 
und über taufend Mitglieder der vornehmen Welt, 
unter anderen zweiundzwanzig Herzoge und PeerS 
ohne Zahl beiwohnten. Das Fest begann um 9 i Uhr, 
und an königlicher Pracht war nichts gespart. 

Die Rede des Prinzen Albert in der Versamm» 
lu»g des Vereins für die arbeitenden Klassen und 
der WvhlthätigkeitSsinn der K. Faiiiilie erhalten in 
allen Blättern verdientes Lob. 

London, 22. Mai. (Pr. St.-A.) Ihre Maj. die 
Königin uud Prinz Sllbrecht, begleitet von den Königli-
chen Kindern und einem kleinen Hofstaat, sind heute 
nach Osbornehouse auf der Insel Whigt abgegangen. 
Am nächsten Donnerstag wird die Königin nach Ports-
mouth kommen, um bort in Gegenwart der Lords 
der Admiralität den Grundstein zu einem neuen Bas-
sin für Kriegsdampfschiffe zu legen. Am Freitage 
wird die Königin wieder nach der Stadt znrückkeh-
ren, uni Sonnabend zur Feier ihres Geburtstages 
ein Drawing Room zu halten. 

Die im Kanal sich sammelnde Flotte ist ziem-
lich ansehnlich. Außer den von Cork zurückgekehrten 
Linienschiffen «St. Vincent" (120 K ) und „Prince 
Regem" (90 K.) unter Sir Charles Napier, Flag-
gen-Admiral und BefelilSbaber des Geschwaders für 
besonderen Dienst, befindet sich in Spithead bereits 
der „Gaugeö" (81K.) und der „Belleropkon" (73 K ) , 
«Caledonia" (120 K.) , „Blenhcim« (60 K.) nebst 
anderen Schiffen werden dort erwartet. Ans Ply-
mouth sind vorgestern neue Mannschaften für dies 
„Kreuzer-Geschwader von 18<18tt eingetroffen. 

s p n n i e i t . . 
M a d r i d , 18. Mai. (P.St.-A.) Die Espana 

enthält deute Folgendes: ^Die Regierung hat die 
einzige Maßregel ergriffen, die sich mit ihrer Würde 
und der deö hochherzigen Volkeö vereinigen ließ, an 
dessen Spitze sie durch die freie Wahl der Krone 
gestellt »st: Der englische Gesandte, Her r 
B u l w e r , hat im Laufe des gestrigen Taaeö 
durch den Herzog von S o t o m a y v r seine 
Pässe zugeschickt e rha l t en . -
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Zugleich soll dem englischen Gesandte» bedeutet 
worden sein, binnen acht und vierzig Stunde» seine 
Abreise aus Spanien anzutreten. Diesen Morgen 
hat Herr Bulwer dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten eine neue Note zugestellt und ist 
dann abgereist. 

Gestern früh ging ein außerordentlicher Courier 
an unseren Gesandten in London ab. Man glaubt, 
er überbringe die Umstände welche zu der ernsten 
gegen Hrn. Bulwer getroffenen Verfügung Veran« 
lassung gegeben Kaden. 

Der Hera ldo enthält Folgendes: «Nach un-
zweifelhaften, bei der Regierung eingegangenen Nach« 
richten zeigten sich vor wenigen Tagen in den Ge« 
wässern von Denia zwei mit Waffen und Munition 
beladen? Schiffe mit englischer Flagge. AuS ihren 
Manövern ging hervor, daß sie keine ganz unschul» 
digen Absichten gegen unsere Küsten führten. Die 
an der Küste getroffenen Vorsichtsmaßregeln verhin-
derten sie jedoch an der Ausführung ihrer Absichten, 
und die plötzliche Erscheinung unserer Dampfschiffe 
„BlaSco de Garay" und „Alma" zwang sie, ihre 
Richtung nach Gibraltar zu nehmen. Diese Tbat-
fachen, die Ergebnisse der Parlaments - Debatten 
und einer gewissen geräuschvollen diplomatischen 
Korrespondenz, so wie die Symptome, die sich hier 
i» Madrid äußern, und die Schritte, welche man 
»Hut, und die hier nicht so leicht verborgen bleiben, 
Alles dieses thnt dar, daß man das alte Projekt 
nicht anfgiebt, und daß man, um eine verbrecherische 
und u»si»nige Nachlust zu stillen, uns die Republik 
und Anarchie herbeiführen will. 

Die ministerielle Espatta sagt: »Man betrach-
tet es als ein großes Glück, daß Herr vonLessepö 
dazu bestimmt ist, die französische Republik bei unS 
zu vertreten. Seine tiefe Kenntniß von unseren 
Berdaltuisscii, fem gemäßigter, freundlichcr und ver-
nnktelnder Charakter verbürgen uns, daß er bei der 
Vollziehung seiner hohe» Funciioneii sich so beneh. 
wen werde,. wie e6 in den Jiiieressen beider Ratio, 
neu liegt." 

I n Sevilla fand am 13. d. M. ei» M i l i t a i r « 
aufstand statt. Ein Bataillon des Regiments 
Guadalajara empörte sich unter dem Ausrufe: ES 
lebe die Republ ik ! Die Insurgenten zogen nach 
der Kaserne vor der Stadt, wo eine Ablheilung deS 
Kavallerie-Regimenlö Jnfaute im Quartier lag, und 
dann richteten sie sich gemeinschaftlich mit dieser 
nach der Hauptwache und gingen auch, so viel wir 
gehört haben, damit um, den Palast anzugreifen, 
in welchem Ihre Königl. Hobeil die Infantin wohnt. 
An beiden Punkte» wurden sie durch die treugeblie-
denen Truppen mit Flintenschüssen empfangen. Der 
General. Capitain L Kelly kam zur rechten Zeit mit 
dem Reste der Besatzung herbei, uud die Insurgen-
len mußten eiligst die Flucht »ach der Grafschaft 
Niebla zu ergrenen. Sie ließen jedoch mehrere Ge-
fangen? zurück, und der General »Capitain ist mit 
hinreichender Macht zu ihrer Verfolgung aufgebro-
che». Kein einziger Bürger nakm Tkeil an dem 
Aufstande und von den Offizieren nur der Major 
Portal, Chef deS Bataillons. 

Sobald man Kunde von dem Aufstände erhielt 
flüchtete Ihre Königl. Hoheit die Jnfantin verkleidet 
ans dem Alcazar in ein PrivathanS, wobei der 
Schrecken, der sie befiel, und die Aufregung, in der 
sie sich befand, so mächtig waren, daß sie olmmäch. 
tig auf ein Sopba fiel. Ihr erlauchter Gemahl, 
der Herzog von Montpensier, wollte sich an die 
Spitze der Truppen stellen, sowohl um seine Ge-
mahlin zu vertheidigen, als auch um bei der Ver, 
thridigung des von ihm bewohnten Alcazar's zu 
sterben; allein die ihn umgebenden Personen ver-
mochte» ihm von diesem Vorbaben abznrathen und 
ihn zu vermögen, sich in einem Privathanse zu ver-
bergen. Nachdem die erste Gefahr überstanden war, 
verfügte sich daö erlauchte Ehepaar an Bord de» 
Dampfschiffes Adriano, und nach Beendigung deS 
Aufstandeö kehrten Ihre Hoheiten am Morgen in 
die Stadt zurück. — Bei dem Handgemenge wur-
den 2 Obersten der Artillerie und 11 Soldaten gr-
tödtet. Die Rebellen zogen in der Richtung nach 
Huelva ab und führten 4 Kanonen mit sich. Der 
General Shelly verfolgt sie mit den wenigen Trup-
pcn, die er zusammenraffen konnte. 

Cad i j , 12. Mai. (P.St.-A.) Seit einiger Zeit 
sind die Ruhestörer thätig und treten mit großer Un-
Verschämtheit auf. Auch verlautet, daß von dem 
benachbarten Platze Gibraltar aus daö Feuer ange« 
schürt wird, und daß von dort einige Tausend Pia-
ster hierher geschickt worden sind, um Leute zu ver-
fuhren. Dazu kommt noch das Gerücht, eö werde 
binnen wenigen Tagen ein englisches Geschwader 
vor unserem Hasen erscheinen, so daß wir unS i» 
großer Anfregnng und Unruhe befinden. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 23. Mai. (H. C ) Die große, lange 

angesetzte und eben so oft wieder abgesetzte Parade, 
oder wie sie dieses Mal genannt wurde, Vorstellung 
der gefammten Bürgerwebr vor dem Könige hat 
endlich stattgefunde». Die miliiärische Festlichkeit 
war von dein herrlichste» Weiter begünstigt und 
wurde nicht durct, den geringsten Unfall gestört 
wieivvhl eine gewisse wühlerische Partei auch dieses 
Mal nicht versäumt hatte, Unkraut in den Weizen 
zu feien. Der gester» Nachmittag ausgegebene Ver-
fassungs- Entwurf hatte nämlich daS Mißfallen de* 
demokratischen Vereins (eine Metamorphose deS frü. 
Heren polmschen Clubs) erreg, und denselben ver-

tlVI0«?**11] ^ f r 9Jacb l durch Maucranschläae 
b « « ! ! Ministeriums als e.ne reaciionäre 

zu bezeichnen und jeden Vaterlandsfreund von der 
Theilnahme an der „Vertrauens , Parade" abzura-
wSi iA d " DerfassungS - Entwurf 
2 l 2 ? enthält, welche auf allge. 

^'dersprnch stoßen dürften, so hatte doch 
die Abmahnung nur geringen Anklang gefunden, 
uieus weil sie zu spät kam, thcilS weil man die Pa» 
radc gar nicht als eine Verlranenö » Demonstratio» 
betrachtete, und wo dieses vielleicht der Fall war, 
daß eine .der Berathnng mit den Ständen offen 
hingegebene Gesetzvorlage als solche daS Vertrauen 
beeinträchtigen dürfe. 

B e r l i n , 23. Mai. CH- C ) Eine Anzahl 



Studenten und Mitglieder des Handwerker-Corpö 
Koben durch gellendes Pfeifen und Wehen mit 
schwarzen Tüchern auf der Parade ihr Mißfallen 
an dem Antheil zu erkennen, welchen 150 Stnden, 
ten an der Parade genommen hatten. Vom Balcou 
des Universitäts - GebäudeS flatterte eine. Trauer-
fahne, welche der Rector der Universität, Professor 
Johannes Müller, herunterriß. Die Entrüstung der 
theilnehmenden Studirendcu führte eine Versamm» 
lung in der Aula herbei, in welcher der Antrag de-
battirt wurde, di« Urheber jener Demonstration der 
Zugehörigkeit zum Studenten»Corps-für unwürdig 
zu erklären. Prof. Müller erklärte seine Beistim-
muug zu diesem Antrage. 

Die Straßen» Ecken starren noch immer von 
Placaten für und wider den Prinzen v. Preußen. 
DaS einzig Interessante an diesen ist die kategori-
sche Fassung der Ueberschriften, z. B. «Der Prinz von 
Preußen unschuldig!" „Hoch der Prinz von Preu-
ßen, nieder die Aufwiegler!* u. m. a. 

B e r l i n , 23. Mai. (H. C.) Der gestrige 
Abend war an ernsten und heiteren Demonstratio« 
nen überaus reich. Vom Oranienburger Thor her, 
wo man einem Maschinenbauer, der die Gehülfen 
länger alö bis 6 Uhr Abends arbeiten läßt, eine 
Katzenmusik gebracht hatte, wälzte sich ein großer 
Menschenbaufe, ans allen Kreisen der Gesellschaft 
zusammengesetzt, bis vor die Hotels fast sämmtlicher 
Minister. Hindernisse wurden weder von der Poli, 
zei, noch von der bewaffneten. Macht entgegengestellt 
und so blieb der musicirenden Menge Zeil, bis 
Nachts um 12 Udr verschiedenen Personen, unter 
Andern« noch dem Commantanten der Bürgerwehr, 
General Aschoff, einein Bürger-Major und dem ver-
meinte» Urheber der Petition wegen SuSpendirung 
der VolkS-Verssinmlungeu, Kaufmann Efckwe, ihre 
nächtlichen Besuche abznstatte». Ein wahrer Hol-
lenlärm fand vor der Erpeditiou der Vofsischen 
Zeitung statt. Den Schluß machte die feierliche Ver-
brennung des Verfassnngs» Einwurfs auf dem für 
das Denkmal Friedrichs des Großen bestimmten 
Platze vor dem PalaiS deS Prinzen von Preuße». 

Koblenz, SS. Mai. (H. (5.) Glaubhaften 
Nachrichten zufolge bereitet sich in Frankfurt ein re-
publikanischer Putsch gegen die National-Verfamm-
lung vor. Die aus vielen Gegenden Deutschlands,, 
besonders aber auS Sutde»tsch,land sich dort auf-
haltendem Republikaner sind außerordentlich zahl-
reich, wozu sich täglich Gleichgesinnte, welche dnrch 
anonyme Schreiben, eingeladen werden, dort einssu» 
den, die vereint den Zeitpunkt abwarten wollen, 
welcher dem zu führenden Streiche günstig ist. Hier-
uiil sollen ouch die neuen Werbungen Hecker'S in 
Verbindung stehen. 

Potsdam, SS. Mai. (Pr. St. A.) Gestern 
ain St., fand zur Feier des Geburtstages Ihrer 
Majestät der Königin von Großbritanien und I r -
land bei Sr. Majestät dem Könige auf Schloß 
Sanssouci ein Diner von circa 40 CouvertS cn 
gala statt, wozu, außer den hier anwesenden Kö-
,imlichen Prinzen, der großbritanische Gesandte am 
diesseitigen Hofe, Graf Westmoreland, 'nebst. Ge. 

mahlin, und die Herren der großbritanischen Ge-
sandtschaft eingeladen waren. 

Se. Majestät brachten bei dem Diner einen 
Toast auf das Wohl Ihrer großbritanischen Maje-
stät aus. 

Frankfur t , 24. Mai. Die National-Verfamm» 
lung hat nach Berichten der „Franks. Bl." in ihrer 
Sitzung vom 23. eine aus 15 Mitgliedern bestehende 
Kommission erwählt, die sich unverzüglich nach Mainz 
zur Untersuchung des Thaibestandes begeben sollte. 

M a i n z , 23. Mai. (O. P. A. Z.) So eben 
'wird folgende Bekanntmachung an unfern Straßen-
ecken angeschlagen: 

«DaS FestnngS«Gouvernement hat befohlen. 
Folgendes bekannt machen zu lassen: 1) Daß Mi« 
lirair-Patronillen angewiesen sind, jedeS Tragen von 
Waffen, sie mögen einen Namen haben, wie sie 
wolle», nicht zu dulden, und jeden solchen bewaff» 
ueten Bürger zu arretiren und nach der Citadelle 
zur Haft zu bringen. 2) Daß die Patrouillen fer-
uer angewiesen sind, jedeö Versammeln von Bür-
gern auf der Siraße zu verhindern und zu verbie« 
ten. Wenn nach dreimaliger Aufforderung, aus« 
einanderzugehen, diesem Befehle nicht gehorcht wird, 
sollen die Waffen in Anwendung gebracht werden. 
I n Auftrag deS FestungS-Gouvernementö bringe ich 
dieses hiermit zur öffentlichen Kenntniß, mit dem 
dringenden Ersuchen an alle Bewohner, sich obiger 
Anordnung zu fugen und den Gefahren einer Zu» 
Widerhandlung sich nicht auszusetzen, da vor Allem 
die' Ruhe wiederhergestellt sein muß. 

Mainz, de» 23. Mai 1846. 
Bürgermeister N a cf." 

Frankfur t a. M . , 24. Mai. (O. P. A. Z.) 
Gestern beschlossen die hier anwesenden österreichi-
scheu Mitglieder der konstituirenden National »Der, 
fammlung, ohne Verzug eine Petition an ihren con» 
stitutionellkn Kaiser zn richten, worin der Monarch 
ersucht werden soll, baldigst in seine alte Haupt» 
und Residenzstadt wieder zuruckjltkehreu. 

Ma inz , 24. Mai. (Pr. St. A.) Eine Kom-
Mission der deutsche» Natioual-Verfammlung, beste-
hend auS den Herren Robert Blum, Hergenbahn, 
von Lindenau, Meyern und Möhring, traf gester» 
gegen Abend hier ein, begab sich sofort zum Bice-
Gouverneur der Bundes Festung, General-Lieutcuant 
von Huser, und verweilte bei demselben bis nach 9 
Uhr. Die Nacht ist ruhig vergangen. Die Mil i-
tair-Patrouilleu haben ten Befehl, jeden bewaffne-
ten Burger sofort zu arretiren und auf die Eitavelle 
zur Haf t zu bringen. Der Belagerungs Zustand ist 
aufgehoben. 

Schleswig » Holsteinische Angelegen-
heilen. adersleben, 1!t. Mai. (H. C.) Mit 
der Feldpost g<ht hier die Nachricht ein, daß der 
Feind heute bei Norder - Stenderup eiue Landung 
versucht hat. Im Koldinger Fjord zeigten sich am 
Nachmittag S Dampfschiffe und 2 Kanonenböte, 
welche Miene machten, Truppen auszuschiffen; da 
aber die Küste dort von den Preußen stark besetzt 
war und diese sich in Position zur Vertheidiauna 
setzten, zogen die Dänen sich zurück. Von etncm 



Kanonenboote soll ein Schuß gefallen fein, aber 
ohne Wirkung. Gegen Abend zog eine Abtheilung 
von Aldosers Corps gegen -Osten, um den Strand 
deö baderölebener Fjords und des kleinen Belts bei 
Aröesund zu rekognoSziren und erforderlichenfalls zu 
reinigen. 

Rendsburg, 24. Mai. (Alt. Merk.) Diesen 
Morgen verbreitere sich daS Gerücht, die Dänen 
seien in der Nacht bei Eckernförde gelandet und mit 
bedeutender Macht schon auf dem Marsche hierher, 
Signale hatten schon diese Nacht um i Uhr die 
Kunde davon hierher gebracht. Doch schenkte man 
der Uebertreibung des GerüchtS nur wenig Glau» 
den. Es ergab sich auch durch später eingelaufene 
Meldung, daß allerdings eine kleine Flotille von 4 
dänischen Korvetten und einem Schooncr in der 
eckerndörfer Bucht vor Anker gegangen, aber nur, 
um mit Gewalt eiiii'ge Lebensmittel zu requiriren 
und Wasser einzunehmen. Die Schiffe waren auch 
bereits mit Tagesanbruch wieder dem Auge der ge« 
ängsteten Einwohner entschwunden. 

Ber l i n , 25. Mai. (33. N.) Wie aus sicherer 
Quelle versichert werden kann, sind die Friedens-
Unterhandlungen mit Dänemark so weit gediehen, 
daß sich die Bundestruppen bis hinter die Eider 
zurückziehen, Schleswig neutral bleibt und Rends-
bürg eine Bundesbesatzung erhält. Die Provinz 
Schleswig soll sodann auf ähnliche Weise, wie es 
mit der Provinz Posen beabsichtigt ist, nach den 
deutschen und dänische» Elemente» getheilt und die 
Besitzungen resp. ausgetauscht werden. Der deutsche 
Theil wird sodann zu Holstein und somit zum dent-
schen Bunde geschlagen, der dänische fällt an die 
dänische Krone zurück. Die meisten Schwierigkeiten 
soll übrigens die Provinz Lauenburg machen. Für 
den dem Handel zugefügten Schaden wird Däne» 
mark genügende Entschädigungen bieten. 

Nach der National - Zeitung ist die BasiS der 
zwischen Preußen und Dänemark angeblich abge-
schlössen?« Convention, einerseits Verachtung auf 
die jütische Contribulion und Zurückziehung der pren« 
Hischen Truppen an die Schlei, andrmsrits Frei-
gebung der mit Embargo belegten deutschen Schiffe. 

Hamburg, 2«. Mai. (H. C.) Die erbgeses-
sene Bürgerschaft genehmigte in ihrem gestrigen 
Konvente die von einem edlen Nathe beantragte 
außerordentliche Steuer vom Vermögen, von der 
Einnahme und dem Erwerbe. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i est, 17. Mai. (A.Z.) Unsere Briefe vom 

Hanptanartier bringen noch immer nichts Entschn» 
vendeö. Die Armee unter Graf Nngent stand vor-
gestern noch vor Treviso; ein von dort mgmoffe-
ner Oberst versichert, daß man bei seiner Abreise 
wegen der Uebergabe unterhandelte. Die Truppen 
erhalte« fortwährend Verstärkung. Gestern sind in 
Görz wieder 8000 Mann Infanterie, 2 Compag. 
nieeu Pontonntere mit vielen Wagen, Brucken.Re-
quisiten und einer Batterie schweres Geschütz einge-
rückt. Palma hält sich noch. . Die Bomben, welche 

hineingeschleudert werden, zünden nicht, da die Da-
cher der Häuser mit Erde bedeckt sind. Die Bela-
gerten haben noch gegen 60 Ochsen, die ihnen für 
30 Tage Fleischspeise geben, sonst herrscht aber gro» 
ßrr Mangel an Lebensmitteln; daö Korn, das sie 
noch besitzen, kann nicht gemahlen werden, da die 
Kroaten die Mühlen zerstört haben. Die Oesterrei-
cher haben während der ganzen Belagerung nur ei-
nen Verwundeten, sonst erlitten sie keinen Verlust, 
da sie durch daö Maulbeergesträuch sehr gut ge» 
schützt sind; sie gebe» den Piemontesen jedoch daS 
Zeugniß, daß sie sehr gute Schützen sind. Eine ih. 
rer Kugeln traf mitte« durch eine österreichische Bat. 
terie. Auch durch Laibach Ahl viel Militair nach 
Italien. 

Wien, 26. Mai. (Wien. Ztg.) Gestern, de» 
24. Mai , kehrten die vom Minister.Rathe gewähl. 
ten Commissaire, der Ober.Kommandant der Wie« 
ner-National.Garde Graf Hoycs und der Präsident 
deS G e n e r a l . v i e c h n u n g s - D i r e k t o r i u m s Graf Wilczek, 
von der nach Innsbruck unternommenen Reise zu» 
rück und damit langten auch genaue Nachrichten und 
ausführliche Befehle von Sr. Majestät in Wien 
an. Die genannten Commissaire statteten dem Mi» 
nisterrathe alsbald einen ausführlichen Bericht ab, 
woraus die beruhigendste Kunde von der Gesund, 
heit Sr. Maj. geschöpft werde» konnte. Die Com» 
missaire überbrachten das von Sr. Majestät an alle 
Völker der Monarchie gerichtete Manifest, welches 
hier abgedruckt wird, und was in allen anderen 
Ländern ebenso kundgemacht werden soll, wie es 
bereits in Tyrol geschehen ist. 

Das Kabinelschreiben deS Kaisers lautet: 
«Lieber Freiherr von Pittersdorfs!" 

«Ich glaube eS Meinen Völkern schuldig zu 
sein, sie baldmöglichst von de» Gründen' in Kennt-
niß zu setzen, die Mick bestimmt haben. Meine Re« 
sidenz zu verlassen. DaS Außerordentliche der Um» 
stände und ihre Dringlichkeit lassen eS nicht zu. 
Mich niit Ihnen vorläufig darüber zu berathen. 
Ich habe es daher für angemessen erachtet, beifol-
gendes Manifest zu erlassen, unv indem Ich gleich, 
zeitig Meinen Gouverneur von Tyrol unmittelbar 
-beauftrage, es in dieser Provinz bekannt zu geben, 
und diesen Auftrag für Mein Königreich Ungar» 
an den dortigen Herrn Palatin richtete, beauftrage 
ẑch Sie, dasselbe in Meinen übrigen Staaten zur 

öffentlichen Kennlniv zu bringen." 
Innsbruck, den 2t. Mai 1818. 

an „ Ferdinand." 
Manifest an Meine Völker. 

«Die Vorgänge in Wien am 15. Mai drangen 
f . £OU" f lC Ueberzeugung auf. daß eine 
anarchische Faction, sich stützend auf die meist durch 
fremde irre geführte akademische Legion und ein-
zelne Abtheilungen von der gewohnten Treue ge-
wichenen Bürgern und National-Garden, Mich der 
Freiheit zu handeln berauben wollte, um so die, 
iibw jene vereinzelten Anmaßungen gewiß allgemein' 
empörten Provinzen und die gutgesinuten Bewljh-
«er Meiner Residenz zu knechten. E6 bliev nun die 



Wahl, mit der getreuen Garnison nötbigensalls mit 
Gewalt den Ausweg zu erzwingen, oder für den 
Augenblick in der Stille in irgend eine der, Gott» 
lob insgesammt Mir treu gebliebenen Provinzen sich 
zurückzuziehen. 

«Die Wahl konnte nicht zweifelhaft sein. Ich 
entschied Mich für die friedliche unblutige Alterna-
tive und wandte Mich in das, zu jeder Zeit gleich 
bewahrt gefundene GebirgSland, wo Ich Mich auch 
zugleich den Nachrichten vo» der Armee näherte, 
welche so tapfer für das Vaterland ficht. 

«Mir ist der Gedanke fern, die Geschenke, 
welche Ich meinem Volke in den Märztagen ge« 
macht habe, und deren natürliche Folgerungen zu« 
rücknebmen oder schnÄlern zu wollen; Ich werde 
im Gegentbeile fortan geneigt sein, de» billigen 
Wünschen Meiner Völker im gesetzlichen Wege 
Gehör zu qeben und den nationellen und provin« 
ziellen Interessen Rechnung zu tragen, nur müssen 
solche sich als wirk l ich al lgemeine bewähren, 
in legaler Weise vorgetragen, durch den Reichs-
tag beratben und Mir zur Sanction unterlegt wer-
den; nicht aber mit bewaffneter Hand von Einzel-
nen ohne Mandat erstürmt werden wollen. 

«Dies wollte Ich Meinen durch Meine Abreise 
von Wien in ängstliche Spannung versetzten Völ-
kern zu ihrer allseitigen Beruhigung sagen und sie 
zugleich erinnen, wie Ich in väterlicher Liebe immer 
bereit war, unter Meinen Söhnen auch die verlo-
ren geglaubten, zurückgekebrten wieder aufzunehmen. 

Innsbruck, am 2V. Mai 1848. 
F e r d i n a n b." 

Dein Minister -Rathe wurde zugleich daS hier 
nachfolgende Kaiserliche Kabinets-Schreiben znge-
fertiget: 

«Lieber Freiherr von Pittersdorf: Der Feld-
marschall-Lieurenant, Graf Hoyos, hat Mir das vom 
Ministerrat!?? am 17. d. M. Abends an Mich ge-
richtete Schreiben so eben eingehändigt. Ich erwie« 
dere Ihnen hieraus, daß die Stadt Wien in letzter 
Zeit zum großen Nachtheile ihre früher gegen Mich 
und Meine Vorfabre» stelS bewiesene Treue so sehr 
verletzt hat, daß ich Mich bestimmt finden mußte, sie 
aus eine Zeit zu verlassen, und erst wieder dahin 
zurückzukommen, wenn Ick Mich von der Rückkehr 
zu ihren früberen Gesinnungen vollkommen überzeugt 
haben werde. Der Ministerrath wird, wie Ich 
rS der Meiner Abreise vorausgesetzt habe, eS in sei« 
«er Pflicht finden, einstweilen Alles das vorzukehren, 
was die Lage der Monarchie und die Wahrung des 
ThroneS von demselben fordert, in.dem der regelmä« 
ßlge Gang der Geschäfte durch einen zeitweise geän-
derten Aufenthalt in Meinem Staate nicht gestört 
werden darf. a 

Innsbruck, am 20. Mai 1848. 
Ferd inand . -

T r i est, 23. Mai. (Pr.St. A.) Tie vereinte 
neapolitanisch.sardinisck-vcuetianisclie Escadre, beste-
hend aus 7 Kriegs - Dampfschiffen und im Ganzen 
19 Segel größeren und kleineren Kalibers, ist im 
Angesichte unseres Hafens erschienen; die Kaiserl. 

österreichische Flotille hat sich heute Nacht im Innern 
des Hafens vor Anker gelegt, und das Königl. eng-
tische Kriegs.Dampfschiff,,Terrible« hat seinen Anker« 
platz aus dem Hafen hinaus verlegt. 

Man glaubt nicht, daß die vereinte feindliche 
Escadre die Absicht habe, unsere Stadt zu beschießen, 
oder daß.ein Zusammenstoß mit der österreichischen 
Flotille stattfinden werde, es scheint vielmehr, daß 
die vereinte feindliche Flotte die Absicht habe, un-
seren Hafen vorläufig zu blokiren. 

Nachschrift. Die Flotte näherte sich immer 
mehr, und es wird zum Allarm gerufen. 

T r i est, 22. Mai. ( I . d. Orst. Lloyd.) Ein 
aus dem Hauptquartier des Feldzeugmeisters, Gra-
fen Nugent, eingetroffener Courier brachte folgende 
Nachrichten: «In der Nacht vom 17. auf den 18. 
d. ist daö Armee«Corps des Feldzeugmeisters Gra» 
fen Nugent unter Kommando des Feldmarschall« 
Lieutenants Grafen Thuru aus dem Lager vor 
Trevifo noch Verona aufgebrochen und dürfte 
zur Stunde bereits mit der Armee des Feldmarschalls 
Radetzky vereinigt sein. Feldzeug,neister Graf Nu-
gent ist KrankheitS halber nach Görz zurückgekehrt. 
Die Brücke über die Brenta ist unversehrt." 

Heule hat sich Sir Stratford Canning auf dem 
Dampfboote «Antilope- nach Konstantinopel ringe» 
schifft. 

PestH, 21. Mai. tBreöl. Ztg.) Der Erzher« 
zog Palatin bat im Einverständniß mit dem Mini-
sterium über den Bau von Croatien, Feldmarschall-
Lieutenant Joseph Jellachich, die Kriminal-Untersu« 
chung wegen ,,Hochverrates« angeordnet, Croatien 
,c. in Kriegszustand erklärt und dem ausgesen-
deten K. RegierungS- Commissair, General Johann 
von Hrabowsky, die gesammie Militairmacht der iu 
dortiger Gegend stehenden und neu zusammengezo» 
genen Truppen der Grenz-Regimenter und sämmt, 
licher National-Garden zn Gebote gestellt. Außer-
dem wird »in Lager vo» 12,000 Mann bei <?,cgedin 
gebildet. Die Unterredung dcS Hrabowök» mit dem 
Bau führte zu keinem Enolg »nv scheint Jenem die 
Gewißheit über die Absichten dieses Letzteren ver-
schafft zu habe». Die Feindseligkeiten müssen in die-
sem Augeublicke bereits begonnen baben. 

S ch w e d e n 
G o l henburg, 20. Mai. (B. H.) Dem hie-' 

sigen Landeshanpl«Amte ist von dem General-Be-
fehlshaber im 3. Militair«Distrikt, Grafen Löwen? 
hjelm, die Anzeige gemacht worden,' daß das West« 
götha, Skaraborgs, Elssborgö u n d W e s t g ö t b a , D a b l S 
Regiment hier am 4. Juni e i n r ü c k e n werden; die 
Einschiffung wird hier unter Befehl deS General 
Löwenbjelm stattfinden, welcher als oberster Befehls« 
baber diesen Truppen n a c h f o l g t . Die lApsündlge 
Batterie von dem diesigen Artillerie «Regiment? hat 
Ordre erhalten, den 6. Juni in Landskrona einzn« 
treffen. Die beiden Oestgötha Grenadier.Regimen« 
ter haben auch Marschordre erholten, und werden 
am *0. Juni in Helsingborg. anlangen. 



M i d e e l l e n . 
Der Fre ihandel und die französische»» 

Arbeiter. Die Westminster Review, bekanntlich 
eine der liberaleren (whiggistischen) englischen Zeit-
schrifteii, enthält ein Sendschreiben an Herrn Albert 
„Ouvrier", Mitglied der provisorischen Regierung in 
Paris, worin demselben die Theorie deS „freie« 
Handels" auf das dringendste empfohlen wird, und 
zwar als ei» Band der Einigung zwischen Frank« 
reich und England. „Ute Interessen beider Länder-, 
schreibt der Reviewer, welcher sich Helir unterzeich-
«et, „hängen so innig mit einander zusammen, daß, 
jemehr das eine blüht, nm so stärker auch das an« 
dere gedeihen muß. Ich, ein Engländer, ein ckef, 
aber kein chovnlier d'industrio, fordere Sie auf, 
mich zu hören zur Verteidigung bet großen Grund« 
sätze, welche dazu führe» müssen, auö- beiden Län-
dern Eins zu wachen, von welchem London die nörd-
liche und Paris die südliche Hälfte sei» wird." — Er 
weist dann darauf hin, daß England mit Vergnü-
gen bereit sein würde, Frankreichs Weine, Getraide, 
Oel, Südfrüchte, Seiden« und Modewaare« zollfrei 
zuzulassen, wenn dieses nur dieselbe Berechtigung 
englischen Stahlwaaren uud anderen Metall« Pro-
ductionen, englischen Manufakturen und Fabriken 
zugestehen wollte; aber wir fürchten, daß diese Theo-
rie weder bei Herrn Albert, noch bei den anderen 
im Lurembourg unter der Leitung von Louis Blanc 
versammelten Arbeitern Eingang finden dürfte, da 
es diesen ja hauptsächlich und ausdrücklich um einen 
größeren Schutz der Arbeit zu thuu ist, den sie wo 
möglich durch ein« ganz hermetische Verschließung 
Frankreichs gegen die anSländische Produktion be-
fördern möchten. Diese Ansicht ist allerdings irr-
ihnmlich, denn auch dem Fabrikarbeiter und dem 
Handwerker kömmt eS zu gut, wenn der Landmann 
seine überflüssigen Erzeugnisse im Auslande ver-
werthen kann, waS bei einer hermetischen Verfchlie« 
ßung gegen daS letztere kaum zu bewirke« ist; at>er 
vorläufig »st es fast nur die städtische und fast 
gar nicht die ländliche Arbeit, die bei den Be-
rathungen im Lurembourg in den Vordergrund ge-
stellt war, und so ist auch von dieser Versammlung 
am allerwenigsten ein Eingehen auf englische Frei« 
Handels -Theoricen zu erwarten. 

LoniS Blanc'S Organisat ion der Ar-
beit. Lameunais versichert in einer der letzten 
Nummern seines (gemeinschaftlich mtt Pascal Du. 
vrat herausgegebenen) Peuple Constitnant, daß tote 
von Louis Blanc geleitete Versammlung im Lurem-
boura bereitö oßer öffentlichen £l)eilnal)nic bftflr fei, 
da Niemand wehr an die Ausführbarkeit der vor-
geschlagenen „Organisation der Arbelt glaube. „Die 
materielle Frage selbst", fügt LamennarS t»»zu, „»st 
viel ausgedehnter, als man sie bisher im Lurem-
bourg aufgefaßt. Man hat sich dort lediglich mit 
den 4—500,000 Arbeitern beschäftigt, d»e in den 

*»'« dornen de« Gkiieral.Gouvernenienti 
62. Den 22. Mai »848. 

Hauplsitzen der Industrie ihren Aufenthalt haben. 
Nun besitzt aber Frankreich mindestens 12—15 Mil-
lionen Individuen, die von ihrer Händearbeit leben. 
Wenn man also nach dem Mode , Ausdruck die 
Arbeit orgauisiren will, so muß die Organisation 
nothwendig diese 12—15 Millionen Arbeiter, Man. 
ner, Frauen und Kinder, alle umfassen. Es wird 
daher das ganze Land, über dessen Oberfläche sie 
verbreitet sind, die Werkstätte werden müssen, in 
der Jeder seine vorgeschriebene Aufgabe haben und 
als Austausch der Arbeit dasjenige empfangen wird, 
was der Staat nach Abzug aller Kosten, für gut 
findet, ihm zu bewilligen. Sollte man nicht meinen, 
daß sich die Erfinder eines so "weisen, wohlthuenden 
und humanen Systemes Mehmed Ali zum Muster 
genommen? Will man wirklich ein zweites Aegypten 
aus unserem Vaierlaude machen? Doch unsere Leser 
mögen sich beruhigen: es ist nicht so leicht, alS 
jene guten Leute glauben, Franzosen in Fellahs 
umzuwandeln!*. 

Christenthum und Soc ia l i smus. I n Pa-
ris hat sich kürzlich eine „Gesellschaft zur Anwen. 
dnng des Cbristenthnms auf die sozialen Fragen" 
gebildet. Zweck dieser Gesellschaft ist, einer gedruckten 
Ankündigung zufolge: „1) Anwendung der Grund-
sätze des Christenthums auf die sozialen Fragen; 
2) Geltendmachung der Rechte der Gewissensfreiheit 
und der Individualität in allen Fällen, wo sie des 
Schutzes gegen die abforbirenden Tendenzen des 
Staates bedürfen sollten, besonders in den auf die 
Familie, den Unterricht, den Kultus, die Arbeit und 
das Eigenthum sich beziehenden Fragen; 3) Nicht-
Besoldung der Kulte durch den Staat, alS erste 
Anwendung »ud wesentliche Verkürzung des christ-
lichen Prinzips." — Die Gesellschaft findet, wie 
der Remeur berichtet, Theilnehmer unter allen Klas-
sen der Gesellschaft und unter den verschiedensten 
Glaubensgenossen. 

Der Berliner Witz hat seine eigentümliche Me. 
thode, die Tagesfragen zu kritisire»; jetze circulirt 
hier eine Carricatur, welche die Frage über daö 
Wesen der direkten und indirekten Wahlen wunder-
lich verauschaulicltt. DaS B»ld zeig» drei Personen 

Älellung, von denen die eine sagt: 
„Sehst de, Pietsch, »venn ick Dir nu eeue Ohrfeige 

r fo nennt man deü feinet? Wahl 5 jeb icf je aber 
c • i ? I r ' U"k ^ hernacher Neumannen, 
so lS des »ndtrecte Wahl." 

Ein Berliner Fuhrherr, welcher Hauptmann der 
Burgerwehr ist, commandirte neulich seiner Compag-
nie „Hall!" Da sie den Befehl überhörte, schickte er 
sogleich ein donnerndes „Brrr!" nach, daS die Com-
pagnie augenblicklich zum Stehen brachte. 

Liv», Ehst« und Kurland gestattet den Druck 
C. f>; Zimmerberg, Sensor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

ja Dorpat werden, noch § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Candidaten Ernst Berg »nd Franz 
OrlowSki; an den Herrn, gravuirten Studenten 
Gustav MieSzkowSki; an den Herrn Arzt Carl 
Iwingmann; an die Stud. theol. Carl Mollrecht 
und Wilhelm Frantzen; an den Ktud. jur. Victor 
v. Düstcrloh; an die Stud. med. Friedrich Hach-
feld und Johann Odin; an die Ktvä. phil. Adam 
Wankowiez, Leopold Duaöki, Heinrich Wenzlawo-
wi l ; , Gabriel Gutmann, Alerander v. Dorthesen, 
Robert v. Hirschheydt, Hippolit Billewiez, Carl 
Billewiez, Georg Mogilnicki, Paul Mentzendorff 
und Wladimir Ratschiaöki aus der Zeit ihres 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sich poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgcrichle 
zu melden. 3 

Dorpat, den 18. Mai 1848. 
Rektor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Pflasterung der der 
Malzmühle vorüber führenden Straße am Teiche 
bis zur GenSdarmen - Caserne mit Lieferung deS 
dazu nöthigen Materials an Steinen und Sand 
zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 24sten Mai d. I . anberaumten Torg, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Pererorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. 1 

Dorpat - RathhauS, am 13. Mai 1848 
Jm Nümen und von wegen EineS Edlen Ra-

thcü der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
- Justizbürgerrneister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
Bon dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versitäl Dorpat werden diejenigen, welche die An« 
fertigung der für dc>6 zoologische Cabinet dieser 
Universität erforderlicheir zwei GlaSschränke zu über-
nehmen willenS sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den^26. Mai d. I . cm-
beraumten Torge, und zum Peretorge am 29. 
desselben MonatS Mittags i z Uhr, im Locol der 
UniversitätS-Rentkammer einzufinden, und nach Pro-
ducirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlautbaren. Die Kostenanschläge und 
die Zeichnung zu den gedachten Schranken können 

taglich in der Canzellei der Rentkammer infpicirt 
werden. 2 

Dorpat, den 19. Mai 1848. 
Reetor Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

| f Die bekannten Carolen'schen Dachpappen f f 
f f sind fortwährend, in jeder beliebigen Parthie, ^ 
W zu dem Fabrikpreise in meiner Handlung vor- f f 
f f räthig, und befindet sich die Niederlage deS f | 
f f benannten Fabrikats, für Dorpat und die Um» f f 
U gegend, ununterbrochen nur bei mir. — Vor- B 
8 züglich gutes Bleierz, Pappnägel, Holz- und U 
B Steinkohlentheer kann gleichfalls ans meiner B 
B Handlung bezogen werden. C. F. Grunert. B 

Ein Paar gute Zugpferde sucht zu kaufen 
G a u t i e r , 

Kunstreiter und Inhaber deS Wachs-
figurenkabinetS. 

DaS hier aufgestellte Wachöfigurenkabinet in 
folgenden drei Abthellungen: 

1) daS heilige Abendmahl, 
2) der Oelberg und die Gefangennehmung Jrsu, 
3) Jesu Abschied von der Jungfrau Maria 

ist S o n n t a g d. 23. M a i zum letzten Mal 
zu sehen. B . Gautier. 

iV j'-JVM&i-Ä..> r». • 

M s I ä e m p e i ; . 

Sonntag den 25. Mai 

B o r f t e l l u u g 
im Saale der Bürgermusse 

von Albert Schmidt, 
Mechanikus u. Bauchredner. 

DaS Nähere werden die Zettel besagen. 

Dorpat werden verlassen: 
Dr. Oesterlen nebst Familie. 
Rosine Schneider. 
Carl v. Gerlöe, Pharmaceut. 

2 
2 
3 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Ilbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Ilbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
hei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S o h u n mann's 

DörptjcHe Zeitung. 

N- 45. 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
an beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen uud Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop. 
S.-3I. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 23. Mai £848. 
inländische Nachrichten: Et. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England, 
inen, -i Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — M iSee l l en . — Concerlanzeige Spainen. — Deutschland 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. I » der am vorigen Sonn« 

abende, den IS. Mai, in Veranlassung der sieben» 
zehnten Zuerkennung der Demidowschen 
Preise von der Kaiser l ichen Akademie der Wis-
senschaften gehaltenen öffentlichen Sitzung wurden 
durch den beständigen Secretair, Herrn wirklichen 
Staatsrath Fuß, folgende Entscheidungen derselben 
bekannt gemacht: 

Halbe Preise zu 2500 R. B. sind folgenden 8 
Werken zugesprochen worden: 

1) Obscrvalions, faites h l'Observatoir mag-
netiquo et mclcorologique de llclsingfors, von 
Nervander , Professor der Alexander - Universität 
zu HelsingforS. Manuscript, von dem erst ein klei-
nrr Tbeil gedruckt ist. (Beuriheilt vom Akademiker 
Kupfer. ) 

2) Griechisch-russischrS Wörterbuch, von Jguat. 
Koßowi tsch . MoSkau, 1847. 2 Th. ('Leurtheilt 
vom Akad. G r a e f e . ) 

3) AiiajiiTii'iecKaa rcopin Ho.mooöpaaiiaro 
AiuiJKciiifl oo>npn. (Analytische Theorie der Wel-
lenbewegung des Actherö), von Ssomow, Prof. 
ertraord. bei der St. peterSburgischrn Universität. 
St. Peterüb. 1847. (Benrtbeilt vom Akademiker 
OstrogradSki.) 

4) AI) r»«i»le^anv«?an 11)»,»?»-,?««» »» OT-
iiouieiiin ki* 1'jccKoii naropiu. (Dir mnbam-
medanisck.e Numismatik in ibrer Beziehung auf die 
russische Geschichte.) St. Petersburg 1848. (Benr. 
th l von den Akavemik. Ustr.alow und Dorn.) 

5) Naturwissenschaftliche SR*«« durch die K.r-
aisen -Steppe, im Jabre 1842. von Bas.ner. 
(Beurth. von den Akademikern Meyer und Hel -

typK0BH0-CaaBai.cicar0 a 5 MKa: 
1. O «ziiv^nv-vo^rapvi-oA'l. ROKajiuaMl», n o l l a -
TpiapmcMy cnucuy nbTon..c. Mai.acci..; I I . O 
IuipnjioucKoii «racTH 
ffcie Phasen der kirchen. slawischen Sprache, t ) 
U?ber den mittel.bolgarischeu Vo^l.smus. nach der 
patriarchalischen Handschrift dcr MaiiMschrn Chro-
nik. Besonderer Abdruck aus ven ^r>m«nrvzdes 
Snvnnts elrangers; 2) Ueber den Kyri^ischen Thell 
des Nbeimser Evangeliums), vou B l l i a r H k t . 
Handschrift. (Beurtheilt vom Akad. Wostokow.) 

7) ?eopi» pavnovlivi» norpysKeii-
111.1X1. Bi. HtiiflKocTi.. (Theorie des Gleichgewichts 
der schwimmenden Körper), von Dawidow. Moö-
kau, 1847. (Beurth. von den Akademiker» Ostro-
gradsk i und BuuiakowSki. 

8) Ööosx'dniv 9«ol,v«i„voiioö 
I'ovviii. (Uebersicht der ökonomischen Statistik 
Ziußlands), von Gor low, Professor bei der Uni-
versität Kasan. Manuscript. (Beurtheilt vom Akad. 
Köppen.) 

Einer ehrenvollen Erwähnung sind gewürdigt 
worden: 

1) Kuxan bi> rpasKAaiicKOMii n upascTBeii-
homt» o T i i o m e n i u . (China in Beziehung ans seine 
bürgerlichen und sittlichen Zustände), vom Mönch 
Hyac in th . St. Petersb. 1848. 4 Th. (Beurth. 
vom Prof. Kowalewski . ) 

2) 3airacKii o 0-rparerin. (Abhandlungen 
über Strategie), von Bogdanowitsch. St. Pc» 
tersburg 1847. 2 Th. (Beurth. vom Gen.»L«eut. 
Baro» Seddettr . ) 

3) Itypc'fc Teopii« Cjodcciiocth. (Kursus 
der Theorie der Rdetorik). St. Petersburg 1847. 
2 Th. (Beurtheilt vom Akad. Dawydow. ) 

4) Uscji-liAooaiiiii mi 'jßji. yro.ioBiiai o npa-
na, iia.iosKcunjMX'B u». J'-iOyKeiiiu IJnjiji AjieKctn 
fllnxaiijionn'ia. (Untersuchungen über die in dem 
Ge>etzduche deS Zaren Alexis Michailowitsch eut-
baltenen Elemente deS peinlichen Rechts), von Li» 
nowski. Odessa, 1847. (Beurth. vom Professor 
Newol in . ) 

Unter den von der Akademie bei dem dieöjäh' 
rigen Konkurse zu Nathe gezogenen fremden Beur-
theilern erhielten die große goldene Medaille-

der Professor der St. Petersburger Universität 
Newol tn und der Gen. Lieut. Baron Seddeler. 

Die kleine goldene Medaille: 
der Professor am pädagogischen 5)auptinstitnte 

^ . ^ c t ^ r° f - 011 der medico. chirurgischen 
Akad. Sablozki. 

S t .Petersburg . Derunbestrittene„Löwe"der 
verslossrucn Woche war die Passage deö Grafen Sten» 
bock, die am vorigen Sonntage feierlich eröffnet wurde. 
St. Petersburg hat dieses Attribut einer großen Stadt, 
daS ihm noch fehlte, wie so vieles Andere der Fremde 

'entlehnt, iedoch auch hierin wie glüchfalls in ande« 
ren Stücken seine Muster durch Pracht lmd 



artigkeit weit übertroffen. I n den mittelalterlichen 
Städten Deutschlands, wo man solche vorzugsweise 
„Durchgänge" genannte Verbindungen zweier Stra-
Ken besonders häufig findet, war ihr EntwickelungS-
gang ein durchaus historischer. Um in dem nnre-
gelmäßigen Gewirre der Straßen weite Umwege zu 
sparen, suchte der geschäftige, mit der Zeit geizende 
Berkehr sich näbere Wege durch die Häuser und die 
Höfe; waö anfänglich nur ein Bach war wurde 
zum Slrome, an dessen Ufern sich Handel und Ge-
werbe ansiedelten. Anders bei und. Wir haben 
daS Strombette und erwarten nun, daß das rin-
nende Wasser nicht ausbleiben werde; wir haben 
den Schlauch für den künftigen Most, die Gelegen-
heit, die daö Bedürfm'ß erst schaffen soll« Dennoch 
stellen wir der neuen Passage kein ungünstiges Prog-
nostiken. Auch die Eisenbahnen haben dem Verkehr 
neue Linien vorgeschrieben, der eigensinnig seine 
Wege sich sucht und dessen Launen man sonst mit 
gebahnten Pfaden und Chausseen vorsichtig na<t,-
ging. Und stellt nicht daS eigene Schicksal St. Pe-
terSburgs, daS in einer menschenleeren Einöde zu 
einer der ersten Handelsstädte der Welt emporwach-
sen konnte, ein Beispiel auf, daö unseren Durchgang 
zu den schönsten Hoffnungen berechtigen kann? 
Wenn auch unter Tausenden kaum Einer lediglich 
um auS der NcwSkischen Perspektive in die Ita-
lianSkaja zu kommen, denselben betreten dürfte, so 
sind, meinen wir, der Comfort und die saubere 
Eleganz, daS gesellige Beiiammeusein der verschie-
denen Bedürfnigqegenstände des feineren öebcnS, die 
unmittelbare Nähe der belebtesten Promenade der 
Stadt, vor Allem aber das schlechte Wetter (und 
Petersburg hat 8 Monate lang schlechtes Wetter), 
gegen dessen Unbill die verdeckten Gallen'een der 
Passage ein eben so unterhaltendes alS willkomme-
neS Obdach bieten, dennoch Anziehungskräfte und 
Hebel genug, ihr die Gunst deS Publikums zu sichern, 
die sie in jeder Beziehung verdient. 

Zur Eröffnungsfeier am vorigen Sonntage hatte 
der Herr Graf Essen-Stenbock-Fermor, der Bauherr 
und Besitzer deS Durchgangs, eine zahlreiche und 
glänzende Gesellschaft alS Zeugen geladen. Wie 
rS die fromme BolkSsitte will, begann sie mit einer 
kirchlichen Weihe in dem eleganten, den Eingang 
von der Perspektive bildenden Vestibüle. Nach dem 
Schluß dieser Ceremonie rauschte unter dem' froh-
IVa * der Fanfarren der Vorhang anf, der 
hJrf»k>l!l ^"üstcht nach den Haupträumen vrr-
Hu« s? ""d unter lautem Beifallsrufe lustwan-
C? i i * durch die geräumige Halle. Ä Ä 7£Z'n i&A^TSoSS 
Set' r S S ' Ä ' i f Ä V 

• » 
große Glasglocke, ein dnrchsichtigeS Krystallvaci, 
das die Strahle» des freundlichen Tages eben so 
unbehindert durchläßt, wie es vor den Launen des 
bösen Wetters sicheren Schutz gewährt. Für Wob« 
nungen ist in dem dritte» Stocke gesorgt, daS un-

mittelbar unter dem Dache hinläuft, während sich 
unten weite Kellergewölbe hinziehen, die durch dicke 
Glasscheiben, die in dem Parketboden angebracht 
sind, genügendes Licht empfangen. Den Schluß 
nach der Jtalianökaja bin bildet ei» durch beide 
Etagen emporstrebender freundlicher und geräumiger 
Saal, in dem, wie verlautet, zur Winterszeit mi« 
ausgesetzt Musik spielen wird. 

Welch rin verführerischer Ort für die Verkehr 
und Geuuß suchende Welt! „Des MaiineS Wirt!»« 
schaft ist der Erwerb, die des Weibeü Sparen" sagt 
Kaut; wie schwer wird eS den Dame» werden, dem 
Spruche des königSberger Philosophen zu folgen, 
hier, wo daS wichtige Geschäft „daö Budengehen" 
ihnen zum Vergnügen wird! I i» Sommer labende 
Kühle, im Winter erquickliche Wärme und dazu der 
Glanz der tausend Gasflammen, zurückgestrahlt auS 
den blanke» Spiegelscheibe». Möge den Männern 
daS Wirthschaften leichter werde»! 
Act ie«preise in St. Petersburg am 18. Mai. 

Primitiver i 
Werth. « f c & • § A f 
R . K . S . S 
57 D e r l . Nuss. Feuerassecuranzcomp.. i!I7Z 500 505 
71 42$ — 2. — - — - - 72 
1 5 0 — — Russisch-Amerikanischen Comp. — — 215 

50 — — PeterSbLub.Dampfschifff.-Cmp. — - — 
142 85$ — Mineralwassercvmp — — 77 
57 U $ — S r . Peter-». Gaöcomp. . . — — ?* 

142 654 — Baumwollen-Spmnereicomp. . 24 /J — 
57 t i i — Zartkoßel. Eisend >Cvmx. . . — — 5J j 

150 — — Zarewo-Manusactur-Comp. . — — SO 
57 149 — d. Comp f. Aufbewahr. vol . — — — 
57 14$ — Lebensversicherungscomp. 715 - W 
50 — - russ. See- und Flüßassek.-Cmp. 54 — — 

(St. Pet. Ztg>) 
Befördert sind: vom Ssnsdalschen Infanterie-

regiment, zum Capitain,der Stabscapitain E lSner ; 
vom Uglizkischen Jägerregiment zum Lieutenant der 
Fähndrich von W i t t e ; vom Butyrschen Infante-
riereqiment, zum Major der Capitain Baron Meng, 
den; von Tarutinische» Jägerregiment zum Major 
der Capitain M ü l l e r ; vom Räskischen Infanterie« 
regiment zu Lieutenants die Fähndrichs Krüger 
und Hoppener4; vom Tulasche» Jägerregiment, 
zum Major der Capitain Becker! , ältester Adjn-
tant vom Stabe des abgettieilten Corps der inncrn 
Wache, mit Verbleibung in diesem Amte, und Zu-
zühlnng zur Armee; vom L. G Finnische» Schützen-
Bataillon, zum Obristen, Obristlieutenan» Baron 
von Koten. 

Dem Generalquartiermeister der activen-Armee, 
Generallieutenant F re i t ag t ist der St. Wladimir-
Orden 2tcr Classe Allcrgnädigst verliehen worden. 

(Nuss. Jnv.) 

Ausländiscke Naci>ricl)ten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , Ä Ma i . (P.St .A.) Lamartme erklarte 
sich in der Na t iona lve rsamlung mit der Absicht, zu 
Gunsten PolenS eine Adresse an daS deutsche Par-
lament zu schicken, zwar völlig einverstanden, wandte 
sich aber dann mit folgenden Worten an die Ver-
sammlung: „Wie wollen Sie jedoch eme solche 



Adresse an das deutsche Parlament gelangen lassen? 
Wollen Sie sie ohne Weiteres und in aller Eil ihm 
zuschicken? Dies wäre für den Ausdruck Ihrer Ge-
suhle wenig ehrenvoll. Sie durch Abgeordnete auS 
ihrer Mitte »ach Frankfurt senden? Dieö wäre 
der Wichtigkeit und Größe deS Aktes am angemes-
sensten. Aber hier, stoßen wir auf tausend diploma-
tische Schwierigkeiten. Frankfurt selbst gebort einer 
witinteressirten Macht. Die Polizei in Frankfurt, 
so wie der Landstreckeo, die Sie durchreisen, ehe 
Sie nach Frankfurt kommen, wird in Bezug auf 
die Pässe von den Erekutivbehörden jener Länder 
geleitet. Ich will hier nichts voraussetzen; man 
muß überhaupt nichtö voraussetze»; aber bei inter-
nationalen Schritten muß man Alles erwägen. 
Könnte es sich nicht ereignen, daß Ihre Abgeordne. 
ten durch die üble Laune oder Böswilligkeit irgend 
eines Ministers oder Polizcibeam'en einer BeHand-
lnng oder gar einer Beleidigung in jene» Zwischen-
ländern, die sie zu durchreise» hätten, ausgesetzt 
würden, welche einen unverwischbaren Schimpf auf 
die Erhabenheit deS Mandats und Charakters der 
französischen Volksvertreter würfe, der Rache erfor-
derte und den Frieden Ihrer eigenen Personen ge-
fährdete? Vergessen Sie nicht, daß wir sogar ver« 
pflichtet sein würden, einen solchen Schimpf zu 
rächen. Oder wollen Sie die Adresse durch ein 
Mitglied der Exekutiv - Kommission übersenden? 
Auch dieser Weg bietet Schwierigkeiten. Die Crc-
kntiv - Kommission hat ihre natürlichen Vertreter, 
Diplomaten, in Frankfurt. Durch diese verkehrt 
sie mit dem Bundestage in Frankfurt, aber noch 
nicht mit dem Parlament, denn dasselbe hat sich 
noch weder als Regierung gebildet, noch alS Voll» 
ziebungSGewolt; eö ist noch weiter nichtS alS eine 
Tribüne, wie die unslige, und die Tribünen unter» 
bandelten bis jetzt völkerrechtlich noch nicht direkt 
miteinander. ES liegt also etwaö Verworrenes, 
Anormales, GefäbrlicheS in der Form Ihrer Schritte 
zum Auslände. Vergessen Sie nicht, daß, während 
Sie mit Weisheit und Energie die Politik der Re-
publik, welche volköthümlicb und friedlich zugleich 
ist, durchsetzen wollen, Sie durch einen bloßen Form, 
fehler den Kern deS Gedankens verletzen können. 
Darum wählen Sie den Weg der Presse, den na. 
turlichen und herkömmlichen Weg der motivirteu 
Tagesordnung, wie ich die» dem Bürger Vavi» 
auch bereits angedeutet habe."" 

I n der Sitzung der National - Versammlung 
vom 24. Mai legte der Präsident eine Doppel-Pro-
testation der Prinzen von Ioiuville, Aumale und 
Nemours wider daS Verbainiungsdecret gegen-olle 
Mitglieder der Familie deS Erkönigö LouiS Philipp 
vor. Das erste aus Claremont vom 19. Mai dalirte 
und von Ferdinand d'Orleans, Heuri d'OrleanS 
fJoinville und Aumale) unterzeichne»? Schreiben 
lautet: ,,„5err Präsident! Die Journale dringen 
uns einen Dekret-Entwurf, der die Thore Frank-
reichs uns zu verschließen bezweckt. Die Gefühle, 
welche dieser Entwurf uns einflößt, entreißen uns 
der Zurückhaltung, die wir bisher uns auferlegt 
hatte». Wir hatten gehofft, daß man diese durch-

aus patriotische Zurückhaltung verstehen würde. 
Die Versammlung war zusammengetreten; sie sollte 
in ihrer Unabhängigkeit und Souverainetät die neue 
Constitution votiren. Wir wollten nicht den Ans-
druck ei»es Wunsches in die Mitte dieser Berathun« 
gen werfen oder die Versammlung mit Personen 
betdeiligen. Wir durften übrigens mit Fug glan-
beu, daß wir, indem wir Algerien auf den ersten 
an unsere Vaterlandsliebe ergangenen Aufruf ver-
ließen, dem Lande einen augenfälligen Beweis un-
serer festen Absicht gaben, eine Veruneinigung Frank-
reichS nicht zu erstreben, wie wir dies auch durch 
die Achtung bezeugten, womit'wir den an unsere 
Nation erlassene» Aufruf genehmigten. Wir schmei, 
chelten uns auch, daß dieses Land nicht daran den. 
ken könne, nnS zurückzustoßen, unS, die wir ihm in 
unserem Berufe qlS Seemann und Soldat steiö treu 
und ergeben gedient haben. Der Dekret - Entwurf 
zeigt au, daß man anders geurtheilt hat, und die-
ser znr Vorlegung desselben gewählte Zeitpunkt be-
gründet überdies eine Zusammenstellung, die wir 
nicht genehmigen können. Frei von jedem persönli-
chen Ehrgeize, protestiren wir vor den Vertretern 
der Nation gegen eine Maßregel, gegen welche un« 
sere Vergangenheit und unsere Gesinnungen unS 
schützen sollten. Bringen Sie gefälligst, Herr Prä-
sident, dieS Schreiben zur Kenntniß der National-
Versammlung und genehmigen Sie die Versicherung 
unserer Hochachtung."" I » dem zweiten aus Cla-
remont vom 30. Mai datirte» Schreiben erklärt 
LoulS d'Orleans (Nemours), daß er, Tags zuvor 
abwesend, dem Schreiben seiner Brüder völlig zu-
stimme und ihn bitte, dies der National - Versamm-
lnng kund zu thun. Die Versammlung verfügte die 
Ueberweisnng der Briefe an die mit Prüfung deS 
Dekretö beauftragte Kommission. 

Herr Drouyn erklärte, daß daö Comit° der 
auswärtigen Angelegenheiten ihn cinmüthig bcanf, 
tragt habe, der Versammlung folgenden Entwurf 
der Tagesordnung vorzuschlagen: „Die National-
Versammlung lad« die Kommission der vollziehen-
den Gewalt ein, auch ferner die in nachstehenden 
Worten zusammengefaßten einmülhigen Wünsche der 
Versammlung zur Nichtschnnr ihres Verhaltens zu 
wachen: Brüderliches Bundniß mit Deutschland 
Wiederherstellung deö uuabhängigen nnd freien Po-
lenö, Befreiung Italiens.- Die Versammlung ge-
uehmigte einstimmig die in dieser Weise motivirte 
Tagesordnung. 
»>; & C,V ^ O I , ' t f u r berichtet noch nachträglich über 
die Sitzung vom 15. d. M. und das in derselben 

Nationalversammlung gerichtete Attentat. 
£»rch diesen Nachtrag wird die Geschichte jenes 
« « i "1" "'>en inlcrkssaiite» Zug bereichert. Als 
BarbvS die Milliardeiiauflage auf die Reichen 
I» n e ( f n mehrere Clubisteu: „Nein, nein, 
Bardos das ists nicht, du irrst dich, zwei Stunden 
Plünderung!^ Da6 Verkalten deö Präsidenten 
•öuchtz in dieser dreistündigen wilden Scene erscheint 
tu einem nicht ungünstigen Licht. Er blieb stand-
Haft auf seinem Posten, gab sich unsägliche Mül e 
die Ordnung gegen die Eindringlinge zu handhaben. 



ob« freilich war er ohne Autorität auf Barbös und 
seine Horde. Alö er ihnen zurief: „A16 Präsident 
der Nationalversammlung befehle ich euch fortzuge-
heu und die Versammlung rathschlagen zu lassen", 
da fuhr einer der Verschwörer los, hob die Hand 
gegen ihn auf und schrie wüthend: „Du hast nicht 
das Recht zu spreche», schweig 1" Der Hauptver-
schwörer A. Blanqni spukt übrigens noch immer in 
Paris, oder er hat einen Doppelgänger, der in die 
Journale Briefe schreibt in denen er die Regierung 
und ihre Polizei verhöhnt. Ein solcher Brief vom 
19. Mai war an de» Constitutionnel gerichtet. Durch 
den Fortgang der Untersuchung scheinen einzelne 
Mitglieder der vollziehenden Gewalt einigermaßen 
bloßgestellt, wenn auch nur dadurch daß sie!»./>> 
neu« oder dem anderen der Verschwörer in persöu-
lichen Beziehungen gestanden. 

Die Allg. Ztg. schreibt aus Paris vom 20. Mai. 
„Das BedUrfniß von Ordnung ist so »'ächtig ge-
worden, daß man sie um jeden Preis haben wil l ; 
vor einem Monat wo die Desorganisation die Ledru 
Rollin eingeführt hatte ihren höchsten Grad erreichte, 
breitete sich die Ueberzeugung aus, daß nichis als 
ein militairischer Despotismus uns retten könne, 
und wenn die provisorische Regierung noch einige 
Wochen gedauert hätte, so wäre dieses schimpfliche 
Ende der Revolution unvermeidlich geworden. Die 
Nationalversammlung und die Natioualgarde haben 
den Mnth des Publikums wieder gehoben, und eS 
ist zu hoffen, dag die Discussion Männer liefern 
wird, denen man die Geschäfte anvertrauen kann. 
Denn sowie es jetzt ist, kann eS nickt fortgeben, 
man hält gegenwärtig täglich 21,000 Mann Natio-
nalgarde auf den Beinen um gegeu einen Ueberfall 
gesichert zu sei». Der Krebsschaden der nationalen 
Werkstätten dehnt sich täglich aus, uberall siebt man 
die Buden sich schließen und den Ruin sich ansbrei-
teil, weil kein Vertrauen eristirt, und dieser Zustand 
ist der Tod der Stadt. Morgen ist daS abgeschmackte 
mythologische Fest, und man kündigt neue Unruhen 
dabei an, die jedoch sehr unwahrscheinlich sind, aber 
jedes Gerücht dieser Art ist ein neues Element deS 
Verderbens. Auch in den Werkstätten in denen ge« 
arbeitet wird, sind durch die Kommission d«>ö Lurem-
donrg die Verhältnisse der Meister zu den Arbeitern 
so schwierig geworden, daß die Arbeit nur durch 
Opfer, große Nachgiebigkeit und auf eine unfrucht« 
bare Art erhalten wird. Nur eine starke und einige 
^iegiermig. über deren Absichten und Fähigkeit kein 
Sweisel herrscht, kann das Vertrauen einflößen von 
dem d,e Möglichkeit der Arbeit abhängt, und diese 
allein kann unS vor einem Grad von Elend de-
wahren, der zu einem bürgerlichen Krieg der Ver-
zweiflung fuhren würde. Wir sind zwar Louis 
i w " l k Kommission los, aber weder des 
RmnS den sie hervorgebracht, noch der Deöorgani-
satton der Geister, die ihre wahnsinnige» Ver. 
sprechungen bewirkt haben. Wie weit diese geaan» 
gen sind, davon will ich ein Beispiel geben, daS 
mir von einem glaubwürdigen Zeugen erzählt wor. 
den ist. Zur Zeit seiner größten Glorie stieg er ein. 
mal im Hofe des Lurembourgs in seinen Wagen, 

umgeben von Arbeitern, und in der Trunkenheit 
seines Triumphes drehte er sich auf dem Wagen» 
tritt um und sagte: „ÜReine Freunde eS kommt 
mir so eben eine Idee, die ich euch sogleich mittbei-
leu will. Ich hoffe die Zeit wird kommen wo Ihr 
alle im Wagen fahren werdet, und dann werd' ich 
glücklich sein zu Fuß zu gehen!tt Diese angenehme 
Aussicht wurde von den Arbeltern mit VivatS be-
antwortet, aber einer derselben sagte doch: „aber 
wo sollen wir dann Kutschen hernehme»!" Die 
fleißigen und intelligenten unter ihnen sahen bald 
ein, daß solche Dinge Unsinn seien, aber sie sagen 
daß er doch der einzige sei der sich um sie beküm-
wert habe. Dieß kommt daher weil er seit der 
ersten Sitzung seiner Commission alle Mitglieder 
die nicht seiner Meinung waren, sorgfältig entfernte, 
und sich allein das Wort vorbehielt, so daß Niemand 
die Arbeiter über ihre wahren Interessen, und die 
Natur der Verhältnisse zwischen Capital und Arbeit 
belehren konnte. Von diesem Unsinn zu den Plün-
derungsdecreten von Sobrier ist nur ein Schritt 
und es macht den Arbeitern Ehre, daß sie ihn nicht 
gethan haben. Denn in der Processio» am Mon-
tag, welche aus etwa 15 bis 20,000 Menschen be-
stand, wurde zwar vielfach: hoch Louis Blanc ge-
rufen, aber offenbar mehr in der Absicht daß sich die 
Arbeiter die sich auf den Straßen befanden anschlie-
ßen möchten, waS aber nicht geschah, der größte 
Theil der Processio» wußte nicht, daß von etwas 
ander«! als von Polen die Rede sei, und mehrere 
Elubö dir sich der Prottssion angeschlossen hatten, 
waren sehr entrüstet als sie hörten was in der Kam-
mer vorgehe. 

P a r i s , 26. Mai. lPr. St. A.) Zu Lille ist 
die Ruhe völlig hergestellt. I n Toulon, wo Meu-
terer das Arsenal erstürmt hatten, sollen sich die 
Truppen nach lebhaftem Kampfe wieder in Besitz 
desselben gesetzt haben und die daraus vertriebenen 
Arbeiter zur Pflicht zurückgekehrt sein. Zu Lyon 
hatten Aufrührerhaufen auch wieder Barrikaden an 
den Eingängen von Eroir-Rousse errichtet, die am 
22. noch nicht weggeräumt waren. 

So eben ist ein gewisser Bonne verhaftet wor-
den, der am löten als General Secretair der Ver-
schworer im Stadthause fungirte, und dem eö ge-
lungen war, zu enlkommen. Unter den seit dem 
löten verhafteten Personen ist auch der Präsident 
deS demokratischen Klubs des Ilten pariser Stadt« 
Bezirks, I)r. Bendin. Er soll an der Spitze der 
Männer, die gewaltsam in die National- Versamm-
lung eindrangen, gestanden und die Arbeiter in den 
National-Werkstätten haranguirt haben. 

Der neue Polizei * Präfekt ist mit einer allge« 
meinen Maßregel hinsichtlich der Arbeiter beschäf-
t i g t , die dem Seine-Departement nicht angehören. 
Alle, die ohne Arbeit sind oder zu arbeite» sich wn-
gern, sollen sofort Paris verlassen uud in ihre Heu 
mat zurückkehren. Um die National - Werkstatten, 
die monatlich 4} Will. F r . kosten, etwas zu leeren, 
hat die Regierung den Arbeitern von 18 b is 25 
Iahren anrathen lassen, in die Armee einzutreten. 
Als kürzlich bei einem hiesigen Hutmacher 14,000 



Hüte bestellt wurden, schickte dieser in die National, 
Werkstätten, um Arbeiter anS denselben zu beschäf» 
tigen; diese forderten aber einen Tagelohn von 14 
Fr. Der Hutmacher konnte so viel unmöglich be. 
zahlen und sab stch dabrr genöthigt, die Hüte in 
England anfertigen zu lassen. 

P a r i S , 27. Mai. I n der gestrigen Sitzung 
der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g wurde der Decret-Ent, 
wurf, welcher Ludwig Philipp und dessen Familie 
für immer vom französischen Gebiet ausschließt mit 
«32 qegen 03 Stimme» a »g en omm en. 

Blanqui ist, wie der „Moniteur" meldet, heute 
' in der Rue Montholon verhaftet worden. 

E n g l a n d . 
London , 24. Mai. ( P - S t . A.) Die an. 

aedrobte Demonstration der irländischen Konfodte 
ritten ist »ach dem letzten Berichte a,,S Dublin 
ohne Gefahr vorübergegangen. Sechzehn demokra-
tische KlubS hielten Umznqe, und eö wurden auf-
regende Reden geholten; auch war die Garnison 
aufgeboten. Doch ist die Ruhe nicht gestört worden. 

I n der gestrigen Sitzung des Unterhauses ver-
langte Herr Bankeö nochmals Auskunft über die 
spanische Angelegenheit, nachdem der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten ihm bereits vorgestern 
die Vorlage weiterer diplomatischer Aktenstucke ver. 
weigert hatte. Gestern erklärte dagegen Lord Pal-
merstou, er babe so eben eine Depesche von Si r H. 
Bnlwer auS Madrid vom 17ten d. erhalten, worin 
derselbe anzeige, daß er von der spanischen Regie, 
rnng seine Pässe erhalten habe und im Begriff stehe, 
Madrid zu verlassen. Zugleich kundigle der Mini-
ster zum 2östen die Vorlegung der auf diese Ange« 
legenheit bezuglichen diplomatische» Korrespondenz 
an. An der Tagesordnung stand der Antrag des 
Herrn Hume auf Parlanientö-Reform, doch sab stch 
Herr Hume genöihigt, denselben bis auf den 20. 
Juni, d. i. den ersten offenen Geschäftötag des Hau« 
<es, auszusetzen, nachdem Lord George Bentinck 
die Versammlung mehrere Stunden lang mit einrr 
seiner gewöhnlichen Schutzzoll - Reden hingebalten 
und die Anhänger deö Herrn Hume sich anS Lange-
weile entfernt halten. 

Die Nachrichten ans China, nach der S i n g a> 
pore free Preß, lauten noch friedlich. Sir I . 
Davis, der bisherige Gouvernenr von Hongkong 
und britische General-Bevollmächtigte in China, des« 
sen verkehrter Politik man zum großen Theil die 
bisherigen Mißlielligkeite» mit den chinesischen Be-
Vörden zuschreibt, hatte China verlassen um nach 
England zurückzukehren (er war am 6. April in 
Singapore angekommen), auch foattf man erfahren, 
daß ihm von der britischen Regierung der- strengste 
Befehl zugegangen sei, ohne ihre vorgängige G«ieh, 
migung sich nicht in Feindseligkeit«, mit den Chine-
sen einzulassen. Wahrscheinlich werden nun auch 
die von S i r I . Daviö nach China beorderten Trup-
p«> wieder zurückgeschickt werden. Daß übrigens die 
chinesische Regierung keineswegs geneigt ist, diesen 
friedlichen Demonstrationen der Engländer zu ent« 
sprechen, geht schon daraus hervor, daß Kijing, an-
geblich wegen der von ihm bewiesenen Nachgiebigkeit 

gegen die „Barbaren« zurückberufe», und der Eon-
vernenr von Canton, ein Man» aus der Schule 
deS Sin, an seine Stelle getreten ist, dessen feindse-
lige Gesinnung sich denn auch sogleich darin offen-
bart hat, daß den Engländern der Besnch der Ort-
schaften auf daS strengste verboten worden ist, die 
ihnen durch die letzte Convention zwischen Kijing 
und DaviS zugänglich gemacht worden waren. 

London, SS. Mai. (Pr. St. A.) Der Ge-
burtStag Jbrer Majestät der Königin, welche ge, 
stern 29 Jahre alt geworden ist, wurde in Wind-
sor auf die gewöhnliche Zlrt durch Glockengeläute 
und Kanonendonner gefeiert. Die Königliche Fa-
milie verbrachte den Tag in OSbornchouse auf der 

^ "^Londo 'n , 2ö. Mai. (Pr.St.A.) Jhr-Maje« 
stät die verwittwete Königin besuchte gestern in Be-
gleitung deö Prinzen von Preußen die italienische 
Oper, in welcher Jenny Lind zum erstenmale als 
Lucia'anftrat und enthusiastische,, Beifall ärndtete. 

TaS OberbanS hielt gestern eine wichtige 
Sitzung, in welcher die vom Unterhause ihm über-
wiesene Inden - EmaucipationS - Bil l zum zweitenmal 
verlesen, also im Prinzip erörtert werden sollte. 
Der Marquis von LanSdowne stellte im Namen 
der Regierung den Antrag dazu und trug die von 
den Ministern im Unterhause vorgebrachten Gründe 
«och einmal vor. Vor Allem behauptete er, daß 
die vorliegende Frage reine religiöse sei, und daß 
keine Religionsvorschrist den LordS verbiete, einem 
Volke Rechte zu ertheilen, auf welche ihm seine nahe 
Verbindung mit den Christen und sein anerkannter 
humaner und mildthätiger Charakter einen gerechte» 
Anspruch gebe. Wie vorauszusehen war, erhob sich 
unter den Lords ei» sehr lebhafter Widerstand gegen 
die Bill, und daS HauS, daö fönst still und ziemlich 
gleichgültig seine Geschäfte verrichtet, wurde unge» 
wohnlich aufgeregt. Lorv E l l enborough bean-
tragte zuerst die Verwerfung der Bill und erklärte 
das Prinzip derselben, wonaci» Jeder ein Recht hätte, 
Parlaments-Mitglied zu sein, zu welcher Religion 
er sich auch bekenne, für eine -unheilvolle Verletzung 
der britischen Constitution. Auch der Herzog von 
Cambridge, der zweite Pair des Reiches, gab seine 
Stimme gegen die Bil l ab und erklärte, er hege 
zwar die größte Achtung für die Juden, welche er 
sowohl in Hannover als in England kennen gelernt 
habe, aber so lange England ein christliches Land 
bleibe, könne-er nicht für die Zulassung der Juden 
ins Parlament stimmen. Eben so sprach der erste 
geistliche Lord, der Erzbischof von Can te rbu ry , 
gegen die Maßregel. Der Herzog von A r g y l l 
dielt lerne Jungfernrede für die Jndenbill. Der 
-otlchof von S t . Dav idS , der durch leine huaianisti-
lajen «tudlen sich von den alten theologischen Vor-
urtheilen befreit hat, sprach für die Maßregel, die 

tA.ne ™ a f r c f l c ' der Gerechtigkeit nannte, durch 
welche unmöglich, wie der Lord Ellenborough ge-
memt habe, der Zorn Gottes auf England berabge-
Ulfen werden könne. Der Bischof von Orfo>rd 
sagte, der Grundsatz, wonach Großbritanien Geletze 
mache für den halben Erdball, wäre der, d/>ß das 
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englische Recht, wie alle Rechtsgelehrten erklärten, 
auf dem neuen Testamente beruhe. Die Juden bilde« 
ten immer ein Volk im Volke. Lord Stanley über-
ließ sich der ganzen Heftigkeit seines Wesens; er 
dielt de» Inden eine Lobrede, aber sprach gegen die 
Bill. Er hoffe, die Lords würde» die Bill verwerfen. 
Man drohe damit, daß man die Bill stetS aufs neue 
einbringen werde. Nun gut, so würde das Ober-
haus sie stetS aufs neue verwerfen! (Lauter Beifall.) 
Lord Vrongham vertheidigte Lord I . Russell auf 
eine witzige Weise gegen die Verdächtigung, daß er 
seine Wahl dem Herrn Rothschild verdanke, und 
sprach kräftig für das Recht der Juden. Aber die 
Bi l l ward mit einer Mehrheit von 35 St immen 
— 163 gegen 128 — verworfen. 

I m Unterhaus? wurde Lord Palmerston 
wiederum über die spaiiische Angelegenheit und den 
dänischen Krieg imerpellirt. I n Bezug auf die erste 
Interpellation erklärte der Minister sich bereit, alle 
Papiere vorzulegen, und sollen dieselben morgen schon 
in den Händen der Mitglieder gedruckt sein. Was 
den dänischen Krieg anbetrifft, so gab Lord Pa l -
merston nur eine unbestimmte Antwort. „Jd> 
glaube", sagte er, „behaupten zu können, daß auf 
beiden Seiten eine günstige Stimmung herrscht, um 
Vorschläge in Erwägung zu ziehen, welche zu einer 
freundlichen Beendigung der Sache führen können. 
Ich kann natürlich nicht für den Erfolg einstehen, 
aber ich kann dieö sagen, daß, während auf der 
einen Seite die dänische Regierung die Blokade von 
einigen Häfen aufgehoben hat, die preußische Nr-
gierung, wie ich so eben erfahre» habe, die von' 
General Wrangel ausgeschriebene Eontribmion in 
Jütland nicht erzwingen will. Es herrscht also ganz 
gewiß eine Neigung zur Auslöhnui'g auf beiden 
Seiten." 

S p a n i e n 
M a d r i d , 19. Mai. (Pr St. A.) Der He. 

r a l d o von heute sagt: „Gestern Nachmittag gegen 
5 Uhr reiste Herr Bulwer (der englische Gesandte) 
nach Frankreich ab. Es begleiteten ihn drei Atta» 
chds der Gesandtschast. Bei seiner Abreise füllten 
viele Nengicrige die Straße, in welcher Herr Bulwer 
wohnte; es fanden jedoch keine Manifestationen irgend 
einer Art statt. Bei Gelegenheit der Abreise des 
Herrn Bulwer müssen wir denjenigen, welche in dem 
von der Regierung gethanen Schritte große Gefahren 
für die Nation erblicken, einige Worte sagen. Einem 
sreinden Gesandten seine Pässe zuzuschicken, macht 
als Thatsache keinen casus belli aus, ermächtigt aber 
die Regierung, welche dieser Gesandte vertritt, Er« 
läuterungen zu verlangen. Die von der spanischen 
Regierung unter diesen Umständen zu erthcilenden, 
werde» so vollständig und befriedigend sein, daß die 
englische Regierung und ganz Europa nicht nur die 
Gerechtigkeit, loudern auch die dringende Nothwen-
digkeit dieseö u.»ver»ieidlichcn Schrittes anerkennen 
werden. Auf der anderen Seite hat die spanische 
Regierung die englische auö einer großen Verlegen-
beit gezogen. Nach den, Sturme, der im Parla-
mente gegen Lord Palmerüon ausbrach; nach der 
Nieverlage, welche die Regierung im Parlament er-

litt, und nach der Veöffentlichung einer Korrespon. 
denz, in welcher die Spanier auf eine nicht zu recht« 
fertigende Weise beschimpft werden, konnte die eng» 
tische Regierung Herr» Bulwer nicht länger in 
Madrid lassen. Zugleich hätte sie aber durch seine 
Abberufung feine Eigenliebe so sehr verletzt, daß sie 
sich nicht dazu entschloß. Die spanische Regierung 
hat diese Schwierigkeiten gelöst. Ih r Benehmen 
wird sich den Beifall des englischen Volkes erwer-
ben, wie es sich den des spanischen erwarb, das in 
der Entschlossenheii und Energie seiner Regierung 
das sichere Unterpfand dafür erblickt, daß die Ordnung 
nicht gestört werde, woher auch der Angriff komme.-

Gestern reiste der Graf Mirasol nach London 
ab. Er ist von der Regierung beauftragt, dem eug-
tischen Kabinette die Gründe hoher Politik ausein« 
anderzusetzen, welche die Regierung veranlaßten, 
Herrn Bulwer die Abreise von hier anzubefehlen. 

M a d r i d , 20. Mai. (Pr. St. A.) Gester» 
Nachmittag wurden die dreizehn vom Kriegsgerichte 
zum Tode verurtheilten, aber durch die Königin be,-
gnadigten Unteroffiziere vor der Front mehrerer Re-
gimenter vor dem Thore von Alcala schimpflich 
degradirt, und nachdem die Uniformen ihnen abge-
rissen waren, ins Gefängniß zurückgeführt. Einer 
dieser Unteroffiziere erbot sich darauf zn Aussagen 
und wurde in der Staatskanzlei von den Ministern 
verhört, wo er ungemein wichtige Enthüllungen ge-
macht haben soll. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 25. Mai. (H. C.) Die erste Sitzung 

unserer constituirenden. Versammlung im Saale der 
Singakqdemie, war von Innen und Außen stur-
misch. I m Saale gab der Umstand, daß sich unter 
den Volkevertretern einige nur polnisch sprechende 
und verstehende Bauern bei der Prufnng der Le« 
gitiinalloiie» vorgefunden hatten, zu fenrigen De« 
batten wegen ihrer Zulassung Gelegenheit und von 
Außen war die Sing-Academie von starken Hanfe» 
zum Theil sehr laut werdender Leute, die zur Ueber-
sturzungspartei geboren, umgeben. Unter solchen 
Umstände» erinnert man sich an zahlreiche Vorschläge 
aus be» Provinze», dir Versammlung in eine ruhigere 
Stadt zu verlege». 

An der Spitze von 3000 Landwehrmännern, die 
gestern dem Mlnisteriuvi ihre AchtniigSbezeuguiig dar« 
brachten und zugleich ibre Dienste anboten, wen» 
»S darauf ankäme, die gesetzliche Ordnung mit Ernst 
aufrecht zu erhalten, befanden sich der General v. 
Webern alS Brigadier und der Geiieral-Intendant 
Graf v. Reden« alS Major des Corps. Das Lied: 
„Heil dir im Siegerkranz", vortrefflich vorgetragen, 
hat einen außerordentliche» Eindruck auf die Menge 
gemacht.. „ v 

F r a n k f u r t , 26. Mai. (Fr. 3.) 3« der so 
eben (2£ illtr) beendigten Sitzung der National-
Versanimluiig ist nach vierstündiger Berathuug über 
die Ereignisse in Mainz der Beschluß gefaßt wor-
den; „im Vertrauen darauf, daß d»e Regierungen 
tbuu werden, was ihres Amtes ist", zur Tagesord-
nung überzugeben. 

Ma inz , 26. Mai. (Pr. St. A.) DaS Leichen-



begräbniß von vier Preußen fand beute Morgen 7 
Uhr statt, begleitet von österreichischen und preußi» 
schen Musikbanden, dem Generalstabe und den Civil» 
Behörden. Unruhen fanden nicht statt. Die Civil, 
Behörden untersuchten mit der größten Sorgfalt die 
stattgehabten Vorgänge. Von Seite» der preußischen 
Behörde ist seit gestern das Standrccht publizirl. 

S c h l e s w i g « Holstein. R e n d s b u r g , 
24. Mai. (H. C.) Zufolge Reskripts der pro. 
visorischeii Regierung vom 13. d. ist von dersel-
ben verfügt und den Predigern mitgelheilt wor. 
den, daß statt der bisher üblichen und vorge-
schrieben?» Fürbitte für den König, daS Köni» 
gliche Hauö und die Beamten des LanveS, die 
Prediger sich im Kirchengebete der Worte: ^Segne 
»nsern Fürsten und alle Obrigkeit- j» bedienen habe». 

F l e n s b u r g , 2«. Mai. (H. E ) Gestern 
Abend nm 6 Ubr machte ein dänisches KriegSdampf-
schiff schon wieder eine RekognoöjiningS » Tour 
längS dem Ufer »ach Rinkeniß und Eckensund hin-
aus. Es war wohl kaum einen Flintenschuß vom 
t?ande eniferiit und segelte den aufgestellten Kano» 
nen dicht vorbei. Es wurde übrigens von beide« 
Seilen kein Schuß gethau. Nach deu Vorbereitun-
gen, welche die Däne» treffen, läßt sich in diesen 
Tage» ein AuSlall von denen, die auf und um AU 
fett liegen, befürchten. Unsere Deutschen sind aber 
guten Muthes. Täglich inachen die Dänen noch 
ihre bekannte» Bombenschüsse; besonders große Dom-
bei» richten sie auf die einzelnen Schildwachen. 

V e r l i n, 26. Mai. (Voss. Ztg ) ES haben sich 
Gerüchte verbreitet, die de» Friedenö-Abschluß mit Dä« 
nemark alö nahe in Aussicht stellen, ja sogar schon sür be-
stimmt geben. DaS Fundament derselben dürfe Folgen-
deSsein: Ein englischer Bevollmächtigter, Hr. Bligh, 
bar den Auftrag, in Kopenhagen auf folgende Grund-
lagen die VermittelniigS-Uiiterhandlungr» zn begin. 
neu. Das -deutsche Buiidesheer ziebt sich nach Hol-
stein zurück; Schleswig bleibt ganz von Truppen 
frei und darf auch dänischer SeitS nicht bcsetzt 
werden. Die Tbeilung der Provinz soll nach den 
nationalen Elementen geordnet werden, so daß der 
deutsche Tbeil sich zum deutschen Bunde schlägt. 
Die vou dem BnndeS-Feldherrn aufgelegte Kriegs-
steuer wird sistirt und respective zurückgezahlt; da-
gegen verpflichtet sich Dänemark, allen dem Handel 
zugefügte» Schade» vollständig zn ersetzen. Dies 
ist die Basis der Unterhandlungen. Zu welchem 
Zielpunkte sie fuhren werden, ist abzuwarten. Von 
verschiedenen Seiten wird bezweifelt, daß Dänemark 
vorläufig darauf eingehen werde. 

Hamburg, 27. Mai. (B..H) Am 24. ist 
der Sohn des Generals Wrangel in Berlin ange. 
kommen, um einen Waffenstillstand zur Ratification 
vorzulegen, welchen General Wrangel mit dem 
Ober.Feldhrrren der dänischen Truppen abgeschlossen 
dat. Al6 Basiö desselben wird bezeichnet: die dem« 
schen Truppen ziehen sich biS über die Schlei zu-
rück, die Dänen versprechen Nord - Schleswig zu 
verlassen und geben die angehaltene» Schiffe wieder 
heraus. Man glaubt allgemein daß dieser Waffen» 
stillstand raiificirt werden wird. 

B e r l i n , 27. Mai. CH.E.) Heute Morgen 
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ist bereits eine Bekanntmachung wegen Verbots der 
Katzenmusik und ähnlichen Unfugs mit Betnanabmc 
auf ss. 18t ff., Tit. 20, Tb. II deS A. L.?R 
wonach Geld« oder Gefängnißstrafe (bis fechöWochen) 
festgesetzt sind, angeschlagen. Unterzeichnet ist die« 
selbe vom General v. Aschoff und dem Polizei-Prä-
sidenten. Auch der Magistrat hat eine ähnliche Be-
kanntmachung erlassen, dagegen haben „mehrere Bür-
gerwehrmänner" ein Placat angeschlagen, um ihre 
Kameraden aufzufordern, ihre Waffen nicht für die 
Reaktion, sondern nur zum Schutze ihres Eigen-
thums zu gebrauchen. 

Auf den Straßen wird in diesem Augenblicke 
CG Uhr) eine neue Bekanntmachung deS Hrn. v. Aschoff 
vertheilt, daß dir Bürgerwehr, entfernt von jeder 
Theilnahme an einer Parteinng, nach wie vor die 
Ordnung in der Stadl auS allen Kräfte» aufrecht 
erhalten und jedem Versuche, Unruhe zu erregen, 
»ach welcher Seite und auö welcher Absicht derselbe 
auch erfolgen möge entgegentreten wird. — Die Er-
Wartung der Ereignisse deS heutigen Abends ist 
außerordentlich gespannt. 

Zum Präsidenten der constitnirenden National-
Versammlung in Berlin ist mit großer Stimmen» 
Mehrheit der Abgeordnete M i l d e gewählt worden. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. Mai. (H. E.) Heute 

früh kam hier von Norden ans die Rhede die nor« 
wegische Kriegsbrigg„Fredcrikövärn unter Kommando 
von Capilain »Lieutenant Diederich. 

ES zeigen sich auf mehreren Stellen auf 
den Inseln, namentlich auf Seeland, Symptome, 
daß die Bauern die ihnen in Anösichte gestellt Wahl» 
freiheit als allgemeine Freiheit von allen Pfflch» 
ten und Lasten ansehen, nnd Zusammenrottirun, 
gen haben stattgefunden. Der Justiz »Minister 
Bardenfleth bat in Folge dessen an sämmtliche 
Amtmänner ein weitläufiges Cirkular erlassen und 
Viese darauf hingewiesen, daß sie sich mit der 
Landpolizei in nähere Verbindung zu setzen haben 
und ungesetzliche Versammlungen hintertreiben, auch 
im Nothfalle alle anßrrordeiitlichen Maßregeln er-
greiien, die znr Unterdrückung deS Aufruhrs noth-
wendig scheine» mögen. 

S c h w e i z . 
Bern. (Eidg. Zig.) Nachdem die Person 

Ochsenbein'ö gesiegt bat nnd daher einstweilen mit 
Angriffen verschont ist, steilen sich die Parteien 
wenigstens um seine Büste. Bildhauer Schlee bot 
dem Großen Rothe die von ihm herrührende lebens-
große Büste deS Bundes. Präsidenten Ochsendem, 
welche ,etzt im Antikensaale steht, alS Geschenk an. 

h s b0(* ^schenk angenommen 
und der Künstler entschädigt werde; Gygar hinge» 
gen fand, der Staat dabe kein überflussiges Geld 
lur dergleichen Dinge, und übrigens möchte er auch 
nicht, daß eS hieße, man wolle allzu sehr vergöttern. 
Lle Sache ward an den Negierungörath gewiesen. 

„ I t a l i e n . 
Rom, t2. Mai. (A. Z.) Die republikanische 

Propaganda hat Rom aufgegeben und sich vorerst ^ 
nach Neapel gewendet. Sei dort nur erst der Thron 
gestürzt, so müsse hier auch das Regiment zusom« 



menbrechen. Daher haben wir jetzt Ruhe. Nur 
hört man vorüber klagen, daß der Papst sich zu« 
rückgezogen hält und im Publikum nicht erscheint. 

Genua, 20. Mai. (P. St. A.) Es sind 
heute durch den seil drei Tagen sehnlich erwarteten 
„Capritz" Nachrichten der traurigsten Art aus Nea-
pel hierher gelangt. Die zur Eröffnung ver Kam» 
mern am 13ten d. in Neapel versammelten De« 
putirten hatten in einer Vorberathnng erklärt, 
daß sie den Eonstitntions-Entwurf nur beschwöre» 
würden, wenn verschiedene Modifikationen gemacht 
würden. Der König weigerte sich, darauf einzu-
gehen, rief die schweizerischen und neapolitanischen 
Truppen unter die Waffen, während auf der ande, 
ren Seite die Nationalgarde sich in allen Straßen, 
namentlich Toledo, verbarrikadirte. Am tüten sie-
len die ersten Schüsse von der Nationalgardr, die 
eine mörderische Erwiederung durch die Truppen 
fanden. Der Kampf entbrannte bald auf allen 
Seiten und dauerte ? Stunden lang mit furcht« 
barer Erbitterung und mit ungeheurem Verlust auf 
beiden Seiten, namentlich sollen die Schweizer sehr 
gelitten haben. Die Truppen blieben Meister der 
Stadt, die Nationalgarde wurde entwaffnet und 
die Stadt gegen außen ganz abgeschlossen, um ihr 
jede Hülse abzuschneiden. Die Polizei ist wieder in 
voller Thätigkeit, und man sieht euier Schreckens» 
Regierung entgegen. Dem neapolitanischen Konsul 
wurde hier sogleich daö Wappen abgerissen und 
verbrannt, die Aufregung ist furchtbar. 

Die Köln. Ztg. gnbt nach Briefen auS Neapel 
Folgendes über die dortigen Ereignisse: 

„Neapel vom 15. Mai, 7 Uhr Morgens. 
Neapel ist in Aufruhr. Ter ganze Toledo in Bar-
rikaden; alle Seitengassen mit Karren und Equipa-
gen gelperrt. Die ganze Nacht wurde gearbeitet. 
Auf de« Valkonen stellen die Natioualgardisten zum 
Kampfe bereit. Der Schloßplatz, Largo di Castello ic. 
sind mit Köliigl. Truppen besetzt. Ein einziger 
Schuß wird die Loojnng zu einem fürchterliche» 
Vlmbade sein. Tcr König rruannte plötzlich eine 
Pairö-KaMiner ganz gegen den Willen der Ultra-
Radikalen. ES sind 50 von ihm bestimmt, darun, 
ter Cariati, Bvzzelli, der Erzbischof, Gamboa, Mon* 
signor Mazzettl n. 21. Die Aufregung ist unge« 
druer. Die Depulinen-Kammer ist versammelt und 
verlangt Aushebung der Pairö-5tanu»er, Uebergabe 
der FortS an die Nationalgarde ic. Deputationen 
eilten hin u»d her. Man will eine provisorische 
Regierung ernennen. Eine Deputation der Na-
tionalgarde brsinbet sich beim Könige. I n der letz-
leren $nt stacheUen die Ereignisse in Rom und 
s» 7 r ]<tm, I*n .enifö französischen Geschwaders, 

f-uen- dl? ?eu.e an/ Der Kanonikus Pel. 
, h v

0r
O-a J£°ß'u bei einem künstlichen 

' nnovo von Marine-
Soldaten verwundet. Das Akt»« »«t» f..*»«*ai*.«* 
weise mächtig auf. Man frtjrcit überall ubef Ver-
tatl) U. f. w. l l). Uh r . "iD)fln unterhandelt hin 
und her, ohne zn einem Resultate »n gelanaen 
Der König will nicht nachgeben. Ein Regiment 
Schweizer, die Ulanen, haben den Befehl erhallen, 
sich zurückzuziehen; mittlerweile befestigt man die 

Barrikaden. DaS Königs. Schloß ist eine Festung 
geworden. Daß die französische Flotte (Admiral 
Baudin) sich ganz im Geiste der Bewegung gegen 
den König erklären werde, verbreitet man, vielleicht 
fälschlich; man fügt hinzu, daß französische Trup-
pen bei dem ersten Kanonenschusse landen und sich 
mit der Nationalgarde vereinigen werden. 

Vom 16. M a i . Wir haben einen sehr blnti-
gen Tag hinter uns. Um 11 Uhr gestern begann 
der Kampf und dauerte bis 3 Uhr Morgens. Die 
Kvnigl. Truppen siegten. Die Schweizer focliten 
wie Löwen und bewerkstelligten das Meiste. Ma» 
jor Salis-Soglio vom 3. Regiment, v. Stürler, 
v. Murell fiele». ES floß sehr, sehr viel Blut. 
Der Toledo war der Haupt-Schauplatz. Um 3 Uhr 
Nachmittags erhoben sich die Lazzaroni; Feuer, 
Raub und Plündernng wütheten die ganze Nacht 
hindurch. Diesen Morgen wird nicht mehr geschos. 
sen. Die Stadt wimmelt von Lazzaroni. Die Na-
tionalgarde ist ausgehoben, ein neues Miuisterilkm, 
darunter auch Rozzelli, eingesetzt. Viele Paläste 
sind ganz ausgeplündert und ausgebrannt. Wo 
mau Nalionalgardisten fand, wurden sie niederge« 
macht. Die Häuser sind voll von Todten. I n den 
Eck-Palästen deS Toledo, welche von den Schwei-
zern erstürmt wurden, ward fast Alles niedergemacht. 
Unzählige Nationalgardisten wurden gefangen. Man 
erwartet die Provinziellen und fürchtet natürlich die 
Lazaroni. 

Neapel , 17. Mai. (Schwöb. Merk.) Seit 
gestern früh ist die Ruhe nicht weiter gestört »vor-
den, daö heißt, es ist nirgends mehr zu irgend ei-
nem Zusamnienstoßen zwischen Truppen und Bür-
gern gekommen; nach dem unseligen Ausbruch vom 
Montag mögen auch die Blindesten und Wildesten 
geheilt sein. Der Zustand der Straße Toledo 
laßt sich nicht beschreiben; e6 wird lange brauchen, 
bis die Spuren der allgemeinen Verheerung ver-
fchwnuden sind. Noch weiß man nicht, wie groß 
die Anzahl der Opfer ist, welche in diesem Straßen-
kämpf fielen; die Verhafteten und Gefangenen- wa-
ren gestern mehr als (iOO, auf einigen Schiffen vtv* 
(heilt. Eine Königl. Ploclawation wirft die ganze 
Schuld deö Vorgefallenen auf die Nationalgarde, 
die den Akt des Mißtrauens in die Absichten der 
Regierung, woraus die Barrikade» enlstaude», lheil-
weise unterstützte uud dann zuerst angriff. Die 
Wmh der Truppen, die von unsichtbarer Hand ihre 
Offiziere und Kameraden fallen sahen, sei nicht zu 
hindern gewesen. Gegen Urheber und Theilnehmer 
werde die strengste Untersuchung ringeleitet, die Na-
tionalgarde ausgelöst, die Kammern mit einem 
uächstbevorstehenden Dekret einberufen; übrigens 
werde die Krone daö Statut in feiner ganzen Ans-
Dehnung aufrecht erhalten. Die Proklamation ist 
unterzeichnet von einem neuen Ministerium, dessen 
Mitglieder Bozzella und Torella dem Januar-Mi« 
nisten»m, Rnggiero dem eben abgetretenen nngehö. 
ren. Noch ist der Verkehr 'unter den besseren Klas-
sen der Gesellschaft nicht hergestellt, Wenige wagen 
auszugehen, auö Furcht vor dem Pöbel, dem Tole-
do'ö Ausplünderung nicht genügt. Die Truppe» 

(Beilag».) . 
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werde» zum großen Theil in die Umgegend geschickt, in neuen Formen am weitesten zurückgebliebenen 
weil man große Massen Provrnzialen im A»z«g Staat im Handumkehren zu den am weitesten vor-
glaubt. Die ganze französische Flotte, ans zehn bis geschobenen, zu den fraglichsten neuen Formen, 
zwölf Schiffen bestehend, liegt vor dem Hafen. drängen, treiben, ja stürzen wil l! Den Staat, wel. 

Neape l , 18. Mai. (Galign. Mess.) Meh. cher noch obeuein in feiner mannigfaltigen Zusam« 
rere Franzosen, die an dem Barrikadenkampfe Theil menfetzung die vorsichtigsten Bewegungen machen 
genommen, waren in Haft gebracht; sie sollen in muß! Aber hier liegt eben der moralische Fehler, 
der That die ersten Anstifter deS AufstandeS gewe. Diese Gefahr ist den Führern der Ultras ganz wohl 
sen sein; so eben verlautet aber, daß diese Gefan» bekannt, aber sie lachen dieser Gefahr. WaS öster-
«enen dem französischen Admiral ausgeliefert wor- reichischer Staat! Ein paar Provinzen mit Deutsch-
den, weil er erklärt hatte, daß er sonst die Stadt land z» vereinigen, das ist ihnen alles, und daS 
bombardiren würde. Zwei englische Dampfschiffe nennen sie deutschen Patriotismus in Verspottung 
und zwei Fregatten sind in den Hafen eingelaufen des österreichischen. Daß dieß auch kein deutscher 
und nehmen Flüchtige ohne Rücksicht der Partei Patriotismus sei ahnt ihre Oberflächlichkeit nicht, 
an Bord. Dasselbe thnt liideß auch das französische Deutschlands Beruf feine Cnlturmacht nach den Osten 
Geschwader. und Süden zu stärke», diescr wirkliche Beruf einer 

T r i e f t , 2ö. Mau (Pr. St. 210 Gestern ver, politischen Naiion ist ihnen nichts, der wahre Inhalt 
einigten sich sämmtliche hier anwesenden Konsuln, ist ihnen Phrase. Sie ahnen kaum daß der wahre 
um dem Kommandanten des italienischen Geschwa- deutsche Patriotismus ihre Auflösung Oesterreichs 
ders eine Zustellung einzureichen, ui welcher sie ge- verlang!»» und verwünschen muß. Sie ahnen fcr-
gen jeden Schaden protestiren, der durch ein Bom- ner nicht, daß sie dem neuen deutschen Reiche ein 
bardcment der Stadt den fremden Untertanen und sehr klägliches Geschenk bringen, wenn sie die übrig. 
Schiffen zugefügt werden könnte. Dieser Protest gebliebenen rein deutsche» Provinze» Oesterreichs dem 
wnrde vo» sämmtliche» Konsuln unterschrieben, mit deutschen Reiche in einer Form bringen welche äußer-
Ausnahme deS französische», welcher nur gegen eu> lich quasirepublicamsch. also innerlich unwahr und 
nicht frühzeitig genug angezeigtes Bombardement haltlos ist. Denn Deutschland braucht zu seiner 
protestiren wollte. Die Konsuln der deutschen Staaten eigenen Festigkeit ein Oesterreich, welches de« couser. 
machten außerdem den Admiral darauf aufmerksam, vativen Schwerpunkt bildet. Vorgerückte fpeculirende 
daß Trust zum deutsche» Bunde gehöre und daher Staate» und Staatchen hat eS genug, mit denen es 
ein Angriff auf Triest glS ein Angriff auf ganz die Erperimente der neuen Zeit durchmachen kann: 
D e u t s c h l a n d betrachtet werde» könnte. DieseS Do« Franzosenthum hat eS genug, eS braucht auch Britten« 
kumeut wurde in Person vo» einer Deputation von lhum, braucht einen großen Staat in welchem sich 
Konsuln übergebe», welchen der Commandcnr unr die Gliederung des geschichtlichen Staaiölebeus 
eine ausweichende Auskunft gab, während er eine mannichfaltig und organisch in wahrbafter Freibeit 
bestimmte schriftliche auf beule Morgen versprach. entwickelt. Dieß erwartet, dieß braucht das deutsche 
L>eule mit Ausbruch deö Tages, hat sich jedoch die Reich von Oesterreich. Das bisberiae Treiben in 
Klotte zurückgezogen und kreuzt nunmehr in der Ent. Wien arbeitete keiuesweas darauf hin i» 
sernniig. . v i v i u u m pounich. DaS hat die 

(SS steht nun zu erwarte», ob sie wiederkehre»Stnrmpem.o» gezeigt, welche einen Abarund^ ent-
wird oder mcht. . l u , f l l e . - ( ©«' Streif* des Kaisers hat dem vorerst 

» ' s , ' S « S s r i * " ' " f » £ , 4 geratben war, welcher das Reich und wahrlchein«bleiben was auch geschehe. 
lich a u c h die errungene Freiheit zu Grmide g e r i c h t e t T r i est, 19 Mai. (A. Z ) Die neuesten Er-
hätte. Fordern und Fordern °hn? " n u fetguissc in Wien haben die düstere Siimmuna die 
Möglichkeit, auf Ordnung und Entwickelung w a r h i e r s,it einigen Tagen vorherrscht »och aesteiaert 
die Losung ^ ^ ̂  'räuf""bie u0r 1 irafttd"nUnsere Armee . Corps stehen unthälig dem Feinde 
Rücksicht anf d i e Geschichte, aus die vorliegenden gegenüber. Viele wollen daranö schliefen, dak Krie-

narle. Uvroer» . 
Möglichst, anf Ordnung und Entwickelung war 
die Losung geworden. Fordern und Feldern ohne 
Rucksicht auf die Geschichte, auf dle vorlegenden 
Bedingungen deö Landes, auf fre Wunsche und 
Gewohnheiten der Bewohner; Parts splelen selbst 
vhne die Organisationsfähigkeit der phrasenhaftesten 
Pariser! Diese durchgehende Charakterlosigkeit nnsrer 
Reformer, das heißt diese charakterlose Nacliaffnng 
^ das allertraurigstc Zeichen für uns. Was ist 
oaö für ein Zeichen von Bildung, wenn man den 

eigni,,e in Wien haben die düstere Stimmung, die 
' n t

n
c i n ' f l f » Tagen vorherrscht, »och gesteigert. 

Uinere Armee . Corps stehen unthälig dem Feinde 
gegenüber. Viele wollen daraus schließen, daß Frie-
denS-Unlerhandlungen im Werfe seien, und werden 
in dieser Vermulhung dnrch Briefe anS Verona und 
Bötzen bestärkt. Andere meinen, daß Graf Nugent 
.erkrankt sei und deshalb nicht vorrücke. Tbatsache 
ist, daß wir seit vier Tagen ohne alle Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze sind. Die neapolitanische 
Flotllle soll wirklich in Chioggia angekommen sein. 



uub da unsere Marinedivision jetzt in den Gewäs« 
fern zwischen Pola und Rovigno kreuzt, so ist die 
Blokade von Venedig alö faktisch aufgehoben zu de» 
trachten. Wenn auch gerade kein Ueberfall liier 
zu besorgen ist, da die neapolitanischen Schiffe 
ihre Mannichast in Anrona ausgeschifft haben und 
sich wohl kaum ohne entsprechende Mannschaft her-
anwagen werden, so trifft man doch hier auS Bor« 
ficht alle Anstalten zur Vertheidigung des Hafens. 
Nicht nur von den Batterieen zu St. Andrea, am 
Leuckthnrm und am Tberesien * Lazarett», sondern 
auch von den zwischen dem Regiernngsgebäude und 
dem Fischplatze, also den in der Stadt selbst neu 
aufgeführten Batteriecn, blicken die Feuerschlünde 
auf das Meer bin, um die etwa »abenden feindli-
chen Schiffe zu empfangen. Uebrigens herrscht bier 
die größte Rübe und Ordnung, die mit Gottes 
Hülfe auch keine Unterbrechung erleiden wird. 

I nnsb ruck , 23. Mai. (N. K>) Die wiener 
Deputirten baben uns gestern Mittag verlassen, 
lieber den Erfolg ihrer Sendung verlautet nichts 
Bestimmtes. Gestern Nachmittags um 2 Uhr ist 
Se. Kaiserl. Hoheit der Herr Erzherzog Johann 
hier angekommen. Die Ankunft Sr . Majestät des 
regierenden Königs von Baiern wird stundlich er-
wartet. Gester» Abend war Serenade vor den 
Fenstern der Kaiserl. Hofburg und sodann eine groß-
artige Bergbkleuchtung. So eben ist eine aus 26 
Personen bestehende böhmische Deputation hier an» 
gekommen, und ein» ungarische w i rd erwartet. 

W i e n , 28. Mai. Eine am 22. Mai ersctne» 
»ene vom Grafen Moittecncnli unterzeichnete 93c* 
kaniilmachuug, wodurch die akademische Legion auf» 
gelöst wird, erregte die Masse der Bevölkening aufö 
Neue und der 26. und 27. Mai verging unter »»-
multuarischem Treiben und Errichtung von Barri» 
kaden in allen Straßen. Als die Aufregung bereits 
den höchsten Grad erreicht halte, wurden am 27sten 
AbendS die Gemuther durch eine Kundmachung deS 
Ministers Pilieredorf in Bezug auf die Errichtung 
eineS Sicherbeus-Ausschuffes befriedigt. Am 7 Uhr 
waren am Graben vor der Wohnung desseiden 
Abtheilunge» der akademischen Legion, der Ratio, 
»algarde und fast sämmiliche Arbeiter versammelt, 
welche zuerst Slrndl'ü „WaS ist des Deutschen Na-
terland?" da»» die VolkShymne und das ungarische 
National - Lied ablange» und dem Kaiser und dem 
Minister tau'endfache Lei'ehoctis biachlen. Hierauf 
schritten die Arbeiter an die Oeffnung der Barrika» 
den, und eo ist zu hoffen, dag schon morgen der 
Verkehr wieder ungehindert stattfinden kann. 

Die von dem Minister Pllleisdorf erlassene 
Kundmachung wegen Errichtung eineS Sicherheils« 
Ausschusses lautet: 

„Der Minister-Rath erkennt die außerordentli-
chen Verbältnisse, welche eS zu einem G ebote der 
Notbwendigkeit gemacht haben, dag sich ein Auör 
schuß vou Bürgern, National-Garden und Studen» 
ten gebildet hat, um sur die Ordnung und Sicher-
Heit der Stadt und die Rechte des Volke» zu wachen, 
lind eriheilt den Beschlüssen, welche dieser Ausschuß 
am Lösten d. M . gefaßt habt, in Folgendem seine 
Genehmigung: 

1) D»e Wachen an den Sladtthoren werden von 
der National« und Bürgergarde und der akade-
mischen Legion allein bezogen, die übrigen Wachen 
aber von der National < und Bürgergarde und 
der akademischen Legion mit dem Militair ge-
meinschaftlich, die Wache im Kriegsgebäude wird 
als ein militairischer Posten vom Militair allein 
versehen. 

2) Nur das zum Dienste notwendige Militair 
bleibt hier, alleS übrige wird so balv alö mög« 
lich abziehen. 

3) Graf HoyoS (der am 26. als Geisel in die 
Universiät gebracht war), bleibt nnter Vorbe-
halt eines gesetzlichen Vorgangs alö Bürgschaft 
für das Zugesicherte und für die Errungenschaften 
deS 15. und 16. Mai unter Aufsicht des Bür-
ger» Ausschusses. 

4) Diejenigen, welche die Schuld an den Ereiy-
nissen deö 26. Mai tragen, werde» vor ein 
öffentliches Gericht gestellt. 

5) DaS Ministerium stellt an Se. Majestät daö 
dringende Ansuchen, daß Se. Majestät in kür-
zester Zeit nach Wien zurückkehren oder, falls 
Allerhöchstdessen Gesund!)eitdieS verhindern sollte, 
einen Kaiserlichen Prinzen alö Stellvertreter er« 
nennen. 
„Das Ministerium muß zugleich an den »enge« 

bildeten Ausschuß die Einladuug stellen, demselben 
die Bürgschaft-»i bekannt zu machen, welche Sr. 
Majestät für Ihre persönliche Sicherheit und für 
die Sicherheit der Kaiserlichen Familie gegeben wer« 
den können. 

„Dasselbe stellt serner das gksammte Staats-
Eigentbum, so wie jenes deö Allerhöchsten Hofes, 
olle öffentlichen Anstalten, Sammlungen, Institute 
und Körperschaften in der Residenz, , „ „ e r den Schutz 
der Bevölkerung von W><» und deS nengebildeten 
Ausschusses und erklärt denselben unabhängig vo» 
jeder anderen Behörde. Es muß demselben aber 
zugleich die volle Verantwortung für öffentliche Ruhe 
und Ordnung, so wie für die Sicherheit der Per-
sonen und des EegeniliumS, übertragen. 

«Dasselbe muß endlich erklären, daß es die 
Staats Verrichtungen, welche ihm uvch interimistisch 
anvertraut sind, nur so lauge fortsetze,, könne, bis 
sie entweder von Sr. Majestät zurückgenommen sin„~ 
oder daö Ministerium der Mittel beraubt ist, mit 
voller Sicherheit seine Beschlüsse zu fassen und unter 
seiner Verantwortlichkeit auszufuhre». 

Wie», den 27. Mai 1646. 
I m Namen des Minister-Natdes, 

P i t t e r sdo r f s . " 

M i S c e 1 l e n . 
Lehrstühle der Svc ia lw is fenscha f t . Bei 

der bevorstehenden Reorganisation der deutschen 
Universitäten, von denen bekanntlich die österrei» 
chischcn noch um ein Jahrhundert gegen die übri. 
gen deutschen Hochschulen zurück sind, durfte eS 
sich alS eine dringende Nothwendigkeit herausstellen, 
überall Lehrstühle der Socialwissenschaft zu begrün» 
den, welche letztere bisher nur theilweise durch die 
Lehrer der politischen Oekonomic und Statistik re» 



präsentirt war. Es ist um so uothwendiger, durch 
den Unterncht, und zwar nicht bloS auf Universi« 
täten, sondern auch auf Gymnasien und Büraer-
schulen, klare Begriffe über das, was unter dem 
alle menschlichen Thätigkeiten umfassenden Worte 
A rbe i t zu verstehen, über den Werth und die Be-
deutung derselben, so wie über ihr Lerhältuiß zur 
Kultur und Civilisation, zu verbreiten, als gercide 
hierüber die irrthümlichsten, der Arbeit selbst Nach« 
ttieil bringenden und der Ausdehnung deS Wohl-
Landes und der Civilisation über alle Klassen der 
Gesellschaft hinderlichen Ideen in Umiauf gesetzt sind. 
Sollte nicht ein Mann, wie Professor L. S t e i n in 
Kiel, der über den Socialismus die umfassendsten 
Studien gemacht und der mit besonnenem Blicke 
das, was der Zeit und ihren Zuständen noth lhut, 
gewürdigt ha», als Lehrer an die Universität Berlin 
berufen werden? 

Den i sse N a t i o n a l tracht. Am Abend deS 
16. Mai hielt in Kiel der Maler Nahl im Bürger, 
verein einen Vortrag über Nationaltracht. Er zeigte 
wie die verschiedenen Nationaltrachten den Sitten Le-
bensarten und Bedürfnissen der Völker enisprochen ha» 
de» und wie uinere henlige europäische Kleidung, die 
in Italien und Norwegen, in Frankrcich und Rußland 
oieselbe ist, keuieöwegs dieöthue. Unsere heutige Klei-
dung sei eine Erfindung auödrrZeit Ludwigs X lV . Da 
in unserer Zeit daS Nationale wieder zur Anetten-
innig komme, sei eö auch an der Zeit, daß wir u»6 
von der Herrschaft, welche jenes Zeitalter noch innner 
»i der Form uiiserer Bekleidung über uns auvube, 
tinancipirten. Herr Nahl schlug daher vor, man 
solle Weste und Kleidrock, welche weder sur sich 
noch zusammen den Ansprüchen, welche an sie gemacht 
würden, genügten, wieder wie cö früher gewesen, 
Vereinen ,,„d eine» Nock anlege» der alle Forderun-
tränt*"hnh"' leisten (ofltc, erfüllt. Er bean-
tragie daher, dag man ehr,16 die Btouie, tbeilS daS 
WammS wieder allgeinei., einführe, und von ui.serm 
heutigen Hut oben etwas abschneide unv es an der 
Krempe ai»etze, damit er gegen Regen und Son-
uenjchein gleich schütze. Mi t cinem WammS, das 
Nahl halte verfertigen lasse», wurden alSvann Ver-
suche gemacht, kleidsamer als unsere Rocke wurde 
eS allgemein gefunden. Es genügt aber auch au-
Herdem allen Anforderungen einer Kleidung. Dieie 
Kleidung ist bequem, schließt sich den Formen des 
Körpers an und es lassen sich an derselben alle 
Verschiedenheiten des Alters, StanbeS u. s. w. leicht 
ausdrücken. Hut und Nock würden darnach auf 
diese Weise umgeändert werden; wie die Holen und 
Stiefel zu formen seien, darüber war Herr Nahl 
»och nicht ins reine gekommen. Vielleicht wird es 
auch passend sein, kleine Mäntel, Sommermänttl 
wieder einzuführen, wie sie zum Wamms gehören. 

Nachdem »och bewerkt war, daß zum deutsche» 
Parlament eine Anzahl Männer i» dieser Tracht 
erscheinen würden, wurde dieselbe auch als Kleidung 
für die Bürgerbewassnung vorgeschlagen. So mel« 
det die Schleswig-Holsteinische Zeitung. 

ttotöcn aus den Kirchen - Öiici)rrn~Dorpat's. 
3» der St. Marien. Kirche am 1. Pfinastlaae 

deutscher Gottesdienst um 11 Uhr. 

Ein Concert der Demoiselle B o h r e r 
in Dorpat. 

Ein neues, angestauntes Meteor am Kunsthim« 
mel wird in diesen Tagen auch über Dorpat leuch-
lend aufgehe». Sophie B o h r e r , neuerdings in 
St. Petersburg hoch gefeiert, wie kaum irgend ein 
Pianist ersten Ranges, beabsichtiget mit ihrem Va-
ter, dem ausgezeichneten Violinspieler, cinem alten 
und lieben Bekannten Dorpatö, allbier ein Concert 
zu geben, bei ihrer sehr eiligen Durchreise wahr-
scheinlich schon am Sonntage d. 30. d. M. Die 
Reichszeitung berichtete über diese Künstlerin als 
«ine außerordentliche Erscheinung und der Empfeh» 
lungsbrief eines Kenners meldet von ihr Wunder-
dinge. «Sie besitzt, heißt eö da, ein hockst auöge» 
«bildeteö Talent für alle Style der Tonkunst und 
„trägt auö diesen gegen 300 Stücke auswendig mit 
„vollendeter Meisterschaft vor. Einzig in ihrer Art, 
„unerreichbar sind ihre Triller, die sie mit dem ersten 
„und fünften Finger macht: ihre Tril ler«Wirbel 
„fanatisiren die Zuhörer; so glänzende Trillerketten 
«wie die ihrigen, haben leibst Ltßt und C h o p i n 
„nicbt. Nicht diese noch sonst ein Tastenheld — 
«tauch nicht Dreyschock?) — führen eine so sieg-
„reiche linke Hand mit einem so wunderbaren 
„Anschlage wie sie: man köre »ur dos Trio aus 
„C l i op in ' s Polacca. Ih r höchster Triumph ist 
„indeß W'vmer'S Pompa de Fest«, der glänzendste 
„über kaum geahndete Schwierigkeiten. Unübertreff-
„lich gieb» sie Chopin'ü Etüde in Seiten: selbst 
«dieser genügte mir weniger.- Soweit der En» 
t busiast, der aber, wie ge>agt, auch Kenner ist. 
Werden wir ihm beistimmen? Möge unö dazu in 
unserem Musensitz die so a l lgemein und so sehr ge« 
wünschte Gelegenheit nicht fehlen! 

D o r p a t , 2 4 . Mai. D i e gestrige erste Vor« 
stellnng deö MechanicuS u»d Bauchredners Schmidt 
war zahlreich besucht unv der Künstler fand vielen 
Beifall, den seine mit großer Gewandtheit und Si-
cherheit a u s g e f ü h r t e n , zum Tbeil ganz neuen und 
überraschenden Prodnciionen auch wirklich verdien-
t en . Am Dienstag den 2Sste» wird Herr Schmidt 
eine zweite große Vorstellniig geben. 

Wechsel- und Gcld-Cours ->m 18. Mai 18 »8. 
St. Petbg, Riga. 

1 7 2 - 1 7 ^ Auf Amsterdam . . . . . 
„ London 3 Monat . . . . — 
„ Hamburg 313

T 

Staats-Papiere 
üZ Uco Inscriptionen . . 
Gg Metall. S.-M 
5^ dito l . u . % Ser, . 
3 & 4 . . d i t o . . . . 
4g dito Hope . . . . 
4g dito Stieglitz. . . . 
Polnische Loose 1 Anl. . 

dito dito 2 Aul. . 
Livlandisclie Pfandbriefe . 

dito Stieplitzisrhe dito 
Curl&nd. Pfandbriefe, Kündbare I — 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

J76 
354 

(3 

ii 
100J 
10U 



G r c i r a l d c - P r e i s e I n R c v a l 

vom 8. bis zum 16. Mai 1848. 

G - c t r a l d e - P r e i s c i n R i g a 

am 14. Mni 1848. 
Silber-Münze. I Silber-Münzu 

Hl». Kp. Rb. [Kp. 
Waizen 

Rb. Kp. Rb. Kp» 
^'aizen, 130 Pfd. , pr. 1 Tschetwert, S 50 8, 33 Waizen . ä 16 Tschotwert pr. Last — — — 

dito Sommer- »> >» „ 8 — 7 80 Roggen . ä 15 „ »7 17 71 — — — 

Roggen, bies. Pfd, J i 1» 5 — — — Gersto . . . a l ö 77 11 62 63 — — 

dito von Pfd. 77 n 1» 4 66 33 Ilafer . . . a 20 77 77 55 58 — — 

Gerste, grobo . . . 77 7) ,1 4 66 — — Waizenmclil . . . pr. Tschetwerik 3 — n — 

dito feine . . . 11 17 — — — — Gebeuteltes Iloggenmehl , , 17 — — — 
> 

Malz, nach Qualität . ji 11 71 — — — Grobes Roggenmehl . . . . . pr« Rulle i ; U > — 

Hafer . . . 17 77 40 — - Kornbranntwein , £ Brand . . pr. Fass 9 1 
1 

— 
\ 
> "" 

Kornbranntwein, 50g nach Güte 

i » — 75 — — dito Z *7 ' 17 77 12 - - i 

Zm Namen det General« Gouvernements von 
C4. Den 25. M a i 1848. 

Liv'« Edst- und Aurland gestattet ten Druck 
C. H. Zimmerberg, Censor. 

Von. dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitär Dorpat werden diejenigen/ welche die An-
fertigung dcr für daS zoologische Cabinet dieser 
Universität erforderlichen zwei Glasschränke zu über-
nehmen willenö sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 26. Mai d. I . an-
beraumten Torge, und zum Peretorge am 29. 
desselben MonatS Mittags 12 Uhr, im Loeal der 
Universitarö-Rcntkammer einzufinden, und nach Pro-
ducirung dcr gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu vcrlautbarcn. Die Kostenanschläge und 
die Zeichnung zu den gedachten Schranken können 
täglich in der Canzellci der Rentkamincr inspicirt 
werden. l 

Dorpat, den 19. Mai 1848. 
Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

( M i t poll^eilicher ^5err»iMi^mi 

Arcndator LeziuS wird nebst Familie auf drei 
Monate verreisen und wird wahrend dieser Abwe-
senheir dessen Sohn Land. jur . C. W. LeziuS 
dem Geschäfte vorstehen. 3 

L i N v t t s z u m i n de Ii a u s « am diesseitigen KmLacli-

Ufer unterhalb üor Fleiscbscbarren werden vetabroicht in der 

Handlung des l letm D. J e f i m o w , im Scliamajewschen 
Hause. 

Sa in der bekannten Töpfferschen Badean-
stalt nunmehr auch abgetheilte Badezimmer und 
Wannenbäder eingerichtet sind, die täglich benutzt 
werden können, daselbst auch auf Bestellung Kräu-
tcr- und künstliche Mincralbäder bereitet werden' 
so bringe ich alö Pächter dieser Anstalt um geneig-
ten Zuspruch bittend, solches zur Kenntniß deö 
resp. Publikums in dcr Hoffnung, daß die Ba-

begaste, welche diese neue Einrichtung mit ihrem 
Besuche beehren, — sowohl in Betreff dcr Rcin-
lichkcit, alö auch in Hinsicht der Bequemlichkeit 
und sorgfältigen Bedienung, so wie dcr billigen 
Badctarc, — vollkommen zufriedengestellt, selbige 
verlassen wcrdcn. C a r l NcuhauS. 2 

Es wird ein guter Hauslehrer verlangt, 
der auch im Russischen Unterricht ertheilt, 
das Nähere darüber erfährt man in der Schün-
mannschen Buchdruckern. z 

GutcS Steinsalz crhiclr so cbcn, und verkauft 
C. F. Gnincrt. 2 

F r i s c h e Revalsc l ie K i l l o s t r ö m l i n g e 

s ind zu h a b e n bei 3 

J . Ii. S c h r a m m . 

Dienstag den W Mai 
z w e i t e 

grotze Vorstellung 
im Saale der Bürgermusse 

von Albert Schmidt, 
MechauikuS u. Bauchredner. 

Zum Beschluß dcr Vorstellung wird 
das kleine Knnstpferd C i r c a s 
stauuenerregende Stückchen produnren. 

Näheres besagen die herausgegebenen Zettel. 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Oi . Oesterlcn nebst Familie. i 
Rosine Schneider. 1 
Carl v. Geriet-, Pharmaceut. o 
Magister C. KoölowSki. 3 
M . Schultz, Oeeonom. 3 
Carl Faltin, Schmiedcgesell. 3 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag' und Sonn-
abend. PreisinDorpat8j 
ULI. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Dio Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c l i ü n m a n n's Wittwe 

Dörptjrhe Zeitung. 

N* m . 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei denijeni~ 
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen ^ 
Die Insertibns - Gebüh-* 
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Koj». 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum« 

Donnerstag 2 7 . Wlai 1848* 
In länd ische Nachr ichten: Dorpat. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.- Eng. 

lgnd. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — M i S c e l l e n . — S o p h i e B o h r e r . 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , L6. Mai. Am letzten Donnerstag 

den 20. Abendö gegen sechs Uhr traf Seine Erlaucht 
der Herr Minister der Bolksausklärung Graf Uwarow 
in unserer Stadt ein, un> die Universität durch Seinen 
seit längerer Zeit zugesagten Besuch zu erfreuen. Am 
Morgen des nächsten Tage» erschien Hochderselbe 
in Begleitung des Herrn Curators Ercellenz in dem 
aroßeu Hörsaale der Universität, und eröffnete, 
nachdem Er sich alle einzelnen Mitglieder des zahl, 
reichen Personals durch den Herrn Reetor hatte 
vorstellen lassen, im A u s t r a g e Semer Ka.serl.chen 
Majestät in den geneigtesten Ausdrucken die Aller» 
höchste vollkommene Zufriedenheit mit dem Zustande 
der Universität und dem auf derselben herrschenden 
Geiste ernster wissenschaftlicher Studien und bewähr» 
ter Gesinnung. Alle Anwesenden fühlten sich durch 
diese hohe und seltene Gnadenbezengnng Seiner 
Kaiserlichen Majestät wie zu den Gefühlen tiefster 
Ehrfurcht und Dankbarkeit, so auch zu neuem und 
verstärktem Eifer für die Erfüllung aller ihnen ob, 
liegenden Pflichten angeregt. Nicht minder bezeugte 
Seine Erlaucht unmittelbar darauf einer Anzahl 
Studirendeu, welche im Namen ihrer Eommilitonen 
erschienen waren, und ebenfalls einzeln durch den 
Herrn Nector vorgestellt wurden, dre Zufriedenheit 
des Erhabenen Monarchen mit ihrem Streben nach 
gründlicher wissenschaftlicher Ausbildung und ihrem 
sittlichen Verhalten. 

I n den folgenden Tagen besuchte der Herr 
Minister in Begleitung des . Herrn Curators die 
willigsten Institute der Universität, namentlich den 
botanischen Garten, das pharmaceuttsche Institut, 
die Sternwarte, die Bibliothek, das anatomische 
Tbeater und die in dem Gebäude desselben aufge-
stellten Sammlungen, und die Klinik, und sprach 
überall, und vorzüglich in dem vor kurzem .m In-
neru gänzlich umgebauten kl.iuschcn Gebäude über 
die aeaenwärtige zweckmäßige Einrichtung desselben. 
Seinen vollkommenen Beisall aus. Auch die Magi-
ster - Disputation eineö vorzüglichen Zöglings der 
hiesigen Universität, des Hrn. Constantin KozlowSki, 
aus dem Grodnoschen Gonvernement, wurde durch die 
Gegenwart Seiner Erlaucht ausgezeichnet. Ebenso 
wurden das Gymnasium, die Kreisschule, das Ele-
mentarlebrer - Semtnarium, eine und die andere 
Elementarschule, und die Töchter-Lehraustall der 

Frau Hofräthin Struve durch den Besuch des Herrn 
Ministers beehrt, welcher in mehreren dieser An-
stalten, besonders in verschiedenen Classen deS 
Gymnasiums, in manm'chfachen Gegenständen, na-
mentlich in den altclassischen Sprachen und in der 
Geschichte, Selbst erawinirte, und ebenso sehr durch 
Seine eiiiilehmende Humanität wie durch das deu 
Leistungen der Schüler und Schülerinnen gespen» 
dete Lob erfreute. Ferner nahm Hochderselbe das 
interimistische Gebäude des Veterinärinstituts, und 
die Plätze, deren Ankauf zur definitiven Etablirung 
dieser Anstalt beabsichtigt wird, iu Augenschein. — 
Zu besonderem Dank hat der Herr Minister durch 
die gütevolle Herablassung verpflichtet, mit welcher 
Er an mehreren Abenden die in verschiedenen Pro-
fessoreN'Familieit veranstalteten Gesellschaften Seiner 
Gegenwart würdigte. Der ehrwürdige Emeritus, 
Herr Staatsrat!) Morgenstern, benutzte die Zeit des 
Aufenthalts Seiner Erlaucht in unserer Stadt dazu, 
seinen großen am Abhänge deS Domberges gelege« 
neu Garten, auf welchen er in einer langen Reihe 
von Jobren viel Mühe und Kosten verwendet, der 
Universität als Geschenk darzubringen, worauf der 
Herr Minister sofort auS eigenen Mitteln eine an« 
sehnliche Summe zur Bestreitung eines Tbeils der 
Kosten, welche' die zweckmäßige Einrichtung deS 
neuerworbenen Grundstücks znr Erweiterung der 
bisherigen schöne» Anlagen zur Erholung zunächst 
der Studirenden nölhig machen wird, dem Herrn 
Curator übergab. Dem Vorgange Seiner Erlaucht 
haben sich die Professoren beeifert zu folgen. Heute 
früh «ach 12 Uhr hat der Herr Minister die Rück-
reise nach St. Petersburg angetreten. 

S t . P e t e r s b u r g , 22. Mai. Das eorres. 
pondtrende Mitglied der Specialcommmission für 
die Reichspferdezucht Hofrath B u l g a r i n , ist für 
Auszeichnung zum Collegienrath befördert worden. 

Mittelst Allerhöchster Reskripte wird der K .K. 
St. Stanislausorden Ister Classe Allergnädigst ver-
liehen: dem Mitglied deS ConseilS der Militair 
Lehranstalten, GenerallieutenantWilkeu, dem Com-
mandeur der Lten Lehr »Brigade der Militair-Can-
tonisten M e i» a n d e r, dem beim Minister der Reichs« 
Besitzlichkeiten befindlichen Generalmajor vom Ge« 
neral-Stabe von Wenze l 1, dem stellvertretenden 
Bice-Director des Axtillerie-DepartementS beimKriegs-
Ministerium Generalmajor Markow. (Russ. 



Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r eich. ^. 

Nat io na l-Versammlung. I n der Sitzung 
vom 27. Mai kam der Fauchersche Vorschlag, einen 
Kredit von 10 Millionen Fr. für neue Erdarbeiten 
auf mehreren Eisenbahnen zu eröffnen, an die Reihe. 
Herr Fauch er hob die Gefahren, welche die Or-
ganisation der National-Werkstätten darbiete, und 
die Nothwendigkeit hervor, dieseö Heer von 120,000 
Menschen aufzulösen, daö unter den Mauern von 
Paris lagere »nd keine Führer habe, oder vielmehr, 
was noch gefährlicher sei, geheimen Führern gehör-
che. CS sei dringend nöthig, daß man dieser Masse 
eine nützliche Richtung gebe, da jetzt die Verschwö» 
rer sie jeden Augenblick in Prätorianer umwandeln 
könnten, die zum Sturze der Republik bereit seien. 
Der Borschlag Faucher'S wurde beifällig aufgenvm-
men und an das Arbeitö- Eomitö verwiesen. Herr 
M o n t r e u i l entwickelte seinen Vorschlag, daß 
Frankreich 300 Millionen in 10 jährlichen Rate» 
von 30 Millionen für großartige Urbarmachungö-
und ColonifationS. Arbeiten in Algerien bewilligen 
solle. Nach längeren Erörterungen entschied die 
Versammlung für Erwägung deö Vorschlags und 
verwies demelben zur Prüfung an die betreffenden 
ComiteS. Auf Herrn Durr ieu 'ö Antrag wurde 
die Stellung von Fragen an die Negierung bezug» 
lich der blutigen Vorgänge zu Neapel auf Donner» 
stag festgesetzt. HerrStourm übergab sodann den 
KommissionS-Bericht über den Dekret-Enlwurf hin« 
sichtlich der Beziehungen zwischen der National-Ver-
sammlung und der vollziehenden Negiernngö-Com-
Mission. Am Schlüsse desselben schlägt die Kom-
Mission folgendes reglementarische Dekret vor: „Art.t . 
Die Mitglieder der vollziehenden Kommission sind 
davon entbunden, an den gewöhnlichen Arbeiten der 
National.Versammlnng Theil zu nehmen; sie wer-
den sich aber, um die ihnen abverlangten Erläute-
rungen zu geben, in ihre Mitte verfügen, so oft sie 
auf Begehren von mindestens 40 Mitgliedern durch 
eine Bolschaft deS Präsidenten dazu aufgerufen wer-
den. Art. 2. Die vollziehende Kommission hat stets 
daS Recht, gehört zu werden." Dieseö Dekret wurde 
ohne vorgängige Erörterung genehmigt und die 
Sitzung geschlossen. 

P a r i s , 28. Mai. (Pr. St. A.) Der heutige 
M o n >teur enthält Folgendes: „Der Bürger Emile 
SchornoS, Direktor der Nativnalwerkstätten, hat von 
der Regierung rlnr Mission nach Bordeaux erbalten 
und «st vorgestern von Paris abgereist. Diese Nach-
richt hat gestern einige Aufregung unter den Arbei» 
lern deö Eentral-DüreauS im Park von Monceaur 
verursacht. Der Minister der öffentlichen Arbeiten 
begab sich dahin und blieb mehrere Stunden dort 
um die Gemüther zu beruhigen. Abendö legte sich 
die Aufgeregtheit, und der neue Direktor, Bürger 
Leon Lalanne, Ingenieur der Brücken und Ehaus« 
seen, konnte ohne Widerstand eingesetzt werden. 
Wir hoffen, daß diese Bewegung nur vorübergehend 
sein wird, und man könnte auch nicht begreifen, 
warum sie sich verlängern sollte. Die Regierung 
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ist von den aufrichtigsten und unbestreitbarsten Sym-
pathieen für die Arbeiter beseelt, und diese können 
daran nicht zweifeln. Wenn sie die Nativnalwerk-
stätten , die in der Thal nicht beibehalten werden 
können, aufzuheben gedenkt, so weiß sie auch, welche 
Schonung und Fürsorge die Leiden so vieler Arbei« 
ter verdiene», die, seit langer Zeit der Arbeit be-
raubt^, i« den Werkstätten, welche der Staat für 
sie eröffnet ha», kaum einen genügenden Lohn fin-
den. Eine von der National-Versammlung ernannte 
besondere Kommission ist in diesem Augenblick ge« 
meinschaftlich mit der vollziehenden Gewalt darauf 
bedacht, neue Hulföquellen aufzufinden; und die Re-
gierung beabsichtigt nicht eher eine Maßregel in 
Hinsicht auf die National-Werkstätten zu treffen, 
als bis den rechtschaffenen und fleißigen Arbeitern 
sichere und zahlreiche Mittel und Wege dargeboten 
werden können. Sollte aber unglücklicherweise die 
Unordnung zunehmen, sollten strafbare Ränke bei 
den Arbeitern Eingang finden und sie irreleilen, so 
würde die Behörde sich durch die gebieterischsten 
Pflichten gezwungen sehen, die ihr anvertraute Macht 
zu gebrauche» und durch energische Maßregeln die 
vollständige Ausführung der von ihr für nöthig 
erachteten Befehle zu sichern." Gleichzeitig hat der 
Minister der öffentlichen Arbeiten, Herr Trelat, eine 
a n s Verwaltungö-Beamten, Ingenieuren und Ge« 
werbetreibenden bestehende Kommission für dir Na« 
tional-Werkstätten ernannt und dieselbe tn seinem 
Ministerium i'nstallirt. Dieselbe soll den gegenwär-
tigen Zustand vieler Werkstätten genau untersuchen 
und die in denselben nach ihrer Ansicht einzufüh-
renden Aendernngen nnd Verbesserungen angeben, 
wobei eben so sehr auf die Wohlfahrt der Arbeiter, 
wie auf die Erleichterung der Staatslasten Rück, 
sicht genommen werden soll. 

Unter den Kandidaten für die Nachwahlen zur 
National Versammlung ist auch Victor Hugo. Die-
ser hat so eben an die Wähler deS Seine-Depar« 
tementS eine Adresse erlassen, an deren Schlüsse er 
sagt, daß man die eine der zwei möglichen Repu-
bliken die Republik der Civilisation, die andere aber 
die deö Schreckens nennen könne; er sei bereit, sei» 
Leben der Gründung der ersteren und der Verhin-
derung der anderen zu weihen. 

Die mit Prüfung der Constitutionsfrage beauf-
tragte Kommission arbeitet thötig; ihre Sitzungen 
dauern oft bis tief in die Nacht. Wie verlautet, 
soll sie die Hauptfrage bezüglich eines einzigen Prä« 
sideuten schon bejahend entschieden haben. Der Prä-
sident würde durch allgemeine direkte und gemein-
denweise erfolgende Stimmgebung auf Vre» .7* 
ernannt werden. Dieselbe demokratische Wahlwelse 
soll auch auf die General-Conseils der Departements, 
auf die Friedenörichter und auf die Offiziere der 
National-Garde Anwendung finden: alle diese Wah« 
len sollen ebenfalls nur für drei Jahre stattfinden. 
Nach Ansicht der Kommission soll eö nur eine ein-

. iige legislative Kammer geben; man will aber »inen 
ganz oder theilweise wählbaren Staatörath einsetzen, 
dem die Ausarbeitung aller Dekret»Entwürfe der 
Republik obliegen soll. 



I m Comitv der Kulte berichtete vorgestern Herr 
Jsambert über die Peti t ion eines gewissen Schmitt , 
welcher die Abschaffung der gesammten Geistlichkeit 
aller Bekenntnisse fordert. Die Peti t ion wurde durch 
die Tagesordnung beseitigt. Daö Comitv prüf t so> 
dann einen Vorschlag, wonach das Gehalt der Kar« 
dinäle und Erzbischöse auf 12,000 F r . ermäßigt 
werden und kein Geistlicher fortan ein höheres Ein-
kommen beziehen soll. Der Vorschlag wurde einer 
Unter-Kommission zur Prüfung überwiesen. Mehrere 
Mitgl ieder meinten, daß in diesen bedrängten Zeiten 
12,000 F r . für einen einzelnen M a n n ein noch viel 
zu hohes Gehalt seien. 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . Sitzung vom 
29; M a i . Eine bedeutende Truppenmacht, die sich 
vom Magdalenen-Platze und dem Tnilerieen.Garten 
einerseits und von der Ecke des Ehreulegious, Ge-
bäudes bis hinter daö neue Ministerium deS Aus-
wärtigen erstreckt, hält die Zugänge des Sitzungs-
Saales besetzt. Um 2 Uhr ist die Sitzung eröffnet. 
Buchez t r i t t dem Vice-Präsidenten Senard den Vor« 
sitz ab. Nach Vorlesung des Protokolls und Anhören 
des Fallourschen Berichts über Reorganisation der 
National.Werkstätten bestieg T a c h e r e a u die Red, 
„ e r - B ü h n e , »m Jn'erpellationen rücksichtlich der 
Thomasschen Angelegenheit an den Minister zu nch. 
ten. E r las sämmtliche Aktenstücke vor und forderte 
dann den Minister der öffentlichen Arbeiten auf, sich 
über daö mysteriöse Verfahren gegen den Dlrector 
der Nat ional - Werkstätten zu erklären. Uuter den 
Zeichen allgemeiner Aufmerksamkeit folgte ihm Mm», 
ster T r e l a r auf der Tribüne. Tiefe St i l le . Eine 
doppelte Pfl icht habe er sich bei Uebernahme seineö 
wichtigen Amts gestellt; diese doppelte Pfl icht habe 
darin bestanden, sowohl dem speziellen Interesse deö 
Arbeiters alS dem allgemeinen Interesse des Staatö 
zu dienen. E r habe aber längst die Ueberzeugnng 
tithegt, daß die gezwungene Association, die National« 
Werkstätten mit anderen Wor ten , alleö Edle und 
Gute im Herzen des Arbeiters ersticken. Seine Haupt , 
sorge sei daher von Anfang an gewesen, wie diesem 
Anssauge-System der Staatskasse möglichst schleunig 
abzuhelfen. E r habe zunächst die Zahl der Beschäftig-
ten wissen wollen. Unmöglich. Von einem Tage 
zum anderen sei er hingezogen worden. Ba ld hätte 
eS geheißen, die Werkstätten zählten 80,000, bald 
90,000, bald 110,000, endlich hätte» sich nahe an 
I I S oder gar 120,000 Arbeiter herausgestellt. Von 
dem Ausschusse für Arbeiterverhält»,sse ermuthigt, 
habe er endlich den Direktor der Werkstätten, Emile 
Thomas, am Freitag Abend in seinKabniet gerufen 
und dort ihn freiwi l l ig abzudanken vermocht. Tho» 
mas habe freiwi l l ig abgedankt, sei freiwil l ig abg?» 
reist und habe sich der M'ssio» inS Gironde. und 
Landes - Departement freiwi l l ig unterzogen. (D ie 
scharfe Betonung deö „ f re iw i l l ig " erregte einiges 
Lächeln im Saale.) Dieses Verfahren, wiederholt 
der Min is ter , sei nöthig gewesen für die Pläne, 
welche das Ministerin«« hege. „Verdient dasselbe 
I h r e n Tade l - , wandte sich der Redner an die Ver-
sammlung, „so werde ich ihn hinnehmen. (Nein, 
»ein.) I ch w i l l alle Folgen meiner Handlungsweise 
tragen. Unmöglich kann der Staat länger Opfer 

bringen und alle Quellen für jene Werkstätten er« 
schöpfen. Lassen w i r die wichtigen StaatSbauten, 
die uns von allen Seiten bevorstehen, wegen jener 
Werkstätten nicht liegen, welche alle unsere Finanzen 
tödteten. Das ist Al leö, waö ich zu sagen habe." 
(Große Zufriedenheit in der Versammlung.) 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 27. M a i . ( P r . S t . A . ) I h r e M a . 

jestät die Königin hielt heute zur Feier ihres Gr« 
burtötageö im S t . James-Palast einen sehr zahl-
reichen besuchten Drawing - Room. Am Morgen 
deS heutigen TageS musterte Prinz Albrecht in Be . 
gleitung deS Prinzen von Preußen die Königlichen 
Haustruppen »nd Garden im S t . JameS. Park. 

D ie T i m e S bringt einen sehr starken Art ikel 
gegen die Polen, deren Grausamkeit in Posen sie 
in einzelnen Beispielen den Lesern vorführt und die 
englischen Dame» auffordert, den bevorstehenden 
Polen-Bal l nicht zu besuche»; sie wüßten nicht, ei-
»erwie schlechten Sache sie dienten. Lo rdD . S t u a r t 
hat im G l o b e Verwahrung dagegen eingelegt; der 
P o l e n , Ba l l solle bloS zur Unterstützung von Noth» 
leidenden gegeben werden und habe mit der Pol i t ik 
nichtö zu thun. 

L o n d o n , 27. M a i . ( P r . S t . A . ) D ie Ver , 
werfung der Jnden-Emancipationö-Bil l im Oberhause 
veranlaßt die Whig-Blät ter zu einer Mahnung an 
die Lordö, durch solche Akte ihre politische Eristenz 
nicht auf daö Sp ie l zu setzen, da ein Kampf zwi» 
schen dem Oberhause und Unterhause diese leicht ge^ 
sährden könnte. Auch die T i m e s spricht sich gegen 
den Beschluß der Lordö auö, glaubt aber unter den 
gegenwärtigen Umständen doch dem Oberhause seine 
besondere Achtung bezeugen zu müssen. Die M o r -
n i n g C b r o n i c l c hof f t , daß das Hanö sich noch 
besinnen.werde. „ W i r glauben", schreibt daö Whig» 
B l a t t , „daß die B i l l doch noch oline den Kampf 
zwischen dem Oberhause n»d dein Volke, wie w i r 
Grund haben, ihn zu erwarten, durchgesetzt werden 
wi rd. Welche Wendung aber die Dinge nehmen 
werden, ist unmöglich vorauszusehen. W i r können 
nicht wissen, waö Baron Rothschild von seiner Lage 
halten mag, oder waö die Wählerschaft der Ci ty 
von London thun wird. Aber w i r müssen mit Be-
dauern gestehen, daß w i r einen Kampf erwarten, 
de» unsere Achtung vor dem Hause der Lordö und 
unseren Wunsch, seine Privi legien und seine Würde 
erhalten zu sehen, in einen peinlichen Konfl ikt mit 
unserer Hinneigung zur Sache der Freiheit und Ge-
rechtigkeit bringen wird. Und welches euch der Aus» 
gang sein mag, es ist unmöglich, nicht zu erkennen, 
daß in einem höchst kritischen Augenblick der aristo-
kratische Thei l unserer Verfassung in der DolkSachtung 
sehr verloren haben w i r d . " 

Die T i m e 6 hat einen heftigen Artikel gegen 
die Einführung einer umfassenden Parlunientöreform 
in dieser Zeit und macht bei dieser Gelegenheit dem 
übrigen Europa folgendes schmeichelhafte Compli . 
ment: „ G a n z E u r o p a ist jetzt b e t r u n k e n 
u n d t a u m e l t i n U n o r d n u n g h i n u n d h e r , 
d e s t o m e h r m u ß a b e r E u g l a n d d a f ü r s o r g e i 
sich n ü c h t e r n zu e r h a l t e n . " 



B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 3 0 . M a i . ( P r . S t . A . ) D a s J o u r » 

nal de Liege meldet die Ankunft S r . Kön ig l . Hoheit 
deS Prinzen von Preußen in Brüssel. D e r Pr inz 
traf daselbst, diesem B l a t t zufolge, am 2 9 . M a i mit 
einem E r t r a - Z u g e von Ostende ein. Zwei Hos--
Equipagen warteten seiner auf der N o r d - S t a t i o n . 
Einer der Adjutanten deö K ö n i g s der B e l g i e r , G e , 
neral Cruykembourg, begleitete den Prinzen nach 
der preußischen Gesandtschaft , wo für die Zeit des 
Aufentha l t s S r . K ö n i g l . Hoheit eine Ehrenwache 
postirt ist. Um 1 Uhr machte König Leopold dem 
Prinzen «inen Besuch , und S e . Kön ig l . Hoheit 
w a r dann bei Hofe zum Diner . 

D e u t s c h l a n d . 
R e « d 6 b u r g , 2 9 . M a i . ( B . H . ) . Diesen Nach-

mittag ist hier hie Nachricht von einem ziemlich be« 
deutenden Zusammentreffen mit den D ä n e n auf Sunde--
Witt e ingelaufen. D e r gestrige T a g ( S o n n t a g ) , den 
28sten) w a r zur Ablösung der vor Alfen auf den 
Borposten stehenden B u n d e s - T r u p p e n bestimmt. Da» 
von müssen die D ä n e n , die überhaupt in dortiger 
Gegend durch ihre S p i o n e gut bedient werden, Kunde 
erhallen haben. Bedeutend verstärkt durch T r u p p e n , 
die in den letzten T a g e n wieder von Fuhne» nach 
Alsen übergeführt worden w a r e n , unternahmen sie 
eine Landung auf dem diesseitigen U f e r , ' die man 
deutscherseits nicht in ihrer ganzen Bedeutsamkeit 
bemerkt zu haben scheint, da die Aufmerksamkeit von 
den a b - und zuziehenden eigene» T r u p p e n in An-
spnich genommen war . B a l d »ach Aufstellung der 
neuen PiketS sah man sich plötzlich von einer großen 
dänischen Uebermacht an I n f a n t e r i e und Artillerie 
unter der düppeler Höhe angegrif fen, während gleich« 
zeitig westlich von Ckenfund (bei Alnoer und Treppe ) 
eine Anzahl von Sch i f f en und Kanonenböten er-
schien, a l s solle auch hier eine Landung bewerkstelligt 
werden. O f f e n b a r wollten die D ä n e n dadurch die 
deutschen Stre i tkräfte theilen, w a s ihnen jedoch nur 
in geringem Grade gelang. Auf den düppeler Hö» 
hen entspann sich nun ei» sehr heißer K a m p f , in 
welchem auf beiden S e i t e n durch Geschützfeuer große 
Verluste an Lerwnndeten und auch an Tobten (Zah len 
lassen sich »och nicht angeben) herbeigeführt sind. 
D i e D ä n e n haben ruhmvoll gefochten. I h r e Anzahl 
wird a u f 8 0 0 0 M a n n geschätzt, die unter dem Schutze 
der S l tn f fS .Kanonen , so wie flankirt durch Geschütze 
auf dem Lande, in den Kampf gestellt wurden , 
wahrend die Unsrigen kaum 7 0 0 0 M a n n stark ge-
wesen sein mögen. D i e Entscheidung deö K a m p f e s 
stand mehrere S t u n d e n h i n , bis endlich aeaen 7 
Uhr Abenvü die deutschen T r u p p e n sich veranlaßt 
sahen, den Ätuckzug über Gravenstein und nördlich 
davon bis gegen Q u a r S anzutreten, während die 
D a n e n sich Gravenste in , w o unser Nachtrab stehen 
blieb, bis auf e twa eine S t u n d e näherten 

F i e n s b u r g , 2 9 . M a l . ( H . D i e vercian-
gene Nacht bestätigte unö die traurige Begebenheiten 
ves gestrigen T a g e s . An 2 0 W a g e n mit Verwunde , 
ten fuhren im Laufe der Nacht in die S t a d t herein, 
und noch heute M o r g e n kamen mehrere an. D i e 
D ä n e n waren gestern M o r g e n schon sowohl v o n 

S o n d e r b u r g über die Brücke, wie an verschiedenen 
anderen S t e l l e n , a n s Land gegangen und fielen auf 
diese Weise gleichsam von allen S e i t e n über die 
Deutschen her. Unsere T r u p p e n waren sehr in die 
Cuge getrieben, aber sie vertheidigten sich so muthig 
gegen den in Massen herandrängenden F e i n d , daß 
es diesem, trotz seiner Uebermacht, nicht gel ingen 
konnte, weiter i n s Land hinein vorzudringen. Leider 
verloren w i r viele deutsche B r ü d e r ; aber das B l u t 
e ines Jeden floß nicht, ohne sich an manchen D ä n e n 
gerächt zu h a b e n ; ja die tapferen Deutschen haben 
wie M ä n n e r gestanden. Manche der Unsrigen, n a -
mentlich Mecklenburger, sind in die Hände des Fe in , 
deö gefal len. M a n behauptet , daß dieses Gefecht 
daö bedeutendste gewesen , das bisher vorgefallen. 
E s dauerte bis Abends 8 Uhr. D i e Deutschen jagten 
a l s d a n n den Feind mit dem B a j o m i e t auf seine 
Sch i f f e zurück und setzien sich wieder in D ü p p e l sest. 

Heute Vormittag entspann sich wiederum ein 
sehr lebhaftes Gefecht , welches 4 — 5 S t u n d e n an-
hielt. D i e D ä n e n sollen sich jetzt ruhiger verhalten. 
Eben kommen wieder Verwnndete an . 

Heule Nachmittag traf ein preußisches Kürassier» 
Reg iment hier ein. Auch einige preußische Jnfante« 
rie-Negimeuter kamen mit klingendem S p i e l und 
vol len M n t h e s hier an. General W r a n g e l kam um 

Uhr in unserer S t a d t a n ! 
S c h l e s w i g , 23 . M a i . ( H . C . ) E S ist a n 

der Z e i t , daß auS ganz Sch leswig-Hols te in und 
nicht bloö NordschleSwig entschiedene Protestotionen 
erhoben werden. Jede Abtrennung eineö S t ü c k s 
von unserm Lande würde mit Rucksicht auf die 
Geschichte, daS S t a a t ö . und Fürsteurecht unserer 
H e r z o g t ü m e r ein Act der absoluten Willkühr sein. 
Kein Fürst auö dem schleswig-holsteinischen R e g e n -
tenhauje ist zu einer Verminderung der Lande be» 
rechtigt, mithin eben so wenig Friedrich V I I . , dessen 
herzogliche W ü r d e überhaupt, in dem dänische» Kö-
»lgthum untergegangen ist, a lS seine Agnaten. • D i e 
S t a a t s u r k u n d e n von 1 4 6 0 , 1 5 7 8 , 1 6 5 0 und 1 6 5 8 ste-
hen einer solchen Maßrege l entschieden entgegen, der 
W i l l e S c h l e s w i g . H o l s t e i n s ist es nicht, daß von die» 
sem Lande der Dänenherrschaft Tde i le zufallen sol« 
je«. S o wie in den S t ä d t e n J ü t l a n d s , so ist auä>, 
nach P r i v a t b ö r s e n , in Kopel ihagen die S t i m m u n g 
gegen unö sehr feindselig. D i e D ü n e n g lauben 
wirklich, daß sie Recht h a b e n , daß w i r nichts a l s 
Insurgenten sind, daß unö dynastische Interessen lei-
teil. D e r gesunde Menschenverstand scheint dabei 
dort auf Abwege geratheu zu sein. W ä h r e n d w i r 
nämlich nur immer von unserm alten Rechte auf 
Selbstständigkeit und Unzertrennlichkeit gesprochen 
haben, beweisen die drei verschiedenen W e g e , welche 
Dänemark innerhalb zwei Jahren (seit 1 8 4 6 ) ringe» 
schlagen h a t , um S c h l e s w i g zu incorporiren, daß 
es für seine Ansicht keinen Rechlöboden hat, sondern 
ihm d a s Pr inz ip deö dünischen Königsgesetzcs , die 
pure Wi l lkühr , die einzige N o r m für sein H a n d e l n 
gewesen ist. M a u denke a n die Erschaffung des 
dänischen Gesammtstaats , dann a n den S t a a t unter 
der Form der gemeinschaftlichen S t ä n d e vom 2 8 . 
Januar d. I . und endlich an daö eine dänisch-
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fchleSwig'schc Reich unter Ausschluß Holsteins, um 
von der fixen Idee zu schweigen, daß diese Jncor, 
poration bereits 1721 vollbracht sei. Mehrseitig 
wird hier versichert, daß eine recht fleißige Correspon-
denz zwischen hier und Kopenhagen über Lübeck durch 
Mittelspersonen geführt wird. Wir beweisen uuS 
alS ächte — Deutsche. 

F r a n k f u r t , 27. Mai. (Fr. Ztg.) I n der 
achten Sitzung hat die deutsche Nationalversamm« 
lung bezüglich des Antrags von Raveaur, de» Ein« 
flnß der Beschlüsse der constituireuden Nationalver» 
sammlnng auf die Verfassungen der einzelnen beut-
schen Staaten betreffend (nach WernerS Antrag) 
mit immenser Mehrheit beschlossen: „Die deutsche 
Nationalversammlung, als daö aus dem Willen 
und den Wahlen der deutschen Nation hervorgegan-
gene Organ zur Begriiiidiing der Einheit und po-
litisclien Freiheit Deutschlands erklärt, daß alle Be-
stimmnogen eiuzelner deutscher Verfassungen, welche 
mit dem von ihr zu gründende» allgemeinen Ver-
fassungswerke nicht übereinstimmen, nur nach Maß» 
gäbe des letztem als giltig zu betrachten sind, — 
ihrer bis dabin bestandenen Wirksamkeit unbeschadet." 

F r a n k f u r t , 29 Mai. (A.Z.) I n der Heu-
eigen neunte» öffentlichen Sitzung der deutschen 
Nationalversammlung ist der von dem Ausschusse 
für die Geschäftsordnung vorgelegte Entwurf nach 
geschlossener allgemeiner Discussivu im Ganzen an-
genommen worden, jedoch mit dem Vorbehalt, auf 
die einzelnen Punkte zurückzukommen, wenn wenig« 
stenS 60 Mitglieder darauf antragen. Sodann ist 
beschlossen worden, für die völkerrechtliche» Fra» 
gen einen eigenen Ausschuß niederzusetzen, welchem 
auch einzelne Fragen des inner» Staatsrechts zuge-
wiesen werden können. — Die definitive Constitui-
rung der Nationalversammlung soll i» der nächsten, 
auf übermorgen, früh 9 Uhr anberaumten Sitzung 
durch Wahl eines definitiven Präsidenten nach vor« 
gängiger Verkündigung der Namen der alö legi»'« 
mirt anerkannten Mitglieder (gegen 450) stattfinden. 

B e r l i n , 28. Mai. (H. C.) Die Befürchtun« 
gen des gestrigen TageS waren grundlos. Die amt-
lichen Verwarnungen der Behörden, vielleicht mehr 
„och die Placate, welche darauf hinwiesen, daß er-
mute Ruhestörungen der Reaktion in die Hände 
arbeiten würden, hatten ihre Früchte getragen. 
Möglich, daß auch die fast herbstliche Küble des 
gestrigen Abends auf die durch die Borgange der 
letzten Tage erhitzten Gemüther nicht ohne Einfluß 
aebliebeu ist. Die Besetzung der Wachen, die Starke 
und Anzahl der Patrouillen waren wieder auf daö 
gewöhnliche Maaß zurückgeführt. Nur die perma. 
nciiten Clubs — so nennt man hier die Menschen-
Haufen, welche vom frühesten Morgen bis tief in 
die Nacht an der Ecke der Linden und der Friedrichs, 
straße vor der Kranzlerscheu Conditorei und an ei» 
nigen anderen Ttel len det Anden * Promenade snt 
der Revolution fast ununterbrochen sich zu sammeln 
pflegen — nur diese ließen das Vorhandensein tu 
ner Aufregung ahnen. Jndeß war ihre Diskussion 
weniger stürmisch, als sonst, da das ziemlich ver-
breitete, bis jetzt jedoch noch nicht bestätigte Ge« 

rücht, daß Hr. v. Aschoff das Commando der Bür-
gerwehr abgegeben habe, beruhigend mochte gewirkt 
haben. — Ueber de» Urheber der Alarmirung in 
der vorgestrigen Nacht verlautet noch nichts. Eine 
zu diesem Zweck niedergesetzte Commission von Haupt, 
leuten soll bis jetzt noch nichlS ermittelt haben. 

S c h w e i z . 
Aus de.r Schweiz, 26. Mai. (Fr.Ztg.) Die 

Garantie der Cultuö- uud Preßfreiheit. Die Tag. 
satziing hat die Artikel 42 und 43 deS BuudeSeut« 
wnrfö, welche die CultuS- und Preßfreiheit gewähr, 
leisten angenommen. Die Garantie der Cultusfrei« 
heit ist freilich eine beschränkte. Artikel 42 lautet: 
die freie Ausübung der anerkannten christlichen Eon-
fessionen im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft 
ist gewährleistet. Den Kantonen, sowie dem Bunde 
bleibt vorbehalte», für Handhabung der öffentlichen 
Ordnung und deS Friedens unter den Confessionen 
die geeigneten Maßnahmen zu treffen.» — Zu den 
anerkannten christlichen Confessionen gehören bloß 
die reformirte, römisch-katholische, und calvinistische 
Coufession. Es sind also nicht blos die Juden, sou-
deru auch die Deutsch-Katholiken, die Lichtfreunde, 
die Pietisten ,r., kurz Alle, welche nicht auf die, 
vom Staate anerkannten Confessionen schwören, von 
der Cultnösreiheit ausgeschlossen. Bern wollte Cul-
tussreiheit für alle, und bemerkte sogar, der türkische 
Sultan sei in dieser Beziehung toleranter als ge» 
wisse Schweizerkanlone. Waadt und Solothurn er» 
blicken aber ui einer solchen Ausdehnung der Cul-
tuSfreiheit große Gefahr für die Schweiz und dran-
gen energisch auf Beibehaltung des Wortes «auer» 
kannten". (Waadt hat bekanntlich die MomierS 
unterdrückt und Solothurn den deutschkatholischeu 
Pater Ammann über die Grenze gewiesen.) — Man 
ist also in Deutschland, auf welches manche unserer 
Republikaner so stolz herabsehen in Bezug auf Cul« 
tuöfreiheit viel weiter alS in der „freien Schweiz" 
und bei einem Vergleich mit Nordamerika müssen 
wir schamroth werden. Der Artikel 42 leidet aber 
auch noch an einem andern Gebrechen, indem er 
nicht nur dem Bunde, sondern auch den Kantonen 
das Recht vorbehält, für Handhabung der öffentli, 
chen Ordnung unb deS Friedens unter den Con« 
fessionen die geeigneten Maßnahmen zu treffen. ES 
ist vorauszusehen, daß der Bund hier mit den Kan-
tonen in Conflict gerathen wird; besser und conse-
qnenter wäre eö daher gewesen, »yenn nur dem 
Bunde dieses Recht vorbehalten worden wäre. Der 
Artikel 43, welcher im Entwürfe lautet: Die Preß« 
freiheit ist gewährleistet. Ueber den Mißbrauch der-
selben trisst die Kantonalgesetzgebung die ersorderli» 
chen Bestimmungen, hat eine andere Fassung erhal« 
ten; eS ist jetzt auch die Censur in demselben ver» 
pont worden. Diese Garantie ist aber von keiner 
großen Bedeutung, da die Kantonalgesetzgebung die 
»erforderlichen" Slrafbestimmungen trifft. — So 
lange die Preßgesetzgebung nicht total vom Bunde 
ausgeht, werden wir in einzelnen Kautoneu die 
Preßfreiheit immer unterdrückt sehen. 

B e r n , 23. Mai. Tagsatzung. Die f re ie 
Religionsübung und die P r e ß f r e i h e i t sind 



angenommen. Die erster? verursachte eine merk-
wnrdige Diskussion über die waadtländischen Ver-
solgungen der Methodisten. Au die Stelle des Herrn 
Oberrichter Müller, der seine Wahl zum Mitglied 
des RegierungsraiheS bekanntlich ausgeschlagen bat, 
ist Herr Oberrichter Jmobersteg, daS lebendige 
Rotteck-Welcker'sche StaalSlericon, mit 97 Stimme» 
gewählt worden. Das hiesige Amtsgericht hat Herr» 
Professor Rheinwald, der bekanntlich vom Regie-
rungsrath snspendirt und den Gerichten überwiesen 
worden war, weil er in seiner Heimath so frei war 
zu sagen, er halte jetzt die Einführung der Nepu» 
blik für kein Glück Deutschlands, freigesprochen, 
ihm eine Entschädigung zuerkannt, und dem Staat 
die Kosten auferlegt. 

I t <t I i c 11 • 
Neape l , 17. Mai. (A. Z.) W>r erhalten 

von dem Verfasser der „italiänischen Rcisesragmente", 
welcher Augenzeuge der Blntscenen in Neapel ge« 
wesen, eine umstündliche Schilderung. Darnach habe 
die ultra-demokratische Partei ihre Forderungen so 
ins Maaßlose gesteigert (alle Truppen sollten theils 
in die Lombardei gesendet, theilS wenigstens auf 
40 Miglien von der Hauptstadt entfernt, alle Forts 
der NatioNalgarde übergeben, alle Fremden, beson-
ders alle deutschen Kaufleute und Handwerker aus» 
gewiesen werden,c.), daß der König habe abdan-
ken oder Widerstand bieten müssen. Erstens sei 
erwartet worden. Letzteres eingetreten, aber nur zö-
gernd; selbst als man dem Schloß gegenüber Bar-
rikade» errichtet habe, hätten die Truppen noch 
nichts Feindseliges unternommen, dann auf Befehl 
in die Luft geschossen. Endlich habe der Kampf 
sich wie von selbst entzündet und gegen 9 Stunden 
gedauert, um mit dem vollständigen Siege der K. 
Gruppen zu enden. Uebngens glaubt der Brief-
schreib« nach der in Neapel und dem übrigen I ta-
lien vorherrschenden Stimmung, daß König Ferdi-
nand, je entschiedenerer seinen Sieg gebrauche, 
desto rascher seinen Sturz herbeiführen werde. Wird 
die parthenopeische Republik wieder auferstehen, 
und in Mittel- und Ober-Jtalien gleiche Schöpf»»« 
gen, wie einst unter dem „Schutze" Frankreichs 
hervorrufen? 

Rom, 20. Mai. (D.A. Z ) Tie Wahlen 
sind jetzt vollendet und auf die von den vorberatben-
den Comitvö, die aus den Clubs hervorgegangen 
waren, gefallen: Fürst Borghese, Minister Graf 
Mainiani, die Erminister Abvokal Lunati und Advo« 
kat Sturbinetti, außerdem auf den Advokaten Ei--
cognari. Die Wahlen sind ganz rnhigvorsich gegangen : 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck, 22. Mai. (31. 3-) Gestern Abend 

ist der Erzherzog Rainer hier eingetroffen. Die böh-
mischen Deputieren haben bereits heute eine Andient 
bei Sr.Maj. dem Kaiser gehabt. Heute Morgens ist 
ouck eine Deputation von Grätz hier eingetroffen. 
Die böbmischen Deputieren haben gestern gleich nach 
,brer Ankunft folgenden Aufruf an die Tyroler er-
lassen: . 

„Tyroler! Ter Kaiser ist in Eurer Mitte! Das 
Volk der Böhmen sendet uns, ihm die Versicherung 

der unerschütterlichen Treue und Anhänglichkeit dar-
zubringen. Eben so treu wie Ih r , ist es bereit, Gut 
und Blut begeistert einzusetzen für ihn, der unS Al-
len die Freiheit gab. Brüder! Laßt uns Alle fest 
zusammenhalten im Bunde zur Wahrung zur Kräf-
tigung einrS einigen, unabhängigen österreichischen 
Kaiserthuws. Gott stellte uns mit gleicher Berech-
tigung neben einander, um unseren Thron wie eine 
feste Burg zu umgeben. Oesterreichs Freiheit, Oe, 
sterreichs Einheit, Oesterreichs Selbstständigkeit, Treue 
und Liebe zu unserem Kaiser sei unsere gemeinsame 
Loosuug. Es lebe Ferdinand der Gütige! Es lebe 
daS Kaiserhaus Haböburg! Innsbruck, 23. Mai 1848. 
Fürst Camille Rohan, Major der bürgerlichen In-
fanterie, im Namen des National-Ausschusses, als 
Präsident der böhmischen Deputation, und einuud-
dreißig Deputirte." 

Pe sth, 24. Mai. (Brest. Ztg.) Der Erzher-
zog Palatin ist heute mit Uebereinstimmung des Mi-
nisterratbs nach Innsbruck abgereist, um den König 
zur Rückkehr nach Wien oder zur Reise nach unserer 
Hauptstadt zu bewegen, aber von einer Reise nach 
Prag abzuhalten. 

Agram, 23. Mai. (Oder. Ztg.) Der Ba» 
von Croatien, Baron Iellachich, gegen den wegen 
Hochverraths die Kriminal «Untersuchung eingeleitet 
war hat sich den Verordnungen deS ungarischen Mi , 
nisteriumö unterworfen, seine Unterwerfung in der 
„Croatischen Zeitung^ publizirt und in derselben auch 
die Bewoliner EroatienS, SlavonienS und Dalma-
tienS zum Gehorsam gegen daö ungarische Ministe-
rium aufgefordert. 

(31. Z.) Aus Prag , vom 23. Ma i , erlialten 
wir die Nachricht, daß dort endlich die Wahlen^-Wr 
constituirenden Versammlung in Frankfurt ausge-
schrieben wurden. Die zwei Deprnirten Prags soll-
ten am 24. gewählt werden. Tie Czechen thaten 
alleS, die Wahl zu hindern, rissen die Placale ob, 
versammelten sich in drohenden Hansen je. 

W i e n , 25. Moi. (H. ß.) Man ist im grö-
ßeren Publicum mebr und mehr überzeugt, daß fremde 
Emissäre, vor alle» Polen und Franzosen, deren so 
viele i» Wien alS bei de» Unruhen in Berlin be, 
merkt wurden, ihre Hand im Spiele Haben. Briefe 
und Zeitungen aus Paris vom IS. d. sollen eine 
Wiener Denio»stratio» für diesen Tag bereits ange« 
zeigt haben, und daß am gleichen Tage Bewegungen 
in Paris und Berlin vorfielen, wird wohl Niemand 
als Spiel deS 3»sallö erklären. Daß aber, wie 
auS guter Quelle versichert wird, man in Krakau 
am 15. Gleiches vorhersagte, überhebt uns weite-
rer Andeutungen. 

T r i e f t , 28. Mai. ( I . d. Oest. Lloyd.) Heute 
Vormittag erschien daS feindliche Geschwader wieder 
auf unserer Med?, doch diesmal obne die neapoli-
tanischen Dampfböte, die ihrer heimatlichen Verhält-
nisse wegen die Nuckfahrt nach Neapel angetreten 
haben sollen. Nachmittags wurde ein Parlamen-
tair nach der Stadt geschickt, um dir Herausgabe 
einiger bei der Blokade vou Venedig durch unsere 
Marine-Division aufgebrachten venelianischen Fahr-
zeuge zu beanspruchen. Diese sind aber bereits vor ei-
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«igen Tagen, und zwar am tvten, also bevor noch 
daS Geschwader i» unseren Gewässern sichtbar war. 
entlassen worden, wonach also diese Anqeleaendeit 
erledigt wäre. ° ö ' 

Wt t 6 c c L 1 c I I . 
Bres lau. Die Katzenmusiken sind an der 

Tagesordnung und es vergeht kaum eine Nacht in 
welcher nicht ein solcher höllischer Lärm sich in ir-
gend einer Straße hörbar macht. Am besten ist es 
für die Betheiligten, ihren Verdruß darüber zu 
verbergen. I n dieser Hinsicht verdient einer der 
Breslauer Einwohner, dem man ein infernalisches 
Ständchen brachte, zur Nachahmung empfohlen zu 
werden. Als der ohrzerreißende Lärm ausgetobt 
hatte, trat er in der besten Laune von der Welt 
aus de» Balkon und sprach: Meine Herren! Ich 
danke Ihnen herzlich für das Vergnügen, welches 
Sie mir bereitet haben. Ihre Musik war für mich 
eine wahre Ueberraschnng. Sic spielen wirklich ihre 
Instrumente vortrefflich. Doch glaube ich, daß bei 
ihrem Talente ein noch präciseres Jneinanvergreisen 
und ein mehr künstlerisches Eintheilen deS Piano 
und Forte stattfinden könnte. Ueben Sie zu Hanse 
noch ein wenig und beehren Sie mich morgen oder 
übermorgen Abend wieder und ich werde Ihnen 
dann freimüthig sagen, ob Sie in Ihrer schönen 
Knnst Progressen machen. Ein stürmisches Bravo 
folgte diesen mit ächter Bonhommie ausgesprochenen 
Worten und mit einem Vivat und Huxrah verließen 
ihn die Musikanten. 

Bekanntlich werden in Thüringen sehr viele 
Vogel i,„ kunstvollen Singen (Pfeifen) unterrichtet, 
weiche der Thüringer Wald in großer Menge lie» 
IJ.it einem nicht unbedeutenden Handels-
artikel zu erheben. Gewöhnlich sind es Schuster 

a rmt ' c r , tvklche neben ihren Ge-
schäften die kleinen Waldbewohner durch Vorpfeifen 
von Liedern und Melodien untrrweisen und sodann 
die fertigen Schuler an die eigentlichen Voaelhänd. 
ler veräußern. Jene Lehrer haben in neuerer Zeit 
die Beobachtung gemacht, daß der wilde Gesang 
der eingefangenen Vögel jetzt ganz anders sei, wie 
der, welchen sie in früheren Iahren von derselben 
Vögelgattung gehört hoben wollen, daß also dem-
nach auch die Vögel ihre eigenen Componisten hät. 
ten, welche ihren Angehörigen nenerfnudene GesangS-
weisen mittbeilen, und gleichsam in Mode brächten. 
Jedenfalls ist eine solche Beobachtung nicht ohne 
naturhistorifcheö Interesse. . 

S o p h i e B o h r e r . 
Herr Damcke, bei uns alö Künstler und Kritiker 

in anerkannter Geltung, spricht sich in der St. Pe« 
tersburgifchen Zeitung Nr. Kl u. 69 über diese wnn., 
derbare Erscheinung in der Kunstwelt u. a. dahin auS: 

„2Jm Mondtag, d. 15. März faud daö erste Conrert 
deS Fränlei'nS Sophie Bohre r im Michaeltheater 
Statt und rechtfertigte im höchsten Grade den außer-
ordentlichen Ruf, der diese noch so jugendliche Kunst» 
lerin doch schon seit längerer Zeit begleitet. F r ü u -
le in Bohrer ist eine geborene P ian is t in . 
Alle Schwierigkeiten der technischen Ausführung hatte 
sie schon in früher Kindheit überwunden. Während 
andere Kinder mit der Puppe spielten, spielte sie 
mit Gammen und Arpeggien und in dem Alter, wo 
andere junge Mädchen anfangen, einige Aufmerk-
famkeit auf ihre Toilette zu verwenden, halte sie 
schon die schwere Wissenschaft der Phraseologie auö 
dem Grunde begriffe». Aber Fräulein Bohrer ist 
weit mehr alö eine bloße Pianistin: sie ist ein 
wirkl iches Kunstgenie: nur einem solchen ver-
leiht die Natur daö Vermögen, alles, was eS an-
greift, sich selbst anzueignen, daS Instrument, worauf 
es spielt, die Composition, welche es ausführt. Und 
dieses Vermögen besitzt Fräulein Bohrer. Daö Piano, 
welches unter ihren Fingern erklingt, hat einen an, 
dern Ausdruck, spricht eine andere Sprache, als 
die aller anderen Pianisten, die Stücke, welche sie 
vorträgt, diese bald düster trauernde, bald leiden, 
schaftlich stürmende ,cis-nioll Sonate von Beetho-
ven, diese au die äußersten Grenzen des Möglichen 
streifenden Lißt'schen Fantasieen, diese pikant und 
graziös auftretenden Maznrken Chopin 's , alle er» 
halten sie von ihr einen neuen Sinn, eine neue 
Bedeutung, ein neues Eolorit. Wenn sie L iß t 
spielt, ist eö doch wieder nicht der Lißt, den wir 
kennen: eö ist, ungeachtet aller Kraft und cnergi-
scher Ausdauer, doch ein weit klarerer, zarterer 
schönerer, eö ist ein Lißt, wie er sein würde> 
wenn er, anstatt ein bleicher, schwarzhaariger Mann, 
ein dunkelgelo'ckteö Mädchen mit geistvoll blitzenden 
Augen geworden wäre, eö ist eben nichts Anderes, 
alö Fräulein Bol, rer selbst. Bei diesem Austausche 
hat Lißt aber nichtö verli-ren. Daö ist ein wirk« 
ltcheö Genie und gleicht durchaus nicht den ad-
gerichteten Virtuosen. Wenn Lißt ein HerculeS ist, 
so ist die kleine Bohrer ein neuer, tastengeborener 
AntaeuS. So oft ihre Hände die Taste» berühren, 
scheinen sie sich mit neuer Kraft wieder zu erheben, 
keine Spur von Ermattung wird bemerkbar, im 
Gegentheil, daö Tempo wird immer rapider, die 
Rhythmen immer aufregender und in trinmphirendem 
Sturme bringt die junge Künstlerin das gewaltige 
Stuck glücklich zu Ende. Jubelnder Beifall, mehr-
sachcr Hervorruf und Blumenspendeu sind ihr 

Schließlich die Anzeige, daß das Concert 
i>es Fräuleins Bohrer wegen Unwohlseyns der 
Künstlerin nicht am 30. Mai, sondern erst einige 
Tage später in Dorpat Statt haben wird. 

<*>1, (Warnen det Geueral-KvuvernementS von Liv». Ebst< und Kurland gestaltet den Druck 
65. Den 27. M a i 1848. C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

G e r i c h t l i c h e Be&UUt f t l t f l ch t tMf ten . an die Herrn Candidatcn Ernst Berg und Fran; 
Von Einem Kaiserlichen UniverptatS- Gerichte OrlowSki; an den Herrn graduirten Studenten 

zu Dorpat werden, nach § i i und 69 der Vor- Gustav Mieözkowski; an den Herrn Arzt Carl 
schriftcn für die Studirenden, alle Diejenigen, welche Iwingmann; an die Stud. tlieol. Carl Moltrechr 



und Wilhelm Frantzen; an den 8tuä. ^ur. Victor 
v. Düsterloh; an die Stud. med. Friedrich Hach-
feld und Johann Odin; an die Ktud. pliil. Adam 
Wankowiez, Leopold DuaSki, Heinrick) Wenzlawo-
wltz, Gabriel Gutmann, Alexander v. Dorthefen, 
Robert v. Hirschheydt, Hippolit Billewicz, Carl 
Billewiez, Georg Mogilnicki, Paul Mentzendorff 
und Wladimir RatschinSki auS der Ieir^ ihres 
Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 18. Mal 1848. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Die Zinsen für die Actien der Ressource sind 
vom ersten Juni bis zum 31. Juli d. I . in 
Empfang zu nehmen in der Handlung des Herrn 
RathSherrn Brock am Markte. 3* 

Dorpat, am 26. Mai 1343. 
Die Direktion der Ressource. 

Ich wohne jetzt in dem, an der Alexander-
Straße belegenen Geistschen Hause (neben dem Ten-
nerschen), eine Treppe hoch, und bin taglich Vor-
mittags biö 10 Uhr und Nachmittags bis ß Uhr 
in Geschäften ju sprechen. 3* 

Advocat A. Schumann. 
Arxndator Lezius wird nebst Familie auf drei 

Monate verreisen und wird während dieser Abwe-
senheit dessen Sohn Cand. jur. C. 2B. Leziuö 
dem Geschäfte vorstehen. 2 

Es wird ein guter Hauslehrer verlangt, 
der auch im Russischen Untcrricht ertheiit, 
das Nähere darüber erfährt man in der Schün-
mannscheo Buchdruckerei. 1 

• Weißes, trockenes Liverpools Salz ist zu 
billigem Preis? zu haben — auch Steinkohlen-
theer zum Anstrich von Pappdachungen — bei 2 

C. F. Silökp. 

G r bekannten Carolen'schen Dack)pappen 
i§ st"b fortwährend, in jeder beliebigen Parthie, > 
ZK Sntnfpmfe in meiner Handlung vor- < 
Arath.g, und befindet sich die Niederlage ds< 
^ benannten Fabrikats, für Dorpat und die Um- 1 

Z gcgend, ununterbrochen nur bei mir. — Vor' ' 
^ züglich gutes Bleierz, Pappnägel, Holz- ,.nd 1 

« Steinkohlentheer kann gleichfalls «»6 meiner 
SS Handlung bezogen werden. C. F. Grunett. 

Unterzeichneter empfiehlt außer seinem Lager 
von Materialien zu Damenarbeiten und ver-
schiedenen Jndustriefachen folgende Commissione» 
Artikel aue neuesten Sendungen: 

Moufselin und andere Sommerzeuge 
aus der Fabrik von A. Rudert in St. 
Petersburg, gegen dortige Preise; 

Tapeten von Raveau & Comp, in St. 
Petersburg, in Rollen von 12 Arschin 
Länge und lOf Werschok Breite zum 
Fabrikpreise ä 25 Cop. bis 5 Rbl. S . 

Ferner verschiedenes Bettzeug. 3 
Dorpat, am 26. Mai 1847. 

R. H. Eckert. 
Gutes Steinsalz erhielt so eben, und verkauft 

C. F. Grunert. 1 

Frische Rcvalschc Ki l loströinl ingc 
sind zu haben bei 2 

J. R. Schramm. 
Zu vermiethen: das Gartenhaus des Archl-

varS Thramer. 3 
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen und 

am ersten August zu beziehen bei 3 
I . F. Mathiesen. 

si m 
Donnerstag d. 27. Mai 

dritte und letzte 

große Vorstellung 
im Saale der Bürgermusse 

von Albert Söhmidt, 
MechanikuS u. Bauchredner. 

Zum Beschluß: D ie gut dressirlen ara-
bischen Kunstpferdchen CireaS und Sa l i a 
werden sich ganz besonders Im Kartenspielen aus-
zeichnen. 

Näheres besagen die herausgegebenen Zettel. 

Dorpat werden verlassen: 
Carl v. Gerlee, Pharmaceut. 1 
Magister C. KoSlowSki. 2 
M . Schultz, Oeeonom. 2 
Carl Fallin, Schmiedegesell. 2 
Herr von Brzostowöki. 3 
.Alcrander Gottfried Lang. 3 
I . Linden, Buchblndergesell. 3 



Ersclieint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend» Preis in Dorpat ö j 
Rbl. S« bei Versendung 
du reif die P«st 10 Ilbl# 
S. Diq Pränumeration 
wird dri hiesigem Orte 
bei der Ueüaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c l i ü n mann's Wittwe 

Dörptjrhe ZeitunS. 

n* m . 

entrichtet ; von Aus-
wartigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
s!U beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. *- Ztaliet,. — 
Oesterreich. — M i s e e l l e n . 

A n s l ä n d i f Ä e S t a c h r i c h t e n . 

F r <t n k r e i c h . 
P a r i s , 30. Mai. (Pr.St.A.) Der in der 

heutigen Sitzung der Nationalversammlung ange, 
nommene Dekrets-Entwurf zur Reorganisation der 
National-Werkstätten lautet: 

„ I n Erwägung, daß die Arbeiten in den Na-
tional - Werkstätten deö Seine»Departements nichts 
eintragen, daß das Fortbestehen derselben unter den 
heutigen Bedingungen im Widerspruche mit einer 
guten Verwaltung deö StaatsvermögenS steht, die 
Rückkehr der Ordnung hindert und die Wiederaus-
nähme der industriellen und kommerziellen Geschäfte 
unmöglich macht. I n Erwägung, daß sie verhüllten 
Almosen-Anstalten gleichen, und daß die Mehrzahl 
der in. den National - Werkstatten eingeschriebenen 
Arbeiter selbst den Wunsch ausgedruckt bat, ihr 
Brod wieder frei zu gewinne» Und nicht länger von 
StaatS'Einkünften zu leben, die eigentlich nur de» 
Waisen, Kranken n»d Greisen gebühren; verordnet 
die National - Versammlung: 1) Die Arbeit alif 
Stück oder Uebereinknnfl ist rn den Nakional»Werk-
stalten an die Stelle der Arbeit auf Tagelohn binnen 
der kürzesten Frist zu setzen, dieselbe wird, den 
verhandelten Bedingungen, Planen, Mustern, :e. 
gemäß, den Arbeitern, sei eö, daß ste in der Asso-
ciation leben oder einzeln arbeiten, ohne alle Ner» 
nnttelnlla irgend eines Zwischenhändlers zwischen 
Arbeiter und Arbeitsgeber, überlassen. 2) Den Mi-
mst erlnr der öffentlichen Arbeiten. deS Handels und 
deö Innern werden die zur Wiederaufnahme der 
Bauten in den Gemeinde» und den Departements, 
$ wir zur Wiederbelebung der P.,vatindustr.c nothi. 
gen Geldsummen überwiesen. 3) Fremde Ärbener 
die- seit wenicler alö drei Monaten un Seme - De. 
partement wohnen und sich nicht über ihre gehöri-
gen Eristenznütttl ausweisen können, erhalten eine 
Marschroute, um- in ihre- He.math zuruckzukehren. 
Zur Bewerkstelligung dieses Wohnwechsclö wird 
ihnen eine Unterstützung gewahrt, deren eme 5)alfte 
ber. der Abreise, die andere ö^ülfkc' nach der Ankunft 
am Brstimmiiirgsort ausgrzahkt wnd. 4) Gegen-
wänigeS Dekret kann ctuf Verlattgeir der betreffen« 
dn, städtischen- Bchvrben auch in den Provtnzial-

städten und in Dörfern angewandt werden." ( D i e 
Unter - Kommission des Arbeits - Ausschusses: von 
Fallour, Berichterstatter.) 

Die hiesigen NationakWrrkstatten enthalten ttach 
dem ConstitUtioNnel 3 0 4 0 , 0 0 0 Arbeiter, die 
dem S e i n e - D e p a r t e m e n t nicht angehören, tl—12,0(X) 
freigelassene oder von den Galeeren entflohene Straf« 
linge, und etwa 12,000 Leute, die keine eigentlichen 
Arbeiter sind, sondern bisher als Träger, Boten-
läuser und dergleichen beschäftigt waren. 

Zu Bona haben die Ultrarepublikaner Rübe-
störungen herbeigeführt, welche jedoch durch die 
Festigkeit der Behörden unterdrückt wurden. Der 
General-Gouverneur hat fünf der Rädelsführer aas 
13 Jahre auS Algerien verbannt. 

Das Ehescheibungs-Gtsetz findet in den Bureaus 
der National - Versammlung lebhaften Widerspruch. 
Das 5te Bureau hält es für Religion, Familie und 
öffentliche Ordnung gefährlich; im (Ken Bureau 
erhoben sich Bedenken- röcksichllich der Kittvererzie-
hung, die jedoch- Nachet bekämpfte, der zttin Refe, 
renken ernannt wurde. Das ite und ste Bureau 
zeigten sich ziemlich günstig. I m lOten dagegen 
protestirlen Dnpin und der Bischof von Orleans 
aus- allen Kräften gegen- die Wiedereinführung der 
Eliescheidung. Auch Victor- Consib6ranl zngle sich 
ihm anfangs abhold, doch bekämpfte er die religiösen 
Einwendungen der vorhergegangenen Redner, in« 
dem er sagte, daß die christliche 'Moral stark genug 
sei, alS daß sie sich durch Edescheidungs-Verbot zu 
zu waffnen brauchte. Aus dem ursprünglichen Geg-
ner wurde zuletzt ein warmer Lmbeidiaer. Ein 
roiheS Plakat, daS gestern früh att die^Straßen. 
ecken geschlagen, wurde, fordert alle den repnbliko--
tuschen Grundsätzen aufrichtig ergebenen Freuen 
auf, sich hnlte Vormittags lg Uhr auf dem Ben-
dome-Platze einzufinden, um dem Justiz- Minister 
Erenneur eine Dank - Adresse in Anerkennung der 
edel« Initiative rucksichtlich deö Chefcheidlings-Ge. 
setzeö zu überreichen. 

N a t i o n a l - Versamml l lng. Sitzung vom 
3t. Mai. Die außerordentlichen Militair-Maßregeln 
scheinen beseitigt; nur ein Linien - Bataillon lagert 
auf den Stufen der großen Portal - Treppe. .Die 
Gallerieen, besondns die diplomatische, waren ftub' 
zeitig gefüllt. Man- bemerkt auf leererer namem. 



lich viele Dauieu und Fremde. Um 1 Uhr erklärt 
Seuard dir Sitzung eröffnet, und D u r r i e n erhielt 
zu seinen Jnterpellationeu über Neapel das Wort. 
Die jüngsten Ereignisse daselbst, erklärt er, seien 
ein Altentat gegen die ganze Menschheit. Der Cha-
rakter und die Würde Frankreichs verlangten Recht-
fertigung, darum habe er das Wort ergriffen. Der 
Redner tritt »nn in eine Darstellung der dortigen 
Ereignisse des 15. Mai und wünscht zunächst die 
Vrrhaltuiigs»Befehle zu kennen, welche die Regie-
rnng dem Avmiral Baudin ertheilt habe. Es will 
ihm bedünken, als habe derselbe nicht mit dem der 
Würde Frankreichs gebührenden Nachdiucke gehan« 
delt. Auch besteht der Redner vorzüglich darauf, 
das Reactions - System des Königs Ferdinand zu 
vernichten, und wünscht namentlich zu wissen, welche 
Gesinnuugen die Vollziehungsgewalt darüber hege. 
Bastide theilte hierauf seinerseits die Hergänge in 
Neapel mit, so weit ihm dieselbe» auS amtlichen 
Quellen bekannt. Das Benehmen Baudin'ö sei 
Frankreichs vollkommen würdig gewesen. Derselbe 
habe volle Entschädigung der National-Angehörigen 
errungen, und kein Einziger der Letzteren sei geiöd-
tet worden. Was endlich das gefürchtet? Reactions-
System des KöuigS von Neapel gegen die fraiizösi-
Ich? Republik betreffe, so sei hier nicht der Platz, 
dasselbe, wenn es wirklich bestehe, zu bespreche». 
Der König Feidinand stebe zur Republik in vollem 
Friede». 

Der Präsident erklärte, er habe der Bersamm-
lu»g eine wichtige Mitlheilung zu machen. „Der 
StaatS-Anwalt", begann er, „stellt mir so eben ein 
Requisitorium zu, welches darauf anträgt, den 
Repräsentanten LouiS Blanc in Anklagestand zu 
versetzen." (Sensation.) Der Präsident liest das 
Requisitorium, aus welchem hervorgebt, daß der 
Antrag auf eigenen Zeugen-Aussagen Louis Blanc's 
vor dem Unlersnchungsgen'cht in Bincenneö gegrun-
det ist. LouiS B lanc bestieg die Tribüne und 
bestätigte die Richtigkeit der im Requisitorium ge-
machten Angaben. Nur in einzelnen Punkten weiche 
sie ab. Der Redner geht in Beleuchtung dieser 
Punkte näher ein. „Verurtheilt mich zum Tode!" 
rief er enthusiastisch. (Stimmen: Es giebt keine 
Todesstrafe mehr!) „Geduld, nicht Ih r , nicht wir 
Angeklagten werden sie herstellen. Aber die Macht 
der Ereignisse wird das Schaffst wieder aufrichten." 

vertagt sich bjs um 5 Uhr. Als 
„ L j l™"!! wiedei: aufgenommen wurde, war auch 

h-CJ£ul)tr ° u f seinem Platze, dem zweite» 
auf der Hvchstn, Pank der linken Seite. Seine 

^ , n i t ihm. Präsi, 
hrn bc^ sich die Kommission, 

I k i a? ^"trag auf gerichtliche Verfolgung 
seitens deS General - Staats - Anwalts acarn Louis 
Blanc zu entscheiden habe, morgen um iO Udr 
Vormittags versammeln werde. Demnächst fraat 
er die Versammlung, ob sie morgen, als an dem 
Mariähimmelfahrtstage, einem legalen Feste, öffent. 
liche Sitzung halten wolle? (Ja, ja! Nein, nein!) 
Ter Präsident läßt abstimmen, und die Mehrheit 

erhebt sich dagegen, daß morgen Sitzung gehalten 
werde. Hiernächst bestieg G e r m a i u - S a r r u t die 
Redner-Bühne, nm seinen Bericht über eine Menge 
von Bittschriften, welche an die National-Versamm-
lung gerichtet worden, abzustatten. Diese Vitt» 
schnften betrafen »Heils unentgeltlichen Volks-Schul-
unterricht, theils andere in die Berathung deS künf-
tigen Verfassuugö.Entwurfs gehörige Fragen. Die 
Bittschrift eineS oberrheinischen Bürgers, Nameus 
König, auf sofortige Abschaffung der Geistlichkeit 
aller NeligionSkulte und auf Emancipatio» der Frauen 
veranlaßt einen Namensvetter des Bittstellers, wel-
chen Colmar in die Versammlung gesandt hat, auf 
die Buhne zu eilen und mit der Hand auf dem 
Herzen zu betheuern, daß er nicht jener König sei, 
welcher die gottlose Bittschrift eingeschickt habe. Die 
Versammlung schritt zur Tagesordnung. 

Die Berichterstatter der Ausschüsse über das 
Ehescheivungs - Gesetz sind fast alle dem Entwürfe 
geneigt, so sehr sich auch die bekanntesten Mitglieder 
der früheren Linken demselben widersetzen, von 
denen unter Anderen Herr Vivien meinte, daß es 
um die Kinder < Erziehung geschehen sei, wenn das 
Gesetz durchgehe, während Herr Laroche-Iacquelin 
die bloße Diskussion desselben in einem Augenblicke, 
wo so viele Träumer die Familie und daö Eigen-
thum angriffen für staatSgefährlich erklärte. Ande-
rerseilS hat die für gestern angezeigte Dame» - De-
monstration Vormittags »m 10 Uhr auf dem Ven» 
düme-Platze wirklich stattgefunden. Zwölf Damen 
sonderte» sich, auf dem Platze angekommen, von 
dem Zuge ab, und begehrten an der Thür des 
Justiz-Ministerial-GebäudeS Einlaß, der ihnen ge-
währt wurde. I n daö Kabinrt deS Justiz-MinisterS 
geführt, las hier die Präsidentin der Deputation 
die Beglückwünschuugö-Adresse ab. Cremieul er« 
klärte der Deputation, daß er ein nützliches und 
uöthiges Werk für die Menschheit verrichtet zu ha-
den glaube, als er der National-Versammlung den 
EhescheidungS - Gesetzentwurf vorgelegt. Er danke 
der Deputation für ihren Schritt und sehe in ihm 
ein Zeiche» der Anerkennung seiner wichtigen Maß-
regel. Die Deputation rief: „Es lebe der Minister 
Cremieur! Es lebe daö EhescheidungS-Gesetz!" und 
begab sich zum Zuge zurück. Madame Niboyet er-
klärt übrigens in ihrem Journal, V o i r des Fem-
mes, und in anderen Blättern, daß sie weder die 
Urheberin der Deputation an Eremienr sei, noch 
persönlich daran Tbeil genommen habe, und, wie 
es scheint, ist uuter den Vertheidigerinnen der Frauen« 
Emancipation ein vollständiger Zwiespalt eingetreten, 
denn seit gestern veröffentlicht die Fractton derselben, 
welche für kommunistisch gesinnt gi l t , ein neues 
Blatt unter dem Titel: Apostel der Frauen. 

E n g l a n d . 
London, 29. Mai. (Pr.St.A.) Ihr? kö-

nigliche Hoheit die Prinzessin Sophia von Groß, 
britanien ist vorgestern in ihrer Residenz in der Nähe 
von Kensinqton Ehnrch, 71 Jahre alt, gestorben. 
Sie war am 3. November 1777 geboren, als daö 



zwölfte Kind Georg's III. , und war demnach die 
Tante Ihrer Majestät der Königin. 

Die Beurtheilung deS Herr» Mitchell durch die 
Geschworenen in Dublin bestätigt sich. Derselbe ist 
zu 14jähriger Deportation auf Botany-Bai verur-
tbeilt und bereits in Ketten geschmiedet nach der 
Station Spike Island Cork abgeführt worden. 
Trotz ter Aufforderung der Klubs hat das Volk, 
daS diesem Akte beiwohnte, keine Demonstration zu 
Gunsten des Verurtheilten gemacht. 

I n der heutigen Sitzung des Unterhauses 
wurde die Verurtheilung des Herrn Mitchell zur 
Sprache gebracht. Herr Ke rgh interpellirte den' 
Premier»Minister, ob eS wahr sei, daß man 18 rö« 
misch, katbolische Burger bloö ihrer Religion halber 
von der Jury. Liste gestrichen, welche in dem Mit-
chell - Prozeß daö Unheil gesprochen habe. Lord 
I o h n R u s s e l l erwiederte, daß er in keine Details 
rücksichtlich deS Mitchell < Prozesses eingehen wolle. 
WaS aber den O'Brien und Meaghers>i,en Prozeß 
betrifft, so besitze er Briese deS Lord - Lieutenants, 
die erklären, daß in Irland niemals irgend ein Mann 
wegen seiner religiösen oder politischen Meinung 
von der Jury-Liste gestrichen worden sei. (Vernei-
nung auf de» OppositionS« Bänken.) Diese Inter» 
pellation gab zu einer Debatte über die Zusammen-
setzung der irländischen. Jury Veranlassung, nach 
deren Schluß daö HauS alö Ausschuß der Schiff-
sahrtS-Gesetze-Rcvisio» saß. 

I n Evinburg hält setzt auch die freie schottische 
Kirche, die bei der Predigerwahl kein andereö Recht 
alö daö der Gemeinde anerkennt, ihre Jahres-Kou-
vevtr. Die freie Kirche hat jetzt ein jährliches Ein-
kommen von 47,424 Pf. St. I n de» letzten fünf 
Jakren erhoben sich überall im Lande, biS zu den 
»infamen Inseln im Weltmeere, ihre neuen Kirchen. 
Die Grundbesitzer werden künftig durch daö Gefetz 
gezwungen werden, den Gemeiiiveii einen Platz für 
Kirchen und Schuten abzulassen, was ihnen bisher 
von religiösen Eiferern oft verweigert wurde. 

Die General-Versammlung der schottischen Kirche 
findet in Edinbnrg stall; von den Verhandlungen 
wird alS bemerkeuswerth gemeldet, daß sie mit 112 
gegen 5 Stimmen am 22. Mai eine Bittschrift anö 
Oberhaus gegen die Iuden-Emancipation beschlossen 
habk. 

London, 30. Mai. I n Folge der Verurthei. 
luna deS Herrn Mitchell in Dublin, welcher jetzt 
bereits aus dem Wege nach Botany Bay ist, hatten 
die verschiedenen Repeal» und Chartisten - Klubs 
aestern hier eine Demonstration beabsichtigt, welche 
sich iildeß nur auf eine harmlose Prozession durch 
mehrere Straßen der Stadt beichraukte. 

3m Unterhause war wieder der Mitchellsche 
H o c h v e r r a t h s - P r o z e ß Gegenstand einer Interpellation. 
Herr Roche stellt die Anfrage an den Munster deö 
Innern: ob das Kabinet die fürchteiliche Strafe 
(des Einschmiedens und der Deportation nach Bo-
tany.Ba») welche für die v o r g e r ü c k t e Bildungsstufe 
Englands ein grausamer Schimpf sei, an Herr» 
Mitchell wirklich auöfuhreu zu lassen gedenke? Der 

Minister des Innern, Sir G. Grey , erwiederte, 
daß ihm nicht einfalle, die scharfen und beleidigen« 
den Ausdrücke anzunehmen, mit welchen der Redner 
die Richter in Dublin bei seiner Anfrage überschüt-
tet. Er beschränke sich darauf, dem Redner zu 
erklären, daß die Regierung den förmlichen Befehl 
gegeben hat, das Urtheil zu vollstrecken. Lord 
Grosvenor erhielt demnächst das Wort, »m das 
HauS zu ersuchen, schleunigst die Lage der Bäcker, 
gesellen zu bessern, wen» eS London nicht eines 
TageS, gleich Paris, von einer Brodnoth bedroht 
sehen solle. Diese Proletarier arbeiteten bisher 18 
biS 20 Stunden in Kellern Tag und Nacht. Ein 
solcher Zustand dürfe nicht fortdauern. Er sei kein 
Louis Blanc, trage indessen auf sofortiges Einschrei-
ten der gesetzgebenden Staatökörper an u. s. w. 

(B . H.) Die öffentliche Versammlung der 
Deutschen in London, um bei Errichtung der dem» 
schen Flotte mitzuwirken, wird am i . Juni in der 
„Hall of Coiümerce" stattfinden. Der Prinz von 
Preußen hat am Tage seiner Abreise 1000 Pfd. 
gezeichnet. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 23. Mai. (Pr. St. A.) Der fran» 

Zösische Geschäftsträger, Herr LessepS, ist, begleitet 
von dem Legationö - Secretair, Herrn Valois, am 
LOsten hier angekommen. 

Die Espa na sagt heute: „D ie erste Zusammen« 
kunft des Herrn LessepS mit dem Minister-Präsiden» 
ten und dem der auswärtigen Angelegenheiten hätte 
nicht befriedigender sein können. Der Minister-
Präsident überraschte Herrn LessepS auf daö ange-
nelttnste, indem er ihm erklärte, die Regierung Ihrer 
katholischen Majestät hätte bereits die französische 
Republik anerkannt, und der französische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten würde bereits amtliche 
Kunde von dieser Thatsache erhalten haben. ES 
heißt auch, Herr LessepS hätte einen Brief des Herrn 
Lamariine an de» General Narvaez uberbracht, in 
welchem die richtigsten Grundsätze im Sinne der 
Ordnung und der Satz anerkannt würde», daß jede 
Naiio» sich selbst konstituiren und regieren müsse 
und eö keiner Macht zustehe, sich in die inneren An« 
gelegenheiten einer anderen zu mischen." 

M a d r i d , 25. Mai. (Pr. St.A.) Gestern 
wurde hier der in großbritauische» Diensten stehende 
Oberst Bristowe, der sich hier aufhält, um gewisse 
Reklamationen bei der Regierung zu betreiben, ver-
haftet und durch Gendarmen »ach der AmtSwoh-
nung deS Gefe politico geiuhrt. Der hier zuruckge-
bliebe«? Attache der englischen Gesandtschaft, Herr 
Otway, that sogleich auf offiziellem Wege diejenigen 
Schritte, zu welchen die bestehenden Traktate ihn 
berechtigen, odne jedoch bis jetzt ein genugcudcS Re-
sultat erreicht zu haben. 

Wir erfahren, daß gestern und vorgestern Abend 
verschiedene bei den Ereignisse» vom 26. März und 
7ten d. betbeiligte Personen, von denen einige Aus-
länder sein sollen, gefänglich eingezogen worden sind. 

Herr Escvsura, Bruder deS Er-MinisterS, u»o 



zwei andere verhaftete Personen wurden vorgestern 
unter Bedeckung von Gendarmen nach Cadir abge-
führt. * 

Man schreibt unS auS Bayonne unter dem 21., 
daß Herr Salamanca so eben d o r t angekommen war. 
Man sagte, er wäre in baskische Tracht verkleidet 
gewesen. 

Madr id , 26. Mai. (Pr. St. A.) Die amtliche 
Gaceta zeigt heute an, daß die Regierung durch 
ihren Gesandten am lissaboner Hofe benachrichtigt 
worden sei, daß die von Sevilla ausgezogenen re« 
bellischen Truppen, bestehend auö 4 — 600 Man» 
Infanterie, 360 Lanciers und 2 Kanonen, (Ich auf 
portugiesisches Gebiet geflüchtet hätten. Auf Ansu-
chen deö spanischen Gesandten verfügte die portu-
giesische Regierung am 21. die Entwaffnung jener 
Flüchtlinge und Auslieferung der Kriegö - Effekten 
an die spanischen Gränzbehörden. Auch beschlog 
die portugiesische Regierung, daß die Flüchtlinge 
nach den Azoren eingeschifft werden sollten. 

Der großbritanische Oberst Bristowe, welcher 
vorgestern hier verhaftet wurde, ist gestern unter 
polizeilicher Bedeckung nach der französischen Gränze 
abgeführt worden. 

B e l g i e n 
Brüssel , 31. Mai. (Pr. St.A.) Der Mo. 

n i teur , der heute auch die vorgestern erfolgte An» 
kunft des Prinzen von Preußen in Brüssel meldet, 
fügt binzu, daß der König der Belgier, der Se. 
Königliche Hoheit im preußischen GesqndischaftS-
Hotel besuchte, eine Stunde dort verweilt, un.d daß 
dann der Prinz sich zu der Compagnie deö Elite« 
Regiments, welche ihn vom Eisenbahnhofe nach dem 
Hotel begleitet und sich dann vor diesem aufgestellt 
hatte, hinabbegeben und ihr für ihr Ehrengeleit ge. 
dankt habe. 

Brüssel , 1. Juni. Der heutige „Moniteur" 
meldet: „Der König hat vorgestern gegen Mittag 
dem Prinzen von Preußen einen zweiten Besuch 
gemacht. Sc. Majestät war von dem Oberstallmei-
ster General-Lieutenant d'Hane de Steenhuyfe, von 
dem General von Crnykembourg und dem Major 
von Ficquelmont begleitet. Nachmittags begab der 
Prinz von Preußen sich nach dem Schloß und 
wurde hier vom Könige empfangen. Abends halb 
3 Uhr reiste Se. Königliche Hoheit nebst Gefolge 
mit dem gewöhnlichsn Eisenbahnzuge nach Antwer-

Gesandte Graf von Secken« 
! ! I m l » . \ r"11''®11'011 Brialmont begleitete» 
den Prinzen, de? sich nach Holland begiebt. 

sw/«i!(ihfi*e0o£tmä<,)tiftlen Minister der franzö-
H°ke ernannte Hr. 

Emmanuel Arago lst m Begleitung seines Secre-
tairö, deö Herrn Martine», auf der̂ Reise von Pa. 
ris nach Berlin hier eingetroffen. 

D e u t s c h l a n d . 
Schleswig-Holstein. Rendsburg , so 

Mai. (Alt. Merk.) Ueber daö Gefecht bei Düp-
pel am 2ö. Mai meldet die Schleswig.Holst.. Ztg. 

nach einem Schreiben aus F lensburg vom 29. 
Folgendes : „Die Dänen gingen mit Kavallerie und 
sechs Bataillonen Infanterie über die Meerenge; 
unterstützt waren sie überdies durch das Feuer einer 
Fregatte und zweier Dampfschiffe. Von unserer 
Seite standen ihnen beiläufig 1500 Mann gegen-
über , welche nach der hartnäckigsten Gegenwehr 
(von vier Uhr Nachmittags bis zum Dunkelwer-
den wurde gekämpft) endlich ihre Stellung räum-
ten, ohne daß sie indeß über Gravenstein hinaus 
verfolgt worden wären. Die hannoverschen Jäger, 
die Oldenburger und die Mecklenburger haben mehr 
oder weniger gelitten. Ob Kanonen'Verloren sind 
oder nicht, ist noch nicht zu ermitteln. Gefangene 
sind gemacht auf beiden Seiten. Hier nach Flens-
bürg sind gegen 30 unserer Verwundeten gebracht 
worden." Dreizehn dänische Gefangene sind gestern 
durch Flensburg gekommen, darunter Lieutenant von 
Werning vom dritten Jäger-Corps. Letzterer mit 
neun Soldaten und dem Bauervogt von Bau, wel-
cher den Dänen als Führer gedient haben soll, 
wurde heule in Rendsburg eingebracht. Diese nahm 
eine Compagnie Braunschweiger gefangen, welche 
abgeschnitten und im Rückzüge auf daö Haupl-Corpö 
aus einem Gehöfte mit Flintenschüssen empfangen 
wird, dasselbe einnimmt und die darin befindlichen 
Soldaten nöthigt, sich gefangen zu geben, und mit 
diesen ohne wesentlichen Verlust mitten durch die 
feindliche Linie wieder zu den denischen Truppen 
gelangt. ES heißt, daß die Dänen schon wieder 
nach Alse» hinüber sind, ohne die Preußen abzn-
warten, welche in der Nacht vom 28. auf den 29. 
t>. sofort von Apenrade gegen die Dänen auf-
brachen. 

I n Apenrade war am 23. d. daS preußische 
Haupt-Quarlier; General Wrangel erwiederte daö 
Ständchen, das ihm die Einwohner brachten, mit 
einem Ruf auf daS ungetrennte, vereinigte Schles-
wig-Holstein. AlS die Preußen nach Sundewitt 
zogen, blieb nur etwaö Kavallerie zurück. Den 29. 
d., Morgens 8 Uhr, erschien vor der Stadt ein 
Kriegüdampfschiff mit zwei Kanonenböten, welches 
in gewohnter Weise das Aufziehen des Dannebrog 
forderte und mit Beschießen drohte; auf die Weige« 
rung deö kommandirenden Offiziers geschah indeß 
nichls weiter, als daö nach de» einzelnen auf der 
Chaussee sich zeigenden Soldaten Bomben geworfen 
wurde», ohne Erfolg. 

Daö Tageb la t t meldet heute in einer Nach-
schrift: »Apenrade, vom 29. Mai , Morgens 3 
Uhr. ES geht zur Schlacht. Von Alfen und von 
Kolbing her rücken die Dänen vor; unsere Kolon» 
nen treten ihren Marsch an; wo ich im Felde Platz 
finde, schreibe ich weiter. — Nübel bei Sondcrburg, 
2 Uhr Mittags. Ich befinde mich im Kanonendon» 
ner; die Dänen gehen bis jetzt zurück. — Gra-
venstein, 21 Uhr. Das Gefecht entschied für uns, 
die Dänen zogen sich wie gewöhnlich vor den meck-
lenburgischen, oldenburgischen und hannoverschen 
Truppen zurück und wurden ziemlich rasch auö dem 
Felde und Dorfe geschlagen. Es waren viele Frei-
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willigen unter ihnen. Nach dem Rückzüge wurde 
die Dislokation der Truppe» bestimmt. Diesen Au-
genblick gehen wir nach Flensburg." 

Rendsburg , 31. Mai. (Alt. Merk.) Die 
Räumung HaderSlebenS von deutschen Truppen 
und das Einrücken der Dänen daselbst bestätigt sich. 
Sowohl von dort alö von Slpenrade sind eine 
Menge dentschgesinnter Familien, namentlich Beamte, 
als Flüchtlinge hier eingetroffen. I n Apenrade ha-
den die Dänen gestern Kugeln hineingeworfen. 

Aus F lensburg vom 30. Mai 8£ Uhr Abeudö 
wird gemeldet, daß die Dänen das Schloß Gra-
venstein in Brand geschossen haben. 

Rendsburg, 31. Mai. (H. C.) Haderöleben 
ist bereits von Dünen, wie man sagt, Husaren be-
setzt, in Christianöfeld sollen 180 Mann zum Mil i-
tärdienst gepreßt sein. 

Ein Reisender bringt die Nachricht, daß die Danen 
gestern Abend um 6 Ubr in Apeurade eingerückt sind. 
Die nach HaderSleben bestimmte Post hat nur biö 
Seegard kommen könne». 

Uebrigens fängt unsere Regierung jetzt an, mit 
Eifer die Vervollständigung unseres HeereS zu de-
treiben; 2500 Mann sind bereits einbernfe»; wahr, 
scheinlich wird in den nächsten Tagen die Einberu-
fung der ganzen Reserve-Mannschaft folgen. 

Nach dem Bericht eines Augenzeugen ist gestern 
im Sundcwittschen ein hitzigeö Treffen vorgefallen, 
in welchem die Dänen mit großem Verluste aus ih-
ren Stellungeu geschlagen und von den Mecklen, 
bürgern biS an die Küste so hartnäckig verfolgt sind, 
daß mehrere ihren Kolbeaschlägen erlegen, andere 
ertrunken sind. 

K i e l , 25. ffllai. (Schleöw.-Holst. Ztg.)- Die 
neuesten Privat- und ZeitungS - Nachrichten auS 
Schweden enthalten Folgendes: Man darf anneh-
men, daß eigentlich erst in Folge der schleswiger 
Schlacht der Spott der Schweden sich in Haß und 
Erbitterung gegen daö Deutschthum umgewandelt 
hat, und zwar in einem Grade, daß sogar die per-
sönliche Sicherheit der dort lebenden Deutschen ge-
fährdet zu sein scheint, und einzelne Schweden sich 
nicht gescheut haben, den Vorschlag laut auSzuspre. 
chen, die Deutschen müßten aus dem Lande gejagt 
werden. Einzelne unserer Landsleute haben auch 
bereits angefangen, sich mit ihren Familien von 
dort wegznbegeben. Im ganze.? Lande wird stark 
gerüstet. BiS zum 4, 2u»i ist tn Gothenbnrg für 
3000 Mann Quartier bestellt, d.e nach Schonen 
bestimmt sind, wo sämmtliche Truppen, 20,000 M, , 
zum 10. Juni, in und bei H-lsiugborg zusammen-
treffen sollen. Die fälschliche, ... schwedischen Blat-
lern aber mit höhnischer Freude verbreitete Nach-
richt. daß die Deutschen bei einem Landnngsversuch 
auf Alsen eine bedeutende Schlappe erlitten hatten, 
hat den Muth der Schweden gewaltig erhöbe,'. 
Zwölf, nicht mehr und nicht weniger, norwegische 
Freischärler sind durch Gothenburg den früher durch» 
passirten nachgezogen. I n Stockholm und anderen 
Orten bilden sich Freischaaren, es werden Cvncerte 
gegeben, Sammlungen veranstaltet, Bucher und an« 

dere Sachen verauctionirt, Alles für „die gerechte 
Sache deö Brudervolkes". Dennoch sind einige 
Zeitungen in der spätesten Zeit etwas gelinder ge-
worden, nicht in ihrer Wuth gegen Deutschland 
und die „Rebellenregierung in Rendsburg!u sonder» 
in ihren A»reizungru zum bewaffneten Einschreiten 
zu Gunsten Dänemarks, indem sie immer deutlicher 
die Meinung aussprechen, daß eine bewaffnete Theil-
nähme Schweden i»ö Verderben stürzen würde. 

F r a n k f u r t , 31. Mai. (Sitzung der dem-
fchen Nationalversammlung.) • So eben ist Hein-
rich von Gagern mit 494 Stimmen unter 513 
Stimmenden zum definitiven Präsidenten der Ratio-
ualversammlung (auf vier Wochen nach der Ge-
schäftsordnung) gewählt worden. Robert Blum 
hat 12 Stimmen, Soiron 3 Stimmen, Zitz 1 Stimme, 
Scheller 1 Stimme. Mit stürmischstem Beifall wurde 
dieses Ergebniß aufgenommen. 

Beim Antritt der definitiven Präsidentschaft 
sprach H. v. Gageru tiefbewegt folgende Worte: 
Es ist ein Gefühl, nicht deS Stolzeö, sondert, der 
Demnlh, daö mich erfüllt. Von einer solchen Der-
sammlung gewählt, und von dieser Stimmetizühl 
getragen zu werven, koi.nte ich nimMer erwarten. 
Ich danke für doS Vertrauen, daö Sie wir erwie-
sen haben. Ick werde alle meine Kräfte det gro-
ßen Aufgabe widme», für welche wir in Gemein-
schaft zusammenstehen. Ich will Sie nur noch in 
Kenntiiiß setzen, daß, wie ich schon früher erklärt 
habe, vviunehr meine Kräfte und meine Stellung 
ausschließlich nur dieser Versammlung angehören 
werden. (Stürmischer Beifall.) 

F r a n k f u r t , 31. Mai. (F.O.P.Z.) Inder 
heutigen zehnten Sitzung hat die deutsche National-
Versammlung auf einstimmigen Antrag des Berfas-
sungSansschnsskS fast einstimmig, bezüglich deö Ma-
reck'schen AniragS, die nachstehende Erklärung be« 
schlössen: 

Die Verfassung gebende deutsche NätioNalver» 
sammlung erklärt feierlich: daß sie im vollen Maße 
das Recht anerkenne, welches die nicht deutschen 
VolkSstämme auf deutschem Bundesboden haben, 
den Weg ihrer volkSthümlichen Entwickelung Unge-
hindert zu gehen und in Hinsicht auf daS Kirchen-
wesen, den Unterricht, die Literatur und die innere 
Verwaltung und Rechtspflege sich der Gleichberech-
tigung ihrer Sprache, so weit deren Gebiete reichen, 
zu erfreuen, wie es sich denn auch von selbst ver-
stel)e, daß jedeö der Rechte, welche die im Bau be-
griffene Gesammtvetfaffung dem deutschen Volk ae» 
wahrleisten wird, ihnen gleichmäßig zusteht. Das 
fortan einige un'd freie Deutschland ist groß und 
mächtig genug, um. den in seinem Schooße erwach-
'enen andersredenden Stämmen eifersuchtsloS in 
vollem Maße gewähren zu können, waö Natur und 
Geschichte ihnen zuspricht; und niemals soll aufsei-
nein Boden, weder der Slave, noch der dänisch re-
dende Nordschleswiger, noch der italienisch redende 
Bewohner Süddeutschlands, noch wer sonst, «»» 
angehörig, in fremder Zunge spricht, zu klagen ha-
ben, daß ihm seine Stammeöart verkümmert wer» 



oder die deutsche Bruderhand sich ihm entziehe, wo 
es gilt. 

Posen, 29. Mai. (A. Z.) Die Polnische 
Reorganisation stößt auf große Schwierigkeiten. 
Die Ruhe stellt sich zwar allmählig wieder her, 
Deutsche und Juden alhmen auf, und nur hie und 
da stößt man noch auf Jiisurgenten.Hänflein; auch 
hat die neueste, sehr versöhnlich gehaltene Procla-
mation deö Generals v. Pfnel vom 23. d. einen 
ziemlich günstigen Eindruck gemacht, und die Ade« 
Ilgen und Geistlichen fangen an, vorsichtiger zu wer» 
den, zumal da sich gegen daö unverantwortliche 
Benehmen deS ErzbischosS von Przylnöki viele Stiin-
meu erheben. Indessen dauert der negative Wi« 
verstand der Polen gegen die Theiluug beS Groß» 
berzogthums fort. Deutscher Seits sind die Zin-
sprüche sehr gesteigert, man widersetzt sich sogar der 
Wiedereröffnung deS Polnischen Gymnasiums Hie-
selbst , obgleich die Hälfte der Einwohner Polui-
schen Ursprungs sind. Sollte, wie es heißt, der 
Deutsche Theil deö Großherzogthnmö zu Preußen, 
Schlesien und Brandenburg geschlagen werden, so 
würde Posen aufhören, eine Provinzial-Hauptstabt 
zu sein, und zur bloßen Kreisstadt herabsinken. 
Daher ist die Theilnng den Deutschen eben so nn-
erwünscht wie den Polen, und am Ende wird aus 
der Reorganisation, beim besten Willen von Seiten 
der Regierung nichtS werden. 

B e r l i n / 3. Juni. (Pr. St . A.) Ans dem 
Kriegs - Ministerium geht uns folgende Mi t te i -
lung zu: 

ZU6 ein Beweis, welchen frevelhaften Angriffen 
das preußische Militair bei den neuerlichen Straßen» 
auflaufen in Mainz ausgesetzt gewesen ist, dient die 
amtliche Verlustliste, wonach 4 Mann gelobtet und 
41 Mann verwundet worden sind. Die Tödtung 
erfolgte in drei Fällen durch Stichwunden, ein 
Mann wurde burch eine Schnßwunbe getöbtet. Von 
ben 41 Verwundungen sind sechs als gefährliche 
zu bezeichnen, die meisten derselben wurden durch 
Stiche hervorgebracht, boch kamen auch einige Hieb-
wnnben vor. I n mehreren Fällen ergiebt sich aus 
der Beschaffenheit der Wnnbe, baß sich bie Angrei-
fer zweischneidiger Instrumente bedient habe», eine 
Verletzung ist durch einen Sensenhieb enlstaiibc». 
Was aber am sprechendsten bie Arr des Angriffs 
«uf dl? Soldaten charakterisirt, ist der Umstanb, baß 
zw« derselben durch rücklings vollführte Stiche burch 

gelobtet würben. Unter den Vcr-
(irf) mehrere, die zwei bis brei 

f i l ^ t ra.0 rn ' und bei einem Getödte, 
ten des 4«sten Jnfanterie-RegimentS fanden sich so« 
gar acht verschiedene Verletzungen vor. 

(H. C.) «>r. Rodert Prutz bat folaende Adresse 
von ben westpreußlschra Bauern erhaUen mfb « 
öffentlicht : «Wir Bauern aus Westpreußen künbigen 
Euch Berlinern an, daß, wenn Ih r nun nicht bald 
Zucht und Ordnung in Enrem verfluchten Neste 
herstellen und unseren allgeliebten König in seine 
Rechte einsetzen werdet, wir Bauern z» Hülfe kom-
men werden, daß Euch Hören und Sehen vergehen 

soll. Ih r Hunde habt die verrätherischen Polacken 
befreit und gegen uns angehetzt, die nun morden 
und sengen; Ih r habt unsere Söhne und Brüder, 
bie Garbisten, verrathen und geschlachtet, das soll 
Euch gedacht werben, besonbers ba Ihr noch das 
Maul voll nehmet und zu feige seid, Enern Pöbel 
zu bändigen. Ih r Hallunken habt den Staatsschatz 
geplündert und anderes Staits-Eigentbum, wozu 
wir Geld beigesteuert, muthwillig zerstört. DaS 
sollt I h r UNS ersetzen. Vor Eurer Ruchlosigkeit hat 
der Prinz, von Preuße» fliehen müssen, und wen» 
Ihr nicht dafür sorgt, daß der Prinz bis zum 
24. Mai d. I . wieder in seinem Recht und im Lande 
ist, so sollt Ihr die Westpreußen kennen lernen. 
Denn Eure Räuberhöhle soll an hundert Stellen zu-
gleich brennen. Wir Bauern wollen Euch nicht er-
nähren, damit Euere Brut uns zu Grunde richte. 
Denkt an den 24. Mai, wir werden Euch das Nach» 
äffen der Franzosen lehren." 

I t a l i e it. 
Neapel , 21. Mai. (S . M. ) Die öffentliche 

Ruhe in der Stadt wurde zwar seit dem 14. Mai 
nicht weiter gestört, noch aber sind Bestürzung und 
Trauer auf allen Gesichtern zu lesen; der Belage« 
rungszustand mit all seinem drohenden kriegerischen 
Apparat, mit seinen strengen despotischen Verfüg«»-
gen aller Art lastet schwer auf allen Klasse« der 
Gesellschaft, den raubgesättigten Pöbel vielleicht ans-
genommen. Unter den neunzig Depntirten, bie in 
der verhängnißvollen Nacht vom 14. zum 15. Mai 
im Saale des Stadthauses, genannte Monte Oliveto, 
beisammen saßen, waren eS etwa 36, die es auf die 
Proklamirnng der Republik und mit ihrem mitge-
brachten Gefolge vielleicht auf noch Schlimmeres 
abgesehen hatten; auö ihrer Mitte ging auch jener 
Wohliahrts-Aus'chuß hervor, der am Vormittage deS 
15. Mal und nachbem ber Straßenkampf bereits de» 
gönnen, sich mit ben Minister» und mit bem Platz-Kom-
mandanten in Mitiheiluug zu fetzen wagte. Die 
sämmtlichen im Saale von Monte Oliveto versam-
melt gewesenen Abgeordneten wurden nur durch den 
Schlitz ber in bemselben Palast einquartierten Gen-
darmerie vor bem Sturm der Schweizer gesichert. 
Die Zahl ber umgekommenen Bürgerlichen wirb all« 
gemein auf wohl 1800 anqegeben, worunter auch 
Frauen unb Kinber. Die Lazzaroni sinb auch wie-
ber demüthiger geworden, nachdem sie vernommen, 
daß die Militair-Maßregeln ihnen eben so gut wie 
den Galantuomini gelten. Aus dem Palaste ver« 
nimmt man noch wenig über den Eindruck, den die 
jüngsten Ereignisse dort hervorgebracht. Eine trau-
»ige Reaction aber scheint nicht zu befürchten zu 
sein; es haben mehrere der gegenwärtigen Minister, 
die entschieden liberal sind, wie Rnggiero, so wie 
der jetzige Polizei-Direktor Abbatemarco, ihren per« 
sönlichen Bekannten die beruhigendsten Ausicherun-
gen gegeben. 

Ve rona , 24. Mai. (91. 3 ) I n den an der 
Straße nach Vicenza gelegenen Orten wurde in der 
vergangenen Nacht eine heftige Kaunonade gehört. 



Dieselbe wabrte von 1 bis gegen 7 Uhr Morgens. 
Man vermuthet, daß sich die Stadt ergeben habe. 
S chon gestern verlantete gerüchtweise, daß der Durch-
zug durch den Borgo (Vorstadt) Sta Lucia' von den 
österreichischen Truppen erzwungen worden sei. Da« 
bei soll an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen sein. 
Schwerlich hatte man einen so lebhafte» Wider, 
stand erwartet. Die Vereinigung mit der Jsonzo-
Armee ist theilweise bewerkstelligt. Don hier war 
Geschütz zur Verstärkung derselben beim Angriff auf 
Vicenza abgegangen. Auf Peschiera hält der Feind 
unausgesetzt sein Augenmerk. Kein Tag vergeht, an 
dem er nicht seine Kraft an dieser Festung versuchte 
— wiewohl vergebens. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 27. Mai. (A.Z.) Der hier herrschende 

Terrorismuö erlaubt mir nicht gegenwärtigen Be-
richt iu den hiesigen Zeitungen zu veröffentlichen; 
gönnen Sie daher der Wahrheit und der Geschichte 
zu Liebe ihm einen Platz in Ihrem Blatte. Unsere 
B e w e g u n g e p a r t c i , n ä m l i c h die studirenden Jung» 
linge, welche vom 18. bis 24. d. gedrückt und still 
und beinahe verwandelt schienen, wurden gestern 
wieder kecker, ihre Federn an den Hüten flatterten 
lustiger, ihre Gespräche wurden plötzlich herausfor-
deruder, ihre Säbel ließen sie derber beim Gehen 
erklingen, und mehr und mehr Maueranschläge zu 
ihren Gunsten liefen sich blicken. Schon hatten sie 
in Betreff ihrer Auflösung zehn Tage lang debatlirt 
und allerlei Maßregeln beschlossen ohne eine zur 
Ausführung zu bringen. Sie wollten nur die öf-
feutliche Stimmung foudiren, und führten die Negie-
rung stelSirre, welchetrotz dergefährlichen Lage unseres 
Staates cS nicht zu Entschluß und That zu bringen 
vermochte. Der Obercominaiidant der akademischen 
Legion, Graf Colloredo-Manöfeld, erließ endlich das 
bekannte Placat, den S t u d e n t e n 24 Stunden Zeit 
lassend. Schon am 25. Abends waren sie e in ig sich 
aufzulösen. Nach einer Stunve hoben sie den ge-
faßten Beschluß wieder auf. Da kamen früh Com, 
missäre im Name» des Regierungspräsidenten Mon» 
tecuccoli um die Universität zu schließen. Militär 
stand ihnen zur Seite. Es war 3 Uhr früh, die 
junaen Leute schrieen Verralh, wichen zurück, liefen 
,u alle Vorstädte, barangnirten die Arbeiter, und 
bald zogen an 20,000 Arbeiter mit Krampen, Spie-
ßen, Schaufeln ic. in die Stadt. Um S M * wurde 
Generalmarsch in den Vorstädten geschlagen, die 
Nationalaarde trat zusammen, und der lustige 
Bürger vereinigte sich n>it den lustigen Studenten. 
Dem V o r s t a d t s b ü r g e r liegt nicht viel daran, wem« 
die Stadt zerstört wird! Obgleich bereits um 10 
Uhr einer Deputation vom Ministerratbe die Versi-
cherung ertheilt >var, daß das Mllttar abziehen 
werde, daS wirklich abzog, wurden doch mit einer 
ameisenähnlichtN Emsigkeit B a r r i k a d e n zu bauen 
fortgefahren. 2Bo e6 einem unserer Studlrenden 
einfiel einen Platz zu bestimmen, da wurde sogleich 
daS Pflaster ausgehoben, und so entstand biS gegen 
Nacht eine Unzahl von Barrikaden, m mancher 

Straße drei bis vier. Unser schönes Pflaster ist 
völlig aufgerissen, die Wagen wurden aus den Re-
miseu der Häuser hiezu geholt, wobei vieles von den 
Studirenden aus den Häusern erbeten wurde. Un« 
sere Studirenden wissen zu bitten! Abends wurde 
»gebeten" die Stadt zu beleuchten (sonst werden die 
Fenster eingeschlagen.) Wohl frug sich da mancher 
im stillen: gegen wen sind denn diese furchtbaren 
Barrikaden eigentlich gerichtet? Man braucht 4 bis 
5 Stunden um von einer Ecke der Stadt zur an» 
dern zu gelangen; die Barrikaden sind hoch und 
gefährlich zu übersteigen, die Fenster deS ersten, 
zweiten, auch dritten Stocks in alle» Straßen der 
Stadt ausgehoben, die großen Pflastersteine sind 
statt der Fensterkissen auf daS Gesimse, und zwischen 
je zweien starrt eine geladene Muskete. Viele der 
Bewohner mußten ihre Wohnungen verlassen. Ge-
gen wen diese Demonstrationen? Gegen das Mini« 
sterinm? Nein, nein, schrieen sie, hoch lebe Pillers-
dorff, er muß am Nuder bleiben! Gegen die Dy-
nastie? Nein, nein, hoch lebe unser guter Kaiser! 
Gegen die Eamarilla, gegen Montecuccoli und Col» 
loredo (die entfernt sind!), auch könnte Fürst Win-
dischgrätz kommen (vor dem man Respekt zu haben 
scheint.) Aber meine Herren, daS Ministerium re« 
giert und befiehlt ja , und nachdem dasselbe bereits 
den Befehl gegen das Einrücken von Truppen er-
theilt, ist ja an solches gar nicht zu denken. Aber 
waS Vernnnftgründe! I n diesem Augenblick trägt 
jemand ein luhvgraphirteS Porträt des Grafen 
Bombelles herum; lustig wird nach ihm gesto-
che», alle Bajonette und Spieße in die Hohe geho-
den, und mit neuem Muih frisch wieder Barrikaden 
gebaut. Welch ei» fürchterliches Unglück wäre jetzt 
der Ausbruch eineS Brandes! Jede Communication 
ist gehemmt. Am StephanSplatz siehtls ans als 
hätten Hunnen und Bandalen dort gehaust. Ein 
Feuer züngelt empor und Kugeln werden gegossen. 
Deputationen über Deputationen (jeder dem'ö ein-
fällt geht als Deputirter!) ziehen sich zu den Mi-
Nistern. Jeder dünkt sich der Weiseste, und hun-
derttanfend Rathschläge werden ertheilt und müssen 
angehört werden. Ein hochgestellter Mann sagte 
heute: Ich habe heute alle möglichen Deputationen 
mit angehört, am gescheitesten sprechen noch die 
Arbeiter, alles andre nur hohle Rednerei. Ach wie 
schwer lastet jetzt die Blindheit auf Wien! Die 
Studenten sind die Düpes ihrer Eitelkeit und der 
fremden Emissäre, die Arbeiter wieder die der Stu-
denten. So wird das schöne Wien von der Be, 
sch.ra»kthelt der Knaben regiert, nachdem der Schwä-
«!?., Greise die Zügel im Sturm entfallen sind! 
Ûiehe über diese Knabenregiernng; da wird der 

Despotismus noch schrecklicher als ehemals, weil 
ihm nicht einmal der Verstand zur Seite steht. 

<• Halbheit, daS unsichere Herumtasten 
unserer Minister! Die Nacht hindurch ward von 
den Studenten gejubelt — war doch kein Feind zu 
sehen — petitionirt, gesungen, um halb t Uhr 
Nachts zum Zeitvertreib ein bischen Sturm geläutet 
und Generalmarsch geschlagen. Gestern war noch 



«in P l a c a t erschienen, w e i l sick dock jeder fragte , 
w a s wol l en w i r denn eigentlich erkämpfen? T i e 
A n t w o r t gab d a s P l a c a l : zehn a u s der Lust gens -
sene Punkte ohne Z u s a m m e n b a n g , so daß selbst un» 
sere Vorstadt » B ü r g e r die K ö p f e zu schütteln began« 
nen und nur durch d a s Anschauen der kecken Feder» 
büsche a n de» H ü t e n der S tuden ten wieder eine 
bessere M e i n u n g g e w a n n e n . Unter diesen Punkten 
befindet sich e iner : «Gleichste l lung oller Nat iona l i« 
t ä t e n ! " A l ö w e n n dieses Gesetz über die S t e l l u n g 
der B ö h m e n , P o l e n , U n g a r n , C r o a t e n , S e r b e n ic. 
G e l t u n g g e w i n n e » könnte durch die W i e n e r K n a -
d e n , die unmit te lbar dazusetzen: unmitte lbaren A n -
schlnß a n Deutschland. «Alsbaldige Zusammenberu-
f u n g d e s R e i c h s t a g s nach W i e n . " A l s w e n » die 
P r o v i n z e n sich dem fügen w ü r d e n : W i r von G o t t e s 
G n a d e n die W i e n e r S t u d i o s e n und die mit ihnen 
verbundenen Arbeiter be feh len:c . » D e r Kaiser er« 
scheine b i v n e n i 4 T a g e n in W i e n ! Eber gehen w i r 
nicht v o n diesen Barr i caden ." J u n g e n von 1 4 bis 
1 5 J a h r e n schwollen mit den A r b e i t e r n , w e i l diese 
nicht die Eisenbahnen zerstören wo l l ten , sondern dem 
W o r t e der Direkt ion g laubten« daß kein M i l i t ä r 
befördert werden solle. D i e s e Leute wol l en selbst 
die S t r a ß e n zerstören und vergessen , daß sie sich 
dadurch die Lebensmlttelzufuhr hindern. I c h hörte 
solch e inen J u n g e n r e d e n : ^ W a r u m ihr Arbeiter 
lasset ihr euch wieder täuschen und f o p p e n , hin zu 
der Nordbahu. , die Brücken abgebrochen und die 
S c h i e n e n äuSgehohea! Auch in. P a r i ö w a r es so !" 
G l a u b e u S i e aber n icht , daß d a s der M e h r z a h l 
»ach schlechte verdorbene Gcmüt l ier seien. Ach « e i n , 
e s sind zum T h e i l treffliche M e n s c h e n , begeistert, 
aber der politische W a h n s i n n der in P a r i s den Ar- -
beitgebern u n d den Arbeitern, den Neichen und den 
A r m e n gleiches Verderben bereitete, hat auch hier 
sei» Lager aufgeschlagen und sein Werk b e g o n n e n , 
v o n dem w i r nur sagen können: G o t t erlöse nnS 
v o n dem U e b e l ! D i e Arbeiter haben heute al le v ie l 
getrunken, , doch ist mir kein E r c e ^ bekannt. I h r e 
P e t i t i o n » ! werden alle bewil l igt . W i e soll d a s 
e n d e n ! 

W i e n , 2 9 . M a i . ( A . Oest . Z . ) D i e Geschäfte 
gehen wieder ihren früheren G a « g . D i e S t r a ß e n 
w a r e n bereits gestern wieder so hergestellt, daß W&» 
g e n ungehindert fahren konnten.. S t ä n d e nicht noch 
die » a d da eine Barrikade, so hätte m a n jvon dem 
20» d. mehr keine äußer« S p u r . D e n Arbeitern, f ü r die 
an. «Utjewen. Plätzen der S t a d t unter Aufsicht e ines 

°' l >" Nat ionalgardiste» . S a m m e l s c h a l e u 
«!/»?<.« warcu , w u r d e heute Besclkäftigung ange» 

i Ä ' ' d e » « B i e d e r k e i t und Redlichkeit 

W a h l e n f ü r — t o b t n , l r S t i m m e . D i e 

Qber-Commau.danle.u ber I -
Hauptmann Wvrmg vom G c m r c o r v s h ! l 
^sibyllinischen Buchc.cn ^ 
d m sein. Außer be i . ffliru« W l r f . S " a n 5 K 
h l « 1-tzt auch Ol lmutzer , d .e S ° u u a b « , d 
Mitlkrnacht. hier angekommen, w n l sie ebc.» d i , z.wei 

stürmischen T a g e hindurch keine Nachricht a u S W i e n 
erhalten. D a ß sie mit dem stürmischesten J u b e l auf 
der A u l a empfangen w u r d e n , läßt sich denken. Auch 
die Gratzer S t ü d i r e n d e » fanden sich jedoch schon 
früher in starker Vertretung hier ein. D i e Univer» 
sität, deren H a l l e n v o n G r o ß und Kle in jetzt besucht 
sind, hat einsehr düsteres Aussehen. D i e S ä l e s i n d l e e r , 
und ihre W ä n d e mit K o h l e n - Inschriften und P o r , 
t r ä t s gewisser P e r s o n e n , auf die neuesten Ereignisse 
B e z u g habend, bedeckt. 

Unter den Begebenhei ten wichtiger politischer 
B e d e n t n n g heben w i r hervor, daß sich mehre Gesandte 
fremder S t a a t e n in daS H o f l a g e r deö K a i s e r s nach 
Jnspruck begeben haben. Auch die Abreise d e s B a -
ron Wessenberg dah in , der, bevor er d a s Porte feu i l l e 
der a u s w ä r t i g e n Angelegenhei ten ü b e r n i m m t , S r . 
M a j . noch a u f w a r t e n w i l l , w ird u n s gemeldet. 
R e i s e n d e , a u s B r ü n n und P r a g k o m m e n d , berich» 
t e n , daß sie auf ihre absichtlichen Erkundigung«» 
nach der W i e n e r Z e i t u n g n irgends , v o n einem 
Zusammenziehen der T r u p p e n in dieser G e g e n d et-
w a ö vernommen hätten. D i e Direkt ionen selbst ba-
den auch verboten, solche jetzt hierher durch die Ei» 
senbahn zu befördern. D e r andere Verkehr a u f 
derselben ist nicht im mindesten unterbrocdni. 

W i e n , 3t). Mai . (H. C.) D a s Ministerium 
hat eine lange Ansprache a n die B e w o h n e r der R e -
sidenz erlassen, w o r i n eS fo lgende Punkte ausspr icht : 
„ a . a n a l len Freiheiten der Verfassung v o m Loste» 
A p r i l festzuhalten; b. keinem der späteren Zustand-
nisse die vol le Anerkennung zu versagen; c . der 
Anarchie oder S t ö r u n g der O r d n u n g eben so w ie 
jeder Reakt ion mutbig entgegen zu t r e t e n , und in 
dem Auskommen v o n jedem dieser Uebel daö Erlö» 
scken ihrer Amtswirksamkeit zu erkennen; <l. de» 
Re ichs tag al lein a l s befugt und berufen anzusehen , 
um organische Anordnungen oder Gesetze in d a s Le« 
den zu r u f e n ; e . die Beschleunigung desselben nach 
al len K r ä f t e n und durch Befes t igung der R u h e nnd 
O r d n u n g in der Residenz zu befördern; 5. zu dem» 
selben em festes B a n d der Eintracht zwischen den 
einzelnen T h e i l c n der Monarch ie z„ erha l t en ; g . a l le 
Einsichten zu benutzen, welche in der Residenz oder 
i n den P r o v i n z e n M a t e r i a l i e n und Vorbere i tungen 
f ü r denselben zu sammeln, geneigt sind; Ii. in sbe -
sondere die Körperschaften und Gemeinden durch 
ihre l ega len Ver t re ter aufzufordern,, »lmeu dabei durch 
Vorschläge Andeutungen und Aufk lärungen redlich 
beizustehen; i . den M a ß r e g e l n nm Ordnung , in dem 
S t a a t S b a n s h a l t e , Vertrauen in die E r f ü l l u n g der 
Verf l ichtnngen d e s S t a a l e ö , Sicherheit , in. dem E r -
werbe und Verbesserung der Lage der unbemitte l ten 
Klassen zu b e g r ü n d e n , ihre besondere S o r g f a l t zu-
z u w e n d e n ; k , endlich A l l e s aufzubieten-, um die er-
sehnte Rückkehr deS M o n a r c h e n in seine Residenz 
zu beschleunigen, und' jede Bürgschaf t sür die S i l b e r « 
heit. deS erlauchtem Haupt.eS herzustellen, zu dessen 
schönsten. Vorzüge», es. g e h ö r t , jeden S t a a t s b ü r g e r 
S icherhe i t uud Recht, zu g e w ä h r e n . " 

P r. a gi, 30« M a i . . C ö - Öv) Nachstehende Ant« 
w o r t haben S r . . K-. K . M a j . der nach. Innsbruck 

(Beitage.) 
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gesandten Prager Deputation mündlich ertheilt: „Von 
unser» geliebten Böhmen konnten wir keine andere 
Sprache erwarte» als die, welche Wir so eben ver« 
nommen haben; dieselbe aber in diesem Augenblicke 
zu hören, wo Unser Vaterherz so schmerzlich blutet, 
gereicht Uns zur doppelten Freude. Sprechen Sie 
diese Gefühle bei ihrer Rückkunft Ihre» Landsleute» 
aus die herzlichste Weise aus und sagen Sie ihnen, 
daß Wir nie an der Treue und Anhänglichkeit Un. 
serer Böhmen zweifeln konnte». WaS Wir den 
Wünschen Unserer Völker aus treuer Liebe Verspro. 
dien haben, werden Wir heilig halte»; mehr als je 
ist cS aber nöthig, daß auch die Völker sich um 
Thron und Vaterland in treuer Hingebung und An-
hänglichkeit, schaaren, und auch darin zählen Wir 
vor Allen, auf Unsere Böhmen. Ihre herzliche Auf-
forderung, UnS in ihre Mitte zu begeben, entspricht 
Unserem innigen Wunsche; unmöglich ist es, jetzt 
schon den Zeitpunkt zu bestimmen, wo dieses aus-
führbar sein wird; bringen Sie aber Unsere bestimmte 
Versicherung nach dem schöne» Prag, daß es uns 
die größte Freude machen wird, Sie recht bald und 
auf längere Zeit besuchen zu können. I n der Er-
nennung Unsers geliebten Neffen zum Statthalter 
des Königreichs muß Böhmen einen neuen Beweis 
Unserer väterlichen Liebe und Sorgfalt gesehen ha-
den; haben eö die Umstände wünschenswerth gemacht, 
ihn zeitweilig zu einer treuen Armee zu senden, die 
«ttt Heldenmut!) für das Vaterland kämpft und in 
der doch manches Böhmenherz schlägt, um ihr 
einen auffallenden Beweis Unserer Dankbarkeit nnd 
vollsten Anerkennung zu geben: so werde» Wir doch 
Sorge tragen, daß Er bald in Ihre Mitte komme 
und der Dollmetsch Unserer Gefühle sei. Nehmen 
Sic nochmals Unser,, Dank und bringen Sie Ihren 
Mitbürgern die herzlichste Versicherung Unserer Gr» 
wogenheit und Kaiserl. Huld." 

Pesth, 20. Mai. (Oest. Ztg.) Ei» Mini. 
sterial-Reskript des Ministers deS Innern, Barth». 
loniäuS Szemere, verfügt in Betracht der dringen-
de» N o t h w e n d i g k e i t , den wichtigen Zeitereignissen 
aeaenüber, den Landtag spätestens zu Anfang Juli 
I H eiiuuberufen, die schleunigsten Vorbereitungen 
zur sofor igen Vornahme der Wahlen und bestimmt 
zugleich alö Termin für die Reichs-Versammlung 

W?"n V s u n i . (Wien. Z.) .Se. Majestät 
der Kaiser haben auf Antrag des M.nisterrathS die 
Amnestie für die bei den Unruhen ,» Gal'Zien Be. 

K X g Sr. Majestät wurde in allen 
Kirchen festlich gefeiert. Die akademische^egton, 
Bürger - und National»Garde wohnten dem Hoch-
amte bei. Die Volkö - Hymne wurde zu wiederhol, 
tenmale» angestimmt. Ueberall zeigte sich die tnmgste 
Anhänglichkeit an den Kaiser. Zugleich fand an 
demselben Tage die Verbrüderung desjenigen Theues 
der National - Garde, der wegen der retrograden 

Gesinnung seiner Anführer ip, üblen Rufe stand, 
mit der akademischen Legion statt. Schon am frü. 
hen Morgen marschirte die ganze Kärnthnerviertel-
Compagnie zur Universität, überbrachte eine Fahne 
und drückte dort zugleich ihre vollsten FrenndschastS» 
Versicherungen zu derselben ans. Des Abends wurde 
im Odeonsaale zu dem Zwecke der Versöhnnng ein 
kleines Fest veranstaltet, dem Akademiker und Na-
tionalgarden beiwohnte». Bei de» hier ausgebrach-
te» Toasten spielte Deutschland die größ»c Rolle. 
Die Stadt selbst ist ganz ruhig urd trägt ihre alte 
freundliche Miene. Die Arbeiter haben die Stadt 
ganz verlassen. Graf Hoyoö wurde vou der gegen 
ihn erhobenen Anklage freigesprochen. 

Innsbruck, 25. Mai. (N. K.) Der „T?» 
roler Bote" enthält folgende Antwort Tyrol'S auf 
den Aufruf der in Innsbruck angekommenen böhmi-
schen Deputation: 

„ Ihr kommt in unsere Hauptstadt, um dem 
Kaiser, der uns mit seiner Gegenwart beglückt, die 
Versicherung Eurer Treue und Anhänglichkeit dar-
zubringen, wir heißen Ench von Herzen willkommen. 
Ihr ruft unS auf zu Oesterreichs Freiheit, zu Oe-
sterreichs Einheit, zu Oesterreichs Selbständigkeit, 
zu Treue und Liebe zu unserem Kaiser. Fürwahr, 
kein Volk bedarf dieses Aufrufs weniger, als die 
Tyroler, dafür spricht unsere Vergangenheit und 
unsere Gegenwart laut genug; was wollt Ihr mit 
diesem Aufrufe an uns? und was bedeutet Euch der 
Ruf deö einigen unabhängigen Kaiserthums Oester-
reich? Ist er jetzt etwaö Anderes, alö waö Ihr 
offen vor der Welt,ossen den deutschen Abgesende-
ten von Frankfurt erklärt habt? Ihr wollt die 
deutschen Stämme einander entfremden. Euer un» 
abhängiges Oesterreich ist die Feindschaf̂ KrsterreichS 
gegen Deutschland, und daö in einer Zeit, wo mehr 
alö je daö festeste Zusammenhalten Nolh thut, ja 
wo unser ganzes Schicksal davon abhängig ist. Ih r 
vergeßt, daß biedere Stämme deutschen BluteS 
Oesterreichs Keriivölker sind, daß eS deutsche Bil-
dung ist, welche Oesterreichs Völker durchdringt, 
daß die deutsche Geschichte auch Oesterreichs Ge-
schichte ist und daß Ihr Böhmen selbst auf dent-
schem Boden wohnt, Deutschland angehört; Ihr 
Ü t, r ! & \4 *'C f Ö n^0 e n Geschicke Deutschlands 
in iS'Ä"?* unzertrennlich sind, ihre Spaltung 
Ä Ihr aber habt kein Wort für 
Deutschland, ^hr liaßt Deutschlands Farben, die 
aus unseren Zinnen weben,. Ihr rieft die Slaven 

Hauptstadt Prag, um mit ihnen ein 
^lavenretch zu beratheu. Daö ist der Sinn, den 
J? I ^unabhängigen Oesterreich" verbindet, 
das Äaifcrreict) soll ein Slavenreich werden, nnd 
^hr wollt unS die Hand bieten, damit wir mit 
Euch gegen unsere deutschen Brüder ziehen. Laßt 
ab vou diesem unheilvollen Beginnen und reicht 
unS eine redliche Bruderhand! Euer '(Btavctivcidj 
ist der Bürgerkrieg, ist das V e r d e r b e n O e s t e r r e i c h , 



f ü r d a s I h r so schöne W o r t e und keine T h a t e n habt . 
W i r sind T y r o l e r und bleiben e s , aber N i e m a n d 
und I h r selbst zweife l t n icht , d a ß w i r gu te Oester» 
reicher sind, w ir sind e s aber für Oesterreich w i e eS 
i s t , und weder für eine Tschechen», noch für eme 
M a g y a r e n - Herrschaft. A l s gute Oisterreicher w i e 
a l s Deutscht halten wir fest a n D e u t s c h l a n d , we i l 
Oesterreich nicht aufgehört hat , seinen S c h w e r p u n k t 
i n Deutschland zu h a b e n ; Oesterreich steht und fal l t 
mi t Deutsch land . I s t e s Euch ernst mit der K r ä f -
t igung deö e inigen Oesterreichs , so müßt ^hr Cure 
Feindschaft gegen Deutsch land a u f g e b e n , mußt auf» 
d ö r e n , E u r e deutschen B r ü d e r in B ö h m e n und 
M ä h r e n anznfe in ten und zu hassen, mußt Euer 
und deö K a i s e r s Anl i egen in F r a n k f u r t , mttberathen 
helfen und müßt E u r e Umtriebe in W i e n und an-
d e r w ä r t s e instel len, denen vielleicht mehr a l s irgend 
einer anderen Ursache die Abreise deS Kaisers v o n 
der Hauptstadt des Reiches dürfte zugeschrieben werden. 
W i r kennen nur drei Völker auf dem Fest lande, 
welche daS Geschick der W e l t entscheiden werden, 
dir Franzosen , die Deutschen und die Nüssen. E i n 
Tschechenthum, ein J l lyr ier thum und ein M a g y a r e n -
thurn haben f ü r sich allein keine Garant teen d e s B e -
standeS. Al le drei können « u r im Anschlüsse a n 
Deutsch land , an N u ß l a n d oder a n Frankreich Kvns i . 
stenz g e w i n n e n , S e i d I h r gegen Deutschland und 
stellt I h r die österreichischen S l a v e n demselben fcind» 
lich gegenüber , so stellt I h r Euch auf S e i t e Ruß» 
landö . W e r v o n Euch nicht mit Deutschland ist, 
der ist des D e u t s c h e n , ist auch des T y r o l e r S Fe ind . 
N o c h m a l s , stebet ab v o n E u r e m verdrrbcnschwaugc« 
reu Treiben und schließt Euch redlich mit ganz Oester» 
reich au Deutsch land a n , denn nur im großen Ver-
eine können w i r dem A n d r ä n g e von Westen uuv v o n 
Norden widerstehen. D a s mußten wir Euch sagen 
auf E u r e n E r n ß , der u n s nicht heimlich angespro-
chen, liebe böhmische B r ü d e r ! bringt e s Euren Brü» 
dern heim und sagt i h n e n , w i e w ir denken, und 
w i e jeder'biedere Deutsche in Oesterreich denken w i r d , 
sagt ihnen aber auch, daß e s unserinnigster Wunsch sei, 
daß alle Völker Oesterreichs zu ihrem gemeinsamen 
Hei le in wahrer Eintracht und Brüderlichkeit sich krästi-
gen m ö g e n , um vereint mit den deutschen Brüdern a u s 
den K ä m p f e n , welche die nächste Zukunft unS bereitet, 
mit R u h m siegreich hervorzugehen, sagt ihnen , daß 
w i r sie freundlich m a h n e n , zu lassen ein Unterneh« 
w e n , , d a s keinen Zweck h a t , we i l u n m ö g l i c h , und 
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n u l , r »och a l s u n s Verderben bringen 
m u ß . W o l l t Il>r nun wirklich ein mächt iges , unab-
h ä n g i g e s , einigkS Oesterreich so ruft mit u n s : E s 
lebe Oesterreich mit Deutsch land! E S lebe daS 

Kaiser F e r d i ^ n d ^ ' ^ L o t h r i n g e n ! E S lebe unser 

D i e A l l g e m e i n e Z e i t u n g versichert daß die 
Angabe des B o t e n für T y r v l von bevorstehender 
Ankunft des K ö n i g s v o n Ba iern in Innsbruck u n , 
richtig und daß n i e m a l s v o n einer Reise desselben 
dorthin die R e d e gewesen sei. 

H e r r m a n s t a d t , 13 . M a i . ( W i e n . Z t g . ) 
Heute V o r m i t t a g s u m 1 0 Uhr wurde in der hiesi« 
gen Sp i ta l sk irche unter dem Vorsitze 5eS H e r r » 

N a t i o n ö - G r a f e n eine öffentliche V e r s a m m l u n g von 
sachsischen B ü r g e r n , B e a m t e n und Landleuten a u s 
a l len elf sächsischen Kreisen abgeha l ten , und in der« 
selben wurde die U n i o n s f r a g e nach al len S e i t e n 
v o n mehreren Rednern verschiedener Ansicht gewür« 
dlgt. Al le in selbst diejenigen, welche früher für die 
Unton — jedoch nicht für die Verschmelzung — deS . 
V a t e r l a n d e s mit U n g a r n S y m p a t h i e e t t ge füh l t hat» 
ten, sahen sich, bei den dermaligen V e r h ä l t n i s s e n , 
bei dem v o n den Par t i sanen der Union so u n v e r -
holen a n den T a g gelegten, auf M a g y a r i s i r u n g und 
S e p a r a t i s m u s deutlich abzweckenden T e n d e n z e n , 
mit Bedauern g e n ö t h i g t , eine Union mit U n g a r n , 
fo w i e dieselbe insbesondere von unserer Ultrapar« 
tei angebahnt w i r d , für gemeinschädlich, der T r e u e 
gegen d a s K a i s e r h a u s , der I n t e g r i t ä t der öster« 
reichischen M o n a r c h i e , dem Interesse des Gesammt-
Vaterlandes der N a t i o n a l i t ä t dcü Sachsenvo lkes ab-
träglich zu erklären. D i e s e s wurde durch a l lge , 
meine Zust immung der Versammlung a n e r k a n n t , 
und e s erhielt auch der Antrag e ines R e d n e r s a l l -
gemeinen B e i f a l l , daß die N a t i o n s - U n i v e r s i t ä t jene 
engere Verbrüderung, j e n e s Schutz» und Trutzbund-
niß sämmtlicher sächsischen Kreise wieder erneuern 
m ö g e , welches im J a h r e 1 6 1 3 abgeschlossen w u r d e , 
a l s die Eristenz der N a t i o n ebenfal l s durch m a g y a -
rische Gewaltschri t te auf d a s ärgste bedroht w a r . 

M a i l a n d , 2-1. M a i . (Oest . Z t g . ) A m 19 . 
d. M . ist eine D e p u t a t i o n , a u s vier Gliedern der 
provisorischen R e g i e r u n g bestehend, nach dem H a u p t » 
quartier K a r l Älbert's abgegangen und hat dem 
Könige eine Adresse überreicht, in welcher ihn die 
Lombarden a u f f o r d e r n , sich der von den Oesterrei-
chern bedrängten Venet ianer anzunehmen. E S heißt 
darin unter A n d e r e m : „ S i r e ! W i r erlauben u n s 
nicht, über die militairischen O p e r a t i o n e n jener Ge» 
nerale , welche den Krieg im Venetianischen führen , 
ein U n h e i l zu f ä l l e n ; w i r können aber im Interesse 
deö Gesa inmtvater landes und I h r e s e igenen R u h -
m e s nicht mit S t i l l s chweigen ü b e r g e h e n , daß die 
sich immer mehr ausdehnenden I n v a s i o n e n e ines 
großen T h e i l e s dieses T e r r i t o r i u m s die lombardi -
schen Völker beunruhigen und b e t r ü b e n " D e r 
K ö n i g hat hierauf versprochen, nicht eher die W a f « 
fen n iederzu legen , biS der Fe iud über die A l p e n 
zurückgetrieben fei . I n Bezug auf Vened ig äußerte 
er, daß, w e n n V e r o n a ge fa l l en , Vened ig befreit sei. 

M i s e e l l e n 

( A . Z . ) P a r i s . M a n fragte einen Franzosen 
w a s l a n g w e i l i g e r sei a l s eine F l ö t e . E r antworte te 
ge lassen: zwei F l ö t e n . D a n u n eine Musterung 
oder Heerschau, w i e S i e w o l l e n , der N a t i o n a l g a r d e 
g e w i ß nicht kurzweiliger a l s Flötenspie l ist und seit 
dem glorreichen 2-t. F e b r n a r , Müllner'schen A n g e -
denkens , wen igs tens zwei Festivitäten dieser Art 
wöchentlich stattfinden, so können S i e sich denken 
w a ö P a r i s gegenwärt ig für ein belustigender Platz 
»st. Z w a r kein Flötenspiel, aber T r o m m e l n und 
immer T r o m m e l n ? Auch eine schöne G e g e n d . D a s 
w a r gestern ebenfa l l s wieder die Hauptsache. D i e 



K a i e n herauf und die K a i e n h inunter N a t i o n a l -
garden , nichts a l s N a t i o n a l g a r d e n , kleine Fähnchen 
w i e für bleierne S o l d a t e n in den M ü n d u n g e n der 
G e w e h r e : auf jedem Fähnchen stand: E S lebe die 
Repub l ik ! zu l e s e n , v o n Zeit zu Ze i l eine F a h n e 
w o r a u f F l m s t e r r e , T a r n und G a r o n n e , Charente 
oder sonst ein D e p a r t e m e n t s n a m e eingezeichnet w a r 
darunter eine ziemliche Anzahl von kecken Fre ihe i t s ! 
göt t innen unter dem T i t e l von Marketender innen , 
und w o zwei H a u f e n sich begegne ten , betäubendes 
Brüderschaftsgebrül l . D i e verschiedenen Z ü n f t e m i t 
ihren Abzeichen haben w i r seit drei M o n a t e n auch 
schon oft gesehen; dagegen boten die ö v v tugend-
reichen Backfische, v o n H r n . E r e m i e n r , bekanntlich 
dem A n s i n o u s der j u n g e n Republ ik , nach dem cige» 
nett Ebenbi ld sorgfä l t ig a u s g e w ä h l t , w e i ß gekleidet 
und mi t dem Eichenkranz antik geschmückt, e inen 
wirklich originel len Anblick dar. Äesonders rührend 
w a r der M o m e n t a l s H r . Lamartine einige von den 
schüchternen J u n g f r a u e n väterlich küßte und durch 
patriotische W o r t e sie ermahnte auf dem W e g e der 
Zucht und O r d n u n g zu beharren. D i e A u g e n zo« 
gen natürlich auch die Mi tg l i eder der N a t i o n a l , 
Versammlung auf sich, kenntlich a n dem rothen 
B a n d und der S c h ä r p e , über die T a g s zuvor eine 
so gründliche und würdevo l l gelehrte Erörterung 
in dem S c h o o ß e des volksthümlichen S e n a t s statt-
gefunden halte. M i t der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g und 
dem Jungfernchor theilte der ungeheure B a u e r w a g e u 
( c h a r d e l ' a g r i c u l t u r e ) die T h e i l n a h m e der zahllo« 
seu Zuschauer. E i n e S c h w a d r o n stattlicher N o r -
m a n n e n zogen ihn. E s w a r e n lauter ganze Ker le , 
vo l l S t ä r k e und M u t h , gegen welche die P f e r d e 
der reitenden B ü r g e r g a r d e abstachen w i e die Ci . 
toyenö F l o c o n und Recur t gegen Leute w i e M i r a -
brau und D a n t o n . W e n n die einzelne» Abthe i lun . 
A " , d e r B u r g e r m . l . z , der J u n g f r a u e n , der G a r d e 

d e r L i m e , der nicht sehr zahlreichen Z ü n f t e 
ic. vor der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g vordeiqtwal lsahrtet 
w a r e n , zogen sie sich nach P a r i s zurück; dieser Rück , 
zug g ing iltdeß mit der größten Freiheit vor sich: 
die Besitzer der W e i n , und Bierschenken mögen die 
Republ ik gesegnet h a b e n , und in al len S t r a ß e n 
w a r e n N a t i o n a l g a r d e n zu sehen die nicht bloß vor 
Freude trunken schienen. D e n ganzen T a g über 
wurde friedlich kanon ir t , und Abends w a r F e u e r , 
werk nebst Be leud) tung . D a s Verpuf fen hat sie 
l o s , die R e p u b l i k , d a s muß man. ihr lassen. D a S 
Feuerwerk w a r mi t t e lmäß ig , die Beleuchtung dage-
gen g länzend; j e n e s nach republikanischen I d e e n 
a u s g e f ü h r t , dieses ein P l a g i a t D u c h a t e l s w ie die 
a u s w ä r t i g e Pol i t ik Lamartine's ein P l a g i a t Guizotö . 
Kurz es w a r ein Fest so schon es die Verhältnisse 
gestatteten, aber mir ist ein honnetes Frühstuck mit 
S a n t e r r e und Austern dennoch lieber. 

A u s d e m F e l d z u g e i n S c h l e s w i g erzählt 
ein süddeutscher Kämpfer in der a l lgemeinen Zei-
t u n g eine Re ihe v o n interessanten Einze lhe i ten: 

A u S F l e n s b u r g , schreibt cr unter a u d e r m , sind 
die D ä n e n e t w a s sehr hastig g e f l o h e n ; sie hat ten 
eben Q u a r t i e r gemacht , a l s e s h i eß: die P r e u ß e n 

komlnen schon w i e d e r , w ä h r e n d diese wirklich erst 
den andern T a g einzogen. N u n haben Off iz iere 
ihre D e g e n stehen lassen , andere sind mi t P a n t o f -
f e ln auf die P ferde gestiegen, Kava l l er ie hat J n f a n -
terie über den H a u f e n g e r i t t e n , W a g e n sin» i n s 
Stocken gerathen , Geschütze stehen g e b l i e b e n , u n d 
erst mehrere S t u n d e n nachher , a l s m a n s a h , daß 
der Lärm blind w a r , nachgeholt w o r d e n . Auch ein 
humoristisches Stücklein deS Berichterstatters: G e -
stern fragte mich ( in V e i l e ) ein jütischer G r e i s , ob 
ich g l a u b e , daß ich noch lange leben w ü r d e , u n d 
a l s ich zuversichtlich mit ja a n t w o r t e t e , schüttelte 
er bedenklich sein w e i ß e s H a u p t und sagte : U m 
euch sieht es schlimm a u s ; der S c h w e d e k o m m t , 
der N o r d e ( N o r w e g e r ) k o m m t , der Russe k o m m t , 
und der Franzose kommt. D a s thut a l l e s nid>tS, 
sagte ich. D e r W r a n g e l , der hier commandir t , der 
bat schon N a p o l e o n und den alten Fritz geschlagen, 
da wird er doch wohl die p a a r Völker auch besie-
gen können. J a , meinte der A l t e , da kann freilich 
n iemand gegen an , und g ing seinen W e g weiter m i t 
einem K o p f voll neuer Bedenken. 

Bescheidene Anspradie! E i n B e r l i n e r A m t s m a n n 
wol l te am 1. Apri l seinen W i r t h mi t einem Wechse l 
bezahlen, den er auf den M a g i s t r a t ausgestel l t hatte. 
E r schrieb d a r i n : « A n den hiesigen M a g i s t r a t W o h l , 
geboren. Haben S i e doch die G ü t e , meinem W i r t h 
S (schreibe f ü n f ) T b a l e r zu bezahlen die ich ihm f ü r 
M i e t h e schuldig bin. E S ist mir gesagt w o r d e n , 
daß der M a g i s t r a t a l l e s bezahlt , w a s die Barr ika-
denbauer schuldig sind. I c h werde mir dir Fre ihe i t 
er lauben, ihnen mid> nod) den K a u f m a n n , den B ä -
cker und den S d i l ä c h t e r hinzuschicken, die schon auf 
P f ä n d u n g bei mir angetragen h a b e n , gleichzeitig bitte 
ich um eine kleine Unterstützung v o n etlichen T h a l e r n , 
u m E r l a ß der Abgaben und um frei B r o d bis ich 
wieder Arbeit habe. D a ß ich wirklich a n den. P a r r i -
kadeu mitgeholfen h a b e , kann ich beweisen durch 
zwe i K a m e r a d e n , die neben mir todgeschossen wor« 
ven sind." 

E i n politisches S c h n a d e r h ü p f e l v o n L. F e l d m a n n 
schließt mit der S t r o p h e : 

Auf den B e r g e n w o h n t d' Fre ihe i t ! 
W i r d oft d e c l a m i r t , 
Aber d' Einhe i t v o n D e u t s c h l a n d , 
Weis m a n nit , w o ' S l o g i r t ! 

Herr A l b e r t S d n n i d t hat u n s bei seiner An» 
wefeuhel t durch drei Vorste l lungen w a h r h a f t erfreut 
und wir bedauern ihn jd)on so schnell scheiden sehen 
^ müssen. E r ist ein g e w a n d t e r , l i ebenswürdiger 
Kuns t l er , der durch seine scheinbare Zauberei J e d e n 
a u s d a s Höchste amüsirt . D i e Bauchrednerkunst , 
Mlt der Herr S c h m i d t sich rühmen kann, haben w i r 
noch nie so ausgezeichnet gehört. W i r können diesen 
i n n g e n Künst ler J e d e m empfeh len und nehmen jetzt 
die Ge legenhe i t w a h r , da w i e wir hören, H r . S ch m i d l 
»n kurzer Zeit auch d a s S t ä d t c h e n W e r r o und 
d a n n R e v a l zubesuchen gedenkt. P - v ; 

^ °°> W S . - . » « . . . « w . - Y ^ « S S S ? W : . " 8 & * 



V o n E i n e m Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu D o r p a t werden, nach § 1 1 und 6 9 der V o r -

schriften für die S t u d i r e n d e n , alle D i e j e n i g e n , welche 

a n die Herrn Candidaten Ernst B e r g und Franz 

Or lowSki ; an den Herrn gradnirten S t u d e n t e n 

Gustav M i e s z k o w S k i ; an den Herrn Arzt Carl 

Z w i n g m a n n ; an die L t u d . t l i e o l . Carl Moltrecht 

und W i l h e l m Frantzen; an den S t u d . j u r . V ie tor 

v . D ü s t e r l o h ; an die S t u d . m e d . Friedrich Hach-

feld und J o h a n n O d i n ; an die S t u d . phi l . A d a m 

W a n k o w i e z , Leopold D u a S k i , Heinrich W e n z l a w o -

Witz , Gabrie l G u t m a n n , Alerander v . Dorthesen , 

Rober t v . Hirschheydt , Hippo l i t B i l l e w i e z , Carl 

B i l l e w i e z , G e o r g M o g i l n i c k i , P a u l Mentzendorff 

u n d W l a d i m i r Ratschinski auö der Zeit^ ihreS 

Hierseins auö irgend einem G r u n d e herrührende 

gesetzliche Forderungen haben so l l t en , aufgefordert , 

sich dami t binnen vier Wochen a d a t o , s u b p o c n a 

p r a e c l u s i , bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte 

zu melden. 1 

D o r p a t , den 1 8 . M a i 1 8 4 8 . 

Reetor N e u e . 

N o t a i r I . S c h r ö d e r s . 

^ D e r Unterzeichnete bringt hierdurch zur Kennt -

n i ß : daß daö Dampfsch i f f J u l i a n e Klementine auf 

V e r a n s t a l t u n g des Herrn Car l A m e l u n g , im Laufe 

dieses S o m m e r s , regelmäßig 

jeden Mittwoch eine Fahrt von hler nach 
Pskow und 

jeden S o n n a b e n d eine Fahrt v o n P s k o w nach 

D o r p a t 

znachen w i r d . D i e Zeit der Abfahrt für D o r p a t 

und Pskow ist präcise 6 Uhr M o r g e n s und die 

Preise der Plätze für jede F a h r t : 

F ü r 1 Platz in der Kajüte mir einem Bet t e 

5 R b l . S . 

F ü r 1 Platz in der Kajüte ohne ein B e t t 

4 Rbl. S. 
F ü r 1 Platz auf dem Verdecke 3 R b l . S . 

für Kinder unter 1 2 J a h r e n wird nur die Hals te 

der angesetzten Preise gezahlt . 

B i l l e te zu diesen Fahrten sind in der H a n d -

lung des Unterzeichneten zu lösen. 3 

P . M . T h u n , 

Agent für daö D a m p f s c h i f f : 

J u l i a n e Clementine . 

B r a n d w e i n hat A u f t r a g zu kaufen 

v o • , C . F . S i l ö k p . 2 
Arendator LezmS w i r d ncbst Famil ie auf drei 

M o n a t e verreisen und wird während dieser A b w e -

senheit dessen S o h n C a n d . j u r . C . W . Leziuö 

dem Geschäfte vorstehen. ± 

D a i n » d e r bekannten Topfferschen B a d e a n -

stalt nunmehr auch abgetheilte B a d e z i m m e r und 

Wannenbäder eingerichtet sind* die täglich benutzt 

werden können, daselbst auch a u f Bes te l lung Krau-

ter- und künstliche Minera lbäder bereitet w e r d e n ; 

so bringe ich a l s Pächter dieser Anstal t u m geneig-

ten Zuspruch b i t t e n d , solches zur Kenntniß des 

resp. P u b l i k u m s in der H o f f n u n g , daß die B a -

degäste , welche diese neue Einrichtung mit ihrem 

Besuche beehren, — sowohl in Betreff der R e i n -

lichkeit , a l s auch in Hinsicht der Bequemlichkeit 

und sorgfalt igen B e d i e n u n g , so w i e der bil l igen 

B a d e t a r e , — vol lkommen zufriedengestel l t , selbige 

verlassen werden. C a r l N e u h a u S . l 

Frische B lutege l sind sehr bil l ig zu haben in 

der S t u r m s c h e n Apotheke. 3 

E i n g u t erhaltenes Fortepiano steht z u m 

Verkauf . W o ? sagt die S c h ü n m a n n s c h e B u c h -

druckerei. 3 

G u t e Revalsche Kil loströmlinge sind so eben 

angekommen und zu haben bei 3 

F . R . C . S i e c k e « , 

k'riselio k v v a l s c l i o ILIlostrttmlinxe 
s i n d z u h a b e n b e i * 

J . R . S c h r a m m . 

Zu v e r m i e t h e n : d a s ' G a r t e n h a u s beS Archi-

varö T h r a m e r . 2 

E i n e F a m i l i e n w o h n u n g ist zu vermiethen und 

a m ersten August zu beziehen bei 2 

I . F . Math iesen . 

D o r p a t werden ver lassen: 

Mag i s t er C . KoSlowSki. 1 

M . S c h u l t z , O e e o n o m . l 

Carl F a l t i n , Schmicdegcsc l l . l 

Herr v o n Brzos towsk i . 2 

Alerqnder Gott fr ied Lang . 2 

I . L i n d e n , Buchbindergesel l . 2 

Constant in RewienSki . 3 

B e i E . I . Karow, Universitätöbuchhändler 
in Dorpat erschien so eben: 

P r e d i g t 
gehalten 

am Sonntage Nemimscere 1848 
be im acadenltschen Go t tesd iens te i n der 

S t . J o h a n n i ö k i r c h c zu D o r p a t 
von 

Friedrich Adolph PhiUppi, 
vr. und Professor ver Theologie. 

D e r Ertrag ist zum Besten deö Dorpater HülsS-
Vereins bestimmt. 

P r e i s g e h . 1 5 C o p . S . 

vor Ffing;stfeicrtag;c wegen er sei» eint die näclisic Nummer der Zeitung 
am Donnerstage den 3. Juni 1848. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich y am Dienstag 
Donnerstag- und Sonn-
abend. Preis in Dorpatöj 
Rbl; S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBuclidruckerei von 
S e h ü n m a n v's Wittwe 

D ü r p t l c H e Z e i t u n g . 

N" 4 6 . 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 3. Juni £848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Möttau. —Odessa. — Ausländische Nachrichte,,: Frank-

reich. — England. — Holland. - Deutschland. - Dänemark. — Schwei». — Italien. — Oesterreich. — Schweden. 
M isee l len . — Not izen a„S den Kirchenbüchern Oorpat'S. 

Jttläudifche Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 26. M a i . Dem Beamten 

für besondere Aufträge beim Postdepartement, wirk« 
licheu Staatsrath W e d e l ist der S t . Stanislaus« 
orden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Dem Generaladjutanten General - Lieutenant 
v o n A n r e p ist der K . K . weiße Adlerorden Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Als verstorben wird aus den Dienstlisten ge» 
strichen der Staatsrath l ) r . K i r n b a c h , Divisious, 
doctor der 18ten Infanteriedivision. (Russ.Jnv.) 

I n M o s k a u nimmt die Cholera merklich zu 
und es erkrankten vom 11. bis zum 17. M a i 481 
und starben 205 Personen. 

Die „Moskowische Polizei-Zeitung" berichtet, 
daß am 16. Mai Abends um 7 Uhr der Ausländer 
Joseph Tcirdini eine Luftfahrt unternommen hat. 
Der Ballon flieg uuter den Augen von mehr alö 
4000 Zuschauern im Garten deö Ersten Kadetten-
Eorpö empor und senkte sich zwei Stunden später 
niiversehrl bei' de», Dorfe Switncha, 25 Werst von 
Moökau, auf freiem Felde nieder. 

O d e s s a , Anfangs M a i . Bei der gedrückten 
Lage der politischen Verhältnisse des westlichen Eu-
ropas ist eS gegenwärtig im auswärtigen Handel 
unseres Platzes ganz stille. Während sonst im Apr i l 
die Ausfuhr aller Handelsartikel besonders lebhaft 
zu werden pflegt, blieb sie im heurigen Apr i l noch 
hinter der Ausfuhr des vorhergegangenen März zu. 
rück Der Betrag der Ausfuhr im jüngstverflossenen 
Apr i l betrug nur 1.598,311 R. S . Darunter wa-
ren: 130,075 Tscl.clw. Weizen, KWV^schetw. Rog-
acn, 20 ,003 Tschetw. Leinsamen, 67,3o8? Pud Ta lg 

* und 9,556 Pud Wolle. Nur u, den letzten Tage» 
deö- Monats wurden hier einige unbedeutende Be. 
stelluuge» auf Getraide von Tnest und England 
aus gemacht, doch ballen sie auf die Preise keinen 
Einfluß. Für Waizen wurde gezahlt: 3z b»ö 5£ 
R . S . das Tschrtw. Die Wollpreise bliebe» nur 
nominell. Käufer dafür sind gar nicht erschienen. 
Eingeführt wurden im Apr i l für 805,398 JH. S . 
Maaren und 78,680 R. S . in Geld, »n Ganzen 

* 974,078 N . S . Werth. I n s Innere deö Reichs 
gingen davon für 269,237 R . S . Waüren. 

Der im Vorstehenden aufgeführte Betrag der 
Ausfuhr erreichte noch nicht einmal den dritten Thei l 

der Ausfuhr im Apr i l deö vorigen Jahres; die 
Einfuhr etwa hie Hälfte der Einfuhr im gleichna-
migen Monat deS vorigen Jahres. Bei diesen un» 
günstigen Handelsverhältnissen gewährt unS einigen 
Trost das schöne Aussehen unserer Felder, die i n 
diesem Jahre weit besser bestanden sind, alS im 
Frühjahre 1847. Wenn die Saaten nicht etwa 
noch jetzt durch eine» unerwarteten Zufall Schaden 
nehmen, so kann man im Gouvernement Cherßon 
einer reichen Getraideernte entgegen sehen und soll-
ten später Bestellungen eingehen, werden w i r im 
Stande sein, ihnen zu genügen. Gegenwärtig je, 
doch ist die Zufuhr aus dem Innern nicht bedeutend. 

I n Folge der allgemeinen Handelsstockung zeigt 
auch die Schifffahrt im Apr i l keine besondere Thä« 
tigkeit. Eö sind 59 Schiffe in unserem Hafen ein» 
gelaufen und 8V abgegangen. B i s zum 1. M a i sind 
im Ganzen eingelaufen 334 und abgegangen 228. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 1. Juni . (P r . S t . - A . ) Der Antrag 
der StaatS Anwaltschaft auf Kriminal.Unlersuchuog 
gegen Louis Blanc stützte sich auf folgende Beweg-
gründe: „ I i i Erwägung, daß auS der gegen die 
Urheber und Mitschuldigen deö Alientals vom 15. 
M a i eingeleiteten Untersuchung und namentlich auS 
dem Zeugenverbör Lonis Blanc'S selbst die ernste 
Vermuthung hervorgeht, daß besagter Louis Blanc 
an der Ersturmuug und Unterdrückung der Ratio-
nal-Versammlung Theil genommen; in Erwägung, 
daß besagter Louis Blanc nach eigenem Gestäudniß 
zweimal zum Volk, das den Sitzungssaal erstürmte, 
gesprochen: einmal durch ei» Fenster der Hanpt-
sronte an der Seite von Bardös und Albert und 
o w auf einem Stuhle im Saale der 
P a ö ' P e r d u ö , und daß er in Folge dieser Anreden 
vom Volke im Tr iumph in den Sitzungssaal ge-
tragen wurde; j „ Erwägung, daß LoniS Blanc in 
diesem Saale und während deö Tumults daS Wor t 
von neuem ergriffen und namentlich gesagt: „ „ I c h 
wünsche Euch Glück dazu, das Recht wieder erobert 
zu haben. Eure Bittschriften in Person vor die 
Kammer zu bringen. Künf t ig wi rd man eS Euch 
nicht mehr bestreiten können""; eine Aeußerung, 
dir durch die Aussage von vier Deputirten erhärtet 
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wurde; i» Erwägung anderer Umstände endlich, 
die hier speziell zu erörtern unerheblia», tragen der 
General»Prokurator PortaliS und der Prvkurator 
Landrin bei der National-Versammlumg darauf an, 
zu gestatten, im Sinne des Artikels 87 des Straf« 
gesktzduchs die Kr iminal - Untersuchung gegen den 
Deputaten Louis Blanc einzuleiten. I m ^ustiz-Pa« 
last,3t. M a i 1843. (gez.) A. P o r t a I i s . L a n d r i n . 

2n seiner gestrigen Vertheidigungsrede sagte LouiS 
Blanc: «Ich verneine, am 16. M a i zu dem herein-
drängenden Volk gesagt zu haben: „« Ich wünsche 
Euch Glück dazu, das Reclit wieder erobert zu ha« 
den. Eure Bittschriften in Person vor d»e Kammer 
zu bringen."" Ich sagte vielmehr: Wenn I h r wollt , 
daß das Petitionsrecht geheiligt fei , so achtet doch 
Eure eigene Souverainetät." Der Redner betheuerte 
auch, daß er zu der Demonstration am löten nicht 
mitgewirkt und nie zu Gewaltthaten aufgefordert 
habe; der am töten auf die Volks-Souverainetät 
geschehene Angriff habe ihn vielmehr tief entrüstet. 
Er fei am ISten nicht von seinem Platze in der 
Versammlung gewichen, bis man ihn im Triumphe 
fortgetragen habe. E r freue sich übrigens der An« 
klage gegen ihn , weil sich dadurch die Nichtigkeit 
der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen erweisen 
werde. Der Präsident Buchez, der am IS. M a i 
den Vorsitz in der Nat ional - Versammlung führte, 
erklärte gestern, daß er selbst an jenem Tage Louis 
Dlayc aufgefordert habe, eine Anrede an das Volk 
zu halten. 

I n den Abtheilungen der Na t iona l , Versamm-
lung gab die Anklage gegen LouiS Blanc zu leb« 
haster Diskussion Veranlassung. Manche Abthei« 
lung saß bis 7 Uhr , ehe sie über die W a h l des» 
jenigen Mitgliedes sich einigen konnte, das der 
Begutachtungs-Kommission beizutreten habe. Heute 
Vormittag hielt diese Kommission Sitzung. BiS 
Mi t tag war sie noch zu keiner Entscheidung ge-
kommen. Auf den Straßen bildeten sich starke 
Gruppen von Arbeitern, in deren Mi t te lebhaft 
diökntirt wurde. 

Morgen wi l l die vollziehende Gewalt zwei Ge, 
setz - Entwürfe in Betreff der Volks - Aufläufe und 
Plakate in die National-Versammlnng bringen. Den 
Unterzeichnrr und Drucker eines Plakats zu Gunsten 
der Kandidatur des Prinzen von Joinvil le für das 
Seine «Departement hat sie zur Kr iminal - Unter-
suchung ziehen lasse». Auch ist der Polizei«Präfekt 
®#!' T beauftrag,, auf Indiv iduen, die man im 
^erdamt hat,, daß sie zur Anstiftung reaetiouairer 
Umtriebe von London abgesandt seien, ein wachsa» 
meS Uuge zu baden. Louis Bonaparle, der von 

m r* gekommen w a r , um seine an 
die National-Versammlung gerichtete Pet i t ion, die 
aber «n derselben nicht bis zur V-rlesunq gelangte, 
zu unterstutzen, ist von der Polizei ausgewiesen 
worden. ° ' 

P a r i s , 2. Juni . (P r . S t . Ä . ) I n der heuti-
qen Sitzung der Nationalversammlung bestieg 5 u leS 
F a v r e die Rednerbübne, um lm Ramen der Ach,, 
lkhner - Kommission Bericht abzustatten, ob LouiS 
Blanc den Gerichte» überliefert werden dürfe oder 

nicht. (Tiefe St i l le . ) „D ie Befreiung eines Volks-
vertreters^, erklärt er nach kurzer Einleitung, «von 
jeder gerichtlichen Verfolgung ist durch kein Gesetz 
unbedingt ausgesprochen. Nachdem sich daher dir 
Kommission jedes politischen Parteigefühls enthalten, 
nachdem sie ferner untersucht hat, daß die Staats-
anwaltschaft nicht in blinder Leidenschaft den Antrag 
gegen ihren Kollegen gestellt hat , sondern in ,den 
Gränzen ihres AmtS geblieben ist, schlägt sie ihr 
folgenden Beschluß vor : « „D ie National-Versamm-
lung e r m ä c h t i g t die vom General-Prokurator und 
Prokurator der Republik nachgesuchte Verfolgung 
gegen den Bürger LouiS Blanc, Repräsentanten."" 
Dieser Beschluß, bemerkt der Redner, sei von t ü 
gegen 3 Mitglieder des Prüfungs-Ausschnsses gefaßt 
worden. Derselbe erkläre durch sein Organ ferner, 
daß er in eine Erörterung der EntscheidnngSgründe 
nicht eingehe. L a r a b i t : Dieser Bericht solle get 
druckt und vertheilt werden, um morgen diskutirt 
werde» zu können. F a v r e : „De r Ausschuß wider« 
setzt sich diesem Antrage nicht." (Zahlreiche Stim« 
men: Auf Montag! ) v o n M o r n a y : «Ueberlassen 
w i r eS unserem Kollegen Louis Blanc, selbst de«. 
Tag zu bestimmen." L o u i ü B l a n c besteigt die 
Tribüne. Tiefe St i l le im Saa le : «Bürger-Repräfen» 
tarnen! Als Repräsentant glaubte ich ( im Schöße 
der-Kommission) gegen ein System protestiren z» 
müssen, daS ich für verderblich halte. A lü Mensch 
glaube ich mich dessen enthalten zu müssen." (Sen« 
sation.) D e g e o r g e schlug den möglichst entfernten 
Termin zur Diskussion vor. E in Mitgl ied der Rechten 
hielt dies für überflüssig, indem sich der Prüfungs« 
Ausschuß hinlänglich unterrichtet habe. Die Ver , 
fammlnng bestimmte die Diskussion deS Ausschuß« 
Beschlusses auf m o r g e n . Diesem Stimm-Entscheid 
folgte eine große Aufregung. Die Sitzung blieb eine 
Weile unterbrochen. LoniS Blanc, umgeben von vier 
oder fünf seiner Kollegen, verläßt den Sitzungsaal. 

I n der heutige» Sitzung der National - Ver-
sammlung schritt man zur Abstimmung über den 
Antrag das Schicksal Lon>s Blanc's betreffend. Um 
5 Uhr. verkündigte der Präsident daS Resultat der 
Abstimmung: Zahl der Stimmenden 706, absolute 
Major i tä t 351. Es stimmten für die Anklage 337, 
dagegen 3 l !9 , Mehrheit zu Gunsten Louis Blanc'S 
32. Die Versammlung hat also de» Antrag ihrer 
PrüfuNgS Kommission verworfen. Eines der Mir« 
glieder r ief: «DieS ist das schönste R e s u l t a t , daS 
die Versammlung bisher erzielte." DirS Gehränge 
der Neugierigen an de» äußeren Z u g ä n g e n war 
sehr groß. Nach allen Richtungen hin eilten Bo-
ten mit dem Resultat der Abstimmung. 

P a r i s , 4. Jnn i . ( P r . S ' . A.) Der M o n . -
t eu r bringt heute folgende Verordnung der Vollzie« 
hUngsgewa>t> welche auS de» Beschlüssen der Nano« 
nal«Versammlung bereits bekannt sind: 1) Dekret, 
welches die Na t i ona l . Werkstätten reorgamsirt, die 
Arbeit auf Tagelobn in denselben abschafft und alle 
Arbeiter, welche nicht seit mindestens drei Monaten 
in Par is ansässig waren, fortweist. 2) Dekret, wel« 
cheS den Gemeinde«Behörden von ganz Frankreich 
befiehlt, keinen Arbeitern mehr nach Par i s Püffe z« 
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«rtheile«, daS seine hunderttausend National,Arbeiter 
selbst nicht beschäftigen könne; daS Feld biete jetzt 
viel Beschäftigung dar ; man solle si, also dem Acker, 
bau zuwenden. 3) Dekret, welche» den von der 
Verfassungs - Kommission ausgearbeiteten Entwurf 
der neuen Stadt-Verfassung zu drucken und zu ver« 
jheilen und vorher in den Abtheilungen der Ratio» 
nal - Versammlung zu berathen befiehlt, ehe er von 
der Rednerbühne herab im großen Sitzungösaale 
öffentlich discutirt werde. 4) Dekret, welches die 
Tuilerieen unter die ausschließliche Obrigkeit des 
Bürger-Generals Clemens Thomas stellt. 

Herr ThierS bat sich geweigert, vor den heute 
und morgen stattfindenden Ergänzuugs-Wahlen i r . 
gend eine öffentliche Erklärung über seine Grundsätze 
abzugeben. Er beruft sich auf daS von ihm in dieser 
Beziehung in seinem Schreiben an den Mai re von 
3l«Jt früher abgelegte politische Glaubensbekenntniß. 
Der C o m m e r c e äußert sich über die Kandidatur 
deS Herrn Thiers folgendermaßen: „ M a n f ragt , 
warum Herr Thiers unser Kandidat nicht ist? ES 
giebt in der Vergangenheit des Herrn ThierS noch 
viel beklagenSwerthere Handlungen als die Septem-
ber»Gesetze und daS Regeutschafls-Gesey. Herr Thiers 
war 1840 nahe daran, Europa in Brand zu stecken. 
Herr Thiers hat alle Vorurtheile der Schule deS 
Kaiserreichs. Cr ist jeder verbrüdernden Poli t ik nach 
Außen und der großartigen Entwickelung der Frei-
heiten im Innern entgegen. E r ist der Mann der 
Eentralisalion des übermäßigen VerwaltenS und der 
schwere» Budgets. Sonst ein M a n n von Geist und 
Redner- Talent. Aus allem diesem schließen w i r , 
daß die Republik noch lange die Dienste des Herrn 
Thiers entbehren kann. Unsere Polit ik und unsere 
Finanzen sind so genug verwickelt." 

Herr Lacove.Laplagne, Finanz.Minister.in dem 
Ministerium deS Herrn Gnizot, hat> eine ausführliche 
Schri f t veröffentlich», worin er die Finanz-Verwal, 
tun» Frankreichs unter der Herrschaft Ludwig PH«. 
lipp'S gegen die Beschuldigungen! vertheidigt, welche 
die provisorische Regierung wiver dieselbe erhoben hat. 

P a r i s , 4. I n n i . H. C.) Uebermorgen wird 
die neue Zählung und Einregnlirnng der National-
Werkstätten beendigt sein; man versichert, daß durch 
die Ausmmungen unbefugter Eindringlinge und die 
Abschaffung eingeschlichener Mißbrauche die Zahl 
der Arbeiter von 115,000 auf 80,000 sinken wird. 
Der Monitenr enthält eine officielle Note , wor in 
qesagt wird, man könne sich einen Begriff von dem 
Lurus und der Verschwendung der Verwaltung deS 
5>rn Emi l TbomaS machen, wen« man erfahre, 
dak dieselbe ̂ u ihren persönlichen D.ensten 13 Ca-

. « « « ! U « u°° W A - . « - : m . » 
«rköniglichen Stallungen) gehabt habe. D.e neue 
Verwaltung hat sogleich d»e meisten dieser Wagen 
und Pferde zu Gunsten des Staates verkaufen lassen^ 

DaS Dro i t zeigt an, daß die Theilnebmer an 
dem Attentate des IS. M a i vor den gewöhnlichen 
Assisen der. Seine, d. i. durch 12 Geschworene, ge-
richtet werden sollen. 

P a r i s , 5; Junü ( P n S t . A 0 Untt r^Trom-
melwirbcl wurde diesen Vormittag solgettde Prokla-

mation in den volkreichsten Stadtvierteln verlesen: 
„ D e r Maire von Par is an säwmtliche MaireS der 
Stadtviertel. Bürger Maire.' die Regierung hat 
sich nothwendigerweise mit den Volks-Aufläufen be« 
beschäftigen müssen, welche seit einigen Tagen in 
verschiedenen Gegenden der Stadt stallfinde». Be-
sehle sind gegeben worden, um diese Aufläufe zu 
zerstreuen und den Verkehr überall herzustellen, wo 
derselbe unterbrochen worden. Die Staatsgewalt 
der Republik nimmt nur mit Schmerz zu nachdrück, 
lichen Maßregeln ihre Zuflucht; sie hat zu dem ge-
junden Sinne der Bevölkerung volles Vertrauen; 
sie hegt alle Achtung vor deren Rechten und würde 
sie nöthigenfallS gegen jeden Reactions , Versuch 
schützen^ Aber je mehr sie zur Aufrechthaltung der 
Freiheit entschlossen ist, desto mehr erkennt sie eS 
als ihre Pfl icht, dieselbe nicht durch eine aufrühre-
rische und fruchtlose Agitation gefährden zu lassen, 
welche nur die Unordnung erzeugen könnte, die ei-
nige bezahlte Agenten und Prätendenten benutzen wür» 
den, um neue Keime der Unruhe und Anarchie zu 
säen. Ehe sie jedoch die Strenge dieser Maßregeln 
fühlen läßt, kömmt eS den städtischen Behörden zu, 
daS Volk zu benachrichtigen und zu warnen. Bieten 
S ie also ihren amtlichen Einfluß au f , um zunächst 
ihre Administrirten abzuhalten, au6 bloßer Neugierde 
die Haufen zu vermehren, welche sich auf den Straßen 
bilden. Es kann nichtö GuteS auS diesen Auf-
läufen entstehen; das Nachteil ige derselben begreifen 
S ie sicher so gut als ich. Dieselben nähren eine 
gewisse Aengstlichkeit, die alle Geschäfte hemmt. 
Keinerlei Erwerb ist ohne Vertrauen möglich; kein 
Vertrauen kanu aber eintreten, so lange noch Ge, 
fahr droht. Und welches sind die nächsten Opfer 
der Knsis? Arbeiter selbst> denen die gehemmte 
Produktion das' Brod nimmt.- I m Namen' der Ar-
bei» müssen daher Ordnung geschützt, der öffentliche 
Friede gesichert nnd der Industrie die Zuversicht 
zurückgegeben werden: Dies ist der Wunsch der 
unermeßlichen Mehrheit der Bevölkerung. Seien 
Sie deren. Organ ; warne» Sie die Unvorsichtigen: 
Der Arm der Gerechtigkeit wird d»e Schuldigen zu 
erreichen wissen. 

(gez^) A r m a n d M a r r a s t . " 
I n der heutigen «Sitzung der Nationalversamm, 

lung schritt man zur W a h l eines neuen Präsidenten. 
D a Buchez erklärt, daß er auö Rücksicht seines 
Gesundheitszustandes die ihm von vielen Mitg l ie-
dern zugedachte Wiederwahl nicht annehmen könne, 

bisherige Vicepräsident Senard mit 
593 Stimmen gewählt 

o v G » a ! a n d . 
L o n d o n , 31. M a i . (P r . S t . -A . ) Der gestern 

im ü b e r h ä u f e vom Grafen L u c a n gestellte An-
trag auf Ernennung einer Kommission zur Unter-
Buchung einiger Wirkungen deS irländischen Armen« 
Gesetzes wurde mit 33 gegen 27 Stimmen ange-
nommen , trotzdem daß der MarquiS v o n LanS« 
downe, Graf G r ' e y u n d Lord C a m p b e l l iln Na-
n»en der Regierung sich' dagegen erklärten. Der 
Standard- theilt' die Abstimmung-unter der triumpb«-
renden Utberschrift: „Niederländer Mioister, mit. 



L o n d o n , 1. Juni . ( P r . S t . A . ) Die T i m e s 
meldet anS M a d r i d , daß dort am Lasten ein Eng-
länder, der Oberst Br is towe, ins Gefängniß ge» 
worfen worden ist, obne Angabe der Ursache. Alle 
Versuche des Herr» O t w a y , der nach der Abreise 
S i r H . Bu lwr r ' s daS englische Interesse vertr i t t , 
waren noch am folgenden Tage vergebens. Der 
Oberst bält sich seit fünf Jahren in Madr id aus, 
um »ine Schuld von 500 Pfd. S t . von der Regie» 
rung einzutreiben. E in Brief , de» er an den Finanz« 
Minister , vielleicht zu dringlich, geschrieben, wi rd 
als die Ursache seiner Verhaftung angegeben. Er 
ward nach 36 Stunden, von zwei Polizeibieneru be-
gleitet, auü Madr id geschafft. 

Der Bazar sur daS deutsche Krankenhaus ist 
äußerst glänzend ausgefallen. I n der „Königlichen 
Bude" waren die Stickereien, welche die Königliche 
Familie von England und die deutschen Fürstinnen 
beigetragen. Ih re Majestät die Königin von Würt» 
temberg bat einen sehr schönen Teppich eingesandt. 
„D ie Stickereien und die Nadel.Kuustwerke", sagt 
die T i m e s , „welche die Damen auS allen Theileu 
Deutschlands geschickt haben, können gar nicht ge-
nug gepriesen werden; sie waren in ihrer Art UN-
vergleichlich, und besonders zog ein prachtvoller 
Teppich, welchen die Damen von Köln angefertigt 
haben, die allgemeine Bewunderung auf sich.^ 

Die Nachrichten aus Ausstralien Äbcr die dor-
tige Nachfrage nach Arbeit bestätigt sich von allen 
Seiten. Herr Wäghorn sagt ln einer eben erschei» 
»enden Flugschrift über Auswanderung nach Äustra» 
lien, daß dort auf 180.000 Ansiedler nicht weniger 
als 2 Mi l l ionen Häupter Rindvieh und 8 Mi l l ionen 
Schafe kämen, die Nahrungsmittel verdürben, weil 
nicht Mäuler genug vorhanden, das Korn , wei l 
keine Schnitter, die Wol le, weil keine Scheerer dort 
wären. Die Regierung in Adelaide hat eine Be» 
kanntmachung ergeben lassen, wonach Jedem, welcher 
achtzig englische Morgen Landes ankauft, freie lieber» 
fahrt für drei von ihm zu nennende erwachsene Per« 
sonen oder sechs Kinder unter 14 Jahren gewährt 
werden soll. 

L o n d o n , 2. Juni . ( P r . S t . A . ) I n der ge» 
strigen Unterhauö.Sitzuug erklärte Lord Palmersto», 
daß er mit der spanischen Regierung nur durch de-
ren offiziell anerkannten Vertreter, Herrn Jsturiz, 
«erkebre und eS abgelehnt habe, den außerorde»»-
lichen Gesandten Spaniens, Grafen von Mi raso l , 
zu empfangen. 
• 2 n der heutigen S i t z u n g des Oberbanses be» 

schwerte sich Lord B r o u g h a m in sehr starken AnS» 
drucken über die Aufzüge der Chartisten in den 
S i r a ß e n der Hauptstadt und erbie l t , nachdem der 
Herzog von W e l l i n g t o n ihn unterstützt und auf Un» 
terdruckung derselben angetragen h a l t e , v o n dem 
M a r q u t S v o n LanSdowne die Versicherung, daß die 
R e g i e r u n g künftig die Chart is ten. Prozessionen u n . 
tersagen werde. 

Der „Standard« enthält Berichte aus Lancasbire, 
die sehr beunruhigend lauten, da die Chartisten 
dort offenen Aufstand predigen.' Auch die „Times« 
sagt von ihnen: « W i r haben der Schlange am 10. 

A p r i l z w a r auf den K o p f getreten, aber sie ist nicht 
todt , der F r ü h l i n g giedt ihr neues Leben. 

Sei t dem vorigen Montage zogen die Cliarti» 
tisten jeden Abend in großen Hänfen und in Rei» 
ben und Gliedern, jedoch unbewaffnet, durch die 
Straßen von London. AlS am gestrigen Abend sie 
sich wieder zu diesem Zwecke auf Clerkenwall-Green 
versammelten, erschien eine Abtheilung der Leib-
Garde, die Polizei erließ ihre Aufforderungen, und 
die Chartisten fanden es gerathen, sich ruhig zn-
rückzuziehen und zu zerstreuen. 

L o n d o n , 3. Juni . (P r . S t . A.) Die De-
batte über die Aufbebung der SchiffahrtS»Gesetze 
wurde auch gestern im U n t e r h a u s e noch nicht z» 
Ende geführt, obgleich die ganze Sitzung davon in 
Anspruch genommen wurde. Herr G l a d st o n e, der 
Handels - und Kolonial«Minister in dem vorige» 
Kabinet S i r R . Peel's, eröffnete die Diskussion mit 
einer längeren Rede, worin er für die Maßregel 
der Regierung sich aussprach, obgleich er gewünscht 
hätte, daß die Veränderungen nicht auf einmal ein» 
geführt , der Küstenhandel nicht davon ausgeschlos-
sen wäre, fallS die diesseitige Freigebung desselben 
in anderen Ländern erwiedert würde. I m Uebrigen 
beleuchtete er das Verhältniß Englands zu Amerika 
und Preußen und die Lage der westindischen Kolo» 
nieen, als die beide» Haupt-Momente für die gegen» 
wärtige Frage. Herr Gladstone bemerkte in Bezug 
auf Preußen Folgendes: „ES ist »nS nicht allein 
von Amerika eine freundschaftliche Aufforderung zu» 
gegangen, unsere SchiffabrtS» Gesetze abznschaffen , 
sondern auch Preußen hat eine solche Anzeige ge» 
macht, von weniger freundlichem Charakter, welche 
ein Redner sogar als eine Drohung bezeichnet dat. 
Ich muß indeß offen erklären, daß ich diesen Vor« 
wurf gegen Preußen nicht gerechtfertigt finde, so 
wenig ich auch ein enthusiastischer Bewunderer bin 
der Handels-Gesetzgebnng jenes LandeS während der 
letzten Jahre. Preußen hat angezeigt, daß es mit 
unS unter völlig gleichen Bedingungen handeln wolle, 
und im Falle man nicht darauf einginge, die beste» 
henden Verträge aufgeben werde. Nun fnrckte ich, 
daß eS allerdings wahr sein mag, daß Preußen An-
gesichts dieser Verträge mit unS nicht auf gleichem 
Fuße stehe. Britische Schiffe könne» nach diesen 
Verträgen anS allen Häfen der Welt in preußi» 
ßischen Häfen einlaufen, während preußischen Schis» 
fen nicht gestattet ist, in englische Häfen einzulau» 
fen, wenn sie nicht aus preußischen Häfen selbst 
kommen. Is t desbalb Preußen nicht vollkommen 
berechligt, jene Gleichheit von nnS zu fordern? U»v 
darf man gegen Preußen und seine kommerzielle Lage 
in geringfügigen Ausdrücken reden, wie eS ein Red-
ner gethan bal? M a n möge nicht vergessen, daß in 
kommerzieller Hinsicht Preußen uns eine Bevölkerung 
von 20 bis 25 Mil l ionen repräsentirt, welche zu den 
bedeutendsten Konsumenten unserer Erzeugnisse in 
Europa gehören, und daß kein Handel auf der gan» 
zen Erde für unS wichtiger ist, alS der mit Preußen 
und den anderen Gliedern deS unter seinen Auspi» 
zien gebildeten Zollvereins. ( H ö r t ! Hört . ' ) WaS 
den Handel betrifft, so ist Preußen eine Macht er« 
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fleit Ranges. ( H o r t ! Hö r t ! ) Was die Gerechtig-
feit betrifft, so ist Preußen berechtigt, zu fordern, 
mit unS auf gleichem Fuß zu stehen, (.frört! Hör t ! ) 
Der Tag ist vorbei wo wir auf andere Nationen her-
absehen und unS Privilegien anmaßen durften, welche 
wir anderen Völkern nicht zugestehen. (Be i fa l l . ) 
Und waS endlich die Drohung Preußens anbetrifft, 
so behaupte ich, daß, wenn Preuße» beabsichtigte, 
seine Gesetze zu verschärfen, im Fal l w i r unsere 
Schifffahrtögesetze nicht aufhöben, dieS kein unfreund-
schaftliches Verfahren, sondern ein offener, gerechter 
und freundschaftlicher Weg war, um unS eine klare 
und vollständige Anzeige von seinen Absichten zn 
wachen und unS Gelegenheit zu geben, einem Uebel 
vorzubeugen, welches uns bei dem Beharren auf un-
serem gegenwärtigen Systeme unfehlbar treffen muß-
te." Nach Herrn Gladstone erhoben sich noch meh» 
rere Redner von verschiedenen Seiten. Herr N e w -
dega te sprach für dos Schutzsystem und eiferte ge-
gen Preußen, Lord I n g e s t o n stimmte dem bei, 
ward aber bekämpft von seinem Kollegen dem Flor» 
ten-Capitain Lord I . H ay. Der Gegenstand war 
so erschöpft, daß Niemand mehr daS Wor t verlangte; 
dennoch ließe» »S die Gegner der B i l l nicht zur 
Abstimmung kommen und setzten die Vertagung der 
Debatte biö zum Montage durch. 

H o l l a n d . 
A u s dem H a a g , i . Juni . (Amst. Haudelsbl.) 

Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen ist ge-
stern Mi t tag von Brüssel hier angekommen und be-
gib sich sogleich zu dem Prinzen und der Prinzessin 
Friedrich der Niederlande. Um 9 Uhr kehrte der 
Prinz hierher zurück, um dem Könige einen Besuch 
zu machen. 

D e n i s c h I a n d. 
B e r l i n , 2. Juni. ( H C . ) Ungeachtet deS 

Regenwetters, welctieS gestern Mi t tag eintrat, daner-
ten die Bewegungen auf den Straßen bis in die 
Rächt lebhaft und ununterbrochen fort. Erhebliche 
Eonflicte fanden jedoch nickt statt. Nur Abends 
gegen 9 Uhr sammelte sich eine ziemlich bedeutende 
Anzahl Handwerker, denen man Waffen zugesagt 
hatte, vor dem Hanse des Herr» von Aschoff. D a 
derselbe nicht anwesend wa r , so ließ man sich von 
einem Volksredner zum Warten bestimmen. Die 
Mens» zerstreute sich mit der Drohung, am folgen-
den Taae mit Gewalt zu nehmen, was g»,will ig 
! cht bewilligt würde. (General-Major Aschoff hat 
das Commando niedergelegt und «st .ntemmst.sch 
durch Major Bleffon ersetzt.) 

KS wird von Nenem eine großartige Demo». 
Nat ion beabsichtigt. Der Prinz von Preußen wird 

diesen Tagen erwartet, und man glaubt, daß die 
röyalistisct'e Landwehr ih» einholen werde. E.ne 
i ' f iAfufeirr im Friedrichs!,an, soll der entgegenge. 
s . Ä ! « A n - ? « » der Revolu.ious-Par.ei als Aus-
druck dienen. Die Handwerker und d-e Sludenlkn. 
schaft wollen einen Zug nach dem «Nrabe der g?-
fallen«, Kämpfer unternehmen, und dte oppositio-
nelle Landwehr nnrd sich anschließen. Dle Stu-
denken, wie sehr sie auch sonst m^Neinungen di-
vergiren, haben sich für diesen Zweck verernigt und 

laden durch einen Mauer-Anschlag zur Theilnahme 
an dem «die so vielfach geschmähte und verläuw-
dete Revolution ehrenden Zuge nach dem Grabe 
ihrer Helden« ein. Auch an die National-Versamm-
lung wird eine Einladung gerichtet werden. 

N a c h s c h r i f t vom 3. Juni. Es werden von 
den Vereinen der verschiedensten Farben große Vor-
kebrungen zur Betheiligung bei der Todtenfeier 
auf dem Friedrichshain getroffen. Heute in der 
N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g stellte Prof. Rees v. Esen. 
brck einen Antrag, die Kammer möge der in der 
Aula versammelten Fest - Comitö ihre Theilnahme 
an dem Morgen stattfindenden Zuge anzeigen; eS 
wurde aber mit großer Major i tä t beschlossen, zur 
Tagesordnung überzugehen. 

(Pr . St.-A.) Se. Majestät der Köll ig haben 
dem Staats Ministerium daS nachstehende Schreiben 
S r . Königl. Hoheit deö Prinzen von Preußen mit-
zntbeilen und dasselbe zur Veröffentlichung dieses 
Schreibens zu ermächtigen geruht. 

Ver l in , den 4. Juni 1848. 
Der Vorsitzende des Staats-Ministeriums. 

C a m p h a u s e n . 
Eurer Majestät zeige ich untertbänigst a n , 

daß ich, dem mir ertheilteu Befehl gemäß, Lon-
dvn verlassen und den Kontinent wieder betre» 
ten habe. Ich halte diesen Zeitpunkt für den passend» 
sten, um meine Eurer Majestät schon bekannten 
Gesinnungen mit denen ich in die Heimat zurück-
kehre, nochmals offen auszusprechen. Ich gebe mich 
der Hoffnung hin, daß die freien Institutionen, zu 
deren festerer Begründung Ew. Majestät jetzt die 
Vertreter des Volkes berufen haben, unter GotteS 
gnädigem Beistande, sich zum Heile Preußens mehr 
und mehr entwickeln werden. Ich werde dieser 
Entwickelnng mit Znverslcht und Trene alle meine 
Kräfte widmen und sehe dem Augenblick entgegen, 
wo ich der Verfassung, welche Ew. Majestät mit 
Jbrem Volke nach gewissenbafter Beratlmng zu ver-
einbaren im Begriffe stehe», — die Anerkennung 
ertbeilen werde, welche die Verfassungs-Urkunde für 
den Thronfolger festsetzen wird. 

Brüssel,'den 30. M a i 1848. 
P r i n z v o n P r e u ß e n . 

F l e n s b u r g . 31. Ma i . ( A l t . M e r k . ) Vo» 
Gravenstein erfährt man nichts weiter, alü daß 
das Gerücht von dem gestrigen Bombardement deö 
Schlosses sehr übertrieben gewesen ist, daß zwar 
einige Bomben in der Richtung hingeworfen sind, 
aber keinen wesentlichen Schaden angerichtet, am 
wenigsten gezündet haben. Die Stimmung ist hier 
wieder etwas vertrauensvoller geworden, da man 
einsieht, daß man sich durch übertriebene Darstellun-
gen der sundewitter Affaire vom Sonntag unnützer« 
w , a V f r fä , r c . t fc w lassen. Am Montag scheint 
daselbst so gut wie gar nichts vorgefallen zu sein. 

H a n n o v e r , 4. Juni . (Pr . S t . A ) Die hie, 
sige Zeitung theilt aus einem Berichte des General« 
Lieutenants von Halkett Nachstehendes mit: 

H a u p t q u a r t i e r F l e n s b u r g , den 2. Juni , 
Abends 10 Uhr. Die Division hat h e u t e mit den 
preußischen Truppen die Quartiere gewechselt ««» 



steht jetzt in Flensburg und der Umgegend. Auf 
den Vorposten ist nichtS von Bedeutung vorgefal-
len. Ich habe bei meinem Eintreffen Hierselbst so« 
fort die HoSpiräler besucht und habe zu meiner 
Freude gefunden, dag für unsere Kranken nnd Ver-
mündeten vortrefflich gesorgt wird. D a durch die 
stattgefuudenen Truppen « Bewegungen die Einsen-
duug meineö ausfuhrlichen Berichts über die Ge-
fechte vom 23. und 29. v. M . verzögert w i rd , so 
erfolgt vorläufig nur die Verlust - Liste. Danach 
haben fämmtliche Kontingente der Division verlo-
ren: An Tobten: 1 Off iz ier, 1 Unteroffizier, 18 
Soldaten, 6 Pferde. An Verwundeten: 7 Offiziere, 
10 Unteroffiziere, 134 Soldaten, 6 Pferde. A n 
Vermißten: 3 Unteroffiziere, 37 Soldaten. Znsam-
men: 8 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 189 Soldaten. 
I m Ganzen: 211 Mann und 11 Pferde. 

F r a n k f u r t a. M . , 3. Jun i . ( O . P . A. Z.) 
I n her heutigen elften Sitzung der Nat ional»Ver-
sammlung würde unter den Anträgen der nachstehende 
von zehn Abgeordneten aus SchleSwig-Holstein durch 
den Präsidenten mitgetheilt: 

«Die Nat iona l - Versammlung wolle erklären, 
daß die schleswigsche Sache, alS eine Angelegenheit 
der deutschen Nation, zu dem Bereich ihrer Wirksam.-
teit gehöre, und wolle dafür Sorge tragen, daß bei 
dem Abschluß des Friedens mit der Krone Däne« 
mark das Recht der Herzogthümer Schleswig und 
Holstein und die Ehre Deutschlands gewahrt werde. 
Frankfurt , den 2. Jun i 1843. D a h l m a n n , 
M i c h e l s e n , E l a u s s e n , E s m a r c h , v o n R e e r , 
g a r p , W a i t z , E n g e l , F r a n c k e , G ü l i c h , 
D r o y s e n . " 

I m Zusammenhange damit steht eine gleichfalls 
mitgetheilte Petition einer Deputation auS Nord-
Schleswig (besonders aus dem Amte Hadersleben), 
daß kein Thei l von Schleswig abgetreten werden 
solle. Beide Gegenstände wurden an den Ausschuß 
für völkerrechtliche Fragen gewiesen. 

F r a n k f u r t a. M . , 5. Juni. ( O . P . A. Z.) 
I n der heutigen zwölften Sitzung der deutschen 
National-Versammlnng ist auf v. Auerwald's An-
regung beschlossen worden, wegen Dringlichkeit der 
Sache sofort einen Ausschuß durch die Abte i lun-
gen. niederzusetzen, welcher beauftragt ist, Unterfu» 
chung über die Wehrhaftigkeit ( in Deutschland) und 
deren Verbesserung anzustellen, den Zustand der 
Sicherheit Deutschlands »ach außen zu erwägen, 

• ? ^kganisation der Volkswrhr und deren stets 
wogUche Verwendung in Beratbung zu ziehe» und 
u » fc{UnJs,en* ZU erstatten. Der Ausschuß 
« i n * .1. 1 , f l U " 9 * u r Vernehmung von Sach-

! erthfilt. Auf Höjken'S Vorschlag 
>!k,Mal.? '««^g' t tmat ionS- Ausschuß beauk-

« J J i eIfflff"Öciictt in den zum deut-
scheu Bunde gel'ongcn, von Deutschen und Slaven 
bewohnten Provinzen, wo die Wahlen verw.iaert 
sind, ZU untersuchen. Bezüglich Limburgs wurde 
beschlosseu, dte beiden Abgeordneten (der »weite ist 
gleichfalls angekommen) zuzulassen und den Central 
Wahl-Ausschuß mit der Aufforderung zum Eintr i t t 
zu beauftragen, die Frage übxr die staatsrechtlichen 

Verhältnisse von Limburg dem Ausschuß für Völker-
rechtliche Fragen zu überweisen. Hinsichtlich -der 
polener Wahlen wurde auf des Präsidenten Ver-
mitteluugS-Vorschlag beschlossen, die Frage über die 
eidgültige Zulässigkeit der Abgeordneten an den 
Ausschuß für völkerrechtliche Fragen zur Begutach' 
achtnng zu weise». 

A u S der N i e d e r l a u f t t z , 1. Jun i . (F r .Z tg . ) 
Die durch die gestörten Verkehrsverhältnisse ohne« 
hin hart bedrängte Lage unserer Fabrikstädte steigert 
sich noch durch die thörichten Vorkehrungen, durch 
welche die Landbewohner unserer Gegend ihre rei-
chen Ersparnisse dem Verkehre entziehen. Bekannt« 
lich waren bei den hohe» Getreidepreisen vorigen 
JahreS sehr bedeutende Geldsummen auS den Städ-
teu in die Hände der Landleute übergegangen und 
von diesen bei den städtischen Sparkassen zinsbar 
angelegt worden. AlS sich nun die Kunde von dem 
Berliner Barrikadenkämpfe und dem darauf folgen-
den anarchischen Zustande verbreitete, glaubten die 
Landleute die Sicherheit ihrer in den Städten de-
ponirten Capitalien auf daS äußerste gefährdet und 
ließen sich dieselben sofort zurückzahle»., um den 
M a m m o n , in eiserne Töpfe verschlossen, in die 
Erde zu vergraben. S o sind zu diesem Zwecke a l , 
lein in der uiederlausitzer Sparkasse zu Spremberg 
seit dem 18. und 19. März gegen 200,000 Rthl r . 
abgeholt worden. Die Städter ermangeln nicht, 
den Landleuten daS Thörichte und Unpraktische 
ihres BeginnenS nachdrücklich vorzustellen, allein 
bis jetzt haben alle derartige Belehrungen nur taube 
Ohren gefunden. 

B e r l i n , 5. Juni . Der Prinz von. Preußen 
ist am 3. Jun i Morgens mit dem Zuge der Köln-
Mindener Eisenbahn auf der Reise nach Berl in bei 
Dortmund passirt. 

Herr Held fordert in einem Maner-Anschlage 
seine Berliner Mitbürger au f , ein großes Eomitv 
zu bilden, welches mit Unterstützung deS Volks von 
Ber l in , eine Verständigung der Hauptstadt mit den 
Provinzen herbeizuführen suchen soll. Der Vor« 
schlag findet große» Anklang. Zur näheren Erwä-
gnng desselben findet heute Nachmittag um 6 Uhr 
eine Versammlung in der Vi l la Colonna statt. 

Die Processi»« nach dem FrirdrichShain ist ohne 
alle Störung der Ruhe abgelaufen. Der Berliner 
Correfpondent der Hamburger Börsenballe schreibt 
darüber vom 4. J u n i : Wer da meint, daß in 
Ber l in nächstens die Republik proklamirt wurde, 
bat sich wohl durch den heute Nachmittag stattge, 
habten Zug »ach dem Friedrichshain eines Besseren 
belehrt. Zwar dauerte seiu Vorüberziehen 1» S«un-
den, zwar wurde selbst eine Anzahl Abgeordneter 
neben den Arbeitern, Handwerkern, Landwehrmän« 
nern und Studenten in seinen Reiben gesehen, in« 
deß ist das Ganze so leidenschaftslos vorüberge« 
gangen, und so sehr ohne eine.eigentlich innere Be» 
weguug vou Seiten der. S t a d t , daß man die Ele« 
mente zum Aufbau einer Republik noch nicht ent-
decke» konnte; und. doch waren viele selbst noch 
bis heute Nachmittag der Ansicht, daß man ver-
suchen würde, sie zu proklamireu. Die am Grabe. 
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der Märzkämpfe» gehaltenen Reden waren voll von 
dem bannalen demokratische« Phrasenwerk, enthielten 
aber durchaus nichts, waS eine sichere Grundlaqe 
der Zukunft abgeben könnte. 

P o t S d a m , 8. Juni . ( P r . S t . A . ) Gestern 
am 7ten d. M . fand im Mausoleum zu Charlot-
tenburg zum Gedächtniß des Todestages S r . hoch-
seligen Majestät deS Königs Friedrich Wilhelm H I . , 
in Gegenwart I h re r Majestäten des Königs und 
der König in , so wie Ihrer Königl. Hoheiten deö 
Prinzen und der Prinzessin von Preußen und sämmt« 
licher hier anwesenden Mitglieder der Königlichen 
Familie, eine gotteSdienstliche Feier statt. 

W e s e l , 4. Juni . (Wests. M e r k ) Heute Abend 
gegen 8 Uhr traf Se. Königl. Hoheit der Prinz 
von Preußen, von Arnheim kommend, hier ein und 
wurde von der an dem Kommandantur - Gebäude 
versammelten Volksmenge aufs herzlichste mit freu« 
digem Hurrah-Rufe begrüßt. Bei Vorstellung der 
städtischen Behörden und deö Offizier.EorpS richtete 
Se. Kömgl. Hoheit folgende Worte an die Ver-
sammlung: 

„(Sagen S ie Wesel meinen Dank für den 
freundlichen Empfang, der mir hier zu Thei l ge, 
worden. ES ist immer ein wohlthuendeS Gefühl , 
wenn man in das Vaterland zurückkehrt, und es 
wi rd mir immer eine glückliche Erinnerung hleiben, 
daß Wesel die erste Stadt ist, wo ich mich habe 
aussprechen können. Den Herren ist bekannt, daß 
VieleS über mir gewaltet hat. Es ist schmerzlich, 
verkannt zu werden; nur mein reineS Gewissen hat 
mich über diese Zeit hinweggeführt, und mit reinem 
Gewissen kehre ich in mein Vaterland zurück. Ich 
habe immer gehofft, der Tag der Wahrheit werde 
anbrechen, — und er ist angebrochen. ES hat sich 
seitdem VieleS in unferm Vaterland? geändert. Der 
König hat. eS gewollt; deö Königs Wi l le ist mir 
heilig; ich bin sein erster Unterthan und schließe 
mich mit vollem Herzen den neuen Verhältnissen 
an; aber Recht, Ordnung und Gesetz müssen Herr, 
schen, keine Anarchie; dagegen werde ich mit meiner 
ganzen Kraf t streben, daS ist mein Beruf. Wer 
mich gekannt hat, weiß wie ich immer für das Va-
terland geglüht habe. — Sie können sich denken, 
daß ick mit erschüttertem Herzen vor Ihnen stehe; 
um so wohlthuender ist mir dieser herzliche Empfang.» 
Diele Worte kamen auS einem tiefbewegten Herzen 
daS sich nur dem Eindruck, des Augenblicks hingab. 
DaS fühlten Alle, die sie horten. 

D ä n e m a r k . 
K v v e n h a g e n , 4. Juni , (H- E ) Die Eon« 

demnirunaen in erster Instanz sind feit gestern in 
vollem Gange. I m f e r n e r e n Verfolge deS Anfbri.,-
gungS-Reglement ist die Besatzung der co.idem.ur. 
ien Schiffe auf zwei nach den Drei-Kronen-Batte-
rieen hinausgelegte Gefangenschisse gebnicht^ wor-
den. An eine friedliche Ausgleichung ist nicht zu 
denken, indem weder die hiesige Stimmung noch 
daö Programm deS jetzigen Ministeriums ste zulaßt. 
Den Rückzug der Preußen schreibt man hier Haupt« 
sächlich russischen Noten an Preuße» zu , und off i . 
ciell hat noch nirgends verlautet, daß unS in die» 

feit irgend welche Bedingungen vorgeschrieben wor . 
den sind. Auf ein eimgeS Deutschland hätten aber 
solche Noten nicht wirken können, und so kommt 
man denn wieder dahin, daß die Uneinigkeit Deutsch« 
landö unser bester All i irter ist. Auch hat der Be» 
such deö Großfürsten Konstantin und des Prinzen 
Oskar in der verflossenen Woche uriS die Gewiß-
heit gegeben, daß russische und schwedische Flotten 
schon in der Ostsee kreuzen, während nun auch 
Norwegen sich energisch angeschlossen und England 
daö Geschehene genehmigt ha t , welches auS dem 
norwegischen Commitö-Bedenken hervorgeht. Die 
Stimmung hier hat sich dadurch wieder so sehr 
gehoben, daß man es gerne gesehen, wie wir den 
Kampf im Sundewittichen nicht ausgesetzt haben, 
biö im Laufe dieser Woche die ersten Schweden lan-
den werden, S o ist man fortwährend nur auf 
blutige Entscheidung gefaßt und w i l l daS große 
Deutschland jetzt mit dem Norden Frieden, so muß 
eS sich denselben erkämpfen, nicht aber durch Brand-
schatzungen Alles gegen sich aufregen. 

S ch w e i z . 
T a g s a y u n g . (Eidg. Ztg.) I n der Sitzung 

vom 30. M a i wurde der Antrag von G e n f be« 
treffend Rückberufung der Schweizer-Regimenler in 
Neapel, verhandelt; eine Abstimmung hat noch nicht 
stattgefunden. Bis jetzt haben die meisten Stände 
zwar ihr Bedauern ausgesprochen, daß die Schwei-
zer sich für eine solche Sache schlagen mußten, aber 
gefunden, daß dieselben ihre Pflicht gethan und 
kinen ehrenwerthen M n l h bewiesen hätten, der auch 
nicht durch Tbeilnahme an Exzessen befleckt sei. 

I t a l i e n . 
R o m , 24. M a i . (P r . S t . A.) Der Polizei-

Minister Gallettk ist rni6 der Provinz zurückgekehrt. 
Gestern wurde eine Anordnung von il?m veröffent, 
licht, der zufolge Bersaglieri und Carabim'eri j u el-
eu! em einzigen Corpö verschmolzen werden. Vorigen 
Montag erschien der Papst endlich wiederum vor 
Porta P ia , und dies betrachtet man als die Frucht 
seiner Bitte». Vorstellungen der ernstesten Ar t 
würden vielleicht nicht ausgereicht haben, denn dies-
mal zeigt sich Pius I X . nnbeugdaren Sinneö. B i s 
dahin betrachtete er sich wie gefangen und hielt 

Znruckgezogenkeit. Bei der 
Masse des Volkes, die in Rom eine gewaltige At-
^acilonSkraft besitzt, machte dieS sehr bvseö B lu t 
Die Drohungen gegen die Radikalen mehren sich 
w M a n blickt erwartungsvoll auf 
das Fest des Schutzheiligen von Rom, auf den Na-

^ l ' gc i i . FU ippo Neri , an welchem der 
£ f r - ® c , f r 1,1 d " Ehiesa Nuova regelmä-

l u J l i Ä n ' " ' . soll auch dafür dem 
P o l i z e t - M l n i s t e r halb und h a l b , aber immer doch 

rot,;*. ^ . f n t l , c , f l c r Form eine Zusage gegeben haben. 
* mv Ä er zu der nötliigei, K r a f t , nm 
der Winkelpresse, die ihr Wesen jetzt ganz offen 
treibt, entgegenzutreten. D i r Schreckenö-Maßregeln, 
mit denen einer seiner Vorgänger, Möns. Morand», 
gedroht hatte, sind nicht in Anwendung gebrach/' 
worden. E r hat es vorgezogen, seine Macht mehr, 
blicken als fühlen zu lassen und hat da» Ganze in 
aller S t i l l t abgemacht. 



N e a p e l , 26. Ma i . (31.30 I n den köderen 
Regionen haben einige P e r s o n a l - V e r ä n d e r u n g e n statt-
gefunden. Der Herzog von Serracapriola ist am 
19. M a i zum Vice-Präsidenten deS StaatsrathS er» 
nannt; Niccolo Gig l i zum Gnaden» und Just iz-Mi-
nister (Pau l Ruggiero unterschrieb übrigens auch 
noch am 19. M a i ein Dekret als Gnaden- und Ju» 
stiz-Minister). 

Die Nationalgarde von Neapel wird wieder-
holt aufgefordert, ibre Waffen abzuliefern, besonders 
auch die Säbel, kurzen Degen, Dolche ic.; vom 21. 
M a i an wird Haussuchung nach Waffen stattfinde». 
Die Kammern sind zum 1. Ju l i einberufen. Gene« 
ra l Gabriel Pepe ist wieder freigegeben. 

Daß die Polizei den Lazzaroni eine» Theil ih-
rer Beute wieder'abgejagt, bat unter Letzteren et« 
waS böseS B lu t gemacht. Die Augen Aller richten 
sich nach den Provinzen, von woher b i s jetzt die 
meisten Rachrichte» mehr alS Gerüchte, denn alö 
Thatsachen aufzunehmen sind. Viele Deputirle sind 
in ihre Wahl-Distrikte gereist, um hier an die Spitze 
einer Bewegung zu treten. I » Ariano ist der Ver-
such, eine provisorische Regierung zu gründen, un« 
»erdrückt und in Holge davon die Nationalgarde 
aufgelöste in Foggia wurde er durch die National-
garde vereitelt; in T ra i i i und in den Abruzzen wa-
ren Unruhen im royalistischen Sinne; in der Um-
gegend von Neapel halten beginnende Unruhen sich 
gelegt, als man erfuhr, der König wolle die Co»-
stitution aufrecht halten. I n Pizzo war eine pro» 
visorische Regierung errichtet, ebenso in Cosenza; 
ein Circular lief an die Nalionalgarden - Chesü der 
Umgegend, sie sollten sich mit ihren Leuten in 'Co-
senza versammeln, um gegen Neapel zu ziehen; an 
viele» Orten Calabriens waren die Truppen ent-
waffnet. 

I » Civitavcccbia langten am ig . M a i fünf 
Schiffe von Baudin's Geschwader an, 3000 Flucht» 
linge auö Neapel, unter denen sieben Deputirle. 
Von Bologna kam General Sta te l la , geflüchtet 
oder freigelassen, nach Florenz am 26. M a i , um 
nach Neapel zu gehen. Ein Wi r th , bei dem er ab. 
steigen wol l te, »abm ihn nicht au f , und nachdem 
der Zurückgewiesene sich weiter geflüchtet hatte, ward 
sein Reisewagen vom Volke festgehalten, fortgeschleppt 
und verbrannt; die in ltmi befindlichen werthvollcu 
Gegenstände wurde der Civica übergeben. 

M a i l a n d , 3 l . M a i . (Frkf. I . ) Pescluera 
'»dl.ch wirklich eingenommen oder besser, eö hat 

"»icl>eide«de» Augenblick ergebe». Ka r l 
* 5 ' am Backe« unier dem Auge ver. 

ito,^ Schenkel, Beide nicht gefähr. 
vor' n>Lübrr-Chir Gefecht bei Pastrengo 
glucklich für u n S . ^ " " ' " doch war dasselbe 

hier f o l g e n d e P r o k l a m a t i o n 

Ereignisse deS 15. M a i . ist es unser lebhafier Wunsch 
deren Folgen, so weit es menschenmöglich ist ,,u 
der». Unser sester Entschluß und u n a b ä n b j r l L r 
Wi l le ist es, die Constitution vom 10. Februar rein 
und unbefleckt von jedem Exzeß zu erhalten. Di«.' 

selbe als die alleinige, die sich mit den wahren und 
gegenwärtige» Bedürfnissen dieses THeils von I t a , 
lie» verträgt, wird der geweihete Pfeiler fein» auf 
den sich die Schicksale unserer geliebtesten Völker 
und unserer Krone stützen. Die gesetzgebenden Kam» 
mern werden in kurze»! zufammenberufen werden, 
und die Weisheit, die Standhaftigkeit und Klugheit, 
die wir vou ihnen erwarten, werden u»S kräftig 
unterstütze» iu allen jenen Theilen der öffentlichen 
Sache, die weife und nützliche Reformen nöthig 
haben. Nehmt daher Eure gewohnten Beschäftig»»-
ge» wieder auf , vertraut mit ganzem Herzen auf 
unsere Rechtlichkeit, unseren Glaube», auf unseren 
heiligen freiwilligen Schwur und lebt in der vollsten 
Gewißheit, daß es unser unermüdlichstes Bestreben 
sei» w i r d , so bald als möglich mit dem gegenivär« 
tigen, ausnahmöweisen und vorübergehende» Znstan» 
de, in dem wir u»s befinden, auch, so weit es sich 
thun läßt, das Andenke« an jeneS schwere Unglück,, 
das uns betroffen hat, zu beseitigen. 

Neapel, den 24. M a i 1846. 
(gez.) F e r d i n a n d . " 

An demselben Tage sind drei Dekrete erlasse» 
worden, vou welchen daS erste das Wahlgesetz 
wieder auf seine ursprünglichen Gränzen zurückfuhrt, 
das z w e i t e die neuen Wahlkollegien auf den 15. 
Jun i , und das d r i t t e die Kammer auf den I . J u l i 
einberuft. 

O e s t e r r e i c h . 
ffiitn, 2. Juni . (Wie». Ztg.) Ce. Majestät 

der Kaiser hat durch KabinetSschreibeu vom 22. 
M a i aus Antrag des Minister - Nathes den Feld» 
Marschall - Lieuetenant Grafen Hopos aufsein An« 
suchen von dem Ober »Kommando der National-
Garde entbunden. 

W i e n , 3. Juni . (Wien. Ztg.) Durch die 
C o n s t i t u t . P r a g . Z t g . vom 3 l . M a i gelangte 
das Ministerium zur Kenniniß, daß sich in Prag 
eine provisorische Regierung für Böhmen gebildet 
habe. Sobald diese Nachricht durch eine amtliche 
Anzeige bestätigt wurde, fand sich daS Ministerium 
bewogen, S r . Majestät dem Kaiser daS Ungesetzliche 
dieseü Vorganges vorzustellen, um jedem Einschreiie» 
einer Deputation für die Anerkennung dieses Schrit-
tes zu begegnen. Zugleich eiklärte der Minister des 
Innern in einem Erlasse au den Landes » Chef in 
Böhmen den ganzen Akt für illegal und ungultig 
uud forderte denselben auf, diesem Vorgänge nnter 
seiner Verantwortung keine Folge zu geben. 

P r a g , 30. Ma i . (Pr .St .21.) Gestern Abend 
machte der Gouverneur Graf Leo Tbun dem Ra» 
tional-Comitv bekannt, daß z u f o l g e d e r iieueüe» wie. 
ner Vorfälle jedeö Verhältniö zwischen de» wiener 
und prager Behörden völlig aufgehört habe; deShalb 
finde er es für nöthig, eine Art oberste» Rath oder 
eine provisorische Regierung für die böhnmche» An-
gelegeiiheite» zu bilde». Zu Mitglieder» desselben 
ernenne er die Herren Palacky, Boroß, Brauner, 
Rieger, Strobach und Graf Albert Nostic. Der 
Graf Nostic und Rieger gehen hcute nach Ty ro l ab, 
um Se. Majestät um Bestätigung dieses RatHeS zu 
bitte». 

(Beitage.) 
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A f U . Bei lage zur Dörptschen Zeitung. 3, J u n i t84ü. 

Die slawische Versammlung, die am t . Jun i 
eröffnet w i rd , «heilt sich in drei Abtheilungen: 1} 
Czechen, Mähren nnd S6)lesier (aus dem österreichi-
schen Schlesien) und Slowaken; 2) Polen und Rus-
sinen; 3)Slowenzen (aus Kärnihe», Krain u. s. w ) , 
Chorwalen (Kroaten, Slawonier), Serben nud Dal» 
matiner. 

Bötzen, 30. Mai . (A. Z>) Prwatbriefe, die 
mit der heutigen Post hier eingetroffci, sind, melden 
übereinstimmend mit der Erzählung eineS R eilenden, 
daß unsere Armee am 27. M a i von Verona eine 
vereinigle Bewegung vorwärts unternommen, in 
Folge welcher die Piemontesen auö ihren Verschan-
zungen bei Villafranca, Sommacampagna, Pastrengo 
u. s. f. gedrängt wurde» und über den Mincio sich 
zurückgezogen haben. Peschiera, in letzter Zeil tag. 
lich beschossen und bekannt, ist entsetz» worden. Der 
linke Flügel der Piemontesen dürfte gar leicht in 
eine verzweifelte Stellung gerathen und, theilweise 
zwischen dem Gardasee und der Tisch eingeklemmt, 
sich ergeben müssen. Die tyrolischen Gränzen sind 
durch die Konzentrirung der Truppen und Schützen» 
Compagnieen von der Elsch bis an die Chiese stark 
besetzt, und voraussichtlich werden diese Tapferen 
zur Unterstützung und Vollführung der Absichten des 
Hauptheercö eine Bewegung gegen das Brcsciani« 
sche unternehmen. Feldmarschall-Lieutenaut von Wel-
den ist schon vor einigen Tagen mit der Reserve, iu 
ungefähr 8000 Mann bestehend, biö Conegliano vor-
geruckt. 

) Von Innsbruck ans haben die Tiroler fol» 
gende Worte an die Wiener gerichtet: „ I h r habt uns 
den Kaiser geschickt, zwar nicht auf die höflichste 
Weise, dessenungeachtet danken wir euch dafür; denn 
immer ist uns der Kaiser willkommen. Daß w i r 
den Dank auch anfrichtig meinen, schreiben wi r 
ein Wor t zur Verständigung; gut wenn es zum 
Einverständliiß führt; widrigenfalls nehmet es wie 
ihr eö wollt, doch achten werdet ihr's müssen, weil 
eS frei und redlich, weil es deutsch gesprochen. 
Was wir in T i ro l seit ein paar Monaten von euch 
e r f a h r e n , ' w a r vorerst GuteS, des Guten viel ; doch 
später Schlimnieö und Arges noch weit mehr, j h r 
habt dem Kaiser die Bedürfnisse feiner Lander ge-

i h" M ar» Wünsche ausgesprochen und euch 

S T u n f f i i d X ^ ?-s 
fers für seine Völker hat die Wunsche gewahrt und 
eine schönere Sonne ging über Oesterreich auf. 
i t»s I T L out Was aber darauf gefolgt, war 

& « « » » « > W i « " » « ; 
acfefelofcr Gewalt geworden. * l e verwor-
fenste Hefe von Süd und West, von Ost und Nord 
in euer» Mauern aufgenommen glau-
benslos, sittenlos, feil >m D'e»ste der Luge und 
Verleumdung, haßerfüllt gegc« iede gesellschaftliche 
Ordnung und Wohlfahrt hat sie eure ^u^end vcr-
führ t , eure Arbeiter bethort, den guten S inn eurer 
Bürger verkehrt. Recht und Gesetze zertrümmert, 
euren Handel , eure Gewerbe gelahmt, eure Ruhe 

in Aufruhr verwandelt, und euch an den Rand ei-
nes Abgrundes geführt, der nicht nur eure Kaiser-
stadt, der ganze Staaten ohne Rettung verschlingt. 
Doch wie ihr nun euer Heil finden möget, das sei 
euch anheimgestellt; euch dießmal belehren ist nicht 
waS wir wollen. Nur sagen wolle» wir'S euch klar 
und f re i , daß wir daS Treibe» dort nicht tdeilen 
wollen, daß wir von eurer Aula aus nicht länger 
mehr Gesetze erhalten wollen, daß nimmer wir ge-
sonnen sind der schnöden Wil lkür zu gehorchen, dem 
wilden Fieberwahn der euch beherrscht die heiligsten, 
die besten Güter preiszugeben, Gesetz und Glauben 
die Freiheit und die Ordnung. DaS Land daS w i r de-
wohnen, ist T i ro l ; es ist kein Depariement der Stadt 
Pariö. So meinen wirS, vielleicht auch andere Provin-
zen; und stündet ihr allein, was soll dann eure Resi-
Venz bedeuten? Hört ihr das Toben denn der Stürme 
nicht, wie sie die Weltgeschichte kaum je vernommen? 
Ein Reich, eine Provinz droht nach der andern den 
Abfa l l ; das Band das seit Jahrhunderten unS fest 
verbunden, es reißt in Stücken schwach und morsch; 
von außen pochen mit gewaltiger Faust die Feinde 
an unseren Thoren, und ihr — ihr fördert die 
Anarchie. Laßt ab von diesem Treiben, ermannet 
euch, damit nicht bald der Wanderer dem'Wände« 
rer erzähle, hier hat einst W ien , die große schöne 
Kaiserstadt gestanden! Doch fragt i h r , wer es sei 
der so zu euch zu sprechen unternehme? — Eine 
Stimmme ist's aus dem Tyrolerlande, dem Lande 
das bisher mit euch das Wohl und Weh getheile», 
mit euch getheilet die Liebe zu dem Haus« seiner 
guten Fürsten, dem Lanb das auch für euch in man» 
cher heißen Schlacht geblutet; eine Stimme die 
darum ihr hören möget, nnd wäre selbst nicht all-
zuwahr waS sie verkündet. So dort die Stimme, 
nehmt so lange eö Zeit die Bruderhand, die wi r 
von unser« Berge» euch noch bieten; fü rwahr , ihr 
dürft euch dieser Hand nicht schämen! Waö sie 
geleistet, fraget die Geschichte; — ihr wißt es selbst 
noch von den Jahren 90 und 9. Und waö T i ro l 
damals w a r , das ist es noch: — mit eigenfreier 
Kraf t hat es gekämpft und nicht mit Kncchtessinn; 
und so, so fühlen wi r auch jetzt den hohen Werth der 

ihre Heimath hier gefunden. 
J w f l h ? t e l a u f Recht und Glauben 

fest gegründet, mit Treu und Biederkeit im Bunde, 
sie «st die Freihcil die wi r wol len, für sie ist unS 

»amJmk" l f U t " f r * r c i 8 : S t > wählet denn; und 
wählet ihr m,t unS zu sei», dann brecht die Ketten 
9i.!aü,an£ r geschmiedet, sag» los euch von dem 
Auswurf fremder Lande, entsagt dem Wahn womit 
man euch betrogen, bewährt den biedern treuen 
V inn den ihr geerbt von euer» Vätern: seid ihr 
- ^ a i , I t seid ihr auch ein gutes Vo lk , dann 

Ziehe hin der Kaiser wieder in die alte Burg als 
Pfand und Hor t der Eintracht und des Bundes 
seiner Völker und Liefe Einlracht wird unS Muth 
und Kraft gewähren und bürgen für das Glucr 
neuen schönen Zeiten. 
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W i e n , 5. Juni . Die W > eu. Z t g . enthält 
nachstehenden dem Kriegö^Mliiisterium zugegangenen 
Bericht des Feldmarschall - Lieutenants Gräfe» Ra-
detzky auS dem Hauptquartier Mantua vom 3t). M a i : 

«Ich hatte die Ebre, einem hoben KnegS-Mi -
nisterium mit meinem Berichte vom 2<isten d. meine» 
Entschluß anzuzeigen, nieine Operationen am 27. 
oder LS. d. anzufangen. 

„ I c h habe nun demgemäß dieselben mit einei», 
wenn auch gewagten, doch glücklich ausgeführten 
Flankenmarsche — knapp an dem Feinde vorüber 
— am 27(1 e» d. AbendS begonnen, bin die Nacht 
und den ganzen darauf folgenden 2Ästen mit meiner 
braven Zlrmee tu drei Kolonnen nach Mantua 
marschirt, wo dieselbe durch diesen Gewaltmarsch 
zwar sehr ermüdet, aber kampflustig und ganz in 
Ordnung am Abend dieses Tages ankam. 

„ Z u gleicher Zeit ließ ich eine Brigade der 
Division LichnowSky unter Kommando deS Obersten 
Baron Zobel im obere» Etschthale einen Schein-
Angri f f auf die linke Flanke deS Feindes gegen 
Pastreugo am 28sten AbendS und Lösten früh de. 
werkstelligen, uni den Feind irre zn fuhren und den 
Marsch meiner Armee g e g e n Mantua zu verbergen. 

„Durch diese Manöver ist es mir somit geluu» 
gen, meine Kräfte schnell auf die äußerste Rechte 
des Feindes zu werken, worauf ich gestern^ den 
Lösten, unter dem Schutze Der Festung Mantua , 
die Meilsen Rücke» deckte, den Miuc io überschritt 
und so alle feindlichen am regten so wie am sinken 
Ufer desselben seit sechs Wochen vom Garda-See 
biS Man lua aufgeworfenen großartige» Verschanzun« 
gen mugiug und für uns unschädlich machte. 

„ I l m jedoch ganz in der Flanke meineö Gegners 
zu stehen und mit der Armee auf die Ebene debou-
chiren zu können, mußte ich zuerst auch seine vor-
wär ts M a n t u a uud Curtatone befestigte Stel lung 
angreifen und nehmen. 

Die Armee hat diese schwere Aufgabe an dem 
Vorabende des Namenstages unseres vielgeliebten 
Monarchen rühmlichst gelöste I n drei Stunden 
eines harten Kampfes waren die Linien des Curta-
tone genommen. Gegen 2000 M a n n , worunter 
t Oberst und (56 Offiziere und ein ganzes Batai l lon 
Neapolitaner, wurden zu Gefangenen gemacht und 
ö Kanonen, 4 Pulverkaren nebst einer Fahne er« 
beutet. 

„ D i e z , so wie die nun gesicherte Möglichkeit, 
mich freier in der Ebene in Flanken und Rücken 

v »euldes bewegen zu koiiue»^ waren die Fruchte 
dieses TageS. w 

«Der mit der Leitung, des Ganze» beausrraaie 
Kommandant des ersten Armee Corps, Feldniarschall-
Lieutenant Graf Wrans iaw, so wie d.e Divisionen 
der beiden Fürsten Ka r l und Felix Schwarzenberg 
deS ersten uud d.c Bngade Fürst Friedrich Lichten-
stein des zweiten Armee-Corps, haben diesen Kampf 
bestanden. Die näheren Details wird die Haupt-
relation enthalten. Nu r muß ich schon den 
C o r p s - K o m m a n d a n t e n , Grasen Wrat iSlaw, die oben 
g,nannten Heeren Divisionairs-, Fürsten Sckwar-
'knbcrq so wie die General - Ma jo rs Strassoldo, 

WehlgemutI ' , ßfiint und Liechtenstein, endlich die 
Oberste» Beuedek von Gyula i - In fan le i ic alö qua 
Br igadier, Dvd von Paumgarteu - Infanter ie uud 
Baron vou Prohasku - Intauter lk rrwah-
neu, vou welken die d m letz, ereil- bei dem Slurwe 
der Linie» des Curiaione unv der Schanzcu bei 
Moutauara sich^ ganz besonders auSzelil'neten. Je-
doch ist eö Setzt uo>1, fchiver. die Bravsten der Bra< 
ve», die Führer und ihre li.nt rgrl»ne» zu nenne», 
denn der Welteifer war eben so groß, alö die Hin-
gebung au diesem Tage. ES ist daher der Verlust 
der Armee an Mannschaft weniger bcdeuiend alS 
an Offizieren, welche überall heldenmmhig an der 
Spitze w .m». Der Gcsammiverlust beträgt 200—300 
Todt t und V e r w u n d e t e , worunter jedoch 40 Offiziere. 
Heule, den 3^>len, ruckle ich am Mincio aufwärts 
gegen und Cercjara mit dem ersten und 
zweiten (5orpS und lasse daS Reserve CorpS in der 
Mi t te beider rückwärts folgen, um eü selbst zu leiten." 

I n n s b r u c k , 31. M a i . (21. Z ) Gestern ist 
Se. Kaiserl. Hobelt der Erzherzog Rainer und heute 
Mi t tags Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Stephan 
von hier abgereist. Heute früh ist die Deputation 
des Schriftsteller-Vereins von W i e n , bestehend auS 
den Dichtern Hebbel und Otto Prechtler und dem 
l ) r . Wi ldner Maithstein, mit ihrer Riesen Petit ion 
um baldige Rückkehr S r . M a j . deS Kaisers vach 
Wien hier angelangt und w i r d , dem Vernehmen 
noch, morgen bei C r . W a j . dem Kaiser und dem 
Herrn Erzherzoge Franz K a r l zur Audienz zugelassen 
werden. Auch ei»e Deputation auS Mähren ist 
deute eingetroffen. Vom diplomatischen Corps sind 
heute der dänische Gesandte Gra f B i l le -Brahe, der 
niederländische Botschafter Baron v. Heeckeren und 
noch spät Abends der russische G e s a n d t s c h a f l S - S e c r e -
tair Pau l d 'Oubr i l hier angekommen. Sc M a j . 
der Kaiser, so wie alle hier anwesenden Mitgl ieder 
der Kaiserl. Fami l ie , befinden sich fortwährend im 
besten Wohlsein. 

E o n e g l i a n o , 3 l . M a i . (A. Z.) Der Feld-
marschall-Lieutenaiit Weldeu hat eine» Ausruf an 
die Venetianer erlassen, worin er den venetianischeu 
Provinzen im Namen ihres constituliouellen Königs 
Frieden und Verzeihung anbietet. Wenn sie die 
St imme der Vernunft und Pflicht höre», w i l l er 
seine Waffen nicht gegen sie, sondern zu ihrem 
Schutz und zu ihrer Ver te id igung gebrauchen, und 
sie selber werden alödann, „nach den schon geäu-
Herten Absichten S r . Majestät , die constitntionelle 
Freiheit und die Fülle ihrer Nalioualwürde ge-
nießen." 

P e s t h , 2. Juni . (Brest. Ztg.) Der Kultuö-
Mi'uister EötvöS, welcher den Erzherzog begleitete, 
ist von Innsbruck zurückgekehrt und bereits hier. 
E r überbrachte eine Depesche deS , , nO a r ' j .® e n 

nisters deS Auswärt igen, Fürsten Pau l Esterdazy, 
au daS Minister ium. welche anzeigt , daß der M l -
nister eine einständige Audienz beim König hatte, 
welcher stifr über daS Verlangen deS ungarischen 
Ministeriums bezüglich der Königliche» Residenz in 
Ofen-Pcsth sehr anerkennend ausgesprochen. „ S e . 
Majestät der König wuusche sehnlich den Augen« 



Kirf he> b , i , mctii'cr il'ii in die M i ; t r seiner treuen 
U n g a r » f i i l tui i werde, die gegenwärt igen Umttände 
erlauben adei »vch feimr Eiuschl ießinig ." D e r Erz-
herzog St ' 'p l 'au soll versichert h a b e n , daß rr ge» 
w ig de» Tl>ronft>Iacr E>zlirri?g Franz K a r l zur 
Herreise we ide bewege» . 

T e r siedeiiburgische Landtag, welcher ciin Löste» 
vor igen M o n a t s t» K l a u i e n b u r g eröffnet w o r d e n , 
hat sich für die Un ion S i e b e n b ü r g e n s mit U n g a r » 
auögelproche». 

An 6 0 0 0 Szeklertruppen eilen fre iwi l l ig den 
U n g a r n grgeu die J l l yr i er und S e r b i e r zu H ü l f e 
und werden morgen bereits in dem Lager bei S z e -

(ledin. eintr>ffe«. . 
~ P r a g , 3 . J u n i , Abends. ( H . 6 . ) S o eben l a w 
sei» hier Privat-Nachrichten ein : M a i l a n d habe eapitn-
l irt und Venedig b e r e i t Abgeordnete an S e . M a j . den 
Kaiser gesandt. — S e M a j . werden baldigst nach 
W i e n zurückkehren. 

W i e n , 3 . J u n i . (53. N . > Nach den heut igen 
Nachrichten a u s Innsbruck vom 1. d. hatten die 
Nachrichten der Ereignisse vom 2 6 . M a i den Erz» 
herzog J o h a n n , der bereits im Begr i f f w a r , im 
N a m e n S r . M a j . des Kaisers a l s Ste l lvertre« 
ter hierher zu e i l e n , v e r a n l a ß t , seine Herreise noch 
aufzuschieben. D e r Erzherzog soll tief betrübt-se in 
über diese V o r g ä n g e . -Indessen hofft m a n , daß S e . 
M a j . der Kai i er nach kurzem Aufenthalte in I n n s » 
brück sich nach dem Schlosse Persenbeug, bei M o l k , 
begeben und dann bald hierher zurückkehren werde. 
T e r B a r o n Mossenberg hatte dem Kaiser in I n n s » 
brück a u f g e w a r t e t und sein P r o g r a m m a l s Minis ter 
der a u s w ä r t i g e n Ange legenhe i t en , d a s der Mette?» 
nich'schen Pol i t ik schnurstracks entgegen ist , ist von 
S r . M a i . genehmigt worden. D e r Kaiser bestrei-
tet die Errungenschaften des 1,3. M ä r z und 15 . 
M a i nun und n i m m e r m e h r , und mißbi l l igt selbst 
den ungeschickten, und strafbare» Versuch gegen 
die öffentliche M e i n u n g v o m 2 6 . M a i in W i e » . -

Auf dem G l a c i s zwischen . dem B u r g - und 
Schotteutbore ist auf Veran lassung veS Ausschusses 
der B u r g e r , N a l i o n a t g a r d e und S t u d e n t e n - L e g i o n 
eine Re ihe B u d e n errichtet, in welche» den Arbei-
lern obue alle Weit läuf igkeiten Beschäft igung gege , 
ben wird . I n jeder B u d e befindet sich ein S t u d e n t , 
welcher von de» sich meldenden Arbeiter» d a s W a n -
dcrbuch, Zeu.^niß u. dgl . in E m p f a n g n i m m t , und 
ihnen T a g und S t u n d e bestimmt, an welchen st« 
sich unter B e g l e i t u n g vou S t u d e n t e n die über, 
Haupt d a s Ganze l e i t en , nach dem Orte ihrer B e -
ü immunq begeben. D i e letzte der B u d e n .st znr 
A n w e r b u n g der Fre iwi l l igen bestimmt, welche laut 
Kundmachung v o m 1. Änni d. j . ihre -i.iruste 
dem Vaier landc widme» werden. ^>e ^.l »treten den 

erhalten nach geleistetem S c h w u r 3 F . C . . M . H a n d , 
g e l d ; es steht ihnen f r e i , in welches der 3 o 
deutsch »confcribirten Regimenter sie sich kmre«ben 
lasse» w o l l e » ; die D a u e r deS D iens tes erstreckt sich 
bloß für die Zeit deS Kr ieges . ( A . Oest. Z ' g ) — 
S e i l d e i » haben die Arbeiter sich geweigert , sich an-
werben zn lassen, und die Werbebuden umgerissen.) 

S ch tv e d e n. 
E h r i s t i a u i a , 3 1 . M a i . ( H . E . ) Vorgestern 

erstattete der S p e c i a l Ausschuß deö S t o r t h i n g s B e , 
richt über die Kön ig l . P r o p v s i t i o n . in welcher fol« 
gende Anträge gestellt sind: D a S S t o r t h i n g ge-
nehmigt , daß norwegische Linientruppen und die 
Scheerenf lo t t e , w e n n , w a n » und w o S e . M a j . 
eS erforderlich finden so l l t en , dazu verwendet wer» 
d e n , durch eine T h n l n a h m e a n der Ver tde id igung 
D ä n e m a r k s , dasselbe gegen den Angri f f deö deut» 
schen B u n d e s und P r e u ß e n s , in, g e g e n w ä r t i g e » 
und künftige» Interesse der vereinigten Reiche zu 
beschütze». I») Zur Bestreitung der a u s diesem An» 
l a ß erforderlichen AnSgaben wird eine außerordeut , 
liche S u m m e v o u 2 6 0 , 0 0 0 (nicht 2 , 6 0 0 , 0 0 0 ) S p e -
cieü außer dein ordentlichen BudgetS-Anscklagc be-
wi l l igt . T i e Berathnng fand vorgestern von 6 Uhr 
N a c h m i t t a g s b i S 12J Uhr Nacht s bei verschlossenen 
T h ü r e u statt. D i e Anträge wurde» einstimmig a n -
genommen. Merkwürdiger W e i s e erhob sich eine 
M i n o r i t ä t gege» den Antrag der C o m m i t ö , daß eine 
Abschrist ihres Berichts der norwegischen R e g i e r u n g 
mitqetheilt werde» solle. I n diesem Berichte heißt 
e s , ' die Eommit« schließe auS de» e ingegangenen 
D o c u m e n t a , , daß die schleswig-holsteinische F r a g e , 
welche lediglich die künftigen staatsrechtlichen V e r -
hältnisse deS HerzogthumS S c h l e s w i g a n g e h t , a l s 
nnbeikommend für die vereinigten Reiche äuge» 
sehen w e r d e , und , daß e s somit al lein die nvr« 
di'che F r a g e ist — d. h. die F r a g e , w a S die 
Ehre und die Interessen der vereinigten Reiche i n 
der Voraussetzung eiheifcheu dürf te» , daß verdeutsche 
B u n d die Absicht zu erkennen gebe^ sich e ines T h e i l S 
deS eigentlichen Königre ichs D ä n e m a r k zu bemäch-
tigen — die hier in Betracht kommen muß. — A n s 
dem ganze» T o n e deS C o m m i t v . Berichtes ersieht 
m a u , ' d a ß die B e w i l l i g u n g höchst ungeriie geschehen 
ist;, e s - . w i l l i i b r sogar , von ihrem S t a n d p u n k t e a u s 
beduiikeii , daß dir vereinigten Reiche nicht zunächst 
berufen f e i e n , a l s Vertheidiger der I n t e g r i t ä t D a » 
nemarks -aufzu tre t en , und daß d a s bisherige Ber« 
fahren der Deutschen sich auf eine Weise erklären 
l i e ß e , die noch keineswegrs die Nothweudigke i t mit 
sich führe, bewaffnet einzuschreiten. Auch freut sich 
die Commitä darüber, daß in den vorl iegenden D o » 
rumenten sich keine A n d e u t u n g findet, a l s w ü r d e 
eine dauernde A n n ä h e r u n g an D ä n e m a r k beabsich« 
t i g t , und daß die äußeren U m s t ä n d e , unter denen 
d i e bewaffnete I n t e r v e n t i o n entstanden, keinen G r u n d 
zu der Voraussetzung g e b e n , a lö sollte ein solches 
gegenIritigrS Ver the id igungS-Sys te ln F o l g e n für die 
Zukunft nach sich z iehen, w a S höchst bedenklich fein 
würde. A l s H a u p t m o t i v e für die G e n e h m i g u n g 
giebt die (Zommitv d a s Ver trauen zu der W e i s h e i t 
und Einsicht deS K ö n i g s , so w i e den V o r g a n g der 
schwedischen Reichöstände a n , indem ein e inse i t iges 
Verfahren N o r w e g e n s in dieser S a c h e e ine bedenk« 
liche S c h w ä c h u n g deS U n i o n s b a n d e s nach sich zie» 
hen müsse. D i e bewil l igte S u m m « soll auS den 
Reserven der S taa t skasse a n g e n o m m e n werden. 

" M i s c e l l e n. . # 
Q u a r t a n e r : V a t e r , ich m u ß frühem 

S c h u l e . V a t e r : W a r u m ? O . : ^ch w ' " 



tion machen. 93.: Wie so? hast du dich nicht schon 
genug im Garte» derumgetummelt? Q. (ärgerlich): 
Bon der Motion rede ich nicht, ich wi l l einen An-
trag in der Klasse machen. 23.: Einen Antrag wie 
so? Q . : J a , eine Lehrstunde incommodirt nuö, sie 
muß verlegt werden. W i r wollen eine Deputation 
ernennen und die soll zum Director gehe» und ibm 
sagen, daß er daS abändern muß. B . ' Und wen» 
der Director nun nicht wi l l? Q . : S o bringen wir 
ihm am Abend eine Katzenmusik, dann wird er sich 
schon bequemen. S o erzählt ein Berliner Blatt und 
bemerkt dazu: „historisch.-

•im Warnen des Gkiierat-Gouoernementt von 
86. Den Z. Sunt 1848. 

Nochen aus den fiirrljfn - ßttrlKr» Dorpat's. 
Getaufte : S t . J o b a n n i s - K i r c h c : deö Buch-

bindermeisters A. A , S u n d g r e n Sohn Carl 
Friedrich. 

Proclamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Bäckermeister in Wesenberg F. N. H i n d r ä u ö 
mit der Bäckermeisters Wi t twe 28. A. J a c o b s o n 
geb. Hopmann zu Wesenberg. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i S . K i r c h . » : Verwitt-
wet,e Propstin I . S c h r ö d e r geb. O t t o , alt 78 
Ia l>r ; der Stud. jur. I . H. A. L e m ck c, alt 2 1 1 . ; 
C. F. S u n d g r e n . 

Liv». Etst« und .Kurland qestallei den Druck 
tz. H. Z i m m e r b e r g . Sensor. 

Demnach bei dem Obcrdircctorio der l ivl. 
adeligen Güter»Kredit-Soeietäc Jhro Ereellenz die 

Frau HofgerichtS-Präsidentin v. LöwiS in ehelicher As-
sistenz auf daS im Rlgaschen Kreise und Neuermüh-
lenschen Kirchspiele telegene Gut BergShof um ein 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrossirt sind, Gelegenheit erholten, sich sol-
cher wegen, während der 3 Monate a dato 
dieseö, binnen welchen die nachgesuchten Pfand, 
briefe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 

I u Riga, am 25. M a i 1848 . 3 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Societät 

Oberdireetorium: 
M . v . Tiesenhausen, Rath. 

Stövern, Srer. 

Die vireetion der Allerhöchst be-
stätigten grossen Sterbe-Kasse liieselbsr, 
ladet die Mitglieder derselben ein, sich 
zur stalutenm§ssigen General -Versamm-
lung im l^oeale der Bürgermusse Sonn-
abend am 5. Juni c. Abends 7 Uhr zahl-
reich einzufinden. 

H 1 Die bekannten Carolen'schen Dachpappen ^ 
^ sind fortwährend, in jeder beliebigen Parthie, ^ 
»Ä ö» dem Fabrikpreise in meiner Handlung vor- | | 
g . räthig, und befindet sich die Niederlage deS M 
W benannten Fabrikats, für Dorpat und die Um- ^ 
M gcgcnd, ununterbrochen nur bei mir. — Vor- f f 
| ? zugllch gutes Bleierz, Pappnägel, Holz- und ^ 

Steinkohlentheer kann gleichfalls aus meiner ^ 
^ Handlung bezogen werden. C. F. Grunert. U 

N i l l s t t o « u m I t a u v l . » , . s « »m 6ie»seitie«u Embach-

Ufer uuterhalb der Fleischscliarreu uerUen verabreicht iu Oer 

Handlung des Herrn 0 J e f i m o w , im ScbaraaJewscheji 

Hause. 1* 

Unterzeichneter empfiehlt außer seinem Lager 
von Materialien zu Damenarbeiten und ver-
schiedenen Jndustriesachen folgende Commissione-
Artikel aus neuesten Sendungen: 

Mousselin und andere Sommerzeuge 
ans der Fabrik von A. Rudert in St. 
Petersburg, gegen dortige Preise; 

Tapeten von Ravean «fc Comp, in St. 
Petersburg, in Rollen von 12 Arschin 
Länge und 10£ Werschok Breite zum 
Fabrikpreise n 25 Cop. bis 5 RH. S . 

Ferner verschiedenes Bettzeug. 2 
Dorpa t , am 2 6 . M a i < 8 4 7 . 

R. H. Eckert. 
Frische Blutegel sind sehr billig zu haben in 

der Sturmschen Apotheke. 2 

Ein gut erhaltenes Fortepiano sieht zum 

Verkauf. Wo? sagt die Schünmannsche Buch-
druckerei. 2 

Gute Revalsche Killoströmlinge sind so eben 
angekommen und zu haben bei 2 

F. N . C. Sieckell. 

F r i s c h e Reva lsche K i l l o s t r ö m l i n g e 

s i n d z u h a b e n be i 3 

J. I t . S c h r a m m . 

Gute Milch ist zu jeder' Zeit zu haben im 
Hause deö Hrn. Luckin bei Kawand. 

Zu vermiethen: das Gartenhaus des Archi-

varS Thrämer. i 

Eine Familienwohnung ist zu vermiethen und 

am ersten August zu beziehen bei i 
I . F. Matl'iesen. 

Dorpat weryen verlassen: 
Herr von Brzostowöki. \ 
Alexander Gottfried Lang. , i 

I . Linden, Buchbindergesell. i 

Conftanlin Rewienski. 2 

C. A. Poh l , CommiS. . 3 
Christian Göttlich Kahn. 2 



Erscheint drei Mal «'fl-
ehentl ich, am Dienstag 
Donnerstag' und Sonn-
abend. Preis in Dorp»t8j 
Ilbl. 8 . bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der vuehdruckerei von 
S c h ü n in a n n's Wittwe 

Sonnabend 

Zeitung. 

N- 4 7 . 

entrichtet ; von A u f 
wartrgeu bei demjeni-
gen -Postcomptoir, durch 
welches s ie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion, - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Ar* betragen 4 $ Kop 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

6. Juni 1 8 4 8 . 

- in ländi sche Nachr ichten: St. Petersburg. — Kiew- — A u s l ä n d i s c h e Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland. - Italien. - Oesterreich- - Mi«eel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b n r g , 30. M a i . Dem beim 

Kriegöminister f ü r besondere Aufträge angestellten 
wirklichen S taa t s ra t ! , J a c o b s o n ist der S t . S t a , 
n i ö l a u s . O r d e n Ifier Classe Allergnädigst verlieht« 
wodden. 

Mittelst Allechöchster T a g e s - Befehle im Civil-
ressoN werden ernannt : der Präsident des Comilös 
lu r Fürsorge für die Ansiedler im südlichen R u ß . 
l a n d , wirkliche S t a a t s r a t h H a h n , zum Direktor 
des Ist?» Departements der Reichs - D o m a m e n ; der 
Dirigirende des Domainenhofs in Taur ien , wirkliche 
S t a a t ö r a t h Baron R o s e n , zum Präsidenten deö 
obengenannten Lomitä 'S; der Gouvernements Horst, 
meister in W o l o g d a , Obrist B r a d k e , zum Duigl« 
renden deS Domainenhofs in Taur ieu . 

Der wirkliche Staaiürat l , M e i e r w i rd auf 
seine Bit te der Functionen eineö Oberarztes deö 
obuchowschen Stadtbospi ialö und Directorö der bei 
demselben befindlichen Feldscherer > Schule enthoben, 
mit Belassung in de» Functionen eines activen Mi t« 
glicdeS dcö ConseilS ter Kinderbewahr-Anstalten in 
S t . Petersburg und Direktors deS wedenschen K in-
derasyls. 

Auf Vorstellung deö Herrn FinanzwinisterS ist 
von S r . M a j e s t ä t d e m K a i s e r am 4. M a i d. 
I . Allerhöchst besohlen worden, daß die abgeriebene 
Cilbennünze nach ihrem Nominalwerth in allen 
KreiSrentereie» während drei M o n a t e n , vom ^t.age 
deö Empsangü deö desfallsigen Befehlö , angenom« 
men und ausgewechselt werde» soll. 

Die «Kiewsche G o u v e r n e m e n t s - Z e i t u n g » meldet 
den am 2. M a i , in Folge eineS hitzigen Nervenfie» 
berS erfolaten Tod deS ordentlichen Professors der 
. h e o r M c h ? » Chirurgie an d » Universität des l ^ l i . 
gen W l a d i m i r , N r . O t t o 3 l . l l l ' e r t> Cr erreichte 
ein Aller von 3 3 Jah ren . Die Un.versita - sagt 
vorerwähntes B la t t —* erleidet setner 
»en empfindlichen Verlust , die Wissenschaft verliert 
>u ihm einen ihrer eifrigsten und gewissenhaftesten 
Förderer. Während der kurzen Dauer seuieS Auf . 
entHalles in Kiew, hatte Dr . Zilchert sich allgemeine 
Lieb» und Anerkennung erworben. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s k r i p t 
an den General der Infanter ie G o l o w i n , M i t , 

glied des Rrichöraths. 
Jewgeni j Alerandrowi lsch! I c h habe den M i r 

von I h n e n vorgelegten Rechenschaftsbericht über 
I h r e dreijährige Verwaltung der Ostseeprovinzen 
durchgesehen und in demselben mit Vergnügen einen 
neuen Beweis IhreS Eifers fü r Thron und Vater« 
land so wie jenes wohlgesinnten S t rebeus und je-
ner Umsicht wahrgenommen, durch welche I h r e 
langjährigen und nützlichen Dienstleistungen stetö 
sich auszeichnen. I n d e m Ich Ihnen für diesen Dienst 
M e i n e besonder» Erkenntlichkeit und volle Dank» 
barkeit zu erkennen gebe , bin Ich überzeugt, daß 
S i e auch in dem neuen I h n e n von M i r angkwie» 
seilen Wirkungekreise mit demselben Eifer darnach 
streben werden, daS Ihnen von M i r geschenkte un> 
wandelbare Zutrauen zu rechtfertigen. Ich verbleib« 
I h n e n f ü r . immer wohlgewogen. 

Da« Original ist v » n Gr . Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
S t . Petersburg, 3 t . März 1818. 

( S t . Pe t . Ztg.) 

Ansländiscke Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
N a t i o n a l « V e r s a m m l u n g . Sitzuuq vom 

6. j u n i . Präsident B u c h e z eröffnete dieselbe zum 
letztenmal um 1 Uhr. E r laß der Versammluna 
eine ge,chr,ebene Red» v o r , in der er fü r ihr Ver . 
trauen dankte, die Arbeiten, die biöher geschehen. 
autzablte und dann den neuen Vorstand t i n l u d , 
seine» ^ Platz einzunehmen. S e n a r d näherte sich 
demselben mit den S e c r e t a i r e n , umarmte Bnchez 
und dielt dann eine Erö f fnnngö ,Rede , in der er 
besonders auf die Nothwendigkeit einer starken Re« 
gleruug gegen die hereinbrechende Anarchie hinwies. 

D u c l e r c , Finanz-Minister. legte das AnSgabe-
Budget von 1848 vor. Dasselbe beläufi sich „ach 
diesem Dekrets < Entwürfe auf 1,734,000,000 F r a n -
ken , — 58,000,000 Frauken weniger a l s unter 
Gnizot. L e o n F a l s c h e r f rag te : ob die Ausgabe«, 



fctr provisorischen Regierung inbegriffen seien? 
D u c l e x r ; ^ Ja woh l ; nur die Ausgaben deS Alls» 
schusseS der VollziebungSgewalt sind nicht inbegrif, 
fen.^ B i v i e n und F e r o n i l l e t stellen Anträge 
rel« örtlicher Natur. Nach d e r e n Erledigung schritt 
die .Verfsmmlung. zur Bestimmung rineö Gehalts 
für ihre Präsidenten und Quästoren von 4000 und 
resp. SSV Fr . monatlich. 

P a r i S , g. Jun i . ( P r . Ct . -A . ) Der M o , 
t t t t r i i r zeigt an : «Herr Eremienr bat gestern Abend 
der VollziehunaSgewalt seine Entlassung alS Justiz« 
Minister eingesandt.- „ ' . 

Betbmout, Mar ras t , Corbon, Cormentn, A. 
Portal iS und Lacrosse wurden gestern Abend von 
der National«Versammlnng zu Vice - Präsidenten, 
Edmond Lafayeite, Lanvr in, und Berard zu Secre» 
tairen gewählt. . 

Der Minister deS Innern hat der National, 
Versammlung am Schluß ihrer gestrigen Sitzung 
im Namen der interimistischen Regierung drei Ge, 
setz<Entwürfe vorgelegt. Der erste bezieht sich auf 
dse Wahlen für die Muniz ipy l - und Departement, 
Verwaltung und bestimmt, daß in beiden Fällen 
dieselben Bürger wahlfähig sein sollen, welche die 
Volksvertreter zu wählen haben? wählbar sollen 
alle Bürger sein, welche daS Löste Lebensjahr zu-
rchckgelegt haben, wenn sie i» der Gemeinde oder 
respeftipe in dem Departement domizilirt sind, oder 
wen« sl», ohne dort bontij i l irt zu fein., doch; ein? 
t i ref le ©teuer Paselbst . entrichten. £>er j w i t j v ®e« 
<etz-Enlwprf ist ftfflMi fcit tjrirvqffucteil. nUd"ii»de-
Waffaeten Zusammenrottungen gerichtet, danach soll 
jede Zusammenrottung der letzteren Ar» auf öffent« 
licher Straße durchaus verböte,, sein, eine mibe-
i ca fnc l r ebenfalls, wenn durch sie die öffentliche 
Orbnung gestört werden könnte; bewaffnete Zu» 
famweurotlung wird für ein Verbrechen erklärt, 
wenn sie sich nicht auf die erste Aufforderung zer-

-streut; nur für ein Vergeben, wenn sie nach der 
ersten Aufforderung ohne Widerstand auseinander-
geht; alS eventuelle Strafe ist, je noch dem ver« 
schiedenen Grade deS Vergebens oder Verbrechens, 
dreimonatliches bis sechsjähriges Gefäugniß und 
wenn brreitS von der bewaffneten Gewalt in der 
gesetzlich festgestellten Weise gegen bewaffnete Zu-
sammenrottungrn bat Gebrauch gemacht werden 
müssen, fünf biS zwölfjährige Reklusion bestimmt, 
l n Fällen der bewaffneten Zusammenrottung 
zugleich Verlust der bürgerlichen Rechte. Mittelst 
e r t l w i r d rm Kredit von 
500/000 Fr . für außerordentliche Ausgaben in, In» 
teresse der^l lq.meinen Sicherheit verlangt. " 

• r,«L0' t t r ' Prüfung deS Eheschei» 
dungS»Dekret - Entwurfs beauftragten Kommission 
soll gegen denselben f e m , weil sif die Wiederein-
führung der Ehescheidung als unzweckmäßig be, 
trschtet. 

I m Iustiz-Minlsterturu arbeitet man jetzt an 
einem Entwürfe welcher für eine Anzahl Verbrechen 
die Tranöportat iou durch Verbannung ersetzen und 

in kurzem der N a t i o n a l , Versammlung vorgelegt 
werden soll. 

I m Konferenz-Saale der National«Verfamm» 
lung hieß ei, daß der Dekret-Entwurf wegen der 
Eisenbahnen wahrscheinlich den Rücktritt deS Fi-
nanz-Ministers herbeiführen werde. 

BiS jetzt beziehen die Mitgl ieder der vollziehen, 
den Kommission gar keinen Gehalt. Mehrere Re« 
Präsentanten wollen beantragen, daß jedem Mi t« 
gliede dieser Kommission monatlich 6000 Fr . be, 
wi l l igt werden sollen. 

Der Handels - Minister Flocou hat den zum 
Schlosse von S t . Cloud gehörigen Pavi l lon von 
Breteuil bezogen. Der Minister des Innern w i r d , 
wie eö heiß», während der Sommer «Monate in 
Meudon, der Finanz-Minister in K le in-Tr ianon, 
der Minister der öffentlichen Arbeiten in Fontaine« 
blea«, der JustizMinister in Compiegne und der 
Minister deS Auswärtigen in Rambouillet wohnen. 

Der UnterrichtSMinister Earnot hat der Na» 
tionalVersammIung einen Gesetz-Entwurf vorgelegt, 
wonach eine Summe von 1 Mi l l i on Franken de, 
wi l l igt werden soll, um für das Jahr 1843 dieje« 
»igen Besoldungen der Elementar-Lehrer, welche 
nach dem Gejetze von 18112 unter GOO Franken zu-
rückbleiben, zu erhöhe». 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . Sitzung vom 
7. Juni . Präsiden, Senard. Aniang 1 Uhr. • Der 
KriegS-Mlnistrr E a v a i g n a c überreicht einen Ge» 
setz-Entwurf, wonach jeder Franzose von 17 Jadre», 
an schon iy da» Mi l i ta i r - t re ten soll. Ein M i t » 
g l i e d rügt die ungeheure Langsamkeit, mit der 
die VerfassuiigS-Köniinlssion vorschreite. Eine neue 
Verfassung sei der eigentliche Gegenstand der Be. 
rathnug der Versammlung, und noch höre man 
keine Sylbe von dein Entwurf , . V a u l a b e l l e , 
Sekretär der Kommissson, verspricht den nrnen 
VerfassuugS - Entwurf binnen 10 biS 12 Tagen. 
Leon Faucher wünscht den Kredit der geheimen 
Gelder an einen Ausschuß zur Prüfung überwiesen. 
Der Gegenstand sei wichtig; man könne in der Rt« 
publik nicht die alten Gebräuche einreißen lassen. 
Hiernächst schritt man zur eigentlichen Tagesordnnng 
dem Gesetz gegen Zusammenrottungen. E in R t p r i » 
sentant bekämpfte dasselbe alS eine» Rückschritt; be« 
waffnete'Zusammenrottungen seien Bürgerkrieg; un, 
bewaffnete verbieten zu wollen, sei der Republik nn, 
würd ig ; L e p e l l e t i e r verglich daS neue Gesetz 
mit einem Messer, mittelst dessen man der Republik 
de» HalS abschneiden wolle. ( L ä r m : O ! O l ) 
Diejenigen, die daS Gesetz beantragen, seien verzo« 
gene Kinder. I n jedem Fal l werde daS Gesetz 
böses B lu t machen. Ein« Krauthack» inmitten e,n«S 
Hausens werde genüge», um über bewaffnete Zu» 
sammeurottung zu schreien. Lebe man «nter der 
Monarchie oder unter der Republik? Schon habe 
die Polizei die Fahnen von den Klub , Eingängen 
entfernt. Das M e 6 sei ernster, alö »S scheine. 
S a i n t R o m e nennt das Gesetz eiu drakonisches. 
B a r hält es barbarisch, weil es für Schuldige und 
Unschuldige treffe. E in friedlicher Spaziergänger 



bleib« stehen, hör» zu u n d könne zwei J a h r e f ü r 
seine N e u g i e r e ingesperrt w e r d e n . U n m ö g l i c h , ruf t 
ritt a n d e r e s M i t g l i e d , könne eine B a r r i k a d e n - R e , 
g i e r u n g sich zur Vaterschaft e i n e s solchen Gesetzes 
bekennen. B a s e sprach f ü r daS Gesetz. E r führte 
Furcht v o r B a r b ö S - und Blanqm'schem E i n f l u ß a u f S 
Vo lk a n . D a s Gesetz sei ei» n o t h w e n d i g e ö U m , 
standSgesetz. S a r r u t u n d v o n M o r n a y w o l l t e n 
nicht z u g e b e n , daß S t a a t s g e f a h r v o r h a n d e n sei. 
M a r i e dagegen mot iv irt» den G e s e t z - E n t w u r f durch 
die Dringl ichkei t des Augenblicks, und die V e r f a m m -
l u n g schritt zur B e r a l h u n g der Artikel. T e r erste 
Artikel w u r d e a n g e n o m m e n ; er l a u i e t : « J e d e a u f 
öffentl icher S t r a ß e sich bildende Z u s a m m e n r o t t u n g 
ist verboten . E b e n f a l l s verboten ist jede nicht be, 
w a f f n e t e Z u s a m m e n r o t t u n g , durch welche die öffent-
liche R u h e gestört werden könnte." D e r zweite Art i -
kel d a g e g e n , fo lgenden J n h a l l S : «die b e w a f f n e t e 
Zusaui inenrol tung g i l t a lS Verbrechen, w e n n sie sich 
nicht auf die erste Auf forderung zerstreut; sie g i l t 
n u r a l ö V e r g e h e n , w e n n sie a u f die erste Aufforde« 
r u n g sich ohne Widers tand zerstreut", w u r d e mit 
E i n w i l l i g u n g des R e g i e r u n g s m i t g l i e d e S M a r i e ge-
strichen. D i e Artikel 3 und 4 l a u t e n : „ D i e Z u s a m -
menrot tung ist b e w a f f n e t : i ) w e n n mehrere der I n -
d iv iduen , a u ö denen sie besteht, sichtbare oder v e r -
borgene W a f f e n t r a g e n ; 2) w e n n ein e inz iges , sich»-
bare W a f f e t r a g e n d e s , u n t . r diesen I n d i v i d u e n nicht 
sofort a u s der Zusammenrot tung v o n denen selbst, 

welche sie b i l d e n , ausges toßen wird . W e n n e ine 
b e w a f f n e t e oder nicht bewaf fnete Zusammenrot tung 
a u f offener S t r a ß e sich b i l d e t , habe der M a i r e 
oder einer seiner A d j u n k t e n , in ihrer E r m a n g e l u n g 
der P o l i z e i - K o m m i s s a r oder jeder andere A g e n t oder 
D e p o s i t a r der öffentl ichen M a c h t >und der vollziehen-
d e n G e w a l t , m i t riner dreifarbigen S c h ä r p e beklei-
d e t , sich a n O r t und S t e l l e der Z u f a m m e n r o t t n n g 
u begeben. (Sin T r o m m e l w i r b e l verkündet die A n -
u n f t d e r . M a g i s t r a t s p e r s o n . I s t die Z u s a m m e n r o t , 

t u n g b e w a f f n e t , so richtet die M a g i s t r a i s p e r f o n a n 
si« die A u f f o r d e r u n g , sich aufzu lösen u n d zurückzu» 

fiehen. B l e i b t diese erste A u f f o r d e r u n g f r u c h t l o s , 
o geschieht eine zweite Auf forderung durch » i e M a -

gistratöperson nach v o r a n g e g a n g e n e m T r o m m e l w i r . 
bei. I m F a l l des W i d e r s t a n d e s w i r d die Zufam« 
menrot tu i ig mit G e w a l t zerstreut. I s t die Z u f a m . 
menrot tung u n b e w a f f n e t , fo vermahnt die M a g i s t r a t s -
person nach dem ersten T r o m m e l w i r b e l die B ü r g e r 
sich zu zerstreuen. W e n n sie sich nicht zurückzichen, 
werden dre imal ige Aufforderungen nach e inander a n 
sie gerichtet. I m F a l l deS W i d e r s t a n d e s w i r d dir 
Z u s a m m e n r o t t u n g mit G e w a l t zerstreut. D a n n fol-
gen die Strafbestimmungen. Ueber diese w u r d e 
beim A b g a n g deS Ber ichts zur P ö s t , u m «K M r . 
noch debat t i r t ; e s w a r e n dazu verschiedene A b a n -

d e r u n g e n vorgeschlagen. 
P a r i s , 7 . J u n i . ( P r . S t . A . ) D i e M i t g l , , -

der der vollziehenden Kommiss ion versammelten sich 
gestern v o r der S i t z u n g im Eonse i l . D a s ^ V o t u m 
der M i n i s t e r in der S a c h e LoUiS B l a n r S soll G e -
genstand riner lebhaften Erör terung gewesen sei«. 

f 

N a c h der P r e s s e betrachtet , m a n a w S c h l ü s s e d e s 
C o n f e i l s den Rücktritt Lamart ine ' s u n d Ledru R o l » 
l in'S a l s g e w i ß . E i n a n d e r e s J o u r n a l w i l l w i s sen , 
d a ß all« M i t g l i e d e r deS Kabine tS dem B e i s p i e l Cr?» 
mienr'S fo lgen und i h r , E n t l a s s u n g n e h m e n w ü r d e n . 

D i e P a t r i e , welche gleich der P r e s s e , v o n 
dem bevorstehenden Rücktritt der R e g i e r u n g » , M i t , 
ql ieder Lamartine und Ledru R o l l i n spricht , f ü g t 
h i n z u : . A u c h H e r r G a r n i e r P a g ö S , hieß eS gester« 
u n d der F i n a n z - M i n i s t e r D u t l e r « w ü r d e n sich z u , 
rückziehen. All« diese Gerüchte verursachten e in ige 
A u f r e g u n g in der N a t i o n a l . D e r f a m m l u n g . E s w a r 
in derselben auch die R e d e v o n einer D r e i m ä n n e r , 
R e g i e r u n g an S t e l l e der g e g e n w ä r t i g e n , a u S f ü n f 
G l i e d e r n bestehenden, vollziehenden K o m m i s s i o n . 
M a n n a n n t e den Genera l C a v a i g n a c a l S eineS der 
M i t g l i e d e r deS neuen T r i u m v i r a t s . " B i S heute 
N a c h m i t t a g hat indeß kein R e g i e r u n g S - oder K a b l » 
n e t S - M i t g l i e d , außer Cremieur und J u l e S F a v r e , 
fe ine E n t l a s s u n g eingereicht. D i e gestrige Abst im, 
m u u g in der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g ist ü b r i g e n s 
zu G u n s t e n d e s M i n i s t e r i u m s a u s g e f a l l e n ; die Der» 
s a m i n l u n g hat mit 3 S 7 gegen 3 6 2 , a l so m i t t i n e r 
M a j o r i t ä t v o n 25 S t i m m t « , beschlossen, in der E i » 
senbah« - E x p r o p r i a t i o n S » F r a g e die minister ie l len 
Vorsch läge v o r denen der Kommiss ion in B e r a t h u n g 

zu ziehen. 

E n g l a n d . 

London, 5. Juni. Die chartistischen Ruhe« 
störungen dauern in mehreren T h e i l e n der S t a t t 
fort, obgleich die Aufruhrer regelmäßig von den 
K o n s t a b l e r s ause inanderge tr i eben werden u n d dabei 
nicht unbedeutende V e r w u n d u n g e n vorkommen. D i e 
T i m e S findet d ie beiden V o r s c h l ä g e d e s H e r z ^ S 
v o n W e l l i n g t o n zur Unterdrückung diefrr chartisti, 
fchen A u f l ä u f e nicht praktisch und g l a u b t , a u f den 
S t r a ß e n der H a u p t s t a d t w ü r d e sofort die Ruhe 
wiederkehren , w e n n m a u einige Aufrührer h e r a u s , 
gr i f fe und nach B o t a n p - B a y tronSportirte. Auch i n 
I r l a n d w ü r d e d ies Verfahren g u t wirken , d a m a n 
dort erkennen möcl'te, d a ß H e r r Mi tche l l i n England 
Leidensgefährte» finde und hier dieselbe S t r a f e über 
Ruhes törer v e r h ä n g t werde w i e dort . Der Vor» 
schlag de« H e r z o g s v o n W e l l i n g t o n a b e r , die A n , 
stifter der V e r s a m m l u n g e n für den S c h a d e n , den 
sie anrichten, verantwort l i ch zu machen , u n d so m i t 
G e l d zu strafen, k a n n , w i e die T i m e S m e i n t , aa r 
nicht ausgeführt w e r d e n , da jene Ruhestörer den 
niedrigsten Klassen angehören u n d hauptsächlich auö 
D i e b e » bestehen. 

D i e Feindsel igkeit der T i m e S gegen Deutsch-
l a n d w i r d ,n e inem Artikel ihre» heut igen B l a t t e » 
Uber den dänischen K r i e g v o n neuem of fenbar . V o r 
kurzem w u r d e d e ^ R ü c k z u g der preußischen Truppen 
a u s J u t l a n d v o n der T imes sreudig begrüßt und 
a l s der^erste anerkennungSwerthe S c h r i t t zum dal« 
e i g e n F r i e d e n s s c h l u ß gepriesen. H e u t e erheb« das 
B l a t t bei der Nachricht v o n dem letzten K a m p f e bei 
S u n d e w i t t , der den Dänen e inen kleinen 



tonen Vortheil gab, »in Triumpbgeschrei, schmäht 
auf Deutschland, preist die Dänen und behauptet, 
„jetzt Habe Dänemark ein unbestreitbares Recht, als 
vorläufige Bedingung zum frieden die sofortige 
Räumung seineS ganzen Gebietes, auch Holsteins, 
von den deutschen Truppen zu verlangen." Dazu 
fügt die T i m e S folgende Drohung: „Früher oder 
später muß es dazu kommen, Deutschland ist nicht 
in der Lage, einem sesten Bundnisse der nordischen 
Seemächte zu widerstehen, wenn diese entschlossen 
sind, seinen Uebergriffeu auf der dänischen Halbin» 
fei ein Ende zu machen; und diese schmachvolle Qx* 
pedition muß, wie sie es verdient, mit einer Nie« 
derlage enden.-

L o n d o n , 6. Juni . (P r . St . -A. ) ^hre Ma» 
jestät die Königin wird morgen wieder die Stadt 
verlassen und auf der Insel Wight ihre Residenz 
nehmen. 

I n der gestrigen U n t e r h a u s - S i t z u n g wur-
den verschiedene Fragen und Anträge in Betreff der 
auswärtigen Polit ik Englands vorbandelt. Nachdem 
zuvörderst Lord J o h n R u s s e l l angezeigt, daß er 
daS HouS auffordern werde, am 27. d. M . im Aus-
schnsse über den neuen ParlamentS-Eid zn.berathen, 
den S i r R . J n g l i S „die neue Judenbtll" nannte, 
und der M i n i s t e r deS I n n e r n auf eine Frage 
erklärt halte, daß die Regierung AlleS aufbieten 
werde, um die Wiederkehr der Ruhestörungen in 
der Hauptstadt zu verhindern, brachte Herr M n u t z 
die italienischen Angelegenheiten zur Sprache und 
fragte, ob der englische Gesandte in Neapel das 
jüngst dort , stattgefnndene Blutbad gebilligt habe, 
wie daS Gerücht behaupte, .und' ob England über-
haupt in- I ta l i c» zu Gunsten der österreichischen 
Regierung intervenire? Lord P a l m e r s t o n ent-
gegnete darauf, daß an diesen Gerüchten nichts 
Wahres sei; die britische Regierung, obschon eine 
Theilnehmerin deS wiener Vertrags, welcher die 
italienischen Staaten ordnete, sei doch nicht durch 
diesen Vertrag gebunden, bei den gegenwärtigen 
Ereignissen in jenen Staaten, zu interveniren. Ob-

Bleich die britische Regierung mit dem Kaiser von 
Zesterreich in alten freundschaftlichen Beziehungen 

stehe, so müsse sie doch ein» lebhafte Sympathie 
empfinden für die hoffentlich erfolgreichen Bemü-
Hungen deS italienische» Volkes, freie und constitu» 
tionelle Regierungen zu erhalten; aber die natnr-
liche und angemessene Stellung der britischen Re-
gierung zu jenen Staaten sei, dort nicht zu inlerve» 

(Beifal l .> Was die Ereignisse in Neapel 
betrifft , so versprach der Minister, einen Bericht 
des dortigen englischen Geschäftsträgers vorzulegen, 
Alis welchem hervorgehen würde, daß England mit 
^ n » h ! ° h9„h.U"^""nEr,ignissc» nichts zu schaf. 
fen gehabt habe. Herr U r q u h a r t erneuerte 
hierauf s«ne F rag , , hinsichtlich der Stellung Ena-
»andö zu dem dänisch-deutsch,« Kriege, oh »amen», 
sich die Bermtttelung zwischen den d«iden krieasüh-
ttnden Parteien England allein ode, i» Verbin-
dung mit noch anderen Mächten führet K^rd P a l » 
W , r s t o n erklärte, bes df« gegenwärtig schwebende» 

Unterhandlungen zwischen Dänemark und Preußen 
könne er nicht mehr sagen, als daß die britische 
Regierung in ihrer Vermi t t lung allein und nicht 
in Verbindung mit anderen Regierungen handle.— 
Der Haupt«Gegenstand der Sitzung war eine Dis» 
kussion über die spanische Angelegenheit, aus welcher 
Lord Palmerston sowohl, wie der britische Gesandte 
in Madr id , S i r H . Bulwer, glänzend gerechtfertigt 
hervorgingen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 4. Juni . (P r . S t . A.) Gestern 
Abend ist der Königlich preußische bevollmächtigte 
Minister und außerordentliche Gesandte am hiesige» 
Hofe, Herr Graf Raczynoki, hier eingetroffen. 

D / r P o p u l ä r euthält Folgendes: „ W i r erfah-
ren, daß der Graf von Hamal, Geschäftsträger von 
Belgien, von seiner Regierung einen Urlaub erhal-
ten hat mit der Anweisung, ohne Verzug und ohne 
seinen Stellvertreter abzuwarten, von ihm Gebrauch 
zu machen. Wie eö scheint, geschah diese plötzliche 
und für den Grafen von Hamal wenig' ehrenvolle 
Abberufung in Folge einer durch das spanische Mi« 
nisterium au die belgische Regierung gerichteten De» 
pesche. Da letztere die Gerechtigkeit der Anforde-
rung anerkannte, so beeilte sie sich, ihr zu entspre, 
che» und auf eine so deutliche Weise daö Betragen 
ihres Vertreters zu mißbilligen und die Gerechtigkeit 
anzuerkennen, mit welcher daS madrider Kabinet in 
dieser Angelegenheit verfuhr.^ 

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

^ S c h l e s w i g . H o l s t e i n . F l e n s b u r g , K.Jnni . 
(Börs. -H.) Gestern und heute haben bedeutende 
Treffen zwischen Gravcnstein und Soiiderburg statt, 
gesunden. M a n hat mit vieler Erbitterung gefochten, 
und die Dänen sind biö Düppel und Sonderburg 
zurückgedrängt. Der Kampf ha» heute früh mit 
Tagesanbruch wieder angefangen; die Resultate sind 
hier nicht vor morgen jn erwarten. Wrangel ist 
selbst auf dem Kampfplatz gegenwärtig. Die Dänen 
scheinen geglaubt zn habe», daß Wrangel gestern 
eine große Parade halten und die Truppen abziehen 
würden, während derselbe von hier anS direkt auf 
de» Feind marschirt war. Gestern sah man von hier 
auS vier FeuerSbrunste in der Nähe von Broaker 
und Düppel. ES sind hier viele leicht Verwundete 
eingebracht, und junge, anderswo wenig beschäftigte 
Aerzle würden gewiß hier gute Aufnahme finden. 
Tondern und Apenrade sind von deutschen Truppen 
besetzt. Gestern wurden 19 M a n n und 2 Offiziere 
Kavallerie und heute biö jetzt ca. IS Mann In fan-
terie und t Offizier gefangen eingebracht.' Hier sind 
Batterieen mit schwerem Geschütz, um daS Einlausen 
von Kriegsschiffen zu verhindern, aufgeworfen. 

Die B o r s . H a l l e enthält in einer Nach« 
sch r i s r nach zuverlässige» Quellen Folgendes über 
den Verlauf und daS Resultat deS oben erwähnten 
Treffens: 



„ u l d e r U p (Dorf zwischen Sonderburg und 
Apenrade), den 6. Jun i , 1 Uhr Wittags. Behufs 
der Feier deö Geburtsfestes S r . Majestät deS Königs 
von Hannover sollte sich daS gesammte Corps am 
5. Juni , 9 Ut>r Morgens, in der Gegend von Holl» 
düll sammeln; zu diesem Zwecke ruckten ungefähr 
uin 6 Uhr Morgen« die Preußen aus Flensburg, 
und der General von Wrangel verließ um 7 Uhr 
die Stadt, in der Absicht, um ü Uhr Abends desselben 
Tages von gedachter Feier zurückzukehren. Stat t 
seiner traf aber gegen 6 Uhr die Meldung »in, daß 
auS der Parade sich ein sehr bedeutendes Gefecht 
aeaen die Dänen entsponnen habe. Dänische Pa» 
ttonillen hatten sich in der Näh, von Gravenstem 
aeteiat, und war dem General v. Wrangel dl? Mel-
dung bereitö zugegangen, daß die Dünen mit be-
deutenden Streitkräften gelandet seien und sich in 
der Gegend von Düppel zum Kampfe ausgestellt 
hätte». Hier führte Hr. v. Wrangel das Bundes« 
Corps dem Feinde entgegen. Das Gefccht war sehr 
blutig und bedeutender alS das bei Schleswig. Die 
feindlichen Truppen werden auf *6,000 Mann ge-
schätzt , unterstützt von einer Unzahl von Kanonen-
böten. 5 Bataillone Hannoveraner haben de» ersten 
Angriff muthig aiiSgebatle», jedoch sehr bedeutenden 
Verlust erlitten. Erst gegen Abend sind' unsere 
preußische» Truppen mS Feuer geführt und haben 
solche sich so tapfer und heldenmütkig geschlagen, daß 
die Dänen sich bereits vollständig nach Sonderburg 
zurückgezogen haben. Das Füsilir-Bataillou deö 31. 
preußischen Regiments hat 2 Kanonenböie der Dä» 
uen vollständig desarmirt, indem die darauf befind« 
lich geweseneu 120 Mau» Dänen durch die gut ge« 
zielten Schüsse unserrr Truppen sämmtlich gctödtet 
sind. Die Zahl unfern Gefallenen kennt man noch 
nicht, eben so wenig den Verlust der Dänen, welcher 
aber sehr bedeutend sei,, mnß, weil nicht Wagen 
genug von unserer Seite zu beschaffen sind, um die 
eroberten dänischen Waffen und MontirlrngS>Gegeu-
stände zu transponiren. — Am S. Jun i Abend» und 
6. Juni ganz früh waren 100 fchwer Verwundete 
in Flensburg eingebracht." 

R e n d S b u r g , 6. Juni. ( H C . ) ES scheint, daß 
die im Kampf befindlichen deu.tfchen Truppen lange 
»icht so zahlreich gewesen sind, alS die dänischen, 
indem die Unsrige» nicht immer daS gewonnene 
Terrain haben behaupten könne», ®^ch fall "<x« 
meutlich nicht Artillerie genug dagewesen sein. So 
habe» die Preußen noch nach tO Uhr AbendS den 
Bruckenkopf am Alsener Sund eingenommen, ihn 
aber hauptsächlich wohl der Schiffe wegen — w » . 
der aufaeaeben und sich bis Ulderup zurückgezogen. 
D i - >°°»< I M ' « - » u»» 20,000 
Man» dort haben, haben an Stelle» gewaltig ge. 
litten. - Bestimmte Nachrichten über d.e Große• der 
Verluste hat man natürlich nech iucht. Unter 
den dänischen Gefangenen, die dann und m n a 
kommen, sind einige schwedische.Fr"^M ^ 
auch der ganze gestrige Kampf <ntsch edengun. 
stig für unS mnß bezelchnet werden, indem der 
Feind mit bedeutendem Verlust circa $wct Meilen 

zurückgeschlagen ist, so ist er doch nichts weniges 
alö geschlagen. Nur wegen einbrechender Nach» 
hat man die Waffen ruhen lassen müssen, und erst 
heute, wo , wie man glaubt, die eigentliche Haupt» 
schlacht geliefert w i rd , ist eine entscheidende Wen« 
dung zu erwarte». 

A l t o n a , ' 8 . 2»ni. (H- C.) Der heute Abend 
etwaS spät eingetroffene Bahnzug bringt nichts 
NeueS auS dem Sundcwiische». Die Dänen hatte» 
sich »och nicht wieder über Alscn hinaus gezeigt. 
ES waren noch wenig Gefangene auS Flensburg 
eingebracht. 
^ jSüt i iburf l# 8. 2um. (H. Gf.) Nach Seriell# 
ten tiüö Kopenhagen von gestern Morgen war K5-
nig Frederik zu einer Unterredung mit dem König 
von Schwede» »ach öondötrona abgereist. 

F r a n k f u r t a. M . , 7. 2uni. ( O . P . A. Z . ) 
S i t z u n g der deutschen B u n d e S - V e r s a m m « 
t i i i ic j vom ö. J u n i . I n Folge eines Berichtes 
des Generals v. Wrangel über die Zurückziehung 
der deutschen Truppen auS Iü t land und einem 
Theile von Schleswig und in Gemäßheit einer 
Mittheilnng der Gesandten von Holstein über daS 
verzögerte Eintreffen der vollen Kontingente des 
zum Kriege aufgebotenen 10. BundeS - Armeecorps 
stellt der genannte Gesandte den Antrag, die geeig« 
neien Maßnahmen zu treffen, um die Vervollstän» 
digung der Bundes«Armee in ihrer ganzen Kontin-
genisstärke zu veranlassen. ES wird hierauf be-
schlössen, eine auS dem Gesandte» von Bayern und 
dem Vorstand der dem Bundestag beigegeben»« M i -
litair-Kommissiou bestehende Kommission au die br-
treffende» Regierungen abzusenden, um an Ort und 
Stelle zu.untersuchen, ob und welche Hindernisse 
der Erfüllung der Bundespflicht im Wege stehen, 
und die Beseitigniig derselben so schnell wie mög» 
(ich zu bewirken. 

Da zugleich der General von Wrangel die von 
feiner Armee genommene Stellung angezeigt und 
um weitere Instructionen gebeten batte, so wurde 
beschlossen, ihm unter Benachrichtigung der vorhin 
ermähnte» Verfügung und der hiernach zu erwar-
tenden schleunigen Verstärkung zu erwiedern, daß 
der Bundes«Versammlung keine politischen Gründe 
vorliegen, welche der Wiederbesetzung der geräumten 
Ländertheile entgegenstehen, und der Generat von 
Wrangel die Befreiung dcS von den dänischen Trup-
p»» neuerlich besetzten Theils von Schleswig zu be« 
wirken wissen werde. 

F r a n k f u r t a. M . , S. Jun i . ( O . P . A . Z . ) 
2» dem Ausschüsse für die Erekntiv «Gewalt wurde 
der nachstehende, von Dahlmann gestellte Antra» 
angenommen: Die National-Versammlung beschließt: 
1) B is zur definitiven Begründung einer oberste« 
NegierungSk Gewalt für Deutschland soll ein Bun« 
deS«Direktorium zur Auöubung dieser obersten Ge-
walt in allen gemeinsamen Angelegenheiten der deub 
schen Nation bestellt werden. 2) Dasselbe soll auS 
3 Männern bestehe», welche das Vertrauen der 
Nalional-Versammlnng genießen und, nach vorläuft» 
ger Vereinbarung mit einem von der Nalional-Ber-



sammlung »igens hierzu gewählten AuSschusse von 
30 Mitgl iedern, von den Regierungen ernannt und 
von der National-Versammlung gebilligt werden. 
Oesterreich und Preußen destellt je einen derselben; 
der.Dr i t te wird von den übrigen Bundesstaaten 
aus 3 von Baiern vorznscklagenden Kandidaten durch 
Stimmenmehrheit der 4ten bis t?ten Stimme der 
engeren Versammlung des Bundestags erwählt. 3) 
DaS Bundes»Dircktorium hat: a) die von der kon-
stituirenden National » Versammlung geiaßten und 
von ihm genehmigten Beschlüsse durch seine Verkun-
digung in Rechtskraft zu sehen und zu vollziehen; 
b) die zur Vollziehung der Reichs «Gesetze nötbigen 
Verordnungen zu erlassen; c) die Ober - Leitung 
sämmllicher VeriheidigungS« Einrichtungen zu über-
nehmen und den Ober-Feldherr» sämmllicher Bun« 
des-Truppen zu ernennen; 6) die völkerrechtliche 
Vertretung Teutschlands auszuüben, Gesandte und 
Konsuln zu ernenne», i ) Ueber Krieg und Frieden 
und über Verträge mit auswärtigen Mächten be, 
schließt das Bundes-Direklorium im Einverständnisse 
mit der Naiional«Versammlung. 5) Dos Bundes, 
Direktorium übt seine Gewalt durch von ihm er« 
nannte, der National «Versammlung verantwortliche 
Minister auö. Alle Anordnungen desselben bedürfe» 

ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung wenigstens 
eiiteS verantwortlichen Ministers. 6) Das Bundes» 
Direktorium ernennt zu diesem Ende n) einen M i -
nister für die auswärtigen Angelegenheiten; b) »inen 
Minister des Krieges (zugleich für die Mar i ne ) ; c) 
einen Minister deS I nne rn ; 6) einen F inanz«Mi-
«ister; «) einen Minister für Ackerbau, Gewerbe, 
Handel und für öffentliche Arbeiten. 7) T ie Minister 
haben daS Recht, den Berathungen der National« 
Versammlung beizuwohnen und von derselben jeder, 
zeit gehört zu werden; sie haben jedoch daS St imm-
recht in der National-Verfammlung nur dann, wenn 
sie als Mitgl ied derselben gewählt sind. Dagegen 
ist die Slel luug eines Mitgliedes deS Bundes-Direk, 
ton'umS mit jener eines Abgeordneten zur National« 
Versammlung unvereinbar. 8) Sobald das Ver, 
fassungswerk für Deutschland vollendet und in Aus-
füdrunggebracht ist, bort die Thätigkeit des Direk, 
torinmS und seiner Minister auf. 

B e r l i n , 9. Juni . (H.C.) Se.könihl.Hoheit der 
Prinz von Preußen wurde gestern bei seiner, gegen 1 
MI}» auS Polödam erfolgte» Ankunft auf dem Eisen-
üabnhvf von dem Minister von Patow und dem Pol i -
»".P^Ndenten v. M inmo l i begrüßt. Se. königl. Ho« 
SrtV • ^ a , , n m " Adjutanten, dem Ma jo r 

offenen jweispäunigcn Wagen durch 
' t t r kinden entlang, bis zu 

h « ^ " l e l b e mit lautem Jubel« 
den Zuschauermenge beim AuS» 

! « !r S ! l ! k Ter Prinz hatte die Absicht, 
an der Konigswache auszusteigen und von dort sich 
zu Fuß zum Sitzungssaal« der Nai ional . Versam^ 
^ung zu begeben, wovon aber Minister von Patow 
ßdneth, Ha dir »leisten Abgeordneten von der Wasser, 
seite in den Sitzungssaal zu gehen pflegen. Dort 
wurde der P r i i y von dem Minister Grafen v. Echwe, 

r in empfangen und nachdem Sitzungssaal begleitet. 
Beim Wegfahren des Prinzen von der Singakademie 
ertönte von dem Publikum abermals rin Freudenruf. 

B e r l i n , 1(1. Juni . Nach dem heutigen M i , 
l i t a i r - W o c h e n b l a t t e ist der General-Lieutenant 
von P r i t t w i t z , Eommandeur der Garde»Jnfanterie 
mit Wahrnehmnng der vakanten Stelle deS Gene« 
ral.Commando'S des Garde»EorpS beauftragt. 

I m Eingänge eines Berichtes der Allg. Ztg. 
«ber die diesjährige Leipztper Ostermesse heißt eS: 
Nach mehreren schlechten oder mittelmäßige« Messen 
der letzten Jahre war endlich Aussicht vorhanden, 
daß Handel und Wandel wenigstens einen momen« 
tanen Aufschwung nehmen würde«, denn schon im 
Spätwinter zeigte sich rin regeres Leben und de, 
trächtlichcre Bestellungen für die Messe waren ge« 
macht worden. Siehe, da hallt plötzlich das Ge-
wehrseuer weniger Soldaten in den Straßen von 
P a r i s , und Europa wankt in seinen Gmndvesten. 
Die durch Ueverproduciiou, Zollunwefrn, durch ein 
übermäßig angespanntes Creditfystem, durch eine 
einstitige Richtung deS CapitalS längst untergra, 
denen Verhältnisse des Geldmarkts und gewerblichen 
Verkehrs gerathen wie durch einen elektrischen Schlag 
in eine fast gänzliche Stockung, und doS allgemeinste 
Mißtrauen tr i t t an die Stelle deS mehr als je in 
Anspruch genommenen CreditS. W i r d diese» Miß» 
trauen bald wieder schwinden? Auf unserer Messe 
schien man dieß nicht zu glauben. Noch, sagte man, 
wiesen wi r nicht ob England und Rußland neutral, 
od Frankreich nach außen ruhig bleiben werde; noch 
ist «S zweifelhaft ob nicht Reactionen letzteres in 
neue Verwirrung stürzen, od Oesterreich von Lom, 
barden, Magyaren und Tscheche» bekämpft nicht in 
finanzielle Schwierigkeiten gerathen werde. Auch 
sei ja in Deutschland das Schlimmste noch zu er-
warten bevor nicht das Verhältniß der deutschen 
Fürsten zum Parlament geordnet und der schlrS, 
wig.holsteinische Strei t geschlichtet sei. M a n bedenkt 
mit Schauder daß mehr als 10,000 Mil l ionen Th l r . 
in öffentlichen, verzinslichen Schuldpapiere«, und 
wohl ebenso viel in Actien angelegt sind, und fragt 
was denn auö diesem papiernen Mammon werde, 
«enn ein allgemeiner Krieg oder die Anarchie der 
NahrungSlosigkeit ausbrechen sollte. Wer ist unter 
solchen Verhältnissen reich zu nennen? . Wem kann 
man Credit geben? Is t eS nicht klüger daS was 
man an reeller Habe besitzt für den Zeitpunkt auf« 
zusparen wo die eigene Subsistenz oder eine Wie, 
deranflebung der Geschäfte dergleichen unbedingt er, 
heischen werden? Wie war bei solcher Stimmung 
an eine Messe, wie war an eine Abmachung frühe» 
rer Verbindlichkeiten zu denken. 

I t fi 1 i t »t 

R o m , 27. M a i . (F r . 3 ) Italienische Blätter 
spreche» schon seit mehreren Tagen von einem Hand, 
schreiben deS Papsteö an den Kaiser von Oesterreich, 
daö FriedenSvorschläge zum I nha l t habe. Heu», 
wird eS in unzählige» Eremplarey auf der Straß« 



verkauft. ES lautet: «EtetS war ti gewöhnlich, daß 
von diesem heilig«, S t u h l »in W o « deS Friedens 
ausgesprochen ward in mitten der Kriege, dir das 
christliche Jahrhundert mit B lu t befleckte« und in 
unserer Allvrution vom 29. v. M . haben w i r , wäh-
read w i r sagen, daß unser väterliches Her j sich 
sträubt einen Krieg zu erklären, ausdrücklich unfern 
heißen Wunsch angekündigt zum Frieden beizutragen. 
Möge es daher Ew. M a j . nicht unangenehm sein, 
daß wi r unö an Ihre Frömmigkeit und Religion 
«enden, indem wir Sie mit väterlicher Zuneigung 
ermahnen, Ih re Waffe« von einem Kriege zurückzu» 
ziehen, der, ohne dem Kaisertbum die Gemuther der 
Lombarden und Veneter wilder zu erobern, die trau-
rige Reihe von Uebcln mir sich führt, die ihn zu be« 
gleiten pflegen und von Ihnen sicherlich verabscheuet 
und verwünscht werde». Möge eS der edelmüthigen 
deutschen Nation nicht unangenehm sein, daß wir 
sie ermahnen den Haß abzulegen und in nützliche 
Beziehungen einer befreundeten Nachbarschaft eine 
Herrschaft zu verwandeln, die weder edel noch glück» 
bringend sei« wurde, wenn sie allein auf dem Eisen 
beruhte. — S o vertrauen w i r , daß die Nation selbst, 
ehrsam stolz auf die eigene Nationalität ihre Ehre 
nicht in blutige Angrif f , gegen die italienische Nation 
feyen w i rd , sondern sie vielmehr darin sehen wird, 
sie edelmüthig als Schwester anzuerkennen, wie beide 
unsere Töchter und von unserm Herzen geliebt sind; 
indem sie sich begnüge» jede ihre natürlichen Grenze» 
zu bewohnen unier ehrenvollen Verträgen und mit 
dem Segen des Herrn. — W i r bitten unterdessen den 
Geber alles LichteS und den Urheber alleö Guten, 
daß »r iZw. M a j . heilige Rathschläge eingebe, wäh-
rend w i r aus dem Innersten deö HerzenS Ihnen, 
I h re r taiserl. Gatt in uiid der kaiserl. Familie de» 
Apostolisch«! Segen ertheilen. Gegeben Rom bei 
S t . Mar ia Maggiore, 3. M a i 1848, dem zweiten 
Jahre unseres PontlsicatS. PiuS W \ I X . — An 
der Aechtlieit deS Briefes ist nicht zu zweifeln, da 
ein Supplement der «Gazzetta di Roma- sich auf 
ihn bezieht und in mehreren Ausdrücken ganz damit 
übereinstimmt. I n demselben wird ferner ausge, 
sprechen, daß S . H- , damit nicht zufrieden, sich ent. 
schlösse» hat einen außerordentlichen Gesandten nach 
dem Kriegsschauplätze j» senden, um eine» für beide 
Tht i le ehrenhaften Frieden zu vermitteln 

R o m , 2S. M a i . ( D . A. 3 ) Pius I X . hat 
beute im Interesse der. Ruhe Europa's durch den 
Kardinal Or i v l i iu seiner Eigenschaft als Prefetto 
tei Vescovi e Regolari folgendes wichtige Rundschrei. 
den an all» Bischöse I ta l iens erlassen: 

«Die mrhr als einmal von S r . Heiligkeit, unserem 
Herr», öffentlich ausgesprochenen Wünsche deS Frie. 
d'enS haben i»in väterliches Herz zu Thaten gedrängt; 
es hat ihn getrieben, den frommen und religiösen 
S i n n S r . Majestät deö Kaisers von Oesterreich zu 
rühren, daß er sich mit jenen Gedanken an Frieden 
befreunde, von denen S». Heiligkeit selbst beseelt ist, 
in der Absicht, daS Unglück deS KnegeS zu eittfer« 
nen, dessen immer deweinenSwerthe Folgen wegen 
der auf die päpstliche AllotiUio« erfolgten Begeh» 
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«isse vorzüglich für ihre Unterthanen und Kinder 
einen schlimmere» Ausgang haben könnten ©e 
Heiligkeit ist so sehr von dem Wunsche, zwischen 
der italienischen und österreichischen Nation eine 
dauernde und heilbringende Eintracht zu erwirke«, 
durchdrungen, daß sie AlleS aufbieten w i r d , damil 
der in diesem Augenblick fortdauernde blutige Stre i t 
sich in daS Verhältnis freundlicher Nachbarschaft 
verkehre. Der heil. Vater wendet sich deshalb mit 
der ganzen Effnston seines HerzenS an den Geber 
aller Gü te r , daß er die heiligen päpstlichen Gesin-
nungen der christlichen Liebe und des. Friedens feg» 
nen wolle. Zu diesem Zwecke ladet er die Bischöfe 
den KleruS und die Gläubigen ein, durch öffentliche 
Gebete den göttlichen Beistand für daS von ihm 
unternommene Werk zu erflehen, und dieS nicht allein 
für die Pacification I tal iens, sondern daß daS B lu t -
vergießen u»ter diesen Umständen auch in anderen 
Ländern verhütet werde.-

Der Minister des Innern hat die erste Zusam-
menderusung der Kammer. Deputirten des Kirchen-
staates auf de» S. Ju l i festgesetzt. 

Das Ministerium hat dem Papste für feine de-
absichtigten Friedens» Vermittelungen eine Dank-
Adresse überreicht. 

Auch im Volke ha» jetzt jene Absicht, den Frie» 
den herbeizuführen, eben so viel Anklang gefunden, 
als vor kurzem noch jedes friedliche Wor t Entrüstung 
erregte. Da Eorboli-Bussi sich'nicht dazu hergeben 
wollte, ist jetzt der irühere Minister Mvrichini , Erz« 
bNchof vo» NisibiS, selbst zu Kar l Äldert und zum 
Kolser gesendet worden. Dagegen unterläßt wäh-
rend dessen daS KriegS-Comitv nichts, um den Krieg 
mit Erfolg fortzusetzen. -

(A. 3 0 Bon der Etsch schreibt ein Correspon-
dem der i t l lg. Ztg. B « S t . Lucia wurden von 
nufern Truppru neben Waffen, Gepäck, Kleidungs, 
stucken und Feidkesseln der Feinde auch über hun« 
de« Tkuielslarven vorgefunden, mit mächtigen Hör-
«er», beweglichen glotzenden Augen und langheraus» 
hängender feuerrother Zunge. M a n dachte damit 
den deutschen Wehrmünner« Schrecken einzujagen. 
DaS deutsche Parlament dürste seine diplomatischen 
Verbindungen mit de» Sardolombarden nicht besser 
einleiten als durch eine Dankiagung im Namen der 
p rod i , d o i l i , genorosi Alom;inm für die bei die-
ser Gelegenheit dargelegte gute Meinung. ES ist 
nebenbei kein übler Witz eine Legion von Teufeln 
unter dem Banner S r . Heiligkeit PiuS I X . inS 
Gtlkcht zu führen. 

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

V o n der D o n a u , 5. Juni . (H . ß.) Böh, 
w n hat sich eine seltsame Selbstständigkeit zu 
Oesterreich gesetzt; von dem Ministerium in Wien 
werden keine Befehl» mehr angenommen und dem 
Ka»ser thcilt man nur mit, waS man beschlösse« hat. 
I n dem südlichen Oesterreich ist gegenwärtig die 
Bewegung groß. Die Crösten, Slavouier , Dal» 
matier und Bewohner des Banatö, lauter Slaven-



Völker, wollen ri» besonderes südslavischcö Reich 
bilden, daä sich von Ungarn lossage«, aber unter 
den Schutz des Kaisers von Orflerreich stellen soll. 
A ls Führer hat ma» sich den Ban Jelatchitsch in 
Agram auöersehen, obwohl dieser streng a» der Kai . 
serkrone hälr. M a n ist aber auch bereits entsclue-
den, daß, wenn er sich weigert, ohne ilm das Ziel 
verfolgt werde» soll. Der Ban hat übrigens Befehl 
gegeben, daß sich alle Familienväter auf das Schleu-
nigste bewaffnen und auf 4 Wochen mit Lcbensmit-
teln versehen sollen. — Die Briefe aus Ungakil 
werden an der Gränze erbrochen. — Der siebenbur« 
gische Landtag hat sich für die Vereinigung Sieben« 
bürgens mit Ungarn ausgesprochen. 

W i e n , 7. Juni . (Wien. Ztg.) Se, Majestät 
der Kaiser hat nachstehende Ansprache ap die Be-
wvhner der Hauptstadt gerichtet: 

„ ? U d ie g e t r e u e n E i n w o h n e r M e i n e r 
R e s i d e nz. 

„D ie Stadt Wien hat zuerst und bald darauf 
haben die Abgesandten Meines ganzen NeicheS dank-
bar anerkannt, daß es M i r in drn denkwürdigen 
Märztagen heiliger Ernst und zugleich die Meinem 
Herzen und Meiner unbegränzten Liebe zu Meinen 
Völkern befriedigendste That Meines Lebens' w a r , 
als Ich ihren Wünschen durch eine den Zeitbedurf-
nissen angemessene, im weitesten Sinne deS Wortes 
freisinnige Verfassung entgegenkam. 

„DaS Glück Meiner Völker ist auch mein Glück, 
Und, allein von diesem Gefühle geleitet, Ich 
„ach dem Antrage Meiner Räthe die am 25. April 
kundgemachte Verfassung verl.iehen. 

„ M i t derselben habe Ich den Forderung?» der 
Zeit den Bedürfnissen der einzelne» Provinzen, der 
vorwiegenden Meinung Meines Volkes — welche, 
im Wege des Gesekes ge/tend gemacht, Mich jeder-
zeit in Mcil iej i Beschlüssen bestimmen w i rd , nicht 
vorgreifen »vpllcn. 

„Meine Ueberzeugung jedpch, daß die. von M i r 
erthcilte Perfassungs« Urfuilde den allgemeinen Er» 
Wartungen genügen werde, ist durch die in den ver, 
schiedeyen Provinze» a»fgrt.,s,chten Besorgnisse für 
die richtige Auffassung und Würdigung ihrer uichjt 
unweseiitlichr» besonderen Verhältnisse, so wie durch 
die am 1Z. M a i d, I . in Wien vprgefallenen Er-
etgnisse, erschüttert wprd/n. 

«Ich habe paher a / n ' i y M a i keinenAnstany 
' ben nächsten Ne-chötqg als einen kön/ 

und die damit im Einklang 
stehende. Wahlen-jn-usi^er,;. 
worden bin U ) , c 2-l> hierzu veranlaßt 
mZ«ii 

& & w Äüx 
Halten*,"'weil 'sie 9 $ ? ' 
die Verfassung, welche Meinem Reiche »nd 
viateritlle Macht verleihen so«, in ihre^ Nnlndlq-

gen, wie in ihre» Einzelnhcite», ein Werk des ge-
setzlich ausgeprägten Gesammtwillens sein werde, 
mit welchem Hand in Hand zu gehen Ich fest ent« 
schlössen bin. 

„ M e i n sehnlichstes Verlangen — und Ich bin 
überzeugt, daß Ich eö nicht vergrbenS ausspreche 
— ist nunmehr, daß die baldige Eröffnung dieses 
Neiclistages in Wien, dem Sitze Meiner Regierung, 
möglich werde. 

„ S o l l aber diese Eröffnung an keinem.anderen 
Orte und bald zu Stande kommen, so ist es unrr» 
läßlich, daß in ven Mauern WenS ungetrübte und 
fest begründete Ruhe und Ordnung herrsche, und 
daß den Abgeordneten der Provinzen für die Frei-
tieit ihrer Berathungen vollkommene Sicherstellung 
gewährt uud verbürgt werde. 

„ I ch darf daher von den Einwodnern Wiens 
erwarten, daß sie Alleö anfbieten werden, damit die 
gesetzliche Ordnung in jeder Beziehung wieder eintrete; 
Ach erwarte, daß alle persönlichen Feindschaften auf« 
hören und unter allen Bewohnern Wiens der Geist 
der Versöhnung und deS Friedens alleju vorherrschen 
werde. 

„ M i t väterlichem Wohlwollen stelle Ich diese 
Forderungen an die gesammte Bevölkerung WienS 
und baue auf deren Exsüllung, denn Ich werde den 
Tag preisen, wo Ich mit der Eröffnung deS Reichs--
tageS zugleich daS freudige Wiedersehen der Meinem 
Herzen noch immer theuren Wiener feiern kann, 

Innsbruck, den 3. Jun i 1848. 
F e r d i n a n d . 

W a s s e n b e r g . D v b b l h o f f . » -

Die neuesten Berichte auö Verona gehen bis 
jum 2ten ^uu i . Am 31. M a i waren die Truppen 
deS Marjchalls Radetzkp vor Peöchtera, von wo sich 
d«e Piemonteser schyell zurückzogen. Ka r l Albert wqre 
beinahe gefangen genommen worden, seine?rup» 
Pen werden nach allen Richtungen zurückgedrängt. 
Zwei Regimenter marschiren in E i l anf der Straße 
gegen Breöcia, um den Feind gänzlich zu umgeben, 
Marschall Radetzfy steht auf der Linie zwischen Ca« 
siiglione uuv Manlna. 

M i ö c e l l c u . 

Üeber C r e m i e u x berichtet die Leipziger Mo» 
deiizriinng folgendes: Es kommt allmälig alleö an 
Pen Tag, onch wie manche Leute zur Gewalt gelau« 
gen. Viele Leute wunderten sich, daß Eremieur, «in 
uicht sehr bedeptender Avofat, nach der Rrv,ol»tivn 
in PariS Mügl lcd der provisorischen Regieruug ge-
worden. Ietzs erfährt myq> wie eö:zuging. I n der 
stürmische». Sitzung herDep^tir tev/ammer am 24. 
Februar würden die Rasqeinderfctt&rä/ welche die 
provisorische Rrgierl>»g7t>>l.vett^spjttf n,. in/t Bleistift 
auf ein Blat t Papl<r>oeWrjtbeu > uuv Lamartine 
selbst versuchte es vrejmgl,! vttlRph» bepzusteUen und 
jeue Nqmeii vorzulesen; veMbeusf• der. Präsident 
h.anrhabte seine K l i n g e j ^ i t e M c h , Ledru. Rol l in 

(Beilage.) 
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strengte seine Lunge so sehr alö möglich an, er konnte 
nicht durchdringen. D a erinnerte man sich, daß von 
allen Stimmen in der Kammer die gefürchtetste 
immer die des Herrn Cremieur gewesen und daß 
manche Deputirte immer ein wenig Baumwolle bei 
sich trügen, um gesichert zu sein, wenn etwa Cre, 
mieur auftreten sollte. Sie sind im Stande durch--
zudringen, sagte also jemand zu ihm; lesen Sie die 
Namen da vor . ' Cremieur zeigte sich sofort bereit-
wil l ig stieg auf das vor ihm stehende Pul t und begann. 
ES wurde wirklich still und er las die von Lamar-
tine zusammengestellten Namen vor. Jeder Name 
wurde namentlich von den Gallerieen herab mit lau» 
tem Jubel begrüßt.. M i t einemmale hielt Cremieur 

einen Augenblick inne und schob daö Papier nahe 
an daS Gesicht, als könne er den nächstfolgenden 
Namen nicht recht lesen. Es war der Name Cor« 
menin'S, aber Cremieur schob keck dafür den — sei« 
nigeu unter uud proclamirte sich somit selbst mit 
seiner Stentorstimme zum Minister. M a n denke sich 

. .d ie Bestürzung derer, welche die Liste zusammenge, 
"stellt hatten! Gleichwohl war daö Geschehene nicht 

ungeschehen zu machen. Der Name Cremieur war 
von den Gallerien mit so großem Beifall begrüßt 
worden alö die andern, und unmöglich konnte je« 
wand auftreten und den Vorlesenden auf der Stelle 
anklagen, er habe sich einer Täuschung schuldig ge« 
macht. 

tui Namen de» Gkiieral.GvuvernemenlS von Li».. Ed», und Kurland gestattet de» Druck 
69. Den 5. Iut i i 1848. C. H. Z immerbe rg . Censor. 

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

Demnach bei dem Obcrdircctorio dcr l iv l . 
adeligen Güter »'Kredit -Socictat I h r » Erccllcnz die 
Frau Hofgeri.chts-Prasidentin v . Löwiö in ehelicher As-
slstenj auf daS im Rigafchcn Kreise und Neuermüh-
lenschen Kirchspiele belegene Gut BergShof um ein 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich sol-
Acr wegen, wahrend der 3 Monate a dato 
d i ^ s , binnen welchen die nachgesuchten Pfand, 

briefe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 
Zu Riga, am 25. M a i * 8 4 8 . 2 

Der M l . adeligen Güter-Kredit-Societat 

Oberdirectorium: 
M . v. Tiesenhausen, Rath. 

Stövern, Seer. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
v i o virection 6or Allerhöchst be-

stätigen grossen S t e r b e - K a s s e lueselbst 
ladet die Mitglieder derselben ein, sich 
zur statutenmässigen General-Versamm-

lung im Locale der Bllrgermusse Sonn-
abend am 5. Juni c. Abends 7 Uhr zahl-
reich einzufinden. 

Dcr Unterzeichnete bringt hierdurch zur Kennt-
n iß: daß daö Dampfschiff Juliane Klementine auf 
Veranstaltung des Herrn Carl Amelung, im Laufe 
dieses Sommers, regelmäßig 

jeden Äkittwoch eine Fahrt von hier nach 
Pskow und 

jeden Sonnabend eine Fahrt von Pskow nach 
Dorpat 

machen wird. Die Zeit dcr Abfahrt für Dorpat 
und Pskow ist pracise 6 Uhr Morgens und die 
Preist dcr Platze für jede Fahr t : 

Für t Platz in dcr Kajüte mit einem Bctte 
6 Rbl. S . 

Für i Platz in dcr Kajüte ohne ein Bett 
4 Rbl . S . 

Für i Platz auf dem Verdecke 3 Rbl . S . 

fä{L>^'nt)cc unter 12 Jahren wird nur die Hälfte 
der angesetzten Preise gezahlt. 

Billete zu diesen Fahrten sind in dcr Hand-
lung dcS Unterzeichneten zu löscn. 2 

P . M . Thun, 
Agent für daS Dampfschiff: 

Juliane Clcmentine. 
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Neuerdiugs verordnete Zollvorschriften haben 
uns veranlasst, die mit dem letzten Dampfschiffe 
eingetroffenen Biicherhallcn vorlaufig vom Zoll noch 
nicht zu empfangen. 

W i r erlauben uns demnach unsere verehrten 
Abnehmer, welche Fortsetzungen oder Bestellungen 
zu erwarten haben, hiervon in lvenntniss zu setzen, 
mit der Bitte, die dadurch bedingte spätere Lxpe-
dition gefälligst entschuldigen zu wollen. 

E . J . K a r o w «. F . K l u g e in D o r p a t . 
J . D e u b n e r , E . O U t s c h e l u. HI. K y m m e l 

in R i g a . 
F. Lucas u. Gr. A. Reylier >" Mi tau. 

E. Itülllcr in Li bau. 

Die Zinsen für die Stetten Der Ressource sind 
vom ersten Juni bis zum 3 t . J» l i d. I . in 
Empfang zu nehmen in der Handlung deS Herrn 
RathSherrn Brock am Markte. 2* 

Dorpat, am 26. Ma i 1848. 
Die Direktion der Ressource. 

Ich wohne jetzt in dem, an der Alerander-
Straße belegenen Geistschen Hause (neben dem Ten-
ncr.fchcn), eine Treppe hoch, und bin taglich Vor» 
mittags bis 1 0 Uhr und Nachmittags bis 5 Uhr 
in Geschäften zu sprechen. 2* 

Advoeat A. Schumann. 

Meinen hochgeehrten Kunden und Eon- v? 

nein mache ich hiermit die ergebenste An- Ä 

zeige, daß ich meine seit mehreren Jahren af 

benutzte Wohnung im Hause deö Herrn 
Bauch am Markt verlassen habe und ge-
genwärtig in meinem eigenen, in der Ale- ^ 
ranverstraße neben dem Geistschen belegenen ^ 
Hause, wohne. Ich übernehme wie früher ^ 
größere und kleinere Bauarbeiten auf dem ^ 
Lande und verspreche dieselben auf daS M 
Prompteste auszuführen. | f | 

I . - O d i n g , ft§ 
Klempnermeister. 

Aleranderstraße ist unter sehr vortei lhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. Auskunft darüber erhalt 
»tan daselbst bei dem Eigenthümer. 3 

Unterzeichneter empfiehlt außer seinem Lager 
von Materialien zu Damenarbeiten und ver-
schiedenen Jndustriesachen folgende CommissionS-
Artikel aus neuesten Sendungen: 

Monssel in und andere S o mm erzeuge 
aus der Fabrik von A. Rudert in St. 
Petersburg, gegen dortige Preise; 

Tapeten von Ravcau «fr Comp, tit St. 
Petersburg, in Rollen von 12 Arschin 
Länge und 10^ Werschok Breite zum 
Fabrikpreise ä 25 Cop. bis 5 Rbl. S . 

Ferner verschiedenes Bettzeug. 1 
Dorpa l , am 26. Ma i 1847 . 

R. H. Eckert. 

Verschiedene Sorten Schreibpapier von der 

Revalschcn Fabrik sind zu haben bei 2 
C. F. SilSky. 

Ein gut erhaltenes Fortepiano steht zum 
Verkauf. Wo? sagt die Schünmannsche Buch-
druckerei. 1 

Frische Blutegel sind sehr billig zu haben in 

der Stunnschcn Apotheke. l 

Gute Revalsche Kitloströmlinge sind so eben 
angekommen und zu haben bei 1 

F. R . C. Sieckell. 

Frische Rcvalsclie KiJIoströtnlinge 
sind zu haben bei 2 

J . I i . S c h r a m m . 

DaS ehemalige D r . Bäuerlesche, gegenwärtig 
dem KIempner.ne.ster Odlng gehörige Haus in der 

Al»reifende 
Dorpat werden verlassen: 

Constantin Rcwicnski. 
C. A. Poh l , CommiS. 
Christian Gottlicb Kahn. 
Gustav Berg. 

i 
2 
2 
3 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dieiistas 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpal 
Rbl. 8. bei Versendung 
durch die Pest 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
iu der Buchdruckerei vtm 
S c b ü n in a n u's Wittw« 

Vörptlche Zeitung. 

.V 4 8 . 

«atrichfet ; v«n Aus-
w a n d e n bei demjeni-
geu Pogtcomptoir, durfh 
welches sie die Zeitung 
eu bezieheu Wünschen. 
l>ie Insertiuiis - Gebüh-
ren für Uekanntmachun-
gei» uud Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S« I»1. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag tt. Juni 4 8 5 8 . 

« I n i a n b i f A e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - Moskau. - A u s l ä n d i s c h - N a c h r i c h t e n : Zrankre.ch— 
©eStWan?. - Z i l i e n . - Oesterreich, - Aegypten. - N o t ' i - n - u « den K i r c h e n b ü c h e r n 

England 
Do rpat'S. 

Inländische Nachrichten« 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Juni . De», Jnspcclor 

dcö lsten Post.Bezirks, wirklichen Staatsrat l , v o n 
D r e i l i n g ist der S t . S t a n i S l a u ö . O r d e n tster Elasse 
Alleranädigst verliehen worden. (Nnss. I » v . ) 

Die Srnat sze i tungen enthalte» untkrm S. Mai 
nachstehende, durch den Herrn Minister der inneren 
Angelegenheiten dem Dirigirendeu Senat miigeiheilte 
Allerhöchste Erlasse: 

I . S e . M a j e s t ä t de r K a i s e r haben, nach 
Dmchlesmig der allernntertkänigste» Adresse im Na« 
men der Bürgerschaft Niga's und der Eingaben der 
Adelsmarschälle vv» Livland und Estkland an den 
Rigaschcn Kriegs- und General-Gouverneur von 
Liv-, Esth- und Kur land, behufs ihrer loyalen Ge-
sinnungen in Betreff des Manifestes vom 1-4. März 
Allerhöchst zu befehlen geruht: dem Adel und der 
Bürgerschaft bekannt zu inachen, daß Se. Majestät 
niemals an der Ergebenheit der Bürgerschaft Ri« 
ga 's , wi« des Adels der Gouvernements Esthland 
und Livland für den Thron gezweifelt, und den ge« 
genwärtigen Ausdruck der treuen Unterthonen ri« 
genen, angeerbten Gesinnungen dieser Eorporatione» 
mit Vergnügen empfangen baben. 

I I . S e . M a j e s t ä t der K a i s e r , welcher mit 
Vergnügen die allcrunterthänigste Adresse namens 
deS Kurländische» AdclS, deren I n h a l t die loyalen 
Gesinnungen der Ergebenheit sür Se. Majestät rück, 
sichtlich deö Manifestes vom 14. März ausspricht, 
durchgelesen, haben Allerhöchst geruht dem Kur lan . 
discheu Adel zu eröffnen: daß S e . Maiesta», jbrt 
beglicht Dankbarkeit für die lobenower.hen, n l le r . 
licher Nacl'kommen, würdigen 
. . . t¥tfiMfrfirti belieben, daß diese G e s i n n u n g ? » , alS 
daS kostbarste Erbe deS Kurländischen Sldelö , ,n 
ihrer ganze» Reinheit von Geschlecht zu Geschlecht 

möchte... w a l g b j d 2 4 M a i 401 

P . . W . / - » . . . « » . ! « « 

i U u e t ä n M f c b ? M a c h r i c h t e n » 

R a t i o n a l , V e r s a m m l u n g. 
7. Jun i . Die Artikel 3 biS 10 deö Gese»entw»r,eS 
gegen die Zusammenrottungen wurden mit einigen 

Abänderungen in der verschiedenen Zeitdauer der 
für die geringere oder stärkere Straffäl l igkeit a»ge. 
setzten Gefängnißstrafen angenommen und schließlich 
der ganze, so amendirle Entwurf mit 478 gegen 82 
Stimmen votirt. 

P a r i s , 10. Juni . ( P r . S t . A . ) Bei den Er-
gänzungswahlen für das Seine.Departement haben 
folgende 11 Kandidaten die meisten St immen er-
halten und sind als gewäblte Volksvertreter prokla-
mi r l worden: 1) Caussidiöre. 2) Mores», 3) Goud-
chaur, 4) Changarnier, 5) Th iers , 6) Lherour, 7) 
Victor Hugo, 8) LouiS Bonaparre, S) Lagrange, 
10) Boissel, 11) Prondhon. Die höchste Stimmen« 
zahl unter diesen hatte Eaussidiöre, nämlich 146,116; 
die niedrigste, 76,434, Prondhon. Nach Letzterem 
folgten Tborö, Kersonsic, RaSpaU der Aellere, Enu l 
von Girardin, Cabet, H . Gay , Sava ry , A. Fould, 
Edmoud Adam, Mal lannet , Adam, Ehambolle, Bay» 
ard und Dupeti t - ThouarS. D a aber nur 11 Re» 
Präsentanten zu wählen waren, so sind die auf 
Proudbon folgenden Kandidaten durchgefallen. 

Nach dem „Commerce" sollen etwa 8V00 car-
listische Flüchtlinge in Frankreich eine Adresse an 
den Grafen von Monkenioli» gerichtet haben, worin 
sie ihn auffordern, sie nach Spanien zurückzuführen 
und drohen, falls er hierauf nicht eingeiie sich der 
Königin Zsabella zu unterwerfen. (Sol l te dieß, die 
Richtigkeit der Nachricht vorausgesetzt, nicht eine 
Wendung sein, die Unterwerfung unter die jetzige 
spanische Regierung vorzubereiten?) — ciii'er 
Antwort an die Magdeburger, (welche ihm Glück 
gewünscht hatten, om 15. M a i so kräftig aeaeu d « 
Anarchie gewirkt zu Hab,..), sagt Herr von Lamar. 
" x 0 0 " , der >v oft von Eroberern 
oder Kriegern beider Lande überschritten ward, w i rd 
es von nun an nur von iympalbelischen Wünschen. 
von dem Hantel, von der (5lvllisa»on beider ViU-
ker werden. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 9. U ) n j , ( P r . S t . A.) Die Ver, 

dandluugen deS Parlaments während der drei letzte» 
<age waren nur im Unterhause von einigem Juter-
esse. Zlm 6ten brachte hier Lord A s k l e » die Lage 
eincS großen TheilS der heranwachsenden Jugend 
>n der Hauptstadt zur Sprache, in der Absicht, die 
Regierung zu veranlassen, jährlich eine bestimmte 
Anzahl Kinder beiderlei Geschlechts auS den fe f l " 
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nannten rngged schools, Schufen für Zerlumpte 
oder Armenschule», zur freiwilligen Auswanderung 
nach einer englische» Kolonie, namentlich nach Zlustra» 
kien zit bestimmen. Die Anzahl dieser Kinder, welche 
nackt, schmutzig und verlassen in London sich Kerum-
treibe», schlug der Lord auf 30,000 an. Die ge-
nannten Schulen hätten allerdings schon Vieles zur 
Besserung derselben gewirkt, aber man wisse nicht, 
wie die jungen Leute später zu versorgen seien. Lord 
Ashley trug deshalb darauf an, die Negierung solle 
alljährlich 1000 Kinder aus diesen zerlumpten Schu-
len - - 500 Knaben u»v 300 Mädchen — auf 
öffentliche Kosten nach dem südlichen Australien 
schicken, wo ei» großer Mangel an Arbeitern ist. 
Diese Verpflanzung solle den Kindern als Beloh» 
nung für gute Aufführung bewilligt werden. Große 
Vortheile würde» für England wie für die engli-
sche» Niederlassung?» auS einer solchen Ucbersiede» 
lung erwachsen j unter Anderem werde die entsetz« 
liche Ungleichheit im Verhältnisse beider Geschlechter, 
die jetzt in 'Australien herrsche, dadurch vermindert 
werden. Der M i n i s t e r des I n n e r » hoffte das 
Beste vou den Anstrengungen, welche Lord Ashley 
und seine christlichen Freunde für diese armen Kin-
der machten, besonder« von den „zerlumpten Schu-
le»tt. Er billigte den P l a n , welchen Lord Asliley 
vorschlug, im Allgemeinen; auch der Kolonia l -Mi-
nister je, damit einverstanden. Jndeß wären einige 
Rücksichten zu nehmen, weshalb er Lord Asbley 
bäte, für heute von einer Abstimmnng über s e i n e u 
Antrag abzustellen. Nachdem eine Menge Redner 
Lord Ashley'ö Bemübungen das größte ?ob gespen-
der, aber mehr ihre Meinungen über Auswanderung 
auseinandersetzt, als über Lord Ashley's Börsetag 
gesprochen, nahm dieser seinen Dorschlag vorläufig 
zurück, jedoch niigern und mit dem Vorbehalte, de» 
Minister genau zu überwachen und sein Gedächtnis 
aufzufrischen. Nach einigen anderen Geschäften ver-
tagte sich das Haus. 

I » der vorgestrigen nur kurzen Sitzung deS 
U n t e r h a u s e s ging die B i l l , welche »ine ansge-
dehntere Berechtigung, Hase» zu tödten, verleiht 
und insofern eine Erweiterung des Iagdrechtes eut-
häl t , linier lebhaftem Widerspruch von Seiten der 
alten Torypartei durch daö Eomitä. Herr B u c k , 
ein Cquire in Devonshire, sah in dieser B i l l den 
Zliuaug j m Aufhebung der Jagdgesetze; sie erlaube, 
faßte er, freu« Handel mit Hasen, und das ehicn-
rvirtbe Miglied für Manchester (Herr Br ight) werde 

t ' C U 5 a i ) r c auflreten und auch freien 
i ' J ! mLh l.U ^ a f a n f u und Nebiuihner erlangen. Zu-
,, , , , b i J ^ % f i r 0 m ® " b e <">ch dahin kommen, daß 

ü f r t* 'a« und so eine der größten 
Loikvbklustiguugen zcrstore. T ie Fassnna der B i l l 
w a r d demnach nach V e r w e s , , i ® 7 » 1 1 V h.A . t u n Ö eines Amendements 
de« Herrn ^ r u m m o n d mit LZ grneit 11 S t i r n . 
UTfti angenommen. ü u ^ 

DaS Ministerium hat vorgestern Lerhaf ts-Be-
fehle gegen vier yaupter der Ebartisten-Parlei er. 
lassen, nämlich Tassell, Sharp, Wil l iam» und Ernst 
Zoiieö, welche die Bewegungen der letzten Abende 
anführte». Die drei Ersten wurden ohne Weiteres 

festgenommen; Jones aber war nach Manchester ge-
fahren, um dort eine ähnliche Bewegung ju organl-
sire». Er ist daselbst verhaftet und nach London 
gebracht worden. S ie werden vor die Geschwore-
nen von Middleser gestellt. 

(A. Z.) Ohne Kar l Albertö Antecedentien zu 
bewundern, erkennt daö englische Volk mit dem prak« 
tischen Blick der eS auszeichnet an, und spricht eS in 
seinen bedeutendsten Journalen auS, daß die Italie« 
»er politischen Verstand bewähren, indem sie ihr zer« 
stiickelles Vaterland um Piemont alö die stärkste Mi« 
litärmacht festzulagern trachten, und somit den 
Kern ihrer künftigen Einigung da suchen, wo dir 
concreie Macht historisch gegeben ist. Der © i m 
findet diese» Entschluß der I tal iener um so achtnngs-
weriher alö er eine edle Resignation voraussetzt, 
indem dabei der PariicularismuS aufzugeben ist, wel« 
chen in I ta l ien Jahrhunderte lang nicht bloö Provinz 
gegen Provinz, sondern jede einzelne Stadt gegen 
die andere behauptete. Allein I ta l ien erkennt jetzt 
vaö 0)e>etz der Notd, und giedt damit den Deutschen, 
die si.l, rm ähnlichen Fall befinden, eine wohl zu be-
herzigende Vebre. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 0. J u n i . ( B . N . ) A l ö der P r i n z 

von P r e u ß e n gestern in die N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g 
e in tra t , standen mrhrere Mi tg l i eder a u f ; andere 
riefen Si tzen ble iben! Pr inz v o n P r e u ß e n : I ch bitte 
um daö W o r t in einer persönlichen A n g e l e g e n h e i t . 
Präs ident M i l d e : der Abgeordnete fnr den W i r b -
sitzer - Kreiö ( f ü r diesen ist der P r i n z g e w ä h l t ) bat 
daö W o r t . P r i n z v o n P r e u ß e n (gespannte Ausmerk, 
samkeit): „ I c h betrete diese Versammlung vermöge 
der auf mich gefallenen W a h l , und danke öffentlich 
für den hohen B e w e i s des Z u t r a u e n s , daö mau mir 
dadurch bewiesen. I c h würde schon gestern, gleich 
nach meiner Ankunft, hieher an meinen Platz geeilt 
sein, wenn der gestrige T a g nicht ein T a g der tief-
sten T r a u e r für meine ganze Fami l i e wäre . Doch 
beute ist mein Erstcö, hieher in die Mi t t e d e r V o l k ö ' 
Vertreter zu eilen, und S i e Alle wil lkommen zu heißen. 
W i r wol len bedenken, meine Herren, daß nicht allein 
P r e u ß e n , nein, die ganze cwllisirte W e l t auf unsere 
Verhandlungen blickt, die S e g e n tragen sollen für Fürst 
und Volk auf l ange J a h r e . Welch schöner B e r u f ! 
T i e constitutionelle Reg ierungo iorm ist vom K ö n i g e 
für unsere Monarch ie angenommen w o r d e n ; ihr werde 
ich alle meme Kräf te w e i h e n , wie ich eö bei jeder 
S a c h e ge than , der tch mich einmal hinqegeben. M e i n 
Charakter liegt in dieser Beziehung offen vor I h n e n , 
Grundsätze, die ich t inmal ausgesprochen, getreulich 
festzuhalten. I n dieser Weise mögen S i e mein beu-
t iges Erscheiuen bei I h n e n deuten. M e i n e übrigen 
Geschäfte erlauben mir zwar nicht, bei I h r e n Sitzun« 
gen stets gegenwärt ig zu s e i » , und ich ersuche des-
halb den Herrn P r ä s i d e n t e n , meinen Ste l lvertreter 
e inzuberufen, doch werde ich I h r e n V e r h a n d l u n g e n 
meine ganze Aufmerksamkeit w i d m e n . M ö g e S i e , 
w i e mich, bei allen vorhabenden H a n d l u n g e n der 
alte Preußenspruch beseelen: „ M i t G o t t für K ö n i g 
und V a t e r l a n d ! " ( B r a v o ! Zischen der Linken. D e r 
P r i n z ver läßt die K a m m e r sofort , die Mitglieder 



der rechten Seite erheben sich neuerdings.) Es ent» 
spann sich darauf eine lange Debatte über den An» 
t r a g von B e r e n d S : „D ie hohe Versammlung mögt 
zu Protokoll erkläre», daß sie in A n e r k e n n u n g 
der R e v o l u t i o n beschließe: die Kämpfer deS 18. 
und 19. März haben sich wohl um das Vaterland 
verdient gemacht." Die Verhandlungen waren sehr 
interessant. Die Minister C a m p h a u s e n und H an-
s e m a n n wollen von keiner Revolution, wie sie in 
Par iö oder früher in England stattgefunden, hören; 
Erstem räumte ei», daß mit dem 19. März ein 
neuer Zeit-Abschnitt angebrochen, Letzterer bezeichnete 
das Ereigniß alö eine TranSactiou zwischen Krone 
und Volk. J o h a n n J a c o b i auS Königsberg dage, 
gen meinte, der Grundsatz der VolkS-Souveränetät 
sei jur vollen Geltung gekommen. Die Debatte 
wird morgen fortgesetzt. Wie es heißt, w i l l das 
Ministerium auö der Uebermachung dieses Antragrö 
an die Abtheilungen eine CabinetSfrage mache». 

Alö der Prinz von Preußen nach Beenrigung 
seiner Rede den Saa l verlassen hatte, schritt er durch 
eine Reihe von Menschen, welche sich auf dem F lur 
aufhielten. Einige riefen dem Prinzen ein Hurrah, 
Andere zischten und pfiffen. Da stürzte plötzlich auf 
einen der Letzter» ein junger M a n u , welchen man, 
obgleich in Civilkleidung, sogleich als einen M i l i t ä r 
erkannte, zu, schlug ihn inö Gesicht und rannte so, 
fort zur Thüre hinaus auf die Straße. AlleS stürzte 
dem Davoneilenden nach. M a n ergriff ihn, nach« 
dem sich der Haufe inzwischen bedeutend vergrößert 
hatte, im Lustgarten, von wo er, durch Einige gegen 
Mißhandlungen geschützt, nach der Schloßwache ge-
bracht wurde. M a u hat unS den Verhasteten a l s 
einen Seconde» Lieutenant v. Schlabsendorf (vom 
Kaiser-FranzRegiment) bezeichnet. 

B e r l i n , 9. Juni . ( P r . S t . A.) I n der heuti. 
gen Sitzung der National-Bersammlung wurden die 
Debatten über den obigen Berendschen Antrag fort» 
gesetzt. Der Abgeordnete Zachariae trägt auf moti-
vtrte Tagesordnung an: »die Versammlung geht, 
in Erwägung daß die hohe Bedeutung der große» 
März Ereiguisse, denen wir , in Verbindung mit der 
Königlichen Zustimmung, den gegenwärtigen staats» 
rechtlichen Zustand verdauten, auch daS Verdienst 
der Kämpfer um dieselbe unbestritten ist, überdies 
die Versammlung ihren Auftrag nicht darin erkannt 
Urtheile abzugebe», sondern die Verfassung mit der 
Krone zu vereinbaren, zur TageSorduung üb« . " 
Nachdem viele Redner für und gegen den Antrag 
deö Herrn BerendS gesprochen schritt man auf stür-
mischeö Begehren der Kammer zur Abstimmung und 
der Antrag auf motivirte Tagesordnung wurde mit 
196 gegen 177 Stimmen (eine geringe Mehrheit 
von 19 Stimmen für das Ministerium) a n g e n om-
wen der Berendösche Antrag mithin v e r w o r f e n . 

Beim Herausgehen aus der National-Versamm. 
lung wurden der Minister v o n A r n i m und Prediger 
S y d o w , der besonders nachdrücklich gegen den 
Berendösche» Antrag gesprochen hatte, von den 
VolkShaufen, welche aufgebracht waren, daß man 
der „Revolut ion" im Berl in selbst die Anerkennung 
verweigert hat , thätlich insultirt und konnten nur 

mit Mühe unter dem Schutz, der Studenten in die 
Universität gerettet werde«.'!! 

B e r l i n , 13. I n n i . (P r . S t . A.) Hier ist 
folgende Bekanntmachung erlassen worden: 

„Um die Sitzungen der National-Versammlung 
gegen Störungen zu sickern, erschein» eS notbwendig, 
daS Ansammeln und Verweilen größerer Menschen» 
Massen in der Nähe deS S'tzungS-LokalS zu verhindern. 

ES kann daher an den SitzungStagen während 
der Dauer der Berathungen der National.Versamm» 
lung in den nächsten Umgebungen der Sing-Akade« 
mie dem Publikum daS Zusammentreten und Ver, 
weilen in größerer Menge überhaupt nicht mehr g«, 
stattet werden. 

Auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten 
sind größere Anhäufungen deS Publikums auf den 
Straßen und öffentlichen Plätzen der Stadt »„statt, 
Haft, sobald sie die Freiheit veS Verk.hrö oder sonst 
die öffentliche Ordnung beeinträchtigen. 

Finden nichtsdestoweniger solche Ausammlungen 
statt, so wird die Bürgerwedr, wenn nach zweima-
liger Aufforderung deS Befehlshabers die Menge 
nicht auseinandergeht, auf Grund der Verordnung 
vom 19. Apr i l v . , einschreite» und die bei dieser 
Gelegenheit zu verhaftenden Personen dem Gericht 
zur Bestrafung überweisen. 

Berl in, den 10. Jun i 1818. 
DaS interim. Kommando der Bürgerwehr. 

B l e s s o u . 
Der Polizei-Präsident. 
v o n M i n u t o l i . " 

P 0 s e n, 11. Jun i . (Pos. Z.) Hier ist folgende 
Bekanntmachung erschienen: 

„ D a gegenwärtig Ruhe und Ordnung im Groß, 
herzogthum wieder hergestellt sind und zu deren fer, 
nerer Handhabung außergewöhnliche Maßregeln nicht 
mehr notbwendig erscheinen, so erklare ich hiermit 
daS Militair-Gesetz, welches am 5. M a i c., für daS 
Großherzogthum Posen proklamirt worden war, für 
aufgeboben. 

Posen, den 10. Jun i 1S48, 
Der Königl. KommissariuS, General der Infanterie 

von P s u e l . " 
S c h l e S w i g - H o l s t e i n . R e n d s b u r g , 8. 

Juni . (Bors. H. ) Der General von Wrangel hat 
nachstehenden Armeebefehl erlassen: 

« H a u p t q u a r t i e r U l d e r u p , « . J u n i 1848. 
Den Offizieren und Soldaten der Armee saae ick 
5 ' n S " ? wärmsten Dank, spreche ich me.n! 
vollste Anerkenntnis aus, nicht allein für den Mu th 
und die Tapferkeit, mit welcher sie bei der Rekoa. 
..osz.rnng des gestrigen TageS den Feind in seinen 
£ W h ^"Ickenkopf zurückgeworfen, sondern 

^ Uhr für die Ausdauer und Ordnung, mit 
welcher sie die Schwierigkeiten eineS langen M a r . 
Ilyes und eines Terrains uberwundeu haben, welches 
«m höchsten Grade dem Vorgehen hinderlich ist! — 
r r ' r werden heute auf dem gewonnenen Terrain 
vivouakiren und morgen in die näher an den Feind 
vorgeschobenen CantonvementS abrücken. Wrangel.^ 

Auf Eundewit t ist feit dem Gefechte vom Stet» 
nichts vorgefallen. Die Hannoveraner, Meeklenb«"» 



ger und Vraunschweiger sind gfsimi wieder in ihre 
Quartiere in und bei Flensburg eingerückt, wo auch 
die kommcindirenden Generale wiederum seit 3 Uhr 
Nachmittags eingetroffen sind. Am gestrigen Vor-
mittage erschien abermals einer der schon früher da-
gewesenen Parlamentaire auf einem Dampfschiffe, mit 
dem ostensiblen Zweck, sich nach dem Schicksal ver-
wundeter dänischer Gefangenen zu erkundigen und 
Briefe au dieselben zu überbringen, o!u»e Aweifel 
aber auch zugleich mit der Absicht, wo möglich einen 
Blick iu die neue Strand-Batterie zu werfen. Man fer-
tigte ihn so kurz wie möglich ab. Das Beste, was 
e r mitbrachte, waren Berichte der in Haderöleben und 
ChristianSfeld zurückgelassenen Aerzte, die also danach 
mit den Verwundeten nicht fortgeschleppt sein kön-
nen. Unter den verwundet eingebrachten Feinden 
wird der von dänischen Blättern mehrfach erwähnte 
norwegische Freiwillige Löwenskiold, Sohn des Statt-
Halters von Norwegen, genannt, dem beide Beine 
abgeschossen sind, und der seinen Wunden erlegen 
sein soll. I n Flensburg sind am ü. und 7. Juni 
246 Verwuudete eingebracht worden, von denen die 
leichter Verwundeten sogleich wieder nach Süden 
transponirt wurden« 

F l e n s b u r g , 8. Juni . (Bors. H.) I n dem 
Sundewittschen sind t ic Dänen wieder hinter ihre 
Schanzen vor Sonderburg zurückgetrieben und in 
Folge dessen hier circa 60 verwundete Deutsche ein-, 
so wie circa 10 gefangene Dänen durchgebracht. 

Gestern langte ein dänischer Parlamentair hier 
an, der sich wahrscheinlich desdalb obne Zeitverlust 
empfahl, da General Wrangr l augenblicklich nicht 
hier wa r , sondern erst einige Stunden später mit 
mehreren Truppen aus der Gegend von Gravenstein 
zurückkehrte. 

Das von der Tannsche Freicorps beabsichtigte 
die Dänen m Hadersleben zu überfallen, wnrte 
deshalb in der Nacht vom 6. auf den 7. dieses zu 
Wagen von Bau oder Uck bis eine Stunde diesseits 
HaderöUben gebracht, wo es unverhofft die Dänen, 
nämlich Infanterie, 3 Schwadronen Kavallerie, eine 
Batterie und auch eiuige norwegische Freischärler 
schon schlagfertig antraf. Die Danen gaben ein 
mörderisches Feuer aus allen Geschützen, allein die 
Infanterie ließ die Kavallerie, die sich tapfer genng 
zeigte, und Artillerie im Stiche, und uach einem 
viertelstündigen Gefechte — gestern morgeu um 3 
Ulu — nabm unsere brave Frelschaar 3 Kanonen, 
wovon eine vernagelt, die anderen beiden hier durch-
gebracht circa 25 Gemeine und 2 Offiziere mit eben 
fo vielen Pferden gefangen. ZUtf dem Platze ist 
keiner der Unsngen geblieben, doch sind hier wohl 

' h7 ( r ° C T U
ß

n b e l ' worunter der Hauptmann 
^orncU, d ssen Fuß durch eine Kartätsche gelitten, 
angekommen, wovon bereits zwei aestorben Auch 
einig- verwundete Dänen und ein i S ü L x Nor 
mann sind mit hierhergekommeu ' ^ 

s t a i i — & xx 
Der Fal l von P c ö c h i . r c , bestätigt sich nun 

doch. wie via» aus folgendem Berichte der „Al lge, 
meinen Zeitung^ ersieht: DaS Mailänder Bulletin 
vom Z . Jun i Mi t tags berichte! Einzelheiten über die 

U e b e r g a b e v o n P e S c h i e r a , aus denen hervor-
gelit, dag die Festung mit dem größten Muthe sich 
vertheibigt habe; außerdem bestätigt es ein früher 
mitgetheiltes Gerückt, nach dem ein starkes öfter« 
reichifcheS Corps am 30. zwischen Rival ta und ( S t » 
resara abgeschnitteu sei und die Ital iener einen Ueber» 
gang desselben über den Oglio durch Besetzung des 
Flusses u. s. w. unmöglich zu machen gesucht haben. 

V e r o n a , 4. Juni . (Fr . Ztg.) Peschiera fetf 
nun also doch in die Hände des FeindkS gefallen 
seiu! D e r H u n g e r hat eS bezwungen. Die ver-
suchte Proviantirui ig vom See hier ist mithin nicht 
gelungen! Aber warum geschah gar nichts zu seinein 
Einsätze auf der Landseite? Hatte der Feldherr sie 
ganz vergessen? Diese arme Festung war über scchS 
^Lochen aufs engste eingeschlossen, und wehrte sich 
gegen zwei Feinde, den Auswärtigen und den Hun-
ger, mit einem Muihe und einer Ausdauer die all-
gemeines Staune« erweckten. Da bekommt der Feld« 
hcrr Verstärkungen — und zieht, nachdem sie frü-
her ganz niinutzerweise vor Vicenza einige Einbuße 
a» Zeit und Menschenleben erlitten — in die weite 
We l l , nur dahin nicht, wo der Kern der feindlichen 
Macht stund, und wo feine Hülse am nöthigsten 
gewesen wäre! Seit dem, übrigens rühmlichen. 
Treffen am Curtatone wurde nichlS mehr von ihm 
gehört. 

V e r o n a , i . Juni . (21. 3 ) Peschiera wurde 
nicht verproviantirt, nicht entsetzt, wie ich neulich ir-
rig meldete; es wurde seinem Schicksal überlassen, 
und mußte sich auö H u n g e r e r g e b e n ! R a t t e n 
dienten schon alS NabrungSmittel! Wahrscheinlich 
wollte mau sich bei der begonnenen Operation von 
Mantna aus mit der Festung in Verbindung setzen, al« 
lein dieß gelang nicht schnell genug, um dem Fa l l 
zuvorzukommen. Mantua scheint bedroht unter Was-
fer gesetzt zu werden, indem der Feind nur die 
Schleuß«! des in seinen Händen befindlichen SeeS 
offnen darf. Morgen erwartet man die Armee wie-
der zurück in Verona (?), da die feindliche Verbin-
dungSlinie durch den Fal l von PeSchtera völlig her« 
gestellt ist, und die bei uns zurückgebliebene kleine 
Besatzung bei einem Hauptangriff weder Verona 
halten, noch die Abschneidung der Verbindung mit 
T i ro l würde verhindern könne». Die erlittenen 
Verluste des Heeres sind nun um so schmerzlicher, 
als sie erfolglos sind! 

Die heutige Tiroler Post bringt Radrtzky's De-
richt über das Treffen bei Goi to , bei welchem sich 
die Ital iener den Sieg zuschreiben, so sehr daß ei-
ues der wahrheitliebenden Mailändischen BüllelmS 
30,000 Oesterreich?'? von 15,000 Ital ienern in die 
Flucht schlagen läßt. Jnimerhiu erscheint die Lage 
des österreichischen HeerS düster genug, und es zeigt 
sich jetzt wie wohlbegründet die schon v»r Monaten 
in der Allg. Zeitung wiederholten Warnungen wa-
ren in einem so ausreibenden Kampse nicht einem 
84jährigen Greise die oberste Führung zu überlassen. 

M a i l a n d , 3. Juni . (A. Z ) Ueber die Ca-
pitulatio» von Pesliiera sagt das Bulletin vom ge-
strigen Tage: «Am 30. M a i um 11 Uhr NachtS 
kapitulirte PeSchiera; nach Abschluß der Capitula-



tion zogen in die Festung durch das veroneser Thor 
einige italienische Offiziere mit einer Compagnie 
Artillerie und einer Schützen. Compagnie vom 13. 
Regiment Pignerol ein. Am 31. zog srnh Morgens 
das ganze erwähnte 13. Regiment und das par-
mesische Mil iz-Lorps ein. Um Mit tag verließen die 
Oesterreicher die Festung durch das brescianer Thor; 
ihre Waffen, die sie anfangs bei sich führten, legten 
sie nachher in Gegenwart des Herzogs von Genna ic. 
auf dem Rande des Ulers meder. BloS die Off i-
ziere hatten Erlaubuiß den Degen zu behalten. Die 
abgezogene Garnison, 1600 Kroaten stark, bewegte 
sich unter gutem Geleit auf dem Wege nach Desen, 
zano und kam gestern nach Brescia. D.u Unfern 
fanden in der Festung sehr viel Kriegsmaterial, 
Kanonenkugeln, Bomben, Mörser jedes Kalibers. 
Die Häuser bieten in ihrem Innern das Bi ld der 
Zerstörung. Der Fnnd wollte bis zum Aeußerste« 
widerstehen und hatte gleichsam allen Mundvorralh 
aufgezehrt. Von den wenigen übriggebliebenen Ka-
nonieren ward Jeder zum Dienst für zwei Kano-
neu verwendet; da die Mühlen verdorben waren, 
gebrauchte man Handmaschinen; fast alle Pferde 
waren aufgezehrt; Salz war nicht mehr vorhanden, 
und man gebrauchte Salpeter; die Soldaten pluu-
derten die von den Bomben des Feindes angezün-
detcn Häuser, und die wenigen dort gebliebenen 
Einwohuer, nur 400 an der Zahl, meistentheils an 
den Lertheiblgungswerken zu arbeiten gezwungen, 
wnrden dann in die Kasematten aufgenommen.^ 
Die C.ipitulatious-Akte von Peschiera umfaßt 15 
Artikel, unter anderen: die Oesterreichs ziehen mit 
allen Krieg6el>ren ab; nachdem sie vorbndefilirt 
sind, legen die Gemeinen die Waffen nieder, alle 
ziehen nach Ancona, wo sie nach Kroatien, wo mög-
tich nach Zegna eingeschifft werden; wenn sie auf 
dem Boden deS österreichischen Kaisers angelangt 
find, erhalten die Gemeinen ihre Waffen zuruck; 
Alle Truppen versprechen bei Mannswort wählend 
d;S gegenwärtigen Krieges weder gegen die Waffen 
Kar l Älbert's noch gegen seine italienischen Ver-
bündeten zu dienen. 

N e a p e l , 25. Mai . (Pr . S t . A.) Der M in i -
ster der auswärtigen Angelegenheiten hat den im 
Auslände akkrcdiunen neapolitanischen Gesandten, 
ä u ß e r e r Initgetheilten Proclamation des Königs, 
uachstehcnde Depesche übersandt: ^ 

Mein Herr! W i r können unmöglich gleichgul. 
tia dabei bleiben, wenn wir so viele italienische 
Journale lesen, die gewöhnlich im Auslande über-
»eizt übertrieben und kominenlikt werden, und die 
alle oder doch zum größten Theile gene.gWsind, die 
uns betreffenden Thatsachen zu entstellen,^die offen-
barsten Lugen zu unterstützen und Folgerungen bar-
aus zu ziehen, um Verdacht gegen d.e Regierung 
des Königs zu erregen und sie auf jede moglicht 
Weise zu beleidigen. ^ . 

„WaS der König am 2S. Januar versprochen, 
das hat er auch getreu und auf die umfassendste 
Weise, ja, nach den Folgen, die daraus entipnirgen 
sind, zu urtheilen, vielleicht in z» umfasseuder Weise, 
ausgeführt. 

^Die edlen und patriotischen Gesinnunaet, 
welche Se. Majestät in der Proklamation vom 1 
Apri l aussprach, haben auf daS deutlichste ge-eia»' 
wie lebhaft der König sich für die Unabhängigkeit 
I tal iens iuteressirt; auch hat Se. Majestät, welche 
gewissenhaft handelte, sich nicht auf bloße Worte 
beschrankt, sondern allmälig und anS freiem Antriebe 
mehrere Freicorps, so wie eine Armee von 12 biS 
14,000 Mann Landtruppen und ein Geschwader 
von mehreren Dampf- und Segelschiffen, abgesandt. 

„Wozu hat dieS AlleS gedient? Um im AuS-
lande unerklärliche» Haß und Erbitterung, im I n . 
»ern Verschwörungen hervorzurufen, die den Zweck 
hatten, die Regierung zu stürzen und die beschwo-
rene iiiio mit Begeisterung aufgenommene Constitu-
tion durch die Republik und den Kominunismus zu 
ersetze». 

läßt sich nicht bestreiten, daß die Republik 
und ver Kommunismus das Ziel waren, wonach 
durch Worte und Handlungen diejenige Facltvn 
hinstrrbte, welche die Eröffnung des Parlaments 
eutlchiede» verhindern, die Regierung dahin treiben 
wollte, daß sie »ichiS mehr bewilligen könne, und 
die endlich, als sie mit Erstaunen sah, daß der Kö-
nig Alles bewillige, waS man nur wünschen konnte, 
kein anderes M»lel sah, ihm entgegenzuarbeiten, 
alS die Truppe» zu beleidigen und zum Kampfe z« 
reizen. 

^Dies sind alle» Bewohnern der Stadt bekannte 
Thalsache». Nur diejenigen, welche sich der M i t . 
schuld bewußt find und dieselben nicht der Wahr-
Heu gemäß darzustellen wagen, haben, indem sie 
ihrer Einblidungokratt freien Lauf ließen, in I ta l ien 
so viel lügenhafte Berichte verbreitet, daß eö kaum 
mehr möglich ist, die Thatsachen, wie sie wirklich 
sind, zu erkennen und darzustellen. 

^Aber die Rehierung dcö Königs, welche sich 
ihrerseits nichts vorzuwerfen hat, bemühte sich, mit 
Offenheit und Wahrheit die Thatsachen so darzu» 
stelle», wie sie sind, und eS geht ans denselben die 
treulo>e Absicht hervor, dir Eonstitutio» umzusturzen 
und nicht nur das Königreich, sondern auch ganz 
I tal ien mir d.r furchtbarsten Anarchie unter der 
Form der Republik und des KvmmunismnS zu be. 
droben. 

«Diese Komplotte und Verschwörungen haben 
eS der Regierung deS KönigS unmöglich gemacht, 
für die heilige (Sache Ital iens ferner so mml iwi r l 

r '?J r T V f h 6 h " ist. T ie Regierung 
sieht sich daher genolhigt, im Interesse ihrer eigenen 
Verthelbiguiig, fo rne in dem aller anderen consti, 
tuiiolittteii Staate», alle ihre Truppen' aus der 
Lombardei z n r u p r ü f e n , die Anarchie unter der 
angenommenen Form der Republik und deS Kom-
munismus zu bekämpfen. 

«jai Namen deS Ministers der auöwältigr» 
Ungelegenheilt» und Eonseils-Präsidenteu: 

^kssen KabineiS-Ehef E. T a r g i o n r . ^ 
S t a p e l schreit ein Eorrefpondent der 

K o l » . ^)tg. über die großartige Aufschneiderei der 
Italiener. „ I c h i r q e Ihnen daS B l a t t „ H a r l e k i n ^ 
bei, und empfehle Ihnen dasselbe alS da»jemge> 



welches unsere Verhältnisse am richtigste» zeichnet. 
Gestern wurde liier an allen Ecken die Eroberung 
Mantua'S mit alle» Einzelheiten, worunter auch 
26,(XX) todte Oesterreicher, bekannt gemacht. Nach 
italienischen Berichten sind nun seit März bereits 
über 300,000 Oesterreicher gefalle«. Fast täglich 
erscheinen neapolitanische Bul let ins.-

(A. Z.) I n der „Gazzetta di M i l ano " vom 
3. Jun i wird erzählt: Der Papst habe auf die Bitte 
Gioberti'S, er möge nach Beendigung deS Kriegs und 
Wiederherstellung deS Friedens in Mai land Earl 
Albert , den durch die Wünsche ganz OberitalicnS 
erwählten König, mit der eiserneu Krone krönen, 
geantwortet: er sei bereit (content«) das zu thun 
wenn er glaube es trage zur Befestigung des Frie» 
denö und des Glücks von I ta l ien bei. Gisbert» 
selbst, „der große Philosoph-, der „große Banner-
träger der italienischen Einheit" erhält in Rom je» 
den Tag neue Feste, und scheint die römischen CludS 
all« der Reihe nach zu besuchen. Ueber die früher 
in Ferrara befindlichen Neapolitaner läuft das Ge-
rücht, sie seien allerdings aus Ferrara gen Süden 
abmarschirt gewesen um nach Neapel zu gehen, feien 
aber wieder nach Ferrara zurückgekelirt, und wollte» 
nun bis auf weitern Befehl von Ferdinand in Fer« 
rara bleibe». Der Verlust, den Neapel am 15. M a i 
erlitten habe, wird auf die unglaubliche Summe 
von 50 Mil l ionen Ducati angegeben. 

Die neuesten Nachrichten auS Neapel gehen bis 
»um 31. M a i . Die Ruhe ist nirgends gestört wor« 
den, die allgemeine Entwaffnung wird mit großer, 
Ausnahmsloser Strenge vollzogen. Am 30. war der 
Namenstag deS Königs durch eine officielle S t ra -
ßenbeleuchtung bezeichnet worden. Die St immung 
ist düster; überall Haß , Erbitterung und Nieder-
geschlagenheit. I n den Provinzen gährt es. I n 
Calabrien hat sich eine provisorische Regierung ge-
bildet. Gendarmen und Linientruppen sind entwaff-
net und heimgeschickt und alle Staatsgelder mit Bc« 
schlag belegt worden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 4. Juni . (A. Z.) „ M i n t ist ruh ig ! -

Nlit diesem von dem Krater an der Seine so oft 
gebrauchten, tröstenden Ausruf seilte» Ihre Corre, 
spondenten aus der gemüihlichen „S tad t der Phäaken 
gegenwärtig alle ihre Berichte beginn?». Ja die 
Stadt ist äußerlich ruhig, aber im I n n e r n , in den 

' t ) " r Bewolmer kocht und fibrirt die 
TV politische Aufregung noch im hohen 

welche' t ' "d social, Gährung, 
! Ä , 2 Vh

U" f l tn " , , B kurzsichtigen Politiker so 
schon alle andern"^ ^ hervorgerufen, drängt 
ist bereits eiue Hintergrund, und 
türlichem Wege losen ^ «a. 
des provisorischen Comit^'s ««?.'!,' " L k

( ®^cht 
gion liegt. Die Wiener Stadlqemei^e" 
diesem Augenblick 20,000 Arbeiter 
täglich durch Zuströmungen aus den Prov in»n ve? 
mehrt werden, erhalten und mit sogenannter Arbeit 
versehen. Für die Länge ist eine solche Ausgabe 
(400/000 fl. S .«M. monatlich) unerschwinglich. 

Weit größer aber alS die materielle» Lasten sind 
die moralischen Gefahren, mit welchen unS die aus 
ihrer früheren Unbewußtveit plötzlich zur politischen 
Erkenntniß wachgerufene und durch falschverstandene 
Theorien aufgestachelte Proletarierbevölkerung be« 
droht. 

(A. Z ) M a n spricht heute schon, daß die Aula 
SicherheitSmaßregeln gegen die braven Arbeiter er-
greife, die in dem Maße ansangen sich gegen die 
Studenten widerhaarig zu zeigen als diesen die M i t te l 
ausgehen ihre Armee zu nähren. Natürlich wächst 
die Unsicherheit der Stadt mit jedem Augenblicke, 
alles was irgend kau» sucht sie zu verlassen, und 
der Abgrund an den man gelangt ist, wird immer 
gähuender. Ich zweifle nicht, daß die Universität 
den M n t h deS Eurtius habe» werde sich hineinzustür» 
zen, ob er aber dadurch geschlossen werden wird, ist 
eiue andere Frage! 

Daß daS souveräne Wiener Volk Proscriptionen 
verfügt hat, wird Ihne» schon berichtet worden sein. 
Wie unter solchen Umständen der Kaiser zurückkeh-
reu und die ReichSversammlung in Wien stattfinden 
soll, ist nicht wohl zu begreifen, wie sehr auch von 
allen Seiten gerufen wird, es soll der Schwerpunkt 
der Monarchie nicht verrückt werden! Den Schwer« 
punct der' Monarchie aber in den Barricaden und 
in Proletariermassen zu suchen ist ein etwas selt-
sames Beginnen. 

ES ist unglaublich wie glücklich sich einzelne 
Worte ausbeuten lassen. E in solches war seiner 
Zeit daS Talleprand'sche Wor t „Legit imität!- E in 
solches ist jetzt die „Reaktion!" Zur Zeit deS frühern 
Polizeistaates wurde jeder der ein offenes Wor t der 
Wahrheit über den unheilbaren Zustand des alten 
Systems in bester Absicht laut werden ließ, wurde 
jeder der nicht die Unthätigkeit, den Schlendrian, 
die kleinen Beamtenschikanen vortrefflich fand, von 
der Legitimität mit dem Namen eines „Revolutio-
närs- bezeichnet! Wer jetzt nicht die unbedingte 
Autorität der Studenten und die Machtvollkommen, 
heit der Wühler aller Art anerkennt, wer in ihnen 
nicht daS „Vo lk " repräsentirt sieht, wer die viele» 
unwürdigen Artikel wie sie in Journalen und Mauer« 
anschläge» der urtheilSlosen Menge geboten werden 
um ihre Leidenschaften aufzulegen, mit Unwillen 
und Verachtung von sich stößt, w e r d i f c » n s t i t u -
t i o u e l l e F r e i h e i t g e w a h r t und daS Gesetz ge» 
liandhabt sehen w i l l , beißt heute ein Reactiouärl 
Dergleichen wirkt vortrefflich den politische» Horizont 
aufzuhellen! 

Ma» wird zugeben müssen, daß Par is nicht 
mehr daSWVorbild des guten Geschmacks geblieben 
ist und Wie» ihm hierin jedenfalls den Raug ab. 
läu f t ! Auch zu Paris waren Barricaden! Auch zu 
Par is sah man „Weiber aus dem Volke- auf ilinen. 
Aber ihr Costüm war schmutzig und zerlumpt und 
hin und her eine ©rifertr oder waren die 
einzigen Damen die nicht Holzschuhe dabei trugen. 
Zu Wie» aber flatterten seidene Gewänder von den 
Barricadenmauern, und der geschürzte Rock der was» 
fentragenden Amazonen zeigte feine weiße Strümpfe 
und elegante Stifeletten! Die Parapete der Pflaster« 
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steine waren mit bunte» Fahne» auf das geschmack« 
vollste verziert, und das ganze patriotische Verth«« 
viguiigüsystcm bot eine» eben so anmuthige» als viel 
befuditcn Spaziergang für gebildete Wienerinnen 
von Geist und Herz. 

Aus Wien schreibt ein Coreespondent der Al lg. 
Zeitung: Es geschah eben am 26. M a i , daß an ei. 
»ein öffentlichen Orte ein Fremder, ein Burger der 
Vereinigten S taa ten , wegen einer mißbilligenden 
Aeußeruug der Vorgänge thätlich insult irt und ge« 
waltsam entfernt wurde. Er sagte mir später: „ „3ch 
bin Republikaner, bin Dcputirter und gehöre der l i . 
beralsten demokratischen Partei Amenka'S an. A ls 
ich abreisend daS Eopitol von Washington verl ieß, 
warnte man mich vor Wien, meiner bekannten freien 
Gesinnung Kälber, »nd wollte scherzend wetten, dag 
mich die Meiternich'sche Polizei dort nicht 24 S t u » , 
den dulden winde. Wie werden meine Freunde nun 
lache», wen» sie hören, daß ich in demselben Wien , 
als Aristokrat verdächtig, das W e i t , suchen mußte.--

T r u s t , 8. Juni . (I> d. Oest. Lloyd.) Laut 
Uebereiiikniifl Mit dem Eontre-I ldmiral A lb in i , Korn-
Mandanten der vereinigte» italienischen Flotte, sollte 
vvrgestern daS für die Levante bestimmte Dampf» 
schiff abgehen, wurde aber zu unserer größten Ueder. 
raschung von dem Admiral unier nichtigen Vor-
wänden zurückgewiesen, wobei er noch hinzufügte, 
er hoffe »och diese Nacht in Trieft in Gesellschaft 
des Lapitaino ein Glas Bier zn trinken. Gegen 
11 Uhr NachtS näherte sich auch da» feindliche Ge-
schwader, a»S 8 Fregatten, 3 Korvetten und 3 Dam-
pfern bestrhend, unserem Hafen »nd senerle ohne 
die geringste Wirkung drei Kanonenschüsse ab. Unsere 
Batterie?» richieien aber auf die feindlichen Schiffe 
ein so wohlgenährtes Feuer, daß sie sich genöthigt 
sähe», sich außer dem Bereiche derselben znrückzn-
ziehen, ni»!>t ohne brdenteiide Beschädigung zweier 
Fregatte» und eineö Dampfers , dessen Bogspriel, 
gestern von einem Schiffer aufgesunde», als Trophäe 
die Halle linserer Nationalgarde ziert. Heute früh 
bemerkte ma» vom M o l o S a n Carlo aus, daß die 
feindliche Flotte zwei Äanonenschnßweite» von uiise« 
rer äußersten Ballerte au der istrische» Küste vor 
Anker liegt. 

O f f « , 3. I i » » . (Fr . Z.) Ueber die Union 
Slebtliburaeiis init Ungar» enthalt die heutige 
Nummer des „Pest, Hi ' r lap" »ac imd in ib^ : _ £c r 
("ifbnibür^tlche Landtag wurde den 2J. 9Jiat «off i ief. 
Klansenburg begrüßte de» Tag m.t unbeschre.b .cher 
Beaeisternna. Von der vorausgesagten Utdersetz. 
lichkcit der Sachsen n»d Walache» keine S p u r ; ja 
beide Völkerschafien erklärten sich für die Union. 
Pnäuier , der mi. der Eröffnung d.S Landtags bc 
auttragie königliche Eommiffär, hlelt eine geeignete 
Rede in ungarischer Sprache, und äußerte sich schon 
früher dabin, daß die Zukunft der Dynastie, und 
die Wohlfahrt der Gesammtmonarchle von der Union 
abhängig sei. Viernndzwalizig Sinnde» spater wurde 
die Union e i n s t i m m i g angenommen. Auf de» 

siebenbnrgischen Landtage» war eS früher Gebrauch, 
auch die Verwahrungen »nd Proteste einzelner M i t -
glieder in daö Protocoll zu verzeichnen, dießmal war 
nicht e ine Verwahrung, nicht e i n Protest einzu. 
»ragen; nur die Petitionspunkte der Sachsen und 
Walachei: wurde», auf Ansuchen der Betreffenden, 
dem am 2. J u l i in Pest zu eröffnenden Reichstage 
des gesammten ungarischen Staates zur Berücksich-
tigung empfohlen. Zwanzigtausend Menschen um-
standen den S a a l , wo der Beschluß gefaßt wurde , 
bei dessen Verkündigung sie in einen Jubel auS» 
brachen, den zn schildern vergeblich sein würde. 
Daö Volk rief nach dem griechisch-katholischen Bischof 
Johann Lemeny. Er erschien, »nd sprach seinen Se» 
gen a»S über das Volk und über die Union. N u n 
wurde der betreffende Gesetzvorschlag und die Re. 
Präsentation an Se. Majestät den ungarischen K ö , 
»ig, >o wie ein zweites Schreiben an de» königlichen 
Statthalter und daS ungarisch, Ministerium vorge-
lesen und angenommen. Sämmtliche Abgeordneten 
der Szekler erklärten, daß sie jeden Augenblick de« 
reit seien, G»> und B ln t für Ungarn aufzuopfern, 
und das? vierzigtausend wohlbewaffnete und einge» 
übte Szekler-Arklizeriolbalen erbötig seien von ihren 
Bergen in die Tbäler Ungarns herabzusteigen und 
das Gesammtvaterland gegen jeden Feind zu ver« 
theidigen. 

A e g y p t e n . 
Ei» Brief der M . P o st. <1. <i. Ka i ro 2V. M a i 

spricht von de» großen Truppenaushebuugen I b r a -
him Pascha'S, welcher seitdem Mehemet A l i alterS, 
schwach geworden, thalsächlich Regent von Aegypten 
ist. Vertragsmäßig darf das ägyptische Heer nur 
auS 13,000 M a n n bestehen, aber e S soll alSbald 
auf S0,000 gebracht werden. Die Aushebungen sind 
von» grausamsten Verfahren gegen die Fellah de-
gleitet, deren bereits viele sich nach Syr ien geflüch-
tet haben. Ueber den Zweck dieser Rüstungen gin» 
ge» sonderbare Gerüchte, unter andern daß ei» Ein-
fal l von 25,000 M a n n Engländer von Aden her 
zu e r w a r t e n sei! Die wahrscheinlichste Muthmagung 
soll sein: ?!>rahim beabsichtigt jetzt, wo die euro-
päischen Staaten alle genug mit sich selbst zu thun 
haben, seine Tnbutpfl ichiigkeil gegen die Pforte ab» 
zuschutteln, überhaupt sich unabhängig zu machen. 

Nochen aus dcn K i r chen - Süc l i e rn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . I o h a » I I i ö - K i r c h e : des Bäcker-

Meisters (5. (5Hr. H o f f IN a II n Tochter Bertha 
Emil ie ^.^rvihea. — S t . M a r i e n - K i r c h c : 
Oes ^chld>,ergcsellcii F l u » Sohn Gustav Ferdi» 
«and; des Schuhmachermeisterö F r e y Tochter 
Em»lie Sophie. 

Gestorbene: S t . I o h a n n i ö - K i r c h e : der Po-
l izei . Kanzellist Georg S k u l l , a l t 29 Jahr. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : Gustav Carl T o d en* 
H o f , alt 88 Jahr . 

I m Namen des GtneratKvuvernenent» rvn Liv>. u^d Kurland q-stiilel itn Drutf 
Den 8. Juni 1843, C. H. Z l i i i m e r b e r g , Eenloe-



G e t r a i d c - P r c i s e i n l l e v a l 

vom 23. bis zum 28. Mai 1848. 

G e t r a i d c P i ' c i i e i n R i g a 

am 28. Mai 1848. 
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Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat werden diejenigen, welche die dieö-
jährigen Reparaturen an und in den hiesigen Uni-
versirätSgebauden, bestehend in Maurer- , Zimmer« 
mannS-, Töpfer - , Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Ma le r - , Klempner- und Steinbrücker-Arbeiten, zu 
übernehmen willenö sein sollten, hiedurch aufgcfor« 
dert, sich zu dem deshalb auf den 14. Juni c. 
anberaumten Torge, und zum Peretorge am 17. 
desselben M t S . , Mittags 12 Uhr , im Local der 
UniversitätS-Rentkammer einzufmven und nach Pro-
ducirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann 

täglich in dcr Canzellei dcr Rcntkammcr infpicirt 

werden. 

D o r p a t , am 5 . J u n i 18.48. 3 

Rector: Neue. 

Secr. P . H . Wilde. 

(J i i i t polizeilicher Setrtüiguitg.) 

Neuerdings verordnete Zollvorschriften haben 
ups veranlasst, die mit dem letzten Dampfschiffe 
eingetroffenen Uücherb.illeu vorläufig vom Zoll noch 
nicht zu empfangen. 
», W i r erlauben uns demnach unsere verehrten 
*ii w . e ^' , e Fortsetzungen oder Bestellungen 
mit der Ni!» 1 hiervon in Kcuntiiiss zu setzen, 
dition cefiillio'f 6 (,!J,'urc'1 bedingte spätere Kxpc-
dtüon gefiel,gst entschuldigen zu wollen. 

K . J . K a r o w p . K , . D o r p a t . 

E , „ AI. K y m i t t e l 
R i g a . 

F . J L u c a s u. Gr. A . R e y l i e r w - , 
M, , , . V l n Mi tau . 

E . B u l l l e r in L i bau. 

Eine bequeme und billige Reiscgclrgcnheit nach 

Reval bietet sich in diesen Tagen dar. Näheres 

in der Schüiimaimschcn Buchdruckerei. 

Hicrmit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich zur Aufnahme von Pensionairinnen mich bequem 
und zweckmäßig eingerichtet habe, und bitte daher 
alle diejenigen resp. Aeltern, welche ihw Töchter 

zum Besuch einer der hiesigen Schulen hierselbst 
unterzubringen beabsichtigen, mich dieferhalb mit 
ihrem Vertrauen beehren zu wollen, indem ich 
denselben unter maßigen Bedingungen die möglichst 
anständigste Verpflegung und Versorgung für ihre 
Töchter zusichere. 

Verwittwete H . Winckler, gcb. Koljo, 
wohnhaft in dcr S t . Pcterburger Straße im 
Hause deS Hr . Lieutenant v. WorobjewSky. 

Dorpa t , 8 . J u n i 1 8 4 8 . 

Oa6 ehemalige H r . Bäuerlesche, gegenwärtig 
dem Klempnermeister Oding gehörige HauS in der 
Aleranderstraße ist unter sehr vortheilhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. Auskunft darüber erhält 
man daselbst bei dem Eigenthümer. 2 

WeißeS, trockenes Liverpooler Sa l ; ist zu 
billigem Preise zu haben — auch Steinkohlen-
theer zum Anstrich von Pappdachungen — bei l 

C. F. eilöf»;. 

Fr isc ' ic Rcvalsclic Ki l los t rüml ingc 
sind '/Ai haben bei I 

J . kt. S c h r a m m . 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

C. A. Poh l , CommiS. 
Christian Gottlicb Kahn. 

Gustav Berg. 
A. C. Klarenthal, Pharmaeeut. 
L. Limoniuö, Schoriisteinfegergesell, 

i 
1 
2 
3 
a 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend, Preis in Dorpat 8H 
Rbl. 6. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derlluchdruckerei von 
S c b t i i l m a n n ' s YVittwe 

Dörptiche Zettung. 

IN- 49. 

entrichtet ; ven Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Po*(comptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
*u beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebbh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 10. Juni 1848. 

A u s l ä n d i s c h e Nachr ichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. - Italien. — Oesterreich. 
Schweden. — M>«ce l len . 

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

P a r i s , 10. Jun i . ( P r . S t . A . ) Au der Porte 
S t . Denis und an der Porte S t . M a r t i n dabei, in 
den letzten Tage» wiederholentlich VolkSauflänfe 
stattgefunden. Auch in anderen Theilen der S tad t 
war es unruhig, und gegen die Wohnung des Her r» 
Th ie rs , der in vier Departements zugleich gewählt 
worden ist, wurde vou einem der Bolkshaufen ein 
Angr i f f gerichtet, worauf ein Batai l lon der beweg» 
lichen Garde dort Posto faßte und die Nacht über 
vor dem bedrohten Hause bivouaquirte. LängS der 
Boulevards waren in der vorgestrigen Nacht T rup -
pen aufgestellt. 

D ie pariser Theaterdirektoren wurden vorge-
stern sämmtlich vom Minister deS Innern empfangen, 
dem sie erklärten, daß ohne StaatShnlfe alle Theater 
geschlossen werde» mußten. 

E in Bericht, den der Minister der öffentlichen 
Arbeiten über die am Mit twoch vorgenommene und 
ruhig von Statten gegangene Zählung und Sich-
tung in den Nalional-Werkstätten an die Nat ional-
Versammlung erstattet hat , schließt mit sollenden 
Wor ten : «Die Arbeit auf Stück ist in den Schnei-
der- und Schuhmacher-Werkstätten wieder eingeführt. 
S i e wi rd eö bald überall sein. S i e w i rd mit I n -
ständigkeit von denjenigen ver langt, welche sagen: 
Gebet uns eine Arbeit , die des Arbeiters würdig, 
setzet uns l» den S t a n d , den Lohn zu verdienen, 
den w i r erhalten. DieS sind die wahren Arbeiter; 
diejenigen dagegen, die es nicht waren, gehen auf 

^ " Ä u ' s Nordamerika tr i f f t in Havre mit den Paket-
böten eine Masse baaren Geldes e.n, d a s j w An-
kaufe von französischen Fabrikaten bestimmt ist. Die 
!wei lernen Schiffe überbrachten zu diesem Zwecke 
beinahe 5 Mi l l ionen Franken. 

D ie Idee ein Polizei-Mimstenum zu errichten, 
ist, wie berichtet w i rd , vertagt worden, weit sie bei 
vielen z!epräse»tanteu auf Widerstanm?-1 '« x . 

Durch eine Proklamation des Ministers der 
öffentlichen Arbeiten werden mehrere Bngaden der 
Na t i ona l . Werkstätten, die Tischlerbrigade im N a . 
t ionalpalast, die Erdarbeiter-Eompagmeen am anße« 
ren Boulevard und andere wegen Empörung auf-
gelöst. 

t F r . Ztg.) Während die vollziehende Regie« 
rungsgewalt einige Tage vor den Wahlen den Be« 
fehl ertheilt hatte, den Prinzen Ludwig Napoleon, 
wenn er den Boden unseres Landes betreten sollte, 
gefangen zu nehmen, und vor Gericht zu stellen, ist 
er jetzt von 3 Departementen zum Vertreter Frank« 
reichs erwählt worden. Die Mehrzahl der Repräsen» 
tanten scheint jedoch der Ansicht, ihn nicht zuzu« 
lassen. Freilich sind schon einige Mitgl ieder der 
Famil ie Napoleon'S in der Nationalversammlung, 
aber diese sind nicht wie er, schon gerichtlich wegen 
Einfa l ls in daS französische Gebiet, zur Deportat ion 
und zum Verluste der bürgerlichen Rechte verdammt 
worden. Dann macht man noch gegen den Prinzen 
gellend, daß er die Natural isat ion in der Schweiz 
angenommen habe und dadurch seines französischen 
Bürgerrechts verlustig worden sei. Dabei ist auch 
nicht zu leugnen, daß jetzt eine Ar t Gespensterfurcht 
vor Prätendenten herrschend gewesen ist. S o wur« 
den gestern zwei Personen an der Sta t ion der Nord« 
bahn mit vieler Feierlichkeit als Eefangene ringe« 
bracht. Der Speclalcommissär der Stat ion versicherte 
mit sehr ernsthafter Miene, er habe sie schon unter« 
wegS — al6 den Prinzen von Joinvi l le und den 
Herzog von NemourS erkannt. Aber eö stellte sich 
balv heraus, dag eö zwei ehrbare Kausleute aus 
Compiegne waren, die zwar vielen ihrer Kunden, 
aber keinem Oifiziere bekannt waren. 

Einem Genera l .S tabs . Offizier der Nat ional-
Garde, Hrn. Grandchamp, der vorgestern über den 
Qua i der Tuileneen r i t t , wurde plötzlich das Pferd 
unter dem Le.be .od.geschossen, so daß eS auf ihn 

l d ) m r "'schädigte. ES war nnmög. 
r ? * habhaft zu werden. S o steigert 
sich die Erbitterung von beiden Sei len und muß 
bald zum Ausbruch kommen. 

iO d " a 2 o n o w ' 23 1 " "N- Sitzung vom 
" ® a n n f o " mehr im I n n e r n deS 

rnir,.r o v ä 1 ' e ™ ^ , n e Menschenmenge, dar« 
unter 2- bis 600 Inva l ide», die auf LoniS Napoleon 
warten, um ,h „ mit einem V i v o Napoleon! z» em« 
psangcn. TluerS hatte das Aussehen vermeiden 
Wollen und war schon um 12 Uhr in den Konfe-
renzsaal gekommen, er erschien im Saale m i t de», 
andern Vertretern und w i rd somit weniger b e m e r k t . 
Eine gewisse Aufregung scheint unter M 
werthen Vertretern zu h e r r s c h e n , man s p r i c h 



einer Parlamentarismen Mine , die heute springen 
und die Regierung stürzen soll« Grö ist 15 Uhr und 
die Sitzung wird noch immer nicht eröffnet. Thiers 
hat den Saa l sogleich wieder verlassen und sich mit 
mehreren seiner Freunde in den Conferenzsaal hege-
den. Endlich um 2 ; Uhr wird die Sitzung eröffnet. 
Thiers hat seinen Play zur Rechten, in der Rahe 
von Odilo» Barrot und Duvergier de Hauranne 
gewählt. 

P a r i S , l t . Jun i (H. C ) W i r nähern uns 
mit Riesenschritten einer KrisiS: morgen wird die 
National-Versammlung durch daö VcrtrauenSvotnm 
über die von der Regierung geforderten 100,000 Fr. 
geheimer Fondö, sich über das Fortbestehen oder 
den Sturz der Erecntiv - Commisflon entscheiden. 
Man glaubt, daß daS Votum gegen die Regierung 
ausfallen und daß eine neue neue Erecutiv-(?ommis-
ston mit TtnerS, Marrast, Cavaignac, Senard und 
Arago gebildet werden wird. Die größte Aufre-
gung herrscht in PariS; die Umtriebe der Bonapar-
listischen Partei treten immer klarer an den Tag : 
in Charleville wurden Proclamationen angeschlagen, 
die Ludwig Napoleon alS den Retter Frankreichs 
proclamiren; in den Departements, wo Ludwig 
Napoleon gewählt wurde, kamen die Bauern der 
Landgemeinden mit Fahnen znr Wah l , auf denen 
geschrieben stand: V ivc \npo leon ! A bas In ro-
publiquo! Gestern am Schlüsse der Sitzung setzte 
der Vertreter Heckeren auseinander, wie bei dem 
Einmärsche eines Linien«RegimcntS in TroyeS daS-
selbe von der National-Garde mit dem Rufe: V ivo 
!a repubiique! empfangen worden sei und mit dem 
Rufe: V ive Napoleon! geantwortet habe. 
Der Kriegsminister Cavaiqnac erhob sich mit Hef-
tigkeit gegen solche freiheitsverrätherische Umtriebe, 
an denen er den Bürger Ludwig Napoleon für un-
schuldig halten wolle und die ganze Versammlung 
brach enthusiastisch in Pen Ru f : Vivo la repubiique! 
auS. 

P a r i s , i i . Juni . (Pr . S t . A . ) Wegen deS 
PfingstfesteS hält heute die National - Versammlung 
keine Sitzung. Börsen, Schulen und Behörden blei-
den ebenfalls geschlossen. Fast alle Blätter zeigen 
an, dag sie morgen nicht erscheinen werden. 

Der Präsident der National,Versammlung bat 
Sa*™ in den Abteilungen die Anzeige gemacht, 
daß dee vollziehende Kommission (interimistische Re-

Ai?aV110!0*11 ö y f der Tagesordnung stehende 
^onds Ata i h x e Dienst-AttSgaben verlangten 
jen sei ^^trauenS-Frage zu betrachten 

D e r f ^ u n a S ^ ^ ^ l n i s ^ *U n i Berichterstatter der 
?e « ä ; ä " ™ w ° - d - ° . d » . ° « « . 

I» SJuttuil 
gelangt sein. Die P a t r i e jcifjt dies» ainfunfr mit 
folgender Hinzufugung an: ^Wi r erfahren so eben 
daß die VollziehungSgewalt unter Beistand fämmh 
licher Mitglieder der verschiedenen Ministerien sich 
diese» Bormittag im Lurembourg in außerordentlicher 
Sitzung versammelt und beschlossen hat, in der Mon-
tagS'Sitzung der National-Versammlung eine Dr ing. 

lichkeits-Maßregel gegen den Bürger Napoleon LouiS 
Bonaparte vorzulegen." DaS J o u r n a l deS D ^ -
batS erklärt indeß, in seinem heutigen B la t t , daß 
eS von einem in Paris befindliche» Mitglied? der 
Familie Bonaparte ersucht worden, die in mehreren 
Blättern über LoniS Bonaparte verbreiteten Gerüchte 
durch Folgendes zu berichtigen: „ES ist nicht wahr, 
daß derselbe sich in Paris befindet. ES ist nicht 
wahr, daß er sich in Anteuil befindet. Folglich ist 
es auch nicht wahr, daß die vollziehende Kommission 
sich über seine Verhaftung berathen habe. Der Burger 
kouiS Bonaparte kam ossen hierher, alS er von 
der Februar-Revolution erfuhr; er verließ aber Paris 
uach Verlauf von 21 Stunden auf B i t t e n der 
provisorischen Regierung. Seitdem ist er ganz ruhig 
in Vondon geblieben, wo er erst vorgestern die Nach« 
richt von seiner Wahl in die National-Versammlung 
erhalten haben kann.- Man sieh» jetzt täglich bona« 
partistische Blätter in großen Massen auf Karren 
durch die Straßen fahren, und eS werden dieselben 
für ein Spottgeld ausgerufen. 

P a r i s , 11. Juni . (Pr . S t . - A . ) Gestern 
Abend bildeten sich an der Porte S t . Denis wie-
der Volksgruppen; sie waren zwar weniger zahlreich, 
wie daS J o u r n a l deS D ö b a t S berichtet, alS an 
de» vorhergehenden Tagen, aber ziemlich aufgeregt. 
Von 9 biö 11 Uhr zeigte sich noch keine bewaffnete 
Macht. Nach 11 aber zogen starke DetaschementS 
Linientruppen und mobiler Garde, von der Donane 
hrr , über den Boulevard S t . Mar t in heran. Bei 
ihrer Annäherung ergriff Alles die Flucht, aber so 
wie die Truppen vorüber waren, sammelten sich 
die Massen wieder, und es ließ sich Pfeifen hören. 
Es wurde nun, uach vorhergegangenem Trommel» 
Wirbel, die Aufforderung an sie gerichtet, sich zu zer» 
streue». Wer nicht sofort sich entsernte, wurde um» 
ringt und eingeschlossen, denn nach wenigen M i n u , 
ten waren alle Straßen, welche nach dem Viereck 
an der Porte S». Denis laufen, n»d die Boule-
vards von Vinientruppen besetzt, und eS wurde Be» 
fehl gegeben. Niemanden mehr durchzulassen. ES 
sollen auf diese Weise an zweitausend Mensche» ab-
gesperrt, von diesen jedoch nur an fünfhundert ge-
saugen zurückgehalten worden sein. Die Sichtung 
dauerte volle zwei Stunden. I m weiteren Verlauf 
der Nacht wurde die Ruhe nicht ferner gestört. Wie 
viel von den in dieser Nacht gefangen genommenen 
heute früh in Haft geblieben, ist noch nicht bekannt; 
die Stadtgefäiignisse sind aber schon durch die an 
den Tagen vorher stattgefundenen Verhaftungen 
sehr gefüllt ; am Donnerstag wurden 80 und am 
Freitage 117 Gefangene von den Boulevards in 
Haft gebracht. 

Der Effektivstand der Armee ist bisher um 
135,000 Mann auS den versügbaren Kontingenten 
der Klassen von 1812 — 47 und um 11,000 Frei-
willige vermehrt worden. 

Der M o n i t e u r meldet, daß ein Bataillon 
mobiler Gendarmerie errichtet werden solle, um zur 
Aufrechthaltung der Ordnung im westlichen Tlieile 
der Republik mitzuwirken. ES heißt, daß diese 
Gendarmerle für die Vendee bestimmt sei, wo man 



gemeinsame Bewegungen für Louis Bonaparle und 
Heinrich V . befürchte. 

P a r i s , 12. 2um. (P r . St . .A. ) Ein Mor« 
gen-Journal sagt: „Der Finanzplan Dec lerc 'S 
ist kein Geheimnis mebr. Der Staat ist „m 1000 
gji i l l . Fr . im Ruckstande, und die Regierung dedarf 
außerdem 500 Mill ionen. Um diese 1500 Mill ionen 
herbeizuschaffen, was durch Besteuerung nicht au-
gehl, wi l l die Regierung 400 Mil l ionen von der 
Bant begehren, indem sie ihr die Eisenbahnen zur 
Hypothek gicbt, und außerdem die AuSgebung von 
Bank-VillelS für 1100 M i l l . vorschlagen. ES fragt 
sich nur , ob die Bank und die National-Versamm-
luna der letztere» Maßregel zustimmen werden." 
Ein anderes Blatt behauptet, daß die Regierung 
sich schon mit der Bank über die Mit te l zur Aus. 
fuhrung deS Declercschen Finanzplaneö verstau, 
digt habe. 

Gestern Abend haben keine neue Ruhestörungen 
in Pariö stattgefunden; die Zahl der Personen, 
welche die vorletzte Nacht, nachdem sie ans den 
Boulevards von der bewaffneten Macht waren um« 
ringt worden, auf der Polizei-Präfektur zubringen 
wußten, wird vom N a t i o n a l auf tausend ange« 
geben; am gestrige» Morgen wurde vor diesem Ge« 
bäude von den Verwandten und Freunden der Ver« 
hafteten welche vou ihnen reklamirt wurden, völlig 
Queue gebildet. , 

Der Kriegs-Ministcr Cavaignac hat freiwillig 
sein IahreSgebalt auf 36,000 FrS. herabgesetzt. 

Z» Charleville verlheilie man am tlten i» vie-
leu Eremplare» eine Proklamation, welche das 
Volk auffordert, LouiS Napoleon an die Spitze 
Frankreichs zu stellen. 

Der Minister deS Innern hat alle Präfekten 
aufgefordert, gegen die immer bäufiger werdenden 
unsittlichen unv schmutzigen Schriflen und Bilder 
mit aller Strenge der Gesetze einzuschreiten. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , l l ) . Juni. (Pr . S t . A.) I n der 

gestrigen U n t er h a u ü . S i tzung wurve endlich die 
Debatte nber die Schiffabrtögesetze beendet lind da6 
den RegiernngS-Vorschlägen entgegenstehende Amen-
dement deS Herrn H e r n e s mir 294 gegen 177 
Stimmen, also mit einer Majori tät v o n 1 >7 S t i m . 
i n e n , v e r w o r f e n . Daö HauS konnte demnach 
sofort über die Resolution der Regierung zum Somit« 
sich bitten in demselben die B e s c h l ü s s e , welche die 

eine große Demonstraiion angekündigt, welche von 
e.ner Versammlung auf Bonnerof ield ausgehen soll 
auch hat die Regierung »> Ersahrnng gebracht, daß 
„och an a n d e r e n verschiedenen Plätzen Ver aminlun-
gen stattfinden sollen. Die Regierung ist eutschl-ssru, 
alle Auszüge unter freiem Himmel zu unierdruSen 
»uv trifft energische VorkchrungSmaßregeln. 
Gefängniß, wo die verbafteten Chartisten sitzen, sind 
800 Mann Soldaien einmarschirt, da man einen 
Angriff zur Befreiung der Gefangenen erwartet. 

Maltaische Blätter melden: Ganz Lahore, diese 
Goldgrube der englischen Industrie, ist in Revolution. 
T ie Nachricht vom Ausbruch und Siege der Februar» 
Revolution in Paris, hat dort einen unbeschreibliche«! 
Enthusiasmus hervorgerufen und das ganze Land hat 
sich gegen die Engländer erhoben. Tie briiische Sta t t , 
halterschaft trifft ungeheuere Ruftungen, um die Re« 
Solution tu unterdrücken. 

L o n d o n . 10. 3uii i . (P. et.»21.) Trotz der 
Erklärung deS Ministers deS Innern in der gestri« 
gen Unterhaus-Sitzung, daß die Regierung ent» 
schloffen sei, solche Versammlungen zu unterdrücke», 
welche die Bürger beunrnliigten, und deshalb di« 
Polizei der Hauptstadt in Stand gesetzt habe, zum 
Schutze der Personen und des Eigenthumö die er« 
forderlichen Maßregeln zu treffen, haben die Char« 
listn, erklärt, übermorgen Nachmittag um 2 Uhr 
sich z» versammeln und wo möglich biS 6 Uhr AbendS 
z u s a m m e n z u b l e i b e n . T ie Truppen baden Befehl, 
sich beim ersten Signal bereit zu kalten. 

Ten Nachrichten von dem Aufstande in Labore 
wird folgendes Schreiben hinzugefügt, welches die 
französische Regierung nach G a l i g n a n i ' s M e s . 
sengcr aus Mal ta vom 3. Juni darüber erhalten 
hat: „Nachdem die letzte Post von Ostindien am 
29. M a i bereits an Bord deS Dampfschiffes „Ka i r o " 
gebracht worden war , ist von Suez ein außeror« 
deutlicher Courier mit folgenden Nachrichten ringe« 
troffen: „Die Schelks in Lahore haben sich empört; 
sie haben die beiden britischen Kommissarien ermor« 
det und alle englischen Truppen, welche in der 
Nähe standen, niedergehauen. ES heißt, daß der 
Aufstand von so ernstem Charakter sei, daß Lord 
Daltioiisie, der neue General-Gouverneur, einige 
Schwierigkeiten haben werde, ihn zu unterdrücken." 
Au der heutigen Börse wurde diese Hachricht sehr 
in Zweifel gezogen. 

s p a n i e n 
M a d r i d , 6. Juni. cPr. St..?l.) Ih re M a -

jestät die Königin hat verfugt, daß daS Offizier« 
CorpS der Besatzung von Madrid „zum Gedächtniß 
der am 2tj. März und 7. M a i geleisteten Dienste" 
sechö Tage lang an reicl, besetzten Tafeln bewirthet 
werden solle. I n dem dazu bestimmten Saale be-
findet sich folgende Inschrift: „Auf die Einigkeit 
und Verbrüderung der verdienstvollen Besatzung 
von Madr id." 

Gestern hielt der General-Capitain von Neu« 
Castilien Heerschan über die 4000 Gendarmen, 
welche einen Theil der Besatzung von Madr id aus« 
machen. T ie Mannschaft defilirte vor dem Bal-
kone deS Schlosses. auf welchem sich die Königin 
ncbst dem Kriegs Minister und dem Minister des 
Innern befanden. 

^ ' ^ i ge r Nacht wurde ein Transport von 
200 in Folge der jüngsten Ereignisse vernrthcilten 
politischen Sträfl inge nach verschiedenen Znchlhäu« 
fern der Halbinsel und den Kolonieen abgeführt. 
I n den Straßen waren Truppen aufgestellt. 

Ter H e r a l d o berichtet ans Saragossa vom 
JOsten, daß eine karlistische Bande unter einein ehe, 
maligen Gefährten Cabrera'S in Nieder-Aragomen 



aufgetreten ist und Mannschaft und Pferde aushebt. 
Bier Compagnieen der Besagung von Saragossa 
brachen am Lasten zu ihrer Verfolgung auf. 

E in in Barcelona erscheinendes B la t t meldet, 
daß Cabrera an der Gränze von Catalonien ange« 
kommen wäre und sein vormaliger Genera l , For-
cadell, dieselbe mit einer Bande überschritten hätte. 

D e u t s c h l a n d -
B e r l i n , 9. Jun i . (F r . Ztg.) M a n las heute 

uud gestern überall P lacate, welche unserer Ratio-
nalversammlung erklären, daß sie dem Volke bereits 
24,000 Rth l r . koste, wiewohl ihre bisher geleistete 
Arbeit mit 100 Nth l rn . sehr anständig hononrt sein 
würde. I n einer Versammlung wurde in dieser 
Beziehung der Wunsch ausgesprochen, die Naiional» 
Versammlung möge hinfort nicht mehr auf Tage« 
lohn, sondern auf Accord arbeiten. 

B e r l i n , 12. Jun i . 0>. <§.) Ber l in feiert 
daS „Fest der Ma ien " wie all jährl ich. M a n merkt 
nicht, daß zwischen der letzten l ind diesjährigen 
Pßngstfeier eine Revolution liegt. Schon um 4 
Uhr Morgens wimmelte der Thiergarten von Spa-
ziergängern , die zahlreichen während des ganzen 
Frühjahrs fast unbesucht gebliebenen Concertgärten 
waren überfüllt und erst die wachsende Hitze jagte die 
Leute zwar weniger als sonst in die Kirchen, doch in 
vi« Häuser zurück. Jetzt strömt AlleS aus den Thoren 
nach Pankow, Moabi t und Schöneberg. E in Dampf» 
boot (Constitution) bringt die Badelustigen vor daS 
Schlesische Thor zur Badestelle und zahllose Omnibus 
kreuzen sich um die Gärten- und Vorstadt,Theater, 
deren «s jetzt nicht weniger als sieben stiebt ( im vol l -
gen Sommer, in der Zeit der Concessionen, gab eö 
nur eins), mit Gästen zu versehen. N u r die überall-
hin die Flugblätter vertheilenden Colporteurs lassen 
d,utlich erkennen, was seit dem letzten Sommer vor« 
gegangen ist. 

Von einem Antrage bei der National-Versamm-
lung auf Verlegung derselben soll in Folge einer 
letzten Berathung abgestanden werden. M a n hat 
versucht, »ine 'eiche Maaßregcl direkt durch daö 
Gouvernement ins Werk zu setzen „die alte K u r -
und Hauptstadt" Brandenburg in Vorschlag gebracht. 
Die Minister sollen es indeß verweigert haben, auf 
den Vorschlag einzugeben. Mnthmaaßlich w i rd 
man sich mit der Äufstellnng einiger Batai l lone 
Bürgerwehr in der Umgebung der Sing«Akademie 
begonnen. 

.. Tagen trägt man sich hier wieder 
Gerüchten. Unter Anderem soll von der 
."»fl ierung eine Anzeige über republika-
® n f " °uf preußischem Gebiet eingelaufen 

logar davon, daß hier am 
f , lP"blikaiiische Verschwörung entdeckt, bei 
den Mitgl iedern beweisende Ac.enstücke, Fahnen n. 
1- " > . , n Beschlag genommen, die weitere Verfolauna 
aber , um die franzosische Regierung nicht zu com. 
promttiren, unterlassen sei. Unter den Namen wel-
che hierbei genannt werden, findet «Ich a u r f ) b ' t r w 
in Tr ie r verhafteten Abgeordneten Daldenaire. Au. 
ßerdem nennt man einzelne Mitgl ieder der hiesigen 
demokratischen P a r t e i , welche durch aufgefuudene 

Heckersche Papiere compromitirt sein- sollen. W t e 
viel oder wie wenig an diesen Gerüchten WahreS 
ist, möchte sich schwer bestimmen lassen. Jedenfal ls 
hat die Heckersche Unternehmung nicht daS Ansehen 
danach, blS Ber l in verzweigt gewesen zu sein. 

Ueber die dem Minister der auswärtigen Ange« 
legenheitt» Hrn . v. Arn im und dem Abgeordneten 
Prediger Sydow von einer Anzahl aufgeregter und 
fanatisirter Leute zugefügten Beleidigungen durch 
Angriffe auf ihre Person, die bei dem Letztern, der 
leider gerade gänzlich ohne Beschützer war , sich fast 
bis zu körperlichen Mißhandlungen «»Sdehnten, 
hat sich die gesammte Bürgerschaft mit gerechter I n -
dignation ausgesprochen. Die darauf bezügliche Er -
klärung beginnt mit den gewichtigen Wor ten : „ A n 
die schmachvollen Schänder unserer Freihei t ! " Der 
Magistrat und das durch die neuen Wahlen reor» 
ganisirte und verjüngte Kollegium der Stadtverord« 
neten baden sich ouf ähnliche Weise ausgesprochen. 
DaS letztere erklär», daß es außer ihm und dem 
verwaltenden Magistrat keine städtische administra« 
live Behörde gäbe und eS protestirt gsgen alle Ein» 
Mischungen in seine Angelegenheiten. Diesen PassuS 
habe» die verschiedenen ElubS und Vereine als eine 
ihnen geltende Pi l le übel vermerkt. Unterdessen er« 
w a r ! « man hier mit großer Spannung die Folgen 
der alle redliche Menschen betrübende», höchst strüf» 
lichen Handlungen vom 9. d. W i r wissen anS guter 
Quelle, daß einigen namentlich bezeichneten Teputir» 
te» und auch dem Finanzminister Hansemann äbn« 
liche Insu l ten , wie sie Hr . v. Arn im und Hr . S y -
dow erfahren haben, bevorstanden. D ie ersteren 
entgingen ihnen, wei l die tobende Menge mit der 
Verfolgung der beiden geiiannien Herren beschäftigt 
w a r , und der gedachte Minister war durch seinen 
unmittelbar an die Singacademie stoßenden Garten 
in daö Finanzgebäude zurückgekehrt. £ b nun gleich 
vorgestern und schon am 9. d. Abends eine große 
Anzahl Abgeordneter Ber l in verlassen batte und in 
den SalonS der Singakademie eine tiefe S t i l l e 
herrschte, war der Platz vor derselben und das nahe 
Kastanienwäldchen doch auch in den Tagen des 
Festes von laute» unruhigen Gruppen erfüllt. I n 
den Provinzen, in denen schon die Uebergrisse einer 
sich überall bemerkbar machenden Partei in der Haupt-
stadt, großen Tadel erweckt und M ißmu lh erregt 
haben, ist durch die Vorfal le vom 9. d. die Erbit-
terung sehr gesteigert worden. Die Nachrichten dar» 
über halten sich schon am Abend desselben TageS 
durch die von den Wochenmärkien aufs Land zu-
rückkehrenden Bauern auf allen Dörfern der Umge-
gend verbreitet. Am 10. d. Vormittags sah man 
von allen Richtungen ber lange Züge aus de» Krei» 
seil Te l tow, Ober- und Nieder-Barnim, Haveland, 
Zauche-Belzig u. s. w. «ach dem Schloße Babels-
berg bei Potsdam ziehen. Hier angekommen, stellten 
sie'sich unter der Anführung ihrer Schulzen und 
Nichter, große Massen bildend, am Ufer der Havel 
a n f ; dann gingen Deputationen zu dem Prinzen 
v. Preußen h inauf , um ihn herzlich zu begrüßen 
und ihn zugleich zu versichern, daß sie und daS 
Lanze Landvolk bereit wären, Gu t und B l u t daran 
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zu setzen, wenn es darauf ankäme, ihn und die K . 
Familie vor Feinden zu schützen. Nachdem sie den 
Prinzen gesehen und von ihm Worte deS Dankes 
und der Beruhigung vernommen hotten, zogen sie 
unter Jubel und Hnrrahgeschrei vor das Schloß 
Glienicke, um dem Prinzen Kar l ihre Huldigungen 
darzubringen, und von da zerstreute sich die große 
Masse wieder nach allen Richtungen der Heimat zu-
eilend. Reisende, die von Dresden kamen und ei-
nem dieser Züge begegneten, waren anfänglich be« 
troffen von dieser Erscheinung, die Bauern beruhigte« 
sie aber sogleich, indem sie ihnen aus die Frage, 
waS diese Bewegung zn bedeuten habe, sehr treu, 
herzig die lakonische Antwort gaben: «eS kömmt uns 
manches jetzt sehr spanisch vor und da ziehen wi r 
alle nach dem Babelsberge, um dem Prinzen zu sa« 
gen, daß wi r Preußen sind und preußisch bleiben 
wollen-, und darauf zogen sie ruhig weiter. Gleich 
nach den Feiertagen haben die Bewohner der Nie« 
derungcn der Oder, die Kreise Beeskow, Storkow, 
Angermünde, Temprin u. s. w ihre Züge nach 
PotSdam inö Werk zu setzen vor. «— Wie aber wird, 
den angedrohten Demonstrationen gegenüber, die 
Fortsetzung der wegen deö Festes vertagten Der-
sammlung der Abgeordneten, wie w i r d , zum Woh l 
deS wirklich konstitutionellen LebenS, der freie Auö« 
tausch der Meinungen und gar die Fassung der Be-
schlösse stattfinden können, umgeben von einer die 
Persönlichkeiten bedrohenden, die Verhandlungen 
Schritt vor Schritt begleitenden Menschenmasse, die 
zwar «ur einen sehr kleinen Theil der Einwohner-
schaft Berl ins ausmacht und der Bevölkerung des 
Staates gegenüber unbedeutend ist, aber in Bres-
lau thättge Verbündete, fast in allen Städten ihre 
Organe hat und ihre Zwecke mit einer Intelligenz 
»erfolgt, dir um so sichtbarer bervortri t t , je mehr 
auf der andern Seite die Mäßigung oft in Jndiffe-
reniiSmuS ül-ergelu? 

A u ö dem S e e k r e i s e , 4. Juni . ( D . Z.) Heute 
treffen auf den Ru f von Hecfer seine Anhänger dieS-
seit und jenseit der Schweizergränze in Sttiaffhansen 
zusammen; eS soll über die Art und Weise wie man 
sich jetzt zu verholten babe, dort berathen und beschlossen 
werden. ES ist seit der Niederlage im Apr i l die 
Partei der Zahl »ach nicht geringer geworden, ob 
ober klüger, wird wahrscheinlich die nächste Zukunft 

S c i U e s w i a - H o l s t e i n . F l e n s b u r g , t l . 
^ n n i , 7 Uhr Abendö. (Bors. H ) Die hiesige Gar-
nisott hat eben wieder eine Verstärkung erhalten. 
Ein hannoversches Batail lon von 800 M a n n mit 
einer Anzahl v0" MnnitionSwagen ,st hier e.ngezo-
aen Dasselbe g'nq gestern Nachmittag 4 Uhr von 
S S ab am zwischen 8 n..d 9 Uhr auf der Eisen-
bahn in Rendsburg an und marsch,rte dann über 
Schleswig hierher. An seine Stelle sind gestern 
Bremer, Lübecker und Hamburger Hanseaten von 
Rendsburg nach Kiel , auf der Eisenbahn befordert 
worden. Hier liegen jetzt wohl 2—3000 ÜRann re-
gelmäßiges M i l i t a i r ; General von Wrangel mit 
seinem Stabe (znsammen 23 Personen) hat hier sein 
Hauptquartier; außerdem sind hier besonders viele 

Oldenburger ( In fan ter ie ) und Hannoveraner (die 
eben angekommene Infanterie, die Jäger aus GoSlar 
und Husaren) einquartiert. Auch einige schleöwig. 
holsteinsche Ar'il lene steht hier. 

ES liegen hier in 4 — 5 Hospitälern etwa 600 
Verwundete, darunter viele Schwerverwundtte; an 
BataillonSärzten fehlt eS sehr. Um so erfreulicher 
ist eS, daß gestern ein dänisches Kriegsschiff hier 8 
Aerzte (darunter I ) r . Franke aus Kiel , » r . ESmarH 
von hier, sir. S t ruve, früher in Neumünster, uttd 
Di-. Hopfiier auS Preetz) anS Land gesetzt bat. Die« 
selben, am 8. und 9. Apr i l hier gefangen, Ware« 
biSher auf der „Droni i ing M a r i a " gewesen Und 
ziemlich schlecht behandelt worden. An ihrer Stelle 
kehren 8 gefangene dänische Aerzte nach Kopenhagen 
zurück. 

Heute gegen 12 Ubr war in der Marienkirche 
M i l i t a i r . Gottesdienst; die Generale Wrangel tiad 
Halkeit, bannoversche Husaren und Jäger und oldett» 
burgische Infanteristen waren zugegen. Der preußi-
sche Feldprediger, Strauß der Jüngere aus Ber l ik , 
predigt kurz, populair und zeitgemäß. 

i t a l i e n . 
R o m , 3. Juni . ( D . A. Z.) Die Glocke des 

Kapitolö gab heute Morgen daS S igna l zum Bkginn 
der Präliminar-Feierlichkeiten, welche die auf übet-
morgen angesetzte Eröffnung der Kammern einleitet». 

Das Einrücken der päpstlichen Truppen in das 
venetianische Gebiet veranloßle eine militairische 
Dienstverwickelung, welche keinesweges eine so zu« 
fällige sein dürfte, als sie aus den ersten Blick er» 
scheint. Viele päpstliche Soldaten traten in venetiä-
nische Dienste, und der jetzt in Treviso kommanvi« 
rende päpstliche Oberst Laute ward sogar von de? 
provisorischen Rgierling Venedigs zum General ge, 
macht. I n Rom verlangte man eine desfallsigt 
Rechtfertigung. (Keneral Durands bat sie heute 
Rame» der Uebergerretenen gegeben. Jene hätten tfüt 
dem Drang und derGewalt der Verhältnisse nachgege« 
ben, beabsichtigten indessen keineSwrgeS, die hochver-
ehrte päpstliche Fabne für immer zu verlassen. Die 
den Lombarden anS Neapel zugehende Hülfe w i rd 
immer bedeutender. Am 30. M a i traf in Bologna aber-
malS rin Kavallerie Regiment, zwei Batterieen mit 
vollständigem T r a i n , niedrere Grenadier-BatailloNe, 
dieKrirgükasseundSappeur.BataillonrvondtnAbtuz« 
zen r i n ; ein neapolitanisches Fusilicr-Regiment vet« 
ließ an demselben Tage Bologna und zog dem Po zn. 

AuS Neapel erfährt man, daß die Stadt noch 
vorgestern im Belagerungszustände doch ruhig war. 

Nachrichten aus Neapel in der Köln. Ztg. (otwt 
-t.atum) zufolge, war daS ganze Volk der Gegend 
um die S tad t , der Inseln, der Campagna sellct »t. 
s. w. sehr mißtrauisch gec>en die Liberalen der Haupt« 
stadt gestimmt und billigten Ferdinand'S Strenge. 
Sie glaubten, die Glace - Handschuh-Republicanet 
vom Toledo würden, wenn sie Herren im Lande 
geworden, nicht milder und gewissenhafter regieren, 
wie Delcaretto. S ie wollen Ruhe und OrvtiUNK 
nnter jeder Bedingung, auch mit einem Fervtnonb II-, 
wenn es nun einmal nicht anders gehe. 



^ O e s t e r r e i c h . 
W i k » , 12. Juni. (Wien. Ztg.) Das Kriegs« 

Ministerium bat mittelst Fourier so eben vom Frld« 
Marschall'Grafen Radetzky auS dem Hauptquartier 
Sanguinktto vom 6. d. M. die Anzeige erhallen, 
daß derselbe, bei der erlangten Ueberzengung, daß 
seine Bewegung über Mantna in Flanke und Rü-
cken deS Feindes ihre volle Absicht nicht mehr er-
reichen könne, beschlossen hat, sich Verona wieder 
zu nähern. Weil jedoch der direkte Weg dahin 
nicht ohne Gefal'r gewesen wäre, so will der Feld« 
Marschall die Etsch bei L«>gnano passiren und beab« 
sichtigt zugleich während dieser Bewegung auch Di, 
cenza anzugreisen, wodurch er mit dem Reserve« 
Corps unter dem Feldmarschall - Lieutenant Baron 
Melden in Verbindung tritt. Das KriegS-Ministe« 
rium hat verfügt, daß neuerdings unverzüglich »ahm« 
hafte Verstärkungen an Truppen für unsere Armee 
in Jtalieu abgehen sollen. 

Nicht weniger alS vier Regierungen sind jetzt 
in Oesterreich: eine in Wien, gelahmt durch des 
Kaisers Abwesenheit, die Negierung in Pest, jene 
in Agram, au deren Spitze der Verräther Jrlachich 
sieht, und endlich die neueste, die provisorische Re-
gierung in Prag. Eö ist beinahe komisch, wie die 
genannten Vier gegeneinander auftreten, sich auf 
den Kaiser berufend, welcher zu all dem Treiben 
nur schweigen kann. 

I n n s b r u c k , 6. Juni. (A.Z.) Erzherzog Io« 
Hann verkündigt so eben folgendes Bulletin: 

«Feldwarschall Graf Radetzky »heilt mir auS 
seinem Hauptquartier N i v a l t a vom 3. Juni Fol-
gendes mit: I n Folge anhaltenden stürmischen Re-
genwetters waren die Wege grundlos geworden. 
Der Feldmarschall benutzte den t . und eine» Tcieil 
des 2. Juni, um durch weitauögchenbe Streif-Kom» 
wanden seine Stellung bis au de« Oglio wenlich 
und blS Castelgoffredo und Medole nordwestlich zu 
sichern, auch um über die Stellung des Feindes 
Nachricht zu erhallen. Durch die Ersteren. von 
welchen das Haupt-Streif-EorpS unlcr das Kom-
Wando des General-Majorö Fürst Edmund Sclnvar» 
zenberg gesetzt worden, erfuhr der Feldmarschall, 
daß 10,000 Mann am Enrlotone aufciestelll waren, 
von welchen sich 3000 Mann nach Marcaria über 
den Oglio, die Anderen, welche »och übrig blieben, 
über Castiglione belle S t iv iae gegen Breöeia zogen, 
daß ferner vor vierzehn Tagen Verstärkungen, vom 
P o kommend, über Asola zur Armee »ach Somma 
Eampagnia eingerückt waren, und daß Goito mit 
10 15,000 Mann besetzt sei, daS GroS der Armee 
ober auf der Höhe von Volta stand. Ter Feld-
Marschall ließ am 2. Juni Nachmittags das zweite 
ArmeecorpS eine große RtkoguoSciruiig in das flache 
freiere i^and gegen (^erlangy beginnen, als der Ne-
9 f n ij» ^ ciiuaö flufgcliijrt hatte. La aber 
die Wege noch sehr durchweicht waren und man 
Zei l zum Herausdrehen auS dcn vielen Deboucheen 
dieses conpirten Landstriches ,n die Ebene bedurfte 
so konnte es erst am 3. mit frühest?», Morgen (eine 
Borruckung gegen Eerlnngo bewerkstellig»'», ^lö 
Resultat dtrselben, so wie der obigen Etreifcom« 

Mauden, ergab sich, daß der König, wenn auch 
stärker alS der Feldmarschall — auS seiner Haupt-
stellung am Gebirge nicht herabsteigen zu wollen 
scheint, und daß Goito, Eerluugo, Guidizzolo und 
Cereta, mit bedeutenden Kräften besetzt, gleichsam 
daS durch ersten gesicherte Avantgarde - Corps ist. 
Der Feldmarschall wird sich somit jetzt fürS erste am 
Euriatoue festsetzen und das durch Erstürmung des« 
selben für eine künftige Offensive gewonnene Ter« 
rain am rechten Mincio-Ufer dergestalt befestigen, 
daß der Feind ihm selbeö nicht mehr entreißen kann. 

Erzherzog J o h a n n . " 
Der „Tyroler Bote" vom 7. Juni enthält fot» 

gende Notiz: „Diesen Augenblick eingetroffenen voll« 
kommen verläßlichen Berichten zusolge, hat Feld-
Marschall - Lieutenant Baron Melde» Bassano und 
Feltre genommen. Die Pusterthaler sind über Ca-
dore huiabgegauge», so daß die Verbindung mit 
Eonegliano srei ist. Denselben verläßlichen Nach« 
nchien gemäß, operin der Feldmarschall Radetzkp 
mit dem Gros seiner Armee gegen Vicenza.-

I n n s b r u c k , 8. Mai. (Pr . S t . A ) Ein so 
eben erschienenes Bulletin enthalt Folgendes: «Laut 
eben eingelangte» offiziellen Berichten des Feldmar« 
schall-LientenantS Baron Melden — und deS Schü« 
tzen-Kommando, im Pusterthal — sind auch Bassano 
und Feltre von unsere» Truppen besetzt und die 
Strada d'Allemagna eröffnet worden. Feldmarschall« 
Lieutenant Baron Melden liefert Hieruder und über 
die sonstigen von ihm seit dem 1. d. M. im Vene» 
tianischen erreichien Vortheile auö seinem Haupt« 
Quartier Couegliano am 5. d. M. Details. Vom 
Feldmarschall Grafen Radetzky erhielt ich aus >ei« 
uem Hauptquartier, Sanguinetlo, am 5. d. M., die 
Mittheilung, daß er sich einschlössen habe, bis zur 
Fortsetzung leincr offensiven Bewegungen am Min« 
cio, zur Bezwingung vou Vicenza zu schreiten, und 
sich daher dahin in Marsch geletzt habe. 

Erzhnzog J o h a n n . " 
Die Erzherzoge Albrecht und Wilhelm sind am 

5reii Nachmittags wieder zur Armee abgegangen. 
Erzherzog Franz Joseph hingegen ist on demselben 
Tage von Verona luer angekommen und geh» dem» 
nächst nach Prag. Die Ankunft deS Grafen Eta« 
dtvn wird jeteu Augenblick hier erwartet. 

I n Innsbruck wurden aus Italien jeden Au-
genbllck Nachrichten von einem entschiedenen An-
griff auf Vicenza erwartet, zu dem wie zu seinen 
letzten Bewegungen der Feldmarschall hauptsächlich 
durch die Nothwendigkeit gezwungen worden sei ei« 
uen größeren Rayon für seine Verpflegung zu ge-
Winnen. Rivol i , daS inzwischen leicht von den 
Piemonlesen angegriffen werde» dürste, sci mvg« 
lichst verschanzt, und mit C000 Mann besetzt, und 
so möchte ein solcher Angriff wohl mit Erfolg ab. 
gewiesen werden. Gelänge eS indeß dem an Kräf« 
ten sehr überlegene» Feind selbst diesen Punkt zu 
gewinne», so reichen die inzwischen eröffneten St ra-
ßen durch die Valsngana, die Strada d'Allemagna 
uuv die anderen durch General Melden sreigemach. 
ten Commuuicatloiien hin um die Operationölinien 
der Armee sicher zu stellen. Gott gebe es! Natür» 



lich glaubte man nicht dag bei der Unzulänglichkeit 
ver Mit te l der Feldmarschall an offensive Opera« 
tionen über den Mincio denken könnte. Er ist nicht 
im Stande die Piemvntesen aus ihrer festen Stel-
lung hinauszuwerfen, sowenig alö die Piemvntesen 
ihn bisher aus der seinigen. Durch die auSgefnhr» 
ten Manöver bat der Feind sich bei seiner Ueber« 
macht nicht ans derselben herauslocken lassen. Die 
Eroberung deS ganzen Frianl und deö Venetiaui-
,chen dürfte durchaus die möglichste Leistung sein 
die man bei diesem Mißverhältnis der Kräfte r r . 
warten kann. Auf diese aber schien man mit gro. 
ßer Wahrscheinlichkeit zu rechne». Die Kühnheit 
der Bewegung gegen SDJfliiluß hätte die Piemonte-
i rn antreiben sollen unmittelbar auf die «Zoinmuni. 
nication deö Feldmarschalls zu operiren, um ihn zu 
nöthigen wie einst Wurmser seine Rettung in den 
Mauern dieser Festung zu suchen; sie blieben aber 
in ver Defensive. 

(A.Z.) Ein vor unS liegender Brief aus V e r o n a 
vom v. Juni betagt: «Vom Kriegsschauplatz haben 
wir keine sicheren Neuigkeiten. Es verlautet von einem 
Kampfe der bei Montagnana (im Siiden der Mont i 
B , r i c i , östlich von Legnano) vorgefallen sein soll. 
Dieß ist nicht unwahrscheinlich, denn diese Richtung 
wurde von den Nadetzky'schen Truppen von Man-
tua aus eingeschlagen. ES könnte somit gleichzeitig 
zu einem Angriff auf verschiedene Punkte und von 
verschiedenen Seiten her kommen. M a n denke an 
daS Wcldeu'sche Corps vor Treviso." 

I n n s b r u c k , 1(1. Juni. (Ä. Z ) Hier ver« 
breitet sich daS G e r ü c h t daß Vicenza vom Feld, 
Marschall Radeyky genommen sein soll, waS aber 
„och der Bestätigung bedarf. 

s c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 7. Juni. (Hamb. B l . ) Se. Ma-

jestät der König, welcher gestern in Begleitung des 
Kronprinzen und des Herzogs von Upland aus dem 
Dampfschiffe „Gylse" nach Malmö abgereist ist, bat 
eine aus dem Grasen Sparre als Borstycnven und 
dem Staatsrathe FahraneS, Wallei,streu »nd Ehren, 
rtnm bestehende Ziegentschaft eingesetzt. Die Rnstnn, 
aen ni Lande und zu Wasser werden aufS thätigste 
fortaesetzt. Unser (Ye,chwaver ist m den Gewässern 
von Möen gesehen worden. D.e Festnngen Warholn, 
u n d E a A u sollen möglichst Ichnell ... Vmheidi-

t t 3 w " V « . ) Se. Majestät der 
König ist heuie hier e.ngelroffen und wird zw.. bis 
drei Wochen hier verweilen, zu Johannis aber in 
Stockholm zurückerwartet. Heute wird auch der 
König von Dänemark hier -...treffen und " ' " g ' T a g e 
bei unserem Könige verweilen, der » '" durch den 
General Sprenglporten hat einladen lassen. 

Gestern sind hier i t Bataillone Tknpptn an. 
oelaac»t, die sich zwischen dem t3ten und t4ten d. 
nach Fuhnen einschiffen sollen, wohin eine Division 
unter dem General ?ö>ve»l>jelm direkt aus Gothen« 
bürg abgegangen ist. An der Spitze der ganzen 
Armee wird General Lefron stehen. 

G o t h e n b ü r g , 7. Juni. (Bör,. H. ) Diese» 

Morgen um 1 Uhr fing die Einschiffung der vier 
Regimenter Infanterie in dänischen Schiffen an und 
dauerte bis 9 Uhr Vormittags, worauf sie, von 
dänischen Dampfschiff,n bugsirt, mit starkem contrai-
ren Winde in die See gingen, wie man sagt, nach 
Nyborg, wo sie morgen ankommen sollen. Der 
Schiffsraum war so bejchränk', daß, obschon man die 
Mannschaft sehr zusammenstaute, dennoch 300 Mann 
zurückbleiben mußten. Man sängt nachgerade a n , 
die Folgen deS Krieges bedeutend im Handel und 
in den Kredit-Verhältnissen zu Ipüren, und erfolgt 
nicht bald eine Beilegung und eine völlige Rückkehr 
zum Frieven, so durfte» bedentende Bankerotte nicht 
ausbleiben. — Nachschr i f t . Wie die Vorkehrun. 
gen zur Abholung unserer Truppen von Seiten der 
Dänen getroffen worden, ergiebt sich daraus, daß 
die Schisse tu der See umwenden, wieder entlausen 
und wiederum, alö uberstauet, 500 Mann ans Land 
setzen mußten. DieS hat außerordentlich böseS B lu t 
verursacht. 

M i S c e l ! e n . 
E i n e P r o b e von L o u i s B l a n c ' S W e i s -

Heu theilt das Ausland in Folgendem mit : Der 
Economist vom 20. M a i enthält eine Mittheilung 
aus Pa r i s , worin über die Versuche deS Herrn 
Blancs binsichtlich communistücher Betreibung der 
Arbeit einige ergötzliche Proben mitgetheilt sind. Er 
fing mit den Schneidern an, da die zerlumpte mo» 
bile National.Garde schleunig der Kleidung bedurfte; 
funfundzwauzigtausend Umforme« wurden bestellt, 
die Regierung richtete das Gebäude unentgeltlich 
ein, sie schoß das nölhige Geld vor ohne Zinsen, 
und versprach, wenn die Probe günstig auSfall?, 
nicht nur die mobile Nationalgarde, sondern auch 
die Linie durch diese Anstalt kleiden zu lassen. Vor 
allem befragte mau die großen Schneider in Paris, 
zu welchem Preise sie die Fertigung einer Uniform 
übernehmen wurden.' sie verlangten elf Franken. 
Derselbe Preis ward den Arbeitern des Herrn Blanc 
zugesagt, und bis die Arbelt geliefert sei, jedem 
täglich zwei Franken als Unter!,alivqeld zugestellt, 
den Nest sollten sie nach vollendeter Arbeit erhalten. 
Fünfzehnhundert Mann kamen bald zusammen mit 
den nötblgcn Aufsebern, Schreibern und Zuschnei-
dern; sie arbeiteten, wie man behauptet, nicht un-
fleißig. aber als endlich nach etwas langem Zuwar-
ten der ungeduldigen mobilen Nationalgarde die Um-
formen fertig waren und die Rechnung gezogen wur« 
de, fand sich, daß nicht nur die Arbeiter nichts her. 
auS bekamen, sondern daß die Uniformen auf sechzehn 
statt auf elf Franken zustehen kamen. AnelfFranken 
hätten die Schneidermeister ihren Vortheil gehabt, hat, 
ten ihre Zinsen und guten Lohn an die Arbeiter bezablt, 
statt einer taglichen Entschädigung von zwei Franken; 
die freien Arbeiter, welche den Lohn von Meister und 
Gesellen zugleich einziehen wollten, sahen sich in ihrer 
Erwartung getäuscht und Herr L. Blanc baue zur Ge-
nüge bewiesen daß er eö mit den Schneidermeistern von 
PariS nicht aufnehmen könne. Der Staat hatte in-
zwischen die Kosten des Versuchs bezahlt. 

Im Namen des General-Gouvernementt von Liv-, Ehst, und Kurland c est Met ten Dru«, 
./V73. Den 10. Sunt 1848. C. Zimm rberg , Eemor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dein Directorium vcr Kaiserlichen Uni-

veksität Dorpat werden diejenigen, welche die dies-

jährigen Reparaturen an und in den hiesigen Uni-

versitatsgebauden, bestehend in M a u r e r - , Zimmer-

maunS-, T ö p f e r - , Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
M a l e r - , Klempner- und Steinbrücker-Arbeiten, zu 

übernehmen willenö sein sollten, hiedurch aufgefor-

dert, sich zu dem deshalb auf den 14 . Jun i c. 
anberaumten Torge, und zum Peretorge am 1 7 . 

desselben M t S . , M i t tags 12 U h r , im Loeal der 

UniversitätS-Rentkammer einzufinden und nach Pro-

ducirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 

B o t zu verlautbarcn. Der Kostenanschlag kann 

täglich in der Canzellei der Rentkammer inspicirt 

werden. 

D o r p a t , am 5 . Zum t 8 4 8 . 2 
Recior: Neue. 

Secr. P . H . Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der l iv l . 

adeligen Güter -Kred i t -Soc ic ta t Jhro Ereellenz die 

Frqu HofgerichtS-Präsidentin v . LöwiS in ehelicher As-

sistenz auf daö im Rigafchen Kreise und Neuermüh-
ienschen Kirchspiele belegene Gut BergShof um ein 

Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so w i rd 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, da« 
mi t die resp. Gläubiger, deren Forderungen nichl 
ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich sol-
cher wegen, wahrend der 3 Monate » dato 

dieses, binnen welchen die nachgesuchten Pfand, 

britfe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 

Zu R iga, am 25. M a i 1 8 4 8 . i 

Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Soeietät 

Obcrdirectorium: 

M . v . Tiescnhausen, Rath. 

Stövern, Seer. 

( M i t pvli^eilirhcr Bewi l l igung. ) 

Bekanntmach u ngen. 
3 n der Vetcrinairschule sind mehre Hörsäle 

m i t den norhigkn Cathedern, Tischen und Banken 
zu versehen. Diejenigen welche die Anfertigung 

' w e r ö c n hiermit aufgefordert, 
sich am Freitag und Sonnabend den l i . und 1 2 . 

S / t o r ^ f i V n 6 8 u n ö 9 Uhr bei dem 
Direktor ^<ssw, >>n K.cscritzkyschcn Hause *u mel-
öen, der ihnen das Rahcrc mitthrilcn w i rd 

D a s . ehemalige v r . Baucrlesche, gcacnwärti, 
dem Klcmpnerm-.stcr Oding gehörige Haus in der 

Aleranderstraße ist unter sehr vorthcilhaftcn Bcdtn. 

gungen zu verkaufen. Auskunft darüber erhalt 

man daselbst bei dem Eigmthümer. t 

Meinen hochgeehrten Kunden und Gön-

nern mache ich hiermit die ergebenste An» 

zeige, daß ich meine seit mehreren Jahren 

benutzte Wohnung im Haufe des Herrn 

Bauch am Mark t verlassen habe und ge-

genwartig in meinem eigenen, in der Ale-

randerstraße neben dem Geistschen belegenen 

Hause, wohne. I c h übernehme wie früher 
größere und kleinere Bauarbeiten auf dem 
Lande und verspreche dieselben auf daö 

Prompteste auszuführen. 1 

I . Oding, 
Klempnermeister. 

Vrandwein hat Auf t rag zu kaufen 

C. F . Si lSky. 1 

Diesjährige, frische Norder Heringe sind so 
eben auS Reval angekommen und zu haben bei 3 

C. F . Grunert . 

I n allen Buchhandlungen ist zu haben: 

Zur 
C h s t » t i s c h e n 

N e c l i n a t i o n s lehre. 
Von 

Eduard AhrenS, 
Pastor zu Kusal, 

eorresp. Mitgl . der Finnischen literarischen Gesellschaft »u 
HelsingsorS u. ort. SWitfll. der Ebstl, Itter. Gesellschaft 

)u Reval. 

Preiö geh. 25 Cop. S.-M. 
Diese Abhandlung war ursprünglich für die 

„Verhandlungen der gelehrten ehstnischen Gesell» 

fchaft zu D o r p a t ^ bestumnt. D a ihr aber die 

Aufnahme versagt wurde, so hat der Herr V c r , 

fasscr sie selbst dem Drucke übergeben und zugleich 

die Gesellschaft gebeten, seinen Namen auö dem 

Verzeichnisse ihrer Ehrenmitglieder zu streichen. 

Buchdruckerei von L i n d f o r S E r b e n . 

S o eben ist erschienen und in allen Buch-

Handlungen zu haben, in Dorpa t bei & t t 9 > 

M o d e l 
Ahrens, Ed. Zur Ehstnischen DeclinationS-

lehre. Preis 25 Cop. <s. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Gustav Berg. 
A . C . K larentha l , Pharmaeeut. 
L. LimoniuS, Schornstcinfegergefcll. 

D . H . Stämpchl . 
R . Asch mann , Schncidergefell. 

1 
2 
2 
3 

3 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Doriwt8j 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Abi. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n ni a n n's Witt we 

Sonnabend 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Schweden. 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Po*tcomptoir, durch 
welches sie die ZeitunJ 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen j£0p. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

i 848. 

— Aus länd ische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
— miscellen. 

Dörptjche Zeitung. 

N* 50. 

12. Juni 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Juni . Für Auszeichnung 

im Dienst sind befördert: zum wirkliche» Staatsrat», 
der TifliS'sche Vice-Gouverneur Staatsrath V e h r ; 
zum Collegienrath der älteste Tischvorsteher des Post-
departemenlS Hofrath N e i d h a r d t ; zum Collegien-
Assessor der Erpeditions-Gehülfe des S t . Petersburg 
gischen Postamts T i tu la i r ra th W i l s o n . 

Zu FähndrichS sind befördert: vom Schlüssel-
burgische» Jägerregiment der Junker P i l l a r v o n 
P i l c h a u und der Unteroffizier K r ü g e r , vom La-
dogascheu Jägerregiment der Unlerosfizier F e i e r -
a b e n d . (Nuss. Jnv . ) 

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

P a r i s , iii. Jun i , AbendS. (H. C.) DerGe» 
»rralmarsch wi rd in ganz PariS geschlagen, eine, 
buonapartisiisch« Bewegung ist ausgebrochen, un-
geheure Truppenmassen schaaren sich um den Pal» 
last der National-Versammlung, man dort Flinten-
schüsse. Lamartine eilt auf die Tribüne und erklärt, 
eine buonapartistische Emeute sei ausgebrochen, auf 
die Nationalgarde sei uuter dem Rufe.: V i v e l 'em-
pcrcur N a p o l e o n ! geschossen, französisches B l u t 
sei vergossen worden. Er schlägt ein Verbannungs-
Dekret gegen Louis Napoleon vor. Nach der durch 
diese Nachrichten hervorgebrachten Aufregung sährt 
Lamartine in seiner Rede fort. E r erklärt, daß die 
«Neaieruua stets zu allen Erklärungen bereit sei, daß 

man ihn speciell anschuldige 
mit Sobrier B lanqn i , Raspa. l , Bardos consp.r.rt 

l u Lnoh« in er habe mit Dielen Leuten 
Sn fö i r i J t ' wie der'Bliv'ableiter mit der Wetterwolke 
conspirire. Wabrscheinlich sei der heutige S t u r m 
der leltte aber eben weil mau so nahe am Hafen 
sei müsse man die Arbeit und die Verdienste der 
Looti!» der drei Monat - seit dem 24. Febr. nicht 
g a ! vergessen. Pierre Buonaparte (Sohn Luc.anS) 
eilt auf d.e Tr ibüne; mit begnsterten Ko r ten er-
klärt er, er sei' Republikaner, W fS vo j e her ge. 
wesen, er sei fern von jeder The'lnahme an der 
heutigen Demonstration, und ^ c n n 

die Republik je bedroht werde, sei den Rea» 
ctionären oder von de» Anarchisten, so werde r r 

der Erste zu ihrer Vertheidigung marfchiren. (A l l -
gemeiner enthusiastischer Beifal l .) Auch Napoleon 
Bonaparte (Sohn Jeromes) sprach, auch er prote» 
flirte gegeu das Attentat, glaubte aber, daß der 
Name seines Verwandten von Ementiers gewiß» 
braucht worden sei und beschwor die Versammlung, 
nicht unter dem ersten Eindrucke und vorei l ig zu 
handeln. Larabit sprach in gleichem Sinne, alS er 
aber zum Apologeten Louis Napoleons werden woll« 
te , übertönte ihn der Lärm der Versammlung und 
er mußte schweigen. Eine Menge St immen riefen: 
Der Schluß! Der Schluß! zur Abstimmung! 

M a n schritt nun zur Abstimmung über die von 
der Erecutiv.Commission als Vertrauensvotum qe-
machte Forderung von 100.000 F r . monatlich zu 
geheimen Ausgaben, welche mit 569 gegen 112 
St immen genehmigt wurde. 

P a r i s , 13. Jun i . (H . C.) D ie heutige S i -
tzung wurde um 1£ Uhr eröffnet gegen 10,000 
M a n n Truppen und Nationalgarde stehen i n 
Schlachtordnung um den Palkast der National» 
Versammlung. I m Saale herrscht große Aufregung 
in den Gruppen, der Kri 'gsminister, alle Generale 
und Stabsoffiziere der Linie und der Nationalgarde 
die zugleich Vertreter sind, sind in Uniform. Au f 
dem Concordienplatze formiren sich f r» M i t t ag dichte 
Gruppen, meist aus Blousenmäniieru bestehend 
E in Batai l lon der Mobi len ist, um eine Ueberra^ 
schung unmöglich zu machen, über die Concordien« 
brücke weggeschoben. Die ganze Ga rn i son , die nicht 
am Stadthaus?, am Lurembourq oder um die Na* 
t.onal.Versammlung unter de« Waffen steht, ist in 

" ' ' W ' M , - von jedem Batai l lon 
w AtU'onalgarde sind 400 M a n n als Piket auf 

° V n y V J " der Tagesordnung war die Zu! 
? 0 u i * Napoleon Bonapanr , 

1 " ou?"Ä
n , ( l ) , n b „ m Departements gewählt ist. 

fa D r e Bericht der Commission 
nb-?»»» a" ^ r Zulassung. ES entspann sich eine 
f ' r ^ D e b a t t e . Ein M i t g l i ed , Herr 
rinf? ß « ! ^ r ° ,c/ , m 8 a f l der Nichtzulassung, mit 
e ner Emeute. Um 6 Udr< 5 Minuten schritt die 
Versammlung zur Abstimmung und sprach die Zu-
Fassung des Bürgers Bonaparte als Abgeordneten 
auS. Der Beschluß ist durch Aufstehen und Sitzen-
bleiben gefaßt; das Ministerium hat M »aw»»" 



ausgesprochen. Es ist von der Dimission seiner 
sämmtlichen Mitglieder die Rede. I m Saale herrschte 
die größte Bewegung. 

P a r i s , 14. Jun i . t H - C ) Der großen T r n p -
pen-Entwickelung um die National-Versammlung ge« 
genüber bit ten sich sehr bedeutende Mcnschemnassen, 
ungefähr 20,000 M a n n stark, ans dem Concordien-
platze versammelt. Aufruhrerische Reden wurden 
gehalten, der Rus: V i v o IVk»poivon! ertönte, viele 
Personen trugen kleine Adler auf den Hüten. Schon 
um 11 Uhr Vormittags war die kleine Wachstube 
auf der Esplanade der Inva l iden, wohin man drei 
Verhaftete gebracht hatte, von einer Bande von 50 
bewaffneten Indiv iduen überfallen, die Gefangenen 
befreit und die fünf Soldaten des Postens entlvaff-
net. Um 1 Uhr wurde die Unordnung im Tn i le , 
rieengarten fo groß, daß der General Cavaignac 
die Räumung befahl, die von zwei Batai l lons der 
Mobi len ausgeführt wurde. D ie Menge sammelte 
sich nun in den Straßen R i v o l i , Castiglivne, auf 
dem Vrndonik-Platze, in der Straße Mont-Thabor 
wurden zwei Barrieaden errichtet, aber von der 
Linie sogleich obne Schwertstreich genommen. Pa-
trouillen, die Gefangene führten, wurden angegriffen 
und dir Gefangenen befreit; das Finanzministerium 
in der Straße R i vo l i wurde von einer Znsammen» 
rott irung von 3000 Menschen, meistens bewaffnet, 
angegriffen und zwei Batai l lons Linientruppen nebst 
einem Batai l lon Nationalgardisten mußten es ent> 
setzen. Alles dieses geschah unter dem fortwähren-
den Rufe: V i v e N a p o l e o n ! V i v e l 'Empcrcur ! — 
Einer der Stadtrichter, NamenS Savo ry , w i rd von 
den Emeutiers in der Straße R ivo l i angegriffen und 
schwer verwundet, und erst durch eine Dragoner.Pa, 
tromlle gerettet. Um 7 Uhr erst wurde die bewaffnete 
Macht Meister des Terrains, und AbendS herrschte die 
größte Ruhe , selbst an den Thoren S t . Deniö und 
S t . M a r t i n fanden keine Znfommenrottirungen statt. 
D ie Zahl der Verhafteten, meistens mit Dolchen 
oder Pistolen bewaffnet, beträgt über 600. Wahr -
scheinlich werden sich diese tumultuarischeu Scenen 
nun bei jeder Gelegenheit wiederholen, und wenn 
dir Regierung und die National-Verlammlung nicht 
von Anfang herein energische Maßregeln ergreifen 
und Einst zeigen, so w i rd Louis Napoleon zuletzt 
der Republik durch die Straßen»Emeute als Prä» 
stdent aufgezwungen werden. 

a. 1- r n Abend wurden Zettel angeschlagen, 
die der Graf von Chambord (Herzog von 

!Ü«fci!üU; ®a.nl>it>at für die nächsten Ersatz« 
« Ä t v «e ^?t 'onal-Versammlung vorgeschlagen 
s w »"»">>» »»«*• 

lunn ? ' » " n 8 a £ ' r Nationalversamm-
Rnrnntiflnn Lhcn «nh f'l' der Erecutiv. Commliston sehen und schon verbreitete llch das 
Gerücht vom Rücktritt sämmtlicher RegiernnaS-Mit-
glieder. D a »rot um 3 Uhr endlich Lamartine in 
den S a a l und nach und »ach erschien.» auch die 
anderen Minister die PortefenilleS fest unter dem 
Arme haltend. Viele die schon die Köpfe zusam. 
wengesteckt und Minister Listen gemacht hatten, mach, 
iru jetzt lange Gesichter. 

Nach einer Bekanntmachung deS Arbei ts-Mini-
st ers und des Direktors der Nat ional - Werkstätten 
sollen alle Arbeiter dieser Werkstätten, welche man 
bei Zusammenrottungen verhaftet, sofort aus den 
Listen gestrichen werden. 

_ Sei t ku rzem erscheinen hier fünf bonapartistische 
Blätter. S i e heißen: Die Verfassung, oder Journa l 
der napoleonischen Republik; der A d l e r ; der repu-> 
blikanische Napoleon; die napoleonische Tr ibüne ; 
der Napoleonien. 

D i e Zählung der National-Werkstätten-Arbeiter 
ist zu Ende. Laut ministeriellen Angaben belauft 
sich die Gesammtzahl der beschäftigten auf 114,000. 
Außer den Nichtparisern sollen noch diejenigen aus-
geschieden werden, welche irgend ein anderes Ein« 
komme» haben. Neue Aufnahme findet nur unter 
de» von der Nat iona l » Versammlung aufgestellte» 
Grnndsätzen statt. 

Nach Berichten aus Algerien herrscht unter den 
Arabern große Währung; sie fordern ihren „ S u l t a n * 
Abd el Kader zuruck. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 12. Jun i . ( P r . S t . 21.) Di« heute 

beabsichtigten Chartisten «Demonstrationen sind nicht 
zu Staude gekommen, und die Ruhe der Hauptstadt 
ist nicht gestört worden. Vorgestern AbendS schon 
hatte die Regierung in der ganzen Stad t Proclama-
tionen anschlagen lassen, deS I n h a l t s , daß die Ber» 
sammlungen, welche auf heute von dem vollziehen-
den Ausschusse der Chartisten und von den irländi» 
scheu Verbündeten angekündigt waren, nicht erlaubt 
sein sollten. Äm Sonntage wurden die ansgedehn-
testen Sicherheits-Maßregeln getroffen; mehrere öffent« 
liche Gebäude, die Bank, die Parlamentshäuser, die 
DockS, wurden mit Truppen besetzt, Kanonen ans-
gefahren und Dampfschiffe, mit Soldaten bemannt, 
auf der Themse bereit gehalten, um sogleich nach 
jedem bedrohten Theile der S tad t geschafft zu wer« 
den. Tausende von Bürgern, unter ihnen die vor« 
nehmsten Personen deS Königreiches, hatten sich wie-
der alS Konstabler beeidigen lassen. Solchen M a ß , 
regeln gegenüber habe» die Chartisten uichts zu 
unternehmen gewagt. Nickt die kleinste Ruhestörung 
ist vorgefallen. S ie machten einige schwache Ver« 
suche zu Versammlungen, zerstrenten sich aber vor 
der Polizei. Dcr G l o b e schreibt beute Nachmittags 
3 Uhr, daß nach allen anö den verschieden?» Theilen 
der Hauptstadt sowohl, wie anö de» bedeutendsten 
Fabrikorte» deS Landes eingehenden Nachrichten, 
heute nirgend die Ruhe gestört worden sei. M a c 
Douga l l , der Chartistenführer in der Hauptstadt, 
begab sich Mi t tags zu der Polizei - Behörde von 
Bonneröfields, woselbst die angekündigte Versamm-
lung stattfinden sollte, und erklärte, nachdem er sich 
von dem Verbot der Regiernng überzeugt hatte, daß 
die Versammlung, so weit er eö verhindern könne, 
nicht stattfinden werde. 

Der Vorrath an Go ld und Si lber „ l der Bank 
ist auf 13,597,206 P f . S t . angewachsen, und die 
Zahl der ruhenden Noten hat in der letzten Woche 
auch zugenommen. 

Der „G lobe- liefert ei» Verzeichniß von nicht 



weniger als 21 Handelshausern in Kopenhagen, 
welch« in Folge deS Krieges mit Deutschland ihre 
Zahlungen eingestellt baben. 

L o n d o n , 13. Jun i . Die gestrige zweite 
Demonstration der Chartisten ist vollständig fehl-
geschlagen und in ihrer Partei selbst darüber 
Zwiespalt ausgebrochen. „ W i r kennen mehrere 
Her ren" , sagt der radikale T e l e g r a p h , „bie ihr 
Leben lang eifrige Reformer waren , die aber jetzt 
den S tab des Konstablerö ergreifen und erklären, 
sie müßten sich jeder Forderung widersetzen, welche 
durch Pöbel und Diebe und Drohungen unterstützt 
wird. DieS beweist für uns unwidersprechlich, daß 
die heftigen Chartisten großen Schaden anstiften und 
die politischen Verbesserungen aufhal len, welche die 
große Masse der Chartisten selbst verlangt." Von 
O'Sonnor sagt der T e l e g r a p h , er verdiene eher 
einen Platz in Bedlam, alS in der Gesetzgebung. 
Solche eigennützige und ehrgeizige Menschen gehörten 
zu den schlimmsten Feinden der Freiheit. UebrigenS 
sollen die Chartisten, wie ein Abendblatt erklärt, 
sehr gut das Vergebliche ihrer Demonstrationen ein« 
sehen und nur den Zweck haben, durch Unruhen 
und beständige Drohungen ihren Gegnern Ungelegen, 
heilen zu bereiten. 

Die T i m e s ruf t beute in einem freudigen A r . 
tikel auS: „ D k Chartisten - Demonstration hat sich 
nickt in Pulvcrdampf, sondern in Regenwasser auf« 
gelöst. Die von den Einfält igen erwartete Wunder-
kn'sis ist somit nicht eingetreten. Der Nevolutions» 
heerd von Clerkenwellgreen ist nicht angezündet wor. 
den, Crozdon hat die Republik nicht proklamirt, 
Devonstreet blieb rubig; in Lambeth brach der E t n r m 
nicht loS. Chartisten und Konföderirten haben bei« 
nahe drei Monate von Piken und Büchsen gesprochen. 
Wozu haben sie es gebracht? Daß ein Pvlizei.Beamter 
und ein Regenschauer sie auseinandersprengt. Mögen 
sie endlich ein Sp ie l aufgeben, welches sie vor aller 
We l t lächerlich macht. Mögen sie für die Ebarte 
nach Gefallen thälig sein, aber sie nicht zum Bor« 
wände für eine machtlose und lächerliche Empörung 

machen^ tf0I1 b c i I t Aufstand im Staate 

Lahore bestätigt sich auS einigen Auszügen der B o m -
b a v T i m e s vom 6. M a i , welche durch das Dampf-
schiff Semiramiö", daS den ehemaligen Gouverneur 
v o n Bombay, Herrn Clerk, nach Suez bracht^ über 
Aegypten und M a l t a hierher gelangt sind. Danach 
«inr in der Hauvtstadt Lahore am 21. Apr i l die 
S * !! » ! * « » « . ->«ö i» m » " ? » » " »<"«#' 

föniup Mßii 1 0 0 0 0 ü K a i t n mit starker urnuene j t e y e 
»NN ki , Herrschaft der Engländer abschütteln wolle. 

^e !una in M u l t a u , Agnew und Anderson, waren 

m , u » ° <?«>" " " Z g ' J , ! ! Z ; 
der Letztere soll bereits gestorben, der Erstere ,mt 
500 M a n n eingeschlossen und in sehr » ' s i c h e r 
Lage sein. M a n vermutl i t t , daß der gan»e Aufstand 
von dem Hof von Lahore heimlich ^ wvr-
den sei und die Ranih ihre Hand dabei im C-puI 
habe. Der Gouverneur von M u l l a » , Mulradsch, 

reichte nämlich seine Entlassung ein, wie man sagt, 
in der Erwar tung, daß sie nicht angenommen wer« 
den würde; alS der Hof von Labore sie dennoch an» 
nah», und einen anderen Gouverneur nach M u l t a n 
sandte, kündigte der Erstere dem Hofe den Gehör, 
sam auf und stellte sich an die Spitze einer Armee 
von 10,000 M . ' » n , welche aus den Ueberbleibseln 
deS alte» aufgelösten SeikhheereS täglich neue Ver , 
stärknngen erhält. AuS Lahore ist sogleich die flie. 
gende Brigade unter Brigadier Campbell, aus Ar-
til lerie, irregulairen und vier britischen eingeborene« 
Regimentern bestehend, nach M u l t a n ausgebrochen, 
während gleichzeitig von S i n d ans gleichfalls T r u p -
Pen vorrücken sollen. Doch scheinen diese St re i t -
kräfte zu schwach zu sein, und man verlangt dr in , 
gcnd Verstärkungen von Firozpnr. Die Jahreszeit 
ist dem Kriege wegen der Hitze sehr ungünstig und 
scheint absichtlich von de» Aufständischen gewählt 
zu sein, doch wird zugleich versichert, daß die aüS» 
gezeichneten militairilche» Anordnungen, welche noch 
Lord Hardinge hinterlasse», jeder Gefahr begegne« 
würde». 

M a n liest in der „T imes " vom 24. M a i : „ W i r 
würden glücklich fei» zu erfahren, daß die Hoffnunng 
einer Ausgleichung zwischen Dänemark und dem 
Deutschen Bunde sich bald bestätigen werde. Lord 
Palmerston hat manche Proben von seiner Energie 
gegeben, aber eS wäre ein Fleck für die Englische 
Diplomat ie, wenn eine heftige Sprache nur in sol« 
che» Fällen gebraucht würde, wo unser J n t e r v e n . 
tions-Recht zweifelest ist , vdcr wo w i r eS mit 
Machten zu lhun haben, die zu schwach sind, um 
unS Widerstand zu leisten, und wenn dagegen dies« 
Sprache schüchtern wurde im Falle offenbarer Ge« 
wal t thaten, oder wenn wir zögerten, Dänemark 
den Verträgen gemäß zn unterstützen. W>r enthal» 
ten unS, Vennuthungen Uber die Natur und Aus» 
dehnung der Anstrengungen aufzustellen, die von 
der Britischen Negierung in diesem Falle gemacht 
werden durften: aber w i r sind überzeugt, daß daK 
Parlament und daS Land darauf zählen, daß diese 
Anstrengungen nicht unter ter Erwar tung unserer 
nordischen Verbundetk» bleiben und uusern Inter« 
essen sowie unser,, Verpflichtungen entsprechen wer« 
den. Eine mehr enischlossene Stel lung E n g l a n d s 
hätte den Feindseligkeiten Preußens vorbeugen kön, 
nen; da diese Feiiidseligkrilen einmal ausgebrochen 

CÖ ^ i " " darum, den Deutschen 
m' " .6" verschaffen, daß sie, unbeschadet 

ihrer Ehre, uni.ehre» können. Der Augenblick, der 

S / f H V . " " " " i m i " " ' a u w i l l , daß der 
gestalte, - denn die nordi. 

scheu Machte sind augeiischeinlich entschlossen, D a . 
dem Geschrei der revolutionären Deut« 

Ichcn Parte» zn erdrücken zu lassen." 
„-L^er Kaiser von Rußtand bat seinen Vertre-

tern im 3luö£au0c befohlen zu erklären: „ „daß Er 
den (et»fall der Preußen in Jü l lanb alS einen ca-
sus bel l i betrachten und die Rechle deS KömgS 

Dänemark mit allen seinen Streitkräften zu 
Wasser und zu Lande verteidigen nurd.** 3 « 
Schweden und Norwegen hat der Angri f f Deutsch-



lands gleichfalls tiefen Unwil len erregt, und der 
König von Schweden ist entschlossen Dänemark bei» 
zustehen. W i r hoffen, daß die Britische Regierung 
tS nicht den andern Mächten überlassen hat , für 
die Aufrechthaltung der Principe zu sorgen, welche 
die Sicherheit unseres Handels im Baltischen Meer« 
verbürgen, und welche in unfern Verträgen mit 
Dänemark festgestellt sind. Keine andere Station ist 
wie England dabei interessirt, daß der König von 
Dünemark seine Unabhängigkeit und alle seine Pro-
vinzen, sowie alle seine Rechte zur S e e , bebakte. 
Der König von Dänemark darf nicht in die Roth« 
wendigkeit versetzt werden, den Frieden durch Zuge» 
ständnisse zu erkaufen, die er dem regellosen Libe» 
raliSmns eines fremden Staates zu wachen hätte; 
und wenn solche Zugeständnisse ihm gewaltsam ab» 
gedrungen werden sollten, so würde die Schande 
davon vornehmlich auf die Verbündeten zurückfallen, 
dir ihn im Augenblicke der Gefahr verlassen haften." 

^Nichts kann den Ideen und Interessen derje-> 
nigen Europäischen S taa ten , die den politischen 
Konvulsionen entgangen sind, ferner liegen, als sich 
in die Reformen zu mischen, welche die übrigen 
Staaten mit ihrer Verfassung vorzunehmen für gut 
befinden mögen; nichtsdestoweniger ist es natürl ich, 
daß diejenigen Regierungen mehr Achtung und mehr 
Vertrauen in uns erwecken, die ihr Ansehen auf . 
recht erhalten haben, als diejenigen, welche eine 
unsichere Laufbahn, obne anvern Führer alS die 
gebieterischen Willenäußerungen der Bolksmasse, be« 
treten. Für den Kaiser von Rußland hat sich folg-
ltch die Achtung der konservativen Par te i ta ganz 
Europa seit drei Monaten bedeutend gesteigert. ES 
ist »inmöglich eine festere, würdigere und zugleich 
gemäßigtere und versöhnend«'« Stel lung anzuneh-
wen. Er hat kein Verlangen gezeigt, die epheme, 
ren Regierungen zu reizen oder anzugreifen, die 
aus den revolutionären Stürmen hervorginge». E r 
hat nicht den Wunsch durchblicken lassen, die allge-
meine Umwälzung Europa's zu benutzen, um die 
Pläne zu verwirklichen, welche man stets der edr« 
geizigen Pol i t ik Rußlands beigemessen. Die in sei-
nein Namen gemachten M i t t e i l u n g e n thun d a r , 
daß er den Krieg nickt s u r f t e t , aber anch nicht 
wünscht, und daß seine Absichten hinsichtlich der 
auf Verträge gegründeten Verpflichtungen sich nicht 
geändert haben. Während Frankreich, Deutschland 
und J u l i e n mit Schwierigkeiten und Verändern»-

haben, ist es gut daran zu erin-
^ kontinentalen und maritimen Interes-

, H vollkommenen Einklang mit denen 
C i n Ä 0 ^ "°hen. Die gegenwärtige Lage 

aet ?U Itbfrtlifrß Ö f r A r t . um unsere M i n i . 
! r J L ™ - m . ! n 0 i " " " bestimmten Alllance zu 
verpflichte», wein, aber der Moment eintreten sollte 
wo dies zur Erhaltung des F r i e d e . . s u . . d . u m 
Schutze der großen öffentlichen Interessen nöth,^ 
wäre , so wurden dl« Seemächte des Nordens utw 
sere zuverlässigsten Freunde sein.. E i» politisches 
Einverstandniß zwischen England. Rußland, Schwe» 
den, Dänemark, Hol land und Belgien würde als-
dann den Rechten und der Unabhängigkeit dieser 

Mächte die beste Sicherheit gewähren. Durch ein 
Zusammentreffen von Umständen ist Dänemark un« 
ter allen regelmäßigen Regierungen Europa's zuerst 
von einer feindlichen Armee angegriffen worden, 
und der M u t h , den es entfaltet h a t , w i rd wahr« 
scheinlich dazu beitragen, diejenigen Mächte enger 
zu vereinige», deren Lage und Interessen mit de« 
neu Dänemarks identisch sind." 

D e u t s c h l a n d . 
M a n n h e i m , t j . Jun i . (Frankf.Ztg.) Heute 

hat sich eine Anzahl hiesiger Bürger auS dem ge-
werblichen Mittelstände nach der Schweiz aufgemach», 
um Friedrich Hecker einen Besuch abzustatten. S ie 
bilden indessen nur einen kleine» Brnchtheil der hie-
sigen Burgerschaft, und vermochten bisher bloS im 
Anschlüsse an die unteren Volksklassen etwas auS« 
zurichten. Nach der äußeren Physiognomie unserer 
S tad t sollte man meinen, eS beirsche hier eine al l-
gemeine Begeisterung für Hecker. Eine der ergötz» 
lichste» Erfindungen bildet die Combinatioi, der wei« 
land Kaspar Hanscr'sche» Geschichte, mit der Ab« 
stammung deö vergötterten Lieblings. Nach einem 
sehr im Schwünge gewesenen Gerede, wäre Hecker 
ein legitimer Nachkomme unseres verstorbenen Groß» 
Herzogs K a r l und eine der Prinzessinen daö für ihn 
untergeschobene Kind. Es wnrde sogar hinzugefügt, 
Herr v. Itzstei» habe die deßfallsige» untrügliche» 
Beweise in Hände». Hecker ist in seiner neuen 
Laufbahn zum gefährlichste» Demagogen geworden. 
Se in ungestümer Ehrgeiz, seine unbezähmte Herrsch, 
sucht, werden eine Zähigkeit erwecken, welche daS 
von alle» Seiten gefährdete Vaterland noch lange 
in Unruhe erhalten können. 

M a n n h e i m , 12. Juni . (F r . Z.) Laut einer 
anonymen Ankündigung in der „ M a n n h . Abendz.« 
hat sich hier ein Ultra-demokratischer Elubb gebildet. 
M a n ist neugierig, die Namen derjenigen zu erfahren, 
welche eS unternommen, die führerlos gewordenen 
Bestandtheile dieser Partei wieder zu sammeln und 
zu orgauisiren. Hoffentlich werven w i r ihren Terro» 
rismnö, traurigen Andenkens, nicht mehr zn gewär-
tigen haben. Die Besorgnisse und Abzeichen wegen 
einer neuen, verzweigteren republikanischen Schilder» 
Hebung, sind hier immer noch vorwaltend. W i r 
wünschen aufrichtig, daß diese rücksichtslose Uinwäl» 
zungSpartei bald zum Ende komme; denn der Zu» 
stand fortwährender Unruhe, und Beängstigung tn 
welcher w i r lebe.i w i rd nachgerade uiierträglich, die 
immer mehr steigende Zahl der müssigen Hände, die 
öden Handelsstraßen, die verlassenen Werkstätten und 
Magazine, die leeren Kassen, die S t i l le an den 
Schifffahrtsplätze»; auf der anderen Seite die dro« 
hende Stel lung der aufgestachelten Leidenschaften 
und der rohen Kräf te, hier nur durch Waffengewalt 
niedergehalten; ferner die Angst aller Besitzenden, 
welche keiner beruhigenden Versicherung weichen, 
welche Angesichts der guten Richtung der Mehrheit 
des Reichstags nicht an die Befestigung der Ord» 
nnng im I n n e r n glauben w i l l : Alles das zusammen 
deutet auf eine im Volke tief wurzelnde Ahnung hin, 
daß die deutsche Revolut ion sich in die Länge ziehen. 
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daß das Schlimmste noch nachkommen werde. Ver-
hüte der Himmel die Verpflanzung der französischen 
Unglücksgeschichte auf den Bode» deS deutschen 
Vaterlandes! M i t innerstem Erbeben denkt der Va-
terlandöfreund an daS schreckliche Schicksal der Gi -
rondisten! Unt der wahren Freiheit, um der bedrohten 
Nat ionalwohlfahrt wil len wäre daher zu wünschen, 
daß die vaterlandsverrätherifchen Bestrebung?,, auf 
daS Schnellste erstickt würden. Bevor dieses ge. 
schehen, w i rd das Vertrauen nicht wiederkehren. — 
Wie wenig man, ganz abgesehen von den unteren 
Klassen, sogar im Mittelstände über die Schöpfung 
im Klaren ist, welche aus dem Schooße der Nat ional . 
Versammlung hervorgehen l o l l , haben w i r in den 
unsinnigste» Aeußeruugen täglich wahrzunehmen dir 
traurige Gelegenheit. W a s haben w i r bis jetzt er, 
rungen? heißt es: «R ieh l sWas hat das Parlament 
oelhan? Nichts. W i r sehen noch nicht, daß eS besser 
werden wi l l . Das sinv die gangbaren Neben deS 
TageS. S ie werfen ei» beveutlameö Schlaglicht 
auf den Ebarakler der Bewegung, auf das eigeut-
liche M o t i v der herrschenden Unzufriedenheit. Die 
errungenen hohen Gute r , der politischen Freiheit: 
die Nationalvertretung, Preßfreiheit, Schwurgerichte, 
Associationsrecht, demokratisches Wahlgesetz zc. ic. sie 
gelten bei dem größten Theile des Volkes für nichtS: 
man w i l l die Freiheit in blanke» Thalern auf die 
Hand gezählt haben!— Die Befürchtungen der alten 
Conservativen vor dem „Gespenste des Cominnnis-
mus" wurden bespöttelt — jetzt hat es sich wie ein 
furchtbarer A lp auf die Lebensthätigkeit der Nat ion 
gelagert; ob eS gelingen wird, dasselbe zu beschwören? 
S o viel steht fest, daß wenn eö den Männern in 
der Reichsversammlung auch gelinge» sollte, eine 
Verfassung in's Leben zu ru fen, wie sie die Wel t -
geschickte nicht aufzuweisen hat, dieses ihr Werk nicht 
gesichert sein w i r d , wenn sie nicht gleichzeitig so 
glücklich sind, die sociale Revolution zu uberwinde». 

E i s e n a c h , 11. Jun i . (Frankf. Ztg.) Unsere 
S tad t gewinnt ein recht festliches Ansehen. Die 
Straßen wimmeln von Studenten, welcke ein 
Burschenfest auf der War tburg erneuern, und eine 
freie, zeitgemäßige Verfassung der Universitäten be. 
rathen wollen. Es sind schon mehrere hundert hier 
und deute werden noch über tausend erwartet. Sei-
tenS der Bürger kömmt man diesen jungen Gästen 
auf das freundlichste entgegen. Auch über hundert 
Turner a..S der Maingegend haben sich e,„gesunden, 
um an den Berathungen T l m l zu nehmen und diese 
a n c k a u f allgemeine politische Angelegenheiten zu 

<5nde« hat sich '» den Vorberathnngen schon 

! !nma d?S ursprünglichen Zweckes ausgesprochen 
hrtrt man daß l!l emem Stadtchen des 

in Weimar zu ziehen und dem Großherzog anjusin. 
nen, daß er, wenn die ü b r i g e n thüringisch n Fursten, 
wie man erwarte, auf ihre Throne verzichten, n n 
Gleiches thue. Die Wcimarschen Burger sind jedoch 
fest entschlossen, die Proletarierschaar, welche beson-

derS durch Zuzüge aus E r fu r t verstärkt werden soll, 
schon vor dem Tdore und wäre eS nöthig, mit Waf» 
fengewalt zurückzuweisen. 

E i s e nach, 12. Jun i . (Franks. Ztg.) Gestern 
Abend wurden die Vorberathnngen unler den S t u -
direuden in dem Saale der Bürger - Gesellschaft 
gehalten. DaS provisorische Präsidium hatte Sa l iS 
von Ber l in erhalten, welchem dann definitiv Lange 
auö München folgte. Vertreten waren durch De-
pntalioncn die Universitäten Breslau, Ber l in , W ien , 
Gießen, Bonn und München, Halle, Jena und Leip-
zig sendet keine Deputationen, dafür waren aber 
eine sehr große Anzahl akademischer Bürger selbst 
von diesen Universitäten gekommen. Großen Bei fa l l 
erhielt schon in der Vorberatbung eine Adresse der 
Slndirenden in Königsberg, die so ziemlich alle die 
Pnnkie enthielt, welche die Reorganisation der Uni» 
versitäten umfassen. Folgende Anträge sind von 
dem btrathcnden Ausschuß für die Tagesordnung de, 
stimmt: 1) Die Universitäten sollen Naiionalanstal« 
ten werden: DaS Vermögen der einzelnen Universi» 
täten soll vom Gesammtstaat eingezogen werden. 
Dieser bestreitet ihre Bedürfnisse. D ie Oberleitung 
übernimmt eine aus den Vertretern der einzelnen 
Universitäten zusammengesetzte Cenlralbehörde, die 
dem deutschen Reichstag verantwortlich ist. Jede 
Universität verwaltet die ihr von der Centralbe» 
Hörde zugewiesenen Gelder durch selbstgewählte 
Beamte. S ie ist zuvörderst der Centralbehörde und 
und dann dem deutschen Reichstage verantwvrt» 
lich. Die Mitgl ieder der Centralbehörde werden 
auf bestimmte Zeit und mit Beiheil igung der Stu« 
direnden gewählt. (Adresse.) 2) D ie Universitäten 
sollen mit Aufhebung aller Facultäteu eine encyklo. 
pädische Stel lung einnehmen. (Adresse.) 3) Unbe« 
dingte Lehr- und Hörfreiheit. (Adresse.) 4) Auf» 
hebnng des Zwanges, behufs Zulassung zum StaatS» 
erame» auf einer sogenannten Landeöuliivcrsttät stu-
dirt zu haben. (Adresse.) S) Modif ikat ion respec« 
tive Aufhebung der akademischen Gerichtsbarkeit. 
(Adresse.) 6) Die einzelnen Staaten sollen den 
Bundesbeschluß über Aufhebung der Ausnahmsgesetze 
seit 1819 sofort in Wirksamkeit treten lassen. ( A d . 
resse.) 7) Gewährung aller bürgerlichen Rechte für 
die Slndirenden, soweit sie ihnen »ach den allge. 
meinen Gesetzen zukommen. (Adresse.) 8) Bethel-
l igung der Slndirenden bei der W a h l der akademi. 
scken Behörde» und bei Besetzung der Lehrstühle 
(Adresse.) 9) Wegfal l der C o l l e g . e n h o n o r a r e , der 
Gelder zur Er langung akademischer Grade und der 
^ n - und Ermatriculaiionsgebühren. (Adresse.) 1 0 ) 
Die Er langung eines StaaiSamtes soll ferner-
hin nicht mehr von der Er langung einer akade-
mischen Wurde abhängig sein. (Adresse.) 11) 
Aufforderung an alle Universitäten, sich baldmöglichst 
zu wvhlorganisirten Studentenschaften zu constitui-
ren. Ii) Wiederkehr der deutschen Studentenver» 
lammlungeu an einem in jeder Versammlung für daS 
nachstemal zu bestimmenden Orte. 13) Errichtung 
einer «vludentenzcituug. E in öffentlicher von drei 
Studirenden unterzeichneter Anschlag lud die demo-
kratisch (republikanisch) gesinnten Commilitonen z« v * 
ner Versammlung im Rathhause ein. Zweck ver>e» 



beti w a r , eine Adresse an die äußerste Linke der N a -
tionalversammlung, in welcher man ihren Ansichten 
über die deutsche Verfassung seinen Beifal l zollte und 
sie mit Gut und B lu t verteidigen wollte. Aus der 
Geschäftsordnung ist hervorzuheben, dag Nichtstudi-
rende nur eine berathende Stimme haben und daß 
Niemand im Sitzungssaale bewaffnet erscheinen dürfe. 

B e r l i n , 13. Jun i . ( H E.) Fn Folge der 
letzten Abstimmung unserer N a t i o n a l - Versammlung 
scheinen sich die verschiedenen Parteien in derselben 
schärfer gruppiren zu wollen. Mehrere Abgeordnete 
auS dem Centrum haben sich vereinigt und folgen-
deS Programm angenommen: „ 1 ) W i r erkennen an, 
daß w i r den Ereignissen des 48. und 19. Marz den 
Ursprung eineS neuen öffentlichen RechrszustandeS 
in Preußen zu verdanken haben. 3) W i r erkennen 
a n , daß das in Folge dieser Ereignisse erlassene, 
durch die tatsächliche Zustimmung des gesammten 
preußischen Volkes zur höchsten Gesetzlichkeit erhobene 
Wahlgesetz vom 8. Apr i l der NeclttSboden der ge-
genwartigen preußischen Nat ional - Versammlung ist. 
3 ) W i r behaupten, daß w i r auf Grund dieses Ge-
setze* mit der Krone qleich berechtigte Vertragende 
zur Vereinbarung der neuen Staats,Verfassung sind, 
und folgern daraus: a. daß die Krone nicht das 
Recht der Auflösung unserer Versammlung, wohl 
aber diese das Recht des Beisammenbleibens bis zur 
erfolgten Vereinbarung bat; l>. daß der Versammlung 
frei steht, auch ihrerseits der Krone, einen Verfassungs-
Entwur f vorzulegen. 4) W i r schöpfen den Begrif f 
der StaatS-Verfassur.g aus den Bedurfnissen der Ge-
sellschaft und erkennen eS daher als den Zweck unse-
rer Vereinbarung, nicht allein die Hörsten Staats-

?Gewalten zu organisiren, sondern die staatliche Ge-
ellschaft zu constituiren. W i r ziehen daher außer 

den Gegenständen, welche der uns vorgelegte Gnit« 
wur f enthält, noch in unsere Aufgabe: a. Bestim-
mungen über die Freiheit des Eigenthums; k eine 
volkstbumlicheGenchts-Verfassung; e. die Eommunal-
Verfassung in ihren engeren und weiteren Verban-
den; d, die Steuer-Verfassunq; r , das Wahl-Gesetz; 
f . Bestimmungen über die Domänen und Regalien; 
g. über daS Verhältnis der Kirche zum Staa te ; 
n. über den öffentlichen Unterricht; i. eine Wehr-
Verfassung; k . ein Geütz über die Verantwortl ich-
keit sämnnlicher Verwaltungs - Beamten, und zwar 
nicht auf (Yrund der uns gleichfalls übertragenen 
reichsständischen Befugnisse, sondern auf Grund deS 
Ipe i leS unseres Auftrags, der aufVereinbarung einer 
Verfassung lautet. 5) Die zu vereinbarende Ver-
fassung bat von dem Grundsätze auszugehen, daß 

Dvlk zusammen die Souveränetät auS-
ubrN' leder mit drm,en>nen An,hei l , der durch die 
Verfassung selbst festgestellt wird. 6) D ie höchste 
gesetzgebende Gewalt soll zwischen König und Volk 
so ge.heilt werden daß erster..» ein?fschiebendes 
Veto zusteht. 7) Ob dl? BolkSvenrnung a l s Organ 
der höchsten gesetzgebenden Gewalt ,n einer oder 
zwei Kammer» beraihe» oder beschließen sollen bleibt 
unter den Anhängern dteseS Programms ' offene 
Frag?, vorausgesetzt, daß die Mitgliedschaft der 
ander,» Kammer auf keinen Vorrechte» oder Pr i v i l e . 

gien beruht. R o d b e r t u s . Uhlich. v. P n t t . 
k a m m e r . H i l d e n h a g e n . Schu lze vonDelitsch. 
T ü m m e l . Z a c h a r i ä . M o r i t z -

Dieses Programm ist bereits mit vielen Unter-
schriften von Abgeordnete», sowohl aus dem rechte» 
alö dem linken lZeutrum versehen. 

B e r l i n , 15. Jun i . ( B . N . ) Die Bestimmung 
daß die Schloßportale durch eiserne Gitter verschlos» 
sen werden sollten, hat gestern zu einer nicht uner» 
deblichen Aufregung geführt. M i t t ags fand sich 
nämlich vor dem Schlosse ein Volköhaufen ein und 
hob die eisernen Gitter heraus, welche man in daS 
Wasser werfen wollte. Schon war dies an dem 
einen Git ter vollzogen, als ein Stndent aufforderte, 
die übrigen Gitter für aodere nützlichere Zwecke zu 
erhalten und deshalb in die Universität zu bringen, 
um sie dem Schutze der Studirenden zu übergeben. 
Dies fand den größte» Beifal l nnd wurde sofort, 
unter Begleitiuig einer ansehnlichen Menge, ausge« 
führt . Auf dem Vorhvfe der Universität brachte 
ein H e r r , wie man sagte, Zugfuhrer der Bürger-
weh r , den Berl inern ein Hoch, worauf sich die 
Menge nach dem Schlosse zurückbegab. Hier wurde 
der erwähnte Zugfuhrer mit einigen Anderen in 
das Schloß gesandt, um zu untersuchen, ob die 
Gitter fortgeschafft seien, und als sich dieS ergab, 
verlief sich der Haufe und vertheilte sich in verschie« 
denen Gruppen. Diese sammelten sich namentlich 
am Zeughause, wo die Aufregung sich steigert. AlS 
ein Hauptmann der Bürgerwebr ankündigte, daß 
er schießen wurde, wenn die Menge sich nach zwei« 
mal'ger Aufforderung nicht trenne, lief man unter 
dem Ru fe : „Wa f f en ! " auseinander und riß sogar 
daö Steinpflaster in der Mollersgasse auf. Indessen 
hatte die Burgerwehr die Zugänge zum Zeughaus? 
besetzt, und auch in den Schloßportalen Spa l ie r 
gebildet. Vor dem Kriegs-Minister ium, wohin sich 
eine Depntai ivn begeben hatte, um die Zurückzie, 
hung des M i l i t ä r s aus dem Zeughanse zu verlan» 
gen, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 
Bürgerwehr und der versammelten Volksmenge, 
wobei mehrere Verwundungen vorkamen. Gegen 
Abend wollte eine große Anzahl Arbeiter mit einer 
Fahne dusch daö Brandenburger Tbor in die S tad t 
ziehen, sie wurde aber von der Burgerwehr-Wache 
zurückgewiesen; ein Arbeiter wurde dabei verhaftet, 
worauf mit Geschrei die Freilassung desselben ver« 
langt wurde. A ls dieS verweigert wurde, griffen 
die Arbeiter die Burgerwehr mit Steinwürsen an , 
worauf die letztere von ihrer Waffe Gebrauch machte 
und noch drei Arbeiter verhaftete. Auch hier ka-
wen auf beiden Seiten mehrere Verwundungen vor. 
A b e n d s 8 U h r . Die Massen, welche gegen daS 
Zeughaus andrängen, werden immer dichter: dir 
Burgerwehr mußte auch hier, um die Andringenden 
abzuhalten, die Besatzung dichter anziehen. I n dem 
Kastanienwald kam es zu einem Zusammenstoß, wo» 
bei leider Verwundungen und selbst Todesfälle zu 
beklagen sind. 

Von den 11,000 brodlosen Personen, welche 
sich seit den Märztagen bei den hiesigen königlichen 
und städtischen Behörden zum Arbeiten gemeldet 
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haben, werden bereits 7000 beschäftigt. Den ande« 
ren 4000 nahrungSlosen Arbeitern soll in diesen 
Tage» noch nah und fern Arbeit mhe i l t werden. 

F r a n k f u r t a . M . , 14 .Jun i . (O .P .A .Z . ) I n der 
heutigen töten Sitzung der deutschen Nationalversomm-
lung ist mit großer Mehrheit beschlossen worden, „daß 
die BundeS«Versammlung zu veranlassen sei, zumZweck 
der Begründung eineS Anfangs der deutsche» Kriegs« 
marine die Summe von sechs Mi l l ionen Thaler», 
über deren Verwendung die zu bildende provisorische 
Cenlralgewalt der National-Versammlung verant» 
wortlich sein w i r d , auf bisher verfassungsmäßigem 
Wege verfügbar zu mache», und zwar drei Mi l l io« 
neu sofort, die übrigen drei Mi l l ionen nach M a ß . 
gäbe deS Bedürfnisses.- ES ist dieser Belchluß der 
auf Eisen stnck'S Anregung und mit Zustimmung deS 
Ausschusses modifizirte Antrag des Mar ine« Aus, 

. schusseS. Der Beschluß wurde mit großem Beisalle 
aufgenommen. 

B e r l i n , IS. Jun i . (H . C.) ES haben sich 
hier Ereignisse der rnistkaftesten A l t zugetragen. 
Die gegen den Minister v. Arn im und mehrere 
Deputirte verübte» Gcwaltthätigkeiten, fo wie 
die in Folge desselben erlassene Bekanntmachung, 
wornach die Bürgerwehr energischer «IS bisher ein. 
schreiten sollte, hatten, unterstutzt durch die Um« 
triebe einer gewissen Par te i , im Volke die größte 
Aufregung erzeugt. Gestern Morgen waren schou 
gegen 10 U h r , bei Eröffnung der National-Ver« 
sammlung, große Menschenmassen im Kastanien. 
Wäldchen versammelt. M a n meinte, daß in der 
Adreß-DiScussion über diesen Anlaß die formelle An-
erkeunung der Revolmiou zur Sprache komme» 
würde, waS jedoch nicht der Fal l war. Während 
ein anderer Volköhaufe am Schloßportale Unfug 
verübte und die eisernen Gitter zerstörte, strömte 
ein noch größerer nach dem Zeughause, wurde je» 
doch von einer starken Abtheitung Bürgerwehr mit 
dem Vajoanet zurückgewiesen, wobei eö mehrere 
Verwundungen gegeben haben soll. Aehnliche Vor» 
fälle ereigneten sich um 6 Uhr Abendö vor dem 
Hotel deS KriegS-MinisteriumS, wohin sich eine 
Volks - Deputation begeben hatte , um Waffe» zu 
verlangen. Der Einlaß wurde jedoch verwehrt und 
die Burgerwehr trieb dieHaufeu mit dem Bajonner 
auS einander. Vor de». Brandenburger Thor soll 
eiu Haufe die rothe Fahne c . . - f a ' ' c " . . d d ' e R e p . . . 
blik ( ! ) proclamirt haben, wurde aber^von der Thor-
wache nachdrucklich zurückgew.eftn Immer unrnb.. 
n # r tnnrhi e6 in der aa»izen Hauptstadt, halb Le rnn 

du'»--» '» ' ä 
unter denen sichrer vielgenannte 
t.ervonhat, stürmte» nach dem Zcttahause. P obl'ch 
fiele., in dem engen Gäßcke» zw'schk" v " n 3 e ^ ^ 
und dem Gießhause, auf Befehl de« M a orS Benda, 
hinter einander drei Schusse von ^ ' t e n der B u r . 
gerwehr. Dre i Todte und ' " ^ ' " ' V e r w u n d e t e 
wurden sogleich fortgetragen. Mord . . B rath 
war jetzt daS Geschrei. DaS Pflaster wurde auf. 
gerissen, die Bürgerwehr mit Steinen angegriffer» 
und gegen 10 Uhr daS Zeughaus erstürmt. E i n 

großer Theil deS Volks bewaffnete sich mit Fl inten 
und Säbeln und schleppte Kugeln und B le i mit 
fort. Sei t Mitternacht sind keine weitere Ercesse 
von Erheblichkeit vorgefallen. AlleS lebt in Erwar» 
tung der Dinge, die da kommen sollen, und schaut 
mit ängstlichen Blicken auf die Maaßregeln der Be , 
Hörden und auf die Hal tung deS feit der gestrigen 
Sitzung unmöglich gewordenen Ministeriums. 

B e r l i n , IS. Jun i . Nachdem daö Ministerium 
bei dem Berend'fchen Antrag in der National«??, 
sammlung nur noch eine zweifelhafte Ma jo r i t ä t von 
19 Stimmen bat gewinnen können, ist es heute bei 
Gelegenheit des Antrages deS Herrn Waldeck einer 
Ma jo r i t ä t von 46 St imme» erlegen. Herr Wa l« 
deck hatte den Antrag gestellt, daß eine Kommission 
niedergesetzt würde, um einen neuen Verfassungöent» 
wn r f auszuarbeiten, welcher wahrhaft den Wünschen 
und den Bedürfnissen deS Landes entspräche; dies 
würde zugleich zur Beschleunigung deS Geschäfts. 
gaugeS dienen, da die ministerielle Vorlage in keiner 
Weise geeignet sei, Grund einer Berathung zu wer« 
de». I n ausführlicher Mo t i v i rung hatte Herr W a l . 
deck i» zweimaliger Rede am Anfang und Schluß 
der Debatte seinen Antrag begründet, der von den 
Minister» Eamphauseu und Hansemann eifrigst be. 
kämpft wurde, indem sie meinte», daß man ja den 
En twur f deö Ministeriums auefüllen und ergänzen 
könne. Dagegen wieü eine Rede des Herrn NeeS 
von Efenbeck »ach, daß dieser En twu r f gan. außer, 
halb der Bedürfnisse unserer Zeil stehe, indem ein 
wesentliches Element derselben, die sociale Frage, 
darin gar nicht berücksichtigt sei, und auch Herr 
Waldeck wieS nach, wie vaS Minister ium in seinem 
Entwur f nur nach oben hin gesehen, ohne einmal 
den Grund cinrr Gemeinde-Ordnung darin zu legen. 
Allervings war die Rechte ein wenig schwächer ver« 
treten, weil mehrere Abgeordnete aus Furch» die 
S tad t verlassen haben, indessen würde auch olinedieS 
die Ma jo r i t ä t gegen das Ministerium gewesen sein, 
den» es entschieden sich für Ja 138 und für Nein 
142 Stimmen. Da nun daö Ministerinm seinen 
Verfassungsentwurf zur Kabine,öfrage gemacht bat, 
so ist sein Schicksal schon bei der Vorfrage entschie-
den. Die Versammlung erklärt sich somit alS kon. 
stituirend und arbeitet selbst durch ihre Kommission 
einen neuen En twur f auS. Vor dieser wichtigen 
Verhandlung beschäftigte die Versammlung ei» A n , 
trag des Herrn Uhi.ch, daß trotz der gestrigen V o r . 
falle die Burgerwehr von der Singakademie zurück-
gezogen werden solle, indem sich die Versammlung 
unter den Schutz der Berliner stelle. Der Antra» 
wurde nach längerer Debatte angenommen. 

B e r l i n , 17. Juni . AuS zuverlässiger Quelle 
erfahren w i r , daß der Ku l t uS .M in i s te r , Gra f von 
Schwer»., schon am 10. d. M . E r . M a j . dem K ö . 
"!f lC ' f J n • ' " " a f f " n n^ ! l f f uch eingereicht, und daher 
die Geschäfte seines Ainleö nur noch interimistisch 
biS zur Ernennung seineö Nachfolgers verwaltet. —-
v o n den Mitgl iedern deö jetzigen Ministeriums ha« 
den auch der Baron v. Arn im und Herr v. Canib 
schon am 11. ihre Entlassung eingereicht. S!« Stelle 
deS Herrn v . Canitz dürfte, sicheren Nachrichten zu. 
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folge, der General v. Schreckenstein treten, der noch 
Jüngst in Trier kommaudirte. 

Kein Wunder, daß die aufständischen Republi-
kaner auch elwaS Anderes von der Republik haben 
wollen als Mühe und Plage, nämlich die ersten 
Stellen und Aemter. Die waren schon vertheilt, 
und man fand sie in der Tasche Schimmelpfennigs, 
der bei Kandern fiel. Die republikanische Regie-
rung sollten Hecker, S l ruve, B l u m , Herwegh und 
Graf Reichenbach bilden, Jtzstein ihr Präsident sein. 
Die inneren Angelegenheilen waren Blum, Strnve 
und Hecker unter dem Beirath von Fickler und Ti» 
t u s , daS Militärwesen Becker und Heinzen zuge-
«heilt, v. Dornstedt sollte Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten werden. Außerdem waren Eichler, 
Jung, Behrends, E. Meyen in Berl in, Esther, Gott-
schall und M a r r in Köln Hauptrollen zugedacht. 

i t a l i e n . 
R o m , 3.!y»itt. t D . A .A. ) Nachdem der Se-

uat gestern in einer Bekanntmachung dem Volke 
gesagt, daß der heulige Tag in der Geschichte der 
ewigen Stadt durch bie Eröffnung der Kammer 
Epoche mache, begann diesen Morgen die politische 
Festfeier mit großem Glänze. Kardinal Altieri fuhr 
als apostolischer Delegat um 12 Uhr unter dem Ge-
schützdonner der Engelöbnrg und unter Geleit der 
bewaffneten Civica nebst anderen Mi l i ta i rs aus der 
Wohnung Pius' IX. durch die festlich geschmückten 
Straßen nach der Caiicellcria, wo die Kammer-De-
putirten ihn erwarteten. Er eröffnete dort in der 
großen Aula durch eine lange Rede den Landtag 
und begab sich dann nach dem päpstlichen Palast in 
derselben Weise zurück, wie er gekommen war. Die 
eigentlichen Beraibungen beginnen morgen. Piuö IX . 
wollte indessen de» 5. Juni durch die Bekanntma-
chung eines hochwichtigen, bereits vorgestern Abend 
von ihm unterschriebenen Motuproprio zum Besten 
des geistigen Fortschritts auszeichnen; das aus 31 
Paragraphen bestehende Motuproprio verleiht die 
Preßfreiheit. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 8. Juni. (A. Z ) Gott sei Donk! alle 

unsere Bemühungen, auf staatsrechtlicher Basiö eine 
Versöhnung herbeizuführen, sind überflüssig gewor-
den. Die 'Proklamation deS Kaisers ist da, und 
marktet nicht und feilscht nicht, sondern erkennet die 
Zusage vom 15. und 16. M a i , also den constitui-
rende« Reichstag uiieingeschränkt an. Alle Hetze« 
r«en, olle Befürchtungen sind niedergeschlagen und 
***** fi"d zum erstenmal? in wahrer Freude. 
...» ®'n , r von.dem KriegSministerium erlasse« 

lachung ist' dix Leibesstrafe in der öster-
D i ? Strafe d ? DiScipliuarwrge abgeschafft. 

„ ! Gass'ulaufens und der Stockprügel 

S S « Ä ? « r a , £ S a f f i g 
Leibesstrafen in Aussicht. ^ ^ Abschaffung der 

I n der Sitzung deS Ausschusses l»r DSraer 
Natt'oualgarden und Studrnleu für Ordnung, Siche/. 

beit und Wahrung der Rechte des Volkes am 7. 
2u«i erschienen 250 Studenten der Prager Univer» 
sität. Dieselben sagten im Eingänge, daß sie zwar 
nicht gesendet seien, ganz Bödmen zu vertreten, aber 
in so großer Anzahl erschienen seien, um hinläng-
lich die Meinung der hohen Schule zu Prag zu 
repräsentiren. Ihre etwas zurückhaltende Stellung 

»entschuldigten sie damit, daß sie, durch den Druck, 
welcher seit Jahrhunderten noch mehr auf ihnen ge« 
lastet als auf uns , scheu gemacht, erst die Ueber-
zeugung gewinnen mußten, ob sie in Freundes, 
oder Feindesloger komme». Ih re Nationalität 
und Sprache sei ihnen heilig, die deutschen Brüder 
kennen sie seit lange; man möge ihnen vergönnen, 
auch ihre ihnen schon längst entfremdeten slavischen 
Brüder kennen zu lernen; sie sprächen slavisch, dach-
tcn aber deutsch. Die deutsche Nationalversamm« 
lung zu Frankfurt aber beschickten sie nicht, aus 
Scheu vor den dortigen republikanischen Tendenzen. 
Auf diese sehr ungeschickte Ausfluch» entgegnete 
Schuselka, daß diese Nationalversammlung eS als 
eine heilige Pflicht ausgesprochen, die Nationalität 
und Sprache der nicht germanischen, Deutschland 
aber angehörigen Brüder vollkommen zu achten. 
Für die Möglichkeit dessen wieß der Redner in bün-
digen, schönen Worten auf daS Verliältniß deS beut» 
schen Elsaß zu Frankreich hin. Jene Furcht vor 
RepnblikanismnS wieS er aber von sich, indem er 
erklärte, daß die Versammlung zu Frankfnrt, deren 
Mitgl ied er ist, beinabe durchgebends conservative, 
ja leiver nicht eben wenige reaktionäre Elemente in 
sich fasse. 

, Die „Rückkunft des KaiserS" aus Jnsbrnck ist, 
me man vernimmt, bis zum 20. d. M . zu gewär-
tigen, so daß derselbe an der FrohnleichnamSpro-
cession l)ier Theil nehmen wird. — Die auf den 
26. anberaumte Eröffnung des constituirenden 
Reichstages wird um 10 bis Ii Tage verschoben 
werden, da die so spät ausgeschriebenen Wahlen 
in den entfernten Provinzen kann» früher beendet 
sein kennen. M a n hofft einen fnr die Befestigung 
der constitntionellen Monarchie günstigen Erfolg von 
denselben, trotz der Umtriebe, welche die radicale 
Partei versucht. Hier hat sie einen Protest gegen 
den Wahlmodus eingelegt; sie verlangt nämlich, 
daß selbst Taglöhner zur Wahl und Wählbarkeit 
in den Reichstag berechtigt sein sollen, damit die 
Anführer der Arbeiter sich so den Eintri t t in die 
gesetzgebende Versammlung eröffnen können. Der 
Redacteur des „Rad ia len" , f ) r . Becher (ein Israel i t , 
welcher als Compositeur und musikalischer Schrift-
steller sein Glück bereits in London, Berlin und 
anderwärts versucht und seit mehreren Jahren hier 
als Theaterreferent sich angesiedelt hat) , steht mit 
Tuvora , Meffenhaufer a. a. an der Spitze dieser 
demokratischen Bewegung. — Der Magistrat und 
die Regierung beschäftigen nun schon über fünfund-
zwanzigtausend Individuen bei öffentlichen Arbeiten 
wovon ein großer Theil solchen Schlags ist, daß 
sie selbst in Fabriken oder beim Landbaue den Dienst 
verlassen, um sich so dem bezahlten Nichtsthun er-
gehen zu können. Der Bürgerausschuß hat sich be-

(Beilage«) 
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reilS ftfflfrt diese» Unfug auszusprechen bemnssiat 
gesehen. — Un,ere Straßen gleichen eiiirm bunten 
wandernden Trödelmarkt der Journalistik. Taas-
blätter voll seichter Raisonnementö und böswiliiqer 
Lügen, w ie : „ V o r w ä r t s " , «Grad aus - , ^Gassen-
j t i tung^, ^Straßenzeitung", ^Wahrheit" (?!) u. s. m. 
werde» von Ausiräglern mit Fahne», oder »ragba-
reo, buiilgeschmückten Bureaur (womit zugleich ein 
Briefkasten für die Tageslugen verbunden ist) ans-
geboten und finden noch immer zahlreiche gläubige 
Leser. Nedactenr einer der neuesten derartigen Auö-
geburte», ^Barrikaden.Zeitung" betitelt, ist der frü> 
here, in ConcurS verfallene und zweimal im Schul-
denarrest vier gewesene Hofopernsänger FormeS, 
welcher im Anznge der akademischen Legion, n,tt 
Bänder« bunt geschmückt und zwei Pistolen im Gur-
te l , nun die Straßen der «Stadt als Held durch-
streift. Kein Name von Ächtung n»d Klang stellt 
sich an die Spitze neuer journalistischer tli:fernelt« 
munge». DaS Volk wird völlig vou der Winkel» 
presse beherrscht. . 

W i e n , 13. Juni. Das Munster»»» hat dem 
Sicherdeits'Äuöschusse gestern folgende amtliche M i t -
theilnngen gemacht: 

«Nach einer beute früh durch den Telegraphen 
angelanglen Nachricht aus P r a g vom 13. I n n i 
2 Uhr 4S h«t daselbst eine bedeutend« 
^su^estöruiig stattgefunden. Es wurde» Barrikaden 
errichtet uuv die Gewinnung einer Cominuiiicatlon 

cm . f f 'p'®er mir bedeutende» Verlusten 
an Menschenleben „kauf t . Gnbernial - Präsident 
Graf Thun Ist IM Qfemrniinuut festgehalten. Das 
Mimsterlum s>5ht sich veranlaßt, mit eine», deso». 
deren Tra.n enien höher gestellten L iv i l - und einen 
Mlitair-Commissair nach Prag abzusenden, NM über 
die V e r a n l a s s u n g e n und die Zwecke dieser Bewegung 
«Ahere Erholungen einzuleiten und die geeigneten 
m«rf<>hrun«fn zur Herstellung der Ruhe und Ver-
^ n n a d-r Gcnuilher auf friedlichem Wege zu 

und setzt sogleich de» Sicherhetts-Ansschuß 
S ' in Kk'n'tniß P i l l e r s d o r f f . » 

vrovisoris^'e Regierung >n P rag , welche 
m ^ i n u ihrer Wirksamkeit von der Genehmigung 

den Beginn W » « hatte, wurde gleich, 
des Ka.ftrö ^ l ( m ^ n j ( h ; 
iiadjdenibi<• % 1 ' f | | w < n r < annullitt und ist nie 
num bekannt g Wär t» dessenungeachtet Ueber. 
...S Leben ge re.e . f o wird das 
griffe oder illegal ©flicht und unter Beobach-
Gnberiiu.». " f f ' ^ '^ornicti gegen die Ihlieber der-
" " ' g der gesetzliche» Form » « „ f f . -
, e l b e » k u . i c h r c . t e n . P U l e r ^ . ^ ^ 

Site L e ipz g 3 , . j(, t n r 0f,ni st(j,fne 

Prag »ach Berichten mehrerer vo« dort m ^ r c ö t e « 
angekommenen Reisenden tm Wesentlich Folgen. 

Die Demonstration der Tscheche" am 11. Jun i 

gegen das Mi l i ta i r war durch die Festigkeit des 
Fürsten Windischgrätz fehlgeschlagen. Am 12ten 
wurde wieder eine Messe unter freiem Himmel ab-
gehalten, wozu sich eine Meng? Volk eingesunden 
hatte. Nach Beendigung deS Gottesdienstes zog die 
Menge, slavische Lieder singend, über den Graben 
durch das Tbor deö sogenannte» Pulver»,,irmes und 
drängte nach der General-Kommandantur, wo quer 
über'die Straße ein Grenadier.Batail l . i l aufgestellt 
war ; im Augesicht desselben wurden nun Barikadeu 
erbaut. Fürst Windischgrätz ließ de» Aufruhrern 
sagen, wen» binnen einer Stunde die Barrikaden 
nicht weggerissen seien und sich AlleS zur Ruhe be. 
gebe, so lasse er Kanonen auffahren und sie nieder-
schießen. Ei» Schuß aus dem Gasthofe zum Engel 
fiel u«d tödtele die im gegeiiuberlirgenbe» Hanse 
ani Fenster stehende Gemahlin des Fürsten, der nun 
die Soldaten vorrucken und auf die Menge feuern 
ließ; eö wurde mit Kartätsche» geschossen, und die 
Kavallerie hieb ein. Das M i l . t a i r icheint gegen 
11 Uhr Abends die Oberhand behalten zu haben. 
Dem Sohne des Fürsten Windischgrätz soll ein Schuß 
daS Bein zerschmettert haben. Ein Oberst, der zur 
Ruhe ermahnte, ist mit Steinen niedergeschlagen 
worden. Hierauf zündete daS Volk Signalfeuer 
auf deu Hoben an, und die Bauern zogen heran; 
sie fanden die THore verschlossen. Fleischerknechte 
aus der Kleinseite uberwältigten die Wache am 
Sandthore, sprengten dasselbe unv ließen die Bauern 
ein. Die Reisenden hörten bei ihrer Abreise am 
13. Jun i um 4 Uhr Morgens von dorther starkes 
Feuern, und nach ihrer Aussage kämpften nur 
Tschechen gegen die Truppen. 

P e s t h , 10. Juni. Gestern Nacht war beim 
Erbherzog Stephan ein dreistündiger Ministerrath. 
Gegenstand der Berathung war die von einem Cou« 
rier auS Agran, überdachte Nachricht, daß der Ba. 
lins von (Kroatien, Feldmarschall-LientenantJellachich 
den anScruckl.che» Befehlen deö Königs keine ftelae 
gegeben hat. Er .st nicht zu dem König g r.ist 

1 2 7 . l T , 5 - Ö- M , die gesetzwidrig von ihm 

l a s s ? der'mi^ister?ach'm'^ S S 

v ! ? r ä ! ^ ! c h c 7 N : ^ ^ ! ^ l k r ä s . e . . ^ e n de'n 

Manu 7 S ? ^cgürung d ! « '40,(WO 

Ö o r m * i.1 SU l f l l f r Heft man über die 
^ s. P r a g : ^Einer so eben eingehenden 
TcpcftDe vom 14. Jun i zwei Uhr NachlS ^ufolgt 
Mi der Feldmarschall Lieutenant Fürst Windischgräy 
vollkommen Meister der Stadt geblieben. E6 fldtt 
sich nun heraus, daß die Schuld an diesem Www» 



gen S r r f p i f f r größtentheilö der Swornost - Partei 
zuzuschreiben ist. Nachdem man nämlich dem Feld-
Marschall-Lieutenant Windischgrätz schon am 10ten 
eine Katzenmusik gebracht hatte, zog die Swornost-
Partei vor das General-Kommando, indem sie sich 
singend über den Namen Windischgrätz lustig machte. 
Nachdem die von Seiten deö anwesenden Mi l i t a i rS 
ergangene Aufforderung zur Ruhe nicht beachtet 
und im Gewirre aus einem Fenster des Gasthofes 
zum Engel die Gemahlin des Feldmarschall-Lleute-
nants, welche eben aus d e m Fens te r herabsah, erschossen 
worden w a r , trat Feldmarjchall-^ieutenant Windisch-
grätz selbst unter die Menge berab und sprach ungefähr 
Folgendes: „ „ M e i n e Herren! Wenn cS I h r Wunsch 
ist, m i r , weil ich ein Aristokrat b in , eine Katzen-
musik zu bringen, so ziehen S ie vor mein Palais 
und thun S ie dor t , was Ihnen beliebt. Ich w i l l 
Ihnen sogar eine Sicherheitswache mitgeben, damit 
S ie in I h re r Unterhaltung nicht gestört werden. 
Wenn S ie mir aber, weil ich Kommandant von 
Prag b in , im Angesichte dieses Gebäudes eine De-
monsirakien zu machen beabsichtigen, so sage ich 
I h n e n , daß ich einen solchen Schri t t mit aller mir 
zu Gebote stehenden Strenge ahnden werde. Meine 
Gemahlin liegt bereits als Leiche oben , und Doch 
spreche ich in Gute zu Ihnen. Meine Herren, 
zwingen Sie mich nicht zur St renge."" Nachdem 
der Kommandant seine Rede geendet, wurde er statt 
aller Antwort von zwei Tschechen gepackt und zur 
nächsten Laterne gezogen, wo man bereits einen 
Strick in Bereitschaft hielt. D a jedoch in demsel-
ben Augenblicke die Soldaten mit gefälltem Bojo« 
nette in die Menge eindrangen, so wurde der Fürst 
in wenigen Sekunden befreit, und die Ereignisse 
nahmen hierauf den von unS bereits erwähnten 
Fortqang." 

Die „Leipz. Ztg." meldet über diese Unruhen 
noch Folgendes aus Dresden: 

D r e s d e n , 14. J u n i , Abends 8 Uhr. Die 
pra^er Post ist heute Morgen und Nachmittag aus-
geblieben, auch das böhmische Dampfschiff ^Ger-
mania", welches heute erwartet w l rd , ist noch nicht 
da; dagegen ist ein sächsisches Dampfschiff von Seit-
meritz mit Mehreren, die gestern aus Prag gefluch-
m , angekommen; unter ihnen drei Einwohner Dres-
dens, vir ir.i „goldnen Engel" dem Kommandantur-
^ebäube gegenüber, gewohnt und den Beginn des 
KampscS mit angesehen haben. I h r e Erzählung 
destauql den größten Thei l des schon Berichteten, 
w te Studenten hatten Kanonen, Gewehre und M u -
nition vom Fürsten Windischgrätz ver langt , die ih, 
nen abgeschlagen wurden; mit ihnen verband sich 
n n gtoßcr Tb eil tschechischen VolkeS und, wie man 
jagt, auch die Swornost ; sie sendeten genieinschaft-
ltch eine Deputation an den Erzherzog Krant K a r l 
der demnach in Prag sich ücfxntfct, uub^lcrfan<frcn 
die Entfernung deö ihnen verhaßten Kommandtren. 
den von Bödmen, Wtndtschgratz, dessen eisernen 
Wi l len und Energie sie fürchteten, und erneuerten 
»ine Bit te um Geschütz; Beides wurde ihnen wie-
der verweigert. Am 13rni wurde von dieser Partei 
die Messe unter f r e i e m Himmel abgehalten. Darauf 

wurden Barrikaden gebaut und daS Verlange» von 
Neuem gestellt. Windischgrätz ließ verkünden, daß, 
wenn bis Nachmittags 4 Uhr die Barrikaden nicht 
weggenommen worden, er sie mit Kanonen nieder-
schießen lassen wurde. DaS sämmtliche M i l i t a i r 
in Prag wurde aufgeboten. Vor der Kommandan-
tur standen die Grenadiere des Regiments Palom-
b in i ; das Volk drängte in Massen heran. D a fiel 
der unglückliche Schuß, der die Fürstin Windisch-
grätz tödtete. Die Soldaten glaubten, er sei auS 
dem „goldnen Engel" gekommen, und mehrere Gre-
nadiere drangen in den Gasthof ein. E in Fremder, 
den die Erzählenden nicht näher bezeichnen konn-
ten, kam ihnen, als sie an fein Zimmer traten, ent-
gegen; was dg verhandelt worden, können jene 
nicht näher angeben, „Hier ist nicht geschossen wor-
den!" soll er gerufen haben, genug er fiel von den 
Bajonetten der Grenadiere. Nun drangen diese 
auch in die Zinuner unserer M i tbü rger ; ein Offizier 
rettete durch ein Dazwischentreten die Bedrohten. 
M i t Leznntlelnng und Hülfe einiger Offiziere und 
Soldaten konnten sich die Herren mit Hinterlassung 
ibreS Gepäcks noch ans der S tad t retten. Doch 
sahen sie noch, wie ein kommandirender Oberst nach 
seiner Uhr sah und sagte: in fünf Minuten ist eS 
v ie r , in fünf Minuten muß ich schießen lassen. — 
Der Kampf begann, der Oberst war einer der Er-
sten, der fiel. Auch vernahmen sie noch vor ihrer 
Abreise, daß der Thater des unglücklichen Schusses 
auf die Fürstin ermittelt worden war. Es war 
ein verabschiedeter Jäger des Fürsten, der sich in 
dem dem „Enge l " zunächst liegenden Kaffeehause, 
„Der Tempel" befand und , am Fürsten Rache zu 
nehmen, diesem, hinter einem Vorhang versteckt, 
mit dem Mordgewehr auflauerte. Er sieht gegen-
über die Vorhänge sich bewegen und daß Jemand 
dahinter hervorlugen w i l l , der Kopf kommt vo r , 
er schtesu ohne Bedenken, wie er glanbt auf den 
General, und die Fürstin sinkt tödtlich getroffen nie-
der. 'jluch der Sohn deö Fürsten soll schwer ver-
wnndet worden sein. Weiter sahen die Herren auch 
die furchtbaren Zuzuge des prager Pöbels mit aller-
lei Waf fen , Sensen, Morgensternen zc., auch an» 
führende Priester soll man gesehen haben. Nach 
dem Karol inenthal (Vorstadt von Prag) entkamen 
die Fluchtigen uud von da gestern Morgen nach 
dem Dampfschiff. S ie horten das Gewehrfeuer und 
den Donner der Kanonen. 

D r e s d e n , 15. J u n i , 10 Uhr MorgenS. (P r . 
S t . A . ) DaS Dampfschiff von P rag ' ist gestern 
Abend nach 9 Uhr angekommen mit einer großen 
Anzahl von Leuten, die Prag am 14tn i verlasse»» 
haben, unter ihnen nahe an vierzig Polen und an-
dere Slaven und Ungarn, die, wie alle fremde Ab-
geordnete des Slaven - Kongresses, von Prag aus-
gewiesen und aus der S tad t gefördert worden sind. 
Dieses Faktum scheint klar auszusprechen, daß Fürst 
Windischgrätz mit dem M i l i t a i r des Aufruhrs Herr 
geworden ist. Am 13. d. M . ist nicht mehr geschos-
sen worden. Der Hradschin wie der Wischehrad 
sind mit Soldaten nnv Kanonen besetzt; an sämmt-
lichen Thoren ist starke Mi l i ta i rwache; die breiteu 



Straße» sind von Barrikaden geräumt, M i l i t a i r 
und Kanonen, die sie bestreichen können, stehen vor 
ihnen. 2» zwei der engen Straßen sollen noch 
viele Barrikaden mit Studenten und tschechischem 
Pöbel stehen. Auch diese haben bis vorgestern Abend 
7 Uhr weggeräumt werde» sollen, sonst würden sie 
mit Mi l i ta i rgewal t genommen. T ie Nationalgarde 
«nd die Deutsche» überhaupt haben keinen Thei l 
am Kampf , genommen. 

Die Post aus Prag «st auch heute sruh auSge, 
blieben. Nachträglich erfährt man noch, daß Prag 
aus alle» nähere» Garnisoiistädten M- l i i a i rVe rs tä r . 
fun<i bereits erhalten I ja t j so aus Theresienstadt, 
Leitmeritz K. Doch wolle» die Reisenden auch gro« 
ßen Zuzüge» von Bauer» begegnet sein, von denen 
sie mannigfach aufgeholte» worden seien. Aus Al-
lem geht hervor, 'daß eS ei» tschechischer Aufruhr 
ist. Fürst Windischgrätz wi rd als einer der tuch. 
tigste» Generale der österreichische» Armee a»ge, 
sehe», als ein vollendeter Soldat vol l energischer 
Umsicitt und vo» eisernem militairischen Wi l le» . 
D ie Böhmen habe» ihn vou jeher nicht sehr geliebt 
und ihn «Fürst Herodeö" genannt, Achtung und 
Furcht haben sie jedoch vor seinem Charakter gehabt; 
seine Soldaten beten ihn an und folgen ihm blind-
lings. Trotz der furchtbare» Unglücksfälle, die ihn 
in diesen Tagen getroffen haben, scheint er in sei-
ner kraftvollen, umsichtigen Thätigkeit nicht gelähmt 
worden zu sein. Die Deulschen möge» es jetzt für 
ein Gluck ansehen, daß der Kommandirende von 
Böhmen in Prag auf seinem Posten war. Seine 
Gemahlin, t>ic ein so beklagenswerthes Ende gesnn-
den, ist die Tochter des Feldmarschalls Forste» 
Schwarzenberg, deren Mnt te r in Par is im brennen-
den Festsalo» bei der Bermählungsfeierlichkeit Na-
poleon's mit der Erzherzogin Mar ie Louise von Oe-
sterreich tunfttm, alS sie, ihr K ind zu retten, sich in 
die Flammen stürbe. 

W i e » , 1i>. Jun i . Die W i e n e r Z e i t u n g 
meldet in ihrem amtliche» The>le: „Dem Ml i i i ge i inm 
ift im Vanfe deo gestrigen Tages nur eiin' telegra-
«hifche Aiijtnae des Bürgermeisters ans Prag zuge-
komme«, nach deren InHalle seit 8 Uhr Morgens 
die S tad t bombardirt w i rd und die Con'imiiucanon 
mit dem Präsidium abgeschnitten ist. Das Ministe--

» 1," l im V » . r « l d » 8 « f . . » . 1 . 
" " r f f i i. i l. ° , m fc f ra .hc K>-i°ii«>v t t rn l« . « t « . 

Ä X S » « ' ® " e " w " ° . » 
. . ar a,au v mittelst Courier 

S Ä Ä , . « »• ®'" » Ä ' 
Fcldmarschall.Lieutcnant Heß diktirt, an gelangt 

^ „Vicenza wurde den 10. d. M- von der Kaiser!. 
Armee angegriffe», mit 80 Bomben beworfen, alle 
Höhen genommen und die päpstliche r̂nppcn znni 
Abzüge über den Po, vermöge der abge,chlojientn 

Capitulation, gezwungen. Feldmarschall Gra f 9ta* 
detzky war zugegen und geht heute (12ten) wieder 
nach Verona. 

„ D a s 2t t Armee, CorpS (2 Brigaden von 1 0 
bis 12 ,000 M a n n ) unter Kommando des Feldmar. 
schall-Lieutenants d'Aspre blieb in Vicenza und de. 
tachirt ei»e Brigade unter General M a j o r Simbschen 
über Schio in die Va l Arsa, um die Communication 
zu erhallen. 

.Be im Angriffe aus vicenza verlor der Feind 
1800 bis 2000 Todte, Verwundete und Gefangene. 
W i r b e k l a g e n den Verlust von 500 Todte» und Bles» 
firtett: unter Erstere» G. M . Fürst Tar iS und Oberst 
Kavanagh von Franz Kar l Infanter ie, unter Letzte, 
reit Oberst Kcpal u»d Reischach und mehrere andere 
S t a d S - O f f i z i e r e , im Ganzen 2 0 Ober Offiziere todt 
oder v e r w u n d e t . Feldmarschall - Lieutenant Baron 
d'ZIspre hat die Mörser-Batterie in Vicenza und ist 
beauftragt, mittelst Streif-Kommanden dem Feldmar. 
schall-Lientenant Melden Nachricht zu geben. 

„ D e r Feldmarschall - Lieutenant Melden meldet 
ferner, daß er schon am 11. seine Verbindung zwi« 
schen Bassano vnd Vicenza hergestellt habe und am 
12. mit 8000 Mann vor Treviso rückte, uni solch,S 
auf dem linke» S i l e -U fe r einzuschließen, während 
er vo» der untere» Piave auf dem rechten Si le-Ufer 
dewonstriren ließ. 

„ D a ö Gebirge ist ganz in seinem Besitze, und 
die gänzliche Unterwerfung jener kleinen Terrainstrecke 
zwischen Pnmolano und Bassano sollle ebenfalls am 
12. bewerkstellig! werden. 

„ A n einer Jochbrücke aus dem Töte de Pont 
bei P r i n l a wurde gearbeitet. 

T r i e f t , 13. I u u i . Gestern Abend brachte ein 
Par lamentär der feindlichen Flotte die Notif ication 
der Blokade des hiesige» Hafens. I » Folge dessen 
hat der Gouverneur die S tad t und Hafen in Bela« 
gernngsznstand erklärt. 

I i » te nie scher C o u i i t a t in Ungarn wurde 
das Löl ibol kurzweg anfgehoben. Die Sache schien 
sur die Geistlichkeit dringend zu sein, und der Weg 
von Temesch bis Rom etwaö zu wei l und bei de» 
jetzige» Wi r re» I ta l iens nicht ohne Gefahr. 

s c h w e d e n . 
M a l m ö , 8. J u n i . (A l t . Merk. ) Se. Maje-

stät der König, der vorgestern bei seinem Eintreffen 
hiersclbst von der Bevölkerung mit den Aenßerungen 
deS lebhaftesten Enih»siasmuS empfange» wurde, 
w i rd »och eine Zeit lang Hier verweilen. E r empfing 
gestern den Besuch deö Königs von Dänemark, der 
sich in Begleitung des Erbprinzen Ferdinand, des 
Prinzen Christian von Glücköburg und deS Ministers 
der auswärl lgcu A»gclegrnH>jteu, Grafen K n u t d , 
hierher begab. Auch unser Minister des AuSwärti« 
gen, Freiherr von S t jen te ld , so wie die Etaalsräthe 
vo» Hoheuhauje», Eannstronier und Gjieuberg, sind 
hier anwesend. Unser Armeecorps wi rd in we-
»igen Tagen hier in Schone» beisammen sein. Ue-
brigens wünscht und Hofft hier Alleö die friedliche 
Beilegung der tchlesivigschen A»gelege»Heit. 



M i s e e l l e n . 
Einen Beweis der Witz iu Par i s nickt auS-

stirbt, liefert das in dem J a u n i a l der Canaille eut-
haltene Teeret, welches die fünf Mandarinen der 
chinesischen Republik erlassen haben: 

« D i r groß? Voll j ikhuugsralh der Mandarine», 
inBetrachtuabme der erhabenen demokralischenGrund« 
sütze auf denen die Zukunft der chinesischrn Republik 
ruh t ; und weil man einmal ein Ende machen m»ß 
mit dieser großen Frage der Organisation der Arbeit 

beschließt: i ) Die Arbeiter müsse» Arbeit haben 
um ihre und ihrer Familie Bedürfnisse zu bestreiten. 

2) Jeder Arbeiter der keine Arbeil hat wi rd 
für aufrührerisch und verdächtig erklärt. 

3 ) E r hat Peking binnen 24 Stunden zu ver-
lassen und sich für immer wenigstens zweitausend 
Myr iawkter von der Hauptstadt entfernt zu halle». 

4) Jeder Uebertreter des gegenwärtigen De-
cretö nmd der Großmuth der Notionalgarde über-
geben die ihn nach ihrem Gutbefiiiden in der kürzesten 
Friest erschießt. 

Nach Beendigung des DecretS erhebt sich der 
Bürger Gro-dbo-The-Tlw, Secretär des Vollzieh»»gs-
ratheS, und spricht also: I n meiner Eigenschaft als 
Naihösecretär, und als Inhaber eines Votuuls 
schlag« ich vor daß w i r , nachdem wi r so weise für 

daS Brod des Volkes gesorgt haben, selbst zum Essen 
gehen. 

Der Präsident: J a woh l ! J a woh l l Die 
Sitzung ist aufgehoben. 

Hierauf stürzen sich die Mitgl ieder deS Voll« 
ziehungsraths in den Speisesaal und erkären- sich 
einstimmig für permanent. 

I n dem schon öfter erwähnten Pariser Frauen-
klnb erbat sich kürzlich ein Herr unter den Zuhörern 
das W o r t . Nach langer stürmischer Debatte wurde 
ihm dasselbe zugestanden, indem er erklärte, daß sein 
Begehren eine rei» persönliche Frage betreffe. 

„ A u s Grund meiner Seele begehre ich die vo« 
rige Nednerin zur Frau, sofern sie noch freie Hand 
hat.-

Unglaublicher Beifal lsjubel begleitete diese Lie-
beserklärung, und daS Pärchen ist bereits verheira« 
thet. 

d i e b o h r e r . 
Vater und Tochter entschuldigen sich, daß sie 

bei ihrer eiligen Durchreise am 8. J u n i nicht in 
D o r p a t das angekündigte Coucert geben können, 
haben aber ein solches ganz bestimmt bei ihrer Rück« 
kehr im September versprochen. 

I m Name» teS Gc»irrat»Gou»ernemeiit« von Liv«. Ehst- und Kurland gestattet len Druck 
T i Den IS. Zun! 1848. C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitär Dorpat werden diejenigen, welche die dieS-
jährigen Reparaturen an und in den hiesigen Uni-

versitatSgebäiidcn, bestehend in M a u r e r - , J immcr-

mannS- , Töp fe r - , Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 

M a l e r - , Klempner- und Sttinbrücker-Arbeiten, zu 

übernehmen willens sein sollten, hiedurch ausgefor» 

dert, sich zu dem deshalb auf den 14 . Jun i c. 

anberaumten Torge, und zum Peretorge am 17. 

desselben M r s . , M i t tags 12 U h r , im Local der 

UniversikätS-Rentkammer einzufinden und nach Pro-

dueirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 

Bo t zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann 

täglich in der Canzellei der Rentkammer inspieirt 

werden. 

Do rpa t , am 5 . Jun i t 8 t 8 . 1 

Rector: Neue. 

Leer. P . H . Wilde, 

i uoti^eit*«tiit 

Der Unterzeichnete bringt hierdurch zur Kennt» 

n i ß : das; daS Dampfschiff Juli,nie Klcmentine auf 
Veranstaltung des Herrn C.,rl Amelung, im Laufe 
vieskS «sommere, regelmäßig 

jeden Mit twoch eine gahrr von hier nach 
Pskow und 

jeden Sonnabend eine Fahrt von Pskow nach 

Dorpat 

machen wi rd . D i r Zeit der Abfahrt für Dorpat 

und Pskow ist präeise 6 Uhr Morgens und die 
Preise der Plätze für jede F a h r t : 

Für i Platz in der Kajüte mi t einem Bette 

5 skb 1. ©. 
Für 1 Platz in der Kajüte ohne ein Bett 

4 Rb l . S . 

Für l Platz auf dem Verdecke 3 Rb l . S . 

für Kinder unter 12 Jahren wi rd nur die Hälfte 

der angesetzten Preise gezahlt. 
Bil lete zu diesen Fahrten sind in der Hand-

lung deS Unterzeichneten zu lösen. l 
P . M . T h u n , 

Agent für daS Dampfschiff: 
Juliane Clementine. 

Diesjährige, frische Norder Heringe sind so 

eben auS Reval angekommen und zu haben bei l 
C. F. Gruncrt . 

Bei dem Fischhändler Pähl sind lebendige 

Aale angekommen. 3 

Horpat werden verlassen ; 
A. E . Kla ren tha l , Pharma'eeut. 
L. Limoniuö, Schornstcinfrgergesell. 
D . H . Skampth l . 
R . Asch»uinn, Schnctdcrgeselk. 

Korbmacher I . Sonn . 
Nadelmacher A > Wikstrom, 
Alexander Ludwig Johanuson, Maler . 

i 
i 
2 
2 
3 

3 
3 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Üorpat 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c l i ü n m a n n ' s Wittwe 

D a r p t j e h e Z e i t u n g . 

Ni S t 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Po.ircomptoir, durch 
welches sie die Zeitun? 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen alter 
Art betragen 4? Kop. 

für die Zeile oder 
deren Raum. 

Dienstag tS. Juni 1348. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St . Petersburg. — Moskau. - Aus länd ische Rachr ichten: Frankreich. . 
England. — Deutschland. - Oesterreich. — M>«c,el len. — N o t i z e n auSZden^ Ki rchenbüchern Dvrpa t 'S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Jun i . S c . M a j . der 

Kaiser haben mittelst Allerhöchster Nescripte Aller» 
gnädigst zu verleihen geruht: den S t . Annenordcn 
tster Klasse dem General-Major vom Gencralstabe 
V i e t i n g h o f f t , Chef der militairischenVermessung 
des Gouvernementö Mobilen?, und de» S t . Sta« 
niölauS-Orden lster Classe dem wirkliche» Staats-
rath B r u n et. 

Der Hofrath M ü l l e r , Chef des Archivs deS 
Inspeciions - Departements für den (Zivildienst, ist 
zum Collegienrath befördert. 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Jun i . Befördert sind: 
vom Cuirassierregimenl S . K . H . des Großfürsten 
Micha i l Pawlowi l fch : zum Stabrittmeister Lieute» 
nant B a r o u G r o t h u ß 1 ; zum Lieutenant der 
Cornet v o n G r o t h u ß 2 ; vom Cuirassierregiment 
des Prinzen Wi lhe lm von Preußen zum Lieutenant 
der Eornet B a n m g a r t e n 3 ; vom Ssibirische» 
Ulauenregimcnt zum Lieutenant der Cornei v o n 
L i l l e b o i o ; vom Hnsorenregimcnt S . K . H . de» 
Herzogs von Lenchtenberg, zu Lieutenants die Cor-
nets von S t a a l und E s s e n ; vom Husarenregiment 
dcS ErbgroßberzogS von Sachsen-Weimar zum R i l l -
meister der Stabrutmeister E b e r d a i d , DivisionS» 
Gewaltiger der öten leictuen Covalleriedivision; zum 
Lieutenant der Cornet Baron v o n B u d b e r g . 

T^urd) Allerhöchstes Handsdireiben vom ö . M a i 
ist dem Avel deS Gouvernements Po l towa für die 
Darbr inqung von tS00 Ochsen zur Verpflegung 
der Armee daS Allerhöchste Wohlwollen eröffnet 

MoSkau bat die Cholera in den letzten Ta -

£ s?s i srsa'jssar« ä s : : 
290 ^ Russ i schen 

einer Feuersbrunst, bie am 15. « f " l J- i » , , 
manow-Borißoglebsk oiisbrad», ^ f l 

der Krone gehöriges P r o v i a n t . Maga»m rrg^ ffc». 
Der So lda t I w a n S > w l t o k voll der ^nvaltden-
Garnison dieser S tad t , stand Schildwacht am E,v« 
gange dieses MogaziuS und ließ sid» weder durd» 
die Funken und Frnerbrände, die auf ihn herabsie» 
len, noch durch das Zureden der herbclellenden Menge 

bewege», seinen Posten zu verlassen. Er ertrug stand, 
baft die Schmerzen und trotzte der Gefahr bis fei» 
Unterofficier ihn ablösen kam. 

Zur Belohnung dieser unerschütterlichen Festigkeit 
in Erfü l lung seiner Pfl icht, bat S e i n e M a j e s t ä t d e r 
K a i s e r gcrnbt, den Soldaten Sswitok zum Unter« 
osficierS. Range zu befördern und ihm ein Geschenk 
an Gelde geben zu lassen." 

A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg am 8. Jun i . 
Primitiver > ^ 
Werth. Z u £ •£ 
N .K .S . 
400 — Der 1. Russ. Feucrassecuranzcomr. . 495 — 500 
71 42$ — 2. — - - - - 4 -
150— — Russisch-Amerikanischen Comp. — — 215 

50 — — Pcter«bLut>.Damvsschlffl.-Cmp. — — — 
14? £3,$ — Mineralwasserconip — — — 
57 14$ — S l . PeterSb. Gatcvmp. . . — — 55 

142 854 — BaumwvlleN'Spmiiereicomp.. 250 — 260 
57 l i $ — ZarSkoßel. Eisenb -Comp. . . 63 63$ 04 

150 — — Zarewo-Manusaetur-Comp. . 85 — <J5 
57 143 — d. Comp f. Aufbcwahr. vol.. — — — 
57 14f — LebensversicherungScvmp. . i 71.J — 73 
50 — - russ. See. unv Flußassek.-Cmp. - — — 

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

P a r i s , 14. Jun i . ( O . P . A . Z ) Hrn . ThierS 
viermalige Erwäblung ist bezeichnend. Das Land 
sehnt sich nad? Ordnung und Ruhe , nad. Sicher, 
deit. Es sucht einen M a n n , der zu regieren ver-
steht, und der die Regierung mit kräftiger 5»and auf-
recht zu erhalten weiß. Früher wurde es zur Er -
ful lung eines solchen Wunsches niemand kinaesalleu 
sei», an H rn . Thiers zu denken, den man für die 
eingefleischte Opposit ion h ie l t ; aber so ändern fld) 
üciutt und Umstände, daß Freund und Feind in 
»hm nebst ^ d i l o » Barrot 's A»t>ang in der Lersamm« 
lung den Gu l jo t deö Moments mit seinen Conser-
vateurs erblickt. E in so eminenter Kopf wie TbierS 
durfte nicht feiern, seine administrativen Fähigkeiten 
allein werden dem Lande von Nutzen sein. I n der 
Stel lung aber, die er jetzt in der öffentlichen Mei -
nung cuui iuiui t , gehört zum Wiedereintritt in daö 
politische Leben und früh oder spat znr Uebernadme 
einer großen Verantwortlichkeit dem Lande und Eu-
ropa gegenüber, eine Reihe von Bedingungen, die 



r i l l so rühriger Geist unter solchen Umständen und 
von denselben getrieben, auf sich zu nehmen nicht 
wird umhinkönnen. Und dieß ganz abgesehen von 
den persönlichen Getahren und Bedrängnissen, die 
aus dem Kampf der Parteien für ihn erwachten 
durften, wovon ihm bereits seit mehreren Abendeil 
durch die ihn verhöhnenden Zusammenrottungen vor 
seiner bedroheten Wohnung, am S t . Georgen-
platz*) ein Vorgeschmack zu Thei l ward. Er w i rd 
sich eine Zeitlang still verhalten, hö^st feiten und 
uur bei Nebenfragen ein W o r t fallen lassen, endlich 
irgend ein administratives Thema besprechen, eine 
Finanzfrage berühren und in seiner beliebten Kunst 
der Zahlengruppirung sich hervortbun, alsdann als 
Berichterstatter austreten, seine Ansicht mit der ihm 
eigene» Gewaudlheit zur Geltung bringen, und end-
lich, wenn er einmal festen Fuß gefaßt, ohne weite-
res unbezweifelt ans Rnder gelangen. 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u u g . Sitzung vom 
15. Jun i . Alle Zugänge sind frei. Die alte Ord-
nung scheint vollkommen hergestellt. Präsident Se-
nard eröffnet um 1 Uhr die Sitzung. P r e b o i s 
sollte seinen Antrag auf völlige politische Vereinba-
rung Algeriens mit Frankreich naher entwickeln. 
D a ihn aber Krankheit von der Sitzung zurückhielt, 
so las R a n c ö in seinem Namen ein langes M e -
mvire v o r , dem Niemand Aufmerksamkeit schenkte. 
E a v a i g n a c , KriegS-Minister, dem der I nha l t auch 
nicht klar geworden zu sein schien, betrat dann die 
Rednerbühne und fragte: ^Versteht der Antragstel» 
ler völlige polüifche Gleiclistellnng der Kolonie mit 
dem Müt ter lande, gleichmäßiges Stimmrecht nach 
der Kopfzahl u. s / w . darunter , so bekämpfe ich 
seine» Lorschtag. Algerien ist ein Land, das noch 
seinen barbarischen Ursprung verräth, noch lange 
Zeit brauchen dur f te , ehe es sich den französischen 
S i t ten akklimatisirt und für unsere heimischen 
StaatS-Einrichtuugeu reif sein w i rd . " Ter Kriegs-
Minister empfiehlt für jene Kolonie noch so lange 
eine ausnahmsweise Gesetzgebung, als es die dor-
tigen Grundverhältnisse erfordern, wenn Frankreich 
nicht an Einem Tage verliere» wolle, was eS durch 
so lange Jahre mühsam erobert. Frankreich dürfe 
feine Hand nicht vom Racken Algiers zurückziehen. 
M a n müsse auf Algerien eher ein TrennungS, alS 
ein Gleichstellungs-System anwenden. 

P a r i s , 46. Jun i . ( P . S t . A . ) Thiers sitzt be-
* f°ncn t cr Spitze des Finanz-Ausschusses der Na-
t ional - Versammlung an der Seite seiner ehema-
ligen poltttjchcn Freunde auö der alten Kammer, 
r /r n i T f r 9WH* von Sitzungen ist die Ver-
sassungs-Kommlssion nun mit ihren Arbeiten sertw 
geworden. Vorgestern hat sie noch zwei Hauptf ra. 
gen, wegen Organisation der Magistratur und we. 
gen der Revision des Fundameutal.Venraas. deft-
ni t iv festgestellt. D ie Verfassung soll nach ihrem 
Dorschlage alle vier Jahre durch eine besondere 
Versammlung revidirt werde«, welche in ganz Frank-

*) Noch gestern Abend spät sah Referent, der in der 
Nähe irohnt, Wachen bei ihm aufziehen und zugleich Stadt-
wächter sein Hotel besetzen. 

reich durch allgemeine Snmmgebung gewählt würde. 
D ie Mitgl ieder dieser Versammlung sollen unter 
dem Namen von Abgeordneten zusammentreten und 
die Aufgabe haben, das vielleicht uur unvollständig 
aus den Händen seiner ersten Urheber hervorgegan-
gene VerfassnngSwerk zu vervollkommnen. M a n ver-
sichert, daß der Berichterstatter A . Marrast seine 
Arbeit der Nat ional Versammlung schon in den er-
sten Tagen der nächsten Woche werde vorlegen 
können. 

( P r . S t . A. ) N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . 
Sitzung vom 16. Jun i . Die Anhänger Louis Bonapar-
te'6 scheinen sich wieder zu rühren. Mehrere Haufen HU 
den sich auf dem Revolutiousplatze, in deren Mi t te stark 
diskutirt wird. Es ist sogar schon zu Tät l ichkei ten 
gekommen. I m Inne rn deS Saales die größte 
Spannung. Um 1 Uhr eröffnete Senard die Siz-
znng. Derselbe verlas der Versammlung folgenden 
Br ie f : „London, 15. J u n i 1818. Herr Präsident! 
I ch war stolz, in Par is und drei anderen Depar-
tements alS Volksvertreter gewühlt worden zu sein. 
Es war dies in meinen Augen eine reichliche Ent-
schädigung für dreißig Jahre Verbannung und sechs 
Jahre Gefangenschast. Aber der beleidigende Ver-
dacht, den meine W a h l hervor ru f t , die Ruhe-
störuugeu, denen sie zum Vorwande diente, die 
Feindseligkeit der VollziehungS-Gewalt legen nur 
die Pflicht au f , eine Ehre abzulehnen, von welcher 
man glauben könnte, daß ich sie dnrch Jntr igue er-
rungen. Ich wüusÄie die Ordnung und Aufrecht-
Haltung einer weisen, großen und einsichtsvollen 
Republ ik; da aber unwillkürlich mein Name die 
Unordnung begünstigt, lege ich gern meine DemiS-
sion in I h re Hände nieder. (Erstaunen uud Auf-
regung im Saale. ) Ba ld , hoffe ich, w i rd die Ruhe 
wieder hergestellt sein und mir erlauben, nach Frank-
reim zurückzukehren als der einfachste und auch der 
Ruhe und dem Wohlstande seines Landes ergebenste 
Bürger. Empfangen S ie , Herr Präsident, n. s. w . 
(gez) L o u i S N . B o n a p a r t e . " Präsident S e -
n a r d : „ D i e W a h l war uoch nicht anerkannt; sie 
unterlag noch der Prufung deS Alters und Na-
tional Bürgerrechts. Nichtsdestoweniger schlage ich 
v o r , dieses Dokument dem Minister deS I nne rn 
zu überweisen. (Allgemeine Beistimmung.) Eine 
Pause der Aufregung folgte der Vorlesung dieieS 
Briefs. Die Ueberweisung desselben an den M i n i -
ster deS Innern ist genehmigt, damit er zur sofor-
tigen Verordnung ncuer Wahlen schreite. Nächst-
dem erledigte die Versammlung mehrere rein lokale 
Angelegenheiten. Die Minister T r e l a t und Jie* 
c u r t verlangten einige neue Kredite für Reorgani-
sation der Burgerwehr, die Versailler Bahn und die 
S tad t S t . Etienne, und die Verhandlungen erhiel« 
ten erst wieder allgemeine Bedeutung, alS die eis 
gentliche Tagesordnung, die Berathung über Alge» 
neu, aufgenommen wurde, waS um 4 Uhr stattfand. 
Diese Diskussion dauerte über anderthalb Stunden. 
L a m o r i c i e r e stellte den A n t r a g , Algerien noch 
einmal feierlich durch eine motivirte Tagesordnung 
als eine von Frankreich unzertrennbare Besitzung zu 
erklären und den Kommisf lons-Antrag, der auf 



voll, Gleichstellung mit dem Mullerlande drang, 
falle» z» lassen. B e r t h o l o n , Berichterstatter, 
setzte die Nothwendigkeit auS einander, der eurv» 
päischen Bevölkerung der Kolonie doch wenigstens 
einige Zugeständnisse zu machen. C a v a i g u a c 
widerstritt diesem Ansinnen, indem kein Grunv zu 
geregter Beschwerde ihrerseits vorliege. R a n c v 
de P r e b o i S rille noch einmal auf die Rednerbühne, 
um daS AuSbeutungS-Systtin, das in Algerien auf 
Kosten der armen Kolonisten den abscheulichsten 
Wucher treibe, noch einmal zu beleuchten und wo 
möglich seinen Antrag zu retten. Allein die Ver-
sammlung rief »ach Abstimmung. Die-von Lamo. 
riciere vorgeschlagene motivirte Tagesordnung: »Die 
National-Versammlung erklärt die Besitzung Alge-
rienS alS eiue ewige", die der KriegS-Minister Ca-
vaignac auch zur seinigen gemacht halte, wurde be-
schlössen und die Debatte somit beendigt. P r ä s i -
d e u t : LouiS Blanc hat daö Wort . (Aufsehen.) 
L o u i s B l a n c von der Rednerbübne: «Ich wi l l 
nur in zwei Worte» gegen die Behauptung eineS 
gestrigen Redners (Goudchaur) protestireu, welcher 
sich i» meiner Abwesenheit erlaubte, denjenigen als 
einen schlechten Burger und Unsinnigen zu bezeich-
neu, welcher nach der Februar-Revolution den Ar« 
beiteru lehrte, die Arme zu kreuze» vor der Arbeit 
und auf diese Weise den Frieden der Gesellschaft zu 
gefährde». Dies war offenbar auf mich bezogen. 
Ich erkläre dagegen, daß ich in allen meinen Vor-
trägen den Arbeitern den Grundsatz eingeprägt: 
„Stor der Arbeit zurückzuweichen, sei eben so schimpf-
lich fnr den' Proletar ier /a ls für den Soldaten vor 
dem Feinde zu weichen." Hierauf wurde die S i l -
zung aufgeboben. 

P a r i s , 17. Sinti. (Pr . S t . A ) lieber den 
Entwurf der VerfassiiiigS.Kvmmission erfährt man 
außer den bereits bekannten Punkten noch Folgen-
deS: Der Nichterstand erhält feine Unabsetzbarkcit 
wieder. Die Friedensrichter und Cassaiionörätbe, 
die beiden äußersten Sprossen der gerichtlichen Sn i -
fenleiter, geben auö der Wabl hervor. Die erste-
ren ans der allgemeinen Volks-Abstimmung, die 
LeMeren aus der Urne der National-Versammlung. 
Rücksichtlich des VolkS-Unterrichts lau»« der beiref. 
fettet Paragraph der neuen Verfassung folgender-
maken - Der Unterricht ist frei unter der Gewähr-
S n a "der Gesel'e und der Aufsicht deö StaatS. 
Diese Aufsicht erstreckt sich auf alle Unterrichts-An. 
fiafteti obne Au6nadnle." 

Sämmll.chc Verwaltungen der bestebende« Ei-
senbabnen sind vor die Kommission der National. 
B rsau mlu .q geladen worden und haben derselben 
erklär daö sie S l a a t s d n l f e brauchen, wenn sie 
i h r e Verbindlichkeiten erfüllen sollte». Em Blatt 
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Der Finanz-Ausschuß der National-Versamm. 

luug hat auf Foncher'S Antrag den ministeriellen 
Vor>chlag, alle Assekuraiiz-Gesellfchaften, gleich den 
Eisenbahnen, an den Staat zu zieben, verworfen. 

Abd el Kader wird, heißt eS, mit Genebmigung 
der Regierung die Bäder von Vichy besuchen, da 
et iit Folge seiner Kriegöstropazen an Eicht leidet. 

Thomassin, den die Polizei dieser Tage ver-
haftete, ist der Verleger des bonapartistifchen Blat-
teS von j F Z t , die Revolution, und der Laityfchen 
Broschüre ^über den Einfall in Straßburg." 

Das für Lamartine'ö Organ geltende Journal 
B i c n P u b l i c versichert, daß Lamartine zum Aus« 
tritie aus der vollziehende» Kommission entschlos. 
seit sei, daß er moralisch bereitS feine Entlassung 
gegeben und sie einzig aus Staats-Rücksichten noch 
nicht auf der Tribüne verkündigt habe. Wenn er 
einstweilen auf seinem Posten bleibe, so füge er sich 
bloS dem Drange der Umstände; die Verantwort» 
lichkeit aber fi>r daS napoleonifche Volum der Na« 
tional-Verfammluiig habe er um keinen Preis auf 
sich nehmen wollen. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 1«. 2u»i. (Pr . S t . A.) I n der 

City herrschte gestern große Aufregung über ein Gr« 
rücht, daS von einem förmlichen Bruch zwischen 
England und Spanien sprach. Der „©nn t t theilte 
die» Gerücht in bestimmter Form mit. Herr Istu« 
ritz, der spanische Gesandle, soll seine Pässe mit der 
Weisung erhalten haben, London in 48 Stunden zu 
verlassen. Ter „ S m i " hatte diese Nachricht von 
einem der ersten Handelshäuser erhalten. Der G l o b e , 
daS Blat t der Regierung, widerspricht dagegen auf 
daS bestimmteste dem Gerücht von einem Bruch zwi-
schen Spanien und En.aland uud einem in Aussicht 
stellenden Kriege mit jenem Lande. Herr Jstnritz 
habe allerdings London verlassen, aber a»6 eigenem 
Antriebe, und zwar, weil er sich durch die Sendung 
deS außerordenilichen Gesandten, Grafen von Mi» 
rafol, nach London verletzt füblte. 

L o n d o n , 10. Juni. (Pr . S t . A.) I m Unter-
hause brachte Herr BankeS die Abreise deS spanischen 
Gesandten zur Sprache und provozirte vor dem 
Premier-Minister eine Minheilung deS Inhal ts , daß 
der spanische Gelandte Herr Istnriz von seiner Re-
gierung nicht zurückberufen worden, sondern seine 
Abreise die Folge einer diplomaiifchen Korrespon-
denz zwischen ihm und dem englischen Minister des 
Auswärtigen sei, welche dem Hause in der nächsten 
Sitzung vorgelegt werden solle. Auch die auf die 
Abreik des S i r H. Bulwer von Madr id unmitlel« 

werden ^ ' , a b n , t , e Korrespondenz soll vorgelegt 

- a ^ 1 ' ' ^ Phi l ipp lebt mit seiner Familie 
äußerst still und zurückgezogen in Claremont, so daß die 
Zeitungen nur noch selten feiner Erwähnung thun. 
Doch vor einigen Tagen, erzählt der „ S u n " , be-
suchte der „Gra f v. Neni l ly" mit Frau und Kin-
der» das reizend gelegene Dorf Twickenham ober-
halb von London an der Themse, wo er während 
seiueS früher» Eri lS gewohnt. Alte Bekannte dräna-
ten sich UM den entthronten Monarchen, darunter 



ein vormaliger englischer Diener desselben, der bis-
her von ihm ein? Pension genoß. Dieser sagte dem 
König: er sei jctzt Wi r lh und Besitzer der «Krone» 
in Twickenham. Ludwig Phil ipp bemerkte lächelnd: 

ich hoffe, Jbr werdet im Stande sein, die 
Krone zu behaupten; ich versucht' eS, war aber ge» 
nölhigt sie fahren zu lasse». 

d e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 20. Juni. ( P r . S t . A . ) Des Königs 

Majestät haben den bisherigen Minister der ans« 
wärtigen Angelegenheiien, Freiherr v o n A r n i m , 
auf sein Ansuchen von der Leitung dieses Ministeriums 
zu entbinden und denselben zur Disposition zu stel» 
len, zugleich auch den bisherigen Gesandten, Gehci« 
wen LegationS-Ralb, Freiherr v c n Sch le i n i t z , zum 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten z«r ernen-
nen geruht. 

S c h l e s w i g ' H o l s t e i n . A p e n r a d e , IS. I ün i . 
(B . H.) Die preußische» Vorposten stehen £ Stunde 
von hier. Hier bat man an einigen Stellen der 
Straßen doö Pflaster aufgerissen und aus Bauholz, 
Steinen, Wagen,c. Barrikaden gemacht; eben so 
an den verschiedenen Ausgängen der Stadt. Einige 
Zugänge hat man ganz verrammelt. Es werden 
überhaupt alle Vorkehrungen zur Dertheidigung der 
Stadt gegen etwanige Angriffe der Dänen getroffen. 

F l e n s b u r g , 18. Juni. (H. C ) Morgen geht 
General Wrangel und der ganze Generalstab nach 
Norden ab. — Man sieht in den nächsten Tagen 
wichtigen Dingen entgegen. 

H a m b u r g , 17. Juni . CA. 3 0 Ueber Hü l l 
erhalten wir Londoner Nachrichten vom 14. S ie 
melden die Ankunft der „Caledonia" mit Newyorker 
Berichten vom 1. Juni. I m Oregon war ein In« 
dianerkrieg ausgebrochen. Die Indianer hatten ei« 
nen Missionär und andere Weiße ermordet. I n 

Sayti dauerte der Kampf zwischen Mulatten und 
chwarzen fort. 

F r a n k f u r t , 18. Juni. (Fr . Z.) Die Bnn. 
desverfammlung hat wegen der Blokave deS Hafens 
von Trieft Verwahrung eingelegt und erwartet, daß 
die Königlich sardinische Regierung nickt zögern 
werde, dem Befehlshaber der sardinischen Flotte sol« 
che Befehle zu ertheilen', welche Stadt uno Hafen 
von Triest, so wie das deutsche Bundesgebiet über« 
Haupt, vor allen Verletzungen durch die dortigen Kriegs-
Ereignisse sicher zu stellen geeignet seien. 
.m... L" " " " » « « t a t deS politischen Ausschusses 
S . " 'ft°KiRon»it, welche sich im Hrrzogthun» 
1 . ^ " 5 ? f n ® f n befehlen deS KönigS von 
Dänemark, als ?andesb«rrn, und der Er fü l lung der 

dem deutschen Bunde ein. 
verleibte Land ergeben haben, deren möglichst schleu« 
mge Beseitigung durch eine von den laue,.burgischen 
Landesvertretern hierher gesendete Deputation betrie« 
de» wird, wurde folgender Beschlußßefafit" 

„1 ) I n Erwägung der zwischen E r . Majestät 
dem Könige von Dänemark und dem deutschen Bunde 
ringetretenen Feindseligkeiten, 

der von dem König als Herzog van Lanenburg 
stattfindenden Weigerung der Leistung seiner Bun-

deSpflicht, 

der dadurch herbeigeführten, vom König aber 
nicht angenommenen Abdankung der lauenburgischen 
Regierung, worin eine Verwirrung der LandeSver» 
hällnisse droht, zu deren Abwendung die rerfassnngs» 
mäßigen Organe des HerzogthumS die Dazwischen« 
kunft des deutschen Bundes angesprochen haben, 

soll eine interimistische Verwaltung deö Herzog« 
thumS Lauenbnrg eintreten. 

^2) Das Herzogthnm Lauenbnrg wird daher 
unbeschadet der Rechte S r . Majestät deS Königs 
von Dänemark bis zur Einstellung der von Dänemark 
gegen den deutschen Bund geübten Feindseligkeiten 
und biS zur Herstellung des Friedens von Seiren 
deS deutschen Bundes in Administration genommen, 
und wird 

,,3) vom deutschen Bunde sofort ein Kommissa« 
rius ins Herzogthum Lauenbnrg entsendet, «m dem» 
gemäß die nöthigen Anordnungen zu treffen und 
eine für den deutschen Bund (unveschadet der Rechte 
des Landesherr») zu verpflichtende interimistische 
Verwaltung unter Berücksichtigung der Wünsche deS 
Landes einzurichten, über die Ausführung dieses Auf« 
trags aber demnächst Bericht zu erstatten.» 

Zugleich wurde der balischc Gesandte als Com» 
missair für Ausführung dieser Maßregel ernannt. 

D a r m s t a d t , 16. I n n i . (Fr . Z.) Heute Nach« 
mittag gegen 3 Uhr starb an einem Schlagflusse der 
Großherzog Ludwig l l . Er hatte die Regierung 
angetreten am 6. Apr i l 1830, also über 18 Jahre 
regiert. Sein Nachfolger ist der jetzige Großherzog 
Ludwig H L , zum Mitregenten ernannt d. 5. März 
d. I . Der verstorbene Regent war geboren am 25. 
December 1777, hatte also ein Alter von 70 Jahren 
zurückgelegt. Seine Gemahlin war ihm vor zwölf 
Jahren im Tode vorangegangen. Die Kinder deö 
verlebten Großherzogs sind sein Nachfolger (kinder. 
loS), die Prinzen Kar l (Vater von drei Prinzen) und 
Alerander (unvermählt) und die Gemahlin des Groß» 
fürsten Thronfolgers von Rußland, Prinzessin Mar ie. 

L e i p z i g , 17. Juni. ( D . A. Z.) I n der Zu« 
sammenkunft evangelisch-lutherischer Geistlichen Sach« 
sens, welche hier am 14. Juni, von mehr als hun» 
dert Geistlichen besucht, stattfand, um über die Reer« 
ganisation unserer evangelisch - lutherischen Landes-
kirchen» Verfassung zu beratlien, war das Hanptre-
sultat, daß kein einziger der anwesenden Geistlichen 
für elne absolute Trennung der Kirche vom Staate 
stimmte, sondern daß nach Abwerfung des AnSvruckS 
«Trennung^, selbst in der genaueren Sprache deS 
Programms „relative" Trennung der Kirchengewalr 
von der Staatsgewalt, man sich entschied, in der 
beabsichtigten Eingabe an das Ministerium des Kul« 
tuö das positivere Verlange« nach größerer,, Selbst» 
ständigkeit der Kirche im Staate" auszudrucken, mit 
Hinzufügung der Definition: «W i r verstehen unter 
der vo» uns gewünschten Selbstständigkeit unserer 
Kirche im Staate die in der SlaatsversassungS-Ur« 
künde zugesagte Befugniß, ihre eigenen Angelegen« 
heilen selbst zu ordnen und zu verwalten , daS jus 
-n --Sora", und der allgemein gefaßten Mo t i v , : 
«Weil sowohl die Würde alS daS Gedeihen der 
Kirche eine solche Selbstständigkeit erheischt.» M a n 
entschied sich ferner dafür, die Regierung um Vor« 



läge tt'tifd Wahlgesetz - Entwurfs zur Einberufung 
einer konstituirenden La»deS-Synode an die Stände 
zu ersuche», protestirte dabei aber zugleich gegen die 
Kompetenz der Stände zur Berathung eines auf 
Reformen der evangelisch, lutherischen Kirchen. Ver« 
fossung etwa ancb materiell sich bkjielienden Gesetz, 
Entwurfs. I n Bezug auf den materiellen Inhalt 
war man schließlich einverstanden, dag die* refp. 
konstitnirende '̂andeS-Eynode gleich bei ihrem erste«' 
Zusammentreten sich definitiv dabin zu erklären habe, 
daß der abzufassende Kirchen -Verfassungs« Entwurf 
durchgängig auf dem Presbyterial. und Synodal. 
Prinzip, mit Be'assung des Öber-AufsichtS-', Bestä. 
tigungö- u. Schirmrechtö in den Händen des Staats, 
auferbaut werden müsse. 

Königsberg. (Fr. Z ) Auf de» von citiü 
gen lichtfreundlichen Einwohnern Königsbergs an 
den Cnltus > Minister gestellten Antrag auf Entfer» 
nnng des Kenkralsuperiiitendeitten SartorinS und 
Cchulraih LucaS aus ihren Aemter», ha» der <?ul« 
tiiS.Ministrr Graf Schwerin folgende» Bescheid er. 
theilt: ^Jch eröffne Ihnen, daß ich bei der Ueber« 
nal'me meines Amteö es mir zur Aufgabe gestellt 
habe, dasselbe in genauester Befolgung der gesetzli-
chen Vorschriften zu verwalte», Und demgemäß auch 
von dem ln meinem Verwaltungöressort angestellten 
Beamten verlangen werde, daß sie nur in Ueber« 
einstimmung mit den Grundsätzen und dem Geiste 
der neuen Gestaltung deS Staatslebenö handeln. 
Andererseits aber vermag ich nicht, Männer unter 
Beseitigung des ihnen zur Seite stehenden Schutzes 
der Gefetze und der von ihiir» erworbenen. Rechte 
ohne weiteres aus ihren Aemier» nur deshalb zu 
entfernen, weil sie bei der AnSubung ihres AmteS, 
zum Theil in Folge bestellender Vorschriften und in 
Uebereinstmimung mit de» bis dahin festgehaltenen 
VerwallungSgrundsätze», a l l s e i t i g e n Beifall nicht ge. 
funden haben. Ich kau» daber Ihrem Antrage 
auch nur Folge geben, wen» Sie im Stande sein 
sollten, Thatsachen anzugeben und zu beweise», 
welche die Einleitung einer Untersuchung und deö 
Verfahrens auf Amisentsetzung gegen die gedachten 
Beamten zu begründen vermögen. 

Eisenach, U . Juni. (A.Z.) (Das neue Wart-
burafcst.) Das Lied „Sin1 feste Burg ist unser Evtl" ist 
ein Zankapfel der deutschen Jugend geworden. Wir 
hörten am heutigen Morgen lange Debatte» darüber. 
Die Jenenser Burscheuschaft hatte drei Verse aus 
demselben ausgewählt, welche die Fe.er eröffne» 
soll»-» Ein hiesiger Bürger sagte u»S, diese dm 
Ners, welche mi den Worten »ließen, „daö Reich 
muß un^ dock, bleiben« feien .ganz republikanisch», , 
unft ein Jenenser Stlident nannte es öffentlich ^das 

Lied daö eS giebt." Den Rednern ge. 
!»aüb!r welche gegen daS große Schlacht, und 
Siegslied deö Prolestantismuö proA.rten (e,„ Oudr 
<Zi!a hnr J i f hiii daß es bereits 300 Jahr alt s„) 
stellte sich keiner der anwesenden Jüngl.uge auf den 
Boden der alten Confessionett ohne Unterschied ge-
«einsamen deutschen Geschichte, von de«> aus es so 
leicht gewesen wäre den Umstand zu rechlfcttigeii, 
daß diesem Liede ein Platz, und ztoar der erste, in 

dem Festprogramme angewiesen war. Allerdings 
war die Wartburgsfeier von 1817 nur von Depu» 
tirten der protestantischen Universität,» beschickt, 
ja, sie war sogar wesentlich ein Rrformatiotisfest. 

Eisen ach. <3. Inni. (A.Z.? Die hiesige 
Studentenschaft, etwa t200 Studenten von i 5 
Universitäten, hielt heute eine allgemeine Betalhung 
in dem Saale der ErholungSgesellswaft. Nach eitler 
langen, phrasenreichen und stürmischen Verhandlung 
ging mit 619 Stimmen gegen 42? der Vorschlag 
deS vorberatdenden uud vorbereitende» Ausschusses: 
.die Universitäten sollen Nationalanstalten werden, 
dt>6 Vermöge» der einzelnen Universitäten soll bot» 
Gesammrstaat eingezogen werden, der ihre Bedürf. 
Nisse bestreitet" durch. Vergebens hatte Wätzau aUS 
Leipzig diese Einziehung deS UniversitätSvermögens 
einen Raub genannt, und vor der Eentraltfatlon 
gewarnt, die man mit Einheit verwechsele. Die 
Einheit Deutschlands und der Grundsatz der Gleich. 
I)<rit — so wurde vo» der andern Seite behauptet 
— erheische die Einziehung und Verschmelzung des 
UniversitätSvermögenS, eS gäbe arme und reiche 
Universitäten, daS fei unbillig. Ein Redner, ein 
Socialist, nannte die Universitäten geradezu über, 
flüssig, sie müßten abgeschafft werden. Wissenschaften 
Und Handwerk seit» sich gleich, wer eine Wissen« 
schaft studiren wolle, möge eben zusehen und fut 
sich sorgen. Den Staat gehe solches nichts an, 
sonst könne auch der Schusterlehrling fordern, daß 
ihn sein Handwerk von Staatswegen gelehrt werde. 
Dagegen fiel der Borschlag einer von den Professo, 
ren und Studenten auf Zeit gewählten Centralbe. 
lsörde, welche jeder Universität verantwortlich sei, 
durch, und an seine Stelle wurde beschlossen: «die 
Oberleitung übernimmt daö deutsche Unterrichtsmi-
nisterium, im einzelnen wird d is Prineip der Selbst, 
Verwaltung anerkannt.- Diese Beschlüsse sollen die 
vorberathende Versammlung der SlndeNtett nicht 
binden, gleichwohl der Nationalversammlung in 
Frankfurt mitgetheilt werden. Von Jena dagegen 
erwarten viele Studenten politische Beschlüsse, 
was, dünkt uns, verkehrt und verderbenbringend 
wäre. 

E i sei, ach, 15. Juni. (O .P . A .Z.) Bei den 
gestrigen Verhandlungen der Siudentenversammluna 
kam auch der Antrag wegen Aufhebung der akade« 
Mischen Gerichtsbarkeit zur Sprache. Einige Redner 
traten gegen denselben auf. Die Studirenden seien 
großtentheuS noch unmündig; eristire daher keine 
Wondor<'Gerichtsbarkeit für sie, fo müßte stets daS 

."hui"« werden. Auch kennen 
die gewöhnlichen Gerichte die Bedürfnisse der Stu» 
direnden nicht, und würden auch nicht so auf die 
Etgenthumlichkeit der Jugend, dir, an sich schon 
weniger zurechnungsfähig in froher Lebenslust sich 
eine größere Freiheit erlaubt, Rücksicht nehmen, als 
dieß be» den Universitätslehrern der Fall sei, die 
namentlich daS Schnldenwesen der Studirenden nicht 
Mtt so fdjarfen Augen ansehen. Dagegen ward von 
den meisten der Ailtrag unterstützt: man solle doch 
den gebildeteren Theil der Staatsbürger, zu welchem 
dle Studirenden gelsören, nicht für weniger zur«?» 



»»«göfähig erkläre». Bei Oeffentlichkeit der Ge-
richte und Einführung von Geschworenen dürfen auch 
dix Studirenden gerechte Rücksichtsnahme auf ihre 
specielle Lage erwarte», mehr noch, alö dieseö von 
den Universitätsgerichlen geschehen, welche nicht selten 
jede freie Regung verpönt und bestraft hatten, und 
bei welchen Mediciner und Chirurgen daS. Recht 
sprechen. Wie könne man so e»tschieden auf Auf-
Hebung aller Privilegien dringe» und doch für sich 
eiyen erimirten Gerichtsstand fordern. Keui größerer 
Feind der Freiheit, alö die Freiheiten. ES fei nicht 
abzusehen, warum die akademischen Burger mehr 
Schulden »lachen müßten, als andere junge Leute, 
die sich den höhern Gewerbe», der Kunst it. widme« 
un. „Wir legen", rief ein Redner, «auch daö 
Schuldenprivilegium auf den Altar des deutschen 
Daterlandeö!" — Es war nun noch ein vermitteln-
der Antrag gestellt: „Man möge die besondere Ge« 
richtsbarkeit aufheben, hingegen die DiSciplinarge-
walt der Universität lassen." Die Versammlung 
ging jedoch nicht hierauf ein, sondern erklärte sich 
mit großer Stimmenmehrheit für „absolute Aufhe, 
bung aller erimirte» Gerichtsbarkeit." 

O e s t e r r e i c h 
Ueber die Wiener Zustände schreibt ein Corres« 

poudent der Allg. Ztg.: Das Bitterste in unseren 
Verhältnissen ist, daß eö keine Partei giebt der man 
sich anschließe» »lochte; die Angegriffenen sind um 
nichts besser als die Angreifenden. Eine Regierung 
die sich auS Schwäche und Feigheit selbst die Geißel 
flicht, verdient nicht daß man sie verlheidige, ja »S 
wäre lächerlich für eine solche Dulcinea in die 
Schranken j» reiten. Noch inimer hofft sie sich 
durch Concessione» zu rette», und begreift nicht daß 
man, um zu herrschen, nicht damit anfangen darf 
sich zu erniedrigen. Concessione» habe» »och keine 
Regierung erkalten, sondern sie höchstens gefristet; 
ob nun ein offener Kampf mit der Möglichkeit des 
Sieges einer solchen auf Koste» der Ehre erkaufte» 
Henkersfrist nicht vorzuziehen, möge» sich die Herren 
selbst beantworte». Muß ich hier erst eine» körper. 
liche» Eid darauf ablegen, daß ich weit entfernt 
bin einer Neaction, die ich übrigens für ganz un» 
möglich balle, daö Wort reden zu wollen? Man 
muß vorwärts, aber auf eigenen rüstigen Beinen, 
mit eigenem kräftigen Entschluß vorwärts gehe» , 
nicht stoß» und rückweise vorwärts t a u m e l n , je 
nachdem eine fremde Gewalt hinten nachdrängt. 
Ich glaube nicht zu viel zu sage» wenn ich behaupte 
daß die Regierung seit den Märztage» auch nicht 
Einen freie» setbstständigen Schritt gethan. Nach 
jede»! snlto mortale, den man sie »lachen heißt,' 
bricht sie erschöpft zusammen, und rutu von der 
Anstrengung auS, bis wieder ein „euer Stoß sie zu 
einem neue« convulsivische» Sprunge zwingt. Vor« 
läufig, biü nämlich die Reihe an die Arbeiter kom-
men wird, sind die Studenten unsere Herren und 
Gebieter. Wenn man diese politischen Kinder de-
trachtet, lernt man Herodeö milder beurtheilen. Doch 
neiil! das wäre zu grausam; sie sind wirklich so 
uujurtchnungöfähig wie der Wilde wen» er ein HauS 

in Brand steckt, weil er irgendwo im Kami» Feuer 
anzünde» sah. Es läßt sich doch wahrlich nickt 
von ihm fordern, er solle zwischen den Folge» 
beider Handlungen unterscheide». Halte» Sie die 
versumpfte» Zustände unserer Universität unter dem 
gott. und vernunftvergessene» alten Regime gekannt, 
so würden Sic begreife», zu welchen» Grad von po, 
litischer Bildung und Einsicht sie die jugendlichen 
Gemüther zu hebe» vermochte! Sie wollen »ichtS 
Böses, ja sie glauben sogar Gutes zu stiften, dock 
wen» uiir ein Stein auf den Kopf fällt, gilt mir's 
ganz gleich ob er von böswilliger oder bloß von 
ungeschickter Hand geschleudert ward. Wären sie 
dabei mindestens ein Bißchen unterhaltender! Tbor. 
heil, wenn sie eignes GewächS ist, hat immer »och 
daS Verdienst der Originalität; eingeimpfter Wahn« 
sinn hingegen erzeugt nur langweilige Nachäfferei. 
Am 26. und 27. M a i konnte »,an über die dieß« 
fälligen Beweise im eigentlichsten Sinne stolpern. 
Ein guter Theil der hiesigen Bevölkerung arbeitete 
an den Barricadeu, wohl nur i» der patriotischen 
Absicht mit, um den» Wiener Straßenpflaster zu der« 
selben Berühmtheit zu verhelfen wie sie früher daö 
Pariser besaß, und wie daS Berliner sie seitdem 
errungen. „Man wollte hinter diesen Städte» nicht 
zurückbleibe»-, und sich vor dem Ausland sehen 
lassen. Mehr alö zu glauben geschieht bei uns für 
die Gallerie. Bei junge» Leuten, denen die Eitelkeit 
mit dem Verstand davonläuft, ist daran nicht viel 
Verwunderliches; mögen sie denn in Gotteönamen 
mit dem Todtenkopf auf ihren Hüten (schon »vicder 
e i n langweiliges Plagiat!) hcrumstolziren! Daö 
größte Mirakel bleibt doch die gränzenlose Naivetät 
der Wiener Bürger, die, während sie über deö Kai-
sers Abwesenheit jammern und klagen, zugleich alles 
thun was vonnöthen ist, um ihm die Rückkehr un» 
möglich zu machen. Vor den Maitageti war zwi-
schen ihnen und de» Slndenlen, denen sie mit Recht 
den größte» Theil deö Unheilö zuschrieben, eine be« 
deutende Spannung eingetreten; jetzt sind sie wieder 
ein Herz »»fr ein Sinn. Warum? Weil sie sich 
vor deu Arbeiter» fnrchten und den Sluden teil über 
diese eine Macht zuschreiben, die, wen» ich »nich 
nicht sehr täusche, ihrem Ende ganz nahe ist. DaS 
fühlen auch die vermeinten Herren recht wohl; eö 
wird einen» schauerlich zu Mulhe, wenn man dir 
flehentliche» Proclanialionen liest in denen die Aula 
die Arbeiter beschwört sich zu keiner G e w a l t t h a t 
hinreiße» zu lassen. Aber mit dem Hunger ist schlecht 
capituliren; über kurz oder laug »virb der Prole« 
tarier einsehen, daß er d e m Schutz d e r Studenten 
nicht einmal so viel verdankt, alö e r ohne ihn von 

' selbst gehabt halte, und daß eö diesen rastlosen 
Wühlern zuzuschreiben wenn er, statt wie früher 
von seiner Arbeit zu lebe», «u» auf Almosen an-
gewiesen i s t . S c h w e r l i c h wird e r ihnen dann mit 
ihren weltbeglückende» Absichle» Rechnung tragen. 

Die P h y s i o g n o m i e der Stadt hat sich auf u»-
glaubliche Weise verändert: von Equipagen war 
schon früher nicht mehr viel zu sehe«, jetzt ver» 
schwinden auch die Fiaker wie eine Mythe auS 
schöner« Tagen, die Theater sind leer wie zur Cho« 



lerazeit, die Kaufleute sehen außer Bettlern nie» 
mand in ihre Läden treten. DaS erschreckt denn 
freilich viele, und oft genug hört man dir ahnui'gö. 
vollen Worte: Wien sei auf dem Wege ein zweiteS 
Venedig zu werden. Darauf möchte ich antworten: 
Einschlagt euch, ihr Guten, dieser schnieichelhafte» 
Täuschung! Venedig besaß selbst in seiner tiefsten 
Verarmung und Erniedrigung Reize die eurem Wie» 
auch in seinen besten Zeiten nicht eigen waren: 
glorreiche Erinnerungen, die edelsten Kunstschütz?, 
eine« Himmel von unvergleichlicher Milde mid An-
muth. Euch, lieben Kinder, ist von dem allen nur 
ein bescheidenes Theil geworden; an euren historischen 
Erinnerungen ist nicht viel erquickliches, die Auf-
Zählung eurer Kunstschätze wird selbst ein schwaches 
Sedächiniß nicht ermüden, und euer Klima ist voll« 
endS ein Eräuel. Ihr habt anf cer Welt weiter 
nichtS verstanden als aiigeuchm zu leben; das habt 
ihr verlernt, und mit euren »cumvvrbeiini Talen» 
teil siebt eü sehr mißlich auS. Darum wird auch 
eure Stadt kein in seiner Trauer noch Herrliches 
Venedig sei«, sondern ein ödeö langweiliges Nest, 
daS der Reisende nur auf feiner Fahrt von Ne. 
aensburg nach Konstantiiiopel flüchtig berühre» wird. 

W i e » , 17. Juni. (Wien. Ztg.) Se. Maje« 
st.it hat mittelst Entschließung vom 11. I. M . die 
Entscheidung deS Ministerraihö, wodurch die Ein« 
setzung eineS verantwortlichen RegierungSratheS in 
Prag und die Erklärung, daß derselbe von dem Mi« 
uisterrathe unabhängig sei, alS ungesetzlich erklärt 
wurde, bestätigt. Zugleich wurde auf Äutrqg der 
Minister eine Komnttision ernannt, welche den Eni-
wurf einer Orgoniflrnng der VerwaltungS-Bebörde 
in Bödmen zu bearbeiten und auf gesetzlichem Wege 
vorzulegen dat. 

D e m Ministerrath ist a», IG. unter den M i l t b e i , 
lnugen a»S Jnuübruck die Nachricht zugegangen, daß 
S c . Majestät t» den nüchstcn T a g e n die Ruckreise 
antreten und sich zunächst nach Ischl begeben w i r d ; 
da der Aufenthalt daselbst nur wenige T a g e daner» 
w i r d , so dürfte S e . M a j e s t ä t bald hier einireffen. 

Die Wiener Ztg. enthält in ihrem amtliche» 
Thcile Folgendes: 

„Nachdem die erfreuliche Nachricht von der Ein-
»ahme Vicenza'S angelangt ist und die östweichnchc 
Waffenehre durch so viele ausgezeichnete Thaten sich 
wieder auf das glänzendste in ihrem alten Ruhme 
bewahrt hat, so wurde der gegenwärtige Augenblick 
geeignet gefunden, die ersten Schritte zu einer dauer-
haften Aussöhnung und friedlichen Ausgleichung mit 
der p r o v i s o r i s c h e n Regierung zu Mailand zu machen 
und mit derselben Unterhandlungen anzuknüpfen. 
ES war dieser Zeitpunkt um so passender, da die 
gegenwärtige imponireiive Stellung unserer Armee 
eS erlaubt,' den Forderungen der Humanität Gehör 
ZU geben, ohne die Früchte so großer Aufopferung 
und solchen HcldenmntheS preiszugeben. I m glej-
che» Sinne ist Feldmarschall Radetzky ermächtigt 
und aufgefordert worden, um weiteres Blutvergießen 
zu vermeiden, inzwischen eine, wenn auch nur vor» 
übergehende Waffenruhe zu bewirke».-

Dem Ministerium deS Innern ist nachstehende, 

von der abgesendeten Hof-Kommission in Prag ge« 
steru um 8 Uhr MorgenS erpedirte telegraphische 
Depesche zugegangen: „Der Fürst Windichgrüy hat 
feinen Dienstposten niederzulegen sich entschlossen. 
Graf Menödorff übernimmt provisorisch daö Kom-
mando. Es läßt sich Rulle erwarten. Dir Kano» 
na de ist eingestellt. Die Truppen werden in dem 
Maße, alö die Barrikaden abgeräumt werden, ein-
rücken gemacht.-

Eine zweite tclegraphi,che Depesche auS Prag 
vom <6. Juni, halb nenn Uhr AbendS und von dem 
pkager Burgermeister ausgehend, lautet: „Da die 
Bürger und Snidenten der Stadt bereit sind, die 
Ordnung herzustellen, so stellt der Bürgermeister die 
Bitte, durch den Telegraphen bestätigen zu lassen: 
Daö Militair rückt mit Ausnahme der Grenadiere 
in die Stadt ein, und eS dürfen bis zur Erledigung 
der von unserer Deputation an den Kaiser und 
unser Ministerium abzugebenden Petition keine Ver-
Haftungen ober Hausdurchsuchungen von Seiten deS 
MilitairS vorgenommen werden. — Die Deputation 
geht heute noch nach Wien ab. Prag ist in der 
gefährlichsten Lage, eS ist eine schnelle Erledigung 
nöthig." 

Pillersdorf erwiederte durch den Telegraphen: 
„Daö Ministerium könne die heute verlangte Bestä» 
stätignng nicht eriheilen, jedoch seien dir Hofcommis-
faire dazu ermächtigt, wenn sie die Herstellung der 
Ruhe dadurch gesichert erkennen. ES sei sich daher 
mit der Bitte an diese zu wenden. Die Deputation 
werde erwartet, und die Mittheilung ihrer Bitten 
an die Hofcommissaire wurde die Erledigung der-
selben befördern. 

Bötzen, 11. Juni. (ZI. Z.) Heute Nachmit. 
tag trafen über tausend Italiener, welche bei Cur» 
tatone gefangen worden, unter Eskorte von einigen 
Dragonern und wenigem Linien-Mililair, dem zwei 
und eine halbe tyrolifche Schützen-Compagnie bei« 
gegeben waren, hier ein. ES ist fast durchweg 
schmächtiges, unreifes Volk, obnr militairischeS AuS» 
sehen, ein großer Theil Buben von 15 biS 18 Jah-
ren; sie sollen zumeist Neapolitaner sein. Wohin 
die arme» Leute bestimmt sind, weiß man nicht: 
nur so viel »st gewiß, daß sie morgen nach Briien 
abgeführt werden. I n Trient wurde ihnen nach 
der AuSlage mehrerer Schutze» von der Eskorte, 
die unzweideutigste Theilnahme öffentlich bezeugt. 
A e Kavallerie war bei der Ankunft deö ZngeS, 
Abends 10 Ubr, qeuvthigt, wegen bedrohlichen Ge« 
drangeü die Straßen zu säubern und die Hansthü-
ren sperren zu lassen. Zurufe, Zeichen und Geschenke 
»n Geld und Lebensmitteln wurden den Gefangenen 
reichlich zu Theil, während unser Militair sämmt 
den Schutze» zornige Blicke die Fülle mit auf den 
Marsch bekam. 

Nivoli ist für den Augenblick von den Piemon« 
lesen besetzt. Oberst Zobel zog sich, von fünffacher 
Uebermacht angegriffen, zurück und überließ eS dem 
Feinde. Dadurch ist die Eoinmunication auf dieser 
Straße unterbrochen. 

Pesth, 14. Juni. (BreSl.Ztg.) 
den Erzherzog Palatin versuchtes Utieuto 



keiner besynderen Bedeutung, ipdem ti von einem 
schon seit mehreren Jahren als verrückt bekannten 
Engländer ausging. Derselbe wußte sich in einem 
innere« Korridor deS Königlichen Schlosses einzu-
schleichen, gab vor, er hätte Wichtiges mit dem Erz-
Herzog ZU sprechen, und als die Wacke ihn zurück» 
wies, zog er ein geladenes Pistyl, ward aber leicht 
pheriyältigt. Der Vorfall erregte im Schlosse nicht 
geringen Schrecken, die Polizeidienrr erkannten aber 
bald den alten verrückten John. 

W ie n, t8. Juni. (Pr. St. 210 Ter Minister 
Pittersdorf macht in Bezug auf die erwartete An-
fünft deö Kaisers bekannt, daß Se. Majestät durch 
Unwohlsein zum Ausschub seiner Reise veranlaßt 
worden und hahen Se. Majestät sich entschlossen, 
Ihren durchlauchtigsten Herrn Bruder, Seine Kaiserl. 
Hoheit den Erzherzog Franz Karl, als Ihren Stell-
Vertreter mit ausgedehnte» Vollmachten zur Besor-
gung aller Staa>s-A «gelegenHelten und Regiernngö-
geschähe im Namen Er. Majestät nach Wien ab-
zuordnen, wo der Erzherzog mit den verantwortli-
chen Ministern alle Vorbereitungen für den bevor» 
stehenden konstituirenden Reichstag treffen und diS 
ZU der mit Gottes Hülfe bald zu erwartenden ganz» 
lichen Herstellung der Gesundheit Er . Majestät und 
Ihrer demnächst zu erwartenden Ankunft in der Rest-
denz für die schleunige Erledigung der Geschäfte 
Sorge tragen wird. Der durchlauchtigste Herr 
Erzherzogs welcher sich dieser S e n d u n g mit der groß-
ten B e r e i t w i l l i g k e i t u n t e r z o g e n hat, wird am 13. v. 
Innsbruck verlassen, am F l . in L inz und nach dem 
Aufenthalte eines Tages daselbst am 23. in Wien 
eintreffen. 

W i e n , t8. Juni. (Pr .S t .A . ) So eben gebt 
von Prag die Nachricht ein, daß das Bombardement 
eingestellt worden nnd die Stadt, unter Stellung 
von 40 Geißeln, sich anf Gnade und Ungnade er-
gebe« habe. 

Zufolge eines dem Kriegs-Ministermm zngekom-
muten Berichtes deö Feldmarschall-Lieutenants Ba-
ran Welden, vom t4ten d> M . , bat derselbe gleich 
nach dem Falle vo'n Vicenza versucht, die Uebergabe 
von Trevisq in angemessener Art herbeizuführen. Zu 
diesem Znzxcke hatte er schon am Ilten Unterhand-
lungen anzuknüpfen gesucht und am 12te» auf den 
Vorposten eine Deputation empfangen, um derselben 
die Bedingungen für die Uebergabe der Stadt be-
kannt jN machen, wobei er auch mit Leidwesen sich 
Uber du Möglichkeit aussprach, wevn er in den Fall 
kommen sollte, Gewalt anwenden zu müssen. Die 
gute Absicht des Generals wurde jedoch verkannt 
und Yle von Umi zunestandene Bedenkzeit benutzt, 
um Verstärkungen an Mannschaft und Artillerie auö 
Malghera an sich^zn zuheu. Am title» wurde mit 
Tagesanbruch das Feuer ans Treviso ganz u»ver. 
wntbet begonnen, ohne daß zuvor „ach Kriegsge, 
brauch von einem Abbreche.,, der V-rbandlunaen 
die Rede gewesen wäre. Unter solchen Umständen 
blieb auch dem Feld,narschall-Lieutenant Melden 

Nichts weiter übrig, alö Treviso von 6 Uhr Morgens 
biö 6 Uhr Abends aus einer Mörser-, einer Haubitz-
und einer Raketten-Batterie heftig beschießen zu lassen. 
Mittlerweile wurde ein Theil der Brigade MitiS 
von Meole und Tre Palade vorgezogen, um die 
Straße nach Mestre zu bedrohen, während eine 
zweite Kolonne nn»er Oberst Maechio bis zum Tbore 
Sante Quaranta vorrückte und eine dritte über 
Quints den Sile überschritt und in der Richtung 
von Zerobranco dataschirte. Gegen Abend hatten 
diese verschiedenen Truppen-Kolonnen Treviso ein-
geschlossen, ihre Avantgarden standen bis unter den 
Mauern der Stadt, welche fortwährend ein lebhaftes 
Feuer unterhielten; es brannte zu verfchiedenenmalen 
»n der Stadt. Später erschien bei dem vor der 
Porta Tommaso stehenden Fürsten Lichtenstein eine 
abermalige Deputation, welche Unterwerfungs-An» 
träge machte. 

M i d e e l l e n . 

Die „Presse" hat jüngsthin die neueste Korre-
spondenz deö Prinzen Joinville veröffentlicht. I n 
den Briefen spricht sich eine rührende Liebe für 
Frankreich und eine zärtliche Anhänglichkeit a» feine 
Familie — seine zwei einzigen Leidenschaften — ans; 
auch spricht der Prinz sel,r u n b e f a n g e n und ver« 
ständig über das mnthmaßliche Geschick Frankreichs. 
Wir l a s sen zwei Briefe hier folgen: 

Clarrmont, t i . Mai. Ich hoffe viel von der 
Nationalversammlung : ihr erstes Auftreten ist etwas 
ungeordnet, allein dies ist unvermeidlich bei einer 
so zahlreiche« Versammlniig. Der Geist scheint mir 
gut. Ich glaube, daß sie wahrhaft eine große und 
starke Republik z» gründen beabsichtigt. Wolle Gott, 
daß dem so sei. DaS Land sehnt sich nach Ordnung; 
dieS wird das Auftreten der neuen Regierung er« 
leichtern. Wenn sie den Mntk haben, Ersparnisse 
vorzunehmen, welche Ordnung in die Finanzeu briu-
gen, werden sie schnell nnd gut vorwärts kommen. 
Wir , die wir unser Land kennen, wissen, wie stark 
eine Behörde fein wild, die im Namen deS allge-
meinen Stimmrechts spricht. Mau muß gestehen, 
sie ist die einzige, welche daS Land retten kann. 
O , mein Gott! trotz der Fehler der gestürztem R<-
gierung hat sie siebzehn Jahre gedauert; es ist daher 
nicht so schwer, Frankreich zu regieren (!) Was unS 
persönlich betrifft, so denken wir stetS an die Rück-
kehr nach Frankreich. Ist einmal die Republik ein» 
gerichtet, so wird man uns de» Titel nnd die Ei« 
genstbaft alS französische Bürger nicht versag,». 
Das Wetter tst schön; ich benütze eS, um meine Tage 
draußen zuzubringen. Auf das Haidekraut ausge« 
streckt, lese ich ungemein viel, wäbrend unsere Fraueil 
arbeiten.- Sie machen selbst ihre Kleider, ihre Hute »c. 
Ich versichere Sie, sie könnten ihren Lebensunter-
halt verdienen. Was mich betrifft, so bat mir eine 
Londoner Gesellschaft den Oberbefehl eines nachJndleu 
bestimmtem Schiffes angeboten. Sie sehen wir kön« 
nen dem Elend keck die Stirne bieten. Meine Ge« 

(Be i lage. ) 
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fundheit ist fortwährend angegriffen. Immer ist bei 
mir ettvaS in Unordnung, bald dies, bald daS. 
Glücklicher Weise befindet sich meme Frau und meine 
lieben Kinderchen wohl. Könnten wir doch bf,t 
heimischen Boden wiedersehen! 

Claremont, 20. Mai. JÄ) liebe, ich gesteh'S, 
mein Vaterland; ich habe meine Gesundheit in sei-
„ein Dienste zu Grunde gerichtet; ich würde für 
dasselbe in den Tod gegangen sein und noch in 
den Tod gehen, allein der Gedanke einer Ver« 
bannnna alö Lohn, macht mich schwindelig. Ich 
mußte eö erwarten; aber daö ist gleich, die Wirkung 
ist nicht minder heftig und ich habe Zornesthränen 
qcgen diejenigen, welche dieseS Decret vorgelegt 
Armeö Frankreich! Wenn ich es nicht mehr sehen 
soll, wenn eS mir nicht vergönnt ist, in seinem Dienst 
zu sterben, wenn ich meine Vergangenheit vergessen 
soll, dann will ich mich so tief in die Wüsten deü 
Westens begraben, daß ich von meiner Heimat nicht 
mehr sprechen höre, daß die Erinnerung an sie mir 
nicht mehr die Seele zerreiße, daß meine Kinder sie 
nicht kennen lernen können und daß ich ihnen ewi-
ges Leid erspare. 

S t im m e n fr e i h e i t. Als Napoleon zum Kon« 
sul auf Lebenszeit erwählt werden sollte, ließ der 
General St . Hiloire sein Korps aufmarschire». 
«Kameraden," sagte er mit Paihoö, „daS Volk hat 
beralhschlagt, ob der General Bonaparte lebensläng-
licher Konsul sein soll. Die Meinung?» müssen frei 
sein! Um Alles in der Welt willen möchte ich auf 
Eure Stimmen keinen Einfluß üben. Indessen muß 
ich Euch doch sagen, daß ich den Erste», der nicht 
zu seinen Gunsten entscheidet, vor der Fronte deö 
Regiments erschießen lasse. Es lebe die Republik 
und die Freiheit!" 

Der König kann nicht unrecht tlmu. Der Grund« 
sai) in allen Staatsverfassungen, daß der König nicht 
unrecht thun könne, und dafür nickt verantwortlich 
sei, indem die Schuld auf feine Minister fällt, ist 
nicht so neu, wie man denken möchte. Er galt 

schon bei den alten Egypten». Diodorus sagt eö 
I . 70. ausdrücklich: indem er (der Hohepriester) den 
König von Derirrungen freisprach ,c. WaS er Bö» 
seS that, hatten seine Staatöräthe zu verantworten, 
die zum Priesterstande gehörten, aber ihn, um ihn 
auf der rechten Bahn zu erhalten, jeden Morgen 
im Tempel an seine Pflichten direct oder indirekt 
erinnerten, außerdem aber auch fast keinen Augen-
blick auö den Augen ließen, denn alleS war aufs 
genaueste vorgeschrieben, Spazierengehen und Arbei. 
ten. Beten und Bade», Essen und Trinken, wenn eö 
auch vielleicht übertrieben sei» mag, daß der Pharao 
Egyptens, wie Diodor ebenfalls versichert, nur 
Rindfleisch und Gänsebraten essen durfte. 

Nochen aus den ßircljcn -ffiürljcrn Dorpat's. 

Gestorbene: St.Johaunis - Kirche: des Tisch« 
lermeisterS F . W . S t e i n b e r g Sohn Julius Wol-
demar, alt 4? Monat. 

Proelamirte: S t . M a r i e n - K i rche : Colle, 
gienrath Friedrich Gottlieb A r n i n g mit Demoi« 
selle Caroline Marie Ben dt. 

Wechsel» und Geld-Cours am 8. Juni 1818. 
8t. Petbg. E i f a . 

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

Staats-Papiere 
6g Uro. luscriptioneu . 
Gg Metall. S.-M 
5g dito l . u . 2 . Ser. 
3 & k . . dito . . . . 
4g dito Hope . . . . 
4g dito Stiegl itz . 
Polnische Loose 1 Aul, 

dito dito 2 Anl, . . . 
In ländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzisclie dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Estliland. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

175—180 
36—36$ 

325—33 
3G 

100 

80 

loo-j 
100 

13 
i« 

Im Namen deö General-GouvernementS ron Liv». Cbst- und Kurland aeibttet den Druck 
76. Den U. Juni 1848. C. H. 3 i m n t e r b o r g , Censor. 

Z n t e ö S i g e n Z - N ^ ch ^ i ch t e 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t i n a c h u n g e n . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen -c. fügen Wir Bür-
gcrineister und Rath kraft dieses öffentlichen Pro-

klamS ;» wissen: Demnach 1 ) der hiesige B ü r -
ger und Hlilmachermeisicr Llugust EchablewSkn, 
und 2) der frühere Arreiidator J o h a n n Fnevrich 
Nösener, hiciselbst nl» iiitestnw verstorbenfo 
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ritiren und laden Wir Alle und Jede/ welche an 
den resp. geringfügigen Nachlaß dieser Verstorbe« 
nm als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit peremtorio, 
daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses Pro» 
klamS, spätestens also am 14. Deeember d. I . 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber gehörig verificirt 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser pcremtvrischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
ganzlich davon praeludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 3 

V . R. W. 
Dorpat, Rathhaus, am 14. Juni 1848. 

I m Name» und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

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

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-
den Diejenigen, welche den im Laufe dieses Jahres 
auszuführenden Bau einer Wohnung für die Bür-
telknechte bei der im Ztcn Stadtthcile belegenen 
Büttelei zu übernehmen Willens und im Stande 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 21. Juni d. I . anberaumten Torg- und 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. I 

Dorpat, Rathhaus, am 14. Juni 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

(Jlof polizeilicher Bewilligung.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Ich wohne jetzt in dem, an der Alcrander-
Straße belegenen Ge.stschen Hause („eben dem Ten-
nerschen), eine Treppe hoch, und bin täglich Vor-

mittags bis 10 Uhr und Nachmittags biö 6 Uhr 
in Geschäften zu sprechen. l * 

Advoeat A. Schumann. 

Die Zinsen für die Aetien der Ressouree sind 
vom ersten Juni bis zum 31. Juli d. I . in 
Empfang zu nehmen in der Handlung des Herrn 
Rathsherrn Brock am Markte. 1* 

Dorpat, am 26. Mai 1848. 
Die Direktion der Ressource. 

Verschiedene Sorten Schreibpapier von der 
Revalschen Fabrik sind zu haben bei 1 

C. F. Silsky. 

Cine Sommerwohnung von drei 
Zimmern ist billig zu vermiethen: auf dem Gute 
Kukkulin bei dem Arendaror Sturm. 

Diesjährige, frische Norder Heringe sind so 
eben auS Reval angekommen und zu haben bei 1 

C. F. Grunert. 

Bei dem Fischhändler Pähl sind lebendige 
Aale angekommen. 2 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

D . H. Stampehl. l 
R. Aschmann, Schneidergesell. i 
Korbmacher I . Sonn. 2 
Nadelmacher A. Wikström. 2 
Alexander Ludwig Johannson, Maler. 2 
Wilhelm Adolph Srolzenburg, Titulairrath. 3 

I n meinem Verlage erschien und ist durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Allgemeines, praktisches Handbuch 
der gesammtenHanshaltungs- nnd 
Wirthschaftslehre. Zunächst für ange-
henve Hausfrauen in den Ostsee - Provinzen 
Rußlands. Erster Theil: W i r t h s c h a f t S b u c h . 
Zweiter Theil: Kochbuch , gr. 8. Preis für 
beide Theile geheftet 1 Rbl. S . 

M i tau. © . A . R c y l i c p . 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in DorpatßJ 
Rbl. 8 . bei Versendung 
durch die Post 10 Kbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S e t , ün m a n v ' s Wittwe 

Dörpttche Zettung. 

N* 3 2 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die ZeitunS 
ku beziehen wünschen« 
Die lnsertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4 $ Hop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum» 

Donnerstag 17. Juni 1848* 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. - Deutschland. - Italien. - Oesterreich. 
— Miöeel len. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r eich. 

P a r i s , 16. Juni. (Pr. St. A.) Die Berfas« 
sungS-Kouimission hat sich gestern den Entwurf, wie 
er schließlich von ihrem Berichterstatter redigirt wvr« 
den ist, vorlesen lassen. Heute wird sie ihre Arbei, 
ten- schließen, und morgen soll der Verfassungö.Enl« 
wurf in der National-Verfammlung vorgelegt werden. 

I n ihren Abtheilunge» hat die National - Ver, 
sammlnng den Dekret-Entwurf geprüft, durch wel. 
cheu für die National-Werkstätten abermals 3 Mill. 
bewilligt werde» sollen. I n allen Ablheilungen war 
man über die Nothwendigkeit einverstanden, die Na» 
»ional- Werkstätten baldmöglichst aufzulösen. Herr 
Goudchaur, der schon früher in öffentlicher Sitzung 
das System der National. Werkstätten lebhaft be« 
kämpfte, erklärte in seiner Abtheilung, daß er- an 
dem nämlichen Tage, wo die Verwirklichung der 
Ideen L. Blanc'6 im Lurembourg eingetreten sei, 
den festen Entschluß gefaßt habe, daS ibm von der 
provisorischen Regierung anvertraute Ministerium 
niederzulegen, weil ihm klar gewesen sei, daß L. Blanc'6 
System die Finanzen Frankreichs ruiniren werde. 
Herr Goudchaur erklärte ferner, bei Errichtung der 
National-Werkstätten habe die Abficht vorgeherrscht, 
ein revolutionaireS Arbeiterheer von 100,000 Mann 
.ur Verfugung zu haben. Herr Cremienr gab alS 
eine Ursache des Fortbestehens der National - Werk, 
stalten die schlechte Organisation der vollziehenden 
Gewalt an: er erklärte daß weder unter den Mim. 
stern noch unter den Mitgliedern der vollziehenden 
Gewalt Einigkeit und Einverständniß bestehe. Herr 
Elienne hob hervor, daß man nur auf die anödruck-
liche Versicherung des Ministers der öffentlichen 2ii» 
beiteil, die Auflösung der Wrrkstälten '« nahe, die 
schon verbrauchten drei Millionen bewilligt habe. 
Viele Repräsentanten meinte», mau müsse die Regie, 
rung veranlasse», ohne Zögern ihre Absichten bmsicht-
lich der Werkstätten klar und bestimmt auszusprechen. 

P a r i s , 19. Juni. (Pr. St. A.) Die Ne. 
^ierntlg hat beschloffen, einen Tlml der Ntatlonal-
Garde zu mobilisiren; sie führt dafür unter anderen 
folgendes Motiv an: „Die vollziehende Kommission 
bewahrt dir feste Hoffnung der Aufrechthaltung deö 
Friedens. Frankreich darf jedoch nicht ohne Vor. 

sichtSmaßregeln den Gebietsumgestaltungen zusehen. 
ES würde nicht dulden können, daß ein Zuwachs 
der Macht feiner Nachbarn, ohne ihm gewährte 
Entschädigung seine eigene Macht schwäche." „@a# 
lignani'ö Messenger" bemerkt, daß dieser RegierungS« 
Vorschlag, 300,000 Mann National-Garde mobil 
zn machen, offenbar seinen Grund in Mißmuth über 
die sardinische» Gebietsvergrößerungs« Bestrebungen 
habe,, und spricht seine Verwunderung darüber aus, 
daß dte Pariser Presse jenem Vorschlag so wenig 
Aufmerksamkeit widmet, um so mehr, alö derselbe 
von der Andeutung begleitet sei, daß man dcrglei-
chen nicht ohne eine Entschädigung zu Gunsten Frank-
reichS werde geschehen lassen. Jedenfalls, fügt dies 
Blatt hinzu, werde die Sache zu ernsten VerHand« 
hingen fuhren, da auf diese Weife ein Krieg in 
Aussicht gestellt sei, der die FinanzkrisiS in hohent 
Grave verschlimmern würde. Man hätte zu gehö-
riger Zeit dem König von Sardinien angemessene 
Bedingungen stellen sollen, alS man beschlossen habe, 
in der Lombardei nicht unaufgefordert zu iiitcrveni» 
ren, und alS die sardinische Intervention vorauszu-
sehen gewesen. Jetzt, nachdem man den rechten 
Augenblick versäumt, eine Mitwirkung Frankreichs 
zu Gunsten der Lombardei vorzuschlagen, damit den 
Lo.iibardt» die Freiheit geblieben wäre, sich ohne 
Zwang über die Wahl eines SonverainS zn ent« 
scheiden, scheine man vielleicht nun Savoyen alS 
Entschädigung für Frankreich verlangen zu wollen, 
wenn die Lombardei mit Sardinien vereinigt würde, 
und daS hieße offenbar einen Krieg provoziren. 

Außer der Emeute zu Gueret im Crenze-De-
partement, welche gestern in der National - Ver-
sammlung zur Erörterung kam, sind nach telegra-
phlschen Depeschen auch anderwärts schlimme Er-
elgmsse vorgefallen. Zu Perpignan führte verwei-
gerte Steuerzahlung eine blutige Kollision herbei. 
Zu Gueret zahlte man 15 bis 20 Todte und eine 
große Anzahl Verwundete. Man besorgte eine Er« 
N e u e r u n g deS Bauern-Angriffes; die Sturmglocken 
läuteten in der Stadt und auf dein Lande. 

( F Z ) Die Zahl der radikalen Blätter nimmt auf 
bedrohliche Weise überhand und wirkt um so gefähr» 
licher, alS sie meistentheils in Halbblättern trfdtrt* 
neu, die im Volkston gehalten, auf dl- unten 
Stände berechnet, für einen Sou zu Hab _ 



und, in zahlloser Menge verbreitet, durch ihr Ge-
misch von Luge und Wahrheil, von Schimpf und 
Ernst Eingang finden und die Schwachen bethören. 
Sie scheuen sich nicht, aus den trübsten Quellen 
lind den schlimmsten Zeiten der Revolution zu 
schöpfen, nicht allein ihren Inhalt, sondern auch 
ihre Titel. So haben wir, bei entsprechenden 
Grundsätzen, den „alten (Zordelier", den ^Vater 
Düchene", den „Odnehofen", den „Robespierre", 
die »Rothe Republik", daS „Journal der Canaille^, 
den „Pariser (Vaminu und viele andere, die alle 
auf gleiche Weise zum Umsturz des Bestehenden 
aufreizen, jede Maßregel der Negierung als einen 
willkürlichen Eingriff in die eroberten Freiheiten 
angreifen, die Nationalversammlung verhöbnen, die 
Eommiö unv Diener des Lolkö, wie sie auf das 
unwürdigste die LandeSabgeordneten schelten, im 
gemeinsten Tone duzen, schmähen und mit Absetzung 
bedrohen, wenn sie nicht pflichtmäßigst im Sinne 
der Revolution (d. h. dieser Gesellen) reden und 
handeln. Sie predigen unverholen den Haß gegen 
die Reichen, die schlimmsten Grundsätze des nach 
ihrer Art zngestutzten Commuuismus, die rotlie Re» 
publik als den einzig wahren Freistaat, das ein-
zige Heil der Welt. AlleS förmlich Wühl- und 
Anfwiegelungsorgaiie, deren Streben eS ist, die 
Geister zu verwirren, überall Unfrieden zu stiften, 
Verdächtigung zu säen, unter Burger, Handwerker 
und Soldat die Keime der Uneinigkeit und Feind« 
seligkeit auöznstreuen. Und sie thu» eS arößern 
Journalen nach, wie die ^Wahre Republik', der 
^Pariser Courier", die „(Sonn»»»?" und ähnliche, 
die auf öffentliche Achtung Anspruch machen und 
dabei im Prinzip nicht besser sind alö sie, nur in 
Ton und Haltung minder ungeineffen. 

Unter deu viele» der Notional-Nersammlung 
vorgelegte» Petitionen macht die deS Hrn. Barete, 
36 Faubourg Montmartre, der die Ehe auf mebrere 
Frauen für einen Mann ausdehnen will, großes 
Aufsehen. 

Ein Blatt meldet, daß der Präsident der Com-
mite des Arbeiter»BaukeitS » ö Sonö verhaftet 
worden, daß Lerbaitsbefeble gegen die andern Mit. 
«lieber dieser Eommile erlassen und daß die 11,000 
Frü. in der Nalionalbank, so wie die andern im 
Bureau befindlichen Summen out gerichtlichem Be« 
schlag belegt worden seien. 
n w ^ f r ^ ° ust > tntlon n el zeigt an, daß Hr. 
«n.» Leibarzt Ludwig Philipps in 
aY,»«?h w f l £ ^"vo„ berufen worden ,ei, da der 
eintlöke ?'• 3° 'n D l t t c "nste Besorgnisse 
hfrfrai i fhrt t hi e ^<J)0n 'a,,Öe einer Le-

S Ä ' t t IS' ST7"\ ?"• 
wache. Aber auch gnstiqe Ausren.... 5 - » . 

«achtheilig auf seinen Zustand und dl? Nachricht von 
der Verbannungs-Maßregel gegen die F r i l l e Or! 
leans habe bei dem Prinzen einen s° heftigen 
fall erzeugt, daß man ihm augenblicklich 60 Söfutiaei 
ansetzen mußte und sein Zustand jetzt sehr gefähr, 
ltch s"'. _ 

Ein junger elegant gekleideter Mann, der ge. 

stern in den Gruppen am Concordienplahe die Vor-
züge des Herzogs v. Bordeaux pries und ihn als 
den künftigen Präsidenten der Republik bezeichnete, 
ward von der Menge ergriffen, auf die Brücke ge-
schleppt und wäre ohne Gnade in die Seine ge-
werfen worden, wenn ihn nicht zwei Polizei-Com-
missäre mit einer Anzahl Agenten der Menge ent-
rissen und in den Pallast der National - Versamm-
lnng gebracht hätten, wo man ihn in Freiheit 
setzte. 

E n g l a n d . 
„Morning Chronicle" hat einen bittern Artikel 

über Schleswig-Holstein. Die ruckgängige Bewegung 
des General Wrangel sei Nicht durch Lord Pal-
merßoii, sondern dnrch entscheidende Erklärungen 
Rußlands und Schwedens veranlaßt worden, welche 
sowohl daS Verbleiben der Deutschen in Iutland, 
als daS Eintreiben der dort ausgeschriebenen (Kon-
tribution unmöglich gemacht hätten, wenn sich Preu-
ßen nicht einer allgemeinen u n d unmittelbaren Kriegs-
erklärnng der nordischen Mächte aussetzen wollte. 
Die Folge sei gewesen, daß die Grundbedingungen 
der Vermittlung, welche zu London, wie zu Berlin 
und Frankfurt angenommen worden waren, von 
Dänemark, ohne Zweifel mit der vollen Zustimmung 
der anderen nördlichen Mächte verworfen worden 
seien. Die von Dänemark gestellten B e d i n g u n g e n 
für einen Waffenstillstand habe dann wieder Preußen 
nicht angenommen. I n Schonen flehe eine schwe-
dische Armee von wenigstens IG,000 Mann. Die 
russische Flotte bewege sich in der Ostsee nach West-
südwest. Von HaderSleben sei eine zahlreich unter-
zeichnete Adresse ausgegangen, welche sich gegen die 
Vereinigung mit Deutschland ausspreche. Da wäre 
eS naturlich, daß die Dänen sich solcher Unge-
rechtigkeit wie die Deutschen ihnen anmutheten 
nicht unterwerfen mit tut. So läßt sich daS eng-
tische halbminisierielle Blatt vernehmen. 

Der M. Herald läßt sich anS PotSdam 
schreiben: der «ftörng von Preußen habe Die Absicht 
zu Gunsten seines Bruders deö Prinzen von Preu-
ßen abzudanken, und dieser Entschluß Sr. Maj. 
sei die Ursache warum jener ferne Heimreise von 
London habe beschleunigen müssen. 

Die TimeS beurthellt die Wahl deS Hrn. TbierS 
in die französische National - Versammlung alö ein 
E'eigmß. „Die Unfähigkeit der Regierung ein 
kräftiges polrnscheS System anzunehmen", sagt sie, 
„»st offenbar worden durch monatelange unheilvolle 
Experimente, unv der Mangel eines Geistes der 
eine große Partei in der Versammlung zu leiten 
verstände hat sich in diesen Wochen unfruchtbarer 
Rednerei sehr fühlbar gemacht. Unter solchen Um-
ständen werden Hrn. Thiers' ungemeine Gewandt -
heit sich in die Umstände zu fügen, seine klare und 
praktische Beredsamkeit, seine Vertrai i theit mit den 
NegiernngSüberlieferungen, und seine starke Neigung 
die Allmacht der (Zentralisation in Frankreich auf-
recht zu halten, in der Nationalversammlung große 
Wirkung lbun. WaS anch seine Fehler sein mögen, 
über welche wir unS keineswegs verblenden: an 
Geschicklichkeit wird er in der Versammlung nicht 
seinen Meister, ja nicht einmal seines Gleichen fin-



teil; wie beult auch der starke Widerstand, welchen 
die letzigen Minister und Leiter der öffentlichen Mei-
nung seiner Wahl entgegensetzten, von ihrer Eifer-
sucht nicht anderö zu erwarten war. Sie haben in 
der That Ursache seine Rückkehr zu den Staatö« 
geschähen zu fürchten." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Juni. tFr.Z.) Einem in im» 

serer Hauptstadt verbreiteten Gerüchte zufolge befin-
det sich die Königin i» «interessanten" Uniständen. 
— I n der vergangenen Nacht hat man 100 seit 
den letzten Ereignissen verhaftete Individuen unter 
staiker Bedeckung von hier weggebracht. —- Eine 
revolutionäre Bewegung, der iu Sevilla ähnlich, 
sollte in Ceuta ausbrechen, dieselbe ist jedoch durch 
einige von dem Generalcapitän bewerkstelligte Der« 
Haftungen verhindert worden. ES sollten die Ge-
sangcnen befreit, die Stadt den Mauren übergeben 
und eine Landung an einigen Punkten der spani-
schen Küste bewerkstelligt werden. — Eabrera befin« 
det sich noch in Toulouse, daS Gerücht von seiner 
Ankunft in Spanien war voreilig. 

Madr id , 14. Juni. (Pr. St. A.) Vorgestern 
trafen hier die am 5. stattgefundenen Verhandlun« 
gen des britischen Unterhauses über die Angelegen-
heit deS von hier ausgewiesenen Gesandte», Sic 
Henry Bulwer, ein. Der „Heraldo", daö Organ 
des Minister-Präsidenten, ttieilt seinen Lesern nur 
die Rede deö Herrn Bankeö mit und behaup» 
tet, in Folge jener Verhandlungen werde die ge-
rechie Sache Spaniens vor den Augen ganz Euro-
pa's stillschweigend anerkannt. Die Vorträge der 
übrigen brilischen Staatsmänner, welche in dersel-
bell Angelegenheit dos Wort nahmen, unterdrückt 
daS Blatt als unbedeutend. «Die ganze Diskussion", 
sagt der «Heraldo," „ha! die Erwartungen deS 
Publikums durchaus getäuscht, den» sie war außer-
orbentlich trivial, unbedeutend und ermüdend. DaS 
Ergebniß war völlig null. Nachdem wir die De« 
hatten gründlich geprüft babe», können wir, obne 
ju befürchten, daß man unö der Ueberireibung zei-
he» werde, versichern, daß die Diskussion in bobem 
Grade zum Nachtheil deS englischen Ministeriums 
ausfiel, daß sie einen sprechenden Beleg seiner 
Schwäche bildet, und daß sie gar mächtig zu sei-
nein Sturze beitragen wird, indem sie daS allge-
meine Mißvergnügen, daS seine auswärtige Politik 
veruisacht, an. seine.! Gipfel treibt." — Dasselbe 
Blatt sagt: «Wir haben obenein erfahren, daß u»-
sere Regierung großmüthig J ^'c 

steil und schlaaendsten Beweise deS Antbe.lS, wel-
iim\ Sir h Bulwer an den legten Unruhen batre, 
bis jetzt Nicht vorzulegen, "'de.» sie dieselben viel, 
leicht für de» Fall zurückhielt, daß die Beweisgründe, 
deren sie sich biS jetzt bediente, nicht dm erwünsch-
ten Erfolg hervorbrächten." . 

DaS andere ministerielle Blatt, Ja Elpana", 
fagt in Bezug auf dieselbe Angelegenheit: «Daö 
spanische Kabinel bat nicht verwegen gebändelt, eS 
war viclmehr zu ariig gegcu die englische Regie« 
rung. DaS Herkommen'und daS Völkerrecht ver-
pflichteten unser Kabinet keiueöwegeö, Beweise zu 

liefern, denn eine Nation lügt nie, und einer Re-
gierung muß in solchen Fällen immer auf ihr Wort 
geglaubt werden. Dennoch hat unser Kabinet die 
Beweise geliefert. Wenn der englische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten dieser Handlung diplo« 
mat i lcher Höflichkeit nicht seine wahre Bedeutung 
beilegen wollte, wenn unsere ritterliche Galanterie 
zu erhaben für seine Fassungskraft war., so ist dieS 
um so schlimmer für ihn. Europa wird unS den» 
noch verstehen, und die Welt wird Gerechtigkeit an 
unö üben." 

Der diesseitige Gesandte in London, H m Jstu-
ritz, hat seine Entlassung eingeschickt. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t . (Pr. S t . A.) I n der Sitzung 

der deutschen Nationalversammlung vom 19. Juni 
kam der „Bericht deö AuSsch usseS wegen 
Errichtung einer provisorischen Central« 
gewal t für Deutschland" zum Vortrag. Der 
Berichterstatter Dahlmann motivine denselben in 
einer längeren Rede und empfahl schließlich die 
Annahme «olgender 8 Punkte über welche die Majo-
rität, bestehend aus den Mitgliedern E l aussen, 
Dah lmann , Dunker, von Gagern, von 
Mayeru , von Raumer, von Saucken, Wip« 
per mann, von Wur th , von Zenett i , überein-
gekommen ist. 

Die Rational-Versammlung beschließt: <„1) Biü 
zur definitiven Begründung einer Regierungögewalt 
für Deutschland soll ein Bundeö» Direktorium zur 
Auöubung dieser obersten Gewalt in allen gemein-
samen Angelegenheiten der deutschen Nation bestellt 
werden. 2) Dasselbe soll auS drei Männern beste? 
hen, welche von den deutschen Regierungen bczeich« 
net und, nachdem die National«Versammlung ihre 
zustimmende Erklärung durch eine einfache Abstim-
ninng ohue Diskussion abgegeben baben wird, von 
denselben ernannt werden. 3) DaS BunveS-Direkto« 
ruiin bat provisorisch n) die vollziehende Gewalt zu 
ubcu i» ollen Aiigelegenbeiten, welche die allgemeine 
Sicherheit und Wobltabrt deS deutschen Bundes-
staatö betreffen; I») die Oberleitung deö gesammten 
HeerweienS zu übernehmen und namentlich de» Ober-
Feldherrn der Bundeötruppen zu ernennen; c) die 
völkerrechtliche Vertretung Deutschlands anSznuhen 
und zu diesem Ende Gesandte und Konsuln zu er--
nennen. 4) Ueber Krieg und Frieden und über 
Verträge mit auswärtigen Mächten beschließt daö 
BundeS-Direktorium im Einverständniß mit der Na-
tional.Versammlung. 5) Die Errichtung deö Ver. 
sassungSwerkeö bleibt von der Wirksamkeit deö Bun-
deü-^iretloriumS ausgeschlossen. G) DaS Bnndes-
Direnvrium übt seine Gewalt durch von ibm er« 
iidiiiue, der National > Versammlung verantwortliche 
Mtntster auS> Alle Anordnungen desselben bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung wenigstens 
eineS verantwortlichen Miniilerö. 7) Die Minister 
haben daö Recht, den Berathungen der National» 
Versammlung beizuwohnen und von derselben jeder» 
zeit gehör, zu werden; sie haben jedoch daS Stimm« 
recht in ver N a l i o n a l - V e r s a m m l u i i g nur dann. wein 
sie Alö Mitglieder derselbe« gewählt sind. 



gen ist die Stellung kineö Mitgliedes des Bundes« 
Direktoriums mit der eines Abgeordneten zur Ratio-
val 5 Versammlung unvereinbar. 3) Sobald- das 
VerfassungSwerk für Deutschland vollendet und in 
Ausführung gebracht ist, hört die Thätigkeit deS Di-
rektoriums und seiner Minister auf." 

Frankfur t a. M . , 20. Juni. (Pr. St. A.> 
I n der heutigen löten Sitzung der deutschen Na« 
tional-Versammlnng wurde auf Kohlparzer'S Alttrag 
fast einstimmig beschlossen: daß jeder Angriff gegen 
Trieft als ein Angriff gegen Deutschland zu betrach-
ten sei. (Stürmischer Beifall.) 

F rank fu r t , 14. Juni. (H. C.) Der De« 
mokraten-Congreß wurde heute früh in vorbereiten« 
her und dann in öffentlicher Sitzung von etwa *00 
Abgeordneten eröffnet, darunter auch die letzthin 
von hier polizeilich ausgewiesenen HH. Pelz und 
Ellesen, welchen die Polizei während der Congreß-
tage dahier den Aufenthalt gegen das Versprechen 
gestattet hat, keine Arbeiter-Versammlungen veran-
stalten zu wollen. Als Abgeordneter deS deutschen 
Arbeiter-Vereins in Paris war ein gewisser Moll , 
als solcher desjenigen zu London ein gewisser Schap« 
per erschienen. Julius Fröbel ouS Rudolstadt 
wurde Präsident und füllt diesen Posten so vor« 
trefflich ouS, daß wir bis jetzt noch keinen besseren 
Präsidenten gesehen haben. Bayrhoffer anS Mar-
bürg ward Vicc-Präsidenl, Napp auS Hamm, Bam-
bergrr aus Mainz, Herzberg aus Minden uud Dr. 
Berger auS Heidelberg wurden zu Sccretären er-
wählt. Die offizielle Anrede ist «Bürger Fröbel", 
^Bürger Ellesen", „Bürger Bamberger" u. s. w. 
Erster Gegenstand der Verhandlung war der im 
Wesentlichen widerspruchslos demnächst angenom-
mene Antrag Dr. Gottschalks auS Köln: „die Ver-
sammlung möge erklären, daß die demokratische Ne-
publik die allein noch mögliche Staatsverfassung für 
Deutschland sei, d. b. eine Verfassung, in welcher 
die Gcsammtbeil die Verantwortlichkeit für die Frei-
helt und Wohlfahrt deS Einzelnen übernimmt." 

Aus Thür ingen, 14. Juni. (Dorf-Z.) Nach 
allen Nachrichten ist Allenbürg der Tummelplatz des 
entschiedensten republikanischen Treibens. Wie über« 
all sind dort dir Republikaner außerordentlich tkä-
tig, >m HauS und auf dem Markt und in Wirtlis-
Häusern, in Stadt »nd Dorf. Sic schreiben Volkö-
Versammlungen überall Hin auö und ihre begeisterten 
Apostcl ziehen überall hin, und ein« und allemal ist 
t̂epubuk dqs Thema ihrer Predigten. Nachdem sie 

'."t. 'k1®8«? derselben die constiiutionelle Monarchie 
schwärzesten Farben ge« 

i t V r f f f & t b i n t n i Theilen zum Beweis der Trefflichkelt der Republik über! denn 1) die Gel» 
der für die Elvilliste des £»erion& faii-n m-n 9"» 
die geistlichen Zehuten werde» aufgehoben ohne Ent-
schädignng, 3) die Kirchengüter werden eiuaetvae» 
und für Staatseigenthum erklärt. D?. Td! l?Lb n 
den Bauern trefflich ,n den Kopf, und je nach Aeit 
Ort und Umständen fehlen 4, 5, 6, und mehr «ich/ 
Uni die Stichhaltigkeit ihrer Cache zu zeigen, haben 
sie die Constitutionellen zu einer feierlichen DiSpu-
»ation herausgefordert, etwa wie zwischen Eck und 

Luther in Leipzig. Die Entschiedensten sprechen von 
Absetzung deS Herzogs und von Einverleibung des 
LandeS in daS Königreich Sachsen, natürlich nur so 
lange, bis dies der große» Einen deutschen Republik 
einverleibt wird, wozu sie gern behülflich sein wollen. 

A l t enbu rg , 17. Juni. (D. A. Z.) Es ist 
eine Volksversammlung heute Mittag halb 1 Uhr 
gewesen und debatiirt worden, ob man vor daS 
Schloß in Masse ziehen wolle? Die Mehrheit unter 
einem Führer der republikanischen Partei (Erbe) hat 
sich dagegen erklärt; man hat gemeint, es würde 
dies von der reactionairen Partei benutzt werden; 
man will den Herzog zu Frankfurt a. M. verklagen. 
Erbe hat auf den Landtag verlröstet. Am Schlüsse 
soll ein großer Theil sich sehr unzufrieden über die 
Führer und Wühlereien geäußert haben. Im Uebri« 
gen ist die Sache ruhig abgegangen. - DaS Schloß 
war von dem gesammten Militair besetzt, die Thorr 
alle fest verwahrt. Vorige Nacht waren alle Zu« 
gänge zu dem Schlosse besetzt! auch der Eisenbahn-
Hof ist im Auge behalten worden, weil man die An« 
kunft fremde« MililairS befürchtet hat. 

F rank fu r t , IL. Juni. (H. E.) Der Demo-
kraten-Congreß hielt gestern von 8 bis 12 und von 
4 biö 7 Uhr Sitzung, in Gegenwart von 172 De« 
putirten, unter welchen sich auch zwei Deput ir te 
des deutschen Vereins zu Newyork befanden. Be-
kanntere Name» sind: Fröbel, Bayrhoffer, Bomber« 
ger, Dr. Herzberg, Auneke, Dr. Bürgers, Monz 
Cernnve, Dr. Dietzel, Ludwig Feuerbach, Ferdinand 
Freiligrath, der Dichter, Dr. Gottschalk, Carl Grün, 
i!. Hagen, Dr. Levita, Dr. Otto Lüning, Professor 
Morstedt von Heidelberg, Carl Odly, Johannes 
Ronge, Carl Scholl von Heidelberg und Dr. Strecker 
von Mainz. 

Beschlossen wurde gestern, dem zu ernennenden 
Ccntral-Auöschusse eine spccielle Vollmacht zu geben. 
Der Antrag, dieselbe allgemein und unbedingt zu 
ertheile», wurde als der Demokratie unwürdig ab-
gelehnt. 

Der Ausschuß soll für Einhaltung dieser Voll-
macht einem im Oktober I. I . zusammenzurufenden 
andenveiten Demokraten - Congresse veraulwortlich 
sein. Alö Sitz des Ausschusses wurde Berlin er-
wählt. Dort soll der anS Dreien bestehende Ans« 
schnß sich auö dem Berliner Demokraten-Verein noch 
zwei Mitglieder wählen. Berlin zog man anderen 
in Vorschlag gebrachten Orten deöhalb vor, weil 
dort über 50,000 Proletarier den Beschlüssen deS 
Ausschusses Nachdruck geben könnten! Frankfurt 
wurde eben Wege« feines Mangels an Proletar iern 
verworfen, obwohl geltend gemacht worden war, 
daß die Demokratie der N c i l i o n a l - V e r s a m m l u n g besser 
in die Rippen stoßen könne, wenn der Ausschuß 
hier seine» Sitz habe! Weiter vereinigte man sich 
über folgende Aufforderung an daö Parlament: 
«Der Demokraten Eongreß verlangt, daß die Ratio-
nal-Verfammlung nach dem allgemeinen Wunsche deS 
ganzen Volkes den Bürger Friedrich Herker unver« 
züglich einberufet Endlich erklärte mau folgende 
Blätter zu Organen der Demokratie: Die Neue 
Rheinische Zeitung, das Mannheimer Volksblatt, 



Arnold Ruge'S Reform und die Berliner Zeitungs-
Halle. 

Hecker hat ein langes Manifest an die Ratio» 
« nal - Versammlung erlassen, worin er seinen Sitz 

einzunehmen beansprucht und der Rathlosigkeit und 
dem Umhertappen Denlschlandö dadurch Ende 
zu machen anräth, indem er sie auffordert, nicht 
mehr mit den Fürsten zu unterhandeln, sondern im 
Name» des souveränen Volks zu handeln. 

Die Adresse deS Congresseö der deutschen De» 
mokraten an die National-Versammlung vom lö. d. 
M . lautet so: „Der Congreß deutscher Demokraten« 
Vereine zu Frankfurt fordert die National.Versamm» 
lung auf, daß sie, alS eine Achtungsbezeugung ge, 
gen 5en Wille» deS Volks und alö Zeichen deS Zu» 
lrauens zu sich selber, den Abgeordneten Hecker von 
Mannheim unverzüglich einlade, in ihrer Mitte Platz 
zu nehmen." 

DreSden, 16. Juni. (Fr. Z. Selbst unser 
Landchen ist jetzt in Froctionen gespalten. Mehrere 
Mitglieder des VaterlandSvereinS zu Oederan, Leip-
zig, Dresden und Würzen haben bei der jetzigen 
aufgeregten Zeit „republikanisch pbantasirt." Der 
deutsche Verein wollte sich curiren und. kam deßhalb 
in den Verdacht, als sei er ein Opiumfreund. Der 
BaterlandSverein will Bewegung, der deutsche Ver-
ein Nnhe: daö ist am Ende der wahre Charakter 
beider. Da diese beiden Vereine sich nickt nur 
durch fast alle Städte Sachsens verzweigen, sondern 
sogar auch in Dörfern Eingang gefunden haben, 
so ist diese Spaltung allerdings nicht unbedeutend. 
Zwischen beide Parteien stellt sich nun der demokra-
tische Verein, der alle Obrigkeit abzuschaffen geneigt 
gewesen sei» soll. Vorgestern bat der Componist 
deS „Dffenzi" in einem langen Aufsatze den König 
indirect aufgefordert, Sachsen zu „einem Freistaate 
mit erblichem Oberhanpte, König genannt," zu er» 
kläre». Dieser Unsinn, der vorher in einer Volks» 
Versammlung vorgetragen und beklatscht wurde, de» 
weist, daß das Volk doch noch sebr unselbstständig 
und im Stande ist, an „eisernes Glas" zu glanben. 

Posen, 14. Juni. Alle Deutschen in unserer 
Stadt sind heute in'der größten Bestürzung, weil 
gestern Abend die officielle Nachricht hier eingegan» 
gen ist, daß unser commandirender General v. Co-
iomb, eine der Hauptzierden unserer Armee, der be-
kanntlich im Befreiungskämpfe 1813—15 sich durch 
seine Kühnheit großen Ruhm erworben, und der 
jetzt, wenn auch hochbejahrt, noch in rüstiger Man-
ueskraft dasteht und nicht selten eine Ausdauer an 
den Tag legt, wodurch er den jüngsten Osficier 
beschämt, plötzlich von hier abberufen und alö Gou-
verneur nach Königsberg in Preußen verseht wvr-

ist. Ä 
B e r l i n , 16. Juni. (H. C ) Der 14. Juni 

war wieder ganz dazu geeignet, vielen Menschen den 
Aufenthalt in Berlin zu verleiden und eine sehr 
große Anzahl von Familien, denen es die Verhält» 
nisse erlauben, sich außerhalb ein ruhiges Plätzchen 
zn suchen, haben die immer von Neuem und so oft 
durch bloße Fiktionen in Aufregung kommende Haupt-
stadt verlassen. Die Vorfälle am K> Schlosse, die 

versuchten Angriffe auf daS Gebäude deS Kriegs-
ministeriums und das spätere gewaltsame Eindringen 
in das Zenghanö, dessen reiches Magazin zum Theil 
seltener und kostbarer Waffen und Trophäe« ein 
Gegenstand der Bewunderung der Fremden und Ein-
heimische» waren, die Beraubung desselben und daS 
nolhwendige ernste Einschreiten der Bürgerwehr, der 
aber die Leitung, wie der Einklang und die Znsam-
menwirknng durchaus fehlte, und zuletzt die von den 
Behörden der Stadt begehrte, kurze aber entschiedene 
und die Sache für jenen Tag beendigende Hülfe 
des Militärs, waren die Einzelnbeiten des unerfreu-
lichen Bildes. Am gestrigen Vormittag verließen 
die fünf Bataillone Infanterie und daS Uhlanen-Re-
giment mit den Lehrcadres die Hauptstadt; sie besetzten 
die Zugänge der Stadt, die Bahnhöfe, den Thier-
garten je. I n dem von fremden Besuchern wieder 
gereinigten Zenghause blieb ein mit reichen Verthei-
digungSmitteln versehenes Bataillon zurück. Den 
ganzen Tag umstanden Tansende von Menschen, von 
denen jedoch die bei Weitem größere Hälfte Neu-
gierige wäre», daS Gebäude, an das man sich nun 
nicht mehr wagte. I n diesem Augenblicke sind an 
4000 Landwehrmänner unter die Fahne» und in die 
Waffen getreten, um vereint mit der Bürgerwehr 
die gesetzliche Ordnung und Ruhe zu schützen und 
den von Seiten der Behörden erlassenen, darauf be-
züglichen Verordnungen Respect und Nachdruck zu 
verschaffen, ohne die alle Maaßregeln vergebliche 
Mühe bleiben würden. Schon melden auch unsere 
Zeitungen die Verhaftungen einiger stets an der 
Spitze der Agitation befindlichen Individuen, wie 
deö Thierarztes Urban und eines Manneö, Nameaö 
Korn, der zngleich mit einem anderen Mitglied? deS 
demokratischen ClubS bei der verunglückten Mission 
nach Polen beiheiligt war. 

Seit einiger Zeit bemerkt man hier viele fremde, 
meist noch sehr jugendliche Leute, die an ihren Hüten 
rotbe Federn angebracht haben; sie zeigten sich vor» 
gestern überall au der Spitze der nnruhigen Haufen. 
Wie man hört, sind eS keine Studenten, sondern 
Anhänger und Organe der republikanischen Propa-
ganda und man fängt nun an, sie etwas anS Licht 
zu ziehen nnd sie näher z» betrachten. Ein großer 
Vorwurf trifft, wie es scheint mit vollem Rechte, daS 
provisorische Conin,ando der Burgerwehr, welches 
die einzelnen Bataillons nnd Coinpa^nieen ohne alle 
Anweisungen gelassen hatte, so daß der Plünderung 
des Zeughauses, der Garderoben Oer Theater meh-
rerer Privat-Waffen laden und Eisenbandlungen nur 
geringer, mcht geineinsamer und nachdrücklicher Wider-
stand entgegengesetzt worden ist. Eine surchterlichc-
Andeutung machen unsere Zeitungen von der Wie-
derholnng betrüglicher Verfälschung der erlassenen 
^erhaltungs - Befehle durch einen bekannten Club 
und andere Helfershelfer der Emeute. Ganz über» 
trieben und unrichtig ist es, wenn hiesige Blätter 
die anfänglich einige Hundert, später mit Einschluß 
der großen Zahl der Neugierigen vielleicht z w e i Tau» 
send Menschen ausmachenden HanfeU immer vaS 
V o l k nennen, als od nickt A l l e , di> ganze s« ' 
Wohnerschaft der Hauptstadt, zum Volke g'YS 



und doch haben sich von der halben Million dieser 
Einwohnerschaft noch nicht 4 von IVO bci jenen de-
drohlichen und höchst sträflichen Erccssen betheiligt. 
Welchen Gebrauch man von den entwendeten, zum 
Theil kostbaren Waffen machen will, ist keinem 
Zweifel unterworfen; eine große Anzahl Flinten, 
Säbeln, Dolche, Kugeln u. s. w. sind bereits wie» 
der in Beschlag genominen und der Commandantur 
übergeben worden. Die ganze Nacht hindurch liefe» 
auch Männer und Knaben umher, die für ein Spott« 
geld schöne Flinten, Pistolen und Säbel zum Kauf 
anboten; gerade bei dieser Gelegenheit aber bemäch-
tigte man sich vieler alte» und jungen Plünderer. 
Heute Mittag wurden, uiiler der EScorte einiger 
Mann der Burgerwehr, wieder viele in den Häusern 
und in den Straßen in Beschlag genommene, der 
Sammlung im Zeughause geraubte Waffen, unter 
denen mehrere Cabiuetstücke sich befanden, zurück« 
gebracht. 

Heute begegnet man bereits in allen Straße» 
der nniformirten Landwehr. ES haben sich so viel 
Mannschaften zum Eintritte gemeldet, daß man zehn 
Bataillone statt der festgesetzten dm hatte formtreu 
können. 

Be r l i n , t«. Juni. (H. E.) I » der heutige» 
Sitzung der N a t i o n a l - Versammlung theilte 
Vice-Präsident Esser (welcher für den behinderten 
Präsidenten Milde den Borsitz führte) die Namen 
derjenigen Mitglieder mit, die für die Commijsio» 
zur Prüfung ic. deS Verfassungö-EnlwurfS gewählt 
worden. Hr. Harrassowitz verlaö nun als Be« 
richterstatter einen Bericht der Central - Abtheilung 
Über den Antrag deö Abgeordnete» Bloem, betreffend 
den Erlaß eineS Gesetzes über die Unverletzlichkeit 
der Abgeordneten. Der Gesetz. Entwurf wurde mit 
einer, an Einstimmigkeit gränzenden, Majorität an-
genommen. Hr. Roddertus stellte den Antrag, 
vie Versammlung wolle sofort eine Address? an die 
deutjche National Versammlung in Frankfurt a. M. 
berathrn und beschließen, die er verlaS und tie billere 
Beschwerde über den Mangel an deutlcher Einigkeit 
in dem Kriege mit Dänemark (»ainenilich in der 
Embargo-Fra.,e) führte. Minister-Präsident Eam-
pbausen: Der Antrag sci in der Form, wie er 
gestellt worden, bedenklich. ES sei ihm kein Fall 
bekannt, daß eine Ver>ommlu»g wie die gegenwältige 
mit einer Versammlung von gleichem Charakter in 
unmittelbaren Verkehr trcie. I n Frankreich sei vor 
einigen SQochcii ein ähnlicher Fall vorgekommen, 
und der An.rag eineS Mitgliedes, an die deutsche 
Nattonal.Vcrsammlung eine Addresse zu richten, fei 
auf eine Bemerkung «»cS Mitgliedes der Regierung 
verworfen worden. Ueberdirß enthalte die vorge« 
schlagen? Addresse eine unrichiigr Hervorhlbung deö 
Ruhmes der preußischen Waffen, in welcher man 
leicht weniger die Sehnsucht „ach Einheit der 
deutschen Stamme, alü e>„ hervortretendes Gefühl 
der besonderen Ansprüche Preußens erblicken könnie 
Die Addreß-Tebatle werde ubrigrns, wenn der An', 
traasteller teliien Antrag jetzt zurücknähme, zur A»-
briiHUiHfl eineS entsprechenden Amendements Gele, 
genheit gebe». Ievenfalls aber erscheine ihm die so. 

fortiAe DiScufsion deS Antrages unzulässig. Die 
Abstimmung ergab: Ablehnung der sofortigen 
DiScussiou. RodbertuS erklärte hierauf, er müsse 
sich dagegen verwahren, daß sein Antrag die deutsche 
Einheit zu stören beabsichtige; er nehme denselben 
zuruef. Minister,Prä>ident Eamphauseu erwi« 
derte: seine Worte hätten nicht die Absicht gehabt, 
dem Antragsteller ein solches Motiv unterzulegen; 
er habe übrigens alS Abgeordneter, nicht als Mini-
ster gesprochen, obschon er auch in dieser letzteren 
Eigenschaft dasselbe zu sagen kein Bedenken trage. 

Ter Hauptmann v. Natzmer, welcher am Witt-
woch Abend die Wache im Zeughause commandirte, 
und drr sich in Folge der mit dem herandringenden 
Haufen getroffenen Uebereinkunft mit seine» Mann-
schaften zuruckzog, ist vor ein Kriegsgericht gestellt. 
ES ist dieferhalb Seitens eines großen TheileS der 
Einwohner unserer Stadt eine Petition au daö 
KriegS. Ministerium eingereicht worden, in welcher 
man die Freilassung des Hru. v. Natzmer verlangt. 
Die Petition soll gegen 30,000 Unterschriften zählen. 

Be r l i n , 17. Juni. (H. C.) Ja der heutigen 
Sitzung der National-Versammlung erstattete 
der Commissarlns deö KriegSmimsteriumS v. GrieS« 
heim umständliche AnSknnft über die Ereignisse im 
Zeughause, die er als eine schändliche Plünderung 
darstellte, welche dem Staate S0,000 Rthlr. koste. 
Die Hauptschuld wälzte er auf deu Hauptmauu v. 
Natzmer, welcher seinen Posten verlassen und trotz 
ausdrücklicher Instruction seine Pflicht verletzt habe. 
Darauf erklärte der Minister - Präsident Camp« 
hausen: Auch bei dem Staatsministerium seien 
mehrere Gesuche eingegangen, daS Zeughaus nur der 
Bnrgcrwehr zu übergeben, zur Verminderung von 
Blutvergießen. Das Ministerium hat aber geglaubt, 
die Verantwortlicliktit auf sich nehmen und die Ge-
nehmignng deS Gesuches verweigern zu müssen. 
(Bravo der Rechten.) Drr Präsident will hiernach 
zur Tagesordnung übergehen. Minister «Präsident 
Camp Haufen: Er müsse, bevor die Versammlung 
zur Tagesordnung ubergehe, de»selben die Mittbei-
lniig machen, daß die Minister deö Krieges, der 
anöwärlige» u >d der geistliche» Angelegenheiten ihre 
Dimission eingereicht hallen. Nur der Kriegs»»»»« 
ster sei schon durch den General v. Schreckenstein 
ersetzt, der heute sei» Amt antritt. . Er sei nun der 
Ansicht, daß eö nothwendig sei, daß daS Ministerium 
vollständig in der Versammlung erscheine und stellt 
deshalb den Antrag: die Sitzungen bis zu nächste» 
Dienstag zu vertagen, wo das Ministerium sich wie» 
der vervollständigt haben wird. — Die Versammlung 
genehmigt diesen Antrag fast einstimmig. 

B e r l i n , 19. Jnni. (H.C.) Gestern sind uu« 
ter den Zelten wieder sehr die Gemulher beunruhi-
gende und einen Tbeil der Versammlung erhitzende 
Reden von den Freunde« der in der UntersuchungS« 
Haft befindlichen HH. Korn, Löwinsohn und Urban 
gehalten worden. Bei dieser Gelegenheit tauchte 
wieder daö alte Lied von der Nvlhwendigkeit einer 
allgemeineil BolkS-Bewaffnung und zu diesem Zwecke 
die Aufforderung zur Wiederholung des SrurmeS 
auf daS ZcughauS auf. Gegen eine» solchen sind 



aber sehr kräftige Maaßregeln getroffen worden. 
Heute ist die Nachricht verbreitet, der Hauptmann 
v. Natzmer habe sein Leben durch einen Pistolen-
schuß geendet. 

B e r l i n , 20. Juni. I n der Gegend von Erk. 
ner bat ein fast beispielloses Hagelwetter die Flur 
verwüstet. Schlössen von der Schwere von 11 Loth 
bis zu einem halben Pfunde zerschlugen nicht al. 
lein die Gewächse, daö Korn, die Kartoffel», son-
dem eS blieb auch keine Scheibe ganz, kein Ziegel 
auf dem Dache, und sogar die Gänse und Schafe 
auf dem Felde wurden von diesen furchtbaren Eiö-
kugeln getödtet. 

S te t t i n , 17. Juni. I n dem Blokadeznstand 
von Swinemünde hat sich nichts verändert. Die 
Dänische Fregatte liegt etwa drei Meilen vom 
Lande, und an den Hafenverschanzniigen wird fleißig 
gearbeitet. Unsere Kahnschiffer (Führer großer Trauö-
poriboote) sind schon seit einigen Tagen in großer 
Aufregung, und man erwartet jetzt einen ernstlichen 
Angriff ans die Eisenbahnen, deren Wolltransporte 
die Gährung zum Ausbruche bringen. Man hat 
mehreren Abtheilungen der Bürgerwehr scharfe Pa-
tronen ausgetheilt und ist auf da» Aeußerste gefaßt. 

Ber l in . 20. Juni. (Pr.St.A.) I n der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung wurde ei» Schrei« 
ben deö Minister - Präsidenten Eamphausen vorge-
trogen, daß eS ihm nicht gelungen die Ergänzung 
des Ministeriums vollständig zu bewirken und daß 
er demnach Seine Majestät den König um seine 
Entlassung gebeten habe. I n Folge dessen wurde 
beschlossen, die Sitzungen bis Montag den 26. Juni 
auszusetzen, falls aber das Ministerium schon vor 
dieser Jett zulammengesetzr wäre, so solle die Ver. 
sammlung schon früher wieder zusammenberufen 
werden. 

„ I t a l i e n . 
Tu r i n , S. Juni. (A. Z ) Die Regier«»« ba» 

den Kammern folgenden Gesetz-Entwurf über di? 
politische Gleichstellung aller Glaubensbekenntnisse 
vorgelegt: „ I n der Absicht, jeden Zwenel über die 
bürgerlichen und politische» Rechte derjenigen Bur-
ger, welche sich nicht znr katholischen Religion be-
kennen, auszuheben, haben Senat und Kammer be-
schlössen, und verordnen wir, waö folgt: Einziger 
Artikel. Die Verschiedenheit deS KultuS hat keinen 
Einfluß auf den Genuß der bürgerlichen und poli-
tischen Rechte und auf die ZulässigkeU zu de» Ci-
vi l . und Militair.Aemtern.- Die Abgeordneten, 
kammer hat daS Gesetz mit 102 gegen 17 Stimmen 
angenommen. I n der letzten Sitzung des Parla-
ments stellte der Abgeordnete B'rio auS Genua den 
Antrag auf definitive Ausweisung der Jesuiten und 
Beschlagnahme ihrer Güter. Fast einstimmig wurde 
dieser Antrag für erheblich erklärt. 

Die Deputir teu.Kammer hat die Adresse 
auf die Thronrede mit 101 gegen 16 Stimmen an, 
genommen. Die auf die italienische Politik bezüg» 
liche Hauptstelle lautet: „Jetzt, da andere Schwe-
ster > Proviuzeu ihren Anschluß erklären, sieht die 
Kammer mit Freude den Tag nahen, da auS dem 
allgemeinen Stimm - Recht eine konstiluirende Ver« 

sammlung hervorgehen soll, welche auf sehr freisin-
Niger und volköthümlicher Grundlage ein Gruudge-
setz errichtet, daS geeignet ist, die Monarchie welche 
den Vorkämpfer der italienischen Unabhängigkeit znm 
Haupte hat, groß, stark und ruhmwürdig zu machen. 
Daö sehr starke Sicilien hat sich die Freiheit gege-
ben' auch Neapel wird seine Thronen trocknen und 
gan'z Italien einö und glücklich sein. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 19- Juni. (Pr.St.A.) Das Kriegs-

Ministerium theilt nachstehende», ihm am 18. zuge. 
kommene» Bericht deö Feldmarschall-Lieutenants Ba-
ron Melden aus Treviso vom ISten d. M. wört. 
lich mit: . . ^ ^ 

Testern den 14. Jum, bat sich die Stadt Tre-
vifo " nachdem ich dieselbe durch 12 Stunden bom-
bardiren ließ, gezwungen gesehen, sich zu unterwer. 
sen und zwar unbedingt. Bei dieser Gelegenheit 
kann ich die Ausdauer, daö gute Benehmen und dir 
militairische Haltung aller mir unterstehenden Trup. 
pe„ nur belobend erwähnen, speziell erlaube ich mir 
indessen jetzt schon Lieutenant Wedel der Artillerie 
anzuführen, der im Kartätschenseuer seine Geschütze 
mit kältester Besonnenheit vorführte. Das Gelingen 
der Eroberung dieseö allerdings sehr wichtigen Punk« 
teS ist indeß minder der sehr lebhaften Beschießung, 
die icy mehr schreckend alS zerstörend fortführen ließ, 
alö jener UmgehungS-Kolonue zuzuschreiben, welche 
ich bereits den 12. und 13. d. von Quints über 
Sile gegen die Straße von Mcstre und links durch 
die Brigade Milis durch Vvrrücknng über den Sile 
auf dem ganzen rechten Ufer desselben, aus der 
Linie Tre-Palade bis Casale, anbefohlen. Der Herr 
General Min'S bat bei dieser Gelegenheit eine g roße 
Thätigkeit an den Tag gelegt und suhr schon den 
13. d. M. über St. Ambroggio vor den Mauern 
der Stadt mit seinen Geschützen auf, wo er sogleich 
ein heftiges Feuer eröffnete. Da sich übrigens in 
der nächsten Umgebung der Stadt meine Truppen-
Abthkilungen durch den Sile getrennt befanden, so 
wäre eS dem Feinde noch immer möglich gewesen, 
sich gegen Mestre und Venedig zurückzuziehen. Allein 
daS beftige Bombardement beschäftigte uud betäubte 
die Besatzung dergestalt, daß eS mir gelang, bis 
Abends die Kette derTirailleurS bis unter den Äauern 
der Stadt einen engen KreiS ziehe» zu lassen, und 
noch ehe die Natt'« eintrat, unterwarf sich die Gar-
nison meinen gestellten Pedingnissen. Ich bin heute 
Morgenö in Treviso eingezogen, ans dessen Thür-
men die Adler Oesterreichs wieder wehen, und habe 
sogleich die Brigade Liechtenstein auf der Straße 
nach Mestre vorgezogen. Die sich durch die Capi« 
tulation ergebenen Trophäen bestehen auö 4000Mann, 
die sich drei Monate lang nicht gegen unS zu die-
nen verbindlich gemacht und, von meinen Officieren 
geleitet, über den Po zurückziehen, a«S 36 Geschützen 
und einer großen Menge von Waffen, Munition 
und Feldgeräth. ES ist nicht zu leugnen, daß si«d 
der jjeind, vorzüglich aber dessen Artillerie, auf das 
heftigste vertheidigt hat, dessenungeachtet ist unser 
Verlust äußerst unbedeutend, da die Truppe« grop-
tenlhkils gedeckt aufgestellt werden konnten. 



Nach weiteren Nachrichten vom Feldmarschall-
Lieutenant Baron Melden ist der greise Feldmarschall-
Lieutenant Baron Bianchi, der bekanntlich gefangen 
gewesen und auf das unwürdigste behandelt wurde, 
nunmehr befreit. Die Scene deS Wiedersehens 
war ergreifend. Feldmarschall - Lieutenant Melden 
bat noch am 15. vor dem alten Krieger 8000 Mann 
in größter Parade defiliren lassen. Zugleich zeigt 
er an, daß Padua von Truppe» des Feldmarschall-
Lieutenants d'Aspre besetzt sei. 

P rag , IS. Juni, 1t Uhr. (D.A.Z.) Prag 
bat sich ergeben. Gestern um 3 Uhr endlich wurde 
»ine Vereinigung bekannt, wonach der Fürst Win« 
dischgrätz und Graf Thun abdanken, an ihre Stelle 
aber die Herrn Menödorf und Kleconsky treten, 
ferner die Grenadiere und die Artillerie Prag gänz, 
liclj verlassen, dagegen aber das Regiment Latour 
und Khevenhüller Kavallerie als Besatzung einrücken 
und zu gleicher Zeil die Barrikaden in solcher Breite 
aus einander genommen werden sollen, daß ein 
Wagen dazwischen fahren kann. Damit waren beide 
Parteien einverstanden, uud schon war Alles heute 
in der zufriedensten Laune. Ich selbst ging nach der 
Färber-Insel; kaum dort, fiel schon ein Schuß, man 
sagt zufällig; der Quai aber war ganz bedeckt mit 
Zuschauern, welche die schreckliche Zerstörung an den 
Häusern ansahen. AlSdann aß ich auf der Insel 
mit einigen Freunden zu Abend, als, wieder ein 
Schuß ans den Mühlen oberhalb der steinernen 
Brücke (Klein.Venedig) fällt und, wie man sagt, 
der an der Spitze deö in die Altstadt »inrückenden 
Militairö gebende Officier von einer Kugel getrof-
fen zusammenstürzt. Im Moment begann eio furcht, 
bares Feuern. Tie Menschen waren vom Quai 
wie weggeblasen und wir durch eine schmale, den 
Schüssen der Jäger aiisgeletzte Brücke von dem 
Festland getrennt. Eine volle Stunde brachten wir 
hier vnter dem Regen der rechtö und links pfeifen« 
den Kugeln zu, nur geschützt durch das hohe Gebäude 
des TanzsaaleS, welches uns vor jedem Schuß 
sicher stellte. Die Anwesenden, etwa 24 Personen, 
waren allerdings in nicht geringer Sorge, da wir 
nicht wußten, wie davon zu kommen, bis endlich ein 
Kahn vom jenseitigen Ufer ganz anö aller Schuß« 
weite der Jäger herbeigebracht, nnd nachdem unS 
auf dem Wasser die Muller gedroht hallen, uns zu 
erschießen, falls wir nichl ganz still wären, auf das 
Festland binubergebracht wurden. Während dessen 
balle die bereits angekündigte Kanonade vollständig 
begonnen. Bomben wurden in die Mühlen von Klein» 
Venedig geworfen, mit» halb 9 Uhr stand schon die 
ganze Masse der Gebäude in hellen Flammen. Die 
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gebrannt. Dieses Ereigniß hat aber den MulK der 
(Szecheii gebrochen, die Studenten haben die Waffen 
weggeworfen uud verließen sämmtlich heule Morgen, 
die Stadt. Eine Proklamation des Landes-Präside», 

ten Thun und des Commandeurs Windischgrätz kün« 
digt an, wie alle bisherigen Verhandlungen frucht-
loö geblieben, die Hof-Kommission abgedankt habe 
und man die Unterwerfung der rebellischen Stadt 
mit Gewalt erzwingen werde, falls nicht bis 12 Uhr 
Mittags alle Waffen abgeliefert und 14 benannte 
Geiseln den Behörden gestellt werden. Mit Zittern 
und Beben erfüllte die Bürgerschaft das Verlangte, 
Schlag 12 Uhr erschien das Militair und nahm 
mit aller Ordnung und in größter Ruhe die Allstadt 
in Besitz, eine Proklamation wird noch gefaßt und 
heule erscheinen. 

Prag. Ueber die furchtbaren Ereignisse in die» 
fer Stadt theilt ein Augenzeuge der „D. Allg. Z.tt 

folgendes Ausführliche mit: Am 13. Juni gegen 
Mittag hatte das Militär vollständig die Oberhand 
und Fürst Windischgrätz beschloß die Verbindung 
zwischen der Alt- und Neustadt zunächst herzustellen. 
Demzufolge ließ er die Kettenbrücke, die abgebrochen 
war, wiederherstelle» und auf der kleinen Seite die 
Masse von Barrikaden, welche daselbst aufgeworfen 
waren, mit Sturm nehmen. Bei dieser Gelegenheit 
ist sehr viel Militär geblieben, denn, abgesehen von 
dem Widerstand von den Barrikaden ans, wurde 
auö den Fenstern der Nachbarhäuser ununterbrochen 
auf dasselbe gefeuert. Dieser gegenseitige Kampf, 
der auch auf anderer Seite lebhaft fortgeführt wurde, 
dauerte bis Nachmittags 6 Uhr, wo das Feuern 
eingestellt wurde. Es kam von der ezechischen Partei 
zum Parlamentiren »ud ci wurde in Aussicht ge» 
stellt, daß die Studenten und die Menge die Was« 
fen niederlegen würden. Allein als es zur Aus-
fübruug kommen sollte, weigerte sich Alles, von cje* 
chilcher Seite wurde im Gegentheil verlangt, daß 
Fürst Windischgrätz mit dem Militär die Stadt 
räumen sollte. Unterdessen war das Gerücht in der 
Stadt ausgebrochen, daß in der bevorstehenden 
Nacht alle Dentschen abgeschlachtet werden sollten. 
Großer Schrecken ergriff alle Gemütker und auf 
allen Straße» sah man ganze Familien auf der 
Flucht, die mit größter Lebensgefahr durch die Thore 
drängten, indem sie alles Hab und Gut der Plun« 
derung preisgaben. Ueberall Verwirrung, Bestur« 
zung, wohin sich das Auge nur wenden mochte. 
Nachdem die Friedenüunterhandlungen also abge« 
krochen waren, zog sich die Menge nach Podskal, 
dem eigentlichen Sitz des Pöbels, zurück, wohin sie 
Jäger und Husaren verfolgten, um sie zu zerstreue». 
Allein hier ist schrecklich gegenseitig gewüthet wor« 
de», 26 Husaren wurden vom Pöbel in die Moldau 
geworfen, und an diesem Platze dauerte der Kampf 
bis zum 14. Juni früh halb v Udr. An diesem 
Tage langte Graf Mensdorf von Wien an, um 
daS Generalkommando zu übernehmen, in der Hoff» 
nnng, dasi dadurch die Ruhe hergestellt werde, weil 
die Böhmen einmal gegen Windischgrätz einen uu-
versöhnlichen Haß zu haben scheinen. Allein es war 
dieß eine vergebliche Hoffnung, der Tumult wieder« 
holte sich von Zeil zu Zeit, der Kampf wurde er« 
neue«, und die czechische Partei hat die Altstadt 
in Händen uud scheint Blut und Leben an den Kampf 
setzen zu wollen. Fürst Windischgrätz hat mit dem 
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Militär die Stadt verlasse» und.sich mit demselben 
auf den Bergen aufgestellt, um von da anö die 
Altstadt zu beschießen. So ist der Lorenzoberg, die 
Marienschanze, der ZiSkaberg mit Kanonen besetzt, 
und das Clementinum, das Carolinum und There« 
sianum werden stark beschossen. Diese Nachrichten 
gehen bis zum 16. Juni früh, waö von da an um» 
tcr geschehen, weiß ich nicht, hoffe aber gewiß, daß 
die Stadt vo« der wüthenden Czechenpanei befreit 
werden wird. Graf F>anz Tbun, der früher der 
Czechenpartei sich zuneigte, sich aber wieder von 
derselben lossagte, mußte auch seine Rettung vor 
deren Verfolgung in der Flucht suchen. Es gelang 
>l>m, unter Entfernung seines Barthaares und in 
der Verkleidung als Hausknecht dnrch's Karoline», 
thal zu entfliehen. ES ist ein Jammer, ;u sehen, 
welche Gräuel verübt »vurven. So wnrde ei» Pa-
pierhändler, Wilhelm Weiß, im wahren Sinne des 
Worts gekreuzigt. Er hatte als Nationalgardist 
zwei Studenten erschossen; darauf dewolirte man 
ihm das Haus und nagelte ihn selbst an's Holz. 
Haben sich die fliehende» Deutschen aus der Stadt 
mit Lebensgefahr gerettet, so stoße» sie bis gegen 
5—6 Stunde» weit ans umherirrende Nauden, die 
denselben von demjenigen, >raö sie etwa gerettet, 
ohne Umstände alles rauben, was ihnen getälli. 
Prag ist fürchterlich verwüstet, in mancl>e» Siraßen 
ist kaum ein Hauö von dem Bombardement ver. 
schont geblieben. 

M a i l a n d . S. Juni. (A.Z.) Der bisherige 
Präsident der provisorischen Regierung, Eafati, ist 
in Begleitung vo» zwei andereu Mitgliedern dersel-
bell, Turroni und Berelta, abgereist, um dem Kö-
„ig von Sardinien, der am 10. in Garda eintraf, 
die A»flt»ließ»ngs Akie der Lombardei zu übergeben; 
an demselben Tage gingen von Mailand Durini, 
S>ria«ll> und Lissoni mit dem Secrerair Emilio 
Nroalio »all, Turin, um sich hier ,»i» dem Mini-
fierium übet die Regierung der Lombardei biö zur 
'^rrnfiina der fcnftitittrc»Ceti Versammlnn-, z» ver-
einbare» ^»Treviso haben sich nach den Registern 
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Dresden vom 20. J . u n » ^ l I l I a i r ist jetzt vol l-

mu"ff?rSirrd ,®5rt' "sckwsse.'- V°» den 
13 zu liefernden Geiseln haben bw unge-
fähr 6 gestellt werden können; nnter ihnen ̂ alazky, 
Baron Vittom, Clandi cAnführer der Sludeuteu). 

Wanka. Die übrige» sind entflohen oder versteckt. 
Faster, der gleichfalls von Windifchgrätz verlangt 
wurde, ist in Pilsen von den Behörden verhaftet 
worden; das Volk stand aber gegen den Bürger, 
meister auf und zwang diesen, den Tschechenfubrer 
wieder frei zu geben. Er entkam. Von den Häu-
fernPragS wehen weiße Fahne»; die ersten Posten, 
welche abfuhren, hatten weiße Fahnen aufgesteckt; 
man begrüßte sie auf allen Stationen im Lande 
mit Jubel; sie brachten manchem trostlos Harren-
den "endlich Nachricht vo» 21t,gehörige» und Freun-
den und galten als Zeichen der endlich wiederkeh-
renden Ruhe und Ordnung. Graf Leo Thun bat 
sich in Tetscheu »'cht für sicher gehalten und ist i „ 
neuer Verkleidung hierher gekommen, man weiß 
nicht, ob er weiter gereist ist." 

Triest, 17. Juni. ( I . d. Oest. Lloyd.) Heute 
haben die englische Kriegsfregatte „Spartan", La-
pitain Seymonds, mir 210 Mann und 21 Kanonen 
und die englische Kn'egsbrigg „Harlequin", Capitain 
I . Moor, mit 130 Mann u»d 14 Kanonen, beide 
>» zwei Tagen von Ancona kommend, auf unserer 
Rhede Anker geworfen. 

Verona, 15. Jnni. (Pr St. 51.) Vermöge 
Uebereinknilft mit dem päpstlichen Heerführer Du» 
ranvo, geschlossen zu Vicenza, hat derselbe auch die 
i» Padua befittdlicheu päpstlichen Truppen über den 
Po zurückzuführen. I n Folge dessen hat derselbe 
die Besatzung von Padua an sich gezogen, worauf 
Padua selbst eine Deputation geschickt habe» soll, 
;in. sich österreichische Garnison zu erbiiten. Die 
Besatzung wird aus der Brigade Liechtenstein beste-
llen. Wegen Rivoli ist nichts bekannt. 

PestH, 16. Juni. (H. S.) Im eigentlichen 
Ungar», in Szegedi» im Ciongrader Eomitate, in 
Cumanien rüste» sich Taufende und Tauseude zum 
Kreuzzug gegen die slavischen Empörer, welche die 
Ver»ichiung der Magyaren und ihre Vertreibung 
aus Ungarn offen aussprechen. An jeden. Orte, 
durch welchen ich fuhr, sah ich Massen von Men. 
,che» unter de» Waffen, theils mit Feuergewebr, 
tbeils mit Sense» und Spießen bewaffnet.' Ueber 
die Steppen braust ein Trnpo unganschee Reiler 
im glänzenden Rationalcostum, Roß nnd Mann 
wie ein Wesen, voll Feuer und Todeswitth. Kur; 
alles rüstet sich zum Kampf ans Tod n„d l'rbcu. • 
Aus guter Quelle erfahre ich, daß de» vor einigen 
Stunden vo» InnSbri-ck zurückgekehrte Ministe» Prä. 
sident, Graf BattHpany, von Sr. Maj. sehr irost-
reiche Nachrichten mitgebracht Habe, und daß der 
Kaiser, in der Ueberzeugung, wie durch die >lavi>cde 
Bewegung seine Krone und Dynastie i» Gefahr ge» 
letzt werde, sich nun sammt der Familie enis.llossen 
Habe, sich ohne Rückhalt seinen getreuen Deuischeii 
und Ungarn in die Arme zu werfen, und dnrch eine 
innige, aufrichtige Vereinigung dieser beiden Volks» 
stamme einen Damm gegen die mächtig aufbrause» '« 
den Wogen des Bürgerkrieges herzustellen. — J" 



diesem Augenblick trifft ei» mittelst Courier hier an. 
gekommener Freund ein, und bringt die Nachricht: 
Carlovitz ist ein Schutthaufen, bei 2000 Insurgen-
ten sind getödtet, große Massen Pulver und Was-
fen erbeutet. Der unter den Kanonen Peterwar-
deins liegenden Stadt Neusatz ist ein gleiches Schick« 
sal bei der ersten Bewegung angedroht. 

Neusatz, 14. Juni. tH. C.) Der erste Act 
der blutigen südslavischen Revolutionötragödie hat 
begonnen, Feldmarschall « Lieutenant Hrabomöky 
greift den bei Carlowitz gelagerten Jnsurgentenhau-
fen an und bringt mit Kugeln und Kartätschen 
Tod und Verderben. Carlowitz selbst, der Sitz veS 
slavischen Metropoliten, deS aufrührerilclien Erz-
bischofs RaiacsieS, stellt in lichten Flammen und 
brennt, wie mau deutlich erkennt, an eilf verschie-
denen Orten. Inzwischen sammeln sich die Insur-
genten an mehreren Punkten; fast jedes Gräuzdorf 
deS deutschbanater Regiments, so wie die Commnni-
tat Pancsova liefert ein Contingent, größtentheilö 
unter dem Commaudo cassirter Offiziere , baukerot» 
tirter Kaufleute und durch entehrende Strafen be-
rekts gebrandmarkter Glücksritter, wobei übrigens 
auch sonst ehrenhafte Männer dem Aufruhr? nicht 
fremd sind. Eine Vereinigung mit den ebenfalls 
infurgirten Cfaikisten, so wie die gewaltthätige Be-
raubung des Titler Arsenals mit allen darin vor-
gefundenen Kanonen, Munitionsgegenständen und 
Waffen hat stattgehabt, und ein Kreuzzug durch 
daS Banat über Kikiuda, Groß St. Miklos, Wer« 
schetz und Weißkirchen ist in Aussicht gestellte I» 

den nächste» Tagen also wird der üppige Garten 
der bauater Ebene der Schauplatz eineS Bürger, 
krieges werden. 

M i s e e l l e n 
Im PalaiS National (dem ehemaligen Palais 

Royal) in Paris wird jetzt aufgeräumt und man 
bringt zerfetzte Gemälde, zerbrochene Statuen und 
Bronze» in Werkstätten, wo sie so gut als möglich 
wieder hergestellt werden sollen. I n einem Zimmer 
des Erdgeschosses lagen ein Paar hundert Centner 
Bronze, vergoldetes Kupfer, Uhren, Kandelaber, 
Vasen, antike Statuetten, ciselirte Gefäße und an-
dere Kunstwerke, die nur noch altes Metall waren, 
Nympben und Satyrn, die herrliche Korinna von 
Deniöre, ein Jupiter und Apollo zertrümmert, die 
berühmte VeniiS von Cauova verstümmelt und ein-
hauptct. In der Kapelle, die zu einem Hospital 
eingerichtet worden war, bemerkt man an den Wän, 
den die leere» Stellen, welche die Meisterwerke 
der Niederländischen Schul? einnahmen. Die ganze 
sogenannte Portraitgalerie ist zerstört, darunter Steu-
benS Wilhtlm Tell und Roberts Bettlerin; Vernets 
vier große Schlachibilder von JemappeS, Dalmy, 
Hanau und Montmirail, ein schönes Portrait Na-
poleons von Gerard und eine Menge Meisterwerke 
sind zerschlitzt, zerstochen, vielleicht ganz verloren. 
Und doch behauptet man, daS «edle Volk- hobt 
bei der Revolution ehrfurchtsvoll alle Kunstsactien 
geschont. Wer also hat diese Vandalische Zersto-
rung angerichtet? 

I m Namen des General-Gvuvern«» «nt» r r n Sbst- und JturlanB qcstittet ten Druck 
77. Den 17, Jun i 5848. C. H . Z > m m e r b e r g , Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den Diejenigen, welche den Im Laufe dieses JahieS 
auszuführenden Bau einer Wohnung für die Vük-
tclkncchtc bei der im Zlen Stadttheile belegenen 
Bütteln zu übernehmen Willens und im Stande 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 2 l . Juni d. I . anberaumten Torg- und 
dem als dann zu bestimmenden Perekorgtermine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
«.tzungSz.mmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. " 2 

Dorpat, Rathhaus, am 14. Juni 1848. 
j i n Namen u»d von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadl Dorpaf 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Ren> ' l l igung. ) 

Bekanntmachnngen. 
Da6 ehemalige Dr. Bauerlesche, gegenwartig 

dem Klempnermeister Oding gehörige Hauö in der 
Aleranderstraße ist unter sehr vorlheilhaften Bediu-
gnngen zu verkaufen. Auskunft darüber erhalt 
man daselbst bei dem Eigenthümer. 3 

Bei dem Fischhändler Pähl sind lebendige 
Aale angekommen. t 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Korbmacher I . Sonn. 1 
Nadelmacher A. Wikström. 1 
Alerander Ludwig Johannson, Maler. ^ 
Wilhelm Adolph Stolzenburg, Tikulairrakh. 2 
D. W. Lohmann, Pharmaceut. Z 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Jlbl. S. hei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaclion oder 
in derBuchdrunkerei von 
S c h & n m n n n's Wittwe 

Dörptjrhe Zeitung. 
N° Z Z . 

entrichtet ; von Aus-
wärtigen bei denjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die ZeitunJ 
zu beziehen wünschen» 
Die Insertion« - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen alier 
Art betragen 4$ Kop. 
&.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 19. Juni 1848. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten: St. Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nachrichten: Frankreich.--England. — 
Und. — Schweden. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — M'sce^len. Deutschland 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 13. Juni. Se. M a j . 

der Kaiser Haben mit Vergnügen das an den 
rigaschen Knegs-Gouverneur, General.Gouverneur 
von Liv-, Kur- und EstHland gerichtete Schreibendes 
oeselschen Adelsmarschalls, General-Major Dittmor, 
worin der dortige Adel die Gefühle aufrichtiger Er-
gebenheit ausspricht, von denen er beseelt ist, ge» 
lesen und Allerhöchst geruht, dem General-Major 
Ditlmar crwiedern zu lassen: daß Se. Kaiserl. 
Majestät dem oeselschen Adel von Herzen dankt 
und nie an der Ergebenheit desselben gezweifelt hat, 
Allergnädigst hinzufügend: der Adel könne wie biö, 
her dadurch ein Zeugniß ablegen, daß er seine Kin-
der anleitet eben so treu und eifrig zu dienen, wie 
ihre Väler und Großväter gedient haben und noch 
dienen. 

S t . Petersburg, 12. Juni. Die ^Polizei-
Zeitung^ vom heutigen Tag5 enthält Folgendes: 

Seit dem 4. d. M . sind in Neu-Ladoga und in 
Schlüsselburg mehrere Personen mit Symptomen 
der sporadischen Cholera erkrankt. Dergleichen Fälle 
sind bald darauf auch hier in der Hauptstadt de-
merkt worden. 

St. Petersburg. (Poliz.-Z.) Zwischen dem 
8. und 12. Juni sind hieselbst 100 Personen mit 
drr Cholera ähnlichen Symptomen erkrankt; davon 
sind 33 gestorben und demnach bis zum 12. Juni 
«7 Kranke verblieben. 

Se. Maj. der Kaiser haben auf Vorstellung 
deS Ministcr.Comiteö Allerhöchst zu befehlen geruht: 
de» erblichen Ehrenbürger und Kaufmann Ister 
Gilde Karl Ferdinand Galndeck als lubeckscheu 
Konsul in Reval anzuerkennen. 

Sc Ma j . der Kaiser haben auf die Vor-
stellung deS Minister-Koniilöö Allerhöchst zu befeh. 

len ^ernhi.^ ^ Ssitchaschen Observatorium in 
Neu-Archangel zu meteorologischen und magnelischttl 
Beobachtungen einen Direktor und «inen Gehulfeu 
desselben anzustellen, sie zum wirklichen Staatsdienste 
unter dem Ressort der Akadeuut der Wissenschaften 
j« rechnen und dem Erster?» ein Jahres» GeHall 
von 860, dem Anderen ein solches von 280 R. S. 

aus den Summen der Haupt-Verwaltung der Ruf. 
sisch. Amerikanischen Kompagnie zu bewilligen; 

2) diese Aemter mit fähigen, von der Akademie 
bezeichneten Männern zu besetzen. Ueber dir Dauer 
der Anstellung hat die Akademie sich mit drr Haupt-
Verwaltung der Kompagnie zu verständigen, und 

3) in Betreff der Klasse deS Amtes, der Uni, 
form und der Pension (Gesetz - Sammlung, AuSg. 
1842, Th. HI., B. 1, Beilage zu den Art. 355 
und 935 und Buch 3 desselben TheileS Beilage zum 
§ 53), den Direktor des Observatoriums in Betreff 
des Amtes zur 8. Klasse, der Uniform zur 8. und 
der Pension zur 6. Kategorie, und seinen Gehülfen 
in Betreff deS AmteS zur 12. Klasse, der Uni» 
form zur 10. und der Pension zur 9. Kategorie zu 
rechnen. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
» 

S J r a i t f r c t c h . 
Na t lona l - Versammlung. Sitzung vom 

19. Juni. A. Marrast las, als Berichterstatter 
der Kommission, den VerfassungS-Entwnrf vor. Der-
selbe beginnt mit den ciultitenveii Worten: ^,Jin 
Angesicht GotteS und im Namen d?S französischen 
LolkeS verkündet und beschließt die National-Ver« 
fammlüng wie folgt." Die ersten 9 Artikel handeln 
von den bürgerlichen Rechten und Pflichten. Art. I 
besteht aus dem christlichen Grundsätze: Was Du 
nicht willst, daß Dir geschehe, daS tlm auch keinem 
Anderen, und waS Du willst, daß man Dir thue, 
das thu auch den Anderen. Tie Familie und das 
Eigenthum sind garanlirt, eben so die Arbeit und 
der Unterhalts Frankreich ist eine demokratische 
Republik, nmg und unjerthctlbar. Die Souverai« 
netat liegt in der ©efaiitutthm der französischen 
Nation. Dieselbe wird durch Eine Versammlung 
von 750 Mitgliedern für die gewöluilicke Gesetzge-
bung und von 900 Mitgliedern, wenn die Berfas» 
sung revidirt werden soll, vertreten. E6 wird all-
gemeineö Wahlrecht und allgemeine Wählbarkeit, 
mit Ausschluß der Bankerottirer und der Kriminal-
Sträflinge, proklamirt. Die Volksvertreter werden 
auf drei Jahre gewählt, die Notional-Versammlung 



ist permanent, kann sich aber zeitweise vertagen. 
Kein Volksvertreter kann anders als mit Bewilligung 
der Versammlung verfolgt oder verhaftet werden. 
Keine Stelle eines absetzbaren Beamten ist mit dem 
Amte eineö Volksvertreters verträglich, mit Aus-
nähme der Minister, deS Maires von Paris und 
einiger anderen höchsten Beamten der Central »Be« 
Hörden in Paris. Jeder Gesetz - Vorschlag muß, 
dringende Fälle ausgenommen, dreimal, in Zwi« 
schenräumen von wenigstens 10 Tagen, verlesen 
werden. Das französische Volk übergiebt die Voll» 
ziehnngs-Gewalt an Einen Bürger, welcher den Ti, 
tel: „Präsident der Republik", führt. Um Präsi-
dent der Republik zu werden, genügt es, geborener 
Franzose und dreißig Jahre alt zu sein. Derselbe 
wird aus Kandidaten, welche durch allgemeines 
Stimmrecht mit geheimer Abstimmung gewählt sind, 
von der National Versammlung auf 4 Jahre gewählt. 
Er kann die Notional-Lersaininlung nicht auflösen, 
muß ihr alle Jahre durch eine Botschaft Bericht 
abstatten, kann keinen Theil des GebietS abtrete», 
darf nie die Armee befehligen und muß alle Ver-
träge von der Versammlung prüfen und ratifiziren 
lassen. Er erhält einen Palast und einen Jahres--
gehalt von «00,000 Fr. Er ernennt die Minister, 
die Generale und die hohen Staatsbeamten. Ein 
Vice.Präsident wird ebenfalls auf vier Jahre durch 
die National.Versammlnng, auf geschehene Präsen, 
talion durch den Präsidenten, ernannt. Die Justiz 
wird im Namen des Volkes verwaltet. Sie ist u>>-
entgeltlich. Tie Formen »verde« vereinfacht. Die 
Friedensrichter und ihre Stellvertreter werden in 
den Hauptorten des Kantonö durch daö Volk er-
nannt. Die Richter an den Apellhöfen ernennt der 
Präsident der Republik, die Richter am Cassations-
Hofe die National«Versammlung. Die Mitglieder 
deS Rechnungshofes werden durch den Staatsrath 
ernannt und entlassen. Ein hoher Gerichtshof, von 
dessen Aussprüchen keine Appellation stattfindet, 
richtN die Minister,'den Präsidenten der Republik 
und die Mitglieder der National - Versammlung. 
Sein Einschreiten wird durch Beschluß der Ratio-
ual - Versammlnng in Anspruch genommen. Die 
Jury findet in Kriminal - Fällen wie biöher ihre 
Anwendung; sie wird auch auf zuchtpolizeiliche Fälle 
ausgedehnt. Tie bewaffnete Macht ist eingesrtzt, 
um den Staat nach außen zu schützen und die Ord-
nung im Inner» zu erhalten. Sie besteht anö der 
7'."Iw^ajflarbe und der Armee. Die Stellvertretung 

ist abgeschafft. Ohne Erlaubniß 
w mn i l unö dürfen fremde Truppen 
SStf/fS'f!*>e ©ebift.md)t betreten. Die Todeö. 
Äm. M v,"tischen Verbrechen abgeschafft, 
jf m t r ^ . g e h ö r e n ausschließlich in 
l ! Freiheit deS Unterrichts 
wird unter der Garantie deS Staats auSaeübt Der 
Orden der Ehrenlegion wird b eid ehalte» © (ine 
Institutionen sollen mit denen der Republik in Ein« 
klang gebracht werden. Sine transitorisch? Bestim-
in Ii Ii g ist die, daß die Gesetze und Bestimmung?». 
welche gegenwärtig gelten, l» Kraft bleiben, bis die 
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neuen angenommen sind. Der Präsident zeigte a», 
daß dieser Entwurf gedruckt und vertheilt werden 
solle. Die Zeit der Diskussion wird später festge-
stellt werden. 

Par is , 20. Juni. (Pr. St. A.) Die hier so 
eben eingetroffene „Estafette du Midi- meldet den 
Ausbruch eineö VolkS-Anfstandes in Savoyen. Man 
stürme in Stadt und Land unter dem Rufe: „Es 
lebe die italienische Republik! Tod dem König Karl 
Albert!" 

Die Finanz. Abtheilung hat den Dekret« Ent« 
wurf, welcher die Hypotheken-Forderungen mit ei« 
ner Steuer von 1 pCt. belegen sollte, in Berathung 
gezogen. Herr Thiers bekämpfte die Tendenz, die 
beweglichen Kapitalien zu belasten, welche durch eine 
direkte Auflage so schwer zu treffen seien, und er 
that dar, daß die Steuer auf Hypotheken-Forderun-
gen am Ende nur daS Grunveigenthnm und die 
Landwirthschaft belasten werbe, weil sie zur Erhö-
hung deS Zinsfußes führen müsse. Duvergier de 
Hauranne und andere Redner sprachen im nämli-
che» Sinne. Die Unter-Abtheilung schlug vor, die 
beweglichen Kapitalien durch ein der englischen Ein-
kominen - Steuer ähnliches System zur Mittragung 
der Staats-Lasten heranzuziehen. Die Abtheilung 
erklärte sich schließlich gegen den Dekret» Entwurf 
der provisorische« Regierung und für eine mäßige 
Einkommen-Stener. 

Eine neue Carricatur macht einiges Aufsehen. 
Urber den Thürinen von Paris begegnen sich in 
der Luft Joinville, auf einem Hahne, und Louis 
Napoleon, auf einem Adler reitend. Joinville schreit: 
Ich bin der Onkel meineö Neffen! (des Grafen von 
Paris). LoniS Napoleon antwortet: Und ich bin 
der Neffe meines Onkels. 

Die Journale machen darauf aufmerksam, daß 
seit acht Tagen die Auslegekasten der Geldwechsler 
mit russische» Goldstücken, die sonst hier selten vor-
kommen, völlig überschwemmt sind. 

Heute findet ein in der modernen Völkerge-
schichte einziges Verfahre» statt. Von Morgens 6 
Uhr an werden nämlich fämnuliche Häuser von 
Polizeidienern besucht, um die darin befindlichen 
Proletarier anfzufchreiben. Diese Maaßregel soll 
zunächst für eine genaue Controlle der National« 
Werkstätten benutzt werde». Jeder Arbeiter muß 
von 5 Uhr früh bis Mittags 12 Uhr in seiner 
Wohnung bleiben. Außer obiger Maßregel richtet 
der Slaaiöbauten-Ministcr Trclat ein Rundschreiben 
an säinmlliche Fabrikanten, Werkstättenführer und 
Patrone aller Jiidustrieen, um sie der baldigen Rück, 
kehr der Arbeiter in ihre Werkstätten zu versichern. 
Andererseits spreche» sich die Organe der Arbeiter 
energischer alö je für Solidarität und Association 
aus. Wie wird sich dieser Widerspruch lösen. 

P a r i s , 21. Juni. (Pr. St. A.) AnS den 
amtlichen revidirten Tabellen der Assekuranz-Gesell» 
schaften ergiebt sich, daß gegenwärtig in Frankreich 
allein über 30 Milliarden Franke» Eigenlhnm ver-
sichert ist. ^ . 

Frankreich zählt 2,500,000 Weinbauer. Unter 
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ihnen herrscht in Fylge der tiefgefallenen Weinpreise 
und des Mangels an baare.n Gelde der Zwischen. 
Händler ein solches Elend. daß man den Ausbruch 
einer schrecklichen KnsiS befürchtet, wenn die Revu-
blik nicht auch ihnen bald hülfreiche Hand bietet. 

E n g l a n d . 

London, 19. Juni. (Pr. St. A.) Der Lord« 
Mayor von London gab vorgestern im Mansionbouse 
den Ministern das übliche Gastmahl, bei welchem, 
wie gewöhnlich, die ausgebrachten Toasts von län-
geren Reden begleitet wurden. Dem Banket wohn-
ten 170 Personen, Herren und Damen, bei. AlS 
der Lord - Mayor die Toasts auf die Königin und 
die Königliche Familie, daS Heer und die Flotte 
die anwesenden fremden Gesandten und die Mini-
ster anSgebracht hatte, dankte Lord John Russell 
für die letzteren. Ju seiner Rede deutete der Pre-
mier-Minister auf die Zeitumstände hin, belobte den 
Geist der Ordnung und Mäßigung, welchen die 
Stadt London bei einzelnen unruhigen Auftritten der 
Chartisten gezeigt, und sprach sich für die Aufrecht. 
«Haltung des Friedens auch mit anderen Nationen 
sehr nachdrücklich aus. „Ich glaube", sagte er, «daß 
der Friede erhalten bleiben wird, und ich muß hin-
zufügen, daß nicht nur dieö unser Wunsch ist, son-
dern daß wir auch bestrebt sind und unseren gan-
zen Einfluß dazu aufwenden, die Segnungen des 
Friedens zwischen anderen Nationen zu erhalten." 
Auch Lord Palmerston wiederholte diese Aeußerung, 
indem er hinzufügte, daß, wenn auf dem Kontinent 
der Friede an einigen Orlen gestört sei, er dieS 
nur sür vorübergehend halte, England unablüs-
flg bemüht sei, uberall den Frieden wiederherznstel-

die innere Aufregung der Staaten Eu. 
ropaS, sagte Lord Palmerston, biete keinen Grund 
4" Besorgniß, da in gegenwärtiger Zeit die fort, 
schreitende Ctvillsatio» mit der Erhaltung deS Frie-
dens Hand t» Hand gebe. Zum Schluß wurden 
noch Toasts auf die Kirche und den englischen Rich. 
terstand ausgebracht. 

London, 20. Juni. (Pr. St. A.) Der heu-
tigc Tag wurde als der eilfte Jalireötag der Thron-
besteigung Ihrer Majestät der Königin Viktoria durch 
Glockengcläute und Kanonendonner in der Haupt-
stadt gefeiert. 

Der Jahrestag der Schlacht von Waterloo 
wurde dieömal, weil der 18. Juni auf einen Sonntag 
fiel, gestern in der übliche» Weise durch ein großes 
Bankett, welches der Herzog von Wellington in 
ApSleyhonse giebt, gefeiert. Prinz Albrecht wohnte 
demjelben bei. 

Berichte aus Irland melden, daß sich dort die 
aufständische Partei täglich mehr organisirt. I n 
Dublin giebt eS allein 40 Klubs, jeden zu 300 Mitglie-
der, zusammen also 12,000 Mann, welaie sich wö» 
chentlich wenigstens einmal versammeln, um sich in 
ten Waffen zu üben. Die Presse fährt auch fort, 
aufregend zu wirken. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfurt , IS. Juni. (H.C.) Heute beginnt 

in der National »Versammlung die Discusflon über 
die Bildung einer provisorischen Central - Gewalt 
Die Berathunge» werde» ohne Zweifel mehrere Tage 
dauern; gebe Gott, daß schließlich daraus eine Ent, 
scheidung hervorgehe, wie solche den täglich trost-
loser werdenden Zuständen unsxreS deutschen Vater-
laudeö Roth tdut. Gelingt es der Majorität der 
Versammlung sich der tausend und aber tausend 
Listen zu erwehren, mit welchen eine kleine aber 
trefflich organisirte Minorität auf die Anarchie hin-
arbeitet, und kömmt es zu einem Beschlüsse, in welchem 
Regierungen und Volk sich frei vereinigen können — 
dann ist Deutschland noch einmal gerettet. Kommt 
aber nur ein halber, matter Beschluß zu Stande, 
gelingt eö der äußersten Linken, wie sie eö trefflich 
versteht, die Beschlüsse der Majorität, die sie nicht 
verhindern kann, auch dieSmal zu vergiften —. dann 
sieht eS trostlos aus um die Zukunft des Vaterlan» 
deö. Eine starke, kräftige Gewalt ist nöthig, um 
wieder Gesetz und Ordnung einzuführen. Hier im 
Sudwesten von Deutschland lockern sich die Bande 
immer mehr: vielleicht vergehen keine 14 Tage daß 
nicht eine neue Schilderhebung der Republikaner 
erfolgt, die dieömal viel gefährlicher sein dürfte 
alö die erste. Rastlos wird in allen Gegenden Alles 
unterwühlt. Alles vernichtet, was noch an Sinn 
für Sitte und Ordnung im Volke übrig ist; gan» 
offen wird für Hecker geworben, 10 Gulden Hand, 
geld und 21 Kreuzer täglich ist der Tarif. 'Nicht 
bloö Baden und Nassau, sondern auch Hesscn-Darui, 
stadt und der größte Theil von Württemberg sind 
für Hecker fanatisirt und werben beim ersten Zeichen 
aufstehen für ihn, der jetzt der Auödrnck der Repn-
blik ist. Die tollsten Sagen und Märchen werden 
um ihn verbreitet, um einen mysteriösen NimbuS 
über ihn zu verbreiten; er soll ein umgetauschter 
Sohn der Großberzogin Stephanie sein, aiso Thron-
erbe deö Großberzogthnmö Baden; bald hier, bald 
dort, soll er sich gezeigt haben; selbst in Frankfurt 
will man il,n gesehen haben; er flizt aber in Wirk« 
ltchkeit und Sicherheit noch still und rnhia luMnt-

" l l f e r i " dort mit französischen UND de»!. 
r y / f h f 1 " * " ' ^ ü 0 " den ers'eren die großen 
Geldsummen kommen, über welche die Partei ae. 
bietet, gilt hier für ausgemach». DaS Mittel welches 

^"^ndet, um HeckerS Auftreten zu sichern 
W°»> 

« 16. Juni. (F. I ) Die linke 

wih.m? •'OI,n ubergebene Ausschuß - Antrag auf 
provisorischen Ereculiv . Gewalt die 

mil r e Majorität erhalle» und dadurch — 
vie sie lagt die Souveränetät deö deutschen Volks 
vom Parlamente selber aufgegeben und verläugnet 
werden könne. Sie bereitet, dem Vernehmen nach, 
N>r diesen Fall ein sehr energisches Manifest -aa da» 
Volk vor, um sich in dessen Augen feierlichst. 9eäe? 



den Verdacht zu verwahren, als habe auch sie ei-
nem solche» volksfeindlichen Beschlüsse ihre Zustim» 
mung gegeben. Sie sieht in dem Volke ihren Sou-
verä» und in einem Beschlüsse, welcher ihm die 
Souveränetät entreißen würde, einen Hochverrath 
an ihm. Auch soll sie entschlossen sein, bei dieser 
Gelegenheit auf namentliche Abstimmung zu dringen. 

Nachrichten auS Mainz vom 16. d. berichten 
daß seit dem *3. d. dort für Hecker zum Theil ganz 
öffentlich geworben wird. Hecker und sein Anhang 
sollen bedeutende Geldmittel aus Amerika erhalten 
haben. Die Zahl der Angeworbenen wird bereits 
auf einige Hundert angegeben. Gewiß ist, daß am 
15. d. zu Mainz an hundert Pässe nach Straßburg 
ausgefertigt wurden. 

B e r l i n , 19. Juni. (H.H.) Don den bei« 
den vor dem Zeughause am Ii, d. getödtete» Tumul« 
tuanten fand es sich bei näherer Untersuchung, daß 
der eine bereits acht Mal bestrafter Dieb und der 
andere ein dem Trunk ganz ergeben gewesenes Jndi-
viduum war. Merkwürdig ist es, daß in den letz-
ten Tagen von Seite« dieser unbeschäftigten Arbeiter 
viele hier sonst selten im Unilauf befindliche Z Fran-
kenstücke und französische Laubthaler in den Wechsel-
läden gegen LandeSmünzen umgesetzt wurden. AlS 
man fragte, wie sie zu dem französischem Gelde 
kämen, antworteten sie: sie kämen von freundlichen 
fremden Herren, die sie ihnen theils als Geschenk, 
theilS für geringe Dienstleistungen gegeben hätten. 
Einige dieser Männer äußerten dabei ganz lakonisch: 
wir haben Aussicht, noch viele solche lieben Dinger 
zu kriegen. Diese Ttjtusach«n, drntt wir haben diese 
Nachricht aus dem Munde eines Wechslers bestätigen 
vollkommen die Andeutungen einer hiesigen vielgelese-
nen Zeitung, daß in den letztenTagen von einem Theil 
schon bekannter einheimischen, aber auch fremden Hrn. 
und Damen zur Beförderung politischer Zwecke Geld 
vertheilt worden ist. CS muß aber dieser Frei-
gebigkeit wieder Einhalt geschehen sein, denn vor-
gestern und gestern waren die nächsten Plätze des 
Thiergartens gegen daS Brandenburger Thor zu, 
den ganzen Tag hindurch mit schlecht gekleideten 
Leuten besetzt, welche sich bei den Spaziergängern 
Gaben erbaten und sich zugleich bitter beklagten, 
daß fle bestellt wären, weil, wie sie meinten, etwas 
loS sei» sollte und nun ließe mau sie ohne Nach-
* i »rUnb Belohnung. Solche Vorfälle geben den 

n ®cnrn$, wie unrecht und übertrieben es 
'/.wen» in den Berichten von den vorgekommenen 

Ä dam, >u 

Salon«''i',» '3» ' ( iÄ#i S,*"'®?«"."«" 
Anzahl von Deputirten. auch v?n der fi L ö l 
sonders die meisten Schlesier, waren bei Hrn 
nemann, und hier wenigstens wurde die'Nachricht 
von einem Hansemann ertheilten Auftrage, «in neues 
Cabinet zu bilden, sehr in Zweifel gezogen. Ande-
rerseits wird die Nachricht für richtig gehalten ynd 

hinzugefügt, daß Milde und Rodbertus auch die 
von Hansemann angebotenen Portefeuilles abgelehnt 
hätten. Es ist nun von einem Ministerium Auers-
wald die Rede, in welcher Milde und Rodbertus 
eintreten würden. Die Scheu vor einer Theilnahme 
an der Erbschaft des Ministeriums Camphausen 
scheint groß zu sein. 

Ueber die Vorfälle vom 18. d. ist jetzt ein Be, 
richt deö Staats » Anwalts Nenmann veröffentlicht. 
Nach diesem hat die eingeleitete gerichtliche Vorun« 
tersuchung ergeben, daß der erste Schuß aus der 
Volksmenge gekommen ist, die Schüsse auf daS Volk 
hingegen von drei in grüne Blonsen gekleideten 
Männern ausgegangen sind, welche zwar in den 
Reihen der am Zeughaus aufgestellt gewesenen Bür-
gerwehr « Compagnie gestanden haben, von denen 
jedoch nicht hat aufgeklärt werden können, wer sie 
wären und ob sie Überhaupt zur Burgerwehr ge-
hörten. Daß ein Befehl zum Feuern gegeben wor« 
den, hat kein Zeuge zu bekunden vermocht. Der 
Schlosser Sigrist, der Sprecher der Maschinenbauer, 
wird, alö der Erregung dringend verdächtig, steck-
brieflich verfolgt. 

B e r l i n , 22. Juni. (H. C.) Hr. Camphau, 
scn wird, nachdem er am 20. d. in Potsdam sein 
Portefeuille in die Hände Sr. Maj. deS Köuigö 
niedergelegt bat, noch hier bleiben, um den Sitzun-
gen der National-Versammlung in seiner Eigenschaft 
als Abgeordneter beizuwohnen. 

B e r l i n , 23. Juni. (Pr.St.A.) Die Zeitung 
deS Großherzogthums Posen enthält in ihrer Num» 
mer 1-12 vom 22. Juni folgendes Publikandum des 
Ober «Präsidiums: 

„Der Iustiz-Kommissarius Ahlemann zu Samter 
fordert in der Beilage der diesigen Deutschen 
Zeitung von heute zu einem Zuge »ach Berlin 
auf, um die Aufruhr - Ausbrüche, welche sich dort 
kundgegeben, kämpfend zn unterdrücken. Die ganze 
Fassung deü Aufrufs ergiebt, daß eS Absicht ist, be-
waffnete Mannschaften zu sammeln und in Berlin 
nach Umständen von den Waffen Gebrauch zu ma« 
che». AlS nächste Veranlassung zu diesem Aufrufe 
werden die Vorfälle angeführt, welche sich am läten 
d. M. in Berlin ereignet haben. Je mehr eö de» 
Gefühle» jedes Rechtlichen und Gutgesinnten ent« 
sprechen muß, zur Herstellung der gesetzlichen Ord-
nung jederzeit nöthigenjallö mit eigener Hand Hülfe 
zu leisten, und je mehr Jeder sich gedrungen fühlen 
würde, bei so beklagenöwerthen Ereignissen, wie 
jene in Berlin, nach Kräften zu helfen, um dem 
Gesetze Anerkennung zu verschaffen, um so eher 
kann es geschehen, daß Viele dem oben erwähnten 
Aufrufe Folge leisten, und deshalb achte ich es für 
Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß die Roth» 
wendigkeit solcher Hülse eben so wenig eingetreten 
ist, alö diese Hülfe auf dem eingeschlagenen Wege 
erreicht werden kann. Es ist bekannt, daß das hohe 
StaatS.Ministerium bereit« Mittel ergriffe,, hat, um 
die Ruhe in Berlin zu sichern und ähnlichen AuS-
brüchen vorzubeugen; ich darf voraussetze», daß Je« 
der, dem eS wahrhaft um die Freiheit deö Staates 



ju thun ist, sich den Anordnungen der höchsten ge. 
setzmäßigen Behörde des Landes fügen wird. JedeS 
eigenmächtige einseitige Handeln könnte nur zur 
Willkür, zu dem Uebel, was wir Alle meiden wollen, 
zur Anarchie, führen. ES wäre aber jener bewaff, 
nete Zug nach Berlin nicht bloS nutzlos und ge« 
fahrbringend, er wäre auch strafbar. Nach «. 128 
Tit. 20 Thl. 11. des Allg. Land, RechtS darf Nie« 
mand bewaffnete Leute zusammenbringen, der nicht 
vom Staate dazu ausdrücklich bevollmächtigt ist. 
Ich warne daher Jeden, sich jenem Zuge anzn, 
schließen. 

Posen, den 21. Juni 1848. 
Der Ober, Präsident deS Großherzogthums Posen. 

I n Vertretung: von Kries." 
Ebe diese Warnung ihre Wirkung thun konnte, 

balte derselbe Justiz-Kommissar Ablemann schon 
eine weitere Bekanntmachung veröffentlicht, welche 
in der Beilage derselben Nummer abgedruckt ist, 
vom 2vsten d. M. datirt, und in welcher er an» 
zeigt, daß daS Corps am 2<Zsten d. M. von Samter 
ausrücken und sich i« drei Kolonnen nach Berlin 
dirigiren werde. 

Wir vernehmen, daß die Regierung sofort die 
kräftigsten Maßregeln ergriffen hat. Der Landrath 
von Haza ist angewissen worden, diesem Zuge mit 
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln entgegen;»« 
treten, auch zu diesem Zwecke, wenn nöthig, mili-
tairische Bethülfe zu erfordern, so wie das dortige 
General-Kommando ersucht worden ist, die betreffen» 
den Truppen - Befehlshaber mit entsprechender An« 
Weisung zu versehen. Auch ist dem Land, und 
Stadtgericht ju Samter von der Sache Kenntniß 
gegeben und demselben die Einleitung einer Unter, 
suchung anheimgcstellt. 

Wir Friedrich W i l h e l m , von GotteS Gna-
den, König von Preußen ic. 

verordnen auf de» Antrag der zur Vereinbarung der 
preußischen Verfassung berufenen Versammlung, nach 
Anhörung Unseres Staatö-MmisteriumS, was folgt: 

Zum Schuhe der zur Vereinbarung der prenßi« 
schen Verfassung berufenen Versammlung sollen nach-
stehende Bestimmungen sofort in Krast treten; 

§. 1. 
Kein Mitglied der Versammlung kann für seine 

Abstimmungen oder für die von ihm in seiner Eigen, 
schast alS Abgeordneter ausgesprochenen Worte und 
Meinungen in irgend einer Weise zur Rechenschaft 
gezogen werden. 

8» 
Kein Mitglied der Versammlung kann während 

der Dauer derselben ohne ihre Genehmigung wegen 
einer mit Strafe bedrohten Handlung znr Verant. 
wortung gezogen oder verhaftet werden, anßer, wenn 
es entweder bei der Ausübung der That oder bin» 
neu der nächsten 24 Stunden nach derselben ergrif-
fen wird. „ . . 

Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung 
wegen Schulden nothwendig. 

§. 3. 
JedeS Strafverfahren gegen ein Mitglied der 

Versammlung und jede Hast wird für die Dauer 
der Sitzung aufgehoben, wenn die Versammlung es 
verlangt. 

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhändigen 
Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben Sanssouci, den 23. Juni 1848. 
Fr iedr ich W i l h e l m , 

<contras.) Camphausen, von A u e r s w a l d . 
Boruemann. Hansemann, von P a t o w . 

von Schreckenstein. von Sch le in i t z . 

Schleöwig-Holstein. F lensburg , 17. 
Juni. (Alt. Merk.) Nachrichten vom KriegSschou« 
platze zufolge, verschanzen die Dänen sich zwischen 
Hadersleben und Christiansfeld. Ihre Vorposten 
stehen etwa eine Meile südlich von Hadersleben und 
ziehen sich bei Rekognoözirungen auf Hadersleben 
zurück. I n der Linie von Apenrade stehen preußische 
und schleswig-holsteinische Truppen, erster? bilden 
den linken Flügel. DaS Tannsche Frei - CorpS 
steht auf dem äußersten rechten Flügel. 

Der hannoversche Hauptmann Dämmert, der 
am Sten d. verwundet wurde und am 15ien tm hiesi« 
gen Lazarelh starb, wurde heute begraben. General 
Wraugel, Halkett und sämmtliche hier anwesende 
Offiziere folgten, auch bemerkte man den preußischen 
Prinzen Adalbert darunter, und noch viele andere 
Civil« und Militair«Personen, die den liebenswür« 
digen Charakter deö Verstorbenen gekannt hatten, 
nahmen daran Theil. Der Pastor Strauß hielt 
die Grabrede. 

Flensburg, 20. Juni, Abends. (H.C.), Die 
Dänen sind heute im Vorrücken; man erwartet mor» 
gen bei Bau eine Schlacht. Die ILpfündige Batterie, 
die hier liegt, soll morgen früh nach Bau auörückeu; 
wir hoffen, daß diese unser der energischen Anführung 
deö Lieutenants Belitz gute Dienste thun wird. I m 
hiesigen Hospital liegen einige verwundete Dänen, 
dir unter den freiwilligen dänischen Husaren gestan» 
den. Durch Polizeidiener sind diese Leute von Frau 
un5 Kinder fortgenommen. 

.Die „Augsburger Allgemeine Zeitung" hat einen 
bereits früher gefaßten Plan gegenwärtig wieder 
aufgenommen, sie wird demnächst ihr ganzes Institut 
»«ach Frankfurt übersiedeln. Sie schwankte eine 
Zeitlang zwischen Frankfurt und München. 

S c h w e d e n . 

r-A. 13. Juni. (H. C) Ein auS 
Schoncu angekommener Courier hat unsern Truppen 
Befehl zum schleunigsten Abmarsch gebracht. Mor« 
®cn alle Einschiffungen. 

. ®,4 l ? ö, 13. Juni. (H. C.) . . . Wie kriege, 
nich eö hler auch ausfleht, so beweisen doch die 
vielen diplomatischen Conferenzen, daß auch die Un-
terhandlungen thätig betrieben werden. Der König 
von Danemark war von seinem Minister der auö-
wartigen Angelegenheiten, Grafen Kuuth, begleitet,' 
am Freitage, alü beide Könige Landskrona zu besu-
chen beabsichtigten, traf die Nachricht ein, daß der 



englische Gesandte in Kopenhagen, Sir H. Wynn, 
Vormittags hier eintreffen würde, veranlaßt durch 
wichtige Depeschen, die er von seiner Regierung er-
halten. Man weiß nicht, ob dies der Grund war, 
weshalb die Reise aufgeschoben wurde, dock fehlt es 
nicht an Anlaß zu dieser Vermuthung. Bei seiner 
Ankunft wurde Sir H. Wynn durch unseren Staatü-
minister der auswärtigen Angelegenheiten dem König 
vorgestellt, mit dem er eine zweistündige Unterredung 
hatte, worauf unser König dem dänischen Monarchen 
einen langen Besuch abstattete. Am folgenden Tage 
kehrte der englische Gesandte nach Kopenhagen zurück, 
in Begleitung des Grafen Knuth und des Generals 
v. Orholm, die nach der Abreise beider Monarchen 
nach Landökrona hier geblieben waren. Was in 
dieser Zusammenkunft beschlossen worden, ist nicht 
zur allgemeinen Kunde gekommen; daß es aber von 
Bedeutung gewesen, beweist der Umstand, daß der 
englische Gesandte gleich nach seiner Ankunft i„ Ao-> 
penhagen einen Courier mit dem Dampfschiff nach 
London absandte, daß General von Orholm vorgestern 
mit dem Dampfschiff nach St. Petersburg abgegan« 
gen und einer der Adjutanten unsers Königs, Ca-
pitän Thulstrnp, von hier als Courier nach Berlin 
abgefertigt wurde. WaS nun daS Resultat aller die-
ser Berathungen und Courierabsendungen gewesen, 
muß die Zukunft zeigen, so viel ist indessen gewiß, 
daß sehr große Thätigkeit geherrscht hat, und man 
will im Allgemeinen wissen, daß bezweckt wird, eine 
friedliche Losung der verwickelten Frage herbeizuführen. 

I t a l i e n . 

Dem Constitut ion«?! wird berichtet: „Am 
Nachmittage des 10. Juni hat der König Karl Al-
bert im Hauptquartiere zu Garda den Akt unter« 
zeichnet, welcher die Vereinigung der Lombardei mit 
dem Königreiche Sardinien ausspricht. Dieser Akt 
wurde ihm bis auf die Unterschrift fertig durch Herrn 
Cafati und zwei andere Mitglieder der Mai länder 
provisorischen Regierung ubnbracbt. Die provisori-
sche Regierung soll sofort ihr Amt einstellen. Sie 
wird durch eine ReqenlschafiS - Kommission ersetzt, 
welche auö Piemontesen und Mailäudern unter dem 
Vorsitz Cafati'S bestehen soll." 

Aus Conegliano wird unter dem 11. Juni 
gemeldet, daß die Truppen des Feldmarschall-Lienle» 
n a " ' t , d'Aspre ein Eisenbahnjoch zwischen Padua 
unv Venedig zerstörte», um die Verbindung mit Ve« 

nun zu Lande blokirt wird, zu unter. 
sHnüvA(rne?ifl hk"scht seit zwei Tagen voll-

aber Ruhe. bem übrigen Theile deS Landes 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 17. Juni. (B. 3 } £«• 

Italien ist 'einem Ende nahe und der Waffe, 
stand bereits abgeschlossen. Wie man hört. sollen 
die Bedingnisse des Friedens von Seiten Oesterreich» 
in der Abtretung des lombardisch-venetianischen Kö-
nigreichs bis zur Etsch bestehen, wogegen Sardi-
nien 300 Mill. der österreichischen Staatsschuld zu 

übernehmen habe. Ob man in Italien damit ein, 
verstanden sein wird, Venedig, Padua, Verona, 
Treviso und Udini unter österreichischer Herrschaft 
zu belassen, ist mehr als zweifelhaft, wie bereitwil» 
lig auch die Höfe Italiens darauf eingehen mögen, 
denn diese fürchten die Dauer jenes Krieges, der 
leicht die Einmischung der Franzosen und den Um-
stürz aller Throne Italiens im Gefolge haben könnte. 
Ein auf die Theilung deS lombardisch-venetianischen 
Königreichs basirter Friedensschluß wäre eben nur 
eine unglückselige Halbheit, die den Keim neuer 
Zerwürfnisse in sich trüge und endlich doch zur voll» 
ständige» Unabhängigkeit Italiens führen würde. 
ES heißt, «ine geheime Clause! der französischen 
Regierung verlange von Karl Albert die Abtretung 
des Herzogthums Savoyen an Frankreich, da das-
selbe nicht bloß durch natürliche Grenzverhältnisse, 
sondern auch vermöge Sitte» und Sprache ein 
französisches Land sei. 

Wien, 18. Jnni. (HC. Nachdem wir gestern 
den ganzen Tag durch die Arbeiter - Bewegungen in 
Unruhe versetzt waren, ist es gegen Abend durch 
Entwickelung der imposanten Streitkräfte der Ratio» 
nalgarde gelungen, die Arbeiter, welche sich auf ver-
schiedenen Punclen zu Tausenden versammelt hatten, 
zu bewegen, von ihren »»billige» Forderungen ab« 
zulassen. Abendö 8 Uhr kehrten sie alle friedlich 
nach Hause. Heute sieht eS indessen wieder unruhig 
auS und die Nationalgarde ist von Neuem aufgc-
boten. 

P r a g . 20. Juni. (D. A. Z ) Die Fürstin 
Windischgrätz ist von dem Techniker Mubr erschossen 
worden. Der Sohn des Fürsten erhielt zwei Schüsse 
im Carolin»»» (UniversitätS - Gebäude), wohin er 
von seinem Vater als Parlamentair gesendet wor« 
den war. Er soll bereits gestorben sein. Feldmar-
schall Lieutenant von Köck wurde von einem Frauen-
zimmer erschossen. Der Oberst-Lieutenant von Ho« 
henegg Infanterie, dessen Adjutant nebst mehreren 
andere» Offizieren sind geblieben. Der Verlust, 
welchen daS Civil erlitte» hat, läßt sich nicht ermit« 
tclit, denn die Tobten und Verwnndeten wurden 
sogleich fortgeschleppt. Durch die Beschießung der 
Stadt vom Laurenziberg aus hoben am meisten das 
Clementinuw, daS Kreuzherrenkloster, die Mühlen 
und einige Thürme gelitten. Der kleinseitencr 
Brückenthurm war zugemauert. Graf Deym, Graf 
Bouquoi, Baron Villani sind am 19. Juni verhaftet, 
nebst einer großen Anzahl der Mitglieder der Swor-
nost, so wie der Studentenschaft. Aus den vorge-
fundenen Papieren ergiebt sich, daß der lange vor-
bereitete Ausstand erst am 15. Juni losbreche» sollte. 
Auf dem Lande ist eS ruhig, obwohl die Emissaire 
Alleö aufbieten, den Sturm von neuem heraufzubc. 
schwören. I n vuleu böbniischen Ortschaften werden 
vom Landvolke Kugel» gegossen. Sämmtliche böh« 
mische Kreiöhanptleute sind angewiesen, bei 'weite-
rrn Ruhestörunge» daS Standrecht zu pnbliziren. 

Venedig, 13. Juni. (A.Z.) Dte Regierung 
hat sich an die französische Republik gewendet und 
um deren Einschreiten in dem Kampfe mit Oester» 
reich nachgesucht. 



T ü r k e i . 
Konstantin opel, 31. Mai. (A.A.) DaS 

neue türkische HandelS-Gesetzbuch, größteutheilö eine 
Uebersetzung des französischen, daö seil einiger Zeit 
dem Diwan zur Beralhung vorlag, ist nun äuge, 
nomine«. Wann eS in Kraft tritt, ist „och nicht 
bestimmt. 

Der Gesandte der französischen Republik, Ge-
neral Aupick, kam auf einem französischen KriegS-
Dampfboot vorgestern hier an, verließ aber erst 
gestern daS Schiff. Gegen Mittag stieg er in Top-
chana ans Land und begab sich, begleitet von meh-
reren Hunderlen hier wohnender Franzosen, in das 
GesandtschaftS-Hotel. Nachmittags verließ er daö 
Hotel wieder und fuhr nach Therapia. Von Sei-
ten der Pforte fand keinerlei Begrüßung statt. Man 
versichert, die Pforte mache noch Schwierigkeiten, 
die französische Republik anzuerkennen. 

Die wegen des ins russische Gesandtschafts, 
Hotel geflüchieten persischen Prinzen Bahaman Mirza 
drohende russisch-persische Differenz scheint ihrer Er-
ledignng nahe. Die russische Regierung hat den 
inS GesandtschaftS-Hotel geflüchteten Prinzen einge. 
laden, seine Abrechnung mit dem persischen Mini» 
ster in Gegenwart des Fürsten Tolgoruki in Ord-
nung zu bringen und sich dann nach Rußland zu 
begeben, unter der Garantie persischerseitS, daß 
während der Reise die Sicherheit deö Prinzen nicht 
gefährdet werde. Talaal Efendi, den die Pforte 
als Commissair in die Donau »Provinzen senden 
will, ist noch nicht dahin abgereist. Die russische 
Flotte will man im Schwarzen Meer kreuzen ge» 
sehen haben. Die Cholera hat hier seit einer Woche 
bedeutend abgenommen. 

M i ä c c 11 c i t . 
(21. 30 Der Com munismus CabetS. Waö 

wird der CommuniSmuS nach Abschaffung deö Besitzes 
mit der zahllosen Masse von beraubten Eigenthümer», 
von zugrundegerichleten Kapitalisten und Kaufleuteu, 
waS mit dem Volke ohne Brod und ohne Arbeit 
machen? Der EominuniSmns von 1793 wußte dieses 
Problem nicht anderö zu lösen alö dadurch, daß er 
die frühern Eigenthümer aufs Schaffst, das arme 
Volk an die Gränzen schickte um sich hier todlschie-
Ken i>u lassen. Nach einigen Eretgrnssen auö der 
neuesten Zeit darf man fürchten daß der Communis-
muö vom Jahr 1848 kein erklärter Feind von ge. 
waltfamen Ausknnftsmitteln set; Hrn. Cabet aber 
muß man dasZeugn'ß geben daß er keuieöwegö für 
b l u t i g e Maßregeln ist, und daß er nur von der Ueber-
reduna das Gelingen seines reformatorlschen Plans 
hofft. Deßhalb schildert unS Hr. Cabet se.n System 
mit den reizendsten Farben. Nur schabe daß eS nn-
auöfü!)rbar, und daber eine Sflujiöu i(l mit der man 
die Leichtgläubigkeit des Volks mißbraucht. Man 
lese nur sei» Buch Voyagc cn lenrio, oder wer 
keine Zeit und Lust dazu hat, der lese folgende Skizzen 
aus jener phantastischen Reise, bei denen wir dem 
Text so getreu wie möglich folgen. 

Nach Cabet wird daö Volk, weit entfernt elend 
zu sein, zu einer Glückseligkeit gelangen, welche die 
des Paradieses und deS goldenen Zeitalters unend» 
lich übertrifft. CS bewohnt lachende Landschaften • 
und prächtige Städte; da gibt eS kein Eigenthum, 
keine Armuth; alle reichen sich die Hände, umarme« 
sich wie Brüder, unterstützen sich al6 Arbeiter. Und 
welche Arbeiter! Von der reinsten und erhabensten 
Philosophie geleitet finden sie in der bloßen Kraft 
ihrer Vernunft eine bis jetzt von der Menschheit un. 
erreichte Vollkommenheit; sremd sind ihnen die Ge. 
brechen und Fehler deS Bolen, sie besitzen alle Tu. 
geuden deö Weisen; der Straßenfeger ist ebenso zu. 
frieden mit seinem Loose wie der Regierende. Unter 
ihnen aibt es keinen Streit, keine Spaltnngen; „das 
Gesetz ist so vollkommen daß jeder die Wunsche aller 
andern erfüllen kann^ (clescription «iv I'lesriv et 
de ses linbitnntsj. Dieses Wunder ist auSschließ-
lich die Folge der gemeinschaftlichen Erziehung. Denn 
bei dieser bewnndernSwerthen Nation werden alle 
Kinder mit einem gleichen Maße von Intelligenz ge-
boren und der Staat verlheilt an alle eine gleiche 
Dosts von Wissen. Die Sprache ist so vollkommen, 
die Methoden sind so einfach, die Lehrer so geduldig 
daß die ganze Bevölkerung im Besitz der umfassend« 
steu philosophischen, historischen und physikalische« 
Kenntnisse ist. Ein wenig religiösen Unterricht er-
Halle» die jungen Leute in ihrem achtzehnten Jahre 
(cducation). Nicht als ob eS keine Priester in 
diesem Lande gebe, sie bilden vielmehr eine Kategorie 
sehr geachteter Staatsbeamten, aber „sie haben durch» 
aus keine geistliche Gewalt", sie sind nur Sittenpre-
diger und tröstende Frennde («acordoco). DieKna-
ben und Mädchen werden von zarter Jugend auf 
an sociale Verhältnisse gewöhnt. Die jungen Leute 
beider Geschlechter geben sich den unschuldigen Ver-
tranlichkcilen deS intimen Lebens hin, ohne andere 
Folgen als eine Vermehrung der reinsten Brüder-
schaftlichkeit. Alle Haushalte sind vollkommen glück« 
lich, von jenen Zänkereien unb Untreuen die aus 
dem Innern der Familie eine Hölle machen, keine 
Spur. Die Ehescheidung ist erlaubt (inariagc). 

Gehen wir von den Arbeuern zu der Arbeit 
über, und bewundern deren unvergleichliche Organi» 
sation. Die Arbeit beginnt um 6 Uhr und hört um 
1 Uhr Nachmittags auf. I n ihren betreffenden 
Nationalwerkstätten vereinigt unterhalten sich die 
Arbeiter von Wissenschaften, Kunst, Politik, Per. 
gnüguugen, und singen von Zeit zu Zeit rin Loblied 
auf den guten Ikarus (,rav»N). Denn die Musik 
spielt eine große Rolle in dem Lebe« dieses denei-
denöwertlm, Volks. „Männer, Weiber, Kinder, 
alle sind Musiker. Man singt in der Werkstatt, in 
den Hän>ern, in den Straßen, und nicht selten sieht 
man Cböre von hnndentansend Sängern. Diese 
beständige Musik ist eine der vorzüglichsten Annehm-
lichkeiten der Republik" (niusiquo, poesio). Sie ist 
nicht die einzige: „Sehet jeneö große SpeisehanS 
wo alle Bewohner des Viertels sich um 2 Uhr ver-
sammeln. Der Saal ist von einer Pracht ohne Bn» 
spiel; die schönsten Speisehänser von Paris sind J»' 
ihm verglichen nichts. Und auf de« Taf-tu, 
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cher Reichthum von Schüsseln, welche Verschieden« 
deit in der Zubereitung, und dabei dir wunder, 
schönen Blumenzierrathen und die erheiternde Musik" 
soourriture)! Auch ißt und trink: jeder nach Herzens-
lust, und niemals hat man die geringste Unannehm-
lichkeit zu bedauern. „Hier ist alles von der aufge-
klärtesten Vernunft geordnet Die Nationalverfamm, 
lung hat einen Ausschuß von Gelehrten ernannt der 
mit Hülfe aller Bürger eine Liste der guten und 
schlechten Speise» angefertigt hat. Es versteht sich 
von selbst daß man nur dir guten servirt- (ibidem). 
„Außer jener Mahlzeit machen die Bürger noch drei, 
Ilne um 6 Uhr vor dem Beginn der Arbeit, die 
jweite um V Uhr Morgens und die letzte um 9 Uhr 
Abend«. Bei allen ist der erste der Toaste der auf 
den guten Ikarus, den Wohlthäter der Arbeiter, der 
Familien, der Bürger" (ibidem). 

„Die Häuser sind kleine Paläste von einer ent-
zückenden Bauart, und in denen alles Notwendige, 
Nützliche und Angenehme vereinigt ist. Alle Möbel 
glänzen von Gold und Silber und kostbaren Stei, 
»en aller Art. Die Dächer und Balcone sind Blu, 
wengärten, die Zimmer wohlduftende Boudoirs" 
(loeement). 

„AlleS trägt Uniform; aber es gibt hundert 
verschiedene Uniformen, die Kindheit und die Jugend, 
daS Alter der Mannbarkeit lind der Großjährigkeit, 
der Stand der Ehelosigkeit und der Ehe, des Witt« 
wers und. des Wiederverheiratbeten, jedes zeichnet 
sich durch «ine bestimmte Kleidung auS" (ibidem). 

Und endlich die Spazierfahrten. Die ganze 
Bevölkerung prangt in festlichen Kleidern; die Logen 
in den Theatetn von London und Paris bieten kei» 
«,n glänzender» Anblick. Die einen sind zu Fuß, 
lachend, springend, tanzend und singend; ander« 

reiten Esel, Manlthiere oder stattliche Rosse, welche 
die Republik zu ihrer Verfügung hält, wieder an« 
dere fliegen in Dampfwagen, wohin? „nach jene« 
reizenden Schlössern und Gärten, früher daö auS-
schließlich? Eigenthum der Vornehmen, jetzt dir 
Wonne des Volkse (Ob. 6, 7). DaS Wunderbarste 
aber ist die unterseeische Promenade. „Denn wir 
haben das Mittel gefunden den Mechanismus der 
Fische nachzuahmen und die Tiefen des Meeres zu 
durchziehen. Leset die Beschreibung unserer unter-
seeischen Reisen, und ihr werdet sehen daß daS 
Meer nicht weniger Wunder enthält alö der Himmel 
und die Erde." 

DaS ist die Republik die Hr. Eabet uns in sei, 
nem Buche geschaffen hat; sie gleicht eben nicht der 
Republik mit der seine Freunde Frankreich beschenken 
möchten. Sein Ideal beruht wesentlich auf dem 
freiwilligen-Vergessen jeder menschlichen Unvollkom-
menheit und auf der unverständigstei, Uebertreibung 
des Möglichen. Nicht erlaubt ist eS aber die Masse 
des VolkS mit solchen Abgeschmacktheiten zu ködern 
und ihm sein Elend durch dergleichen Chimären 
noch fühlbarer zu machen. 

I n einem Clubb dienender Person in Paris 
sprach unlängst eineö der Mitglieder für einen, 
wenigstens zeitweiligen, Umtausch der Rollen aller 
Glieder der bürgerlichen Gesellschaft. 
sagte er, „müssen für uns auch einmal dasselbe thun, 
was wir bisher immer für sie gethan." — Ein Koch 
widersetzte sich diesem Antrage mit den Worten: 
j,3ch für meine Person könnte mich niemals ent« 
schließen, EtwaS zn essen, waS mein Herr gekocht 
hätte!" 

I m Namen teS Ge»eral>Gouvernements von Liv«. Edst» und .»»riarid qcst'ttet den Druck 
Jt? 78. Den 19. Juni 1848. C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen k. füge» Wir Bür-
germeister und Rath kraft dieses öffentlichen Pro-
klams ju Demnach i ) der hiesige Bür-
ger und Hutmachcrmclster August SchablewSky, 
und 2) der frühere Arrendator Johann Friedrich 
Rolcner, ylerselbst ab intestato verstorben; so 
rit-ren und laden Wir Alle und Jede, welche an 

dieser Berstorbe, 
nen alv Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit pereuttorie 
daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses Pro! 
klamS, spätestens also am 14. Deeembcr d. I . 

bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldfordcrungen halber gehörig verifieirt 
in 6up!o erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, vaß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mlrir» 
gend einer Ansprache admittirr werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hak. 2 

83. R. W. 
Dorpat, RachhauS, am 14. Juni 1848. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

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

(Beilage.) 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung-. w. Juni 1848. 

Düö Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 
macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang deS zweiten Semesters 1848 bei der Dor-
patscht Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb am 2 0 . , 2 1. und 22. 
Ju l i us zwischen 11 und l Uhr , unter Bei-
bringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deö Univ. - Conseils sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reise von 
einem Gymnasium deö Dorpatschen LehrbezirkS oder 
von der Revalschen Ritter- und Domschule ent-
lassen worden sind, und im Beginn deö nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich »»cht später als den 
2 6. J u l i u s in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre testimonin msturitstis nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daS' 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräer» 
wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
rin Beweis, daß sie russische Unterthane» sind, 
verlangt); 2) der ConsirmationSschei» von Be-
kenner» der lutherische» Kirche, oder der Commu-
nionSschcin von Bekenner» der katholischen Kirche; 
z) ein Beweis der Ablieferung deS Passes an die 
Kaiser!. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
5) das EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-
sonen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
aehdrigen Stempelpapier ausgefertiget, und wenn 
cü von einem Bauer.Gcmeindegericht ausgestellt <st, 
vo» dem betreffenden KirchspielSgerichu verisieirt 
fem muß. Adelige und sonst ige Cremte aber ha-
bei, sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) e.n Zeugn.ß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und wor.n wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, auödrucklich 
gesagt sein muß, daß der Jnhabe.̂ gleichzeitig e.n 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene des 
ZarthumS Polen haben a u ß e r d e m noch e,n Zeugniß 
des Curators deS Warschauschen LehrbezirkS darüber 

beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univer-
sität kein Hinderniß von Seiten der Regierung deö 
ZarthumS entgegensteht.—Hinfort karin uritrr 
k e i n e r Bedingung Jemand früher alS Sru» 
denk immüt r icu l i t t werden, der nicht die 
vorgeschriebenen Dvcumentt vollständig 
e i n g e l i e f e r t hat. — Zöglinge der Gymnasien 
deS Dörptsche» Lehrbezirkü, so wie der Ritter-
und Domschule zu Reval, welche von diesen An. 
stalten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I. und II. nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie auö der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines Jähret, die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, nnd 
die aus der dritten Classe erst nach drei Iahren 
n dftto ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen hüben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been» 
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf« 
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreS 
Austritts. Die nach Vollendung deS CursuS mir 
dem Zeugniß Nr. III. entlassenen Zöglinge Dtr 
Gymnasien deS Dfcfp'f schert LrhrbezirkS werden näch 
Verlauf eines halben Jahres a dato iljrrö Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Hierbei wlrd zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un» 
abweichlich gefordert werden muß, das; sie gründ« 
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur „z ieml ich g u t " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur verlangt werden 
wird. Wenn im Protoeoll deö Aufnahme-Era» 
menö Jemand in der russischen Sprache die Nr. III. 
erhält, der wird, als den Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 3* 

Dorpat, den 16. JuniuS 1848. 
Rtctor Neue. 

Steret. C. v. Forestier. 
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Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach Z U und 69 der Vor-
fchriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herren graduirten Studenten der Theologie 
Wilhelm Hübbenet und Romuald Kuncewiez; an 
die Herren Doctoren der Medicin Wilhelm v. Bock 
und Carl Bittstedt; an den Herrn graduirten 
Studenten der Philosophie Woldemar Zimmermann; 
an die Herren Provisoren Friedrich Fallin und 
Carl Höltzer; an die 8tu6. theol. August Berne-
witz, Gustav Blumenbach, Wilhelm Hartmann, 
Juliuö Baeckmann, Carl Hilkner, Ludwig Müller, 
Heinrich Tochtermann und Ottomar Gerth; an 
die Stad. jur. Julius Schmid, Ottomar Haken 
und Theodor v. Bunge; an den 8tu6. diplom. 
Gustav Czarnocki; an die Stud. philos. Carl 
Seelig, Andreas Oerström, Alexander Fahlenberg 
und Paul Maper; an den verstorbenen 8tud. jur. 
Heinrich Lemke und an den verstorbenen 8tud. 
phil. Casimir LewandowSki •— au6 der Zeit ihres 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Woche» a dato, sub pocnn 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitätSgerichtc 
zu melden. Die etwanigen Schuldner der ge-
dachten verstorbenen Studirenden Lemke und Le-
wandowSki und die Inhaber der ihnen gehörigen Ef-
fetten haben, bei Vermeidung der für Verheimlj. 
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem prafigirren Praelusivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, den 16. Juni 1848. 
Neetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer-
den Diejenigen, welche den Im Laufe dieses Zahreö 
auszuführenden Bau einer Wohnung für die Büt-
telknrchtr bei der im 3ten Stadttheile belegenen 
^ ö u übernehmen Willens und im Stande 
Md , hindurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
aus cn> 2, . Juni d. I . anberaumten Torg- und 

JU Peretorgtermine, 
S8»rm,tl«0« um , j Uh, i„ g|„ (S g,,?, 

Sitzungszimmer einzufinden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. 1 

Dorpat, RathhauS, am 14. Juni 1843. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

(JftU polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

R Meinen hochgeehrten Kunden und Gön- »f 
Ä nein mache ich hiermit die ergebenste An» gl 
| f zeige, daß ich meine seit mehreren Jahren f f 
U benutzte Wohnung im Hause deö Herrn M 
M Bauch am Markt verlassen habe und ge- | | 
| | genwartig in meinem eigenen, in der Ale- g| 
| | randerstraße neben dem Geistfche» belegenen 
M Hauff, wohne. Ich übernehme wie früher ^ 
SS größere und kleinere Bauarbeiten auf dem G 
^ Lande und verspreche dieselben auf daS ^ 
M Prompteste auszuführen. 3 
G I . « d i n g , G 
M Klenipnermetster. M 

Stciermarksche Sensen und schwedisches Eisen 
verkauft Rohland. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Wilhelm Adolph Srolzenburg, Titulairrath. t 
D. W. Lohmann, Pharmaeeut. '2 
Robert Jaansen, Knochenhaucrmeister. 3 

Bei mir erschien und ist durch alle Buch, 
Handlungen zu beziehen: 

Bursy, Staatsrath Dr. von, Das 
künstliche Licht und die Brillen. Zwei Vorle-
sungen. Gr. 8. Geh. Preis 30 Kop. S.-M. 

M i t a u. CS. A. Reylier. 
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Dienstag 22. Juni m n . 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Moskau . — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich.— 
England. - Spanien . — Deutschland. — Ital ien. - Oesterreich. - N o t i z e n a u S d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , <6. Juni. Der Kaiser« 

liche Hof hat in Veranlassung des AblcbenS Sr . 
Königlichen Hobeit des GroßherzogS von Hessen, 
Ludwig I I . , vom 13. Juni, eine dreiwöchentliche 
Trauer, mit den üblichen Abstufungen, angelegt. 

S t . P e t e r s b u r g , 13. Juni. Zu den au 
choleraähnlichen Anfällen Erkrankten, von welchen 
biS »um 12ten d. M . 67 in Behandlung verblieben 
waren, sind im Verlaufe deö 12tcn, Men und täten 
896 hinzugekommen. E6 verblieben in Behandlung 
zum 151?»: 529. 

S t . P e t e r s b u r g , 16. Juin. Von den an 
choleraähnlichcu Anfällen Erkrankten waren bis zum 
15. Juni 529 in Behandlung verblieben; im Ver-
laufe dieses Tages kamen 486 hinzu und znm 16. 
Juni verbleiben 790 Kranke in Behandlung. 

S t . P e t e r s b u r g , 17. Juni. Zum 16. Juni 
waren in Behandlung geblieben 79(1 Kranke; im 
Verlaufe dieses Tageö sind 595 neue Erkrankungen 
vorgekommen. Zum 17ten blieben in Behandlung 
1029 Personen. 

I n M o s k a u sind vom 1. bis 7. Juni 172-1 
Personen an der Cholera erkrankt und 723 gestorben. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 22. Juni. (Pr St.A.) Venedig hat e>-
neu Gesandten hierher geschickt, der im Hotel Ba.llif 
wohnt und den Mitgliedern der VolljltbungS.Gewalr, 
so wie den Mimstmi, bereits mehrere Be,«che ab. 
gestattet bat. Derselbe hat den Auftrag, Frankreich 
zu bewegen, Venedig, alö seinem alten BundeSge. 
n o s s e n , in Wiederkerstellung der republikanischen 
Staatösorm Hülfe zu leisten. 

Die bonapartistische Bewegung hat noch unmer 
nicht ganz aufgehört; am Montag Abend wurde 
vor dem Stadthause von zahlreiche» Gruppen unter 
VivatS für LouiS Bonaparte und Absingung der 
Earmaanole der FrciheitSbauni umtanzt. Nachher 
wollten sie die vorübergehenden Bürger zwingen, in 
ihre VivatS einzustimmen; einer derselben, welcher 
mit lebe die Republik!« antwortete, wurde 
unter dem Rufe: „Ju6 Wasser mit demReactionair!-

angegriffen und arg mißhandelt. Die eben ankom-
Menden Wächter von Paris befreiten diesen Bürger 
und suchten die Hansen zu zerstreuen, wurden aber 
ihrerseits von ihnen angegriffen. Ein Wächter ward 
niedergeworfen und so schlimm zugerichtet, daß man 
an seinem Aufkommen zweifelt. Erst als starke 
T r u p p e n - P a t r o u i l l e n den Wächtern zu Hülfe kamen, 
wurden die Schaaken zerstreut und eine Anzahl 
Personen verhaftet; acht davon führte» versteckte 
Waffen, und vier andere waren entlassene Sträf« 
linge. Vorgestern Abend bildeten sich um 9 Uhr 
abermals auf dem Stadthausplatze starke Zufam« 
menrottungen. Eine große Masse Arbeiter schrie: 
„ES lebe der Kaiser!" Die Mobilgarde und die 
Linie trieben die Haufen auö einander und auf die 
QuaiS, so wie in die anstoßenden Straßen. ES 
geschahen einige Verhaftungen, da Steinwürfe aus 
der Menge erfolgten. Auch gesteru Nachmittags 
hatten sich in der Rue de la Ferronerie und in an« 
deren Umgebungen der Hallen wieder mehrere Grup-
pen gebildet, in denen der Name LouiS Bonaparte 
der Gegenstand der Debatten war, doch gab sich 
keine aufrührerische Stimmung ku»d. Ein Plakat 
aber, welches in den beiden letzten Tagen an den 
Straßenecken gegen Louiö Bonaparte erschien, mit 
der Ueberschrift: „Franzosen eS ist eine Schande!" 
ist an vielen Stellen von den Arbeitern abgerissen, 
an anderen mit Schmutz bedeckt worden. 

Bei der Heerschau, welche vorgestern die voll« 
ziehende Kommission über die neu'errichtete, auS 
etwa 2000 Mann bestehende republikanische Garde 
hielt, erklärte Herr Arago in einer Anrede au die 
Mannschaft, daß sie daS volle Vertrauen der Regie« 
rung besitze, welche auf sie gegen alle Feinde der 
demokral,scheu Republik zähle, gleichviel wie diese!« 
ben verkappt seien. 

P a r i s , 23. Juni. (P. St. A.) Die Maaß. 
regeln welche die Regierung, in Folge der Be, 
Muujse derNationalversammlung, zur Auflösung der 
Natlonal-Werkstätten ergriffen bat und die angeord-
nete Absenduug von 12,000 dieser Arbeiter auS der 
Provinz, in die Departements, haben anfS Neue 
blutige Straßenkämpfe in Paris zur Folge gehabt. 
Die pariser Blätter vom 23. enthalten noch nichts 
über diese Vorfälle, dagegen Belgisch- Blätter schon 
nachstehende nähere Berichte geben. 



(Köln. Ztg.) Paris hat heute einen blutigen 
Tag gehabt, wie ihn die gestrigen Vorgänge leider 
befürchten ließe». Von 1t biö 5 Uhr hat man sich 
an mehreren Punkten, auf den Boulevards, in der 
Cito, in den Vierteln St Denis und St. Martin, 
mit Erbitterung geschlagen. 

Die Nacht war. lärmend gewesen, einige Posten 
wurden bedroht, und in den Vierteln St. Denis 
und St. Martin begann man mit Errichtung von 
Barrikaden. Don Tagesanbruch an, trug Paris 
ei» düsteres Aussehen. Die Boulevards, vom Thore 
St. Deniö biö zu de» „FilleS du Calvaire" waren 
mit zahlreichen Zusammenrottungen bedeckt. Arbei-
ter der National-Werkstätteu erklärten, Paris nicht 
verlassen zu wollen; andere brachten allerhand Be-
schwerden vor. Gegen 10 Uhr erscholl auf der 
ganzen Linie der Boulevards der laute Ruf nach 
Barrikaden; Omnibus wurden umgestürzt; der obere 
Theil deS ThoreS St. Denis ward besetzt; die Stra« 
gen St. Denis, St. Martin und Nambutea» wur-
den verbarrikadirt. I n diesem Augenblicke wurden 
Mobil«Gardisten am Posten Bonne-Nouvelle ent» 
waffnet; bald aber ward der Posten von neuem 
durch die National-Garde besetzt, und ein zweites 
Detaschement, welches dem Posten zu Hülfe kam, 
besetzte daS ganze Trottoir vor dem Gymnase. Die 
Menge stand an diesem Pnukte dicht gedrängt; je-
de» Augenblick versuchte man, die Schildwachen, 
welche sie entfernt hallen sollten, mit Gewalt zu 
entwaffnen. Bon Zeit zu Zeit hörte man vom 
Waffenplatze her und auS dem Bereiche zwischen 
den Thoren St. Denis und S t . Mar t i n Flinten« 
schüsse fallen, die jedoch angeblich in die Luft ge« 
richtet waren. Die Nationalgardisten hielten sich 
dort, die Waffe im Ann, und näherten sich allmä-
lig der Barrikade. Es kam Befehl, sie zu nehmen; 
ein Offizier trat.mit einem Polizei-Commissair vor 
und erließ die üblichen Aufforderungen. Wir thun 
nichts Uebles", erwiederte man von der anderen 
Seite, „bleiben Sie daheim; wir sind hier zu Hauses 
Während dieses Hin- n»d HerrcdenS kam eö znm 
Feuern, ohne daß man weiß, wer zuerst schoß. 
Gleichzeitig mußte der hart bedrängte Posten Bonne» 
Nonvelle die Menge mit den Waffen zurücktreiben. 
Auch dort kam eö zum Gewehrfeuer. Ein Bataillon 
der National Garde war auf dem Boulevard-Pois-
louniere; es lud seine Gewehre und marschirte sei, 

im Kampfe begriffenen Brüdern zn 
ihn.,.*!, ' «n4 ®cmfhrfeucr war jetzt furchtbar; eö 
Nack Sünhiif V Minuten ohne Unterbrechung. 

Ttiore St Mar,-.. J5™ 11 Uhr fing auch am 
du Tewplr die Lt.nn»! Seile deö Boulevard 
bemächtigt/ sich ziemlich ̂ asch "h ' 
besetzte die Nachbarstraßen. Mau büß 
die Soldaten einer Kaserne mit den Mcmrern £ ? 
ternisirt haben. -»Kuitm« sra« 

Um 5 Ubr. Ein Platzregen, der diesen Au« 
genblick iilederstromt, bat eö leicht gemacht, die lev. 
ten Reste deS Aufstandes zu zerstreuen. Die Na. 
tionalgarde hat ihre Schuldigkeit gethan; die Staats-

gewalten haben jetzt die ihrige zu erfüllen. Die 
Verluste der zweite» Legion sind, wie man sagt, 
beträchtlich; man spricht von Ivo Tobten oder Ver-
wnndeten. Ein Fleischer ans dem Faubourg Mont-
martre ward mit drei Kugel» im Leibe nach seiner 
Wohnung zurückgetragen. Im Quartier Lafayette 
wo die letzten Kämpfe stattfanden, ist Alles been-
digt. Man sagt, das Fäübonrg St. Marceau sei 
noch nicht ruhig. — In den Straßen mißhandelte 
und plünderte man unter dem Rufe? „Tod den 
Neichen!" alle Leute, die einen ordentlichen Nock 
trugen. Man hält die Unterdrückung der Meuterei 
noch keineöweges für enischieden, sondern erwartet 
vielmehr, sie morgen von neuem losbrechen zu sehe». 
Noch kennt man weder die Beweggründe, noch die 
Vorwände des Aufstandes mit Bestimmtheit. Mehr-
fach wird behauptet, daß die Mobilgarde sich ge« 
weigert habe, gegen die Meuterer zu marschiren; die 
Nationalgarde dagegen hat viel Entschlossenheit und 
Festigkeit bewiesen. Sie ist willcuS, den Aufstand 
zu unterdrücken, ohne sich vorläufig darum zu küm» 
mern, was die Regierung, mit welcher sie sehr un-
zufrieden ist, will oder thut. Der Eisenbahnzug 
von Paris nach Brüssel konnte nicht znr gewöhnli-
chen Stunde (8 Uhr) abgehen, weil man die Schie-
neu aufgebrochen harte. 

Privat-Korrespondenzen melden noch Folgendes: 
Die Agitation, welche in Paris seit 1V oder 11 
Uhr herrscht, ftiifl gestern Abend an, sich bemerkbar 
zu machen. S—6000 Mann wollten nach Vinccnncö 
ziehen. Fnnfzig bewaffnete und entschlossene Män« 
„er genügte», nm ihnen den Weg zu versverren. 
Sie sagten: „Wir spazieren". Der kommandircnde 
Offizier antwortete: „Dann geht ins Gehölz". Das 
Gehölz war mit Truppen angefüllt; sie wären dort 
umringt gewesen. Sie zerstreuten sich mit dem Rufe: 
„Es lebe Vonaparte! Es lebe Napoleon! Es lebe 
Barbis! Man kann also leicht nber die Art und 
den Zweck der Bewegung sich ein Urtheil bilden. Heute 
Morgen um 10 Uhr marschirte die eiste Legion 
nach dem Lnrembonrg. DaS 73ste Regiment traf 
dort ebenfalls nnterTrommelwirbel ein. Die Dragoner 
die republikanische Garde und die mobile Garbe schlu-
gen dieselbe Richtung ein. Während dieser Zeit 
wurde für die löte Legion in der Nähe der Ratio-
nal «Versammlung Rappel geschlagen. Nach einer 
Stunde trat der General-Marsch au dessen Stelle. 
Der Kriegs-Minister Cavaignac ertheilte Befehle 
an seine Adjutanten und an den General Negrier 
in dem Hofe deS Präsidenten der Versammlung. 
Er war schon in großer Uniform. Der Kriegsmann, 
die Jugend, die Entschlossenheit strahlten auS sei-
nem Gesicht und ließen erwarten, daß er eintreten-
de» Falls seine wichtige Rolle ausfüllen werde. 
Man kündigt an, daß an der Pforte St. Denis 
und Porte St. Martin Barrikaden gebant werden. 
Die erste soll a»S einem umgestürzten Wagen mit 
Bausteinen errichtet sein. Die Aufständlschen, heißt 
eS, sind bewaffnet. Um 2 Udr bestieg der Präsi-
deut der National, Versammlung die Tribüne, um 
die vorstehenden Thatsachen zu bestätigen. Er sagte, 
daß auf dem Boulevard Bonne-Nvuvelle und in der 



Straße La Huchptte Kämpfe stattgefunden haben; 
hie Bevölkerung, sagte er, zeige im Allgemeinen 
jvxuic, Theilnahme für de» Aufruhr. 

I n einem anderen Schreiben heißt eö: .Den 
Hanptstoff der Unterhaltung bot gestern nicht mehr 
Ludwig Napoleon, sondern die Maßregeln bezüglich der 
National-Werkstätten, die befohlene Wegschickung vie-
ler Arbeiter in die Departements und die Einführung 
der Stückarbeit bildeten das Thema der Beschwer-
den; insbesondere gaben die Arbeiter entschiedenes 
Mißtrauen gegen die Bourgeoisie kund. I n allen 
Weinschenken am Stadthanö-Platze sah man gestern 
Leute, welche dem Volke umsonst zu trinken gaben. 
ES waren angeblich Abgeordnete deS unter dem 
Namen „Klub des Volks" mit seinen früheren Ten-
denzen neu zusammengetretenen Klnbö Blanaui, 
welche hier Jeden regalirten, des zu trinken Lust 
hatte. Ein junger Man», der mit einer Fahne, 
worauf man die Worte laS: „Arbeit oder Tod", 
eine Barrikade bestieg, wurde getödtet; gleiches 
Schicksal hatte eine Frau, die »ach ihm die Fahne 
ergriff. Ein Manu auf einer Barrikade am Thor 
rief: „Ich weiche nicht; eher soll man mich tödten!« 
Eine Minute später stürzte er todt nieder. Die Ar-
beiter der Nationalwerkstätten wollen für den Heu-
tigen Tag bezahlt sein; sie drohen, sich außerdem 
selbst bezahlt zu machen. — Die Nationalgarde ist 
erbittert; sie sagt, die Regierung habe sie verrathen, 
habe die Errichtung der Barrikaden zugegeben, ohne 
sich zu widersetzen, und nachher, statt dieselben durch 
National-Garde und Truppen angreifen zu lassen, 
ersterer allein, die ganze Arbeit überlassen. I n den 
Straßen Planche. Mibray und St. Mery hat man 
gewaltige Barrikaden anfgeführ»; eine derselben reicht 
bis zum zweiten Stockwerke; ich weiß nicht, ob sie 
genommen wurde. Der heutige Tag macht den 
bctrübendsten Eindruck. Man erwartet, früher oder 
später einem Wohlfahrtö-Ausschüsse, ouS Barbvs, 
Blanqui, Huber und Genosse» bestehend, oder dem 
Militair-DeSpotiümuö zu verfallen. Ueberall herrscht 
die äußerste Entmmhigung. 

Pa r iS , 24. Juni. tObservatenr be lge . ) Da 
die Kommission der vollziehenden Gewalt fortwäh-
rend beunruhigende Gerüchte über die Lage von 
PariS erhalten hatte, so entschloß sie sich, selbst 
auf die Barrikaden sich zu begeben. Herr von La-
M a r t i n e verließ gestern gegen halb S Uhr de» Pa-
last der National-Versainmlung. Auch alle Mini-
ster begaben sich nach dem Ort deS Kampfes. ES 
scheint, daß der Aufstand, auf den Boulevards un. 
terdruckl, eine sehr drohende Haltung in der inne-
re» Stadt, in de» Umgebungen deS Stadthauses 
und beim G r t ' v e - P l a t z annahm. Die National-Ver-
sammlung vertagte sich biö acht Uhr. Sie ist in 
Permanenz, aber da alle Truppen, dle den Palast 
umgäbe», auf den Schauplatz deö Kampfes abge-
schickt sind, so würde sie nicht mit Sicherheit haben 
berathen können. Um halb 8 Uhr wurde Pariö 
in Belagernngs - Zustand erklärt und der General 
Cavaignac zum Ober»Befehlsbaber aller Streitkräfte 
ernannt. — Nachschrift, auf außerordent l i -
chem Wege. 5 Uhr Morgenö. Pariö ist in vol-
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lem Schrecken. Der Bürgerkrieg, der gestern be-
gonnen, hat die ganze Nacht hindurch gedauert. 
Die sämmtliche Bevölkerung ist in Bewegung. Man 
schlägt unaufhörlich Generalmarsch. Der Aufstand 
nimmt daö linke Seine-Ufer ein, und besonders die 
Viertel St. IacqueS und St. Marceau; mehrere 
Eisenbahnhöfe sind zerstört. Die National-Ver. 
sammlung ist in Permanenz. Man hat verschiedene 
Proklamationen publizirt. ES ist unmöglich, zu sa. 
gen, welchen Ausgang die Ereignisse nehmen wer-
den — 7 Uhr. Die Fahne deS AufstandeS ist die 
rothe der Republik. Die Blätter dieser Partei füh-
reu heute früh eine drohende Sprache. I n den 
Vorstädten St. Antoine und St. Martin stehen 
noch. Barrikaden. — 8 Uhr. ES heißt, die Bar-
rikaden der Vorstadt St. Jacques seien genommen, 
Cavaignac sei mit 20,000 Mann dort vorgedrun-
gen, und man sei dort handgemein.« 

(Telegraphische Depesche.) P a r i ö , 
24'. Juni, um 3 Uhr Nachmittags. Der Aufruhr 
dauert fort. Die Stadt ist in Belagerungszustand 
erklärt und die Regierungsgewalt dem General Ca« 
vaignac übertragen. 

Der Sieg neigt sich auf Seiten der bewaffne-
ten Macht. 

Eine zweite telegraphische Depesche, auö 
Brüssel , den 23. Juni, 4 Uhr Nachmittags ab-
gegangen, meldet: 

Die Erekntiv-Kommission und das Ministerium 
haben abgedankt. 

Eine dritte telegraphische Depesche, da, 
tirt P a r i s , 24. Juni, Abendö 8 Uhr, lautet: 

Der Kampf hat noch nicht geendet. Die Trup-
Pen und die National-Garde sind treu geblieben. 
Cavaignac führt allein das Kommando. 

E n g 1 <t n b. 
London, 21. Juni. (Pr.St.A.) Die gestrige 

Sitzung deS Unterhauses war eine der bedeu-
trübsten in letzter Zeit. Der Antrag deö Herrn 
Hnme auf Reform deö Parlaments durch ei» aus-
gedehnteres Wahlgesetz stand auf der Tageö - Ord-
nung und verantaßte eine lange Debatte, welche 
die ganze Sitzung in Anspruch nahm und zuletzt' 
auf Freitag vertagt wurde. Zu Ansang wurden 
eine Menge Bittschriften für die Reform eingebracht, 
von Bristol allein 123, doch fanden sich unter jeder 
durchschnittlich nur sechö Unterschriften. Herr Hnme 
übergab 211 Bittschriften und stellte darauf seinen 
Antrag folgenden InhaltS: „Daß dies HauS, wie 
es. letzt zusammengesetzt ist, die Bevölkerung, daö 
Elgenthum und die GewerbtKätigkeit deS Landes 
nicht gehörig vertrete, woher eine große und wach. 

uniufrltdenhett unter einem bedeutenden Theile 
deö Volkes entstanden, und daß eö deßdalb gerathen 
™ bt.e Volksvertretung zu verbessern, daS 
Wahlrecht in der Weise auözudehueu, daß Alle, 
welche emen festen Wohnsitz haben, daran Tbcil 
nehmen, daß ferner geheim abgestimmt werde, daß 
die Parlamente nicht länger alö drei Jahre dauer--
ten, und daß die Vertretung znr Bevölkerung in ein 
richtigeres Verhältuiß gebracht werde." Herr £>»?' * 
sagte, sich auf die zahlreichen eingelaufenen sai»' 



Schriften und auf die jüngsten Volksbewegungen be-
ziehend, daß die Zahl derer, welche nach einer Re-
form verlangten, größer sei, als die aller jetzigen 
Wähler deS Königreichs. Unter sechs erwachsenen 
Menschen habe jetzt nur einer das Stimmrecht, von 
sechs Millionen nur eine Million, welche sich wegen 
mancher Doppelzählung auf 800,000, höchstens 
850,000 verringerte. Die Reform von 1832, ob-
gleich mau ihr zu danken habe, daß England nicht 
längst die Beute einer Revolution geworden, sei 
lange nicht ausreichend, beruhe auf gar keinem 
Grundsatze. Er finde eine ungeheure Ungleichheit 
in der Vertretung des Volkes; 3700 Menschen in 
Hamich senden zwei Vertreter ins Parlament und 
400,000 Menschen in dem Tower Hamlets ebenfalls 
zwei. In Schottland wären die Ungleichheiten noch 
ärger, alö in England; wahrhaft abscheulich aber 
wären sie, wie O'Connell oft gezeigt, in Irland. 
Daher sei eine neue Reform erforderlich, und er 
wolle sie auf festen Wohnsitz gründen. Jeder, der 
ein Haus oder einen Theil von einem Hause zwölf 
Monate lang bewohnt und Armensteuer bezahlt hat, 
möge ein Wähler sein. Auf diese Weife würde» 
nur alle Vagabonden ausgeschlossen bleiben. Er 
wolle die Zahl der Mitglieder für England, Schott-
land und Irland nicht verändern, auch nicht auf 
ganz gleiche Wahlbezirke dringen, sondern nur auf 
eine größere Ausgleichung. Die geheime Abstim« 
mung vmheidigte Hume mit den bekannten Grün, 
den. Sei Heimlichkeit unenglisch, sagte er, so sei 
es Bestechung noch weit mehr. Die Frage über die 
Dauer der Parlamente könne nur durch Erfahrung 
entschieden werden; nach der seinigen sehe er drei 
Jahre für den geeignetsten Zeitraum an. Durch 
diese Vorschläge für Reform würde ungefähr zwei 
Millionen das Wahlrecht erhalten werden. Aber 
er habe noch einen zweiten Vorschlag. „Ich sitze 
im Hause", sagte der Redner, „olutf daß ich uöthig 
gehabt hätte, ein Vermögen nachzuweisen. Ich 
bin ein schottischer Wähler, und das genügt, um 
gewählt werden zu können. Ich wünschte, daß jeder 
Engländer und Jrländer sich des nämlichen Vor« 
znges erfreuen möge. Recht und Vernunft spreche» 
für diese neue Reform wenigstens eben so lant, alS 
für die von 1832, und ich darf sagen, wie Lord I . 
Rüssel am 1. März 1831: Das ganze Volk ver-
langt lau» nach Reform. Das Vertrauen, was 
sonst bestanden haben mag zu der Verfassung des 
Hauses, besteht nickt länger, hat völlig aufgehört. 
^Uaö mau auch von einzelnen Handlungen desHanseS 

wiederhole ich, daß das Vertrauen 
tL« frn!iJa h" bm Zusammensetzung und Verfassung 

dahin ist. für immer da-
*»I® Ä Ä!8ÄCSV'"'"" 
riJilt» «118 « t w ' l g ' L f tis'jm» 7 . £ 5 ; 
jjool angekommen: Man vernimmt ans Mexiko 
daß die Kammer der Abgeordneten am 17 Mai 
mit 51 gegen 35 Stimmen den Friedensvertrag mit 
de» Vereinigten Staaten von Nord.Amerika gutge« 

ißen habe. Doch fehlt noch eine amtliche Bestäti. 

guug. General Taylor's Aussichten auf die Präsi-
denteu-Würde bessern sich. Der Baumwollen-Markt 
ist lebhaft, der Getraidehandel aber unbedeutend. 
Irlands Frennde haben in New - Aork eine große 
Versammlung gehalten. 

Kanada ist ziemlich aufgeregt; Papiueau erläßt 
ein Manifest nach dem anderen, und namentlich der 
französische Theil der Bevölkerung ist für Anschluß 
au die Vereinigten Staaten. 

Im Unterhause kam es neulich zu einem hefti« 
gen Wortwechsel zwischen Herrn Hume und Herrn 
Hudson, dem „Eifenbahnkönig." Erster« warf 
diesem vor: „er komme jeden Abend ganz erhitzt inS 
HauS, er wolle gerade nicht sagen von Champagner." 
Herr Hudson replicirte: daS ehrenwenhe Mitglied 
für Montrofe sei ein so geiziger Gentleman, daß er 
seine Freunde nie zum MittagSesseu einlade. 

S p « « i e » 
Madr id , 16. Juni. (Pr. St. A.) Ein in 

Cadir erscheinendes Blatt behauptet, die Jnfantiu 
Luise und ihr Gemahl, der Herzog von Montpen-
sier, würde» in diesem Monate in Puerto de Santa 
Maria eintreffen. „Auch versichert man uns", sagt 
das Blatt, „daß I . Maj. die Königin, falls die 
Umstände es erlauben, nach Sevilla kommen wird 
und zugleich oder früher die Königin Mntter. Sic 
bezwecken, sich bei ber Jnfantiu zur Zeit deren 
Entbinbunq zu befinden." 

Der Heraldo (das Blatt deö Minister.Prä-
sidenten) sagt heute: ,,Jn diesen Tagen war inner-
und außerhalb Spaniens baS Gerücht in Umlauf, 
die Regierung ginge damit um, den Grafen von 
Montemolin, mit Beeinträchtigung der Rechte ber 
Jnfantiu Donna Luisa Fernanba, unmittelbaren 
Erbin des spanischen Thrones, zum Prinzen von 
Astnrien zu erklären. Wir brauchen kaum anzufüh-
ren, daß diefeö Gerücht nichtö weiter ist, als eine 
durch die Bosheit erfundene Fabel zu dem verwerf-
lichen Zwecke, den Ruf des gegenwärtigen Ministe« 
riuinö durch Beimessung treuloser Pläne, die niemals 
bei den Mitgliedern desselben Eingang finben konn-
ten, zu beflecken. Nur Leuten ohne Scham konnte 
es einfallen, bie Thronfolgegesetze mit Umgehung 
der Vorrechte der CorteS und Verachtung ber Co»-
stitution zu verletzen, und bie dermalige» Minister 
der Krone stehen, was Ehre und Treue anbetrifft, 
hinter Niemanden zurück. Die den Montemolin 
betreffende Angabe ist eine Verleumdung und wei» 
ter nichtS." 

D e u t s c h l a n d . 
(Pr. St.-A.) Nachbem der Präsident bes Staats« 

MinisterinmS, Siaats-Minister Camp Hausen, so 
wie die Staats.Ministcr Graf von Schwer in , 
von Auerswald, Boruemanu und Freiherr 
von Schleinitz, ingleichen der Cbef bes Ministe« 
riums für Haubel, Gewerbe nnb öffentliche Arbei-
ten , Freiherr von Patow, von Mir auf ihren 
Antrag aus ihren bisherigen Stellungen entlassen 
worden sind, habe Ich 

1) den Ober-Prästde»ten von Auerswald zum 
Präsidenten deS Staatö Ministeriums und zu, 
gleich interimistisch zum Minister der auswar« 
»igen Angelegenheiten, 



S) den Präsideuten der National. Versammlung, 
Abgeordneten M i l d e , zum Minister fürHan-
del, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 

3) den General-Landschafts-Rath, Abgeordneten 
R o d b er tu S, zum Minister der geistlichen, Un. 
terrichtS. und Medizinal.Angelegenheiten, und 

4) den Kriminalgerichtö-Direktor Maerker tum 
Justiz . Minister ernannt. 

5) Von dem Ministerium für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Arbeiten soll die Verwaltung 
der landwirthschaftlichen Angelegenheiten ge-
trennt und ein eigenes Ministerium für diese 
Angelegenheiten gebildet werden, dessen Lei-
tung Ich dem Stadt -SyndicuS Abgeordneten 
Gierke, unter Ernennung desselben zum 
StaalS - Minister, übertragen habe. 

6) Die Leitung deö Ministeriums des Innern 
liabe Ich dem Regierungs-Präsidenten Kühl -
wetter, jedoch anf seinen Wunsch nur in-
leninistisch, übertragen. 

Der Finanz-Minister Hansemann und 
der Kriegöminister Freiherr von Schrecken-
stein bleiben in ihren bisherigen Stellungen. 

Mein gegenwärtiger Erlaß ist durch die Gesetz. 
Sammlung zur öffentlichen Kenniniß zu bringen. 

SanSsouei, den 25. Juni 1848. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

(contras.) Hanse mann. 
An daö Staats «Ministerium. 

DeS Königs Majestät haben den bisherigen 
Polizei-Direktor zu Köln, Abgeordneten zur deutschen 
National, Versammlung, M ü l l e r , zum Unter-
SlaatS . Secrelair im Justiz. Ministerium zu er-
nennen geruht. 

Ber l i n , 26. Juni. (Pr. St. A.) AuS der 
heutigen Sitzung der National.Versammlung »heilen 
wir daö nachstehende Programm mit, welches daS 
neue Ministerium seiner Thätigkeit zum Grunde zu 
legen erklärt bat: 

Wir wollen die dauerhafte Begründung der 
konstitutionellen Monarchie. DeShalb hallen wir 
fest an dem Zweikammer-System und an dem Ernnd-
iatze, daß die gesetzgebende Gewalt von den beiden 
Kammern und dem Könige gemeinschaftlich aus-
geübt werde. . 

Deshalb wollen wir aber auch, daß die Bildung 
jeder Kammer in einer Weise erfolge, durch welche 
ihr hinreichendes Vertrauen und Ansehen im Volke 
gesichert wird; zu diesem Zweck möge die erste Kam. 
wer auf eine volksthümlichere BasiS, als eS in dem 
von der Regierung vorgelegten Verfassungö«Ent. 
würfe vorgeschlagen worden ist, begründet werden. 

Wir halten uns überzengt, daß die Wünsche 
und Bedürfnisse deö Landes die Befestigung der er-
worbenen Freiheit und, - zum Schutze derselben, 
sowie zur Wiederherstellung des gestörten Vertrauens, 
— die Stärkung der Staats - Gewalt dringend er-
heischen, damit auf der einen Seue keine Besorgnig 
vor einem Versuch zur Wiederherstellung des frühe» 
ren Regierungs» Systems entstehe, auf der anderen 

Seite die Freiheit nicht in Anarchie ausatte. So 
weit die bestehenden Gesetze nicht zur Erfüllung die-
ser Aufgabe ausreiche», werden wir keinen Anstand 
nehmen, Ihre Mitwirkung zur Erlangung der noth-
wendigen Mittel in Anspruch zu nehmen; denn die 
größten Gefahren im Innern und nach Außen wür. 
den für Preußen und für Deutschland daraus ent» 
stehen, wenn nicht bald das Vertrauen auf gefey-
mäßige Ordnung und auf feste Begründung der con-
stitntionellen Monarchie sich allgemein befestigte. 

Zur Erreichung dieseö Zweckes werden wir nicht 
nur gemeinsam mit Ihnen die Vereinbarung über 
die S»aats.Vcrfassnng zu fördern unS bemühen, son. 
dern Ihnen auch in kurzer Zeit diejenigen Gesetze 
vorlegen, welche am nothwendigsten sind, um die 
mit der neuen Verfassung nicht vereinbaren Verhält« 
nisse zu ändern und in Harmonie mit derselben zu 
bringen. 

Wir werden Ihnen unverzüglich zur weiteren 
Entwickelung der nationalen Wehrkraft ein Gesetz 
über die Bürgerwehr vorlegen; ihr Beruf ist, die 
verfassungsmäßige Freiheit und die gesetzliche Ord-
nung zu schützen, so wie bei der Vertheidigung des 
Landes gegen äußere Feinde mitzuwirken. 

Bereits besitzen Sie eine Denkschrift, in welcher 
die Grnndzüge eineö Gesetzes zur Befreiung des 
Eigenlhnmö von den Fesseln angedeutet sind, die 
dessen vorlheilhafteste Benutzung in einem großen 
Theile der Monarchie lähmen. Unsere eifrigste 
Sorge wird darauf gerichtet sein, dies Gesetz bald 
zu entwerfe» und vorzulegen. 

Es erscheint uns dringend nothwendig, daß die 
innere Landeö-Verwaltung überall mit den constitu, 
tionellen Grundsätzen in Einklang gebracht werde. 

Zu diesem Zwecke werden wir bald den Ent. 
Wurf tiner freisinnigen Eemrinde-Ordnung, die auf 
dem Grundsatze der Selbst-Verwaltung der Gemeinde« 
Interessen beruht, einbringen. Indessen wird damit 
jener Einklang noch nickt genügend und nicht früh-
zeitig genug erreicht, und eine durchgreifende Um-
bildung der Bezirkö-Verwoltung ist nothwendig, wenn 
dir Organe der Staatö-Gewalt überall harmonisch 
mit dem Ministerium im constilntionellen Geiste kräftia 
wirken sollen. 

Wir glauben, daß dies Bedürsniß allgemein er-
kannt wird. Deökalb werden wir nächstens eine 
Reorganisation jener Verwaltung anordnen, durch 
welche die Ausführung der Gemeinde-Ordnung zweck-
mäßig vorbereitet und die Organe der Staatsae-
walt vereinfacht und gekräftigt werde». 

Unser Plan zur Reorganisation der Rechtspflege 
gellt von der Absicht aus, die anerkannten Vorzüge 
deS rhe,tuschen Gerichtsverfahrens in nicht ferner 
sukuint tut ganzen Lande zu verallgemeinern und 
schleunigen *** befördernden Vorbereitungen zu de» 

I n der Steuer»Gesetzgebung sind wesentliche 
Reformen vorzubereiten; die dringlichste ist daö Auf-
boren der Stencrbefrciungeu, zu deren Beseitigung 
etn Gesetz vorgelegt werden wird. 

Zur Belebung der Erwerbthäiigkeit, also zur 
Beseitigung der Noth der hanvarbeitenden Ssow 



klaffen, giebt eö für jetzt kein wirksameres Mittel, 
als die Herstellung des geschwächte» Vertrauens 
auf Erhaltung der gesetzlichen Ordnung und der 
baldigen festen Begründung der constitutionellen 
Monarchie. Indem wir mit allen Kräften dieses 
Ziel verfolgen, wirken wir also der Erwerbslosig-
keit und Ndth am sichersten entgegen. Aber die Be-
schaffung von Beschäftigung durch öffentliche Arbeiten, 
die dem Lande wahren Nutzen bringen, ist hierzu 
ebenfalls nothwendig. 

Wir werden daher in dieser Beziehung den von 
dem früheren Ministerium bereits begonnenen Weg, 
nach, Maßgabe der uns zu Gebot stellenden Mittel, 
verfolgen, jedoch »och weit umfassendere Arbeiten 
zum Heil aller erwerbenden VolkSklassen anordnen, 
sobald mit Ihrer Unterstützung eS uns gelingt, die 
durch Unruhen und Aufreizungen genährten Besorg-
nisse vor dem Umsturz der staatliche» Verhältnisse 
zn beseitigen und daS zur Beschaffung der erforder-
lichen Geldmittel nothwendige allgemeine Vertrauen 
wieder herzustellen. 

Also in der Gesetzgebung, in der Verwaltung, 
in unserem Thun und Handeln — nicht in abstrakte» 
Erklärungen, die verschiedenartiger Deutung anöge-
setzt sind—fassen wir die denkwürdigen Ereignisse 
des Monats März und unsere Anerkennung der da« 
malS stattgehabten Revolution auf, einer Nevoluiion, 
deren ruhmvoller und eigenthümlicher Charakter da-
rin besteht, daß sie—ohne Umsturz aller staatlichen 
Verhältnisse — die konstitutionelle Freiheit begründet 
und das Recht zur Geltung gebracht bat. Auf recht« 
licher Grundlage steht diese Versammlung, steht die 
Krone; diese Grundlage halten wir fest. 

Man liefet in der beutigen Spenerfchen Zei-
tung: „ffinin die erste Eigenschaft freier Männer 
Furchtlosigkeit ist und klare Einsicht in ein beste-
hendeS Verbältniß, so hat die Berliner Bevölkerung 
sich seit mehreren Tagen sehr unfrei gezeigt, indem 
sie fortwährend den abenthenerlichsten Gerüchten über 
daö Einrücken der Russen Gehör gab. Rußland 
wird nicht angreifen, wenn eS nicht angegriffen 
wird, und sucht keinen Krieg mit Deutschland.̂  

Frankfur t a. M., 23. Juni. Man versichert 
mit Bestimmtheit, daß Herker schon seil einigen Ta-
gen in Frankfurt verborgen sei, und darauf warte, 
ob dir Nationalversammlung seine Zulassung be-
schließen werde oder nicht. I n dem letzteren Falle 
„ „ t r . e i i u Bewegung versuchen wollen, um daö 
Aeußerste zu wagen. 

VreSlau, 22. Juni. Am 21. Nachmittags 
© Furstenfamilie, auS Damen und 

hi»reJ?Att"t 6cr Eisenbahn von Wien 
kommend, h,er durch nach Stettin und St. Peters-
bürg, man sagte, es sxj Familie des Kurilen 
Mkd ^Kold I i i Bar«» gingen wieder 6150 

Ä , f ® " h h ,Q^ Rothschilds Rechnung 
von London kommend durch Ratibor. ES soll dieS 
die achte Sendung fem welch« j . ^ den Weg von 
London nach Wien macht. u 

Dresden, 21. Juni. (Fr.Z.) Massen vonMen-
scheu versammele sich des Slbendö am Fuß der Brühl. 

sehen Terrasse, um die Anku.nft der Böhmischen Dampf» 
boote zu erwarten, welche, da noch immer keine re« 
gelmäßige Postverbinduug hergestellt ist, die schnell-
sten Nachrichten aus Prag bringen. Sie sind 
meist gedrängt voll von Flüchtlingen, welche sich 
oft mit Hinterlassung ihres Gepäcks gerettet haben, 
jedoch nur Greife, Frauen und Kinder, da kräftige 
waffenfähige Männer nicht zum Thore hinauöge« 
lassen werden. Dagegen finden sich auch zahlreiche 
Ausgewiesene darunter, welche der Fürst Windisch-
grätz bei dem Beginne des KampfeS hatte festnehmen 
lassen. Es sind in der Mehrzahl vornehme Polen, 
wie sich denn mehr und mehr herausstellt, daß diese 
bei dem Slaven« Kongreß Sturm in die Flammen 
geblasen, und dadurch wesentlich zu der äußersten 
Aufregung und dem endlichen Ausbruch beigetragen 
haben. Sogar der Fürst Czartoryöki, welcher schon 
seit mehreren Wochen in Anßig an der Elbe resi-
dirt und dort seinen Pariser Hosstaat versammelt 
hält, soll de» Anschlägen der Ausrührer nicht fremd 
geblieben sei». DieS wäre also der Dank für die 
Aufhebung der Sequestration seiner Güter, welche, 
nach dem Sturz Meltermch'6, daS neue Oesterreichische 
Ministerium sogleich verfügte. ES ist, als ob die 
Polen eö darauf anlegten, auch die letzten Sympa-
thieen Deutschlands zu vernichten. 

Schleswig-Holstein. A l tona, LS. Juni. 
(Alt. Merk.) Die Truppenzüge deS tvlen Armee-
Corps dauern unausgesetzt fort. Die Mecklenburger 
verließen uns schon mit dem NachmittagSzuge, der 
ein langgedehnter war, dagegen kam aber wieder 
ein Bataillon Oldenburger. Inzwischen hört man 
vom Kriegsschauplätze durchaus nichts, was auf ir-
gend eine entscheidende Unternehmung deutete, und 
die Gerüchte darüber scheinen alles Grundes zu eut-
behreu. Nachrichten ans Flensburg vom 23sten zu-
folge war das Hauptquartier deö Generals Wrangel 
fortwährend in dieser Stadt. Die beiderseiligen 
Truppen stehen sich nnlhätig einander gegenüber. 
Die Dänen sollen sich bei Haderslebeu verschanzen 
nnd ihre Hauptmacht dort und weiter nach Norden 
konzentriren, während in Flensburg eine Menge 
fluchtiger HaderSlebener sind, die unter dem Schutze 
unseres Heeres wieder in die Heimat zu gelangen 
hoffen. Die Dänen schicken ihre Patrouillen biö 
nach dem Rothen Krug, 1 Meile von Apenrade, und 
umgekehrt gehen Vorposten des Tannschen Corps, 
daö sich bekanntlich in Apenrade verbarrikadirt, bis 
nach Hoptrnp. Das Snndewiltsche wird von bei-
den Seiten abpairouillirt. Auf Alsen sind angen-
blicklich vielleicht nur 2 oder 3 Bataillone Dänen, 
aber eS wird dort eine unausgesetzte SchiffSverbin-
dnng mit Fnhnen und dem Norden unterhalten. 

Der Herzog von Augustenburg soll seinen Thron-
reckten für sich und feine Nachkommen entsagen wollen 
und diese Mitthetlung bereits. au seine Freunde ge-
macht haben. Derselbe lebt in unserer Nahe, in 
Nienstädten, einem Fischerdorf- an der Elbe, zurück-
gezogen von allen Negierungögeschäflen, seitdem er 
die Gewißheit erhalten hat, daß der größte Tbeil 
seines Vermöge«» verloren ist. Trotz aller seiner 
Reisen nach Berlin lind inS Hauptquartier zu Ge-



neral v. Wrangel, soll ihm nirgends Hoffnung auf 
Entschädigung für den auf Alfen verlorenen, an 
2 Millionen Werth habenden Marstall gemacht wor-
den sein. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 17. Juni. (A.Z.) Am'13. Juni ist 

zwischen der lombardischen Regierung und d'eih 
König von Sardinien Folgendes festgestellt worden: 
So wie der König und das sardimsche Parlament 
die Vereinigung der Lombardei mit Piemont anzu-
nehmen erklärt habe», bilden Sardinien und die 
Lombardei einen einzigen Staat. Biö diese Erklärung 
erfolgt ist, fährt die provisorische Regierung der 
Lombardei mit Ausübung ihrer gegenwärtigen Rechte 
fort; von dem Zeitpunkt an, da die Erklärung er» 
folgt ist, wird die Lombardei tranöiwrisch in folgen» 
der Weife regiert: dem lombardischen Volk bleiben 
in ihrer gegenwärtigen Form und Ausdehnung die 
Preßfreiheit, daS Vercinigungörccht und die Ratio-
nalgarde aufrecht erhalten. Sobald daS, Gesetz ver-
kündet ist, welches die Vereinigung beider Staaten 
ausspricht, wird die ausführende Gewalt vom Kö» 
„ige durch ein der vom Parlament repräfcntirten 
Nation verantwortliches Ministerium ausgeübt. Die 
gegenwärtigen Gesetze und Bestimmungen der Lom-
bardei werden aufrecht erhalten. Die Regierung des 
Königs kann keinen politischen oder Handelsvertrag 
abschließen, ohne sich vorher mit einer außerordent-
lichen Consulta zu verständigen (conccrtarsi), welche 
auS den gegenwärtige» Mitgliedes» der provisori» 
schen lombardischen Regierung gebildet ist. Binnen 
einem Monat, nachdem die Vereinigung angenom-
wen ist, wird daS Wahlgesetz für die coustituireude 
Versammlung verkündet. Gleichzeitig mit dieser Ver-
kündigung wird die gemeinsame konstituireiide Ver« 
sammlung berufen, die spätestens 1. November d. I . 
zusammentritt. DaS Wahlgesetz fußt auf folgenden 
Grundlagen: Wähler ist jeder Bürger von vollen, 
dctem Listen Jahre (einige, meist auch anderSwo 
für daS Wahlrecht angenommene Ausnahmen abgerech, 
net); die Zahl der Depniirten wird auf 1: 20 biö 
2ö,000 Einwohner bestimmt; für die Lombardei wird 
die Vertheiluug und Ernennung der Deputirten 
„ach Provinzen stattfinden; die Ausübung des Wahl, 
rechts geschieht direkt durch geheime Zettel. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 20. Juni. (B. N.) Die Festigkeit und 

Charakterstärke, welche unser Minister-Präsident, v. 
Pillerödorf, seit de» Märztagrn im Nachgeben entwik-
kelt, hat vorgestern ihr,,, Gipfelpunkt erreicht. Eine 
von Prag gekommene Deputation von Tschechen hatte 
eö in ihren Verhandlungen mit diesem Minister so 
weit gebracht, daß er bereits einwilligte, daß die in 
Prag entwaffneten Tschechen wieder bewaffnet wer-
den und die slavische Swornost nicht aufgelos't wer-
den sollte. Glücklicherweise befand sich ein patrio-
tischer Böhme in der Kaiserstajt, welcher, als er 
diesen Entschluß des Ministers vernahm, den Muth 
hatte, Hrn v. Pillerödorf frei zu erklären, daß er 
il>n bei dem bevorstehenden Reichstag in Anklage-
stand versetzen werde, wenn er diesen Befehl nicht 
gleich zurücknehme. Zugleich übergab er einen Be« 
richt auS Prag, der die ganzen Umtriebe und Ver-

schwörungen der Tschechen in so klares Licht stellte, 
daß Hr. v. Pillerödorf außer sich gerieth und den 
Befehl zurücknahm. Gleich darauf, traf..der Feld-
Marschall-.Lieutenant Graf Menzdvrff voä seiner 
Sendung auS Prag wieder hier ein und bestätigte 
alle Angaben des Millingen Böhmen. S o ist nun 
vorläufig der Fürst Windisch.GrätzJejner Wirksam-
s t i„ Prag erhalten. Hier macht indeß dieseS Be» 
nehmen des Ministers einen betrübenden Eindruck. 

Die gestrige Arbeiter-Bewegung hatte viele Ver» 
Haftungen der Arbeiter zur Folge. 

Prag, 22. Juni. (Bresl.Z) Gestern Abend 
erschienen die ersten Journale, denen man eö an-
sieht, daß sie unter de« Kanonen deö Hradfchin ge» 
schrieben sind. Von der slavischen Aristokratie sitzen 
noch im Schlosse verhaftet: Graf Bonquoi, Deym, 
Nostitz, Baron Villani, ferner Dr. Trojan und Herr 
Ruppert. Natürlich erfährt man von diesen weder 
mündlich noch öffentlich gepflogenen Untersuchungen 
gar »ichtö; dies mehrt die Gerüchte und die ge-
drückte Stimmung im Publikum. Gestern erschien 
ein Maueranschlag, in welchem Fürst Windischgrätz 
versichert, er wolle alle konstitutionellen Rechte auf-
recht erhalten; gleich darunter ein Anschlag, in wel-
chem der Bürgermeister Wanka zwei vom Fürsten 
und dein Grafen Leo Thun uiiterfchrirbeue Befehle 
zur Keuntuiß bringt: Keine Volks-Versammlungen 
dürfen ohne vorhergegangene Erlaubuiß gehalten 
werden, keine Maucranschläge und Flugblätter dür« 
fcn gedruckt und herausgegeben werden, ohne früher 
dem Fürsten zur Einsicht vorgelegt worden zu sein. 
Wie lange der Belagernngszustand noch dauern 
wird, ist unbekannt; binnen acht Tagen soll der 
Landtag einberufen werden. Die Gewölbe sind wie-
der alle geöffnet, an Herstellung des Stragenpfla» 
sterS wird gearbeitet; docl» stocke» noch immer, wie 
natürlich, Handel und Geschäft«', das Theater bleibt 
geschlossen, die meiste» vermöglichen Familien haben 
sich aus Prag entfernt. Unsere wiener Deputation 
ist uoch nicht zurück; trotz der ihnen.mitgetheiltea 
telegraphische» Depesche verlautet uichtS von ihren 
Erfolgen; eben so ist die Hof-Kommission wieder 
abgereist. 

I n n S b r u ck, 20. Juni. (Orst. Ztg )̂ ©r. K A 
serl. Hoheit der Erzherzog Johann-ist gestern'Äbenhö 
alS Stellvertreter Er. Majestät des Kaisers lsacij 
Wien abgereist. Er äußerte sich bei der Abschieds-
Audienz der hier anwesende» Kongreß . Mitglieder 
auf die rührendste Weise: Er gehe ungerne, aber 
gehorchend dem Befehle Sr. Majestät de« Kaiser« 
von hier, mit bangen Besorgnissen erfüllt für die 
Zukunft. Aber was da immer kommen möge, und 
wenn er vielleicht Tyrol nicht mehr wiedersehen sollte, 
so habe er doch die Bestimmung getroffen, daß Seine 
Gebeine in Tyrol ruhen sollen. Sri» Sohn, der 
junge Graf von Meran, welcher Tyrol jetzt schon 
lieb gewonnen habe, werde einst seinen Wohnsitz im 
Lande nehmen und seine Kraft demselben widmen." 

Auch die Minister Wessenberg und Dolbboff 
ssnd nach- Wien abgereist, und sämmtliche Gesandt, 
schaften werden baid ihren Beispielen folgen. Dl-
große syrmisch.serbische Deptttation und Bauns j 
lachtet) weilen noch hier7 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Juni. (H. C.) Heute gerade 
vier Monate nach dem 24. Februar, dem Siegötage 
der Revolution, haben wir eine Emeute, die zur Re-
volution zu werde» droht, wenn die Energie der 
Regierung oder die Entschlossenheit der Linie und 
Nationalgar.de nur einen Augenblick wankend wer« 
den. — Gestern Abend dauerte daS Kanonen «und 
Flintenfeuer mit unerhörter Heftigkeit bis 9 Uhr. 
Heute um 3 Uhr Morgens ist es wieder eröffnet 
worden, und in dem Augenblicke, wo wir diese Zei« 
leu schreiben, gleicht Paris einem Schlachtfeld?. 

General Cavaignac führt das Ober-Commando, 
er ist mit unbeschränkter Gewalt bekleidet, unter 
»hm commandiren die Genera!e Lamoriciüre, Lafon-
laine, Bedeau und Franyois. Man schätzt die Zahl 
der Insurgenten auf 30,000, gegen diese stehen 
20,000 Mann Linie, 10,000 Mann Mobile und etwa 
ö0,000MannNalionalgarde, allein die enge» Straße» 
deS Kampfplatzes, die vielen Barrikaden und daS 
Schießen ans de» Häusern sind für die Emeute 
wächtige Bundesgenossen. — Der Generalstab bat 
seinen Sitz auf dein Stadtbause. Die Nalional-Ber« 
sammlung und der Lurembourg Pallast sind vollkom» 
wen gedeckt. 

Par is , 25. Juni. (Mittags.) (H. C.) Der 
Bürgerkrieg dauert fort, wir sind am drillen Tage 
der Schiacht, — die gestern Abend um 9 Uhr von 
beiden Seiten eingestellten Feindseligkeiten haben heute 
mit Tagesanbruch wieder begonnen; daS Flutten-
fener wird von Zeit zu Zeit durch Kanonenschusse 
unmbrochen; der Hin- und Hcrmarsch von Truppen, 
das Trommeln dauern den ganzen Tag fort. Die 
Insnraenten haben gestern Nachmittag viele Posilio. 
neu verloren, daö Pantheon, in dem sie sich mit 8 
Kanonen verschanzt hatten, wurde um o Uhr, nach 
einer zweistündigen Kanonade, genommen. 1300 
Insurgenten, die die Besatzung bildeten, capttulirlen 
und streckten die Waffe». . 

PanS mit Truppe» und Nattonalgarden der 
Departements überschwemmt, steht unter dcr eiser-
nen Hand des BclageruugsjustandeS; die wenigsten 
Blätter sind erschienen, von den Erschienenen fast 
alle nur auf halben Vogen. Daß der Postenlauf 
ganz gestört ist und die Jnsnrrcction in der Umge« 

gend von Paris Fortschritte macht, sehen wir auö 
den ankommenden Blättern und Briefen. 

Fast alle Generale, die die Truppen comman-
diren, sind schon verwundet, darunter Bedeau, Da« 
mesme und Lafontaine gefähilitt,, die Deputirten Bk-
riö (erst von der Gesandtschaft in Torin zurückge-
kehrt), Dornös (Ober-Redacteur deS National) sind 
an der Spitze der Nationalgarde schwer verwundet 
worden. 

Alle Straßen von Paris sind durch Detache« 
mentö der Nationalgarde abgesperrt, niemand darf 
circulircn, alle Thüren und Fenstern müssen gefchlos-
sen sein. Es fängt bereits an, an Lebensmitteln zu 
fehlen, da die Zufuhr nur gering ist. 

Die National-Versammlung ist in Permanenz; 
sie hat decretirt, daß die Republik alle Wittweu und 
Waisen der in Vertheidigung der Ordnung gefalle-
nen Nationalgarde» adoptirt; sonst besteh» die ganze 
Sitzung nur auö der Mittheilung der fortwährend 
einlaufende» Berichte. 

General Cavaignac hat olS Haupt der Regie» 
rung das Commando dcr gesamimen Nationalgarde 
dem General Perrot übergeben, demselben, der am 
2-1. Februar Platzcouimandant von Paris war. 

Die Truppen erleide» ungeheuere Verluste, 
manche Bataillone der mobile» Garde sind auf die 
Hälfte geschmolzen. 

Mehrere Proklamationen Cavingnac's, die über« 
all angeschlagen werden, fordern die Nationalgarde 
und die Mobile zur Auödaucr und zur Energie auf. 
Tie Anzahl der Gefangenen auf dcr Präfeciur be« 
tiägt schon mehrcrc Taufende. 

(4 Uhr Nachmittage.) Ein so eben angeschla« 
geneS Decrct des GeneralS Cavaignac verbietet bis 
zur Wiederherstellung der Ruhe alle politischen An« 
schlüge, die nicht von den coustituirenden Behörde» 
herrühre». 

Eine Proklamation deS Präsidenten Senard, im 
Namen der Nalional-Versammlung erlassen, fordert 
die Nationalgarde auf, im Kampfe auözuharren und 
PanS vor dcr Anarchie, dem Brandt, dcr Plünde» 
rung zu rcitcn. Der Kampf dauert mit äußerster 
Erbitterung fort, doch verlieren die Insurgenten im-
wer mehr Terrain, da ihucn allr Verstärkung'» ab-
geschnitten sind, während die Regierung f o r t w ä h r e n d 
Truppe» und Nationalgarde» a n k o m m e n läßt. 
So eben rücken die Nationalgarde» von Havr j 



tot und Longi'umeau und zwei Linien - Regimenter 
von Bourges ein. 

Die Insurgenten, deren Zahl noch immer 20,000 
beträgt, wolle» von keiner Eapitulation höre», sie 
haben ihre Frane», Kinder, selbst die Greise bei sich, 
und baden geschworen, Alle zn sterbe«. 

Man berichtet uns, daß man anfängt, alle In -
surgenten, die mit den Waffen in der Hand gefan» 
gen werden, sogleich zu fusiliren. Aber auch die In» 
surgenten gebe» kein Quartier mehr und besonders 
die Soldaten der mobilen NatioualgardeZwerden so-
gleich niedergehauen und mit ihrcu Körpern die Bar» 
rikaden erhöht. 

Der Kampf kann noch zwei, »och drei Tage 
fortdauern und wird mit einem letzte» Ausbruche 
der Verzweiflung, vielleicht mit der Zerstörung eines 
Stadttheils enden. Aber an die Frage denkt jetzt 
noch Niemand: Was nach dem Siege? Die Negier 
ruug wird siegen, aber waö dann? Wie soll regiert 
werden und was wird von den Freiheiten des 24. 
Februar übrig bleiben? Wie dieser Kampf auch aus-
gehen mag, so zieht er furchtbare Katastrophen nach 
sich und man möchte fast vorhersagen, daß er der 
Todesstoß für Frankreich ist. Vor der Hand wer-
den wir eine Militair» Republik mit einem Diktator 
haben, und dann? Armes Frankreich! Arme Republik! 

Vor einer Stunde sind zwei Marketenderinnen, 
die den Soldaten vergifteten Branntwein einschenk-
ten, auf der That ergriffen, sogleich erschossen wor« 
den. 

Die Vorsichts-Maaßregeln werden immer stren-
ger gehandhabl, — N i e m a n d darf mehr ohne eine 
schriftliche Bewilligung deö Maireö seines Arrondisse-
ments seine Wohnnng verlassen, und auf den Straße» 
werden die Ausgehenden bei jedem Posten visitirt, 
ob sie nicht Waffen oder Munition bei sich tragen. 

Fortwährend werden große Transporte von Ge-
fangenen nach der Polizri-Präsectur, den Tnilerieen 
und dem Lonvre gebracht. ES sind größtentheilS 
Arbeiter, — nur wenige wohlgekleidete Leute sind 
darunter. 

Die Insurrektion bat nocki ein weites Feld inne. 
Die Linientruppe» und anSwärtiqen Bürgerwehren 
umzingeln indessen dieselbe nach Cavaignac'6 Plane 
und entweder muß sie daö Gewehr strecken oder wir 
erleben eine Katastrophe, wie sie die Geschichte noch 
nicht erlebte, 

(P.St.A.) National-Versammlung. Sit. 
zungvom Lz. Tie Zugänge sind mit Kanonen und einer 

Tnipvenmacht I » den Seilcngängen 
Ü!L» ''Öunfläfaoics wird eine Protestation deS BergeS 
?.&» ö a 4 P^"s in Belagerungszustaud 

n f besprochen, ysdru Rollin, Lamartine. 
a u f i b m i Plätzen. Um 5 

Uf)f liest Präsident Senard eine Devese Marrasi'ü 

Voltheile erzähl», dir gegen die Insurgenten des 
achten und neunten Bezirks errungen nzorden seien 
Sie schließt mit den Worlen: „Ich l,abe das Ver-
trauen, daß wir heute Abend mit ihnen fertig wer. 
den aber, o wehe, unsere Hospitäler und Am. 
bulancen siud überfüllt, und nie war das Pflaster 

von Paris vom Blute so roth." Daö Clos von 
St. Lazare, dieser gefürchtet? Mittelpunkt, sei eben» 
falls gefallen. Nur daö Faubourg St. Antoine 
widerstehe noch. Die Hartnäckigkeit, mit welcher 
sich die Insurgenten in de» Tod stürzen, rühre 
hauptsächlich vou der Ansicht, daß Jeder, der sich 
ergebe, von der Bürgerwehr unbarmherzig nieder» 
gemetzelt würde. Um diesen unseligen Irrthum zu 
bekämpfen, habe er (der Präsident) mit dem Gene-
ral Cavaignac folgende Proklamation entworfen: 

„Arbeiter! und Ih r , die Ihr noch gegen die 
Republik die Waffe» erhoben haltet, zum lctztenmale 
beschwören wir Euch im Namen alles dessen, waS 
es AchtbareS, Heiliges und Geweihtes für die Men» 
schen geben kann: Legt die Waffen nieder! Die Na« 
tional - Versammlung, die ganze Nation bittet Euch 
darum. Man sagt Euch, daß grausame Rache Euch 
erwarte. Das sind Eure und unsere Feinde, die so 
sprechen! Man sagt Euch ferner, daß man Euch 
mit kaltem Blute aufopfern werde! Kommt zu uns, 
kommt wie Brüder, reuig und dem Gesetze unter, 
worfe», und die Arme der Republik sind bereit, 
Euch zu empfangen, (gez.) S e n a r d . 

Cavaignac." 
„Diese Proklamation," fuhr der Präsident nach 

große» Beifallöbezengungen fort, „ist in zahlreichen 
Massen gedruckt und hinter die Barrikaden geschleu« 
dert worden." Ihr Erfolg sei unzweifelhaft. I n 
diesem Augenblick kommondirc General Lamoriciöre 
im Faubourg deS Temple dos Feuer. Die Sitzung 
wird suspendirt. Um 9 Uhr nimmt sie Senard 
wieder auf. Er hält eine lange Rede an die Ver» 
sammlnng, voll bitterer Thränen über den Verlust 
mehrerer Glieder der Versammlung, welche den Mär» 
tyrertod gefunden hätten u. f. w. Er nennt den 
General Regner, Helden von Konstantine, und 
Charbonnel, Rittmeister aus dem Ober-Loire-De« 
partement, die Beide als Opfer ihres moderirten 
und vermittelnden RepublikanismuS neuerdings vor 
den Barrikaden fielen. Die Versammlung war sehr 
gerührt. Seuard, diese Stimmung schätzend, be» 
schwor sie, ihre Blicke auf Gott, den Allmächtigen, 
zu richten und die dem Gesetzgeber so »ötbige Fas--
sung von ihm zu erflehen, damit sie über eine» den 
Umständen angemessenen Gesetz»Entwurf mit Ruh« 
berathen könnten. Nach dieser Einleitung las er 
der Versammlung folgende» Gesetz-Entwurf vor: 

„Die Nationalversammlung dekretin: 
Art. 1. Iedeö Individuum, das mit den Was. 

fcu in der Hand ergriffen wird,, ist sofort übcrS 
Meer («intrv ,»<>r) zu deportiren. 

Art. 2. Die Exekutivgewalt ist beauftragt, die 
zur Ausführung des gegenwärtigen DekretS »öthigen 
Maßregeln zn ergreifen." 

Die Berathung wnrde auf morgen verschoben 
und die Sitzung bald »ach vx Uhr aufgehoben. 

Tie Sitzung vom 2«. Juni enthält wenig Zu. 
sammenlmngendeö. Der Saal wird lebhaft bewegt 
durch die beständigen sich oft widersprechenden Nach« 
richten vom Schauplatz der Emente. Um 2 Uhr 
läuft endlich eine Depesche ein. welche die Nach, 
richt von der Uebergabe des FaubonrgS St. An» 



toine officiell meldet. E. Girardin ist verhaftet. 
Der Erzbischof von Paris ist schwer verwundet. 
Im Augenblick, wo er »ach einer Unterredung mit 
Cavaignac und Senard auf den Barrikade» mit 
den Insurgenten als Friedensbote unterhandelte, 
machte sich in der Entfernung ei» Trommelwirbel 
hörbar, welchem zwei starke Gewehrsalven unwit-
telbar folgten. Der Erzbischof wurde von einer 
Kugel durchbohrt; (sie fuhr in die Eingeweide). 
Die Verletzung ist lebensgefährlich. Der Prälat 
hat daö Abendmahl verlangt. Sobald die Insnr-
genlen ihn fallen sahen, verlangten sie sofort ein 
Zeugniß, daö ihnen bescheinige, daß die tödtende 
Kugel nicht auS ihren Barrikadcnbäusern, sondern 
auS den Reihen der heranrückende» Bürgerwehren 
und Linientruppen Lamoriciores und Perrot'S ge-
schössen worden sei. 

(Telegr. Dep.) Par iö , 27. Juni. »Die Herr-
schaft deö Gesetzes ist überall in Pariö wiederher-
gestellt." 

(A.Z.) I n drrNational.Verfammlung sprach kürz, 
lief) Caussidivre über die Nationalwerkstätten, er schlug 
als Heilmittel die Auswanderung mit Ausfuhrprä« 
mien vor. WaS geschieht euch jetzt, sagte er, mit 
euren 100,000 Mann Ueberflnß in Paris, euren 
Natioiialwerkstätten? Es geschieht, daß sie jeden 
Abend auf dem Boulevard den Club der Verzweif-
lung bilden, daß das englische Gold, — wenn 
ihr es nicht wißt, sollt ihrs von mir erfahren — 
einige Menschen aufhetzt, die da sind und die für 
Leute arbeiten, die sie nicht gesehen haben. So habt 
ihr eine gefährliche Permanenz und die wahre» Ar-
beiter, die wahre» Demokraten, die aufrichtigen Pa-
trioten, welche leidende Arbeiter sind, verzweifeln 
schon an ihrer Sache, wenn sie dieseö Durcheinan. 
der sehen, diesen Conflict der Ideen, diese Schreie: 
Hoch der eine! Hoch der andere! Nieder mit dem 
einen! Nieder mit den, andern! Sie sind da zu 
Hunderten, zn Tausenden euch z» sagen: Versncl't 
eö uns Brod zu verschaffen, oder wir nehme» ein 
Gewehr, wir bringen n»S um, wir stürzen uns in 
die Bajonette. Kurz ihr babt 200,000 Mäuler zu 
viel in Paris, und mit all eurer Pol izei , mit euren 
900,000 Mann aus den Beinen, werdet ihr nicht 
verhindern, daß daS an einem schönen Morgen zer-
platzt, wie ein zu angeschwelltes Gefäß. I n diesem 
Ton fuhr er fort i» verständiger derber populärer 
Sprache, und daö „Journal des D^batö« hat eS 
kein Hehl, laß er eö war, der t u Ehre deö TageS 
davontrug. ^ 

E n g l a n d . 
London, 23 Juni. (Pr. St.A.) Die anö 

Bombay vom 12. M a i eingegangene Uederland-
post bringt nähere Berichte über den in Mnltan, 
dem Hauptort des westlichen Gebiets von Labore, 
ausgebrochknen Aufstand. Sie bestätigen den Tod 
der zwei britischen Agenten, eines Eivilbeamten aus 
Bengalen, Bans Agnew, und des Lientenantö An-
derson von den Bombay-Füsilieren, welche den zum 
Nachfolger deö bisherigen Statthalters von Mnltan 
ernannten Khan Sing!) dahin begleitet hatten. Sie 
waren am 13. April dort eingetroffen und von dem 

alten Statthalter Mnlradsch gut empfangen worden. 
ES kam jedoch zu einem Streite mit ihrem Gefolge, 
und beide Engländer wurden dabei verwundet. I n 
Folge dessen zogen sie sich mit Khan Singh und 
ihren Begleiter» in ein kleines Fort außerhalb der 
Stadt zurück, »vo sie sich 2 4 Stunden sicher glaubten. 
Von Multan eilten jedoch Streilkräfte zum Angriffe 
herbei. Anderson war durch eine schwere Wunde 
anö Lager gefesselt, und als der Feind, mit welchem 
die Eökorte gemeine Sache machte, zu ihm inö Jim. 
mer drang, hieb er den Ersten, der ihm nahe kam, 
nieder, wnrde aber sofort erschossen. Seine Leiche, 
wie die deS Lieutenanlö Anderson und deö sie be-
gleitende» Wundarztes Wllkinson, die Beide umge« 
bractit wurdtli, erlitten arge Beschimpfungen und 
wurden in Stucke zerhackt. Kal>u Siugh geriet!) 
verwundet in Gefangenschaft. Sobald in Lahyre 
der Tod der beiden briiischen Agenten bekannt war, 
wurde» die Befehle zur Absendung von Truppen 
zurückgenommen, da die Hitze in diesem Theile deö 
Pendschab während der Monate Mai biö Sept. fast 
unerträglich ist. Von Bombay wurde die Absendung 
von 4 Regimentern nach Kurradschi vorbereitet, von 
wo, sobald die Jahreszeit eö gestattet, den Indus 
und Dschenab hinauf in flachen Fahrzeugen ein 
starkeö Corps gleichzeitig mit einem von Firozpur 
abzusendenden gegen Multan ausbrechen wird. Der 
Aufstand in Multan ist darum nicht ohne Bedenk» 
lichkeit, weil alle mißvergnügten und »ach Rache 
verlangenden Soldaten der ehemaligen Armee der 
SeikhS, die nach den Siegen der Britten entlassen 
worden sind, sich wahrscheinlich zn ihnen schlagen 
werden. I n dem übrigen britischen Ostindien war 
mit Ausnahme von Aude Alleö ruhig. 

London, 24. Jnni. (H. C ) Im Oberhause 
verbreitete sich gestern Lord Kinniord über die Zu» 
stände in Posen, klagte die preußische Regierung 
vieler Grausamkeiten gegen die.Polen an und ver-
langte die Vorlegung der auf diesen Gegenstand 
bezügliche» Depesche» deS britlischeu Gesandten in 
Berlin, die aber Lord LanSdowne Namens der 
Regierung verweigerte, da England sich in diese 
innere Angelegenheiten eineö fremden Landes nicht 
einzumischen habe. 

Nach Berichten a»S Palermo vom 9. d., hat 
der sicilianische Minister der auswärtigen Angele-
gkiiheiten der Naiional-Versammlung angez.igt, der 
englische Eonsnl sei von Lord Palmerston beauftragt 
worden, ihm (dem Minister) mündlich mitzntheilen, 
daß das englische Cabinet die Trennung Sicilienö 
»eil Neapel als eine Unvermeidlichkeit ansehe, da 

. Regierung jeden Versödnuugs. 
Vernich mit ubermuthiger Verachtung zurückweise, 
daß daher England geneigt sei, die Unabhängigkeit 
V>clUe»ö unter.jedwedem, vom Volke zu wählen-
den italiauiichen Fürsten anzuerkennen, ohne im 
Wundesten eine Einwirknng irgend einer Art auf 
die Wahl in Anspruch zu nehmen. 

Nach Berichten aus der Hauptstadt Mer ico 
vom 26. Mai ist die Annahme deS Friedens»Ver« 
lrageö vom Senat mit 2 3 gegen 5 S t i m m e » flf* 
nehmigt worden, worauf an, 23 . Mai die amen»-



ntschen Commiffäre Steter und Clifford in Quere-
taro angekommen und die Auswechselung der Rati-
ficationen unmittelbar darauf stattgefunden bat. — 
General Kearney hatte daS Commando der Trup-
Pen in Mexico übernommen und der bisher dort 
kommandirende General Smith sich nach Vera-Cruz 
begeben, um die Einschiffung der Truppen zu leiten. 

S p a n i e n . 
Man schreibt der Espana auS Malaga unter 

dem 14ten: ^Sowohl die in Centa entdeckte Militair-
Verschwöruug, so wie auch die Ausweisung des eng-
lischen Gesandten, verursachte einige Stockung des 
Handels, und einige Häuser scheuen sich, auS Furcht 
vor einem Bruche mit einer Nation, deren Ueber-
macht zur See unläugbar ist, ihre Schiffe nach ent-
fernten Punkten zu schicken. Diese Stockung zieht 
zugleich der arbeitende» Klaffe eine» Mangel a» 
Beschäftigung zu." 

Die Gerüchte von einer bevorstehenden karlisti-
scheu Invasion erneuern sich. Der Espas,a zufolge 
definden sich in Bayonne die karlistischen Generale 
Elio, Zavala, Sopelana, Algna, Arroyo, Garcia, 
Puente, Ubago nnd Andere und betreibe» Rüstungen 
in großem Umfange. Zwei karlistische Chefs, welche 
so eben von der Amnestie Gebrauch gemacht hatten, 
wurden in Navarra verhaftet und nach Pampelona 
abgeführt. Der dortige General- Capitain ließ sie 
jedoch in Freiheit setzen. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t a. M . , 22. Juni. (51. Z.) AlS 

ich gestern um Mitternacht von der Mainlust nach 
Hause kam, waren in der Nähe des deutschen Hofes 
olle Straßen vom Militair und der Bürgerwache 
gesperrt. Unser «süßer" Pöbel, aufgereizt durch 
hundert Emissaire, und indirect wohl auch durch 
die Sprache einzelner Männer der äußersten Linken 
die ihrer Niederlage in der Nationalversammlung 
gewiß, zu den ärgsten Drohungen ihre Zuflucht 
nehmen, und von Guillotine und Galgen wie vom 
täglichen Brod reden, wollte dem Präsidenten v. 
Gagern eine Katzenmusik bringen. Gagern ist einer 
der edelsten Männer der deutschen Nation, der wür-
digste Vertreter im Parlament, und doch scheute sich 
der rohe Haufe nicht wider ihn die schmutzige Hand 
zu erheben. Man hat 12 Individnen verhaftet, die 
andern verliefen sich von selbst. Hoffentlich wird sich 
der Skandal heute nicht wiederholen. Arnold Rüge 

' co" Sitzung dir giftigste Rede, welche 
^^'^sammlung biö jetzt gehört. Seine 

.QKe *on"ie sich hinter der eisigen Ruhe 
o X r n 3<? scbwcr bergen. — Welcker theilte 

bestimmt mit, daß England 
Ä ä a e K 2 d» Schleswig'-Holsteinischen 
Mäuner de rNa,?o nal f r ^!c bestnnterrichte'en 

3 . ä s f j s a 
schen Centratgewalt werde erwäklt m»rhl k 2 * 
Preußen dazu beistimmen w?de "B b 

K a r l S r n b e , 23. Juni. ( A . Z ) Heute kam 
die hochwichtige Nachricht hier an, daß Preußen 
auf seinen Sitz im deutschen Direktorium ve«ich,e 
und daß die Mehrheit der Parlamentsausschüsse s.ch 

dahin vereinigt habe den Erzherzog Johann zum 
Reichsverweser vorzuschlagen; mit freudestrahlendem 
Gesicht wird die Botschaft von HauS zu Haus ge-
tragen , und überall hört man nur Worte der Zu-
stimmung und deS Lobes über Preußens hochherziges 
Benehmen. Nur wenige hatten eine so schnelle, 
eine so heilverkündende Lösung der in alle Verhält, 
nisse nnserS Vaterlands so tiefeingreifenden Frage 
zu hoffen gewagt; Preußen, dessen Tapferkeit auf 
den Schlachtfeldern von Leipzig und. Waterloo den 
Ausschlag gab, Preußen hat nun auch den entschei-
denden Schritt gethan, welcher Deutschland wieder 
zu Einigkeit, Macht und Größe führen wird. Heil 
ihm! eS steht groß in der Geschichte da, rnhmbe-
deckter als manch anderes Volk, dessen Geschichte 
vielleicht wohl Siege, aber keine Hingebung, keine 
dem Gesammtwohl gebrachten Opfer kennt. 

München, 24. Juni. Die Münch. Ztg. mel-
det Folgendes: „So eben erhalten wir dir betrü-
bende Kunde von dem plötzlichen Tode Ihrer K. H. 
der verwittweten Frau Kurfürstin von Baiern. Auf 
einer Reise von hier nach Salzburg begriffen, hatte 
sie gestern Nachmittags halb 2 Uhr das Unglück, 
daß ihr Wagen an dem Berge hinter Wasserburg 
von einem Salzfnbrwerke, dessen Hemmkette zerriß, 
umgeworfen und sie selbst herausgeschleudert wurde. 
Wenige Minuten nach dem Sturze war sie verschie-
den. Ihre K. Hoheit stand im 72sten Lebensjahre. 
Der Kutscher nnd der Bediente sollen unbeschädigt 
geblieben, dagegen die Kammerfrau schwer verletzt 
worden sein.-

F l e n s b u r g , 26. Juni. (Bors.Halle.) Wen» 
auch wieder circa drei Wochen in Ruhe, so sind 
diese doch nicht in Unlhätt'gkeit verstrichen. Fast 
täglich passiren hier jetzt Truppenzüge ein und durch, 
Flensburgs Rücken ist nach diesem gut und sicher 
gedeckt, und wie man sagt, hoben die Dänen sich 
in diese» Tagen biö an die Königsau zurückgezogen. 

Endlich haben sich auch wieder einige Segel 
in unserm Hafen erblicken lassen, ein schwedisches 
Schiff liegt hier zum Löschen und ein französisches 
zum Laden. Gestern segelte ein mit Kohlen belade« 
nes englisches luer ein; demselben wurde schon durch 
eine Batterie bei der Knpsermnhle, später dnrch dir 
schwere Batterie, die eine Viertelstunde von der 
Stadt entfernt ist, mittelst loser Schüsse und anderer 
Zeichen zn erkennen gegeben, daß eS seine Flagge 
aufzuziehen und beizulegen habe, wozu der Capitata 
deS Schiffes indeß nicht zu veranlassen war. I m 
Bereiche einer Batterie, die bei der Neustadt liegt, 
angelangt, wurde von dieser wieder erst ein Blind« 
schnß, dann ein scharfer Schuß — absichtlich nicht 
auf daS Schiff gerichtet — erfolglos abgefeuert. 
Unwissenheit des SchifföführerS konnte eö nicht sein, 
und um ihn wach zu rütteln, bekam daS Schiff eine 
Kugel durch die Schanzkleidung :c., wodurch der 
Schiffsjunge unbedeutend an der Lende verletzt, dem 
Capitain aber endlich so viel Respekt eingeflößt 
wurde, daß e r - a u g e n b l i c k l i c h seine Pflicht erfüllte, 
die Flagge empor- und die Segel berunterZiehen ließ. 

Zur gegenseitigen Auswechselung von einigen 
Gefangene» liegt beute ein kleines Dampfschiff «n-
weit der Kupfermühle. 



Königsberg, 2t. Juni. (N.Berl.Z.) ES 
ist die Stimmung gegen Berlin hier eine sehr auf. 
geregte und es steht zu befürchten, daß unsere Pro. 
vinj, so wie Masuren, Litthauen und Westpreußen, 
wenn die Beschlüsse der National. Versammlung zu 
demokratisch ausfallen, dieselben nicht anerkennen 
werden, da man hier allgemein von dem GesichtS. 
punkte ausgeht, daß die National-Versammlung in 
Berlin nicht »»abhängig dasteht und ihre Beschlüsse 
unter dem Einfluß der dortigen Volksmassen faßt. 

Posen, 20. Juni. (Fr. Z) Daö vollständige 
Scheitern der czechischen Schilderhebung in Prag ist 
unfern Polen, die schon von erfolgreichen Siegen 
träumten, sehr enttäuschend gekommen; denn aber-
malS ist ihnen ein großes Hoffnungsgebände zertrüm-
merk und sie sind um eine Manifestation verlegen, 
womit sie die Fortdauer der großen panslavischen 
Bewegung belege» könnten. Ihre Sache hat dadurch 
einen neuen Stoß erkalten. Wenn für sie auch we-
«ig Hoffnung auf Erfolg vorhanden war, so ließen 
die ängstlichen Gemiither unter unfern Deutschen 
sich dadurch doch beunruhigen u«d schaarte» sich um 
so fester an einander, wohl einsehend, daß eS sich 
um eine Lebensfrage handele. So sind nun auch 
die bisher Lahmen und Unthkilnehmenden unter un« 
serer deutschen Bevölkerung anö ihrer Gleichgültig« 
keit aufgerüttelt und haben sich mit Enthusiasmus 
der großen nationalen Sache angeschlossen, wodurch 
diese eine solche Consistenz gewonnen hat, daß die 
Herrschaft deS deutschen Elements hier für immer 
gesickert ist. Alle blicken mit Vertrauen auf Frank-
furt und niemand dält es für möglich, daß die 
deutsche Nationalversammlung die deutsche Stadt 
Polen für eine flavische erklären könnte. Auch die« 
seu ihnen so ungünstigen Erfolg Kaden die Polen 
sich selbst zuzuschreiben. Hätten sie nicht immer 
durch sogenannte politische Ariome und hohle Pkra« 
sen sich täuschen lassen, soiidern wären sie den Er« 
scheinungen mit ungetrübtem Auge auf den Grnnd 
gegangen, so hätten sie längst erkennen müssen, wie 
seit 1830 das polnische Clement hier in fortwäk« 
render Abnahme, das deutsche dagegen in nnunterbro« 
chenem Wachsen begriffen gewesen. Was haben sie 
aber gctkan, um sich in Posen eine polnische Stadt 
z« erkalten? Nichts! Hätten sie die Hälfte der 
Summen, die sie nutzlos nach außen verwendet, 
ouf die Heranbildung eines intelligenten polnischen 
Mittelstandes und anf die Acquisition von Grnnd-
stücken in unserer Stadt anwendbar gemacht, so hätte 
cS wohl schwerlich dahin kommen können, daß man 
den augenscheinlichen Beweis j» führen im Stande 
war. daß höchstens der sechste TKeil deS Gefammt-
wertheS von Posen noch in polnischen Händen ist. 
Die Polen sind tüchtige Kämpfer, aber schlechte 

^ © " r l i n , 23. Jnni. (H. C.) Es ist hier eine 
Nachricht über den Stand der dänischen Frage ver-
breitet, welche auf eine baldige Beendigung deö 
Krieges rechnen läßt. Die Höfe von Stockholm 
und St. Petersburg sollen nämlich den Angriff der 
Dänen anf die dentschen Bundes-Trnppen, nachdem 
von denselben auf dii Erklärung der nordischen 

Mächte Jütland geräumt worden war, mit beut-
lich an den Tag gelegten Mißfallen aufgenommen 
haben. In Kopenhagen versuchte man eS, sich deS« 
halb zu rechtfertigen, konnte indessen keine Gründe 
vorbringen, welche alS stichhaltig befunden worden 
wären. Von Seiten dieser Höfe ist nun der 
Wunsch ausgedrückt worden, daß eine Beilegung 
der Streitigkeiten zwischen Deutschland und Däne, 
mark bald zu Stande kommen möge und sie 
haben dazu ihre Mitwirkung entschieden zuge« 
sagt. Graf Pourtalös ist demnach von Seiten 
deS Berliner Hofes beauftragt worden, sich so-
fort nach Malmö zu begeben, wo sich der König 
von Schweden und der Großfürst Konstantin augen« 
blicklich befinden, um diese Wendung für die gerechten 
Forderungen deö deutschen Bundeö zu benutzen. Der 
General v. Pfuel soll für St. Petersburg denselben 
Auftrag erkalten haben. Da sich endlich das Ca« 
binet von St. JameS in ähnlicher Weise wir die 
Monarchen von Schweden und Rußland ansgespro-
chen hat, so kann vielleicht bald ein Waffenstillstand 
zu Stande kommen, dem hoffentlich ein ehrenvoller 
Frieden folgen wird. 

Ber l in , 23. Juni. (HC.) Die Verfassungs« 
Commission bat in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, 
in einer besondern Bestimmung die Aufhebung 
deS AdelS auszusprechen. Der Beschluß ist mil 
12 gegen 10 Stimmen gefaßt. 

I n den Versammlungen der Linken ist man 
übereingekommen, die Aufhebung aller Reallasten 
obne Entschädigung durchzusetzen. Dies soll die Folge 
gehabt haben, daß der größte TKeil der bäuerlichen 
Abgeordneten und ein großer Theil der klerikalen 
Mitglieder der Kammer sich geneigt erklärt haben, 
in andern Fragen mit der Linken zu votiren. Der 
Breslauer Abgeordnete Brill soll diesen Erfolg durch 
seine populär«? Redegabe hauptsächlich bewirkt baden. 

Am Sonntag Nachmittag fand eine große Volks« 
Versammlung unter den Zelten statt, um sich über 
die Frage: „ob Monarchie, ob Republik?" zu be-
rathen. Die Debatte schien indeß einen ziemlich 
nnfördersamen Fortgang zu haben, da tbeils daS 
Geräusch der Zelten-Concerte, «Heils die Communi-
cation der Wagen und Reiter, endlich auch das 
Wetter sich nichtö weniger als günstig erwies. — 
Es begegnete den Rednern mehr alS einmal, daß 
in der Mitte ihrer Argumente eine gewichtige Regen« 
wölke daö Auditorium in schleuniger Flucht nach 
allen Seiten auö einander trieb. Man scheint über-
Haupt mehr die Neigung zu haben, sich sonntäglich 
zu ainusiren, als ernsten Debatten nachzuhängen. 
Dafür zeugte der jahrmarktsähnliche Apparat von 
Schnaps- und Victualientischen, Cigarrenhändlern, 
Leierkasten und leider auch von Spielbanken. Man 
zahlte nicht weniger als 11 Roulett-Tische, welche 
ringsumher unter den Bäumen aufgestellt waren» 
und an welchen tkeils rongp et noir, theilS auch 
nach Nummern gespielt wurde. 

B e r l i n , 27. Juni. I n der heutigen Sitzung 
der National-Versammlung wurde der Abgeordnete 
Grabow ist zum Präsidenten gewählt, zu 
sidtntendie Abgeordneten vonKirchmann, j ro i / 
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I o n a S unb P h i l i p p s , zu Secretairen die Abge« 
ordneten S ch n c i d e r, H a u s m a n n, v. D a n i e 16, 
v. B o r r i e s , P a r r i s i u s , B a u e r , Gessler und 
P l ö n i s . 

A u s dem L üueburgischen, vom 22. Juni. 
(H. C.) Die Hoffnung auf Beendigung des un-
seligen, täglich unpopulärer werdenden, Handel 
und Gewerbe lähmenden schleSwiger Felozugeö ist 
leider nicht erfüllt. Wenn der kostspielige Kampf 
aber nicht bald eingestellt wird, so dürfte daö daraus 
für Deutschland entstehende Unglück nicht abzusehen 
sein. Sollte die Weisheit der Lenker Deutschlands 
kein Mittel finde« könne», um die verfrühte, durch 
»«weise Eilfertigkeit eines deutschen Fürsten besör« 
derte Erhebung gedeihlich zu ordnen? 

Die Morgenrothe der deutsche» Freiheit gewinnt 
eilte düstere Färbung! Daö Geschenk der Preß-
freiheit wird zu ekelhaften Schandschriften mißbraucht; 
Wühler und Aufheber fühlen sich berufen, mit Koth 
zu werfen, alles Bestehende unter die Fuße zu tre, 
ten und zu selbstischen Zwecken auszubeuten; von 
wahrer Freiheit haben sie keine Begriffe; Anderen 
Rechte, rauben verstehen sie meisterhaft, selbst Opfer 
zu bringen sind sie weit entfernt. I n Berlin lauert 
der Pöbel, welcher sich Abgeordneter des souveränen 
Volks nennt, vor den Thoren deS Ständehauses, 
um achtbare Männer, die ihre Ueberzeugung Pflicht-
mäßig ausgesprochen, zu mißhandeln; in Prag übt 
der Pöbel gräßliche Schandthoten; in Wien leiten 
Studenten die verführten Massen; im Altenburgi-
schen wird die abgeschmackte Eomödie „Republik" 
aufgeführt; ein Berliner Club schmäht i» einer 
Adresse au die Stadt Mainz die bewaffnete Macht, 
die ihre Schuldigkeit gethan hat; der sogenannte 
Demokraten - Congreß in Frankfurt hat sogar die 
Frechheit, die National-Versanimlniig zur Aufnahme 
eines flüchtigen Verbrechers in ihren Schooß aufzu-
forder», um dem Willen des Volks Achtung zu be« 
zeugen! Freue dich, Teutschland! wnin die Ratio» 
nal-Versammlung nickt etwa, wie wir vorschlagen 
möchten, diese Requisition als einer Aufbewahrung 
Uywürdig zurückschickt, so werden die Helden Her-
wegh und Struve bald als Eandidalcn für die pro-
visorische Central-Gewalt präseniirt werden. Dann 
würde deine Einheit und Ehrfurcht gebietende Stel-
lung wesentlich gefördert werde»! Holland und 
Belgien erfreuen sich der Ordnung, ziehen in aller 
Snlle den in Deutschland gestörte» Handel in ihre 
? .r!i.Unm^ac' ,f11 * l b f r den auf Irrwege geratheneu 

r 1 ® Eine ergötzliche Seile der ficber« 
rC3^"fl Jc i f l t "°ch die Versammlung der 

S J Ä S ©«ttbutfl mit rollenden Bier-
SSfe OroebtifclX11 ' constitutiouellem Durst. 

eiutt« «« .»».„ ; Ä ' . X V S L , , ' ? K ' S 
gezwungen ist, wird seine !! 
um, statt den Studien obzulieae» die f n m ' r a o " ' 
bei Besuchen alljährlicher Parlamente ni vk?ŝ >, 

Ii»- Polplkchnikcr DculktkilandS m k m . m V S m 
sehen. um auch zur ^Wiedergeburt» Deutschlands 
behuiflich zu sei». 

Wir haben biöher an die Möglichkeit einer 
Reaktion nicht geglaubt; wenn aber daS hohle Ge» 
treibe nicht bald aufhört, so bürste sie am Enbe 
nicht ausbleiben. Der Vernünftige, Wohlgesinnte 
kann nur das eine wie das andere Ertrem verab» 
scheuen! 

D r e s d e n , 22. Juni. (Fr .Z . ) Die in den 
um Dreöden liegende» Dörfern wohnenden Bauern 
habe» sich gegenseitig versprochen, sobald man in 
Dresden „republikanischen Aufstand" versuche, den 
König in seinem Schlosse zu schützen. Neulich hat-
ten sie die Schießübungen der Communalgarde ver« 
nommen; da sie daS Schießen verdächtig fanden, 
sendete» sie einen reitenden Boten in die Stadt, 
um zu erfahren, ob etwa der Dresdener Pöbel re« 
bellire. Um dem König ihre Treue persönlich zu 
beweisen, zogen sie vor acht Tagen bewaffnet vor 
sein Lustschloß Pillnitz. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , 10. Juni. (K. 3 ) Gestern würbe 

das provisorische Gesetz zur Bildung der National» 
garde veröffentlicht: 12 Compagnieen von 200 Mann 
eine Compagnie für jedes Quartier! — also 2400 
Mann für daS große Neapel, in 3 Bataillons un» 
ter dem Commando der dem Könige mit Herz und 
Leib ergebenen Principe Foudi, El-Donnarso, G. 
Pandolfelli. — DaS Ministerium Bozzelli ist furch« 
terlich verhaßt. Carascosa, der KnegS-Minister, 
steht in der Volkögunst noch tiefer alS Ferdinand I I . 
Die Presse darf sich nicht mnckfen; Neapel ist fort, 
dauernd in Belagerungszustand, und eS hat ganz 
den Anschein, alö ob die Kammern, welche am 1. 
Juli einberufen, unter dem Schutze der Kanonen 
und Haubitze» eröffnet werden sollen. Man redet 
von der Absicht deS Königs, an 5 Millionen Dncatt 
Papiergeld auszugeben. I n Messina hat nach Been« 
dignng deS Waffenstillstandes das Bombarbiren 
aufs Neue begonnen. I n Calabrien wächst die 
Aufregung, nachdem viele Geflüchtete in Cosenza 
und Eatanzaro eingetroffen und den Aufstand re-
gclrecht ordnen. Gewiß ist, daß man in Sicilien 
und Ealabrien Dinge vorbereitet, welche dem Throne 
der Bourtone» den Garaus machen werden. Sici« 
lien erließ wulkende Drohungen gegen Ferdinand, 
gegen seine Truppen, seine Schweizer und seine 
Lazzaroni. 

Der in Marseille angekommene Dampfer Mon« 
gibello hat Nachrichten aus Neapel biö zum 14. d. 
gebracht. General Nunziante, mit Truppe» gege» 
die Aufständischen in Calabrien entsandt, soll da« 
selbst geschlagen und gefangen worden, daö ganze 
Land soll im Aufstände sein. Durch diese Nieder-
läge gebeugt, soll der König seine letzten Dekrete 
widerrufen und die Constitution von 1820 mit ei-
ner einzigen Kammer proclamirt, zugleich aber auch 
seine Kostbarkeiten haben einschiffen lassen. 

M a i l a n d . Ein amtliches Bulletin vom 19. 
Juni meldet, daß die Oesterreicher am 18. d. Mts. 
einen Versuch machten, die Höhen bei Nlvoli wie-
der in ihre Gewalt zu bekommen, jedoch mit beden-
tendein Verluste zurückgetrieben worden seien. Die 
Position bei der Ferrara, unweit der Tiroler Gränze 
von wo aus die Oesterreicher den Angriff ge» 



macht hatten, wurde hierauf von den nachsetzenden 
Piemoutesern genommen. — I n der Sladt Vene, 
big sind jetzt 12 bis 13,000 Mann beisammen, über 
die General Pepe den Oberbefehl führt. 

Briefe auS Venedig schildern die Bestürzung 
und Verwirrung, die in der „Republik von San 
Marco- die Nachrichten vom rasche» Falle Trevi. 
so's, Vicenza'S und Padna's dort hervorgebracht 
hatten. Man Halle dort eben »och Feste gefeiert 
wegen der Einnahme von Peschiera und des Tref. 
fenS von ©Otto — der einzigen (zweifelhaften) 
Waffen-Erfolge, welche Carl Alberts große Armee 
seit drei Monaten davongetragen — da brachten 
die Schaar«» von Flüchtlingen die Schreckenökunde, 
die Oesterreicher stunden in der Nähe der Lagunen. 
Venedig hatte biö dahin an dem Kampfe auf offe-
nein Felde sich fast gar nickt betbeiligt, noch weni-
ger alS Mailand; eS hatte sich nur ausgezeichnet 
durch Prahlereien und Schimpfrede», und durch den 
treulosen Bruch von Privat-Verpflichtuiigen gegen 
Deutsche (Hr. v. Maffei in München, welcher da-
hin Lokomotiven geliefert, weiß davon zu erzählen); 
es hatte auf eine schamlose Weise das geheime Po-
lizei- und Denuncianten-System, daS Erbrechen al« 
ler Briefe :c. wieder hergestellt. Den Einheitö-Be-
strebnngen Italiens fetzte es seine alte IsolirungS-
Politik entgegen. 

Nach Berichten aus Triest vom 21. Juni im 
Oest. Lloyd kreuzte das feindliche Geschwader zwi. 
scheu Pirano und Grad». Tie neapolitanische Flvt-
ten.Abtheilnng halte sich übrigenö von der saldo-
venetianischen gänzlich getrennt und war nach Sü-
den abgesegelt; in Folge davon hatte das Militär« 
Commaodo von Triest Anstalten getroffen, daß den 
neapolitanischen Kauffahrern daö Auslaufen auS 
Triest wieder gestattet würde. 

Rom, 12. Juni. (21.3) Giobekti ist vor-
gestern von hier nach de» Marken abgereist, um sich 
von dort ans nach Flore»; zu wende». Er hat 
noch mancherlei Ovationen entgegen»»!»»?» müsse», 
an Demonstrationen der Gegenpartei bat eö indeß 
auch nicht gefehlt. Die Republikaner, scheint es, 
sind es gewesen, welche ihn durch anonyme Briefe 
mit dem Tod dedroht haben. Einem derselben war 
sogar die Zeichnung des für ihn bestimmten Dolcheö 

^'^Ter"Kardinal Mezzofanti, welcher schwer er. 
krankt war, so daß mau an seinem Auskommen 
„vtifclte ist bereits auf dem Wege der Besserung. 

Rom, 13. 3u»i. Ol.3.) Die Wahl des Prä. 
sidcuten der D e p u t i r t e n Kammer tst gestern glücklich 
u Stande gekommen und auf einen Mann gefallen, 

welcher alle Eigenichaste» m ^'vereinigt, die ein 
so w i c h t i g e r Posten erheischt. ES ist dies der Ud-
vokat G i a m - B a t t i s t a Sereni aus Perugta, welcher 
an der dortigen U n i v e r s i t ä t biö zum »>ahr 1831 de» 
Katheder der Rechtögelehrtheit inne hatte, ut jener 
verhängnißvollen Epoche aber von dreier Stelle 
ruhmreicher Thätigkrit weichen mußte. Durch daö 
Interesse, welcheö er deu damaligen Reform«<)ewe-
gungen zuwandte, hatte er sich Verfolgungen zuge-
zogen, die während des ganzen vorigen Pontifikatö 

angedauert haben. Er gilt für einen festen, unbkug, 
famen Charakter, der weder vor der bewaffneten Ge« 
walt Furcht, noch mit dem Jrrthnm Mitleid hat. 
Er ist nicht bloö freisinnig, sondern auch edelmüthig, 
und zum Repräsentier,, scheint ihn die Natur durch 
eine kräftige Stimme und fcharfeö DefinitionSvermö« 
gen gleichsam mit bewußter Absicht geschaffen zu ha-
ben. Zur Wahl des Vice-Präsidenten kam es ge. 
stern nicht. Sie soll heute vorgenommen werden. 
Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist fortwährend 
klein und überstieg auch gestern die von 61 Köpfen 
nicht. Die Wahl der Vice - Präsidenten ist in der 
heutigen Sitzung ziemlich rasch zu Stande gekom-
inen; sie ist anf den Grafen Pepoli, der gestern 
schon für den Präsidenten 7 bis 8 Stimmen gehabt 
hatte, und auf Sturbinetti gefalle», so daß sich daS 
Präsidium zwischen die drei vornehmsten Städte 
deS Landes thelt, indem Sereni Perugia, Pepoli 
Bologna und Sturbinetti Rom vertritt. Sereni 
richtete noch heute die Aufforderung an die Kam. 
mern Sympaihieen für die in der Lombardei Kam-
pfenden zu wecken. 

Rom, 17. Juli. (A. Z.) Kaum war die Nach, 
richt von der Capitulation von Vicenza hier einge» 
troffen, alS der Polizei.Miiiister einen Tages-Befebl 
ergehe» ließ, demzufolge die aus dem Venetianischen 
zurückkehrenden Carabiiiien augenblicklich durch die 
im Staat zurückgebliebenen Polizei-Soldalen abge, 
löst werden sollen. 

Mamiani hat beschlossen, die päpstlichen, von 
Vincenza zurückkehrenden Truppen, die sich italie-
nischen Blättern zufolge auf 9929 Mann belaufen, 
inS Piemontesische zur Besetzung der dortigen Fe-
stuugeu ic. zu senden und dadurch dem Könige Karl 
Albert das Herausziehen von eben so viel Piemon-
tesen nach der Lombardei möglich zn »lachen. Die 
Depntirten-Kammer hat anf die Kunde' von Dincen. 
zaS Einnahme am 16. i» ei»er außerordentlichen 
Sitzung beschlossen, daö Vaterland wolle mit aller 
Kraft den Krieg fortsetzen, bis Italien seine natür-
lichen Gränzen wieder erreicht habe; die bei Vicenza 
mitkämpfenden Schweizer seien zu italienischen Bür. 
gern aufgenommen, das Ministerium werde eingela-
den, so bald als möglich der Kammer einen Gefetz. 
Vorschlag wegen der für die Fortsetzung des Krieges 
»öthigen Gelder vorzulegen; dem gegenwärtigen 
Ministerium fei ei» VenraucnS-Votum gewährt. 

Der Rückzug der Neapolitaner wird von un-
befangenen Augenzeugn! «IS kläglich geschildert. 
Waffen-, führer. und mittellos ballen sie den Kir-
chenstaat wie ein Heuschreckeuschwarm durchstriche» 
und namentlich in der Umgegend von Pesaro viel 
geraubt und geplündert. General Pepe hatte die 
KnegSkassc an sich genommen. 

Auf dem Qnirinal sind die prachtvollen Ge-
schenke deS Großherr» an PinS IX- ausgefeilt. Die 
sechS dazu gehörigen Rosse sind noch im Lazareth in 
Civunvecchia. Die Brillanten jedeö SaltelfchmuckS 
werden anf 80,000 Scndi veranschlagt. 

^ . O e s t e r r e i c h . . 
W i e n , 25. Juni. (Wien. Bl ) Se. Kais. 

H. der Durchlauchtigste Erzherzog Johann »r g 



stern Abend im erwünschten Wohlsein von Innsbruck 
vier eingetroffen und in der K. K. Hofburg abgestie« 
gen, um bei dem nächstens zu eröffnenden Reichstage 
die Stelle Sr. Maj. zu vertreten, und kraft der 
erhaltenen Vollmacht die Regierungsgeschäfte bis zur 
Zurückkunft des Kaisers im Namen desselben zuleiten. 

P rag , 22. Juni. (Schlef. Z.) Der Fürst 
Windischgrätz hat nachstehende Bekanntmachung er» 
lassen: 

^Es sind mir aus verschiedenen Theilen der 
Provinz und aus dem Auslande Dank-Adressen für 
die Unterdrückung der in den letzten Tagen statt« 
gefundenen Unruhen »Heils zugemittelt, theils durch 
Deputationen überreicht worden. Indem ich für die 
in diesen Dank-Adressen ausgesprochenen wohlwollen» 
den, und auf mein Gemüth woblthätig wirkenden, 
edlen Gesinnungen meinen verbindlichsten Dank aus-
drücke, fühle ich mich durch diesen Anlaß zu der Er« 
klärung verpflichtet, daß ich die Waffengewalt kei-
neswegeszu einem Parteienkampfe der Nationalitäten, 
sondern zur Bekämpfung eines offenen Aufruhrs 
anzuwenden bemüßigt war. 

Wien, 27. Juni. (Wien.Ztg.) Durch tele, 
graphische Depesche von Cllly geht die Meldung 
des Feldzeugmeisters Grafen Nugent ein, daß die 
Festung Palma nuova sich am Lösten um 9 Ubr 

I m Name» des Gki>eral»v>ouvernementt von 
81. Den Vi. Juni 1848. 

früh ergeben hat, wodurch nicht allein ein kostbares 
Kriegö.Material, nämlich der Belagerungs-Park der 
Armee in Italien, wieder in unseren Besitz gelangt, 
sondern auch die Communications «Linie des Heeres 
völlig frei Ivird. 

Eine telegrapbifche Depesche auS Prag meldet, 
daß sich seit gestern in dem Stande der Dinge nichts 
geändert habe. 

T r i e st, 24. Juni. Das I . d. öst. Lloyd theilt 
aus einem Schreiben anö Verona vom 2l. Juni 
Folgendes mit: „Obgleich die Straße von hier 
nach Tyrol nicht gänzlich frei sein soll, indem die 
Piemonlcsen Rivoli stark besetzt halten, so ist doch 
zu erwarten, daß der Stand der Dinge sich bald 
anders gestalten und die Operationen in größerem 
Umfange wahrscheinlich auch vom rechten Ufer dcS 
Gardasees ausgehe» werden. BereilS sind von Vi-
cenza mehrere Truppenkörper über Schio nach Tyrol 
beordert worden und auch daS Kavallerie.Regiment 
Lichtenstein ChevaurlegerS ebenfalls dabin abmar« 
schirt. Die Piemontesen haben sich hinter den Mincio 
zurückgezogen und beginnen bereits nach ihrer Ge» 
wohnhei» sich in dieser Linie bis an die Zähne zu 
verschanzen. Vorgestern früh um 8 Uhr fand die 
feierliche Vertheilung der Medaillen durch unseren 
Feldmarschall selbst statt. 

Aon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS de,» Müssen-
diener Georg Lautcnschläger gehörige hierselbst im 
Zten Stadtthcilc sab Nr. I70b belegene Wohnhaus 
»regen Schulden öffentlich verkauft werten soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich ju dein deshalb auf den 2«sten 
September d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit. 
lagS um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bor und Ueberbot zu 
verlautbaren und wegen deö Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. < 3 

Dorpat-Rathhauö, am 22. Juni 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadl Dorpar: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 

(JJlir polizkilirher Aetn>llig,,„g.) 
Durch die jetzt eintretende Jagdzeit findet sich 

U C Öcr Güter Sarrakuö und Carlowa 
veranlaßt, h.erd^ch bekannt zu machen, daß eö 
nur NM gutSherrl.cher Erlaub»,ß glättet ist, inner-
balb der Granzen der Guter Carrakus, Carlowa 
und Ruhenthal, wie ganz besonders auf den Wielen 
unterhalb deö Törwandschen Kruges JU j a f l m 

überhaupt zu schießen, und daß zur Erhaltung die-
ser gutSpolizeilichen Anordnung die GutSbauern den 

(Lbst- UUD 5tur»and gestattet den Drutt 
C. H . Z i m m e r b e r g . Censor. 

Befehl erhalten haben. Jedem, der in solcher Ab-
sichl mit Schießgewehren versehen, auf den Guts-
Granzen angetroffen werden sollte, die Gewehre zu 
confiöciren und dieselben den resp. GutSverwaltun-
gen zur weiteren Verfügung zu überliefern. t 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Robert Jaansen, Knochenhanermeister. l 

I n meinem Verlage erschien so eben und ist 
durch alle Buchhandlungen zu begehen daS wohl-
getroffene und gut lithographirte 

P o r t r a i t 

d e s M r o f . V " . M ä d l e r 
in Dorpat. 

Preis i Rbl. 20 Kop. S. 
M i t a u . 

Bei G. I . Karow, Universitätöbuch-
handler in Dorpar ist zu haben: 

D e r R a t h g e b e r i n d e r C h o l e r a . 
Anweisung dcö Verhaltens während der 

Epidemie und bei Erkrankungsfällen 
von 

Dr. Friedrich Hinze, 
Staatsrat!), Arzt am Obuchow'schen HoSpital. 

Preis geh. 25 Cop. S. 



Erscheint drei Mal w&-
chcnt l ich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in I)orpat8j 
RbL S. bei Versendung 
durch die Post 10 HUI. 
S.s Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n m a n n ' s Wittwe 

Dörpt/che Zeitung. 
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entrichtet ; von Au»« 
w&rtigun bei demjeni-
gen I'ostcomptoir, durch 
weiches s ie die Zeitung 
äu beziehen wünschen* 
Die Insertions - Geböh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4 ^ Kop. 
S.-M. für die Zei le oder 

deren Raum. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 19. Juni. Zu Ritter» 

sind Alleranädigst ernannt: deS St. AnnenordcnS 
2ter Classe mit der Krone: der weltliche Präsident 
deS Moskausche» evangelisch »lutherischen Consisto-
riumö, StaatSrath Blumeutbal ; desselben Or-
dens Lter Classe: die in der III. Abtheilung der 
Höchsteigenen Kanzellei Sr. Majestät deS Kaisers 
dienenden Beamten Collegienräthe Löwenthal und 
Taube und desselben Ordens 3ter Classe: derwelt-
liche Präsident des Revalschen evangelisch - lulheri. 
scheu Stodt-Consistorimnö StaatSrath Bunge. 

St . Petersburg, 21. Juni. Zum 19.Juni 
waren in Behandlung verbliebe» 1651 Kranke, im 
Verlaufe dieses TageS sind 813 hinzugekomme», eö 
genasen 61 und starben 456. Zum Ästen verblie» 
den in Behandlung 1917 Personen. 

Moskau . Am 13. I»ni sind in Moskau 
265) Personen an der Cbolera erkrankt; 68 genasen 
und 27 starben; eS verblieben in Behandlung 1793 
Kranke. (St. Prt.Ztg.) 

Reva l , 1-1. Juni. (Züsch.) Vor einigen Tagen 
lief daS Englische Dawps>ct>iff „Victoria", mit dem 
Dänischen Gesandte» am Bord, aus St. PeterS» 
burq kommend, in den hiesigen Hafen ei» ; eö hatte 
sein Steuer gebrochen, ma»övri«e aber dessen»»-
geachtet mit leinen Segel» so geschickt, daß eö nicht 
nur seine Fahrt hierher glücklich sonsetzte, sonder» 
auch zur Verwunderung der Offiziere der hier auf der 
Rhede und im Hafen liegenden Ru'sisckeu Schiffe, 
welche, sobald sie die Verlegenheit deö Engländers 
entdeckten, demselben auf das bereiiwilligste mehrere 
Böte mit Matrose» zusendeten, »m >b» '» den Hafen 
zu bugstren, deren Hilfe aber der Englische B.fehlö-
Haber höflich ablehnte, trotz des heftigen WindeS >«> 
de» hiesigen 5afen ohne Anstoß einlief und sich ohne 
alle weitere Hilfe vor Anker legte. Nachdem eS 
seine» Schaden reparirt, ging eö, zur Fortsetzung 
seiner Reise, am Vi. d. Abendö wieder " ' See. 
Daö Finländifche Dampfschiff «Fürst Mensclnkoff-, 
daö vor 2 Wochen ouf seiner Fahrt nach St. Pe-
terSburg einen Arm seiner Maschine zerbrach, ist in 
Kronstadt schon wieder hergestellt und wird in die» 
ser Woche seine Touren wieder antreten. 

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

Par i s , 27. Juni. (H. C.) Von gestern Abend 
6 Uhr an war die Ruhe in ganz Paris hergestellt 
und man durfte die Fenster öffnen, auf der Straße 
herumgehe», die ganze Bevölkerung athmete auf und 
bald bot die Stadt daS bewegteste Bild dar. 

. Mit Anbruch der Nacht begann daS Fortschaffen 
der Haufen von Leichen, die überall noch auf den 
Kampfplätzen lagen. Große Prachtwagen, von Ka» 
vallerie eskortirt, wurden mit den Leichen beladen 
und fortgeführt.? 

Um 7 Uhr Abends verließen zwei große Post» 
wagen der MessagerieS RoyaleS mit geschlossenen 
Ialousiec» und von drei Eskadronö KürassterS es-
kortirt, die Präfektur und »ahmen den Weg nach 
Viucennes. Sie enthielte» wahrscheinlich die beden» 
tendsten Gefangenen. — Mebrere Personen, die eine 
Hobe Stellnng in der Gesellschaft Annehmen, sind 
im Lnrembonrg verhastet; man nennt darunter einen 
Herzog und zwei Gräfinnen deö Fanbourg St. Ger» 
main, die Geld an die Mobile vertbeilten, um sie 
f»r Henri V. zu gewinne». — Als Haupileiter der 
Insurgenten nennt man Huber, Cabet, Lebon und 
Kcrsansie; vo» Letzterem soll der Operationsplatt 
herrübren. 

Es bestätigt sich, daß General Bröat nebst sei. 
nein Adjutanten von den Insurgenten fustllirt wurde. 
Er rückte mit zwei Regimentern gegen die Vorstadt 
du Temple a», im Augesicht der ersten Barrikade 
ritt er nebst seinem Adjutanten auf die Insurgenten 
zu, um sie zur Unterwerfung aufzufordern'. Er 
wurde umzingelt und hinter die Barrikade geführt; 
hier verlangte man von ihm einen schriftliche» Be. 
fehl au die zwei Regimenter, die Waffen nieder;»« 
le^en. Er weigerte sich. „So wirst Du erschossen!" 
schrieen d«e Insurgenten. „„Ich habe drei Kinder 

^ entgegnete der General — aber gleichviel, erschießt 
Mich, den Befehl gebe ich nicht."* Fünf Minute» 
darauf fiele» er und sein Adjutant unter de» Kugel» 
der Insurgenie». 

Besonders heftig wuthele der Kampf bei einer 
furchtbaren Barrikade in der Straße Galante. 
Zwanzigmal erstieg die Mobilgarde heldenmütbig d»e 
Steinfestung, zwanzig Mal wurde sie blutig zurück» 
getrieben. Von einer Kompagnie von 123 Maua 



«atkam mir Einer lebend, und auch dieser ward ver« 
wundet. AbeadS war die Barrikade noch in den 
Händen der Insurgenten. Der Platz Maubert 
schwamm buchstäblich in Blut! 

I n der El. Christophstraße in d e r Cito schösse» 
Mädchen aus den Fenstern. Haubitzen mußte» am 
Morgen dahin gebracht werden, um die von den In-
surgenten besetzte» Häuser zu bezwingen. Aus der 
Seite von der Brücke des ArtS halten die Aufruhrer 
sich mehrerer Fahrzeuge bemächligt, von denen auS 
sie Feuer gaben. Sie wurden von dort verdrängt. 

Eine Barricade in der Straße Elery wurde vou 
der Nationalgarde mit dem Bajonnet genommen. 
Nur 6 Männer und 2 Weiber hielten Stand. Einer 
mit einer rotben Fahne stand aufrecht ouf dem Spei-
che» eines Wagenrades, die Anderen schössen unter 
dem Schutze der Barrikaden. Die Nationalgarde er» 
wiedert, der Fahnenträger fällt. Ein hochgewachsenes, 
schönes, juygeö Mädchen mit bloßem Kopf und Arme» 
der äußeren Erscheinung nach eine Ladenjungfer, er, 
greift die Fahne und klettert auf die Barricade, wäh-
rend sie mit Worten und Mienen die Gardisten pro-
vocir». Eine Zeitlang n a h m e n diese Anstand, auf 
sie zu schießen; da aber beständig von der Barricade 
her geschossen wurde, so sah man sich endlich ge» 
nöthigt, zu «wieder». Die Fahnenträgerin stürzte 
nieder, ei» anderes Weib schwingt sich an ihre Stelle, 
ergreift die Fahne und schlendert Steine auf die An« 
greiser. Nun wuxde der Kampf allgemein und sämmt» 
liche Vertheidiger der Barricade gelobtet. 

Furchtbar ist es an der Ecke des Boulevard 
St. Denis, in dem Handschuhladen deö Hrn. Jouvin, 
hergegangen. Hier sind nach längerem Kampfe 30 
Nationalgardisten und 80 Insurgenten auf dem Platze 
geblieben. Es machte eine» tiefen Eindruck, alS so 
viele Familienväter auf der Bahre davon getragen 
wurden. 

Man erzählt einzelne Heldenjüge. Ein National» 
gardist, Namens Leclerc, sah seinen Sohn tödtlich 
verwundet neben sich fallen. Da trat er ans Reih 
und Glied mit den Worten: „Mein anderer Sohn 
ist bei seiner Mutter; ich will ihn holen, damit er 
seinen Bruder räche." Mit diesen Worten schleppte 
er seinen sterbenden Sohn auf den Schultern nach 
Hause und kam mit dem zweiten zurück. 

Gestern erschien Victor Hugo i» der Uniform 
eines VolkSrepräsentanten an der Spitze eines Pclo« 
tonS der republikanischen Garde in der Hu«? du Tcm-

wd' T" t f t e ,a?f , r g'gen die Barricade» an. 
- « i"1 ' deinen Begriff von der Grausamkeit 
* q«?1« ; ®<r des Raiignollrs, etwa 

^ ; i o n f n bestehend, ist fast gänzlich umge. 
w isr?"®. Bataillon soll nach Einnahnie 
der Barrikade St. Severin durch siedendes Oel und 
Wasser umgekommen sein, welches die Einwohner 
stromwelse lstrausgossen. Die Barriere Rochecho», 
art war mit Oel begossen, welch.» mit einer zünden» 
den Bombe «n Brand gesteckt werden sollte. Meh» 
rere Bürger, welche man für Feinde der Insurgenten 
hielt, sind vou Weibern mit Rasiermessern gräulich 
verstümmelt worden. . 

Blanqui'S Schwester ward auf einer Barricade 

angetroffen und nach wüthendem Widerstände von 
der Nationalgarde gesangen genommen. Man schleppte 
sie nad, ihrem Hanse, wo »in ganzes Waffendepot 
vorgefunden wurde. 

Auch Marse i l l e ist am 2ä. d. der Schauplatz 
blutiger Austritte gewesen. 3000 Arbeiter zogen ge« 
gen die Präfectnr nnd verlangten Lohnerhöhung. 
Die Nationalgarde wurde aufgeboten, man errichtete 
Barrikaden und eS kam zn einem heftigen Kampfe, 
wobei auf beiden Seite» gegen 100 Personen ge-
tödtet und verwundet wurden. Abendö stand noch 
eine kolossale Barricade auf der Place Castellane; 
man erwartete Truppen, um sie z» stürmen. 

Bei den noch wenige Tage vor verletzten Emeute 
stattgehabten Untersuchungen über den Zustand der 
National »Werkstätten, kam man zu keinem andern 
Resultat als daß das System der Nationalwerkstättei» 
nicht erlaube mehr als 4000 Menschen in Paris, 
mehr alS 15,000 in einem Umkreis von 15 bis 20 
Stunden um Paris und mehr als 20,000 Menschen 
in den Departements zn verwende», also im ganze» 
<10,000 Arbeiter, so daß wenigstens dann noch 80,000 
ohne mögliche Beschäftigung dem Staat zur Last 
fallen. Biö jetzt sind zwei Werkstätten errichtet wo 
man nach Accord arbeitet, die der Schneider und 
Scdnster, 6000 Leute werden mit Erdarbeiten be» 
schästigt nad) dem Taglohn. wo sie dann für 2000 
arbeiten, und andere 90,000 leben in der Stadt 
herum zerstreut, thun nid>lS, empfangen aber ihren 
Taglohn. Sie werden auf den Listen gehalten und 
die „gradirten" Arbeiter welche die Liste zusammen« 
setzen bilden eine ansehnliche Macht welche ein Ja» 
teresse hat diese verderbliche Organisation aufrecht» 
zuhalten. 

P a r i s , 27. Juni. (Pr. St. A) Gestern Abend 
hat General Eavaignac, als Cdef der vollziehenden 
Gewalt, folgende Proklamation an die Nationalgarde 
und die Armee erlassen: 

„Bürger, Soldaten! Die geheiligte Sache der 
Republik hat trinmphirt. Eure Hingebung, Euer 
unerschütterlicher Muth haben sträflidie Pläne ver-
eitelt, verbängnißvolle Irrthümer gerichtet. I m 
Namen deS Vaterlandes, im Namen der ganzen 
Mensdiheit sei Euch gedankt für Eure Anstrengungen, 
seid gesegnet für diesen »olhwendige» Triumph. 
Diesen Morgen nod) war die Aufregung des Kam» 
pfeS rechtmäßig, unvermeidlid,. Jetzt aber seid eben 
so groß in der Ruhe, als Ihr eS so eben im Kampfe 
gewesen. I n Paris sehe ich Sieger, Besiegte; möge 
mein Name ewig Verslucht sein, wenn ich einwilligte, 
Opfer hier zu sehen. Die Gerechtigkeit wird ihren 
Lauf haben; möge sie handeln: DaS ist Euer Ge» 
danke, das ist der meinige. Bereit, wieder in den 
Rang eineS einfacheu Bürgers zurückzukehren, nehme 
ich in Eure Mitte daS B ü r g e r - B e w u ß t l e i n mit, in 
diesen Tagen schwerer Prüfungen die Freibeil nur 
insoweit besd>rä»kt zu haben, als das Heil der Republik 
dies selbst verlangte,' und Demjenigen ein Beispiel 
hinterlassen zn daben, der seinerseits einmal berufen 
sein könnte, eben so ernste Pflichte» zu erfüllen.-

Gestern früh hielten gewaltige Truppeumassen 
der Generale Lamoriciöre und Perrot die ganze Bor, 



stadt St. Antoine nmschlnngen. Nur von Menil-
montant und Popinconrt, jenseits des Kanals her, 
heunruhigten einzelne Insurgenten.Abtheilunge» die 
Truppen. ES schlug 10 Uhr. Die Belagerungs-
geschütze, Mörser, 5)aubitzen und Kanonen, welche 
Cavaignac auf Verlangen Lamoricivre'S a»ö Arras 
und La Före, zweie» Festungen, in aller Eil hatte 
herbeischaffen lassen, waren eingetroffen. Dir Pech-
kränze und Brandbombe» lagen bereit. Dein pro» 
duktivsten Theil von PariS drohte Vernichtung. Der 
revolutionaire Heerd brannte bereits an einigen 
Stellen, als Lamoricivre, umgeben von seinem ganzen 
Generalstabe, im Cafv Amand, an der Ecke des 
Bastille»«Platzes, auf den Befehl zum Beginn deS 
Bombardements wartete und mit der Uhr in der 
Hand die Minuten zählte, welche daS Schicksal von 
Huuderttausenden entscheiden sollte. Da sprengt eine 
Ordonnanz herbei und bringt ihm die Capitnlation der 
Vorstadt: die Insurgenten haben die Waffen ge-
streckt und reißen selbst die Barrikaden nieder. Die 
größte Katastrophe wurde vermieden, Ströme von 
Blut dadurch erspart. Um Mitternacht fand noch 
eine lebhafte Füsilade in der Nähe der Tuilerieen 
und deS Notional-Palasteö statt. Die Nationalgarde 
des WeichbildeS hatte nämlich Gefangene »ach dem 
Depot der Tuilerieeu zu bringen. Die Zahl der« 
selben war aber fehr a»schnlich, und sie benutzten 
die Dunkelheit und einen Augenblick der Verwirrung, 
um sich auf die Waffen einiger Nationalgardisten 
zu stürzen und zu retten. Darauf gaben sie Feuer. 
Sofort trat daS große Bivouak deö Tnilerieeuhofcö 
unter die Waffen, und eS wurde schnell von allen 
Seiten gefeuert. Die Straßen, nzelche von der Nue 
St. Honorv und dem Qnai nach den Tuilerieen bin 
lausen, waren von starken Abtheiluugen National-
garde, Linie und Modilgarde besetzt und sind eS noch 
beute. AlS diese Posten die Füsilade liörten, gaben 
sie ebenfalls Feuer. Niemand, die Eskorte auöge-
iiommen, f<tb»le den Grund dieses nnerwartrteu 
AllarmS, und man schoß a»f einander, obne zu wissen, 
auf wen. Es wurden Viele in dieser unglücklichen 
Verwirrung geiödtet und verwundet. Man sagt 
auch, die Masse der in den Kellern der Tuilerieen 
gefangen Gehaltene» habe auszubrechen gesucht, sei 
aber überwältigt worden. Der Kirchhof Pöre la 
Chaise ist noch von den Insurgenten besetzt. Im Laufe 
der vorigen Nackt wurden etwa 2000 Gefangene 
in OmnibuSwageii. unter starkem Kavalleriegeleit, 
«US den Stadtgefängnisse» »n die Kasematten von 
Bincennes und der übrige» Außenwerke geschafft. 
Die Gcsammtzal'l der gefangi'imi Insurgenten wird 
von Einigen auf 4 — 5000 geschätzt. Die Zabl der 
Gefallenen, Ertrunkenen, Verbrannten, überhaupt 
aller Umgekommenen und Vermißten, so wie der 
Verwundeten, läßt sich natürliw noch nicht genau 
bestimmen. Man schätzte sie gestern Abend auf 10 
bis 11,000. Außer den Spitälern sind mehrere 
Kirchen und Privatgebände der Pflege der Verwunde« 
te» gewidmet. Die Frauen sitzen vor den Haus-
thüren und zupfen Cbarpie. Die Ruhe war heute 
früh, »ach den neuesten Nachrichten im J o u r n a l 
deö D6ba ls , in ganz Paris und seinem Weich-

bilde hergestellt und der Aufstand definitiv besiegt. 
Die Börse ist jedoch heute noch nicht wieder geöffnet. 

Dem Commerce, zufolge, wäre der Erzbischof 
gestern Abend an den Folgen der Operation, der er 
sich unterziehen mußte, gestorben. Die Kugel soll 
daö Rückenmark verletzt haben, so daß jede Rettung-
unmöglich war. , 

Emil von Glrardm, Redakteur der Presse, 
sitzt in ber Conti,rgerie in strengster Haft. Selbst 
seine Frau, die bekannte Delphine Sophie Gay, 
darf nicht mit ihm korrespondire». Er soll der Be. 
»Heiligung bei der Insurrektion beschuldigt sein. 
Lalanne, der neue Direktor der Naiional.-Werkstätten, 
Schwager deS Ministers der öffentlichen Arbeiten, 
Herrn Trelat, ist ebenfalls, als der Begünstigung 
der Insurrektion verdächtig, arretirt worden. Auch 
Deflotle, Marine - Offizier und Mitredacteur der 
Demokratie par i f ique, ist verhaftet. 

. Folgende Journale: 1) Die Presse, 2) die 
Revo lu t ion , 3) die Assembloe nat ionale, 
4) die Vraie Röpubl ique, 5) die Organisa» 
t ion du T rava i l , 6) der Napoleon röpnb l i , 
cain, 7) der Aimable Fanbourien oder Jour« 
nal de la Canai l le , v) der Lampion, 8) die 
Libertä, 10) der Pöre Duchöne und H ) der 
P i l o r i sind bis auf Weiteres unterdrückt und ihre 
Presse» versiegelt. 

Heute früh hat die Vertheilung der von der 
National-Verfammlung zur Unterstützung der Roth, 
leidenden bewilligten 3 Millionen Franken an die 
Bedürftigsten begonnen. Man furchtet aber, daß 
dieS nur wie ein Tropfen im Meere sein werde, 
da die Noth als fürchterlich geschildert wird. 

P a r i S , 28. Juni. I n der heutigen Sitzung 
der Nationalversammlung trägt der Präsident den 
Entwurf der Proklamation an die Nation vor. 
Sie fängt mit den Worten an: „Di? Anarchie ist 
besiegt, dir Gerechtigkeit wird ihren Laus haben." 
Lebhafter Dank wird der Armee, den Nationalgar» 
den, der mobile» und der republikanischen Garde 
ausgesprochen, daß sie durch ihre Tapferkeit und 
Anödauer die Gesellschaft vor Raub und Plündernna, 
die Civilisatio» vor einem fürchterliche» Rückschritte 
bewahrt habe. Bei diese»! Geiste der Bevölkerung 
würden jene wilden Lehren, die daS Eigenthum für 
einen Diebstahl, die Familie für einen Mißbrauch 
erklären, nie Wurzel fassen, viel weniger siegen 
können, und so geschützt werde die Republik nie 
untergehen. Tie Arbeiter werden aufgefordert, uicht 
mehr den Verläumdnngen und Aufreizungen iu alau. 
bei«, sondern versichert zu sein, daß die Republik 
alle ihre Kinder gleich liebe und alle ihre Jnstitu» 
Nonen auf Brüderlichkeit gründen wolle. Die Pro» 

erntete stürmischen Beifall Cavaignac 
^ iT S beöTn<icftft die Rednerbühne und legte sein 
hoheü Amt meder. Flocon folgte ihm, um im Na» 
nien seiner fümmtliche» Kollegen die Entlassung deS 
2ltimiterlumS einzureichen. Der Präsident schlug 
vor, dem General Cävaigna? den Dank deS Vater» 
landes zu vvtiren, waA mit großem Enthusiosq»«s 
geschah. Die Versammlung schritt dann zur W°|» 
cineS neuen VolljiehuugS-Auöschuss-ö, der in V',tm 



Ministerrathe bestehen soll, als dessen Präsident 
Cavaignac vorgeschlagen wurde. Senard brachte 
den diesfälligen Gesetz. Entwurf zur Abstimmung. 
Dieselbe erfolgte durch Stimmentheilung und 
bestätigte den gemachten Vorschlag vollständig. 
Cavaignac ist also provisorischer P r ä f i -
dent der Regierung bis zur Verfassungs-An-
»ahme. Die Versammlung schreitet nun zur Wahl 
der Minister. DaS Resultat war: Seuard, Inn,» 
reS, Recurt, öffeiitliche Arbeite», Lamoriciöre, Krieg, 
Thouret (aus Allier), Handel, Bethmont, Justiz, 
Bastide, Auswärtiges, Changarnier, Ober-General 
der National-Garde, Verninac, Marine. Kurz vor 
der Abstimmung erklärte Cavaignac, daß »S noth-
wendig sei, den Belagerungszustand von Paris noch 
für einige Tage beizubehalten. Man erfährt gleich-
zeitig, daß die große Begräbnißfeier der Gefallenen 
für Freitag, den 30. Iuui, angeordnet ist. 

Der von der Commifsion abgeänderte Tert des 
von der National - Versammlung angenommenen 
Decret. Entwurfs lautet, wie folgt: „Art. 1. Die 
gegenwärtig eingesperrten Individuen, welche an 
dem Aufstande des 22. Juni und der folgenden Tage 
Theil genommen haben, sollen, als Maßregel der 
allgemeinen Sicherheit, in die überseeischen Franzosi« 
schen Besitzungen, mit Ausnahme derer am Mittel« 
meere, tranSportirt werde». Art. 2. Die vor den 
KriegS'Conseils begonnene Untersuchung wird ihren 
Gang fortgehe», insoweit sie diejenigen betrifft, welche 
die Untersuchung alS Anstifter, Aufreizer, oder als 
solche bezeichnen wird, die ein Commando geführt 
oder Geld veriheilt haben. Art S. Ein Decret der 
National-Versammlung wird die Behandlung fest» 
setzen, welcher die transportirten Individuen unter-
worfen werden sollen. Art. 4. Die vollziehende Ge-
walt ist beauftragt für die Vollziehung des gegen, 
wärtigen DecretS zu sorgen. 

Von den Verwundeten im Hotel Dien sterben 
die meisten. Viele Kugeln der Insurgenten waren 
gebohrt und ein Nagel durchgeschlagen, der ans bei-
den Seiten hervorragte, und dann mit einem Stück 
Tuch umwickelt, daS mit Arsenik getränkt war. 

Auf Befehl der Regierung hat die Pflasterung 
der Straßen beule begonnen. I n neun Pariser De-
zirken waren nicht weniger als 3833 Barrikaden er-
richtet! 

Nur allein die Eroberung der Barrikade am 
Pont St. Michel hat den Truppen und der Ratio-

ir °-'*'0bte und Verwundete gekostet, zu-
hir«. Ö ' f r ®<rf>Ö4*ltnpfünt>er auf das furcht-

s - l M i " »»>»> » " « ä i , ' s r ; Ä ' Ä " 

Weiteres standrechtlich erschossen. Es sind M e s » 
Straßenschlacht mehr Generale gefallen, al« in ir^ 
oend einer Schlacht Napoleons! An einigen Orten 
schössen die Arbeiter in ganzen A b t e i l u n g e n mit 
Windbüchsen, von denen man nur die Kugeln pfei-
fen hörte. 

E n g l a n d . 
London, 26. Juni. (Pr. St. A.) Die Tory-

blätter machen sich Hoffnung, daß bei der heutigen 
Abstimmung im Unterhanse über die von Lord John 
Rüssel vorgeschlagenen Maßregeln zur Unterstützung 
der westindischen Kolonieen das Ministerium in der 
Minorität bleiben und abdanken werde. Ein Tory-
Ministerium unter Lord Stanley, heißt eS, würde 
an die Stelle treten. Die TimeS stellt darüber 
folgende trübe Beobachtung an: „Die Regierung hat 
während dieser Parlaments-Sitzung Niederlagen er« 
litten und ist in geringeren Sachen wegen Schwan-
kens getadelt worden. Sie mag beute in der west-
indischen Frage in der Minderheit bleiben, und wenn 
sie geschlagen ist, möchte sie sich vermnthlich veran-
laßt fühlen, ihre Entlassung einzureichen. Aber was 
auch die Jrrtbümer und Gefahren des Ministeriums 
sein mögen, so sehen wir gegenwärtig doch nichtS 
alS absichtliche Blindheit oder beklagenswerthe Tbor. 
heit in den Hoffnungen, welche irgend eine feindli« 
che Partei auf unmittelbare Herrschaft hegen mag. 
Die einzige Partei, der wir einen solchen Ehrgeiz 
zuschreiben können, ist diejenige, welche festhält an 
dem allgemeinen Grundsätze des Schutzes, und wel» 
che, wie es sich neulich im Oberhause gezeigt hat, 
sogleich den Versuch machen würde, die Abschaffung 
der Korngesetze theilweise wieder aufzuheben. Lord 
Stanley ist ein Mann von großem Genie; aber fein 
Genie muß blind sein für die klarste» und bekann, 
testen Thatsachen, wenn er sich einbildet, er könne 
der Königin irgend eine Hoffnung auf eine wirksame 
Verwaltung darbieten. Welche Namen kann er ge» 
Winnen, die den gewerbtreibenden Theil deS Landes 
in irgend einer Weife vertreten? Taufende lesen und 
bewundern dir Reden Lord Stanley's und der übri» 
gen Schnyzöllner, ohne einen Zoll breit zu deren 
Ansichten hinübergezogen zu werden. Aber wenn 
man sich die Schutzzöllner im Amte denken könnte 
und als nothwendige Folge eine allgemeine Wahl 
im Herbste, so schaudert man beinahe, wenn man 
an die Folgen denkt: daö Land in einem Parorys-
mus von Aufregung, die WhigS sich um Vvlksgunst 
bemühend, die sechs Punkte (der Charte) und die 
vier Punkte (deS Herrn Hume) um den Borrang 
streitend, die League in einer neuen Thätigkeit, West-
indien grollend; die irländischen Verbündeten die 
Verwirrung benutzend, und nur Eine Sache außer 
allem Zweifel: daß das Ministerium sich keinen ein-
zigen Tag nach der Eröffnung des Parlaments hal-
ten könne. Wir beneide» fast den Muth von Lenten, 
welche den Ausgang eineS solchen Versuches mitten 
unter den Flammen Europa's furchtlos betrachten 
können." 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fur t , 30. Juni. (Pr. St. A.) DaS 

nnumebr angenommene und vom Vorsitzenden »er« 
kundigte ^Gesetz über E i n f ü h r u n g e ine r pro« 
vifor i fchen Ceut ra lgewal t für Deutsch-
land" lautet: 

t ) BiS zur definitiven Begründung einer Re, 
gierungSgewalt für Deutschland soll eine provisori-
sche Eentralgewalt für alle gemeinsamen Angelegen, 



Helten der deutschen Nation bestellt werden. 2) Die« 
selbe hat «0 vollziehende Gewalt zu üben in Ange« 
legenheiten, welche die allgemeine Sicherheit und 
Wohlfahrt des deutschen Bundesstaats betreffen, l,) 
die Oberleitung der gesammte» bewaffneten Macht 
zu übernehme» und namentlich die Ober-BesehlSha« 
der derselben zu ernennen; c) die völkerrechtliche 
und handelspolitische Vertretung Deutschlands aus« 
zuüben, und zu diesem Ende Gesandte und Konsuln 
zu ernenne». 3) Die Errichtung des Verfaffungs-
Werks bleibt von der Centralgewalt ausgeschlossen. 
4) Ueber Krieg und Frieden und über Verträge mit 
auswärtigen Mächten beschließt die Centralgewalt 
im Einverständniß mit der National'Versammlung. 
6) Die provisorische Centralgewalt wird einem 
ReichSverweser übenragen, welcher von der National« 

. Versammlung gewählt wird. 6) Der ReichSverwe. 
ser übt seine Gewalt durch von ihm ernannte, der 
National-Versammlung verantwortliche Minister aus. 
Alle Anordnungen desselben bedürfen zu ihrer Gül« 
tigkeit der Gegenzeichnung wenigstens eines vcrant« 
wortlichen Ministers. 7) Der ReichSverweser ist 
unverantwortlich. . 8) Ueber die Verantwortlichkeit 
der Minister wird die National-Versammlung ein 
besonderes Gesetz erlassen. 9) Die Minister haben 
das Recht, den Beratimngen der National.Versamm-
lung beizuwohnen und von derselben gehört zu wer« 
de». 10) Die Minister haben die Verpflichtung, 
auf Verlangen der National - Versammlung in der-
selben zu erscheinen und Auskunft zu ertheileu. t i ) 
Die Minister baden daö Stimmrecht in der Ratio« 
nal ° Versammlung nur dann, wenn sie alS deren 
Mitglieder gewählt sind. 12) Die Stellung des 
Reichsverwesers ist mit der eines Abgeordneten der 
National-Versammlung unvereinbar. Mit dem 
Eintritt der Wirksamkeit der provisorischen Central-
gewalt hört das Bestehen der Bundesgewalt auf. 
14) Die Centralgewalt bat sich Beziehung ans 
die VollziehungS-Maßregeln, so weit tbiinli», mit 
den Bevollmächtigten der LandeS . Regierungen inS 
Einvernehmen zu fetzen, 15) Sobald das Berfas« 
sungswerk für Deutschland vollendet nnd in AuSfüh-
rung gebracht ist, hört die Thätigkeit der provisori-
schen Centralgewalt auf. 

F rank fu r t a. M. , 29. Juni. (27. Sitzung 
der Deutschen Nationalversammlung ) Nach Verle-
suug und Berichtigung deS Protokolls sprach der 
Präsiden» v. Gagern einige, auf die Wichtigkeit der 
vorzunehmenden Handlung hinweisende Worte. Von 
der Versammlung wird beschlossen, die Wahl in der 
Weise vorzunehmen, dag jedes Mitglied bei nament-
lichem Aufruf die vou ihm gewählte Person laut be-
zeichne. Die Wahl findet mit absoluter Mehrheit 
statt. ES wird nun zur Wahl geschritten, und diese 
ergiebt: 43k Stimmen für Erzherzog Johann von 
Oesterreich, 32 Stimmen für Präsidenten Heinrich 
v. Gager», 32 Stimmen für Adam v. Jtzsteiu, l 
Stimme für Erzherzog Stephan von Oesterreich. 
25 Mitglieder haben sich der Abstimmung enthalten, 
da sie keinen Unverantwortlichen wählen. ^ Erzher« 
zog Johann von Oesterreich w i r d vom 
Präs ideutc» als ReichSverweser verkündigt. 

(Stürmisches Hoch! und Bravo! Glockengeläut? und 
Kanonendonner.) Die Mitglieder, welche sich der 
Abstimmung enthalten haben, geben eine deSfallsige 
Erklärung zn Protokoll. Es soll eine durch da» 
Büreau bezeichnete Deputation von 7 Personen an 
Erzherzog Joha^ zur Anzeige der Wahl gesendet 
werden. ^ 

S t e t t i n , 23. Juni. (Ostsee-Ztg.) Die bei-
den in Angriff genommenen Kanonen.Jollen stehen 
auf dem Stapel und sind so weit gediehen, daß sie 
in einigen Wochen ablaufen und den Behörden zur 
Verwendung übergeben werden können. Bei einer 
Länge von S0 Fuß und einem Tiefgang von Fuß 
führen dieselben außer den nöthigen Segeln noch 
20 Nuder und als Bewaffnung ein 80pfüudigeS 
Geschütz. 

Zufolge einer Bekanntmachung des hiesigen Co« 
mitvS für die deutsche Kriegs - Marine haben die 
ihm von nah nnd fern zukommenden Beisteuern ei» 
nen so erfreulichen Fortgang, daß eö hofft, auch mit 
dem Bau größerer Fahrzeuge beginnen zu können. 

B e r l i n , 30. Juni. Dem Schwedischen Gt-
sandten am hiesigen Hofe, Baron d'Ohsson, ist eine 
Note von seiner Regierung zugegangen, in welcher 
ihm angezeigt wird, daß die Dänen, welche den 
Kampf gegen Deutschland auf d.as Neue beginnen 
wollten, auf die Veranlassung Rußlands und Schwe, 
dens ihre Ansicht geändert hätten, und daß die Frie« 
denö Unterhandlungen ernstlich betrieben würden. 

Der Justiz'KommissarinS Ahlcmann aus Sam» 
ter im Großherzogthum Posen, welcher bekanntlich 
die Aufforderung zu einem Kreuzzuge nach Berlin 
erließ, befand sich einige Tage hier, wahrscheinlich, 
um das Terrain zu rekognosciren. Er soll sich in« 
deß überzeugt haben, daß dieS seinem Plane nicht 
günstig sei. 

Die Erdarbeiter nehmen seit einige» Tage» 
wieder eine beniirubigende Stellung ein. Bis jetzt 
ist eS de? Bürgerwehr, im Derein mit der Land» 
wehr, noch gelungen, größeren Ercessen vorzubeugen. 

Auö Westpreußen, 2t. Juni. (O.P.A.Z.) 
Ein furchtbares Gewitter, von kinem Orkane ge»ra« 
gen, tobte, längs den Ufern der Weichsel von Dan, 
zig biß Bromberg herabziehend, durch unsere Pro-
vi»;. Die ältesten Leute 'können sich eines ähnlichen 
Unwetters nicht erinnern. Meilenweit liegen die 
Saaten vom Hagelschlagc niedergeschmettert. Bäume 
und Alleen wurden entwurzelt, Gebäude auf dem 
lande nw ,n der Stadt eingcstürtz», Postwagen »m-
geworfen je. Der Unglücksfälle sind viele. I n Ma« 
rienburg schlug der Blitz wiederholemlich in'ö Schloß 
ein ledoch ohne zn zünden; dasselbe geschah in Marien-
werder in der schonen Domkirche; Bromberg dagegen 
hat seinen schönsten Schmuck verloren: die beiden 
prächtige» .̂hürme der Jesuitenkirche wurden bis 
auf das Mauerwerk vom Sturm eingestürzt. Den 
größten Schaden hat der Landmann erlitten. 

AuS Westpreußen, 21. Juni. (O.P.A.Z.) 
Man hat hier die Notwendigkeit erkannt« dem Mi-
»iisterium von Seiten der Provinzen eine Kräftigung 
zu Theil werden zu lassen, die es in Stand feye. 
mit Erfolg den Bestrebungen entgegenzutret"«, w«. 



che hsp Freiheit und emer gedeihlichen EntWickelung 
tlvserer Zustände Gefahr bringen zu wollen scheinen. 
2» Folge dessen gehen auS mehreren größeren Städte« 
PZestpreußenö VertrauenSadressen nach Berlin ab, 
qn wtlchr jum Tbeil auch die Bewohner des 
LandeS sich anschließen. Meistentheils ist jedoch auf 
dem Lande und in den kleineriK Städte» unserer 
Provinz die Reaktion sehr thätig. 

Mannheim. 2K.Juni. (O.P.A.Z.) Durch den 
Mailänder Kampf, der in Ermangelung von Pulver 
aroßentheilö mit Schießwolle geführt worden ,st, hat 
diese merkwürdige Substanz eine praktische Bedeutung 
für die Entscheidung der Völkergeschichte gewonnen. 
I n diesen Zeiten gewaltiger Erschütterungen aller 
europäischen Verhältnisse, in denen jetzt die deutsche 
Nationalität an drei Stellen bedroht ist, unh dem 
deutschen Bolke vielleicht noch blutige Kämpfe be-
vorstehen, wäre eS böchst erfreulich, wenn die Deut-
sche guS ihrer wichtigen Erfindung auch einen Vor» 
theil tn der Kriegskunst gewinnen könnten. ES 
scheint zu einem solchen Ergebniß wirklich Hoffnung 
vyrhanden; denn dem Vernehmen nach haben die in 
Main» ununterbrochen fortgesetzten Versuche der vom 
Bunde niedergesetzten Commission. in Betreff einer 
deuHH. Schönbe.in und Böbtger zuzuerkennen, 
den Nationalbelohnnng, in neuerer Zeit dahin ge« 
führt, die vollkommene und höchst vortheilhaste 
Anwendbarkeit der Schießwolle auch bei grobem 
ÄeschüS, und im Felde außer Zweifel zu setzen. 

'»•'.v S t a l l e n . 
? »s'(S|. I . ) MS unserer italienischen Correspondenz 
iith't»Äir Zeüte' mir däS Wichtigste a»iö. I n P a» 
termv''war alles mit der nahen Wabl îneS Kö-
nigs beschäftigt, wofür der zweite Sohn Carl Albertö 
der..GsoMrzog von. Toscana und zwei Napoleoni-
den (namentlich Ludwig Bonaparte) vorgeschlagen 
n?areu. I n N eapel war bis zum i8. Juni die Rube 
mcht gestört; in den Provinzen wachsender Aufstand. 
J>1. Rom Kriegsrüstungen und die alte Mißstellung 
des PapsteS und eineS großen TbeilS deö KleruS 
zum weltlichen Regiment. I n Bo logna (von wo 
eiü Brief vom. Lp. vor uns liegt) matte Feier deS 
JqhxeStag^ P.er Krönung des heiligen Vaterö, schwa-
cher Jubel, schlechte Beleuchtung. I n Genna (von 
wo" wir Briefe bis zum 23. haben) Bestürzung und 
Entrüstung über die Erfolge der österreichischen Was» 
/ in im Nenktianischen; Geschrei über Verratb, Wnth 
über Durands, Verwünschung des PapsteS; Stra« 
ßeutumulte, fribst PlündernngSdrobnngen wenn man 
den Krieg nicht entscheidend führe und den Adel und 
KleruS zadlen lassr. I n T u r i n ein Aufgebot von 

AuS Veron a hoben wir eben-
falls Briefe b,S zum 23. Juni. Kein Ereigniß. Aber 
Aerger und bitterer Groll, über den von der Wiener 
Zeitung gemeldeten, an Rad.hky ergangenen Befebl 
zur Waffenruhe. Ob die Waffknrnhe im Veneziani» 
schen eingetreten ist, bleibt zweifelhaft. CS gebt unS 
kin Schreiben auS Venedig z», aber «S ist vom 
J9. Jlini datirt, da rö den Umweg über Mailand 
nacki der Schweiz machen mußte. Damals bort man 
in Venedig den Geschützdonner vom Fort Malgbera 
her; bekanntlich besetzte damals Melden die meisten 

Orte des LoguneriravdeS. lieber ein Unterstützung^ 
gesuch Venedigs an Frankreich höreu wir nichts wei-
ler; «her die Pariser Blätter melden in den letzten 
Tagen daß ein Abgesandter Venedigs angekommen 
sei und häufige Conferenzen mit den Mitgliedern der 
Negierung habe. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Juni. (Wien. Ztg.) Nach einem 

dem Kriegs« Ministerium so eben mittelst Courier 
zugekommenen Berichte des Oberst Kerpan aus Palma 
yuova vom 2Zsteu d. M., hat dieser Platz (wie he-
reits gemeldet) seine Tbore den Kaiserlichen Trup-
pen in Folge der Capitulation geöffnet und wurde 
am Morgen des 25. um 7 Uhr, nachdem die feind« 
liche Besatzung die Waffen aus der Esplanade nie« 
dergelegt hatte, militairisch besetzt. 

Innsbruck , 24. Juni. (A. Z ) Gestern ist 
unvermuthet der Erzherzog Stephan mit zwei unga« 
rischen Minister», St. Sjochc-nyl und Eötvös, Hier 
angekommen. 

Daö diplomatische Corps ist bis auf Lord Pon« 
sonby und Graf Medem. bereits wieder von Hier 
abgereist. 

Prag, 20. Juni. (Fr. Ztg.) Das Oberhaupt 
der Swornost Herr v. Villau!, der in seiner Verblen-
hetheit schon vor 4 Wochen seiner "Frau sein Ehren« 
wort gab, sie werde in einem Monat K ö n i g i n von 
Böhmen sein, ist gefangen̂ . hat sich aber bei seiner 
A r r e t i r u n g nichtü weniger als königlich benommen. 
Weinend und bittend hat er versprochen allcS zu ge» 
stehen, die Orte anzuheben, wo die Papiere der Ver« 
fchworenen und die Waffen liege», wenn man ihm 
daS Leben schenke! Die Arretirungeu der Swornost 
werden eifrig betrieben; gestern wurde allein gegen 
öl) gefangen genommen, barunter ein Tbeil der hie« 
sigen höhern Aristokratie. Graf Vucquoi, ein alter 
75jähnger Mann, wobl einer der reichsten Grundbe» 
sitzer Böhmens, hat sich ebenfalls in der Hoffnung 
und festen Ueberzengnng, nur auf ihn wurde die 
Königswahl falle», zum blinden Werkzeug gebrau« 
chen lassen. Ihn kostet daS Unternehmen 500,000 fl. 
C.»M.! Er ist vorgestern arretirt und von seinen ei« 
genen Kindern für einen Verschweiider erklärt wor« 
den. Es zeigte sich jetzt, daß nicht mehr als S zum 
König von Böhmen ausgerufen werden sollten, dar-
unter der Fürst von Serbien! Der ganze Plan der 
Verschworenen ist aufgefunden worden und soll ein 
weitverzweigtes Gewebe von Schändlichkeiten sein. 
Der AnSbrnch der Revolution war erst auf den 15. 
bestimmt, in welcher Nacht alle Behörden und alle 
Deutschen ermordet werden sollten. Die Casernen 
wollte man verbarricadiren und mit Brandkugel» 
anzünden. Die hitzige Jugend konnte, zum Glück 
für Böhmen, die Zeit nicht erwarten. — Die Gränel, 
welche in den Tagen der Revolution von dem sa> 
natisirten Pöbel verübt worden sind, grenzen an das 
Unglaubliche. 

T ü r k e » . 
Kon stanlinopet, t4. Juni (O.A.Z ) Die 

Truppensendungen nach dem Norde» dauern »och. 
immer fo r t . An» iO. ist auch R i f a a t - P a s c h a mit ei« 
»em Kriegsschiffe a l s DivisionS - G e n e r a l mit noch 
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drei Bataillonen Trupp«, von hier nach Rustschuk 
abgegangen. Die Stellung Serbiens zp den Slawen 
der ungarisch « österreichischen Gränze wird für die 
nur in der ruhigen Fortcntwickelung gedeihende Pforte 
sehr bedenklich, um so viel mehr, alö rS schwer wird, 
zu entscheiden, ob ein kräftiges Eingreifen rathsamer 
oder eine beobachtende Politik, die erst, wenn der 
erste Rausch vorübergegangen, eingreift. 

Die griechische Regierung hat endlich den ener-
gischcn Reklamationen der Pforte nachgegeben und 
den türkischen Hellenen Apostole Nadir, Urheber deS 
bekannten Attentats auf MussnruS in Athen, der tür« 
fischen Gesandtschaft überliefert, damit er vor seine 
Richter in Konstantinopel gestellt werde. 

General Anpick'S Stellung ist noch immer die 
alte; er steht fast ganz isolirt da. Nur der fardi. 
nische Gesandte, H. B. Tecco, macht bei ihm Besuche 
und empfängt deren. Die Pforte soll erklärt ha» 
den, daß sie sich für jetzt noch nicht zur Anerkennung 
desselben als Gesandten der franzöjlschen Republik 
entschließen könne, indem sie ihre fernere Konsolidi» 
ruflg erst abwarten wolle. 

S m y r n a , 9. Juni. (D. A. Z.) Die Sardi« 
liier scheinen Lust zu haben, die in der Levante be-
findlichen österreichische Schiffe aufzubringen; »ine 
ihrer Kriegs-Korvetten liegt bei TenedoS, und nur 
seiner Schnelligkeit hac eS das Dampfschiff des öster. 
reichischen Lloyd «Orient" (Baron Eichhof) zu dan-
ken, daß er der Wegnahme entging. Auch auf die 
österreichische Kriegs-Goelette „Elisabeths machte die 
Korvette Jagd. Wie es heißt, hat gestern ein sar-
dinischeS Kriegö-Dampfschiff bei Oourlac gekreuzt. 

M i d e e l l e n . 
Hr. v. Vincke sagte neulich in seiner glänzenden 

Rede über die Cenkralgewalt, Jemand habe den 
Vorschlag gemacht, daß jedes Mal wenn ein Mit« 
glied das Wort „Volköfoiiveräiielät" oder „Reaktion" 
ausspreche, 6 Kreuzer für die deutsche Flotte erlegt 
werden sollten. Könnte mau dieses Gesetz auf die 
öffentlichen Blätter anödehncn, so würden wir bald 
Fregatten auf dem Meere habe«. 

Der Minister Hansemann soll durch das Fallisse-
ment der Wollhandlung Holtenhof in Aachen 70,000 
Rthlr. einbüße». 

I i , Berlin ist in Folge der falschen Todtenliste 
der am 18. und 19. März gefallenen Soldaten fol. 
aende Karrikatur erschienen: An der Himmelsthür 
melden sich zum Einlaß tansendvlcrhundert Garde, 
soldaten. PelrnS sieht hinaus und alS er die große 
Schaar erblickt, sagt er, die Tlmr mürrisch wieder 
zuschlagend: Ach >vaS, es sind ja nur zwanzig an-
gemeldet! 

Lord Brougham ist ein Glückskind. Nachdem 
ihm schon vor einigen Jahren eine Frau Flahertp 
v. Hammersmith, in Bewunderung seiner ^Thätig. 
keit und Verdienste um Staats« und Volköverdesse» 
rung" die Summe von 2S,000 Pfd. St. vermach» 
hatte, welches Vermächtniß er übrigens seinem Bru» 
der Wilhelm Brongham überließ, hat er kürzlich, 
wie ein Londoner Blatt berichtet, ein Vermächtniß 
von 50,000 Pfd. St. von einem unlängst ln Dir-
m i n g h a m verstorbenen reichen Kaufmann, Hrn. Watt, 
erhalten. , 

Heuser und Wühler . Die Radikalen haben 
am Rhein den Namen Wühler, den sie von ihren 
Gegnern erhielten, mit demselben Stolze wie einst 
die Geusen den ihrigen angenommen. Dafür nennen 
sie ihre Gegner Heuler, waS diesen minder zu ge« 
falle» scheint. Ein Haupttummelplatz, wo sich di« 
Wühler und Heuler bekämpfen, ist die Kölnisch» 
Zeitung, und zwar in demjenigen Tdeile, der die 
Anzeigen enthält. Nun stand neulich ein Inserat 
dariu, daS also lautete: „Da ich bei der Rückkehr 
von meiner Reise erfahren habe, daß mein neun, 
jähriger Sohn Peter die Petition gegen das Mini» 
sterium an verschiedenen Straßenecken nicht weniger 
als siebenmal unterschrieben hat, ich aber hiermit 
gar nicht einverstanden bin, so erkläre ich diese IIb* 
terschriften hierdurch für ungültig.. Peter Schmitz." 
Darauf brachte die nächste Nummer die folgende 
Erwiderung: „Unter Hinweisung auf die Anzeige 
meines verehrten VaterS in der gestrigen Zeitung 
erkläre ich denselben für einen Erzheuler und weise 
die Verdächtigung meiner politischen Ansichten hier« 
mitentschieden zurück. Peter Schmitz, Sohn, Wühlen-

Es ist bemerkenSwenh, daß daS Berliner Volk, 
trotz seiner Unermüdlichkeit im Emeutemachen, selbst 
schon öfters Leute, die eS gegen Ordnung und Ge» 
setz aufzuwiegeln versuchten, bestraft hat, wie es in 
Amerika an der Tagesordnung ist, und eS auch kürz» 
lich wieder einem angeblichen Doctor der Philoso« 
phic in Berlin ging, von dem erzählt wird,, daß 
man ihn in einen Sack steckte und diesen an einem 
Strick inS Wasser tauchte, „um feinen Eifer durch 
daS Bad etwas abzukühlen.̂  

I n einer Berliner Zeitung ist folgende Anzeige 
zu lesen: Ich mache hiermit ein für allemal bekannt, 
daß, um meinen verehrten Gästen, namentlich den 
Herren von der Bürgerwehr, den Genug deS Weiß» 
bierS nicht länger zu verleiden, in meinem Lokale 
nicht mehr politisirt werden darf. Auch habe ich 
einen stämmigen Hausknecht angenommen, um Lite« 
raten, falls sie mein Lokal besuchen sollten, aogcn-
blltklich herauszuschmeißen. A s ch b a ch, Tabagist. 

umeIi des Geiierat.(Hou»erneme»l» von Liv». Sdst» und Kurland qcstauei t»n £>ruct 
C. H. Z immcrberq . Cemvr. 82. Den SS. Juni 1848. 

(§c t ic i )4 l ic l j c s s c f a m i t i u r t d ^ l l l r t c i t . an die Herren graduirten Studenten der Theologie 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsirats - Gerichte Wilhelm Hübbener und Romuald Kuneewicj; an 

zu Dvrpat werden, nach § i 1 und 69 der Vor- die Herren Doclorm der Mrdicin Wilhelm v. Bock 
schristen für die Smdirendcn, alle Diejenigen, welche und Carl Bierstedt; an Pen Herrn graulet«» 



Studenten bcr Philosophie Waldemar Zimmermann; 
an bie Herren Provisoren Friedrich Faltin und 
Carl Höltzer; an bie Stuck. theol. August Berne-
witz, Gustav Blumenbach, Wilhelm Hartman», 
Julius Baeckmann, Carl Hilkner, Ludwig Müller, 
Heinrich Tochtermann unb Ottomar Gerth; an 
die Stuck, jur. Julius Schmid, Ottomar Haken 
und Theodor v. Bunge; an den Ktuck. ckiplom. 
Gustav Czarnockiz an die Ktuck. philo». Carl 
Seelig, Andreas Oerström, Alexander Fahlenberg 
und Paul Mayer; an den verstorbenen Stuck. jur. 
Heinrich Lemke und an den verstorbenen Stuck, 
phil. Casimir LewandowSki — auS der Zeit ihres 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sub poen;i 
praeclusij bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichte 
zu melden. Die etwanigen Schulbner ber ge-
dachten verstorbenen Studirenben Lemke und Le-
wanbowSki und die Inhaber der ihnen gehörigen Ef-
fetten haben, bei Vermeidung der für jöcrheitnlw 
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem präfigirten Prärlusivtermin deshalb die crfor-
derliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, dm 16. Juni 1848. 
v . ^ Rector Neue. 

^ Notair I . Schröders. 

Don Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung wird den respeet. Einwohnern zur 
schuldigen Nachachtung wiederum in Erinnerung 
gebracht , daß nach den durch daö Patent Einer 
Kaiserlichen Livlandischen GouvernementS-Regierung 
vom 3«. Januar 1835, No. 677 publicirten. 
Allerhöchst bestätigten Regeln zur Verhinderung 
deS eigenmächtigen BenutzenS fremder Wälder in 
den Ostsee - Gouvernements —(aufgenommen im 
Art. i«63 deü 8len Bandes deS Coder der 
ReichSgesetze v. I . 1842) — die Stadteinwoh-
ner von den Bauern nur auf dem Marktplatze 
Brenn» üad Bau-Holz kaufen können und der 
Holzverkauf ln den Straßen der Stadt, bei 
Strafe der ConfiSeation deS gekauften Hölzes unb 
üderyleS einer Etrafbeitreibung von 1 Rbl. 50 
Cop. S. r M. für jedes Mal zum Besten des 
Angebers, verboten ist. 3 

Dorpat, am 25. Juni 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowöky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 

findet sich veranlaßt, den resp. Hauebcsitzern ein-
zuscharsen, strenge darauf zu sehen, daß allent, 
halben i» ihren Häusern, insbesondere auch auf 

den Straßen und Gehöften bie größte Reinlichkeit 
herrsche unb sich nirgenbö irgenb welcher Schmutz 
oder Auskehricht, der eine schlechte Ausdünstung 
veranlassen könnte, ansammle; wobei diese Be-
Hörde noch bemerkt, daß die Stadttheilöaufseher 
diesseits angewiesen worden sind, in bieser Bezie-
hung strenge Controlle zu führen und die Con-
travenienten zur gesetzlichen Beahndung Hierselbst 
vorstellig zu machen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 26. Juni 
1848. 

Polizeimeister Major v. Kurowöky. 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hun-
den deSmittelst gewarnt, ihre Hunde unter keinem 
Vorwande ohne speeielle Aufsicht auf den Stra-
ß^n umherlaufen zu lassen, indem diesseits die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffenen Hunde von dem 
Stadtbültel angefangen unb getöbtet werben sollen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 20. Juni 
1848. 3 

Polizeimeister Major v. Kurowöky. 
Seeretar v. Böhlenborff. 

(Jliit polizeilicher SZen"Uiguug.) 
Bekanntmachungen. 

Der für Riga Allerhöchst bestätigte Woll« 
markt wird auch in diesem Jahre, in den angeord-
neten Terminen am 20 . , 21. und 22. Juli 
allen StilS stattfinden. ES werden demnach die 
Herren Schäferei-Besitzer in Ehst-, Liv- und Kuk» 
Ianb, auch andern Gouvernements, welche ihre 
Wollen im Markt - Loeale aufbewahrt zu haben 
wünschen, ersucht, hierüber zeitig, mit Angabe 
ihres Quantums «e. dem Herrn Commissionairen 
V. Ewertü hielelbst die erforderliche Anzeige gefaU 
ligst zu machen. 3 * 

Riga, den <9. Juni <848. 
Die livlandische Ritrerschaftliche Schäferei-

Comite. 

Die im großen Sunde belegene Insel Schildau 
von Haken ist käuflich zu haben. Nähere 
Auskunft ertheilt in Cardiö 3 

W. F. v. Pistohlkorö. 

Holläiidisclic Heringe in Fässchcn 
und stückweise sind in meiner Hand-
lung zu haben. ^ Schramm. 3* 

Iwei Familienwohnungen sind im Jägerschen 
Hause unweit der steinernen Brücke vom 1. August 
an zu vermiethen. 3* 



Erscheint drei Mai wö-
chcntlich, ain Dienstag 
Donnerstag uud - Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBuchdrucRerei von 
S c h h n in a n n's Wittwe 

örptlche Zettung. 

N - » 7 . 

enf rieh tot ; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bokanntmachun-
gen und Auzeigeif aller 
Art betragen Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 29. Jnni 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Moskau. — Ausländische Nachrichten- Frankreich. — 

England. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — MiScelle». - Notizen aus 
den Kirchenbüchern Dorpat'S-

Jtiländifche Nachrichten. 
St . Petersburg, 23. Juni. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 12. Juni 
ist der Rektor der Kaiserl iche» Universität zu 
Dorpat, ordentl. Professor, Staatörath Neue, für 
Auszeichnung zum wirklichen Staatörath befördert 
worden. 

Se. Ma j . der Kaiser haben den ordentl. 
Professoren der Kaiserlichen Universität zu Dorpat: 

Staatörath Wal ter und den Kollegienräthen 
Adelmann und Caruö für den guten Zustand 
der Universitäts-Kliniken, 

dem Kollegienrath S i lk er für den, bei der 
Einrichtung des pharmaceutischen Instituts von ihm 
bewiesenen Eifer und 

dem ehemaligen Prof. der Universität, Staats-
rath Morgenstern für die Schenkung seines Gar« 
tenö au die Universität — daS Allerhöchste Wohl, 
wollen zu bezeigen geruht. 

Mittelst Allerhöchster Ukose sind zu Rittern er, 
„annl worden: deS St. Wladimir. Ordens 3ter 
Klasse: der General-Major P r t t t w t b , Direktor 
der Architectenfchule, der General-Majol Eöpecho, 
Mitglied des ConfeilS der Oder, iLerwaltung der 
Wegekommunikationen und öffentlichen Bauten. 

S t . Petersburg. Mit Genehmigung S r . 
Ma j . deS Kaisers durchzogen am vorigen Sonn, 
tage, den 20. d. M>, mehrere Processionen von der 
Kasanschen Kathedrale und fünf anderen Kirchen 
ausgehend, unter lebhafter Teilnahme der glaubt, 
gen'Bevölkerung, die verschiedenen Stadttheile, die 
Gnade der göttlichen Vorsehung zu erflehen. 

Am 20sten d. starben hier die verabschiedeten 
General - Majorö Ssablukow und RajewSki 
unb der Kollegienratl» Stakelb erg. 

St . Petersburg, 23. Jum. (PoUz.-Ztg.) 
Zum 21. Juni waren in Behandlung verbliebe» 
2209 Kranke; im Verlaufe dieseö Tages sind hinzu-
gekommen 1000; eS genasen 129 und starben 534. 
Zum 22. verblieben in Behandlung 2606 Personen. 

Moskau. Am 15. Juni erkrankitn 211 Pers. 
an der Cholera, es genasen 100 und starben 23; 
zum 16. verblieben in Behandlung 1797 Kranke. 
Unter dem Militair zählte man 21 Erkrankungen, 
7 Genesungen und 3 Todesfälle; znm 16. Juni 
verblieben I I I Erkrankte in Behandlung. 

Am 16. Juni erkrankten in Moskau 184 Pers. 
an der Cholera, 77 genasen und 22 starben; zum 
17ten verblieben 1804 Kranke. Unter dem Militair 
erkrankten 8 Pers., 7 genasen und 7 starben; zum 
17ten verblieben 105 in Behandlnng. 

*. ™ . ( S t * Ztg.) 
Befördert sind, fnr Auszeichnung ,m Kriege 

gegen die Bergvölker, vom Dragonerregiment S. K. H. 
des Kronprinzen von Würtemberg, zum Obristlieute-
naut der Major D i l m a r 2, zum Stabö-Capitain 
der Lieutenant Küster, zum Fähndrich der Unter-
vfficier Conze. (Russ. Jnv.) 

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

Par i s , 28. Juni. (Köln. Ztg.) Die Haupt« 
stadt ist fortwährend ruhig; der Verkehr ist in allen 
Vierteln hergestellt, und die Straßen haben ihren 
gewohnten Anblick wieder gewonnen. StetS trifft 
man eine große Menschenmasse auf den Stellen, 
wo die Haupt-Episoden der eben verflossenen bekla« 
genswerthen Tage sich zugetragen haben. Namentlich 
bemerkt man viele der neuen Nationalgardisten 
a»6 de« Departements. Die Zahl der eingekerker« 
t«n Insurgenten beträgt schon etwa 6200. S.ie er, 
warteten in Folge deS Belagerungszustandes sofort 
vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen zu wer« 
den. Anfangs zeigten sie eine gewisse Anmaßung; 
gleich darauf aber bekundeten sie tiefe Niedergeschla-
genheit, und in den Verhören, die auf der Polizei 
und in der Orangerie der Tuilerieen unablässig fort, 
dauern, behanpten Alle, bloö zufällig unter die Meu» 
terer geralhen zu sein und an keinen Aufstand ae» 
dacht zu haben. Wie eS heißt, wird das in der ge-
stngen Abendsitzung genehmigte TranSportationS» 

Ausführung gebracht werden, 
ü . il w tmgcbllch sämmtliche Gefangenen nach 
Otahetti und den MarquesaS-Jnseln transportireu. 
Nur die für die Industrie Röthigen Arbeiter fol» 

vJ%nl dürfen. Zugleich wird man 
auch die Mass? von freigelassenen Sträflingen, schon 
bestraften Dieben und sonstigen Gaunern, deren Zahl 
sich auf 22,000 belaufen soll, so viel irgend tbnnlich, 
ans det Hauptstadt wegschaffen, da gerade sie, wie 
auch dieömal, daö gefährlichste und verwegenste Slf' 
tuent jeder Erneute bilden. Unter ochl auf 
rikade der Vorstadt Poissonniere gefundenen *. 



hat man fünf alö Zwangösträflinge erkannt; einer 
von ihnen rief sterbend: „Welch' Unglück, sich für 
zehn Franken tödten zu lassen!" Eine Anzahl Jnfur, 
genten sollen in die unterirdischen Gewölbe des Pan-
theon geflüchtet sein, wo sie jedoch der Hunger bald 
zur Uebergabe zwingen wird. Am Lurembonrg bi-
vouacqnirten diese Nacht vier G e n e r a l e , worunter 
Gourgand, in den Reihen der N a t i o n a l g a r d e . 

Par iö , 29. Juni. (Köln. Ztfl) Auf dem 
Eintrachtsplatze hielt gestern der Chef der vollziehen-
den Gewalt, General Cavaignac, Revue über 30,000 
Mann Nationalgarden der D e p a r t e m e n t s ; 17 Städte 
und einige Gemeinden des Eher « D e p a r t e m e n t s wa-
ren dabei durch ihre bewaffneten Bürger vertreten. 
Eine Menge Repräsentanten begleiteten' Cavaignac 
zu Pferde; andere zogen an der Spitze der Bürger« 
Miliz ihrer D e p a r t e m e n t s einher. Viele Gardisten 
trugen Blousen; Maires, alte Off iz iere der Armee 

.und selbst Verwundete marschine» in den Reihen. 
Mehrere Tausend der herbeigeeilten Gardisten sind 
schon heimgekehrt; einige haben ihre Tobten mitge-
nommen. Eine telegraphische Depesche meldet, daß 
«in großer Theil der Nationalgarde von Bordeaux 
nach Paris unterwegs sei. General Oudinot, Be-
fehlshaber der Alpen-Armee, wohnte vorgestern der 
National-Versammlung bei. Es hieß im Saale, daß 
auf die Kunde von dem Ansstande zu Paris die 
Alpen-Armee sich hierher in Marsch gesetzt habe. 

Der Maire von Paris hat ein Dekret erlassen, 
wonach btö auf weitere Befehle jeden Abend alle 
Häuser von Paris beleuchtet sein müssen. Die Na» 
tionalgorden sollen an den Strakenecken ihrer ver-
schiedenen Bezirke bleiben nnd allnächtlich patronil, 
liren. Die Circnlation soll jedoch nur in den Stadt« 
theilen gehemmt sein, wo dies die Umstände durch-
aus nöthig machen. 

Die letzten Nachrichten aus Mart in ique vom 
27. Mai lauten beruhigend. Kaum war die Kunde 
von der sofortigen Abschaffung der Sklaverei ver-
breitet, als die Waffen den Händen der anfgestan« 
denen Neger entfielen und durch Friedenszweige er« 
setzt wurden. Fahnen wehten an allen Fenstern, 
und zahlreiche Gruppen mit Lorbeerzweigen durch-
eilten die Straßen. Mehrere FreihcitSbäume wur-
den nach pariser Weise ansgepflanzt. Alleö ließ bos, 
fen, daß keine fernere Rnhestörnng eintreten werde. 
Der Gouverneur des französischen Guiana meldet 

-auSCayenne vom 10. Mai, daß die Bevölkerung 
rumg und vertrauend die Vollziehung der für Abschaf-
fung der Sklaverei angeküntigtrn Maßregeln erwarte, 

f i t ' Juni. (H.SO I n der heutigen 
" f l b " Präsident vor: da der Gene-

niff™ ffirbm f'f beJd)rd"Cte» Vermögens-Verhält-

gräbniß deö General 

atfew ^©'eJ'eobn* in'* ht( b c n Invaliden bei-gefetzt. Sein Cohn, 19 jähre alt. der als »frei» 
williger in bah 7« Linienregimen, getreten war 
wird zum Lieutenant ernannt. Die Wittwe des Ge-
nerals Negrier erhält eine jährliche Pension von 
3000 Fr., die nach ihrem Tode zu gleichen Theilen 

auf den Sohn und die (verheirathete) Tochter fällt. 
— General Cavaignac zeigt hierauf an, daß der 
Admiral Leblanc das Portefeuille der Marine nicht 
angenommen habe und daß daher der BürgerJules 
Bastide das Marine-Ministerium und der General 
Bedeau daS Ministerium der auswärtigen Ange-
legenheiten übernehme. Hierauf wird zur Wahl 
eines Präsidenten der National-Versammlung ge« 
schritten. Anzahl der Stimmenden 7V0, absolute 
Majorität 896; Hr. Mar ie 414, Hr. Dusaure 
297, Hr. Lacrosse 61. Hr. Mar i e wird somit 
als Präsident der National.Versammlung proelamirt. 
Senard nimmt mit einer kurzen Rede von der Ver-
sammlung Abschied; mit dem General Cavaignac 
während der Tage deS Kampfes unzertrennlich ver-
bunden, habe dieser ihn auch nach dem Siege nicht 
von sich lassen wolle»; auf deS Generals Andringen 
habe er daS Ministerium deö Innern übernommen; 
alS Minister werde er handeln, wie er stets als 
Präsident gehandelt habe, d. h. im Sinne und Geiste 
dieser Versammlung. — Alö Minister deö Innern 
legt Senard ein Decret vor, wodurch ein provi» 
sorischer Credit zur Unterstützung der verwundeten 
Nationalgardisten oder der Familien Gefallener be« 
willigt wird. Diese Unterstützungen haben mit de» 
später zu bewilligenden Pensionen nichtö gemein. 
Hierzu werden drei Millionen verlangt. Dieses De-
cret wird sogleich, als dringend, ohne Diskussion 
votirt. — Der Minister des Innern legt ein zweiteö 
Decret vor, wodurch für die mobile Garde ein Vor-
schnßcredit von einer Million verlangt wird, was 
ebenfalls mit Einstimmigkeit votirt wird. 

Die Anzahl der Insurgenten, die an dem vier« 
tägigen Kampfe Theil genommen haben, stellt sich 
jetzt, nach den officiellen Ermittelungen, auf 40,000 
heraus; allein es unterliegt keinem Zweifel, daß, im 
Falle die Emeitte Vortheile errungen, sich noch 100,000 
ihr angeschlossen hätten. Nie noch hat ein Ausstand 
so furchtbare Vertheidignngs- und«AngriffSmittel zur 
Disposition gehabt und angewendet, wie diefeö Mal 
und es bedurfte der äußersten Mittel, der Anwen-
duug deö schweren Geschützes und des unaufhörlich 
wiederholten Angriffes mit dem Bajonette durch 
Sturm-Colonne», um der Bewegung Meister zu 
werden. 

Wie durch einen Zauberschlag ist überall das 
Vertrauen »en erwacht. Alleö ist beruhigt, man hat 
die Größe der Gefahr gesehen, aber auch die nnge, 
heuren Mittel, die der Partei der Ordnung zu Ge« 
böte stehen. Ueber 200,000 Nationalgardisten der 
Departements waren in wenigen Tagen in Paris 
eingetroffen und selbst wen» die Jnsurrection gesiegt, 
wenn sie sich in den Besitz von Paris gesetzt hätte, 
so hätte ihre Herrschast keine drei Tage gedauert. 
Ganz Frankreich hätte sich erhoben und wäre gegen 
Pariö gezogen nnd diese Erkenntniß ist es, die jetzt 
alle Gemüther beruhigt und sie festes Vertrauen in 
die Zukunft der Republik setzen läßt. General Ca. 
vatgnacist der Abgott der Pariser, seiner Entschlossen, 
heit und Festigkeit ist allein der Sieg zu danken. 
Vier Tage und vier Nächte kam er nicht vom Pferde, 
Zwei Mal begab er sich in einer Blouse auf die 
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Schauplätze der Jnsurreciion, um, so unbeachtet, 
AlleS selbst zu sehen; mit wenige» Worten wußte 
er die Truppen zu enthusiasmireu und gleich darauf 
wieder in der National-Versammlung erscheinend, 
diese znr Ausdauer und Festigkeit zu ermuntern. 
Cavaignac scheint ein aufrichtiger Republik«»« und 
ein tüchtiger Mensch zu sein, die Sprache seiner 
Proclamationen, seiner Reden zeigt seinen Gehalt. 
Als man ihm gestern zu seiner Ernennung Glück 
wünschte, antwortete er: ,,Ich muß euer Zutrauen 
erst verdienen, aber das Eine glaubt mir, daß ich 
nur einen höchsten Ehrgeiz habe, den, der WaShing-
ton Frankreichs zn werden." 

Unter den in der Abtei untergebrachten Gefan-
genen befindet sich der Tambourmajor der 12ten 
Legion, ein öffentlicher Charakter, jedem Gamm 
unter dem Titel „der Barrikaden.Professor" wohl 
bekannt. 

Die summarischen Urlhcilö-Vollstreckungen müssen 
am 27 d. sehr zahlreich gewesen sein. Eine Menge 
von Insurgenten, welche mit den Waffen ergriffe» 
waren, wurden auf der Stelle niedergeschossen; in 
vielen der erstürmten Häuser mußten alle männlichen 
Einwohner über die Klinge springen. - -- I n dem 
Garten des Tempels liegen allein 1500 Leichen; da-
von sind kaum 10 pCt. anS den Reihen der Insur-
geilten. 

Bei einem Gefangenen fand man folgendes 
Programm des Aufstandes: 1) Alle Bürger, welche 
mebr als 200 Fr. Stenern zahlen, sind auf 10 Jahre 
ihrer bürgerlichen Rechte beraubt. 2) Alles Eigen« 
ilnnn der seit 1315 mit Aemtern betraut gewesenen 
Bürger wird eingezogen. 3) Die Verfassung von 
1793 wird hergestellt. 4) Dos Heer ist anfgrlös't. 

Pa r i s , 30. Juni. (H. C,) Die größte Ruhe 
und Ordnung herrscht in PariS, bei Tag ist die 
Eirculation vollkommen frei, um 9 Ubr Abend wird 
Retraite geschlagen, eine halbe Stunde darauf kann 
man nur noch mit Erlaubnißscheine» circuliren und 
olle Fenster der Häuser müssen beleuchtet sein. Sonst 
macht sich der Belagerungöstand in Nichts fühlbar. 
Die Gefangenen sind nun größtentheils alle in die 
Forts transporlirt nnd die Instruction wird mit 
größter Tbätigkeit betrieben. 

Gestern Morgen sind 30,000 Mann auö den 
Departements gekommener Nationalgarden in ihre 
jvimatb zurückgeschickt worden, und im Laufe des 
Tages kamen <10,000 andere Nattonalgarden in Paris 
an; benle erwartete man. nach den telegraphischen 
Meldungen die Ankunft e iner gleichen Anzahl. Man 
weiß nicht mehr, wo man die Lebensmittel fnr alle 
diese wackern l'eute auftreiben soll. Vier Infanterie« 
und ein Eavollerie.Regiment haben gestern PariS 
wieder verlassen. . 

Alle ClnbS sind vorlaufig geschlossen, und gleiche 
Befehle sind für olle Provinzen durch den Telegra. 
phen erpedirt worden. Die Nachrichten aus den 
Departements sind sehr befriedigend. 

Da die Vorstadt St. Autolne von wenigstens 
30,000 Deutschen, meistens Tischlern, Schneidern 
Schustern bewohnt wird, so hat sich eine große An« 
zahl derselben, gezwungen oder freiwillig, der Jnsur» 

reclion angeschlossen. Man versichert u»6, daß sich 
unter den Gefangenen gegen 700 Deutsche befinden, 
die fast Alle deportirt werden dürften. 

Man sucht nun so schnell als möglich aus dem 
unheilvollen Zustande deS Provisoriums herauszu-
kommen und vor Allem die Republik fest zu de-
gründen. Zu diesem Zwecke wird ohne weiter» Zeit-
Verlust zur DiScussiou und Annahme der Constitution 
geschritten. Heute sind die BüreanS erneuert wor» 
den, Montag schon beginnt die Discussion deS Ver-
f a s s u n g S - E n t w u r f ö in den BüreanS und in der fol-
genden Woche in öffentlicher Sitzung. 

Auf den Befehl deS Marine. Ministers werden 
bei Eherbourg bereits alle Kriegsschiffe ausgerüstet, 
die zum Transport der gefangenen Insurgenten die. 
nen sollen. Sie werde» znsammen segeln und eine 
Eöcadre unter dem Commando eineö AdmiralS bilden.. 
Die Deportationö-Orte sind Cayenne, Pondichery 
nnd die Insel Mayotte. Die Gefangenen werden 
auf der Eisenbahn nach Havre nnd von dort auf 
Dampf-Fregatten nach Cherbourg gebracht, wo man 
sie sogleich an Bord der Kriegsschiffe bringt. 

Gleich nach beendigtem Verhöre bringt man 
die Gefangenen unter starker Bedeckung in die ver-
s c h i e d e n e n ' Gefängn i sse der Hauptstadt und in die 
FortS. Fast alle Gefangene hatten Gold bei sich, 
und viele trugen unter ihren Blouscn bedeutende 
Summe». Bei den Verwundeten im Spital de la 
Pili« fand man allein 159,000 Frs. in Gold und 
Silber. Mehrere antworteten im Verhör auf die 
an sie gerichteten Fragen: „Wir mußten für daS 
Geld, das man unö gegeben, doch etwaö thnn." 
Noch hat keiner der Verhörten die Namen der An« 
stifter deS AufstandeS angeben wollen. Einige, die 
gefragt wurden, wofür sie denn gekämpft hätten, 
antworteten: ^Für die demokratische und soziale 
Republik!" Weiter befragt, was sie darunter ver-
ständen, entgegneten sie: „Di? Regierung der Ar-
beiter." Mehrere Gefangene sollen geäußert haben, 
daß sie der Justiz wichtige Aufschlüsse zn geben be-
reit seien. Aufgefallen ist es, daß man bei den 
Insurgenten eine Masse von Zwanzigfranken-Stücken 
der Republik fand, obgleich davon nur eine verhält-
nißmäßig kleine Zahl ins Publikum gelangt ist. 

Das Journa l des Dvba t s berichtet: „Di? 
Zahl der Opfer ist auf beiden Seiten ungeheuer 
»roß. Einige schätzen dieselbe auf 10,000 Mann, 
sowohl Todte als Verwundete. Die meisten Wnn» 
den sind gräßlich. Zur Würdigung der Verluste 
nn Allgemeinen genügt eS, die getroffenen Generale 
aufzuzahlen. Von zehn Kommandirciiden sind fünf 

worden: Bcdcau, Duvivier, Damesme, 
Korke, Lafontaine, Fouch«'», u»d zwei gelobtet: Ne-
ß v , " u n * ) r®"0, Generale Lebreton, Perrot 
und lamortcierc sind verschont geblieben; Letzterem 
juib gwei Pferde unter dem Leibe getödtet worden. 
iLie ältesten Soldaten versichern, daß niemals in 
den Schlachten deö Kaiserreichs daö Verhältnis der 
ftetodtete» nnd verwundeten Generale so beträchtlich 
gewesen war, nnd daß man bei knner Erstürmung 
von Festungen oder Redouten so viele Leute ver-
loren hatte, alö bei den pariser Barrikaden in den 



furchtbaren Juni. Ereignissen. Die Zeitungen der 
Departements, welche uns von allen Punkten Frank» 
reichö zukommen, können ein Bild von den Gefüh-
len geben, welche das ganze Land beseelen. Mit 
Schmerz und Besorgniß wurden die ersten telegra» 
phischen Depesche» in den Provinzen aufgenommen; 
dann folgte auf diese erste Bewegung des Schreckens, 
wohl gerechtfertigt durch den »»sichern Ton dersel« 
den, eine begeisterte Regung, welche die National» 
Garden von ganz Frankreich zur Hülfe des mit Ver« 
brechen und Barbarei bedrohten Paris treibt, nach 
Paris, welches einen Kampf bestand, dessen Resul-
täte erschrecklich werden konnten. Inmitten des 
Schmerzes, welchen uns die gräßlichen Ereignisse 
der verflossenen Tage verursache», muß diese so 
energische, so freiwillige Einstimmigkeit Frankreichs 
die Bitterkeit der Gegenwart versüßen und Hoffnung 
für die Zukunft deS Vaterlandes geben. Ein Land, 
welches sich so lebendig vom wahren Instinkt der 
Ordnung beseelt zeigt, welches so energisch entschlossen 
ist, sich selbst zu retten, muß wohl gerettet werden!tt 
Dasselbe Blast berichtet, daß die Regierung vor-
gestern 40 bis 50,000 Naitonal - Gardisten, welche 
aus den Departements herbeigeeilt waren, »ach ihrer 
Heimat entlassen habe. Bei der über die National» 
Garden der Provinzen abgehaltene» Heerschau waren 
nicht weniger als <11 Städte durch bedeutende Kon-
tingente vertreten. 

E n g l a n d . 
London, 27. Sunt. (Pr. S t . . A.) Ihre 

Majestät die Königin wird den Spätsommer auf 
ihrem neu angekauften Landsitze in den schottische» 
Hochlanden, Balmoral in Aberdeenshire, zubringen. 
Prinz Albrecht wird dort fleißig der Jagd obliegen, 
welche in diese», Jahre ausgezeichnet zu werbe» 
verspricht. Vorher, heißt es, wolle die Königin 
Irland besuchen. 

Die Lords des Schatzes haben die Erlaubnig 
ertheilt, daß die durch den dänisch-dentschen Krieg 
in englischen Hafen zurückgehaltenen Schiffe ihre 
Ladung an britische Schiffe abgeben können, um sie 
nach den deutschen Häfen zu verschiffen. 

Heute bielt baS Unterhaus keine Sitzung, da 
sich nicht die beschlußfähige Anzahl von 40 Mitglie» 
der» dazu eingefunden hatte. 

Mit dem Dampfschiff „Niagara" sind Nachrich-
ten auS Boston vom 14. Jnni angekommen. Sie 
melden nur, daß dem Senate der Vereinigten Staa-

Mittheilung von der erfolgten Anö-
t i ! Ratificationen deö Friedenö-Trakta-

«n1<Jfmacht worden war. — Am 17. 
! rminLS a M , yS t . o n b i f ?>"crbietungen für die 

% * « ®?icl|,e. "öffnet werden, 
hivffinmmihprirl ' ©ottite bemerkt über 

m X t t x ^erst zahlreich in 
den Hafen der Veremigten Staaten anlangen: «Die 
Einwanderer, welche gegenwärtig an unserer Külte 
landen, sind nicht arm und tUnt, Sin 
solche Menschen, welche gern in ihrem Geburtsland-
geblieben wären, wenn sie nicht, im Besitze welt-
licher Güter, bei der Hinfälligkeit der Einrichtungen 
der alten Welt besorgt geworden wären und Sicher. 

heit für Leben und Eigenthum unter anderer Flagg« 
gesucht hätten, die den Unterdrückten einer jeden 
Nation Sicherheit gewährt. Die Einwanderer brin« 
gen einen unglaublichen Vorrath von edlen Metal-
len mit sich. Vorigen Sonnabend ward eine Kiste 
untersucht, die einem Einwanderer gehörte. Sie 
war so schwer, daß zwei Mann sie kaum heben 
konnten, und fand sich beim Oeffnen angefüllt mit 
fremden Geldstücken. Das ist blos ein Fall unter 
Hunderten, welche täglich vorkommen." 

Die Timeö knüpfen an die Pariser Vorfälle 
interessante Betrachtungen und bemerken. daS »äm« 
liche Paris, von welchem Europa die Irrlehre em-
pfangen, daß Barrikaden und ein Handstreich hin-
reichten, um große Heere aufzulösen, habe dieselbe 
jetzt umgestoßen und gezeigt, daß jede noch so po, 
puläre Regierungsform im äußersten Falle berech, 
tigt sei, sich entschieden und schonungslos der Mi-
litärgewalt zu bedienen. Sie bewunder» übrigens 
den taktisch richtigen Operationsplan der Jnsurgeu-
ten und geben zu verstehe», daß gewisse Mitglie-
der der Erekutiv-Commission hinter dem Complotte 
gesteckt hätten, zumal die Empörer mit Geld, Was» 
feil und Munition versehen gewesen. Lächerlich sei 
es, die Empörung einem Prätendenten i» die Schuhe 
zu schieben, sie sei vielniehr anö dem innersten We-
seil der demokratischen Republik entsprungen. 

Die Times will wisse», daß General Cavaig« 
nac Herrn Thiers bereits z» Ralhe gezogen, unv 
daß die neue Regierung wahrscheinlich denselben an 
der Spitze sehen würde. Dazu macht dies Blatt 
weiter folgende Bemerkungen: „Die Jnfurrection ist 
unterdrückt; allein die Schwierigkeit bleibt, denn 
ihre Ursachen sind noch immer vorhanden und bie» 
ten Artillerie und Dragonern Trotz. Ter Handel 
liegt darnieder, und der Schrecken, der verflossenen 
Februar den vorhandenen Druck der Handelskrisis 
erschwerte, und die geringe, noch vorhandene Be» 
schäftignng entzog, wird durch die furchtbaren Er-
eignisse von heute mir erschwert. Es giebt noch 
inimer 150,000 Menschen, seien sie bewaffnet oder un-
bewaffnet, die müssig gehen und vom Staate leben 
müsse». Sind sie beim letzten Kampfe decimirt worden, 
so bleiben 130,000 übrig. Wie kann man sie beschäs-
tigen? Als man kürzlich den Vorschlag »lachte, sie 
an Stückarbeit zu beschäftigen, so erwiederte» Tau-
sende geschickte Arbeiter (denn es befinden sich dar-
unier 'lausende Arbeiter von pariser Lnrus-Artikelu, 
die jetzt daniederliegen), dag sie unter solchen har-
ten Bedingungen kein Brod für ihre Familien schaf-
fen könnten; denn sie können mit rüstigen Arbeitern 
vom Lande nicht um die Wette arbeiten. Der Staat 
hat aber keine passende Arbeit für sie. Die Eisen-
bahnen, die noch nicht vollendet, werden sobald für 
daö ausgelegte Geld keinen Vortheil abwerfen, nnd 
sie bedürfen Kapitalien, die nicht kommen. Cavaig« 
nac hat daS große soziale Räthsel nicht gelöst. 
Weder er, noch irgend ein Anderer kann uns sagen, 
wie eine Stadt deS LuruS und der Eleganz, welche 
die Produkte der tbätigen Provinzen verzehrt »nd 
dafür nur die Ueberflüssigkeiten, die Thorheiten und 
die Lasten deö Müßiggangs und des NcichtHumS 



rückerstattet, ihre Massen in einer Zeit der Stockung, 
der Unsicherheit und deö Mißtrauens erhalten kann. 
Selbst inmitten der Jnsurrection ist die National--
Versammlung gezwungen, eine außerordentliche Geld-
bewilligung zu »stiren, um die hungrigen, kriegfüh-
renden Theile zu erhalten und die Neutralität der 
Masse zu erkaufen." 

S p a n i e n . 
Madr id , 22. Juni. (Espana.) Der.Finanz« 

minister verfügt in einem deute erschienenen Dekrete 
ein Zwangsanleiten von 100 Millionen Realen, 
das nach einem bestimmten Maßstab über die Pro-
vinten vertheilt nud bis zum August beigetneben 
werden so«. AlS Zahlung giebt dafür d.e Regierung 
einen gleiche» Betrag in SctMb'lletö, welche 6 Pro« 
»«.Zinsen bis zum 1. Angnst 1819, als den. Tage 
der Zurückerstattuug des Kapitals, tragen und bei 
einigen bestimmten Zahlungen als baares Geld an-
g e n o m m e n werden sollen. Zugleich wird verfügt, 
daß die Bankbilletö, welche jetzt im Verkehr einen 
Verlust vqn 15 Prozent erleiden, bei Erhebung die» 
seS Zwangs. Auleihenö zu ihrem nominellen Werth 
anzunehmen seien. 

Ein anderes Dekret vmügt, daß alle Staats-
bürger, welche Gehalt, Pensionen oder sonstige Gel, 
der auS der Staatskasse beziehen, den Betrag eines 
Monats als Zwangsg escheuk (donativo forzoso) 
entrichten sollen. Selbst die Königliche Familie «st 
von dieser Abgabe nicht ausgeschlossen. 

Gestern Abend fuhr die Königin Christine in 
einem von ihrem Gemadle gelenkten Wagen zu der 
Marquisin von Santa-Cruz. Kaum war die Köni-
gin ausgestiegen, als die sich selbst überlassenen 
Pferde mit dem Wagen durchgingen und mit ihm 
in einen Wasserablciter stürzten. Ein Lakai, der zu 
Pferde nacheilte, stürzte gleichfalls und wurde schwer 
beschädigt. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 19. Jnni. (Fr. Z ) Die Regie-

rnng hat eine über das Königreich verzweigte Wer-
schwörung entdeckt, welche ihre Zwecke durch Frei-
maurervereine und Verführung der Truppen zu er-
reichen gedachte. ES sind mehrere Personen verhaf, 
tet. — Korn und Wein stehen sehr gesegnet. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 27. 3«»i. (3r-3-) Ungeachtet die 

demokratisch- Partei sich alle erdenkliche Mühe giebt, 
das neue Ministerin»' (Auerswald), ohne daß d,e. 
f-a in iraend einer Weise entschieden aufgelreten, 
m v ra?s z! verdächtigen, hegen dennoch alle Gut. 
1 , d. b. der größte The.l der Bewohner 
B l ns und des ganzen LandeS zu dem neuen Ca. 
^«-. welches wie Herr tza,Uphausen sich gestern 
i, s ! i n e r AbschiedSredc ausdrückte, nach seinem Mi-
nisterium der V e r m i t t l u n g nun ein solches der Uns« 
fuhrung, also der Thal sein soll) offenes Vertrauen. 
Man verstchert. daü neue Mm'stcnum sei gesonnen, 
ff.» Ä l a U . » » « « * ; < ' £ 
tni @<nnip fchOrt cntflcßciijutpitfcii. @8 will cibcr 
auch mit eben so großem Srnst 
Monarchie auf der breitesten Gruudlage sobald als 
möglich herbeiführen, auf daß der Lohlstarid durch 

Vertrauen, welches nur durch Ruhe und Ordnung 
zu erreichen ist, im Vaterlande sich, endlich wieder 
hebe. Alle Umtriebe der Anarchisten werden somit 
an dem ernsten und kräftigen Willen der Regierung 
scheitern. Den Republikanern, die sich tn Wort 
und That seil den Märztagen ungezügelt bewegten, 
sollen Dämme entgegen gebaut werden. Die Zahl 
ihrer Freunde vermindert sich, statt sich zu vermehren. 

Ber l in . Die von Held, Jung nud Consor« 
ten beabsichtigte sogenannte Versöhnung der Pro-
vinzen mit der Hauptstadt hat keinen Fortgang ge-
habt und au den meisten Orten sind diese Abgeord-
neten der ClnbbS weggewiesen und ihr Versöhnungs. 
geschäft, welches darin bestand, Petitionen an den 
Reichslandtag eiitgcgennebmen zu wollen (alS wenn 
es deren nicht bereits genug und für lauge Jahre 
Vorrath gäbe) sind für diesmal völlig gescheitert. 
Auch von den Ratbschlägen deS Herrn Jung über 
Regulirung der gutsherrlicheu und bäuerlichen Ver, 
Hältnisse wollten beide Theile nichts wissen und 
der Bauernverein machte Herrn Jung die Anzeige, 
daß man wisse, waS man wolle, nicht aber seine 
(JungS) Ansichten theile. Die Provinzen lassen mehr 
und mehr vernehmen, daß sie verfassungsmäßiges 
Königthnm, darüber aber nicht hinausgehen wollen. 
Selbst uiiser Bauer, der seit dem berühmten Schul-
reglement Friedrichs deS Großen von 1763 für un-
sere Zeit vorbereitet, man kann sagen, in unsere Zeil 
hereingewachsen ist, steht in der Bildung des prak-
tischen Denkvermögens weit höher, als die Städter 
mit Unrecht annehmen; und wer auf dem Lande 
gelebt und mit Bauern verkehrt bat, der weiß, daß 
die Einrichtuugen ihrer Gemeinsachen immer am 
besten ausfallen, wenn sie von ihnen selbst auSgeheu. 
Der Bauer liebt das Recht, und dieß kettet ihn an 
die Monarchie; er haßt jeden uugerechjen Zwang, 
und darin wurzelt die Liebe zur verfassungsmäßigen 
Staatseinrichtuug. Es kommt nur darauf an, daß 
er erst den Zweck unserer neuen Staatöeinrichtnng 
gehörig kennen lernt, und er wird durch keinen De-
magogen von dem Wege abgebracht werde», den die 
vernünftige Mehrzahl des deutschen VolkeS zu de-
schreiten entschlossen ist. Wenn Demagogen, wie 
Jung, glauben, daß sie dem Volke durch Regulirung 
der gutsherrlicheu bäuerlichen Verhältnisse in der 
Mark Brandenburg vermeintliche Dienste leisten 
wollen, so legen sie dadurch nur ihre Unwissenheit 
über den Bauernstand an den Tag.' 

Be r l i n , 28. Juni. (H. C.) Die Stadt ist 
ruhig, obwohl daS Barometer der Bewegung, die 
Placaten-Literatur, seit gestern bedeutend im' Stei-
grn ist. Ein Riesen̂ Anschlag von Held spricht von 
einer Radical - Reform der Erwerbs - Verhältnisse, 
und fordert zur Bildung eines Vereins auf, der 
dem Staate die Mittel und Wege, eine solche Re-
form zu bewirken, an die Hand geben soll. «Die 
Person des Königs ist gefährdet!* ein Aufruf an 
die Provinzen, ferner eine Erklärung deo Magistrats 
gegen den demokratischen Elub wegen der projectir, 
ten Pikenbewaffnung, endlich der Mauers Anschlag 
eiueS Hrn. v. Kittlitz: „Berliner, seid auf Eurer 
Huth!" —> der vor öffentlichem Spektakel warm. 



damit den Feinden der Freiheit nicht in die Hände 
gearbeitet werde, — sammelt die Leute an den Ecken 
und um die Bäume der Linden.Promenade zu zahl-
reichen Haufen. Die Pariser Nachrichten, von Ertra» 
blott-Fabrikanten rasch dramatisirt und verbreitet, 
tragen zur Nahrung der Erregtheit nicht wenig bei. 
Dazu kommt eine zweite Erklärung deS Magistrats, 
in welcher angezeigt ist, daß gegen den demokrati-
schen Club wegen frechen, unehrbienge» Tadels der 
städtischen Behörden bei der Staats» Anwaltschaft 
denuncirt sei. , . 

Im Thiergarten patrouilliren jetzt fleißig Uhla, 
«enpikets, zur großen Beruhigung der dortigen Be-
wohner, die iu der letzten Zeil sogar thätlichen Zu« 
dringlichkeiten ausgesetzt waren. Einzelnen Spazier-
gängeru waren Uhren unv Börsen abgepreßt worden. 
Man erzählt, daß einzelne Clubs sich veranlaßt 
gefunden hätten den Kriegöminister über den Anlag 
jener Patrouillen, durch Deputationen zu interpel» 
liren. Derselbe soll ihnen eine sehr drastische 
Antwort gegeben haben. 

B e r l i n , 28. Juni. (B. F. 3 ) Unter den 
neuen ZeitungsUnternehmungen, welche mit 
dem 1. Juli in'ö Leben treten werden, macht sich 
die „Nene Preußische Zeitung" als Product einer 
eigenthümlichen und sehr tendenziösen Actiengesell» 
schaft bemerklich. An der Spitze der letzter» nennt 
man den General v. Gerlach und den Professor 
Hengstenberg. Das Geld zn diesem Unternehmen 
soll vornehmlich in PotSdam von der dortigen Ari« 
stokratie und den gegenwärtig dort versammelten 
Emigranten beigesteuert worden sein. 

B e r l i n , 2. Juli. (H. C.) Seit heute Mor-
gen ist Berlin aufgeregter, als seit längerer Zeit. 
Besonders sind viele brotlose Arbeiter auf den Bei-
uen, welche sich heule Morgen an den Minister 
Milde wandten, ohne von diesem auf ihre Bitte 
um Arbeit eine befriedigende'Antwort erlangt» zn 
können. I n Betreff der Veranlassungen dieser Be-
wegung verweisen wir auf den Bericht über die 
Verhandlungen der National-Versammluug. Auch 
vor der Sing-Akademie ballen sich aufgeregte Ar-
beitermassen gesammelt, um Hrn. Milde, wie sie 
sagten, zu interpelliren. Es bat in Folge dessen 
dort eine Ausstellung von Bürgerwebr stattgefunden, 
der es gelang, bis zum Schlüsse der Sitzung die 
Gruppen gütlich zu zerstreuen. 

^n der gestrigen Sitzung der National-Versamm, 
Inng erbat sich ParisiuS das Wort „in einer sehr 
schleunigen Fraget Es ist hx„te wieder die Stadt 
^-5^ W0n Arbeitern in Unruhe versetzt. 
KimJ einlassen »ein. Sind die Arbeiter 

i>? t ,nuJ ^Ur gesorgt werden: sind sie 
• h i so mnß man mit Ener-

g,e den Störunge» der Ruhe entaeaenwirken Mi. 
nister Milde: An dem Conal längs dem PlöKensee 
können nicht mehr als 14 bis i»00 T 
schästigt werbe». Seit mehreren Wochen bat ein 
solcher Andrang stattgefunden, daß in der vorigen 
und vorvorigen Woche sich gegen 2300 einfanden. 
Ei» Tbeil, etwa 1400, hat sich organisirt und bil, 
det unter selbstgewählte» Vorstehern einen Arbeiter, 

Verein. Sie arbeiten auf Accord und verdienen 
täglich 20 Sgr. (Verwunderung.) Die Andern, die 
sich dieser DiScplin nicht unterwerfen wollten, er-
hielten einen Tagelohn von 15 Sgr. Dos war 
nicht länger durchzuführen. ES sollte ein Tbeil und 
zwar die-Unverheirateten zu auswärtigen Arbeiten 
bei der Ostbahn JC. beschäftigt und kostenfrei hinge« 
fahren werden. Es entstanden Tumulte, die von 
dem Arbeiter-Verein gewählten Vorsteher wurden 
überfallen und gemißhandelt. Die Vereins - Mit , 
glieder kamen ihnen zu Hülfe und das Militär mußte 
ausrücken, um sie auseinander zu bringen. Ich muß 
die Gelegenheit ergreifen, eS an diesem Orte aus» 
zusprechen, daß die Etaatsregierung nicht die Ver-
pflichtung hat, die Bevölkerung der großen Städte 
vorzugsweise mit Arbeit zn versorgen. Die Aufgabe 
des Ministeriums, dem ich vorzustehen die Ehre habe, 
ist die, den National-WoHlstand zu vermehren, kei« 
neswegeS aber dem Arbeitslosen auS der Staats-
kasse auf Kosten der Steuerleisteuden Arbeit zu ge-
währen. Er bemerkte noch, daß die Entlassung 
nicht plötzlich erfolgt, sondern den Leuten unter 
möglichster Schonung 8 —11 Tage vorher bekannt 
gemacht sei. 

Swinemünde, 28. Juni. (H.C.) Endlich ist wie-
der ein Lichtblick in unseren düster» Zustand gefallen. 
Seit gestern sind 2 amerikanische Schiffe, von der Vlo-
kadefregatte ungehindert, in unseren Hafen gekommen. 
Wie man übrigens vernimmt, habe» nur die nachdrück, 
lichsten Vorstellungen, wenn nicht Drohungen, seitens 
deö in Kopenhagen residirenden Gesandten der Verei-
„igten Staaten, beiden Schiffen einen Geleitsbriefauf 
hier auszuwirken vermocht. Möglich aber auch, daß 
die Rücksicht auf den ansehnlichen Sundzvllbeirag, 
da die beiden Ladungen jener Schiffe auS Zucker 
bestehen, dabei inflnirt bat. Um so auffallender 
aber bleibt das Verfahren der dänischen Regierung 
anderen Flaggen gegenüber! 

Dresden, ?7. Juni. (O. P. A. Z.) Die Volks-
souveräuetät, für welche wir kein anderes Wort alö 
Volksherrschaft habe», was aber, da Herrschaft eine 
Dienerschaft bedingt, nnr zu leicht mißverstanden 
werden kann, ist daS Losungswort unserer Zeit; 
allein gerade diejenigen freveln am meisten an die« 
ser Volkssonveränelät, die sie am häufigsten im Mnn-
de führen. Wenn ein kleiner Haufe Unverständiger 
eine Katzenmusik bringt glaubt derselbe, im Hinblick 
auf die tausend Neugierigen, welche ihn umgeben, 
im Namen der „Volkösouveränctät" zu bandeln; ob. 
schon die Mehrzahl und die beste» deS Volks sol-
cheö, zur Anarchie führendes, Verfahren mißbilligen. 
VolkSsouveränetät kann doch keine willkürliche, znfäl-
lige, gesetzlose Oberhoheit der Masse (unter welcher 
die Diebe und die volksgefährlichsten Menschen »ach 
Befinden auch mitzählen), sondern die Geltung des 
in den intelligentesten nnd moralisch besten Staats, 
bürgern repräsentieren Volkswillens sein. 

F rank fur t , 30. Juni, Vormittags 11 IJlir. 
(O. P. A. Z.) Bei der in der heutigen 2s. Sitzung 
der deutsche» Nationalversammlung vorgenommenen 
neuen Wahl eines Präsidenten erhielt Heinrich v. 
Gagern 399 St., Heinrich S imiou von Bres. 



lau 68 St., Robert B lum von Leipzig 12 St., 
Dahlmann 1 St., Gritzner 1 St., Heckscher 
1 St., F. Lichnowsky 1 St., v. Soiron 2 St., 
v. Radowitzt St., v. Vincke 1 St., (Stimmende 
487). Heinrich v. Gagern wurde alö Präsident 
von dem Vorsitzenden v. So i ron unter sturmischem 
Beifall verkündigt. 

Apenrade, 30. Juni. (Bors. H.) Bei Ha-> 
dersleben hat ein Rencontre zwischen dem von der 
Tannschen Corps und dänischen Trnppen stattgehabt, 
worin letztere geschlagen worden sind. Das von 
der Tannsche Corps ist am 30. Morgenö in Ha. 
dersleben eingerückt, die Dänen sind auf dem Marsch 
nach Fühnen. 

AuS dem deutschen Heerlager an der 
fchleSwig-dänischen Gränze, vom 1. Juli. 
(H. C.) General v. Wrangel war am 28. v. M. 
mit dem größten Theil seiner Armee aus seinen 
EanlonncmentS zwischen Flensburg und Apenrade 
ausgebrochen, weil er vernommen hatte, die Dänen 
Kütten sich in der starken Stellung bei Haderöleben 
verschanzt und gedächten dort eine Schlacht anzu-
nehmen. Am 29. v. M. waren die deutschen Trup« 
pen der feindlichen Stellung gegenüber; am 30. v. 
M. in aller Frühe gingen sie vor, um dieselbe auzu-
greifen — aber vergeblich, der Feind war während der 
Nacht abmarschirt und hatte hinter der KoldingS-An, 
auf jütschem Grund und Boden, Schutz gesucht. Nur 
den Holsteiuischen Jäger» und einigen Abtheilungen 
preußischer Husaren ist es gelungen, den im Rück-
züge bewnnderungSwerlb schnellen Feind einzuholen 
und ihm einige Gefangene abzunehmen. Die lutsche 
Gräuze beabsichtigt der General v. Wrangel nicht 
zu überschreiten, weil ihm bisher nur ein sehr ge-
ringer Theil der vom deutschen Bunde verheißenen 
Unterstützungen zugegangen ist, dagegen aber wird 
er eine solche Verthetluug seiner Truppen vornehmen, 
dag dadurch das nördliche Schleswig gegen erneuere 
Unternehmungen der Dänen geschützt sein dürfte. 

S c h w e i z . 
Basel, 28. Juni. (Baöl. Ztg.) Am 27. Juni 

starb in Aarcui im 7Ssten Jahre Hr. Heinrich Zschokke, 
alS Schriftsteller besonders durch seine „Stunden der 
Andacht" berühmt, einflußreich auf die Entwickelnng 
des schweizerischen Volkslebens durch den von ihm 
gegründeten „Schweizerboten." 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck, 26. Juni. (A 3 ) Ein Bericht 

des Generals v. Weiden ans Trevlso vom 24. d. 
,st heute hier eingetroffen. Er enthält nähere An. 
gaben über die Ccrnirnng von Venedig, und die 
Meldung, daß mehrere Fahrzeuge der Venetianer 
durch ein wohl gerichtetes Geschützfeuer der Brigade 
Lichtenstein bedeutenden Schaden gelitten. Von der 
Hauptarmee ist «'chts »eueS !" hören. D.e Sage 
/cht daß die Feinde einen verelmgten Angriff aus 
die Tiroler Gebirgspässe zu unternehmen vorhaben. 
Bei der letzten Recognoecirung gegen Rwoll haben 
dieselben wieder einen Beweis ihrer Begriffe von 
soldatischer Ehre gegeben. Uebergegangenc Jäger 
deö italienischen 8len Jägerbataillons noch in der 
österreichischen Uniform hatten in dem coupmen 
Terrain scheinbar eine Plänklerlinie gegen den Feind 
gebildet, der die Oesterreichs in der Meinung eö 

seien österreichische Jäger folgten. Als sie die Trup-
pen nahe genug an sich hatten anrücken lassen, 
kehrten sie plötzlich um und gaben auf wenig Schritte 
Feuer, wodurch bei 30 Mann getödtet und verwun-
det wurden. F. M. Radetzky hat auf alle Besitzt,»» 
aen entflohener Italiener einen Sequester gelegt. 

Innsbruck, 26. Juni. (A.Z.) Officiellen 
Nachrichten vom 23. d. zufolge hat Feldmarschall 
Graf Radetzky sich bemüßigt gesunden in den unter, 
worfenen Städten der venezianischen Provinzen und 
der Terra ferma, solange der Kriegsstand dauert, 
die Guardia civica aufzulösen und die Bevölkerung 
zu entwaffnen, da bei dem üblen Geiste welcher 
sich trotz aller Unterwerfungsform forwährend im 
Venetianischen zeigt, eine zweite bewaffnete Macht 
neben der kaiserl. Armee nicht geduldet werden kann. 
Die Westseite von Venedig auf der Terra ferma 
von Porto grande über Mestre bis Fusina ist vom 
kaiserl. Reserveeorps eingeschlossen, dagegen hatGe-
»erat Pepe sich mit 6000 Man» Neapolitanern nach 
Venedig geworfen. Vom k. k. Militaircommando in 
Innsbruck. Der Jnterimö-Militair-Commaudant: 
Eliatschek, General-Major. 

T r i est, 25. Juni. (A. Z.) Nach den letzten 
Berichten über die Operationen unserer Armee ist 
diese im Venezianischen entschieden in allen Theilen 
im Vortheil. Die Lagunen werden streng bewacht 
und die Communicalion Venedigs mit dem Festland 
ist gänzlich abgeschnitten, eine venezianische Flottille, 
welche mehrere Angriffe auf die an den Lagunen« 
ufern errichteten Batterien wagte, erlitt einen beden-
tenden Verlust und mußte sich, nachdem ein Kano-
nierbot in der Bucht gesprengt und ein anderes in den 
Grund gebohrt worden war, mit den übrigen eben-
falls theilweise beschädigten Fahrzeugen zurückziehen. 
ES handelt sich jetzt besonders darum Malghera en-
ger einzuschließen, zu welchem Behuf am 24. in der 
Nacht eine kleine Rndrrflottille, bestehend aus sechs 
Trabaccoli, nach Lava Znccherna befehligt wurde, 
um von dort mit 400 Mann Infanterie auf dem 
Eile gegen Cavallino vorzurücken und wenn mög» 
(ich daS dortige Fort sammt Lenchtthurm wegzuneh-
men. Gelingt dieß, so würde eine große Strecke der 
Lagunen, d. b. die Palndi maggiori in die Hände 
der Oesterreicher gelangen. Vor Malghera haben 
die Venezianer mehrere Häuser in Brand gesteckt 
und gegen 500 Manu sind von dort nach Venedig 
gegangen, woselbst sehr große Verwirrung herrschen 
soll. 

üß i d e e l l e it. 
Ein Berliner Witzblatt bringt folgende Anzeige: 

Vom 15. d. M. an werde ich in der neuerrichteim 
Bude am Gendarmcnmarkt zu zeigen die Ehre haben : 
hundert Stück neue preußische Fricdrichöd'or.— SechS 
ganz gut erhaltene Düten mit Zweithalerstückeu. — 
Drei große Beutel » fünfhundert Thaler Courant. 
— Diese in jetziger Zeit so seltenen Sehenswürdig« 
keilen werden gewiß eine angenehme Zerstreuung ge« 
währen. Während der Vorstellung wird ein gut 
besetztes Orchester das Lied spielen: 

Ach, wenn du wärst mein eigen. 
Wie lieb soll'st du mir fein. 



Nöthen aus den Kirchen - Sucher»? Dorpat's. 

Getaufte: St. Johannis-Kirche: deö Uni-
verfltälö-Nenlkammer-Secretairen I . W. Seezen 
Sobn Friedrich Wilhelm; des Sckineidermeisterö 
F. C. Tauisen Zwilliugökinder Catharine Eon-
stanna und Annette; deS Jnstrumentenmacherge» 
hülfe» C. L. Clemens Sohn Johann Gottlieb. 
— St . M a r t e n »Kirche: deS Schuhmacher» 
meistcrs M ü l l e r Tochter Emma Friederike; deö 
Schuhmachermeisters O b r a m Tochter Olga Jo« 
Hanna. 

Gestorbene: St.Johanniö,Kirche: des Eon-
ditorS H. W. Felschau Sohn Anton Hugo, 
alt 8 Monate. 

Wechsel- und Geld-Cours am 23. Juni 1848. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 iMonat . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
6g Uco. Inscriptionen . . . 
Cg Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2. Ser. . . . 
3 «fc i . . . dito. . . . . 
4§ dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 AnJ. . . . 

dito dito 2 Anl. . . . 
Livländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dilo . . . 
Curländ. Pfandbrief«, kündbare 

dito dito auf Termin 
Csthländ. dito . . . . . . 

dito Stieglitz. Pfandbrief*) 

St. Petbg, 

177*^ 
3G£ 

33—33* 

Riga. 

1*83 
3C l 

m 
yy 
95 

79£ 

100* 

975 

3Q 

Cr e t r a I d e - P r c i s e i n R e v a l 

vom 13. bis zum 19. Juni 1848. 
Silber-Münxe. 

Waizeu, 130 Pfd., pr. t Tschetwert. 

dito Sommer- . ,, ,, ,, 

R»?*ei), lües. Pfd. „ „ ,, 

üito von ^ 3 Pfd. „ ,, „ 

Gerste, grobe ,, 

dito feine „ 

Malz, nach Qualität » ,, ,, ,, 

Uaf̂ r . » ,» ,, 
linrvbr.i«Htwem, 50# nach Gül> pr. Eimer 

Rb.lKp 
8j 40 

8 — 
53 

IIb. 
8 

7 

4 

Kp. 
33 

60 
33 

G r c t r a i d c - P r c i s e I n R i g a 

am 23. Juui 1848. 

Waizen . . 

Roggen . , 

Gerste . . . ä 16 

llafer . . . 4 20 

Waisenmeltl . - • 

Gebouteltes Roggeninehl 

Grobes Roggenmelil . . 

Kombranntwein, j Brand 

dito 3 ,, 

& IG Tschetwcit pr. Last 
a 1j ,. M ,» 

pr. Tschetwerik 

>? 

. . pr. Kulle 

. . pr. Fass 

tarnen des General Gouvernemenls von 

Silber -Münzt. 
• • • • -

Rb. Kp. Rb. Kp. 
1201 -

3: 
531 — I 

3 — 

1*: ~ 
Ol' -

L'i -

10 — 

J\? 84. Den 29. Zuni 1848. 
üflD jturlailft gCttJUrt Lf II 4̂« Uli 

C. H. Z i m m e r d e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachnnften. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß am 8. Juli d. 
I . Nachmittags von 3 Uhr ab auf dem Nach-
Hause im Locale der Steuerverwaltung verschiedene 
Mobiliar - Effecten und HauSgerathe, KleidungS-
stücke, einige Leinewand ic. auetionis lege gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden fotlcn, 
ii j wozu Äauflicbhaber hiermit eingeladen werden. 

Dorpat. Rathhaus, am 26. Juni 1848. 3 
Ad tnnndatam: 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Steiermarksche Sensen und schwedisches Eisen 
verkauft Rohland. t 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Andreas Violen, Jnstrumentenmachergesell. 3 
Friedrich Kahlbeck, Tischlergesell. ;j 

I n meinem Verlage erschien und ist durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Mädler, Minna von, Gedichte, s. 

Geh. Preis i Rbl. 50 Kop. 
M i t a u . « A . Roy I» e r . 

(3Kit polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

. Bekanntmachungen. 
I ch zeige hiermit ergebenst a n , daß ich ; f f e t 

im Bauchschcn Hause beim Rathhause wohne. 3 * * 
Klempnermeistcr E . Muller . 

So eben ist erschienen und in allen Buch-
Handlungen zu haben: 
Knllaleib. Preis in Hlbfrzbd. gcb. 15 Kop. 
Sannnmetoja sel aaötal t 84 8. Ehk Uut 

ja Wanna Ma-rahwa rdmukS ja vppetuösekS. 
Preiö geh. 30 Kop. e . 

"ftiniMn — 



Erscheint drei Mal 
eh entlieh, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in DorpaC 8 ] 
Ahl. S. bei Versendung 
durch die Peat 10 Rbl. 
g . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuchdrucKerei von 
S e h ü n m a o » s Wittwe 

DörptlrHe Zeitung. 

N - 6 8 

entrichtet; von Ana-
wirtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
su bestehen wünschen. 
Die Insertion« - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
8.-M. für die Zeile oder 

deren Raum» 

Donnerstag f. Juli 1848. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : Et . Petersburg. — Aus länd ische Nachrichten: Frankreich. - England. 
Deutschland. — Schweden. — Moldau und Wallache«. — Türkei. — M i t c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
V o r f ä l l e bei der Cholera 

in St. Petersburg. 
Nachdem die furchtbare Cholera« Epidemie 17 

Jahre den Grenzen Rußlands fern geblieben, trat 
sie im vorigen Iabre abermals in unfrrm Vaterland« 
auf und suchte viele Städte und Provinzen heim; 
sie jeiqte sich in Moskau im September vorigen 
JahreS und äußerte sich ju Anfang Juni d. I . tu 
St. Petersburg mit den bekannte» Symptomen, de« 
ren Einflüsse man übrigens durch Mäßigkeil und 
Vorsicht, in wirklichen Krankheitsfälle» jedoch durch 
rasche Anwendung zweckdienlicher medizinischer Mittel, 
unschädlich mache» konnte. 2» ollen von der Epidemie 
betroffenen Städten und Provinze» betrachtete man, 
wie naturlich, sie nur alS eine Züchtigung der un« 
rrforfchlicheu göttlichen Vorsehung, und suchte durch 
Ärztliche Hilfe, mehr aber im Gebete zum allbarm, 
herzigen (Sott und im Vertrauen auf seine heilige 
Hilfe^Sltiutz gegen dieselbe. ES war zu erwarten, 
daß ein Gleiches auch zu St. Petersburg stattfinde« 
würde; aber im Gegentbeil. Hier, wo man mehr 
gefunden Menschenverstand und um so weniger Aber« 
glauben und Vornrtheile voraussetzen mußte, fanden 
sich Unsinnige, welche daS Auftreten der längst de« 
kannten Krankheit der Vergiftung von Lebensmitteln 
von Seite» verruchter Individuen zuschrieben. Und 
diese unsinnige, auf NichtS gegründete Ansicht war 
«ich! nur bei dem ungebildeten Volke, sondern leider 
auch bei Leuten, die Ansprüche auf Geist und Bil« 
dung hatten, verbreitet. Wahrlich, eine unverzeih» 
liche und für unsere Zeit kaum mögliche Albernheit! 
I n Folge solcher leeren und lügnerischen Gerüchte 
war daS Volk höchst beunruhigt, und ,S wurden 
unschuldige und rechtliche Leute beleidigt, durchsucht 
lind der Vergiftung von Lebensmitteln und deS 
Wassers beschuldig», ja einige sogar den größten 
Beleidigungen und Befchimpfungen ausgesetzt. 

I n einer Beilage zur St. Petersburger »Pol.« 
»tt Zeitung- vom 19. Juni »st folgendes Nähere 
enthalten: Am 16. d. M., 9 Uhr Morgens, trat d,e 
Bäuerin des Grafen Scheremetjew, Maria Petrowa 
Schtgalowa, die sich alö Ehe-Procuratonn beschäf, 
tigr, indem sie für Bräutigame Bräute und umge« 
kehrt ausfindig macht, in das HauS Ponomarew'S 
in der Erbsenstraße, um sich mit einem dort woh-

nenden Kaufmann, Nikolai Bogdanow, durch wel-
che» sie einem ihm bekannten Offizier deS Forst» 
corpS einige Mittheilungen über eine aufgetriebene 
Braut machen wollte, zu besprechen. Die Schign» 
lowa trug einen Korb, in welchem sich ein große» 
Stück Seife, eine Seifenkugel von kaffebrauner 
Farbe, ein Firatoirstäbchen, ein versiegeltes Töpfchen 
flüssiger Schminke, ein Papierchen mit Nadeln unv 
ein gewöhnliches Franzbrot befanden. I n dem en« 
gen Hofe deS Ponomarewschen Hauses wußte daS 
erwähnte Weib neben allerlei Gerumpel unweit et« 
ner Scheune, in welcher Wasser aufbewahrt wurde, 
vorbeipassiren. Daselbst sich zu jener Zeit aushal« 
lk»de Arbeitsleute, daS fremde Weib mit seinem 
Korbe bemerkend, kamen eilig heraus, um es zu 
umcrsuchen. DaS Firatoir, die Schminke und da< 
mit Seife beschmierte Franzbrot erweckten Verdacht; 
alSbald entstand ein Spektakel, eS versammelte 
sich em Haufe» Volkes, welches zu schreien begann, 
dag eine Giftmischerin ergriffen wäre. Der damit 
bekannt gemachte örtliche Quartalaufseher Mosch« 
kow kam ungesäumt zur Stelle, untersuchte den 
Tbaibestaud und ließ den Kaufmann Bogdanow, 
zu welchem erwähntes Weib gekommen war, aus 
seiner Wobnung herbeirufen. Dieser bestätigte vor 
dem Versammelten Volke die Richtigkeit deS von 
dem Weibe über die Gründe ihres Eintritts in daS 
Ponomarewsche HauS Gesagte, aß ein Stück von 
dem angeblich mit Gift beschmierte» Franzbrot zur 
Berichtigung ihrer falschen Ansicht, setzte ihnen die 
ganze Grundlosigkeit ihreS Verdachts auseinander 
und veranlaßt? sie, dadurch beruhigt, auseinander« 
zugehen. Dem Aufseher Moschkow begegnete bei 
der Passage mit der Schigalowa über den Heumars» 
"ach seinem Comptoir eine große Menge Volkes, 
auö dm« Mitte viele Stimmen wiederholten, daß 
etne Glstuuschenn ergriffen sei und eine solche todt. 
geschlagen werden müsse. Aber kaum, daß Mosch, 
kow stehen geblieben, um auf's Neue den Haufen 
zu beruhigen und die ärgsten Tuwultpanten in Au« 
genfchetu zu nehmen, als daS Volk auseinanderging 
und ihm Platz macht?. Auf diese W«se ward hie 
Bauerin Schigaldwä von demMfsrher Moschkow 
ohne w^tere Folgen VW Vber'Poluejmeister über-
Utfert. ^ ^ ^ " . 

Der Bauer M Her« SderrlM». 
Petto», welcher «in lfi. 3#W «lr seiner Arao äw 



der Stadt Schazk in St. Petersburg eingetroffen 
war, um daselbst auf Arbeit zu gehen, suchte »ach 
einer billigen Wohnung und trat eben deßhalb am 
17. d>, Morgens 6 Uhr, in das im drillen Stadt« 
theile befindliche Haus des Kaufmanns Fomin, wo, 
wie ihm auS seinem Dorfe gebnrlige Bauern gesagt 
hatten, von einer Frau kleine Kämmerchen vermie. 
thet wurden. Kaum war Petrow, durch den Hof 
gehend, daselbst in die Nähe einer Wassertonne ge, 
treten, als man auS einem Fenster einen Tischler, 
den Bauer des Herrn Kenkowsky, Fedor Denissow, 
schreien dörte, warum er, Petrow, j» Tonne 
trete und ob er etwa ein Pulver in's Wasser hin, 
emschüttten wolle. Bevor Petrow beim Dwornik 
die bezeichnete Frau ausgekundschaftet halle, war 
ein Haufe Volks auf dem Hofe versammelt. Man 
untersuchte den Petrow. llnterdeß vergrößerte sich 
der Haufe immer mehr und mehr durch daS auf 
der Straße vorübergehende Volk, und Petrow wurde 
zum Polizeiwachthause bei der Semenowscheu Brücke 
gebracht, woselbst ihn der Wachthabende zur Beru-
higung des Volks auf'S Neue durchsuchte, und da 
er nichts Verdächtiges fand, entließ. Doch kaum 
hatte sich Petrow vom Wachthause entfernt, als ihn 
der Haufe abermals umzingelte, bis zum Moskau-
scheu Stadttheil in der Erbsensiraße verfolgte und 
zu prügeln begann. Der Stadtwächter des genann« 
ten Stadltheils verhinderte jedoch alsbald die Prü» 
gelei, und Petrow ward dieser Behörde abgeliefert. 
Trotz der strengsten Untersnchnng von Seite deS 
Polizeimeisters der ersten Abiheilung, Obristen Podl, 
wurden die thätlichen Beleidiger Petrow'S nicht ent-
deckt. 

Am 18., Morgens 8, Uhr, bemerkte der verab-
schiedete Gemeine Wasstly Grigorjew auf Wassily-
Ostrow, unweit dem Andrejewschen Marktplatz, daß 
ein ärmlich gekleideter Ausländer (der Eigarren« 
macher Nolde) etwaS >n Papier Eingewickeltes in 
die Tasche steckte; sofort folgte er ihm »ach biS zu 
den GrünmarktS-Buden u»d fing, daselbst angekom-
men, zu schreien an: „ B r ü d e r , der Mensch 
da hat die Cholera in der Tasche!" Der 
Grünwerkshändler, Kronsbauer N>k>for Andrejew, 
und mehre Andere fielen über de» Eigarrenmacher 
her. Dieser Letztere, von Schrecken ersaßt, warf 
daS in Papier gewickelte weiße Pulver, welches zum 
Bekleben der Papyroö gebraucht wird, a»S der 
Tasche. Die Menge wurde immer erbitterter; man 
>5«^? den Nolde zu stoßen und zu schlagen, so 
* . H'lft herbeigeeilten Stadlwächter 
«rnnTl^n" ni0^- TOc6cr Einhalt tlmn, noch den zer-
?nn«ti>n Lander auö dem Haufen fortbringen 

ster Muhe und Anstrengung de.. Nolde d ! M.ngl 
entziehen, welche ihm nochmals bis zum Winter! 
pala'S nachfolgte, in der Meinung, daß dieserTall 
s-for. ©r. Ma . d-»' Kaiser, zwZr a.7 L ? . 
deckung etneS Glflniischers, vorstellig gemacht werde 
Unterdessen ritt der Ober-Polizeimeister, welchem 
Uber diese Unordnung berichtet worden war, sogleich 

nach Wassily«Ostrow; aber auf dem Wege dahin 
kam ihm bei der Isaaks-Brücke ein neuer Volkstrupp 
entgegen, welcher ein gemißbandelteS Frauenzimmer 
(kine hiesige, an Geisteszerrültung leidende Mesch» 
tschanka, NamenS Praskowja Michailowa) verfolgte, 
weil bei ihr Schnupflaback, ein Fläschchen Hoff« 
mannstropfen und einige Stückchen Zucker gefunden 
worden waren. Der Herr Ober-Polizeimeister trieb 
den Haufen auseinander, daS Frauenzimmer aber, 
welches der verabschiedete Unteroffizier Wassily Jwrei. 
now geleitete, befahl er nach seiner Canzellei zu 
bringen. I n dem Augenblicke, wo sich daS Volk 
zum Fortgehen anschickte und zu zerstreuen begann, 
fing der hiesige Meschlschanin Iwan Pawlow, der 
sich nicht von der Stelle gerührt hatte, zu schreien 
an: Volk, hierher! Oiapo/cr», «104a!)— Indeß 
hatte der aufrührerische Ruf keine weitern Folgen, 
da durchaus Niemand aus der Menge irgend welche 
Widersetzlichkeit zeigte. Die oben Erwähnten, der 
Gemeine Grigorjew, der Bauer Andrejew und der 
Mescktschanin Pawlow, wurden arretirt. 

Nach Unterlegunq eines Berichts über diese 
Vorfälle an Seine Majestät den Kaiser geruhten 
Allerhöchstdieselben zu befehlen: die bezeichneten Der» 
brecher, den Gemeinen Grigorjew und den Bauer 
Andrejew, als Verbreiter lügenhafter Ge-
rüchte, aber den Meschtfchanin Pawlow, als ei-
nen Aufwieg ler , an dem Orte des Verbrechens 
zu bestrafen und den Arrestanten -Compagnieen ein. 
znverleiben, und die am 16. 17. und 18. Juni vor-
gefallenen Ereignisse in der Pvlizeijeituiig zu pu. 
pliciren. 

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

Par iS , 1. Juli. (Pr. St. A.) ®ofc den 
Mitgliedern der früheren vollziehenden Kommission 
(Lamarline, Arago, Marie, Garnier PagöS und 
Ledru Nollin) ist keines in der neuen provisorischen 
Negierung. Marie ist gestern zum Präsidenten der 
National - Versammlung gewählt worden. Armand 
Marrast ist Maire von Paris geblieben. Cavaignac, 
der jetzige Präsident deö Minister- RathS, hatte in 
dem Ministerium der vollziehenden Kommission zu« 
letzt daS Portefeuille des Krieges. 

Das „Journal deS Döbats" sagt: „Wir haben 
über das Ministerium keine Ansicht auszusprechen; 
wir warten seine Thaten ab. Wir fragen nicht dar, 
nach, ob Herr Bastide Seemann oder ob General 
Bedeau Diplomat gewesen; wir glauben nicht an 
die Notwendigkeit spezieller Qualitäten. Dasselbe 
sagen wir hinsichtlich deS neuen Ministers deS In , 
nern. Herr Senard hat unS eine Verwaltung ver» 
sprechen, welche die Unordnung unterdrücken und 
die Ordnung wiederherstellen solle. DieS ist das 
erste Bedürsniß deS Landes. WaS wir verlangen, 
ist daS, was man u»S versprich«, nämlich eine Re-
gierung, die sich Gehorsam und Achtung zu ver. 
schaffen und vor Allem Liebe zu gewinnen wisse. 
WaS die Programme betrifft, so sind wir dagegen 
etwas abgestumpft. Möchten wir nicht abermals 



getäuscht werden. W i r wollen sehen, wir wollen 
abwarten." 

Die Stadt Troyes, nicht zufrieden, ihre Na. 
tionalgardk abgeschickt zu haben, um zur Erkaltung 
der Ordnung und zur Vertheidigung der durch Ver-
eiuigung oller ihrer inneren und äußeren Feinde 
bedrohten Republik mitzuwirken, da» auch mehrere 
mit Lebensmitteln beladene Fahrzeuge noch Paris 
gesandt, um zur Ernährung der jetzt in der Haupt-
stadt angehäuften seßhaften und mobilen National-
garden und Linientruppen beizutragen. Die pairio« 
tische Gabe der Stadt TroyeS besteht in <50,000 
Pfund Brod, 60,000 Pfund Schinken und anderen 
Eßwaaren und 10 Stückfaß Wein. Diese durch den 
Bürger Hermonowska, Abgeordneten der Stadt 
TroyeS, nach Paris gebrachten Lebensmittel sind am 
Stadthause abgeladen worden und sollen unter die 
«och auf den Straßen, Plätzen und Boulevards 
bivouakirenden verschiedrne» Corps vertheilt werden." 

G a l i g n a n i ' S Messenger meldet: I m M i -
nister-Rath ist beschlossen worden, daß die Entwaff. 
nung, welche jetzt in Paris vor sich geht, auf alle 
Städte Frankreichs anSgedehnt werden soll, in denen 
flch eine zahlreiche Arbeiter,Bevölkerung findet, und 
wo aufrührerische Kundgebungen stattgefunden haben." 
M a n berechnet, daß schon 40,000 Flinten und 20,000 
Säbel in Folge der Entwaffnung nach Dinccnnrö 
abgeschickt worden sind. Alle diejenigen Gardisten, 
welche in den Tage» des Kampfes nicht unter den 
Waffen erschienen sind, sollen als unwürdig, ein 
Gewehr zu tragen, in den Compagnie - Listen ge-
strichen werden. 

Die heutige Sitzung der National-Versammlung 
bot kein besonderes Interesse dar. ES wurde zum 
ersten M a l , seit dem 23. Jun i herzlich gelach,! und 
zwar über mehrere Petitionen, von denen die eine 
die Erhebung Ludwig Napoleons zum Kaiser, die 
andere die Herstellung des republikanischen Kalenders 
und die dritte sogar die gesetzliche Einführung der 
Polygamie verlangte. 

P a r i s , 2. Ju l i . (Pr . S t . A ) General Chan-
garnier ist nun definitiv zum Ober Befehlshaber der 
National-Garden des Seine-DrpartementS ernannt 
und seit vorgestern im Generalstabe derselben in den 
Tuilerieen installirt. Wie verlautet, wäre General 
Perrot zum Chef dieses GeneralstabeS ernannt. 

Paris ist auch gestern vollkommen ruhig geblie. 
ben. Wenngleich der Belagerungszustand noch nicht 
ausgehoben ist» so hat man doch in der Hoffnung, 
daß die Ruhe nickt wieder werde gestört werden, 
schon einen großen THeil der Vorsichtsmaßregeln 
eingestellt, die in den letzten Tagen so streng auS-
geführt wurden. Gestern Abend war die Zahl der 
Schildwachen kaum noch stärker als in Zeilen tiefer 
Ruhe; man sah wieder viel Spazierganger daS schöne 
Wetter benutzen, die Straßen waren glänzend er-
leuchtet, und man hätte glauben können, es sei ein 
Festtag, wenn nicht die Niedergeschlagenbett und 
Betrübniß in den Gesichtern, die Menge der Per« 
sonen in Trauer und die schmerzlichen Gefühle, wel« 
che flch überall kundgeben, daran erinnert hätten, 
daß in einer Zeit des allgemeinen LcideS und Un» 

glückü lebe. Der Garten der Tuikerieen, das Louvw 
und daS Lurembourg bliebe» für daS Publikum noch 
geschlossen. 

Herr Cormenin, Lire-Präsident der National. 
Versammlung, hat im Auftrage Cavaignac'S die Ge-
fängnisse und Spitäler in Paris besucht und über 
den Zustand der Verwundeten und Gefangenen 
schon mehrere Berichte erstattet. Auf seinen Antrag 
sind viele Gefangene in gesundere Lokale gebracht 
und mit St roh, Weinessig und Anderem versehen 
worden. Unter den Gefangenen sind ziemlich viele 
Buben von 10 bis 12 Jahren; sie sollen baldigst 
verhört werden. Die Mehrzahl der Gefangenen ist 
bereits während der letzten Nächte in die Forts ge-
bracht worden. Die Gaze t te deS T r i b u n a u r 
giebt die Gesammtzahl auf 6000 an, worunter auch 
manche Weiber und über 100 Studenten, so wie 
eine ziemliche Menge früherer Mitglieder der repu-
blikanischen Garde und der Mobilgarde sich befinden. 
Unter den gefangenen Arbeitern, die größtentheilS 
Ausländer sind, bemerkt man viele Schneider. Der 
Marineminister hat Beseht zur Ausrüstung der zum 
Transporte der gefangenen Insurgenten nöthigen 
Schiffe abgeschickt; dieselben sollen ein Geschwader 
bilden und unter dem Befehle eines Contre-Admiral 
stehen. Der P e u p l e C o n s t i t u a n t v o n Lammenais 
macht den Vorschlag, daß man die gefangenen I n -
siirgenten, statt sie zu transportiren, als Vortrab der 
italienischen Armee verwenden solle. 

Herr Lalanne, der Direktor der National-Werk-
statten, erklärt in den Journalen seine Geldsendun. 
gen während des Ausstandes an die Arbeiter der 
National-Werkstätten dadurch, daß er dies gethan, 
damit nicht Hunger sie zum Aufruhre zwinge. 

Der Polizeipräfekt hat verfügt, daß alle freige-
lasseiien Zwangsträflinge nnd schon früher gerichtlich 
bestrafte Verbrecher, die sich in Paris befinde», un-
verzüglich die Hauptstadt verlassen müssen und künf» 
tig nnter keinem Vorwande sich innerhalb einer ge» 
wissen Entfernung von derselben aufhalten dürfen. 
Aus Rouen allein waren deren 800 hierher gekom« 
men, um sich an dem Aufstande zu beteiligen, 

o e n g l a n d . 
L o n d o n , 30 Juni. ( P r . S t . A . ) I n der qe. 

str>gen U n t e r ha u ö - S i t z u u g wurde endlich die 
Debatte über die westindischen Kolonieen beendigt, 

Abstimmung über das dem ministeriellen 
Vorschlage entgegenstehende Amendement deö S i r 1 
Paftngton, welches die Erhöhung des Differential» 

oab eine ^ ! o t n a l ) l l c f / r a»f 15 Sh . beantragt, er-
Stimme» Ministerium von 15 
» f i T a l d . m. ? 0 r , 6 a u f r deS Russellschen KabinetS. 
nach vortänff i "cnnger Ma jo r i tä t , scheint dem, 
d t ? V i £ i c Debatte bot biS auf 
h„ h»r rtu r?' kein besonderes Interesse, 
war- <3^ " n t > durchgesprochen 

' > R . ^ j n g l i s eröffnete dieselbe. Er er» 
Erhöhung des Zolles um 10 Sh. für 

den Zentner würde den Preis für das Pfund Zucker 
kaum um einen Pfennig erhöhen, und den würde 
auch der Aermste gern hergeben, wenn er bedächte, 
daß dieser Pfennig B lu t erspare. Durch daS 



vo» 1846 hätte der Sklavenhandel einen solchen 
Aufschwung genommen, daß allein nach Brasilien 
jährlich 73,000 Sklaven eingeführt würden, und 
800,000 Schwarze wurden jährlich von der Küste 
Afrika's weggeschleppt und auf der fchaudervollen 
Ueberfahrt dem grausamsten Tode ausgesetzt. Er 
las eine Beschreibung einer solchen Ueberfahrt vor, 
welche ein englischer Schiffsgeistlicher herausgegeben 
hat unter dem T i t e l : F i f t y Üays on board a slave-
ship. S i r R . Jngl is ward, während er vorlas, 
zu THränen gerührt. I n einer stürmischen Nacht 
«urden von 400 Negern 54 zu Tode gequetscht, als 
fle mit Gewalt versuchten, um in der schrecklichen 
Schwüle ein wenig frische Luft zu fchöpsea, die 
Luken in die Höhe zu heben! Herr Labouchere 
sprach für die Maßregel deS Ministeriums, Herr 
G o u l b u r n dagegen, ohne daß wesentlich NeueS 
von ihm vorgebracht wäre. S i r R o b e r t P e e l 
erhob sich wie gewöhnlich gegen das Ende der Be» 
rathung. Er begann damit, die große Wichtigkeit 
der westindischen Besitzungen für England hervorzu« 
heben. I n den Kriegen mit Amerika und Frank-
reich hätten sie treu zum Mutterland» geholten und 
ihm wesentlich genützt. Je kleiner die Zahl der 
Weißen auf diese« Iu fe ln sei, um so mehr erfordere 
die Sache der Menschlichkeit, Bildung und Religion, 
ihnen Unterstützung angedeihen zu lassen. Von allen 
Seite« fei anerkannt, daß sie jetzt einer Unterstützung 
besonders bedürfte». Jndeß behauptete er doch, daß 
»ine Erhöhung des ZuckerzollS die westindischen Pflan-
zer aus ihrer traurigen Lage nicht befreie» könne. 
E r werde daher zu dem vorliegenden Antrage S i r 
1 . Pakington'S feine Zustimmung «icht geben. Er 
verzweifle nicht an der Zukunft Westindiens; aber 
er fei überzeugt, wenn wir unseren Pflanzern auch 
dei» Alleinhandel auf dem britischen Markte verleihen 
wollten, so würde eS doch nicht zu ihrem Heile die« 
nett. Augenblicklich möge» Kuba und Brasilien mit 
ihren Sklaven blühen; aber man muß blind sein für 
die Zeiche» der Zeit, wenn man glaubt, daß Skla-
ven-Arbeit in diesen Besitzungen sich auf die Länge 
behaupten könne. Weder auf Kuba »och in Brasi-
lien habe man Zutrauen zu dem gegenwärtigen Zu-
stände. Niemals und unter keinem Umstände könne 
«ine Regierung auf sicheren Bestand hoffen, wenn 
tttr Land mit dem Fluche der Sklaverei belastet sei. 
Frankreich» gewaltige Zuckungen werden bereitö an 
ver a^ere» Seite deS Weltmeers verspürt. Brasi-

«-u n ö Vereinigten Staaten mögen sich 
5-« o glaube, der Sklaverei nahe der 

machte .»m Beifall.) Lord I . R u s s e l l 
sekr^unbekimmk^n! darauf aufmerksam, daß der 
°eltat sci ..m n?.^Q^ e i r 2- Pakington's so an. 

Regierung zu sammeln^Manchcr" de" ff diesen 
Antrag stimmen möchte, würde Ui«* <*#< i 1 
«"cht hergeben zu Schutz. Maßregeln i , ? " « . © X 
2 . Pakiogton demnächst vorzuschlagen gedächt? Da 
S i r R . Peel se.„e Meinung geä/ße«^ ö 
derung bliebe am besten dem Unteroehmunasaeist» 
der Eitizeluen überlassen, so erklärte Lord I . Ruf. 
j«ll sich tiicht abgeneigt, die den westindischen Inseln 
vorjuschießende halb, Mi l l ion auch für andere g,. 

meinnützige Pläne verwenden zu lassen. Nachdem 
Herr Anstey noch viel Mißfallen und Gelächter 
erweckt, kam eS zur Abstimmung. S i r I . Paking« 
ton's Antrag ward mit 260 Stimmen gegen 245 
verworfen. Diefer schon sehr bezweifelte Sieg erregte 
auf den Bänken der Ministeriellen großes Frohlocken. 

L o n d o n , 1. Ju l i . (Voss. Ztg.) Zu Anfange 
der gestrigen U n t e r h a u S « S i t z u n g wurde unter 
vielen unwichtige», von Herrn U r q u h a r t an Lord 
P a l m e r s t o n gestellten Fragen auch darauf auf« 
merkfam gemacht, daß kurzlich ein britisches, aus 
einem englischen Hafen kommendes, mit Waffen be-
ladenes Schiff von französischen Behörden mit Be-
schlag belegt worden fein soll. Der Minister des 
Auswärtigen entgegnete, daß man wohl absichtlich 
von gewisser Seite dies Gerücht ausgestreut habe, 
um die englische Regierung zu verdächtigen. ES 
fei ihm (dem Minister) angenehm, daß die Frage 
gestellt worden sei, da sie ihm Gelegenheit gebe, zu 
erklären, daß keine falschere und »»gegründetere Ver-
dächtigung gegen die englische Regierung vorgebracht 
werden könne. Dieselbe habe zu der provisorischen 
Regierung sowohl wie der Crekutiv-Kommission von 
Frankreich stetS in guten und ehrenhaften Beziehun, 
gen gestanden. 

Dem neuesten Nachrichten auS I r l and zufolge, 
sind die RepealerS fowohl alS die KonfcteratorS 
eifrig bemüht, überall politische Klubs einzurichten, 
und scheinen die Absicht zu baden, ein Netz von 
solchen KlubS über daS ganze Land auszubreiten, 
hauptsächlich zu dem Zwecke, die Bevölkerung aus 
dem Lande ihren Plänen leichter dienstbar z» machen. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e und die T i m e S 
bringe» fortlaufende ausführliche Berichte auSBer» 
I i « . Sie enthalten Schilderungen auS dem Leben 
Mit kurzen Bemerkungen, welche dem Berliner Trei-
den häufig derb zu Leibe gehen. Der englische S inn 
für Ordnung und Gesetz fühlt sich oft sehr verletzt 
durch daS, waS auf de» Straßen vorkommt, und 
in der Versammlung der preußischen Vertreter ver-
mißt der Engländer den praktischen S inn . Der 
ewi,>e Lt re i t über Förmlichkeiten, Redensarten, Ge-
schäfts-Ordnungen scheint ihm zu beweisen, daß diese 
Versammlung sich nicht dazu eigne, Geschäfte zu be« 
sorgen. M i t großer Anerkennung dagegen äußert 
sich der Berichterstatter der T i m e S in Frankfurt 
über unsere National-Verlammlung. Namentlich be-
wundert er unfern Gagern. Noch weit onSführ» 
licher, als über Deutschland, berichten die englischen 
Zeitungen über Frankreich, und ganz gegen ihre Ge-
wohnbeit treten die einheimischen Angelegenheiten seit 
den letzten Monaten beinahe in den Hintergrund. 
— Da« Edinburgh Review liefert einen großen Auf-
satz, um zu beweisen, daß die Deutsche« niemals 
ein wirklich einiges Reich gebildet Hütten und eS auch 
schwerlich bilden wurden. „Selbst wenn ein Preuße 
dahin gebracht werden kann, sich für einen ^.euischrn 
zu hallen, so w i ld ihm doch immer von Neuem ein. 
fal len, daß er anch ein Preuße fei." 

D e u t s c h l a n d . 
V o m Necka r . SL. Juni. (21. Z.) Bereit» 

fangen die Früchte deS BaumeS der „socialen Re-
publik- zu reifen an. Ströme von B lu t haben die 



Straßen der französischen Hauptstadt getränkt; Tau . 
sende sind gefallen als Opfer deK neuen Molochs, 
den eine verblendete Menge anbetet, und dessen 
Opferdampf der Dampf deS MenschenblutS ist. 
Wie sich «in jeder, dessen Verstand nich» in dieser 
allgemeinen Verwirrung verdunkelt wa rd , voraus» 
sagen konnte: die wahnsinnigen Versprechungen und 
Auslüsterungen, die man als Lockspeise h inwar f , 
sind zurückgenommen worden im Kugelregen und 
im Donner des Geschützes; Kanonen haben die 
Lehre predigen müssen, die so alt ist als die Wel t , 
daß ohne Arbeit kein Woblstand sein kann, und 
daß wer ernten wi l l , eben auch die Muhe des Säens 
sich nicht verdrießen lassen darf. DaS also ist daö 
Ende der „Experimente" die man jenseits der Vo-
«esen wachte; Experimente die zu Scenen führten, 
wle sie entsetzlicher noch kaum gesehen worden sind! 
S o rächt sich die Verletzung der ewigen Gesetze der 
Weltordnung die daS menschliche Zusammensein lei. 
,en. Wo ein Volk von ihnen abweicht da gräbt 
«s sich selbst den Abgrund, der sich unaufhaltsam er, 
weitert, und, wie einst im alten Rom, die edelsten 
Opfer verschlingt elie er sich wieder zuschließt. Und 
bei unS? W i r d man die Lehre beherzigen welche 
auö den blutigen Erfahrungen unseres Nachbar, 
volfcs mit Donnerstimme spricht? W i rd man, so-
wie man einerseits die bodenlosen Aufhetzereien nach-
ahmte, andererseits mit derselben Entschlossenheit 
dem offenen Umsturz entgcgen«reten, die durch Unter, 
wuhlung a l l e s Bestellenden Nacht und Verderben 
über das geistige und materielle Leben des deutschen 
Lölkes zu bringen droht? Giebt der Geist unseres 
Volkes, wie eS ihn seit Anbeginn seines geschichtli-
chen Auftretens bewährt hat , Hoffnung, daß der 
S t u r m , der brausend über Europa wegzieht, nicht 
zerstörend in Deutschland hänfen werde, so erfüllt 
eS doch den Darerlandsfreund mit banger Sorge 
wenn er daS sehen muß was auch bei u»S geschiebt. 
ES ist eine große Wabrbeit , mit Flammenschrifl in 
die Blätter der Geschichte eingetragen, daß noch 
jedes Volk daS in seinem Schooß die Unordnung 
und die Verspottung jedes Gesetzes großwachsen ließ, 
von diesem Ungeheuer zu Boden getreten wnrde. 
Möge der Geniuö deS deutschen Volks unser Vater» 
laud vor solchem Unheil bewabren! 

Mannheim, Ende Juni. (Fr.Z.) Die Nach» 
richten von der Einsetzung deS GenrralS Cavaignac 
alS Diktator Frankreichs und die g e 
Wahl eines Re'chöverwcscrs sur Deutschland sind 
zu gleicher Stunde bier angelangt, und haben je 
«ach der pol.tischen Färbung der bürgerliche» Ar«fe 
einen unbeschreiblichen Eindruck 9 ™ * ' ® ' ' * 
eine lehrreiche Geschichte bietet d.e Republik von 
vier Wochen! — Ob wol,l nnsere republikanisch. 
s o c i a l i s t i s c h - c o i n i n t t n i s t i s c h e n ? c i t e r d a S S p i e g e l b i l d 
ihres Strebens werden sehen wollen? schwerlich. 
— Hier in Mannheim tr i t t der nämliche S ' M « in 
Tage, wie fast aller Orten; die Mehrheit der Bür-
gerschaft hat nicht genug Pöltschen M u l h . F n l h e r 
gewohnt» den freisinnigen Wortführern ^ s F^^k 
zu den politischen Gebilden zu ^ e n e n , ^ f l i m sich 
nun unter der Burgerschaft eine auffallende Apathie 

kund. Der neue vaterländische Derein, dessen Pro» 
gramm ouf dem Princip wahrer bürgerlicher Frei, 
heil basirt ist, erfreut sich eines sehr geringe» WachS-
tbumö; die MitgliederzaHl beträgt nicht viel über 
200. Wenn sich dieß nicht bessert, wenn daS schwer» 
fällige Bürgerthum nicht ebenfalls politisch ausgr» 
weckt und rührig w i r d , und sich mit dem vollen 
Gewichte seiner Überlegenheit der Wühlerei gegen» 
überstellt, so möchte »och sehr lange auf einen gr» 
ordnete» Zustand gewartet werde» müssen. 

L e i p z i g , SS. Juni. (Fr . Z.) ES geht in 
diesen Tagen von hier eine Petition oder vielmehr 
eine Protestation gegen die Repub l ik nach F r a n k f u r t 
ab, die von £>681 Unterschriften bedeckt ist. 

ES ist beschlossen worden, diese Monstre.Adresse 
au de» Präsidenten der Nationalversammlung nn» 
mittelbar einzusenden, nicht aber durch den Deputir» 
ten von Leipzig, (R . Blum.) weil dieser gegen die 
Gesinnung deS bei weitem größten TheilS von 
Sachsen und insbesondere auch von Leipzig für die 
Republik sich ausgesprochen hat. Da die Partei det 
Herrn Blum so häufig verlangt hat, die Deputirten 
der rechten Seite müßten zurücktreten, weil ihre po-
litische Meinung der der Mehrzahl ihrer Wähler 
widerspräche, so geben sich manche der Hoffnung 
b in , eS werde nunmehr unsere S tad t durch treu« 
Befolgung dieses PrinripS von ihrem Vertreter be, 
freit und fortan würdiger vertreten werde««. So« 
viel ist gewiß, daß Herr Blum eine solche Adresse 
mit Hülfe aller seiner Gesinnungsgenossen nicht zu 
Stande bringen wird. 

H a n n o v e r . 1. Ju l i . (H . C.) W i r genießen 
hier jetzt einer Ruhe, wie sich wohl kaum eine an» 
der? größere Stadt Deutschland'S einer sollten z» er» 
freuen bat. Unsere Büraerwedr ist allen Ruhestö-
rungen so entschieden abhold, daß eS Keinem zu rafften 
i l f , den Frieden stören zu wollen. Bewei'S von dieser 
St immung wurde kürzlich an wahreren Stellen gege» 
ben. ?Ils von einem bekannten Condeputirten (dessen 
Zeit wobl nicht selir kostbar sein muß, da er noch im» 
mer sich liier Vergnügens halber anfbält) auf dem 
Ochsenkopf'i'chen Garten daö zahlreiche Publicum in 
aufregender Weise angeredet wurde, drobten die Bür» 
eier mit Hinauswerfen; alS ein N r . Weber in einer 
Volkü-Versammlung zum Siurz deS jetzigen Ministe. 
riumS aufforderte, wurde derselbe so verhöhnt und 
lächerlich gemocht, wie es wohl selten bei einem 
VolkSredner der Fal l gewesen ist; und alS in diesen 
Tagen ein Führer der wenigen Unzufriedenen wegen 
einer alles Maoß überschreitenden Schrift verhaftet 
wurde, regte sich auch nicht ein M a n n und keiner« 
lei Sympatlneen für den Verhafteten wurden kund, 
gegeben. Lauter Zeichen, daß wi r mit den Errun-
genschaften zufrieden sind, aber sie um jeden Preis 
»ns sichern wollen. — Möge das Preußenland unter 
Mi lde, Schreckenstein und Kühlwetter noch den hei» 
ßen Tagen so ruhig werden, alS unser Land es jttztist! 

J e n a , 3(1. Jun i . ( B . N . ) Die Studenten, 
schaft feierte heute daS 200jährige Jubiläum d/r 
Universität. Auf allen Straßen, vorzüglich auf dem 
Markte, ist frohes Leben; nicktS als Blumen, 
und bunte Motzen. Aach viele alt» 3 * « « ! " I"»® 



von nah und fern gekommen, um sich noch einmal 
im alten lieben Jena des frischen freien Studenten» 
lebens zu freuen. Gestern Abend trafen viele fremde 
Studenten ein, auch sandtt Halle drei Depntirte. 
Nach dem ausgegebenen Festprogramm wird der 
Zug von der „Rose" auf dem Markt sich wenden, 
wo nach dem Gesänge deS Liedes «Ein' feste Bü rg -
eln Student, und alsdann ein Professor Reden 
halten werden. Dann wi rd nach dem „Paradies" 
gezogen, wo nact» Abssngung von einigen Versen des 
„Gaudeamus" der CommerS beginnt, dessen Schluß 
der „LandeSvater" macht. 

A l t o n a , 1. Ju l i . Trotz veralten Sage, daß 
auf dem Felde bei Bau erst eine große Schlacht 
geschlagen werden soll, in welcher die Deutschen, 
nachdem sie von den Dänen besiegt worden, diese 
wieder und zwar für immer besiegen werden und 
zwar unter einem M a n n mit weiße» Haaren und 
auf weißen Pferde, scheint für diesmal nichts aus 
einem solchen Kampf zu werden, denn die Dänen 
geben wieder, wie die Krebse, rückwärts und ins 
Wasser. 

A l t o n a , 3. Ju l i . (H . (5.) AuS dem Biwouak 
bei M e l s t r u p , eine Stunde oberhalb Christians-
felde, schreibt ein Al tonaer, der sich den schleswig-
holsteinischen Jägern als Freiwilliger angeschlossen 
hat , vom l . d. Morgens 7 Ulir im Wesentlichen 
Folgendes: „Am 29. v. M . MorgenS um 5 Uhr 
marschirten wir auS von RieS Iarderup (eine Stunde 
nordwärts von Apenrade), die schleswig-holsteinischen 
Jäger ganz voran. Nachmittags 1 Uhr stießen wir 
itt der Nähe von HaderSleben auf die ersten dänischeil 
Patrouil len, bestehend aus 7 Dragonern, von denen 
wi r zwei gefangen nahmen. W i r marschirten jetzt 
nicht sondern liefen gegen Hadersleben vor, um die 
Brücke zu stürmen. Die Dänen halten sich aber so 
stark verschanzt, daß trotz unscrS Kanonendonners 
und Gewehrfeuers, welches de» ganzen Nachmittag 
fortgesetzt wurde, es unmöglich war in die Stadt 
einzudringen. Während unsere erste Compagnie 
noch im Feuer w a r , übernahm ich auf Anfordern 
deS OberlieutenanlS mit 12 freiwil l ig sich Stellen-
den , die nachher um 18 M a n n verstärkt wurden, 
rinen schwierigen uiid gefährlichen Posten am Was-
ser rechts von Hadersleben und blieb dort auch die 
Nackt. Bei meiner Ankunft traf ich dort den Her-
e°n *>on Augustenburg. Kugeln schlugen in gro-
per )^eng« neben vor uus hinter u«S in die Erde, 
-ver Kanonendonner und daS Gewehrfeuer dauerte 
tatenen 9 » " r AbendS. Die Däne., 
der Ueberna» wollen; ein HauS dicht vor 
ihnen abaebrann^" HaderSleben wurde von 

s ; , " " ' k f i r c , x j , u £ t " » ä - , r ; 
tdeils abgebrochen. D , ?an? 
Wagen in der Stadt. Pf«de t l i 
her. Kanonen fuhren aber sehr leise rnarflh r 'h - "#" 
w i r , daß die Räder der ^ o n " l ? o °um" 
wickelt waren). Entweder mußten die Dänen Der! 
stärkung erhalten haben oder sie zogen sich -«rück 
Um 2 Uhr Morgens, den 30. v. M . , sah und hörte 
ich unsere Jäger, die erste Compagnie, in die Stadt 

über die Brücke einrücken, während die Däne» auf 
der entgegengesetzten Seite sich davon machten. Um 
3£ Uhr bekam ich endlich den sehnsüchtig erwarteten 
Befehl mit meinen 3V M a n n durch HaderSleben hin« 
durch so rasch wie möglich nachzufolgen. Die vierte 
Compagnie war auf Wagen den Dänen nachgejagt, die 
anderen Compagnieen folgten zu Fuß, sodann dir 
schleswig-holsteinischen Linientruppe», die schleswig« 
holsteinische Cavallerie und Artillerie. Ich fand die 
vierte Compagnie im Feuer, zwei Dörfer waren be» 
reits genommen. Das dritte Dor f wurde mit S tu rm 
von uns genommen. Die vierte Compagnie erhielt we« 
gen ihreö MutheS und ihrer Ausdauer vom Obristlieu, 
tenant großes Lob. W i r haben 22 Gefangene ge» 
macht, 10 von uns sind meist leicht verwundet; dir 
Dänen haben, behauptet man, circa 40 Todte und 
Verwundete am 29. und 30. v. M . gehabt. Köst* 
(ich war ein Bajonnet« Angriff von uns auf däni» 
fche Infanterie. M i t furchtbarem Hurrah stürzten 
wi r ein, aber die Dänen rannten wie tol l über die 
Koppeln. Strapazen sind damit verbunden. Auch 
bekam ich am 29. v. M . von Morgenö 4? Uhr bis 
Abend 105 Uhr nichts zu essen. Morgen (am 2. d.) 
werden wir wohl unsere ContounementS beziehen, wo, 
wissen wi r noch nichts 

R e n d s b u r g , 3. Ju l i . (H. C ) I n der kieu« 
tigen Sitzung der s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e n 
S t a n d e.D e r sa m m l u n g verlaS der C om m i ssä r 
eine Depesche des commandirenden Generals der 
schleswig holsteinischen Truppen, Prinzen von Nöer, 
v o r , welche einen Bericht über das am 28. v. M . 
zwischen den Bundestruppe» und den Dänen bei 
HaderSleben gehabten Treffen enthält. Dem Berichte 
gemäß, sind bei dem fragliche» Treffen 53 Däne» 
in unsere Gefangenschaft gerathen, jedoch haben na« 
sere Truppen merkwürdiger Weise weder einen Tod, 
teil noch einen Verwundeten gehabt. 

B e r l i n , 4. Ju l i . Die „Berl iner Nachrichten" 
klagen über die langsamen und unersprießliche» 
Verhandlungen der Nationalversammlung die nun 
bereits seit 6 Wochen tagen, ohne irgend etwas Er» 
heblicheS geleistet zu haben. Die erste, wenn auch 
allerdings nicht ausschließliche Aufgabe der Ver« 
sammlung ist die Bearbeitung der Verfassung. D ie 
Versammlung entfernt sich und daS ganze Land von 
dieser Ausgabe, wenn die Debatten in der biSheri-
gen unfruchtbaren Weise fortgesetzt werden. Ein 
Mißbrauch, der vor Allem jene» ermüdenden und 
schleppenden Gang der Versammlungen begünstigt, 
ist die Häufung der I n t e r p e l l a t i o n e n , von 
denen viele ganz unnütz sind und wie zur Unter» 
Haltung und allgemeinen Belustigung gemacht wer» 
den. Die Zahl der bei der National « Verfamm» 
lung eingereichten B i t t s c h r i f t e n beträgt bereitS 
an 4000. 

B e r l i n , S. Ju l i . Eine königl. Cabinets-Ordre 
vom 26. Jun i an den KriegSminister bestimmt, dag 
forthin jeder Soldat jeder Waffe und jedeS Stan» 
des den Anspruch haben soll, von seinen sämmt» 
lichen Vorgesetzten mit «S ie - angeredet zu werden. 

B e r l i n , 5. Ju l i . ( B . N . ) I n der gestrigen 
Sitzung der National - Versammlung machte der 



Mi'Merprasident v. Auerswald folgende Mitthei» 
lung über Preuße,lö Terhä l tniß zu dem 
deutschen Va ter lande: 

DaS Ministerium bade gleich bei seinem An« 
»ritt Deutschlands Angelegenheiten zum Gegenstände 
seiner ernstesten Aufmerksamkeit gemacht und auch 
die wichtige» Erscheinungen der letzten Tage gleich 
beim Entstehen erkannt. Tie Regierung habe dabei 
ihre Stellung so aufgefaßt: Sie sei im gleichen 
Maaße, wie die deutsche National-Versammlnng von 
der Schaffung einer vorläufigen Central. Erecntiv-
gewalt durchdrungen, sie theilt die Ansicht, daß der 
Reichsverweser der Träger solcher Gewalt und der 
Erzherzog Johann von Oesterreich der rechte Mann 
des Vertrauens sei. DaS zeige ja das, durch die 
Wahl deö Volks bethätigte Verhalten. Die Regie, 
rung hoffe, daß der Erzherzog das Am» annehme; 
„sie finde nichtö dagegen zu erinner», daß ihm alö 
ReichSverweser alle die Atlribuiionen, wie sie die 
National . Versammlung ausgesprochen, beigelegt 
werde»;" sie setzte freiwillig vorauö, daß die Na-
tional-Versammlung in Frankfurt ihr Einverständ» 
niß über Krieg und Frieden nicht an vor gängige 
Beschlüsse binde, weil dieS in jetziger Zeit Verderb. 
Itctie Folgen Hoben könne. Wenn übrigens die deut-
sche National »Versammlung die Beschlüsse über die 
Central-Gewalt ohne Zuziehung der Regierungen 
gefaßt habe, so verkenne die Regierung deö Königs, 
gleich der National-Versammlnng, nicht, daß in 
diesem Falle, wegen deS Dranges der Umstände, 
die größte Eile noihwendig gewesen; die Regierung 
zweifele indeß auch keineSwegeS daran, daß aus 
diesem außerordentlichen Falle keinerlei Cvnsequenze« 
für die Zukunft gezogen werden. Die Regierung 
gehe von der Ansicht auS, daß daS Werk der Ein» 
tracht durch den Geist der Eintracht wachse. Wenn 
wir ein HauS bauen, so bauen wir eS in Eintracht, 
denn wir w o l l e n , daß eS bestehe und den Sturme» 
trotze. Die Geschichte wird über uns Alle zu Gerichte 
sitzen. Mögen wir einst wissen, wer wir waren . Möge 
man auf unsern Grabsteinen dereinst lesen: 
lebte 1818 und war ein Sohn Deutschlands. (Bravo. ) 

Präs. Grabow: Wir Alle begrüßen die Wahl 
des RcichöverweserS und die dazu erfolgte Genek. 
wigung der Regierungen als den ersten Grundstein 
eineS einigen feste» Bundesstaates. Die Dersamm-
luna möge, a>S äußeres Zeichen ihrer Beist.mmung, 
sich erheben. Die Versammlung erhob sich und unter 
dem dreifachen Jubelrufe: „Deutschland hoch!" 
schloß die Sitzung um 4J Uhr. 

ftr auf fürt a. M. , 29. Jui». (Pnvaim.tth.) 
Der Vorschlag, bei der Wahl deS Reichöverwe,erS 
durch Stimmzettel sch.vei.gend abzustimmen, hatte 
wahrscheinlich die Absicht die Stimmen zu zerspltt-
tern, mehr Kandidaten aufzustellen und eine Ruck-
sich, ans den, sehr beachlungswer.!,en, W'llen der 
Mehrzahl zu gestatten. JoifcfjUß fiel Diirct) 
und Jeder nannte bei name»lliche>n Untruf tont den 
Namen seines Eandidaten, Nirgends zeigte sich 
Eifersucht wider Oesterreich, und die Hoffnung steht 
fest, der Erzherzog Johann werde, zum allgemeinen 
Wohl, die Wahl annehmen, und nicht die Noth« 

wendigkeit einer zweiten, gefährlicheren Wahl her» 
beifüdren. Des Abstimmens enthielten sich Die, 
welche keinen verantwortlichen ReichSverweser woll« 
ten. Hrn. v. Gagern nannten Einige, seiner tüch» 
tigen Eigenschafte» wegen, Andere wohl, weil sie 
keinen Fürsten wollten. Für Jtzstein stimmten nicht 
alle, oder doch nur einige Mitglieder der Linken, 
z. B. Jordan, Mayer aus Liegnitz, Tschucke auS 
Meißen, Vogt aus Gießen, Wigard anS DreSden, 
Schaffrath, Nauwerk, Blum, Simon aus Breslau, 
Eisenstück auS Chemnitz u. A. — WaS die Wahl 
deS Erzherzogs betrifft, so beseitigt diese jede ige» 
sorgniß, mit den Regierungen in Streit zu gerathen 
und zeigt, daß die Versammlung (trotz allrS Geschreis 
der Linken und der Mißgriffe der Rechten) doch 
noch nicht die Achtung vor der Vergangenheit und 
der Stellung eines einflußreiche» Fürsten ganz ver. 
loren hat. Auch Radowiy und LichnowSki stimmten 
für den Erzherzog: Vincke war abwesend. Der un. 
endlich wichtige Äugenblick, die erste große That 
deS ersten deutschen Reichstags in dieser Form, die 
Nothwendigkeit und die Schwierigkeit erheblicher 
Veränderungen, die Hoffnung, daß unser theures, 
deutsches Vaterland wieder fest stehe, wie ein Fels 
in Ungewittern, und neue, »»gekannte Blüthen und 
Fruchte treibe, alleö DieS konnte den wahren Vater-
landSfreund bei diesen Vorgängen nicht ohne tiefe 
Bewegung lassen. 

F rank fu r t , 2. Juli. (B.N.) Die National» 
Versammlung hat gestern beschlossen die Frage, we» 
gen der Wahl von Thiengen, die auf den unwäbl» 
baren Hecker gefallen, an einen besondern Ausschuß 
zu weisen. Die kurze Verhandlung, welche diesem 
Beschlüsse vorausging, eröffnete dem Zuhörer einen 
tiefen Blick in die sittliche und patriotische Beschaffen» 
beit eineS zum Glucke wenig zahlreichen TbeilS der 
Versammlung. Eine Meinung ging d^bin, die Sache 
dem LegitimatioiiSanSschusse zurückzugeben. Dieser 
Ansicht schloß sich Fürst Lichnowöky auS dem 
Grunde an, weil es zu viel Ebre für einen Hoch» 
verrät!,er sei, einen be<oi«dern Ausschuß mit ihm zu 
bescl,ästigen. Mtt gewaltigem Lärm a«f der Linken 
mischte sich daS Zischen und Stampfen der Gallerien, 
deren nicht sebr zahlreiche Besatzung auS Souverä» 
neu neuesten Schlages großentheilS zusammengesetzt 
war. Der Präsident erklärte, daß er, im Wieder. 
holungSfalle, die Gallerte räumen lasse» »verde und 
verichaffle dadurch dem neugebackenen Republikaner 
Hagen von Heidelberg Gelegenheit, seine Jungsern. 
rede dahin heranözustcuumeln, daß der Ausschuß auS 
bndtfchtn Depuiirten (natürlich von Heckerscher Fär. 
bui.g) gebildet »verde, welche dann nach»veisen wür» 
den, daß ihr Patron kein Hochverräther sei. Dem 

iU.e .r.®ntr|üßun!l über diese cynische — also doch 
philosophische— Naivetät folgte Nauwerck'S Be-
»nerknng , daß er zwar kein Frennd deS Heckerscheu 
Reformsystems, aber doch der Meinung sei, durch 
unsere Revolution hätten sich die Begriffe von Hock» 
Venrath geändert. Den Commentar zu diesem Orakel» 
spruch lieferte Zitz, nach dessen gründlich geänderten 
Begriffen Hecker kein Hochverräther ist, l " d e m er 
nur gegen die Fürstengewalt, nicht gegen die S?o«r», 



souveränetät aufgestanden sei. Schwetschke erin« 
nert, daß schon der Fünfziger, Ausschuß daS Unter» 
n«bnmi Heckers als verbrecherisch bezeichnet habe, 
und Jo rdan (von Berlin) ließ den Helden von 
Kandern, der nachgerade zur tragikomischen Person 
geworden, ganz im Stich, um sich der Wahlmänner 
anzunehmen, welche die badische Regierung mit als 
Hochverräther bezeichne, — was, beiläufig gesagt, 
der Fall nicht ist. — Die Lehre der Herren Hagen, 
Zitz und Eonsorten könnte dahin gedeutet werden, 
daß Eidbruch und Anstiftung von Aufruhr uud Bür-
gerkrieg ziemende Weise» der Ausübung der Volks» 
souveränetät seien. Der eidbrüchige Führer eineS 
gegen das deutsche Land und Volk gerichteten, durch 
Hülfe von Außen unterstützten Aufruhrs wäre hier» 
nach der wahre Souveräu, die unendliche Mehr» 
zahl der Deutschen, welche ein freies, einiges Va» 
terlaud von der Versammlung ihrer Vertreter und 
Vicht von Rotten verwahrloster Menschen erwartet, 
— diese Mehrzahl hätte also keinen Antheil an der 
BolkSsouveränetät, sie enthält verniuthlich die Unter-
thanea der Zitz-Heckersche» Souveräne! Die Der» 
sammlung war anderer Ansicht; sie wendete sich mit 
Bedauern von den Blößen politischer Geisteskrank-
heit, die unsere Zeit hervorgelrieben, damit sie er« 
kannt und geheilt werde. Die Souveränetät der 
Anarchie ward mit souveräner Verachtung abgewiesen, 
die Versammlung beschloß, einen Ausschuß sür die 
Wahl von Thiengen zu ernennen *), und die sonve» 
rünen Bestandtheile der Gallerien entfernten sich, 
da ihr Arbeit gelhan war. 

s c h w e d e n . 
Stockholm, 27. Juni. (H. C.) Nach Be. 

richten auS Malmö vom 23. d. hatte der König in 
Helsingborg eine Inspektion aller daselbst befindlichen 
Truppen vorgenommen. Das schwedische Geschwader 
war am Tage zuvor von seinem Kreuzzuge nach d«r 
Rhede von Malmö zurückgekehrt. Ebendaselbst war 
die zweite Abtheilung norwegischer Truppen, etwa 
6000 Mann stark, angelangt. 

Der Koiserl. russische Gesandte in Kopenhagen, 
Frhr. v. Ung>r» Sternberg hatte am 22. d. Audienz 
dei unserem Könige uud wurde von demselben zur 
Tafel gezogen. 

Moldau und Wallache». 
Bucharest, 22. Juni. (Schles. Ztg.) Gestern 

®''®r8te man hier allgemein eine Schiidcrhebung. 
Mm bfr. Hospodar mit dem Minister deS 

I i».?U.»Apaverfahrt unternahm, fuhr ein mit 
^^etzter Wagen hart an dem 

iu vltsem Auoe"nkû > lnngen Leute erhoben sich 
a»k fchvssen alle drei zugleich a» f ^id'üko, ohne .hn jedoch z« verwunden. Die 

mer«, ̂ r«ib«otheil. Holland»,Ast 
sperger, ©tmson au« Avi»g«berg. Ni.sser. v Rmck-
temann. v. Wörth, Za-Variä. I n dem Autsch^ fttr'Ner^ 
antwvrtlichkeit der Minister sitzen auch ». Idstein, Modi 
und Mittermaier. 

drei Kugeln wurde» im Wagen gefunden; »ine war 
mit Fransen der goldenen Epaulette des Fürsten 
belegt, die sie streifte. Der Thäter konnte man bis 
heute noch nicht habhaft werden. Die Nacht ver» 
ging trotz allen gehegten Besorgnissen ohne Ruhe» 
störung. Die fremden Konsuln besuchten heute den 
Hospodar, um ihm ihre Theilnahme zu bezeigen. 

t ü r k e i . 
Konstant inopel , 3t. Juni. (Schles. Ztg.) 

Abermals hat eine verheerende Feueröbrunst »inen 
großen Theil der Frankenstadt Pera eingeäschert. 
Das Feuer brach am 17. um 11 Uhr Abends aus 
und verbreitete sich bei dem von Nordwest wehen-
den befugen Winde über die umstehenden hölzernen 
Häuser, so daß man trotz aller angewandten Mühe 
der Flamme nicht Meister werden konnte. Erst um 
3 Uhr nach Mitternacht ward daS Feuer auf alleu 
Seiten gelöscht, nachdem über tausend Häuser, wor» 
unter mehrere steinerne, von den Flammen verzehrt 
waren. Die ganze Strecke von Aga Dschamissi bis 
nahe an das Taksim, so wie rechlS und links bis 
nach Madschar und Funduklu, also über ein Dn't« 
theil von Pera, ist in einen Trümmerhaufen ver« 
wandelt. 

M i S e e l l e n . 
Erzhe rzog J o h a n n . 

(AuS der Darmstädter Zeitung.) 
I n einer Zeit wie die nnsrige — Deutschland 

hat nie eine ähnliche erlebt — wo eS sich um Sein 
oder Nichtsein handelt, war die Herstellung eine» 
starken vollziehenden Gewalt das Erste, waö gesche« 
hen mußte; nicht die Frage über das Ob, nur die 
über daS Wie konnte der Gegenstand von Erörte-
rungen sein, welche bis in die Wurzeln der Grund-
sätze hinabgriffen. Sobald diese zweite Frage von 
der überwiegenden Mehrheit damit beantwortet war: 
„Ein ReichSverweser, unverantwortlich, aber mit 
einem vetantwortlichen Ministerium, von der Na» 
tionalversammlung gewählt, steht an der Spitze der 
vollziehenden Gewalt-, kam die dritte Frag« an die 
Reihe, die Frage: „Wer soll eS sein?« und siehe 
der ReichSiag hat der Nation das erste große Bei» 
spiel gegeben, welches fruchtbar fortwirken wird, die 
entgegenstrebenden Parteien baden sich vor einen» 
Höheren gebeugt, vor dem Geuius des Vaterlandes. 
Die uderwiegende Mehrzahl ernannte den Erz her-
zog J o h a n n von Oesterreich zum deutschen 
ReichSverweser. 

AlS vor einigen Jahren die Fürsten in der Fülle 
ihrer Macht und Herrlichkeit am Ufer deö NdeinS 
zusammenkamen, da hob beim festlichen Mahl einer 
auS idrer Mitte, ein Gast auS Oesterreich den Becher 
mit funkelndem Wein und brachte den Trinkspruch 
auS: «Kein Oesterreich, kein Preußen, ein einiges 
Deutschland, stark wie seine Berge!-

Jener Wunsch Johanns war keine bloße Redens» 
art; er tönt« au« seiner Seele. Wenn wir heute 
der Worte wieder gedenken, heute, wo Johann zu 

(Beilage.) 
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einer Stellung berufen ist, in welcher er sie verwirk» 
lichen soll, so blicken wir gern auf die Hauptrich. 
tungen seines Lebens zurück, daS dem Dienste des 
deutschen Vaterlandes, daS dem Wohle des Volkes 
geweiht war. 

Erzherzog Johann, geboren am 20. Januar *782, 
ist vou Leopolds l l . Söhnen der sechste, der würdige 
Bruder jeneS sieggekrönten Karl, dessen Namen die 
Jahre 1797 und 1799, der Tag von Caldiero und 
das Pfingstfest von Aspern in die Tafeln der Ge. 
schichte gegraben. Was Johanns scharfem rüstigem 
Geiste Lehrer nicht bieten konnten, erwarb er stch 
selbst. Geschichte und Kriegskunst waren eö, welche 
ihn von früher Jugend anzogen, — die Ehre de« 
Vaterlandes der Lofungöruf, der ihn in die Bahn 
jener Wissenschaften trieb. Die Schule deS Lei. 
denS erkräftigte feine Selbstständigkeit, feine Cha« 
rakterfestigkeit erprobte feinen Muth. Eö war sein 
wie seines Bruders Karl Unstern, in ihrer nächsten 
Umgebung Argwohn und Mißtrauen eben wegen 
dieser Selbstständigkeit und Charakterfestigkeit zu rr. 
fahren, um so mehr, je beliebter beide bei Volk und 
Heer waren; meist wenn durch verkehrte Maßregeln 
der Staat an deS Abgrunds Rand gebracht war, 
da sollten die Brüder des Kaisers plötzlich helfen, 
da sollten sie das Unmögliche leisten, geschlagene 
Heere, die man ihnen nnn verzweisl»»gövoll übergab, 
zu Siegen zu führen. Nach dem Lüneviller Frieden 
ward Erzherzog Johann zum Generaldirector dcS 

H^ortificationS« und Geniecorpö, zum Direktor der 
ngenieurakademie in Wien und der Cadettcnakade-

mir in Wiener Neustadt ernannt, und die schönste 
Blüte beider Anstalten war daS Ergebui'ß feiner 
Bemühungen. War sein Bruder Karl daS große 
strategische Talent, so übertraf ihn Johann vielleicht 
an kühnen Gedanken, an Tiefe der Kenntnisse, wo-
durch er eigentlich die Seele der Militärorganifation 
ward; an persönlichen Heldenmnth stand er ihm 
gleich, und in der Ueberzeugung vereinigten sich beide, 
daß das Volk nur durch sich selber, durch die freie 
Entfaltung seiner eigenen Kraft gereite» werden kön-
tte Der (Bedanke der Volksbewaffnung, wornach 
,'ekt der Ruf deS Verlangens durch ganz Deutschland 
tönt, lebte bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts 
in ihm, und er verwirklichte dk»sc w l ui icnen Al 
penländern, in denen er frnhze. gnn- de anderer 
eikb, weilte weil er da ein kerngesundes Volk fand, 
wi- °-s d-ik i» wm wik» »<««». 
erkannte. Immer wieder zog ihn daS Herz von de« 
Schlachtfeldern in die Alpenthaler; den Schmerz 
und die Entrüstung, daß f r e m d e Fehler seine kühn-
sten Plane vereitelten, suchte er dann in den Annen 
der Wissenschaft und deS VolkeS zu vergessen, j t t . 
mitten eittcd RegiernngssystemS wie daS Wetter« 
»ich'fche, während dessen er um 
um seines Scharfblicks, um feiner Volksbeliebtheit 
willen am Kaiserhofe nicht erscheinen konnte, nicht 

erscheinen wollte, in einer Zeit, da der begünstigte 
und allgewaltige JefuitismuS die Staatöknnst be, 
herrschte, die Presse fesselte, die Schulen zu Anstalten 
der Verdummung mißbrauchte, — waltete Erzherzog 
Johann in seinem schönen Steiermark alS achter 
Mann deS Volks, mit großartigem Sinn und un. 
ermüdlichem Fleiß die Bodenkultur, die Kenntniß 
der Geschichte, den Anbau aller Wissenschaften, 
welche den Menschen wahrhaft zum Menschen machen, 
fördernd, Volksaufklärung und Humanität auebrei, 
tend, wo und wie er es irgend vermochte. Wie er 
sich die Gattin nickt aus „einem Fürstenhaus geholt, 
sondern a„S dem Volk, — so war er auch in kej. 
nem Fürstenschloß zu finden, sondern in seinem ein. 
fachen Brandhof oder in jeder Hütte, wo er rathen 
und helfen konnte, in seinem lodenen Rock und mit 
dem Jägerhnt auf dem Kopf, mit deu treuen Augen 
und dem biederen Herze». Dennoch hotte er in 
seinem stillen Wirkungskreise die höchsten Fragen 
der Völker und Staaten nicht vergessen; fortgeschrit, 
ten ist er im Geiste mit der großen Bewegung der 
deutschen Nation, und die Gefahren, die da noth. 
wendig kommen würden hat er vorausgeschaut, 
die Mittel zur Rettung vorerwogen. Als nun in 
Wien die Stunde der Entscheidung schlug, da stand 
er plötzlich voll jugendlicher Kraft an der Schwelle 
und rief dem langjäl'rigt» Feinde und Verräther 
des Vaterlands das Wort der Wahrheit, das Wort 
der Vernichtung zu. Berufen, an feineS kaiserlichen 
Neffen Stelle den verfassunggebenden Reichötag der 
österreichischen Völker zn eröffnen, geht er ernstfreu« 
dig an's Werk; kaum ist jener Ruf nach Wien an 
ih» ergangen, so tönt die Stimme vom Main an 
die Donau hin, — seit dein Erlöschen deS deutschen 
KaiserihumS zum erstenmal wieder die Stimme des 
deutschen Volks an den Bruder des letzten deutschen 
Kaisers, Verweser zu werden eines neuen deutschen 
Reichs. Wahrlich: die Stimme hat den rechten 
Mann genannt, den Mann des Volks, den Mann 
dem die Freiheit, die Macht und die Ehre Deutsch-
landS kein leerer Schall ist, und der da fühlt, was 
eS bedeuten will, am Abend eines dem Wohl des 
VolkeS geweihten Lebens am Stamme der deutschen 
Eiche alS deren treuer Wächter zu stehen. 

I n dem Leipziger Tageblatt ist ein hitziger Kampf 
ausgebrochen zwischen Republikanerinnen (oder wie 
jemand von der Gegenpartei schreibt: Republika-

Mn^ Monarchistinnen, aber keineswegs 
Uber die Vorzüge und Nachtbeile der republikanischen 
und monarchischen Staatöform, sondern über die 
höchst wichtige Frage, welche Männer die liebenS-
würdigsten seien, die Republikaner oder die Monar-
chisten? Die heftigsten im Streite sind die Republi-
kanerinnen, die bei ihrem Deutschen Patriotismus 
schwören, keinem andern alS einem Republikaner von 
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letzt an ihr Herz oder einen Kuß zu geben. Dieö 
könnte allerdings einen großen Tlieil der Männer 
für die Republik gewinnen, wenn man nicht wüßte, 
daß diese so eifrigen Dertheidigerinnen der Republi-
kaner lange schon über die Zeit der Jugend hinauö 
sind und jetzt nur darum für die Republikaner 
schwärmen, weil sie in den letzten zwanzig Iahren 

unter den Monarchisten keinen fanden, der sich «m 
Herz und Kuß bei ihnen bewarb.' Unter den jnn-
gen Mädchen und Frauen finden die Republikaner 
gar keine Verehrerinnen mehr, seit Einer in Frank-
reich den Antrag auf Einführung von Vielweiberei 
gestellt hat; sie geben in doppelter Hinsicht der Allein-
Herrschaft den Vorzug. 

Im Namen des General-Gouvernement« von Liv-. Ebst« und Kurland gestattet len Druck 
85. Den 1. Juli 1848. C. H. Zimmerberg. Sensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon dem Dircctorium der Kaiserlichen Uni-

vcrfitat Dorpat werden diejenigen, welche die Ein-
richtung eineS russischen Dampfbades bei dem hie-
figen UniversitätS-Klinikum, und die Anfertigung 
eines polirten GlaSfchrankS auS Ellernholz für 
daö Centralmufcum vaterländischer Alterthümcr zu 
Übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 7. Juli 
c. anberaumten Torge und zum Pmtorge am 10. 
Juli e. Mittags 12 Uhr, im Local der Universi-
tätS-Nentkanuner einzufinden, und nach Produci-
rung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenan-
schläge können vom Z. Juli c. an in der Can-
zcllei der Rentkammer inspicirt werden. 3 

Dorpat, den 30. Jmu 1848. 
Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, welche 
an die Herren graduirten Studenten der Theologie 
Wilhelm Hübbenet und Romuald Kunecwicz; an 
die Herren Doctvren der Mediein Wilhelm v. Bock 
und Carl B icrs tcdt ; an den Herrn graduirten 

tu enten der Philosophie Woldemar Zimmermann; 
f j P ^ v i s o r e n Friedrich Faltin und 

ml b'C ? t u , L t h e o K August Berne-
W.fc, Gustav Blumenbach, Wilhelm Hartmann 
Jul.u6 Baeckn.ann, Carl Hiikner, Ludwig Müller! 
He.nr.ch Tochtermann und Ottomar Gerth - an 
die 8tu6. jur. Juliuö Schmiv, Ottomar Haken 
und Theodor v. Bunge; an den 8tu,l. dipiom. 
Gustav Czarnocki; an die Ltud. plülos. Carl 

Seelig, Andreas Oerström, Alexander Fahlenbcrg 
und Paul Mayer; an den verstorbenen 8tuä. jur. 
Heinrich Lemke und an den verstorbenen Ktud. 
phil. Cafimir LewandowSki — aus der Zeit ihres 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato, sub poena 
praeclusi, bei dem Kaiserlichen UniversitatSgerichtc 
zu melden. Die ctwanigen Schuldner der gc-
dachten verstorbenen Stuvirenden Lemke und Le-
wandowöki und die Inhaber der ihnen gehörigen Ef-
fetten haben, bei Vermeidung der für Verheimli» 
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem präfigirten Präclusivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. i 

Dorpat, den 16. Juni t848. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Auf Befthl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuss?., ». fügen Wir Bür-
germeister und Rath kraft dieses öffentliche» Pro-
klamS zu wissen: Demnach i ) der hiesige Bür-
ger und Hutmachermeister August SchablewSky, 
und 2) der frühere Arrcudator Johann Friedrich 
Rösener, hierselbst »b intc'stntv verstorben; so 
citiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
den resp. geringsügigcn Nachlaß dieser Versterbe-
ncn alS Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit pervmtorio, 
daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses Pro-
klamS, spätestens also am 14. Deeember d. I . 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungen halber gehörig vcrificirt 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser pereintorischen 
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Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mir ir. 
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt fein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 1 

- V. R. W. 
Dorpat, RathhauS, am 14. Juni 1848. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

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

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS dem Müssen-
diener Georg Lautenschlägcr gehörige hierfelbst im 
Zten Stadltheile sul» Nr. l70b belegene Wohnhaus 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 20ften 
September d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit, 
tags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths SitzungS-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und wegen deS Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. 2 

Dorpat - RathhauS, am 22. Juni 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemachr, daß am L. Juli d. 
I . Nachmittage von 3 Uhr ab auf vem Rath-
l,ause im Loeale der Stmervcrwaltung verschiedene 
Mobiliar - Effekten und HauSgcralhe, Kleidungö-
stückt, einige Leinewand :c. »uetionis lege gegen 
gleich baare Bezahlung versteigen werden sollen, 
als wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden. 

Dorpat, RathhauS, am 28. Juni <848. 2 
man datain: 
Ober - Seer. A. I . Weyrich. 

Vo» Einer Kaiserlidjen dörptschen Polizei-
Verwaltung wird den respect. Einwohnern zur 
schuldige» Nad)ad)tung wiederum in Erinnerung 
gebracht, daß nach den durd) daö Patent Einer 
Kaiserlichen Livlandischen GouvernementS-Negierung 
vom g l . Januar 18)5, No. 677 publieirten. 
Allerhöchst bestätigten Regeln zur Verhinderung 
deS eigcnmad)tigcn BenutzenS fremder Wälder in 

den Ostsee - Gouvernements — (aufgenommen im 
Art. 1863 deS Sten Bandes des Coder der 
ReichSgesetze v. I . 1842) — die Stadteinwoh-
ner von den Bauern nur auf dem Marktplatze 
Brenn- und Bau-Holz kaufen können und der 
Holzverkauf in den Straßen der Stadt, bei 
Strafe der Confiseation deS gekauften Hölzes und 
überdies einer Strafbeitreibung von 1 Rbl. 50 
Cop. S. - M. für jedes Mal zum Besten des 
Angebers, verboten ist. 2 

Dorpat, am 25. Juni 1848. 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 

Eine Kaiserlid)e dörptsche Polizei - Verwaltung 
findet sid) veranlaßt, den resp. Hausbesitzern ein-
zuscharfcn, strenge darauf zu sehen, daß allent, 
halben in ihren Hausern, insbesondere auch auf 
den Straßen und Gehöften die größte Reinlid)keit 
herrsche und sid) nirgends irgend wcld)er Schmutz 
oder Auökehricht, der eine schlechte Ausdünstung 
veranlassen könnte, ansammle; wobei diese Be» 
Hörde noch bemerkt, daß die Stadttheilöaufseher 
diesseits angewiesen worden sind, in dieser Bezie-
hung strenge Controlle zu führen und die Eon-
travenienten zur gesetzlichen Beahndung hierfelbst 
vorstellig zu mad)en. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 25. Juni 
1843. 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

Von Einer Kaiserlichen dörplsd)en Polizei-
Verwaltung werden samnttliche Besitzer von Hun» 
den deSmittelst gewarnt, ihre Hunde" unter keinem 
Vorwande ohne speeielle Aufsicht auf den Stra-
sten umherlaufen zu lassen, indem diesseits die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffenen Hunde von dem 
Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden sollet,. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 20. Juni 
1848. 2 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorfs. 

(JTiil polizeilicher Bervilligung.) 

BekanntmackttAgen. 
Bestellungen auf GipS nimmt an 3 

I . R. Schramm. 
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Der Unterzeichnete hat kürzlich einen neuen 
schwarzseidenen Regenschirm, an einem ungewöhn-
lichen Mechanismus kenntlich, irgendwo zurück-
gelassen. Um gefallige Rückgabe desselben wird 
freundlichst gebeten. Prof. Osenbrüggen. 

Die Direetion der Carolen'fchen Dachpappe-
und Papier-Fabrik erbietet sich, unentgeltlich zur 
Deckung von Pappdachern Leute abzurichten; solche 
können in 8 — 14 Tagen die Deckung erlernen, 
müssen sich jedoch spätestens im Juli oder August 
dieses JahreS bei hiesiger Direktion melden. Z 

Carolen, Fabrik, den 26. Juni «648. 
Th. von Helmersen. 

Eine Dame die in einem zweisitzigen Wagen 
mit der Post nach Rcval zu reisen beabsichtigt, 
sucht eine Reisegefährtin. Zu erfragen im RathSherr 
Brock'schen Hause am Markt, zwei Treppen hoch. 

Während meiner, etwa bis zum September 
dauernden, Abwesenheit unter meinem oder der 
Meinigen Namen eontrahirte Schulden werde ich 
nicht bezahlen. i 

Ottilie Duhmberg. 

i i Meinen hochgeehrten Kunden und Gön- ^ 
N nern mache ich hiermit die ergebenste An- f f 
| f zeige, daß ich meine seit mehreren Jahren f f 
" benutzte Wohnung im Hause deS Herrn 5! 

Bauch am Markt verlassen habe und ge- SI 
genwartig in meinem eigenen, in der Ale- f f 
randerstraße neben dem Ecistschen belegenen 
Hause, wohne. Ich übernehme wie früher »g 
größere und kleinere Bauarbeiten auf dem m 
Sande und verspreche dieselben auf das m 
Prompteste auszuführen. 2 M 

I . « d i n g , K 
Klempnermeister. ^ 

markt wird âucĥ ln °di?en!̂ Jabre 
neten Terminen « J J t ' W 

alten Stils stattfinden. Es werden" dk 
Herren Schäferei-Besitzer in Ehst-, Liv- und Ku^ 
land, auch andern Gouvernement«, welche ihre 

Wollen im Markt-Loeale aufbewahrt zu haben 
wünschen, ersucht, hierüber zeitig, mit Angabe 
ihres Quantums ir. dem Herrn Commissionairen 
V. EwertS hieselbst die erforderliche Anzeige gefäl» 
ligst zu machen. 3* 

Riga, den 19. Juni 1848. 
Die livlandische Ritterschaftlichc Schäferei-

Comitv. 

Die im großen Sunde belegene Insel Schildau 
von Hofen ist käuflich zu haben. Nähere 
Auskunft ertheilt in Cardiö 2 

W. F. v. PistohlkorS. 

Gegen üblick)e Vorausbezahlung des Pacht» 
geldeS wird eine Heerde von 100 Kühen und 
darüber, zum 1. Oktober oder einige Wochen 
später, unter den gewöhnlichen Pachtbedingungen 
gesucht. DaS Nähere ist von den Unterzeichneten 
zu erfahren. Gebrüder Gebhardt. 3* 

DaS ehemalige Dr. Bäuerlesche, gegenwartig 
dein Klempnermeister Oding gehörige HauS in der 
Aleranderstraße ist unter sehr vorkheilhaflen Bedin« 
g,ingen zu verkaufen. Auskunft darüber erhalt 
man daselbst bei dem Eigentümer. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

AndreaS Biörland, Jnstrumentenmachergesell. 2 
Friedrich Kahlbeck, Tischlergesell. 2 

I n meinem Verlage erschien und ist durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Wtädler, Prof. Dr. I . H. Astronomische 
Briefe. Gr. 8. Geh. Preis 2 Rbl. 10 Kop. S. 

Die Centralsonne. 2te umgearbeite und 
erweiterte Auflage. Gr. 8. Geheftet. 

Preis 60 Kop. S. 

• Untersuchungen über die Firstcrn-Systeme. 
2 Theile. Gr. Folio. Geheftet. 

Preis 15 Rbl. S. -M. 

M i t a u. G. A. Rcyhcp. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. I'xel» in Dorpat 8 j 
Rbl, S; bei Versandung 
dnrch die Post 10 Rbl. 
g . Di© Pränumeration 
Wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBuchdrucfcerei von 
S c h ü n m a n »'s Wittwe 

Dörptlrhe Zeitung. 

! \ " Z 9 . 

entrichtet; von Ans-
Martinen bei demjeni-
gen l'ostcornptoir, durch 
Welches sie die jSeifting 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 5. J„li 1848. 

Ausländische Nachrichten- Frankreich. — England. — Spanien. — Schwei». —Deutschland. — Italien. — 
Oesterreich. — MiSeellen. 

»AnSlättdifcke Nachrichten. 
F r a n k r eich. 

P a r i s , 2. Juli. (B.N.) Nat ional-Ver« 
sammlung. Hr. Gouin verlaS gestern im Na» 
men der Finanz ^ Commission einen Gesetzentwurf, 
welcher alS monatliches Gehalt dem Präsidenten 
des Minister-Conseilö ISMO FrS., jedem Minister 
in Aktivität 5000, jedem der früheren Mitglieder 
der vollziehenden Kommission pro Monat der AmtS-
dauer 5000 und dem EecretSr dieser Commission 
eben so 3000 Frs. zuweisen soll. 

Im Corsniro heißt eS: Einer der größten Feh-
ler der rechtlichen Presse ist der, baß sie sich nicht 
vereinigt hat, um i» Masse jene schmählichen Zeitun-
gen zu brandmarken, welche seit mehreren Wochen 
aus den Cloaken der Anarchie hervorgegangen sind. 
Gleich bei den ersten Anzeichen deS UebelS hätte 
eine allgemeine Versamtylung der Pariser Iourua« 
listen mit Nachdruck gegen die Preßniißbräuche.pro» 
testiren und laut alle jene Zeitungen verläugnen 
müssen, in denen jede Zeile eine Barrikade, jeder 
Satz eine Empörung oder ein Aufstand ist.' I n den 
Augen des Publikums ist die Presse solidarisch; sie 
muß daher jeden, der sie entehren kann, aus ihre» 
Reihen ausstoße». 

Der Prozeß der Gefangenen vom ta. Mai wird 
„jcht stattfinden, man wird daS Aufsehen vermeiden 
und Barbis, Blanqui, NaSpaU und die andereil 
Gefangene» vo» VinceiiueS mit de» Insurgenten 
deportiren. Louis Bla»c soll bereits erklart Kaden, 
in diesem Fallt da« Schicksal seiner Freunde ihe.Icn 
zu wollen: bestimmt ist, daß sich v" drei (social,st., 
sehen) Deputirten Pierre Leronr, Lagrange und 
Proudbon an den General Savaignac geweii^ iind 
diesem erklärt haben, sie waren bereit, d.e Depor. 
tirten zu begleiten und bei ihnen zu bleiben, wenn 
ihnen die Regierung die nöth'ge» Landerrien und 
Geldmittel bewilligen wolle, um e i n e n EolomsalionS. 
versuch nam socialistischen Grundsätzen zu machen. 
Der Bischof von Ehalcedo» und vier Priester, so 
wie einige Aerzte, habe» sich ebenfalls erboten, die 
Deportirten zu begleiten. Cabet, das Haupt der 
icarischen Cömmunisten, ist verschwunden, und sein 
Blatt, „?e Popnlaire^, ist eingegangen. 

tH.C.) Paris ist vollkomme» rubig, aber eine tiefe 
Trauer nidt auf der ganzen Bevölkerung, Trauer« 
flöre undTrauergesichter, wydin man nur blickt,—, 
die National.Versammlung wird, indem sie eine all. 
gemeine zehntägige Trauer anordnen will, nur die 
Gesinnung der Bevölkerung aussprechen. Ich sprach 
gestern Mit einem hohen Beamten des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten und er sagte mir 
unter Anderem: «Die Journale sind voll von den 
Entsetzlichkeiten, die durch diese Kannibalen begangen 
worden sind, und doch ist das kaum der zehnte Theil 
von dem, waS wirklich geschehen ist. Wir bieten 
Alleö auf, um diese Horrenrs zu verheimlichen und 
Paris nicht zu sehr mit Entsetze» zu erfüllen. Das 
Eine genüge Ibnen, fügte er hinzu, daß wir nach 
den amtlichen Rapporte» gegen 30,000 Mann Todte 
und Verwundete habend Ich weiß vo» diesen 
HorreurS nur eine Thatsache, aber sie ist entsetzlich. 
I n einer Mädchen-Erziehungsanstalt deS Fauböurg 
St. Antoine wurden sämoitllche Lehrerinnen und 
Mädchen, 83 an der Zahl, von einer rasenden Bandt 
so gemi'ßhandelt, daß eine Lehrerin und sieben Mab-
dien dereitö gestorben sind. Der Zukunft dieser ar« 
men Opfer wegen, die Alle de» act>tbarsten Familien 
angehören, sucht man die fürchterliche Thalsache so 
viel alS möglich zu vertuschen. 

Einen Augenblick lang, am 2t. v. M. AbeudS, 
verzweifelte selbst Cavaignac an dem Siege und 
man traf alle Anstalten, um die Naiional-Versamm, 
lung, die Archive und den Staatsschatz nach Ver. 
sailles zu tranöportire». Die Wagen standen schon 
alle bereit und die ganze Cavallene und Artillerie 

MfUfbci-sicbtung decken. — I n Versailles 
wollte die National-Versammlung daun alle Natio. 

!us-»»menberufen. Cavaignac 
die Pariser Garnison und die Alpen-Armee nnrer 
üuöuiot an sich ziehen und daS iusurgirte Paris 

Die Insurgenten, selbst 
Venn sie Meister von Paris geworden wären, hat» 
teil ftch nicht eilte Woche lang halte» können: — 

< 5 2 ? e ' ™ f t t t n n 2 t. v. Monats biS heute schon 
100,000 Mann Nationalgarven der Departements 

» kintreffen sehen, täglich kommen noch Ba« 
taillor^ an von den entferntesten Punkten. von.Pe« 
.ort, Besanyon, Nantes, Bordeaux, Cherbourg, Brest 
ist die Nationalgarde hier und in einem so' außer-



ordentlichen Fal le, wie der Obenbezeichnete hätte 
die National»Versammlung außer der Armee über 
500,000 M a n n der Nationalgarden der Provinzen 
ju ihrer Disposition gehabt. Danken wi r Gott , dag 
es nicht so weit gekommen ist, denn in diesem Au-
genblicke wäre Par iö ein Schutthaufen. 

Der vom UnternchlS « Minister vorgelegte Ge» 
setz » Entwurf über den Elementar « Unterricht ent-
hält folgende Haupt » Bestimmungen. Der Un« 
terricht wird in den öffentliche» Schulen, in den 
Privatfchuleu und im Innern der Familien erlheilt. 
I n den öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. 
Die Lebrer sind in 4 Klassen getheilt, werden vom 
Staate besoldet und beziehen, je nach den Klassen, 
jährlich 1200, 1000, 800 und «00 Fr . Außerdem 
empfangen sie eine auf die Zahl der Bevölkerung 
gestützte Vergütung, welche von 200 bis zu 1800 
Fr . steigt. E in Elementar«Lehrer kann also als 
Maximum 3000 Fr. beziehen, und daö Min imum 
muß 800 Fr . betragen. Daö Gedalt der Lehrerin, 
neu beträgt, je nach den vier Klassen, 1000 , 800, 
700 und 500 F r . ; auch sie sind zum Empfange ei« 
ner Vergütung berechtigt, die sich noct? der Zahl der 
Bevölkerung richtet und zwei Dr i t te l der den Leh« 
rern gebührenden Vergütung betragen soll. Der 
Lehrer muß 19 Jahre alt sein nnd ein Fähi'gkcits-
Zeugniß beibringen, daö nur in gewissen Fällen 
widerrufen werden kann. Er ist pensionöberechtigt. 
Dieselben Bestimmungen gelten hinsichtlich der Leh-
«rinnen. 

P a r i s , 3. Ju l i . ( P r . S t . A . ) I m heutigen 
M o u i t e u r liest mau: „D ie auf der Tribüne der 
National»Versammlung vou eincm der Mitglieder 
der letzten Regierung gegen ein Nachbarland gerichte« 
teu Insinuationen halten mit Recht den englischen 
Botschafter bewegt, und Se. Ercellenz ha» mittelst 
einer an den Minister der auswärtigen Angelegen-
heilen gerichteten Note vom 27. Jun i gegen jede An« 
Wendung dieser Worte auf die Regierung und das 
Volk Englands protrstiren zu müssen geglaubt, deren 
Loyalität und Charakter von selbst dergleichen An« 
griffe zurückweisen. Der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten hat die edle Empfindlichkeit Lord 
Normanby'S zu würdigen gewußt und mit folgendem 
Schreiben geantwortet: „ „My lo r f c ! Meine Ansicht 
und die Ansicht meiner Regierung ist die, daß die 
^ K ^ u n g Ihrer Majestät der Königin zu loyal ist, 
als daß sie onfreizendrn Aniheil an den schrecklichen 

^ a r i Ö genommen dabei, sollte. Ich 
Uiifldfflenbut dar in , wenn S ie dieser 

£ - . 3 ! ' ° % A h " r Note, alle die Oeffenllich-
uiiii-tw» d i / z a n g e m e s s e n erscheint. Ich 
s»K,n ni« «•„ " S ^kößerem Vergnüge» 
Üben, als eS em neuer Beweis von den aeaenselti-
gen guten und srenndschaflttch.n Gesinnnnaen wäre 
welche unsere beiden Regierungen beseelen Ick babe 
die Ehre ,c., J u l e s B a s t i d . . - « l , ° " 

Bei der ersten vorläufigen Prüfung des Ler . 
f a s s u n g s ' E n t w u r f s in den Abtbeilungtn veranlaßt« 
die Erklärung der allgemrinen Rechte und Pflichten 

ziemlich lebhafte Erörterungen. M a n bezeichnete 
diese Einleitung des Entwurfs im Ganzen als un» 
bestimmt und tr iv ial . Herr Eormenin erwiederte, 
daß jede Wahrheit t r iv ia l sei. D i r Erörterung über 
die Aufzählung der sieben speziellen durch die Ver» 
fassuug verbürgten Rechte war nicht minder lebhaft. 
I n Bezug auf die Gewährleistung der Arbeit äußerte 
Herr Thiers, der Präsident der dritten Abtbeilung, 
er meine nicht, daß man das Recht auf Arbeit alS 
solches feststellen dürfe, ohne gewiß zu sein, daß man 
auch immer Arbeit geben könne. Er wolle übrigens 
eine feierliche, gründliche und rückhaltslose Erörte» 
rung dieser Frage; besitze Jemand daS Geheimniß, 
allem Elend deS Volkes abzuhelfen, so möge er eS 
mittheilen; er aber protestire gegen jedes Versprechen, 
daS nicht erfüllt werde» könne. M a n gelangte noch 
zu keiner Entscheidung. 

General Eavaignac nnd der Kr iegs , Minister 
hielten gestern große Revue über Armee und Mobi l -
garde. IedeS Batail lon der letzteren war an dem 
Orte ausgestellt, wo es gekämpft heute, damit die 
Bataillonschefs sofort auf die Fragen antworten 
konnten, welche Cavaignac an Or t und Stelle über 
den Kampf an sie richtete. Zur Ausfüllung der 
Lücken in der Mobilgarde bat sich schon eine Menge 
von Freiwilligen gemeldet. Par is bildet f o r i w ä b r e n o 
den Anblick eineS Lagers. Auf den Boulevards und 
den elysäischen Feldern hat man Zelte errichtet, um 
das Bivouakire» zu erleichtern. 

Fast alle bis jetzt verhörten Insurgenten befolge» 
daS nämliche Vertheidigiingö, System. S ie erklä» 
ren, daß man sie durch Todesdrohungen gezwungen 
habe, am Barrikadenbau und am Ausstände Thei l 
zu nehmen. Auf alle weiteren Fragen antworten 
sie nicht. 

I n der Mi l i ta ir-Schule haben die Insurgenten 
die kurze Zeit , während deren sie die Gebäude be» 
setzt hielten, zur Wegnahme der Kasse von -10.000 
Fr. benutzt. 

Dem „Journa l des D^bats" zukolge, ist eö be-
reits unzweifelhaft, daß die Mäste der Insurrections-
Armee von de» Nalionalwerkstätlen geliefert wurde, 
und daß die Häupter deS Komplotts nicht besser 
thun zu können geglaubt, alS sich einer schon ganz 
fertigen Organisation zu bedienen, die in ihren Ab-
«Heilungen, Brigaden und Chefs ein völliges Disziplin« 
System dargeboten hal'e; mau wisse auch, daß am 
Abend vor dem Aufstande die Führer jeder der Haupt» 
I n s u r g e u i e n . A b t h e i ' l u n g e n sich an die Orte begaben, 
an welchen diese Abtheilnngen sich am folgende» 
Tage einfinden sollten, und daß dort diejenigen, 
welche kommandiren sollten, die Weisungen über die 
Errichtung der Barrikaden und über die Häuser, 
deren Fenster oder Baikone zu besetzen seien, empfin« 
gen; außerdem hätte» sich diese Führer an demsel-
ben Abend auf dem Pantheon-Platz versammelt, um 
sich über ihren Plan zum letztenmal? zn verabrede». 
Die G a z e t t e des T r i b u n a u r berichtet, es seien 
vorgestern Papiere von höchster Wichtigkeit in Be» 
schlag genommen worden, und man werde nun bald 
über die Quellen der vertheilten Geldsummen und 



über dir eigentlichen Häupter des Aufstandeö im 
Klare» sei». 

Par iS. 4. Juli. (Pr.St.A.) Die Finanz-
Maßregel», welche der Minister Goudchaur gester» 
der Notional-Versammlnng vorgeschlagen hat, sind 
in fünf Gesetz Entwürfen folgenden Betreffs enthal» 
ten: 1) Abschluß einer Anleihe von ISO Millionen 
zwischen dem Staat und der Bank von Frankreich. 
Der Minister hat am 30. Juni, in Folge der von 
seinem Vorgänger übernommenen Verpflichtungen, 
den Kontrakt unterzeichnet, wonach die Bank jene 
Summe zur Verfügung deS Schatzes stellt. Tie 
von der Bank angenommenen Burgschaften sind, 
wie der Minister in seinem Bericht sagt, von der 
Art, daß der Kredit dieser Anstalt, der unauflöslich 
mit dem Kredit deö Staats zusammenhängt, in keiner 
Weise dadurch erschüttert werden kann. Die Bank 
empfängt Staatö » Domainen zum Werth von 75 
Millionen nach kontradiktorischer Abschätzung, und 
70 Millionen von der Tilgungskasse zurückgekaufte 
Renten alö Garantie für ihre Vorschüsse. 2) Rück, 
zahluug der Sparkasseubeträge, derjenigen von we« 
Niger alS 70 Fr. in Geld, der höheren Betrüge in 
Sprozemiger Rente zum Tageö-Course. 3) Emlö-
sung der vor dem 24. Februar kreirten Schatz-Bons 
mit 3proz. Rente zum Eourse von 47 Fr. Die bis 
zum E>»lösungSiage fälligen Zinsen werben zum Ka. 
pital hinzugefügt. 4) Progressiv-Steuer auf Erb-
schaften und Schenkungen. Direkte Erbschaften un-
ter 500 Fr. sollen keine Steuer entrichten, .die von 
501 bis <0,000 Fr. 4 pCt., von da bis 50,0lX) Fr. 

pCt., ferner t»S 100,000 Fr. 2 pEt., bis «00,000 
Fr. 3£ pCt., dlS 1 Million 5 pCt.. über 1 Million 
<> pCt. Die Abgaben von Schenkungen unter Ehe» 
gatten sollen dc>S Doppelte der bisherigen betrage». 
Erbschaften und Schenkungen, die nach dem A»S-
lande gehen, habe» eine Progressiv - Steuer ju ent« 
richten, welche von 10 pCl. für 10,000 Fr., anf 
18 pCt. für 1 Million »»d anf 20 pEt. für alle 
döbere Summen steigt. Erbschaften, die von Fran. 
,oie» im Auslände erhoben werden, bleibe» steuer-
fre>. 5) Eine Garantie von S Millionen bei dem 
Nai'ional-Diökonto Eomtoir und der Bank von Frank-
reich m Gunsten der Uiiler»el>mcr von Bauten. 

Es heißt, daß Lamartine bei Gelegenheit der 
Diskussion der Kreditforderung für den geheimen 
Dienst das Wort in der National - Versa.mnlung 
nehmen werde, um das V>galten und die Maßre. 
qeln der vollziehenden Komn.i.ston ( « « g j j l j « 

welcher er anfletwrle, Mlt Hmstci.t auf 
.» <'* ' («"»»• ® « ä " s 

im Bien Pub l i c , dem Organe Lamart, eS m 
einem langen Artikel durch e.ue S c h . l d e r u n g ^ 

Znstandes der Dinge seit dem 21. Februar die 
Lertheidigung der abgetretenen RegleruiigS . Kom-
Mission geführt. Die Revolution, helßt es dort, 
babe eine schlagfertige Armee für die Emeute vor. 
gefunden, die in den Klubs, iu der Presse, in der 
Diskussion unter freiem Himmel bearbeitet worden; 
der Hunger, der Ehrgeiz und allerlei Systeme, die 

eine Umgestaltung der Gesellschaft zum Besten der 
unteren Klassen verhießen, hätten nach allen Seiten 
die Leidenschaften aufgeregt und gegen die National» 
Versammlung, wie gegen die Regierungö.Kommission 
gerichtet; zu diesem Znstande der Gemüther sei noch 
die Frage der National-Werkstätten gekommen, worin 
man der Regiernngs - Kommission zu handeln keine 
Freiheit gelassen; eine Koter,e in der Kammer habe 
die Arbeiter in diesen Werkstätten als vom Staate 
unterhaltene Lazzaroni angesehen und darauf gedrun« 
gen, sie aufzulösen; die RegierungS » Kommission 
habe nicht Zeit gehabt, diese Frage mtt der nothigen 
Schonung und Behutsamkeit zu lösen, sie sei ge» 
zwungen gewesen, diese Beschlüsse der Kammer zu 
vollstrecken, und diese Beschlüsse, die Herr Marie 
am Donnerstag, den 22. Juni, den Arbeitern kund» 
gethan, seien eS gewesen, die den seit Monaten in 
den Gemüther» deS Volkes vorbereiteten Bürger» 
krieg zum Ausbruche gebracht. 

ES heißt, daß die frühere vollziehende Kom. 
Mission selbst eine Untersuchung ihrer VerwaltungS« 
hanvlungen, und zwar insbesondere derienigen bean. 
tragen werde, welche direkt auf die Aufstandstage 
Bezug haben. Die Kommission behauptet angeblich, 
daß sie alle zur Verhütung deS stattgehabten Kon-
flikteS Hölingen Maßregeln ergriffen habe und da» 
her jede ihr etwa aufgebürdete Verantwortlichkeit 
für daö vergossene Blut zurückweisen dürfe. 

e n g l a n d . 

London, 1. Juli. (Pr.St.A.) AuS Irland 
gehen jetzt beruhigendere Nachrichten ein. Die auf» 
rubrerische Partei wird iu den nächsten Monate» 
nichtS nnternebmen und die Aerndte das Landvolk 
beschäftigen. Doch scheint diese Partei noch immer 
mächtiger als die der O'EonuellS, welche ihr altes 
BersammlnngSdanS, die VersöhnungS-Halle in Dnb« 
Iii», Schulden halber verkaufen muß. Die Kriegs-
parte« steht in Unterhandlung, es sammt den dar-
auf hastenden Sktmld'N von i)00Pfd. zu übernehmen. 
Die Eisenbahn von Dublin nach Limerik sollte heilte 
vom Lord Lieutenant feierlich eröffnet werden. 

Der Prozeß der Chartisten wird zu Anfang näch« 
ster Woche an dem Central-Kriminal.Gerichtshof 
von Old Bailey verhandelt werden. Cämmtliche 
vier Angeklagte (Ernst E. JoneS. Fussell, Sharpe 
und Williams) werden wegen aufrührerischer Reden, 
ungesetzlichen VersammelnS und Tumult», theilS bei 
der Versammlung auf Bishop Bonueröfields am 4. 
^uni, theilS bei den Versammlungen anf Elerken-
wallgrec» am 25., 26. und 29. Mai vor Gericht 
gestellt. 

Die „Times" und der ^Erpreß" kündigen in 
besonderen Ausgaben an , sie hätten die Nachricht 
von dem Friedens - Abschlüsse zwischen Deutschland 
und Dänemark erhalten. (ES durfte dies wohl mit 
dem Gerüchte von dem auf drei Monate geschlosse« 
neu Waffenstillstände zusammeukaugen.) 

Die Ernte, vor Allem die Kartoffelernte, bietet 
im ganzen Laude die beste« Aussichten dar. 



Aus Australien laufen fortwährend günstige 
Berichte ein. Zu den wichtigsten Vorzügen deö Lan« 
des rechnet man die neu entdeckte australische Sei» 
denrauve, welche größer ist als die chinesische, und 
weit mehr Seide liefert. 

London,.?. Juli. (Pr. St. A.) Als ein Mittel 
zur Abhülfe Ve6 Nothstandes in Irland soll bekannt« 
lich ein Theil der arbeitslosen Bevölkerung nach 
Reu-Südwaleö mit Unterstützung des Staates »er» 
setzt werden, wo Arbeiter begehre sind. Die erste 
Äbtheilung dieser Einwanderer ist jetzt mit dem 
„Hvdwibad" in Sidney angekommen, sie stellten 
aber so übertriebene Forderungen, daß die Grund-
besitzet unmöglich darauf eingeben können. Wäh» 
rend diese Leute in Irland höchstens 18 Pence täg-
lich verdient haben, und dies nicht für das ganze 
Jahr, verlangten sie hier ein baares Lohn von 15 
Pfd. St. jährlich für den Mann und 10 Pfd. St. 
außerdem für die Frau, dabei noch für jedes Paar 
in Natura 1040 Pfd. Fleisch und 1010 Pfd. Mehl. 

Herrn Guizot ist die Professorenstelle für den 
an der Universität Orford von Sir N. Taylor vor 
einigen Jahrsn gegründeten Lehrstuhl für die neue« 
ren Sprachen angetragen worden. Die Timeö 
legt gegen diese Ernennung Verwahrung ein. 

Gestern ist das zweite zwischen Bremen und 
New»Nork gehende Dampfschiff „Herrmanu" nach 
einer Uebersahrt von l1 Tagen und 2 Stunden 
auf der Rhede von CoweS angekommen. Das Schiff 
hat diese seine erste Reise in einer ungewöhnlich 
kurzen Zeit zurückgelegt. Es bringt 66 Passagiere, 
300,000 Dollars und eine beträchtliche Ladung für 
Bremen. Der Handel ist still in Amerika; Jeder 
sucht seine Geschäfte einzuschränken. Herr Bagshaw, 
Senator für Alabama, ist zum Gesandten in St. 
Petersburg ernannt. Die Vereinigten Staaten ha« 
den einen Vertrag mit Neu Granada abgeschlossen, 
wodurch ihnen der Uebcrgang über den Jstkunuö 
von Panama von einem Ocean zum andern gesichert 
ist. Am 17. Juni wurden die Anerbietungen für 
die StaaiS»Anleihe eröffnet. Sie beliefen sich auf 
33,333,195 Dollars, während der Staat nur 17 
Millionen brauchte. Die verlangte Prämie beträgt 
durchschnittlich 3,30 Prozent. Die Herren Eorcoran 
und R.ggS haben 14 Mill. zu 3.02 Proz. angebo-

hauptsächlich für englische Rech-
i i t H lich von Mexiko zurück. 

* ®Tfcbu* und die Freiwilligen sikid be« 
aus der Hauptstadt abgezogen. 

s p a n i e n . 

M a d r i d . 23. Juli. <33. Di« w.,«,. h,r 
Hauptstadt bat der Regierung gestatte., d?» Be?" 
gerungszustand wieder aufzuheben; die heuiiae aml. 
ltche Zeitung enthält die Verfügung. - Das Ge' 
nicht von der Schwangerschaft der Königin bestä. 
tlgt sich. 

S ch w e i z. 

Basel , 30.Juni. ( B Z . ) Verschiedene Blät« 
ter sprechen von einer neuen republikanischen Schild« 
erhebung in Deutschland, welche von der Schweiz 
auS unterstützt werden solle. Eine Korrespondenz 
des „Schwäbischen Merkur" auS Zürich spricht von 
einem bevorstehenden Einfall deutscher Handwerks« 
burschen nach Deutschland, und der „Erzähler" 
schreibt: „Der bekannte Becker in Biel und der 
gewesene St. galler Professor H. Hattemer in Biel 
haben durch Schreiben an gewisse Handwerkerver« 
eine in der Schweiz und unter Hinweisung auf eine 
bestimmte militairische Organisation dieser Tage zu 
baldiger bewaffneter und zu Geld-Handbietung auf» 
gefordert. Wir sind im Falle, die Aktenstücke vor« 
zuweisen." Hier in Basel will man ebenfalls starke 
Wallfahrten zu dem Einsiedler in Mnttenz bewer« 
fen, gewisse namhafte Personen treiben sich in der 
Gegend herum, und die Vermnthung, daß wieder 
etwas Neues im Werke sein dürfte, wird dadurch 
bestätigt, wenn nicht etwa der Ausgang des Kam« 
pfes in Paris die Sache wieder verschieben macht. 

D e u t s c h l a n d 

B e r l i n , 6. Juli. (BN. ) Se Majestät der 
König haben Allergnädigst geruht: 

Dem Regierungs.Präsidenten K u h l w e t t e r , 
unter Ernennung desselben zum Staats - Minister 
die bisher interimistisch von ihm geführte Leitung 
deS Ministeriums des Innern definitiv zu übertra« 
gen; 

Dem StaatS-Minister Rodbertus die nach, 
gesuchte Dienst-Entlassung in Gnaden zu erthelken; 
und 

Die Leitung des Ministeriums der geistlichen/ 
Unterrichts« und Medizinal - Angelegenheiten interi« 
mistisch dem Ministerial - Direktor, Wirklichen Ge« 
heiineu Ober-RegierungS.Rath von Ladenberg, 
zu übertrage». 

Ueber den Hauptmann v. Natzmer so wie 
über den, bei der Plünderung deö Zeughauses unter 
seinem Befehl gestandenen Lieutenant und über den 
Lieutenant Techow, wurde am 3. d. M. KriegS« 
gericht gehalten. Alle drei wurden bald daranf nach 
einer Festung abgeführt. 

Ju dem Verein fü r Volkörechte wurde 
am Dienstag die Wahl des Erzherzogs Johann in 
dem Sinne besprochen, daß sich der Verein mit der 
geschehenen Wahl nicht einverstanden erklären könne. 
Ju Bezug auf eine Bemerkung der Berliner Abend« 
Zeitung, daß sich der Verein für Volksrechte zu re« 
publikanischen Tendenzen hinneige, nabm einer der 
Redner Veranlassung zu erklären, daß der Verein 
keine Verfassung dem Volke iuoculiren wolle, daß 
eS aber durchaus ohne Sinn und Kenntniß gehan« 
delt wäre, wenn jemand jetzt hier die Republik auf» 
richten wolle, für die noch gar kein Boden bei uns 
wäre.. Daß die Republik, theoretisch genommen, 



die beste Verfassung sei, wäre anerkannt, aber es 
handle sich um die P r a r i S , und diese sei für die 
constitutionelle Verfassung. 

Handelsbriefen auS Kopenhagen zufolge, wäre 
noch kein einziges der von den Däne» mit Embargo 
belegten Schiffe oder deren Ladungen, mit AuS-
nähme der auö Südfrüchten und andern leicht ver-
derblicl'en Gegenständen bestehenden, von der Däni» 
scheu Regierung verkauft worden. T i e Kapitäne 
sowohl wie die Matrosen der aufgebrachten Denk, 
scheu Scdiffe würde» gut behandelt, nnd könnten 
obue Bewachung in der S tad t frei umhergehen. 
I n de» Dänischen Seestädten, namentlich in Kopen. 
hagen, liegt der Hande l , in Folge deS Deutschen 
Krieges, ganz darnieder; der einsichtigere Thei l der 
Bevölkerung wünscht daher auch einen baldigen 
Frieden, und nur die unteren Klassen, von Volks-
revneru zum Haß gegen die Deutschen aufgeregt, 
»vollen nichtS davon höre». 

K ö l n , 29. Jun i . (31.3 ) Gestern Abend war 
eine Versammlung im Harffschen Saale berufen, um 
sict» Uber eine deutsche «Lebensfrage- zu berotben; 
cd handelte sich um einen großen Schlag gegen die 
deutschen Gewerbe. Auf diese geheimnißvolle Be» 
rufung hatte sich eine solche Menge Menschen ein« 
gefunden daß im Saale kein Apfel zur Erde fal> 
len konnte, und der Domhof mit lärmenden Meu-
scheu angefüllt stand. Der große Schlag wa r , wie 
es sich ergab', längst geschehen, nämlich der B a u der 
Eisenbahnen und der Dampfschiffe, durch welchen 
die Fuhrleute u. s. w. brodloS werden. Eö solle, 
schlugen die Redner vor, künftig diese Einrichtungen 
bloß zum Transpor t der Personen benutzt werden, 
die Güter aber nach alter guter Weise auf der Achse 
befördert werden. Nachdem man über diesen Unsinn 
ein paar Stunden verhandelt, trat ein Arbeiter mit 
deu Worten au f : ^ I b r habt nun lange genug Eisen-
bahnen gebaut, ihr Herren, n»n sagt mal wie der 
arme M a n n Brod bekommt!" Diese Worte waren 
die Loosung zu einer allgemeinen Verwir rung und 
Schlägerei. D ie Stuh le flogen, die Bänke wurden 
zertrümmert, der Kronleuchter zerschlagen u. s. w . 
D a n » wälzte sich die tobende Masse in die Rhein-
austraße, wo Campkausen wohnt, der Tags vorder 
von Ber l in zurückgekehrt war . Gegen diesen würd i . 
<ieu M a n n waren m de» Gottschalk'schen Versa»»», 
lungen alle möglichen Schimpfwörter geschleudert. 
Kein Wunder wenn die Saa t aufging. E m Mauer» 
che ward umgerissen und mit den S i n n e n d.e Fe... 
ster deS Can,p'.<",len's<t,-,. Hauses zertrümmert^ D a 
kam endlich die Bürgerwehr. D.e tobende Menge. 
Buben vo ran , belustigte sich N»t dem B a u e.n.ger 
Barricaden. AlS die Bürgerwehr aber @rnst machte, 
die Ladstöcke klirrten, dle Tromme(«' 
sie auseinander. Mehrere der Tumnltuante» sind 
verhaftet. ES gibt leider Leute genug bier, welche 
ihr Wohlgefallen an solchen Vorspielen zur Revolu» 
tion finden. 

Köln , 30. Juni. CA. Z ) Wie bedauerlich 

alle Bande der bürgerlichen Gesellschaft geschwächt^ 
wie sehr die Begriffe über Ordnung und Gesetz 
gelockert sind, geht am beste» daraus hervor, daß 
es Leute genug g i b t , welche den gestrigen, gegen 
Camphausen gerichteten, Unfug in Schlitz nehmen.' 
ES sei eine Demonstration deS souveränen Volkes.' 
Den Republikanern ist freilich jeder Unfug willkoM» 
wen und ihr hiesiges Organ, die .Neue Rheinische 
3eit i tng t t , preist den fürchterlich Plung-n Aufstand 
deS schlechtesten Tbeils der Arbeiter t.t Par i s alS 
den glorreichsten Kampf des Volks, und druckt deu 
gefallenen Helden (Galeerensträflingen u. » . > 
„dett Lorbeer auf die düster drohende St i rne. ES 
erscheinen hier beiläufig noch ein paar andere re-
publikanische Blät ter und man erblickt häufig genug 
daS rothe Bändchen im Knopfloch, das Abzeichen 
der rotbe» Republik! H e r r , vergieb ihnen, denn 
sie wisse» schwerlich, waS sie thun! Sogar » in 
Hauptmann der Bürgerwehr, welcher doch zur Au f -
rechthaltung der bestehenden Ordnung der Gesell-
fchaft bestimmt ist. prunkte mit dem Abzeichen der 
Republikaner. Seine Compagnie verlangt aber jetzt 
er solle seine Entlassung nehme» oder sie erhallen. 
Heute Nacht mußten Bürgerwehr und M i l i t ä r wie» 
der unter die Waffen treten. Drohende Haufe» 
versammelten sich vor Wittgensteins und Camphau» 
scnö Wohnungen, und mußten mit gefälltem Bajo» 
nett auseinandergetrieben werden. W a s für Zeiten 
stehen unserm Erdthei l bevor? Die Hoffnungslo» 
sigkeil, in Deutschland sobald zu bürgerlicher Ord» 
nung und Ruhe gelangen, treibt eine ungewöhnliche 
Menge Besitzender an das sichere Gestade Amerika's, 
besonders aus Süddeutschland treffen solche Aus-
Wanderer zahlreich hier ein. Der unselige dänische-
Krieg erschwert die Answanderung über Bremen, 
von wo nur Schiffe unter neutraler Flagge abge-
hen können. 

D r e ö d e n , S. J u l i . D ie beiden Kammern 
haben eine Verfugung, die Einführung einer provi-
sorischen Central - Gewalt für Deutschland, durch 
Sicclamation angenommen. D ie f. Verfügung stimmt 
der W a h l deS Erzherzogs Johann in der Erwar tung 
bei, daß dieser die W a h l annehme. Beide Kammern 
machten unter ihrem Präsidenten am 3. eine frier» 
liche Dampfschifffahrt nach P i l l n i l ; , um dem Könige 
für die Anerkennung der Beschlüsse der constitniren» 
den Versammlung persönlich zu danken. Der Pr inz 
Johann befand sich nnter der Reisegesellschaft und 
man fuhr unter dem Geläute aller Glocken zur Feier 
der W a h l deS Reichsverwesers ab. Rewitzer hielt 
die Anrede an Se . Majestät den K ö n i g , welche 
dmer t i r f bewegt und huldreich erwiederte. Erst 
Abendä spät keimen die Stälidemitnlieder und M i -
mster nach Dresden zurück, wo sie noch ein Fest-
mahl auf der Brühlscheu Terrasse hielten. — WaS 
man aus Ber l i n und den meisten norddeutschen 
Städten meldet, kann man auch von DreSden und 
Leipzig sagen. D ie KrisiS schein» vorüber zu sei», 
und der Verkehr lebt wieder auf. Möge utan-1n«' 
nicht durch politische Prozesse die Masse« aufS Neue 



aufregen, sondern daS Ende der Revolution, wie 
de» Anfang als vollendete Tbatfache betrachten! 
Trostreich ist auch in Sachsen der Zustand der Fel-
der; die Kartoffelkrankheit ist verschwunden. 

F rank fu r t , <l. Juli. (B. N.) Die gestrige 
3t. Sitzung der constituireoden Versammlung, für 
welche die Berathung über die Gemeinderechte des 
deutschen VolkcS auf der Tagesordnung stand, wurde 
aanz mit Debatten über die einzuhaltende Art und 
Weise der Berathung ausgefüllt. Die Versammlung 
beschloß, daß über den Entwurf eine zweimalige 
Berathung und Abstimmung, letztere mit Namens-
aufruf stattfinden solle. Die Sitzung schloß um l 
Uhr. — Die radical-demokratische Partei der beut» 
schen coustituireuden National - Versammlung hat 
unter dem 1. Juli ein Manifest an vaS deutsche 
Volk erlassen, in welchem sie gegen die Wabl eineS 
unverantwor t l ichen Oberhauptes für Deutsch-
land protestirt, indem sich die Versamlnlnng da-
durch deS Rechts entäußert, welches daS Volk ihm 
anvertraut habe. — Der demokratische Verein bat 
dennoch, mit Anschluß vieler hiesigen Bürger, am 
1. Juli AbenbS, mit Begleitung von wenigstens 
700 Fackeln, der Link«», namentlich 27 im hollän-
dischen Hose versammelten Mitgliedern entschiedener 
Richtung, eine Demonstration gebracht. Kapp und 
Rüge sprachen auö der von Raveaur bisher inne 
gehabten Wohnung herab an das versammelte Volk, 
welches mit mchHchm Hochs erwiedertc. — Eine 
Anzahl polnischer Emigranten, Senatoren lind Land, 
boten des letzten polnischen Reichstages, Fürst Adam 
Czartoryöki an der Spitze, bat sich mit einer Adresse 
an die National-Versammlung gewandt. Die De-
putativ», welche sie überbrachte, bildeten Graf i?a« 
dislauö Plater, Morozewicz, Birnacki und Niemce« 
wicz. — Tie Werbungen für Hecker gehen rüstig 
fort; allein aus Mai», solle» in letzter Woche 120 
neue Rekruten, Handlunlsdicner, Leute ohne Arbeittt. 
angeworben worden seien; woher daS Geld kommt, 
bleibt ein Räthsel. 

Kassel, 3. Juli. ( B N ) Die Nachricht von 
der Wabl des Erzberzoc>6 Jodanu von Oesterreich 
zum NeichSverweser hat hier zu nurubigen Aliftrit« 
tri» geführt. VolkSha»f>n durchzogen Abends die 
Straßen, verlangten eine Illumination und warfen 
Denen, welche den Willen nicht erfüllten, die Fenster 
ein. Andere zertrümmerten wieder die erleuchteten 
? k 2 """.de viel geschossen. biS Militair 
uno ©chutztt>atl)fti rinschritlen. Ein junger Fabrik» 

a,0J&n'.tln Polizeibeamter schwer 
«nhnf Vit n ,^ f r i u , n ermahnt in eine»» 
^rdnnna und r " ^'tidenz zur Rübe und Ordnung, und Die Polizei bat für die ttäritftm 
Tage besohle», die Dien.tteme unb yehrburschen »n 
Hause zu liallcn, die WirthShünser nm 11. Uhr nt 
schließen ie. • 

F lensbu rg , 3. J»li. (H. C.) DaS Haupt« 
quartier des Generals Wrangel war schon 

stianSfeld; eö ist jetzt aber nach Hadersleben ver-
legt worden, wo eS vorläufig bleiben wird. Ein 
Zeichen, daß er nicht wieder nach Jütland gehen 
wird. 

Bei den nach Rendsburg tranöportirten »FlenS« 
bnrger Dänen- sollen sich wichtige Dokumente vor« 
gefunden haben. Besonders geben sie darnach den 
«wirklichen Dänen" die Versicherung, daß sie ihnen 
schon wissen lassen würden, wann die rechte Zeit 
da sei; und dann würde» sie mit ihnen Hand in 
Hand dem Feinde — den Deutschen!! — den letzten 
Schlag beibringen! 

I n Gravenstein stehen die Brauuschweiger wie-
der, die Dänen zogen sich zurück. 

Mit aller Bestimmtheit hört man hier, daß ein 
Frieden zwischen Deutschland und Dänemark ge-
schlössen sei, und zwar so, daß Dänemark nachgebe; 
als Grund dieses nimmt man an, daß Dänemark 
eine Hungerönoth befürchte! 

Zu der bei Hadersleben von den Dänen er-
bauten Schanze mußte daS Amt 12,000 Fuder Erde 
fahren, — und diese mußte sich selbst vertheidigen. 

i t a l i e n . 

M a i l a n d , 23. Juni. Dom Kriegs, 
schanplatz (liebt eS nichts Neurö. I n Bologna sind 
am 25. Juni 1400 Mann TvSkaner mit vier Ge-
schütze» eingerückt, um an dem Krieg gegen Oester« 
reich The>l zu nehmen. 

Neapel , 23.Jnni. (53. N.) Eine neue starke 
Erschütterung droht Neapel vollends zu zerstören. 
Der König scheint entschlossen, sich biö auf daS 
Aeußerste zu vertheidigen nnv, würde er zur Flucht 
gezwungen, Neapel in Grund nnd Boden schießen 
zu lassen. Darauf deutet die außerordentliche mili-
tärische Anstrengung, welche er entwickelt. I m 
Schlosse ballen SOOMann mit 24 Kanonen Wache, 
außer den unsichtbaren Helfern; die Darscua, der 
Domero nnd Pausilippo werde» befestig». Sogar 
die Schloß'Terrassen babenKanonen erhalten. Diese 
sind vielleicht gegen den Admiral Bandin genaues. 
daS Uebrige gilt den Provinzialen. I n ver Put« 
verfabrik von Torre Annunziata wird Tag und 
Nacht gearbeitet. I n der Stadt herrscht Gewitter-
schwüle. Ab und zu wetterleuchtet eö stark. ES 
kommen WuthauSbrüche gegen König und Königi» 
zum Vorscheine. DaS Quartier St. Giuseppe erließ 
einen energischen Protest und erklärte, keine könig« 
lichc Verfügung, keinen königlichen Act seit dem IS. 
anerkennen zu könne». Der Commandant von St. 
Elmo, Roberti, nebst mehreren Offizieren »st in 
Anklagezustand versetzt und einem kriegsgerichtliche« 
Urtheile überwiese» worden. Er soll sich geweigert 
baben, nöthigenfallS Neapel zusomuieiizuschießen. — 
Die osficiellen Journale müssen endlich zugeben, 
daß einige Provinzen keine Deputirten schicken 
werden, d. b. aber: fast olle Provinzen weigern sich 
und verlangen de» $}uIjuh guo vor dem 15. Mai. 



Die Verbindung zwischen Piemont und Lom. 
bardei und den vier venezianischen Provinzen ist am 
23. Juni von der sardinischen Kammer anarnom-
wen; im Gesetzentwurf ist von der Hauptstadt deS 
neuen StaatS nirgends die Rede; angenommen ward 
er mit 127 Slimmen gegen 7. 

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

Wien, 3. Jnli. (B.N.) Unser Abgeordneter 
der Deutschen National-Versammlung, Nr. Schilling, 
»ras gestern Abend auS Frankfurt mit der Nachricht 
vier ein, daß der Erzherzog Jodann zum ReichSver-
weser ernannt sei. Nachmittags traf eine Reichs» 
Deputation mit der Wahl.Akte hier ein. Wir halten 
es unter den jetzigen Umständen für eine wahre Ca« 
lamität, wen» sich der Erzherzog Johann bei dem 
nahen Beginn deS Reichstages von hier entfernen 
würde. Indessen ist es bereits bekannt, daß sich 
der Erzherzog, welcher morgen die feierliche Depu-
tation der National-Versammlung empfangen wird 
entschlossen hat, die Wahl anzunehmen. Es heißt' 
Se. Kaiserl. hofft seine jetzige Stellung mit der 
Reichöverweserschaft vereinbaren zu können. 

Die heutigen Nachrichten aus Treviso melde» 
über die Volksbewegungen in Venedig, daß die Gon-
dolieri und die Arbeiter die Nationalgarde über« 
wältigt und den Tommaseo ergriffen habe». Das 
Volk verlangt zu kapituliren und binnen Kurzem 
wird das Schicksal der Stadt entschieden seien. Die 
Lagunen sind sämmllich von unseren Truppen ge« 
sperr». 

M i s e e I i c it. 

CfüiniSchflcffug weist auch manchen schönen 
Zug vom Erzherzog Johann zu erzählen. 2» der 
Köln. Ztg. macht er seinem begeisterten Herze» Luft, 
er schildert ih», wie er seither auf seinem Brand-
Hofe in Steyermark wirthschaftete und nickuS mit 
der Wiener Aristokraten«, Jesuiten- und Weiber» 
wirlhschafkzu schaffen haben wollte, wie er im grauen 
GemSjägerloden mit den grünen Aufschlägen in de» 
Bergen wanderte, in der Bauernhütte einkehrte und 
zwischen dem Volke sitzend, mit ihnen aus einem uud 
demselben Milchnapf schöpfte — ei» schlichter Land, 
mann, der nichts vor anderen Menschenkindern vor-
aus haben will. Nur wenn es zu Helsen, zu unter« 
stützen gilt, dann ist er vornehm, dann ist er Fürst, 
da»n ist er Herzog von Oesterreich! — Und dann 
seine Heirat! . . 

Di, ist gar merkwürdig. Es war in einem 
stillen entlegene» Posthause, mitten in den Bergen 
von Jnnerösterrrich und um dle Zelt der Ernte. 
Alle Knechte waren auf dem Acker, nur der Post. 
Halter, ein alter, von Gicht gelähmter Mann, und 
ein Stallbube waren da; in der Stube saß des 
Posthalters Tochter, ein schlankes, kräftiges Kind 
der Alpeuwelt, und beugte die frische, von der Berg-

luft geröthete Wange über ihr Nähzeug. Da rolt 
eine vierspännige Kalesche vor — der Alte kommt 
inS Zimmer geeilt, Roth und Schrecken in jedem 
Zuge. 

Der Erzherzog Zohann — der Erzherzog Johann 
ist da — und alle Knechte fort. 

Ter Erzherzog Johann — der darf nicht warten! 
sagte daS Mädchen, ich will ihn fahren! 

Sie eilte sort, ehe noch der Alte eine Sylbe 
erwidern konnte. Der Stallbube und der Postknecht 
von der letzten Station legten die RelaiSpserde vor. 
Unterdeß holte daS entschlossene Kind deS Posthal-
terö die neue PostillonSmontur, die für Gallagele» 
genheiten verschlossen im Schranke hing, kleidete sich 
rasch hinein und nach kurzer Verzögerung saß sie 
im Sattel, hoch zu Roß, nahm Zügel und Peitsche 
— und lustig rollten Reisewagen uud Erzherzog 
weiter. 

Des Erzherzogs Auge fiel »ach einer Weile 
auf die Gestalt deS PostillonS, der ihn fuhr. Diese 
leichten, schlanke» Formen, diese Umrisse der Schul, 
lern, diese knappe Taille unter der dunkelrothen 
Uniform mit den schwarzsamintnen Ausschlägen schie? 
nen ihm auffallend. Er knüpfte ein Gespräch mit 
dem hübschen Schwager an. Dieser annvortete ge« 
scheidt und treffend — taö »reiche Organ machte 
vollends den Verräther. 

Du bist ein Mädchen! sagte der Erzherzog end« 
lich. Sie erschrak. Es war niemand auf Stunden-
weite, der Eure kaiserliche Hoheit hätte fahren kön, 
nen! sagte sie stockend, der Erzherzog Johann durste 
nicht warten? 

Itir Gesicht glühte dunkelroth — der Erzherzog 
mußte es über alle Beschreibung reizend finden; 
denn das Ende der Geschichte war, daß er sagte: 
Sie haben sich meinethalb zum Manne gemacht — 
ich kann nicht weniger ffiiin, als Sie zur Frau 
machen!— Dazu willigte sie gern ein — wer aber 
nicht einwilligte, das war der Kaiser Franz, der 
doch auch gefragt werden mußte. In der Burg zu 
Wien würde man ganz außer sich gerathen sein über 
diese romanlische Tborheit, wen» jj.a» nicht an« 
vollem Halse darüber gelackt hätte. Der Erher°oa 
aber betrieb die Sache lehr ernsthaft; er setzte seinen 
Kovs darauf und der Kaiser — mußte am Ende 
nachgeben; er mußte die Tochter des Postm-isterS 

®?r0 ' , ,a von Braiidhof machen und Johann 
heiratete sie. Seinem Sohn hat er die Stammt.«^ 
jrr «rafenvon Tyrol bei Meran ° ™ " { 3 

i l Z 

sagen will! ^ " r c " n t ' " " ß , '^S das 

I n einem Gemach der Prälaten zu Benedict-
veuern findet sich ein alter Kupferstich, auf dem nach» 



stehende Figuren mit beigefügten Worten: DerPapst: Bauer: Ich nähre euch alle. Ein dicker Bierwirth: 
Ich lehre euch alle. Der König: Ich regiere euch Ich erquicke euch alle. Ein Geiger: Ich erfreue 
alle. D e r S o l d a t : I c h schütze euch alle. DcrBeamte: euch alle. Ein Mädchen: I c h perführe euch alle. 
Ich verordne euch alle. Der Arzt: Ich bediene euch Ein Jude: Ich betrüge euch alle, und zu unterst 
alle. Der Mönch: Ich bete für euch alle. Der brüllt der Teufel: Hütet euch, ich hole euch alle. 

Im Namen de« Grneral.Kvuvernenient« von Liv>. Edst- und Kurland qest̂ ttet den Druck 
J*? 86. Den 3. Juli 1848. C. H. Zimmerberg. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang deS zweiten Semesters 1848 bei der Dor-
patschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb am 2 0 . , 2 1. und 22. 
Juliuö.zwischen I i und 1 Uhr , unter Bei-
bringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der 
Canzelki des Univ. - ConseilS sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium des Dorpatschen LehrbezirkS oder 
von der Revalschcn Ritter- und Domschule cnt-
lassen worden sind, und im Beginn dcS nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später als den 
2 6. J u l i u s in gedachter Canzellei melden und 
derselben ihre te^timonin watmitati-i nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Aeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daß sie russische Unlmhanen sind, 
verlangt); z) der ConfirmationSschein von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionöschkin von Bekennern der katholischen Kirche; 

t c r Ablieferung deS PasseS an die 
Kailcrl. ôchtsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift-
<5^ G , t c r n oder Vormünder; 
5) daS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-
fönen steverpfl.ch..gcn Standes, welches auf dem 
gehörigen Stempe.pap.er ausgefmiger, und wenn 
es von einem Bauer.Gcmcindegericht ausgestellt ist 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verjfieirt 

sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
bcn sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auSzuwciscn; 6) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
eS sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene des 
ZarthumS Polen haben außerdem noch ein Zeugniß 
dcS CuratvrS dcS Warfchauschen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univer-
sität kein Hinherniß von Seiten der Regierung dcS 
Zarchumö entgegenstehe.—Hinfort kann unrw 
keiner Bedingung Jemand frühe-- äiS S tu -
dent immatr ieu l i r t werden, t n itt)r die 
vorgesck)riebenen Documenta vollständig 
eingeliefert hat. — Zöglinge der Gymnasien 
dcS Dörptschen LehrbezirkS, so wie der Ritter-
und Domschule zu Reval, welche vou diesen An-
stalten die verordneten Zeugnisse d ^ Reife Nr. 
I. und II. nicht erhalten haben, / fonriYn sich, 
wenn sie auö der ersten Ciasse ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eineö Jahree, die 
auS der zweiten Elasse erst nach zwei Jahren, und 
die auS der dritte« Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn i„ 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihres 
AuStrlttS. Die nach Vollendung deS CursuS mit 
vem Zeugniß Nr. III. entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deS Dbrptschen LehrbezirkS werden nach 
Verlauf cineü halben JahreSa dato ihres Ab-

(Beilage.) 
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gangS vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Sludirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-
abweichlich gefordert werden muß/ daß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur „z ieml ich g u t " 
bei de» Prüfungen nicht mehr angerechnet,- sondern 
wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protocoll de6 Aufnahme - Exa-
mens Jemand in der russischen Sprache die Nr. III. 
erhält, dcr wird, als den Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl dcr Studirenden nicht auf-
genommen. 2* 

Dorpat, den 16. Iuniuü 1848. 
Reetor Neue. 

Secret. C. v. Forcstier. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versirät Dorpat werden diejenigen, welche die Ein-
richtung eineö russischen Dampfbades bei dem hie-
sigen Universitär-Klinikum, und die Anfertigung 
eines polirteii GlaöschrankS aus Ellernholz für 
das Centralmuseum. vaterländischer Alterthümer zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 7. Juli 
(. anberaumten Torge und zum Peretorge am i o . 
Juli t. MitlagS 12 Uhr, im Local dcr llniversi-
ratS-Nentkammer einzufinden, und nach Produci-
runa dcr gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot m verlantbarcn. Die beireffenden Kostenan-
schlüge können vom 3. Juli c. an in der Can-
zellei der Rcntkammer inspicirt werden. 2 

Dorpat, den 30. Juni 4348. 
r Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 

Schon öfter sind im Publikum dieser Stadt 
Wünsche für die Errichtung einer Sparkasse, w.e 
solche in Riga, Libau und anderen Städten bc-
stehen, laut geworden, d i e s e n Wünschen hat in-
dcß wegen mehrfacher localer Hindernisse blöher 
nicht entsprochen werden können. ^ Da sich jedoch 
gegenwärtig durch die von der Livlandlschen Cre-
dit-Soeietat unter gehöriger Garantie cmittirt wer-

denden, pCt. Zinsen tragenden Depositen-
scheine von 5 , 10 bis 90 Rbl. S. M. die 
Gelegetiheit darbietet, eine Einrichtung zu treffen, 
welche daö Institut einer Sparkasse einigermaßen 
ersetzt, wenn die Möglichkeit gegeben wird, - diese 
Depositenscheine, die in dcr Distrikts - Direktion 
dcö CreditvereivS nur zwei Mal im Jahre, hft 
Mai und November, ohne Zinsenverlust zu haben 
sind, auch zu anderer Zeit mit sogleich eintrc» 
tendem Zinsenlauf ankaufen zu können, so hat 
Ein Edler Rath nach erforderlicher Berathung mit 
den bezüglichen Repräsentanten der Bürgerschaft 
die Veranstaltung getroffen, daß ein angemessenes 
Capital dazu bestimmt werde, um eine dem Be-
darf möglichst entsprechende Anzahl der bezeich-
neten Depositenscheine anzukaufen und solche nach 
ihrem Nominalwerth mit alleinigem Zuschlag der 
anhangenden Zinsen an Einwohner der Stadt zu 
veräußern. 

Indem Ein Edlcr Rath fvlcheö mit dem 
Hinzufügen bekannt macht, daß der Herr Aelter-. 
mann dcr kleinen Gilde, Schneidermeister Nicolay, 
das Geschäft des Verkaufs der Depositenscheine 
übernommen und jeder Einwohner der Stadt der-
gleichen Scheine, für welche die Zinsen jährlich 
in dcr ehstnischen DistrikcS - Direktion zu Dorpat 
gezahlt wcrdcn, in dcsscn Wohnung, dem Hotcl 
,,Stadt London" gegenüber, täglich mit Aus-
nahme der Sonn- uiid Festtage von 8 bis 10 
Uhr MorgrnS erhalten kann, erläßt derselbe zu-
gleich an Alle, welche für den wohltätigen Zweck 
dieser Einrichtung, nemlich vorzugsweise dcr ar-
beitcndcn Klasse der Sladrcinwvhncr Gelegenheit 
zur fruchtbaren Anlegung ihrer kleinen Ersparnisse 
zu bieten und zugleich den ^inn der Sparsamkeit 
zu wecken und zu fördern, interessiren wollen, 
insbesondere aber an die Dienstherrschaften und 
Handwerksmeister die Aufforderung, ihre Unterge-
denen von dcr gctroffcncn Einrichtung in Kcnntniß 
zu fetzen und sie zur Benutzung derselben möglichst 
zu ermahnen und aufzumuntern. Z 

Dorpat-RathhauS, am 2. Juli 1848. 

3m Namen und von wegen EineS Edlen 
RathcS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. 3- W lynch. 



Von Einein Edlen Raths dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die in diesem Jahre erfor-
derlichen auf die Summe von 917 Rbl. 60 Kp. 
S. M. veranschlagten Reparaturen und Bauten 
an den Stadt - Quartierhäusern zu übernehmen 
Willens und im Stande sind/ hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 12. Juli d. 
I . anberaumten Torg-, so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu» 
warten. Der betreffende Kostenanschlag nebst 
den Bedingungen kann in der Kanzellei inspieirt 
werden. 3 

Dorpat-RathhauS, am 2. Juli 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der Ltucl. theol. 
Carl Tiling auS der Zahl der Studirenden auö» 
geschieden ist. 3 

Dorpat, den 2. Juli 1S4S. 
Rector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den 
ehemaligen Studirenden Carl Tiling legale For-
dmingcn haben, hierdurch angewiesen, binnen acht 
Tage a dato sub poena pracclusi bei dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 2. Juli 
1848. 

Ad maiuLitum: 
Seeretar v. Böhlendorfs. 

.. ^ o n Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS dem Müssen-

Lautcnschläger gehörige hierselbst im 
» r a c n I Ä * t * r - 1 7 0 b belegene Wohnhaus 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden soll 
und werden demnach Kauflicbhabcr hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 20sten 
September d. j . anberaumten Torg- so wie dem 
alSdann zu bestimnienden Peretorgtermine, Vormit, 
tagS nm 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungö-

zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbvt zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere Der» 
fügung abzuwarten. 1 

Dorpat - RathhauS, am 22. Juni 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Wer gesonnen ist, Knaben, welche die hiesi» 

gen Lehranstalten besuchen, vom August d. I . an 
zu einem alte« erfahrenen Erzieher in Kost, Pflege 
und zu strenger Beaufsichtigung ihrer Sitten und 
täglichen Vorbereitungen auf die Lehrstunden für 
ein Honorar von 120 bis 150 Rbl. S. für je-
den Einzelnen zu geben, der melde sich so zeitig 
alS möglich, weil von der Anzahl der Pensionaire 
das neu zu miethende Loeal abhängt, spätestens 
bis zum 20sten dieses Julimonatö zur näheren 
Mittheilung und Verhandlung bei' dem emeritirten 
Schuleninfpektor C. 21. Th. Kr lese, wohnhaft 
im Chmiclokschm Hause der Aleranderstraße zu 
Dorpat. 

Die Direttion der Carolen'schen Dachpappe-
und Papier-Fabrik erbietet sich, unentgeltlich zur 
Deckung von Pappdachern Leute abzurichten; solche 
können in 8 — 14 Tagen die Deckung erlernen, 
müssen sich jedoch spätestens im Juli oder August 
dieses JahreS bei hiesiger Direktion melden. 2 

Carolen, Fabrik, den 26. Juni 1848. 
Th. von Helmersen. 

Bestellungen auf GipS nimmt an 2 
I . R. Schramm. 

Die im großen Sunde belegene Insel Schildau 
von Haken ist käuflich zu haben. Nähere 
Auskunft ertheilt In CardiS l 

W. F. v. PistohlkorS. 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Carl Fischer, Maler. 3 
Andreas Biörland, Jnstrumentenmachergesell. i 
Friedrich Kahlbeck, Tischlergesell. t 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Treis in Dorpat 
BbV« S. bei Versendung 
durch Oifl Post 10 Rbl. 
&. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buclidnickerei von 
8 c l) ü i) in a n n's VVittw© 

Dmptjche Zeitung. 

N- 60. 

entrichtet; von Aua-
wartigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
*u bealehen wünschen. 
Die Insertion» -
ren für B^auoti^achmi-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 42 Kop. 
S.-M. filr die Zelle oder 

deren Raum. 

Dienstag 6. Jnli m s . 

Inländische Nachrichten: St. Petertburg. __ Moskau. - Rostow. Ausländische Nachrichten-
Frankreich. — England. — Spanien. Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Aegypten. — Ver» 
einigte Staaten von Nord-Amerika. — Notizen aus den Kirchenbüchern Oorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . S r . M a j . de r K a i s e r 

dabei» i» landesväterlicher Fürsorge für die durch 
die Cholera verwaisten Familie» und Personen, 
unter dem Vorsitze des Gencral-KriegS-GouverneurS 
von S«. Petersburg, ein Komit« Allerhöchst einzn« 
setzen geruht, daS beauftragt ist, Indiv iduen, die 
durch die Epidemie ihrer naturliclirn Stützen beraubt 
sind, aufzusuchen und zu unterstütze». Dieseö Ko. 
mite hat am 24. Jun i seine Wirksamkeit begonnen. 

Am 25. Juni verstarb hieselbst der Arzt deS 
Hof-HoSpitalö, wirkliche Staatörath Ch. W i t t . 

Zufolge eines Allerhöchsten Befehls S r . M a j . 
dcS K a i s e r s sollen verwaiste Säuglinge, von 3 
Monaten bis zu einem Jabre, bis auf weitere Be-
stimmungen in Betreff ihrer, in das Erziehungshaus 
aufgenommen werden. 

S t . P e t e r s b u r g , 30. Juni. Zum LS. Juni 
waren hiesrlbst 3930 Cholerakranke in Behandlung 
verblieben; im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu. 
693, eS genasen 209 und starben 479 (darunter tn 
den Wohnungen 281). JJum 29. Juni verblieben 
in Behandlung 3935 Kranke. 

M o s k a u . I lm 22. Jnn i erkrankten in der Stadt 
Moskau 23 l Perf. an per Cbolera, 96 genäse» und 
28 starben; es verbliebe» zum Morgen deS 23. Juni 
t?35 Kranke in Behandlung. Unter dem M i l i t a i r 
erkrankten 2 t , genäse» 7 und starben G; zum 23sten 
verbliebe» 105 Kraule in Behandlung. 

S t P e t e r s b u r g . 2. Ju l i . Durch Allerhöch. 
stcS Handschreiben vom 25. Juni .st dem Kriegs, 
minister Geueraladju.anlk» Furnen T sch e r n y fd je w 
das in Diamanten gefaßte B.ldmß Se.ner Ka, er. 
lichen Majestät zum Trage» im Änopfloche Aller» 

^ S ? . M a j ? " d e ' r ° K a i f e r habe» mittelst Aller-
höchsten G n a d e n b r i e f c s vom 25. Juni dem Kurator 
d?S dorpater Lehrbezirks, Keneralttcutcna.tt K r a f f -
stroem, die diamantenen j?h

r
t 

heil. Alexander NewSkl z» verlethenm 
Der Direktor deö d o r p a l e r Gotwcrncments-

Gymnasiums, StaatSrath H a f f « e r , rst AllergnS, 
digst zum Ritter d.S S t . Annen. Ordens zweiter 
Klasse ernannt worden. 

S e . M a j . der K a i s e r haben nach Durch, 
sesung deö allernnterthänigsten Berichts deS Orel« 
schen Kriegs-Gouvernenrö über die am 26. M a i in 
Orel stattgehabte Feuersbrunst, wodurch zwei Dr i t te l 
dieser Stadt eingeäschert worden, und über die Ent . 
deckung einer Bande Brandstifter daselbst, Allerhöchst 
zu befehlen geruht: diese Letzter» durch das Kriegs, 
gerickt zn verurtheilen, bei denjenigen aber, welche 
am Orte deS Verbrechens ergriffen worden, inner, 
halb 24 Stunden das Strafunhei l zu vollstrecken, 
wobei für diese Verbrecher die Einigkeit der Straf -
Verordnungen über Brandstifter, welche im Jahre 
1842 bestanden und darauf im Jahre 1844 abge. 
schafft wurden, wiederhergestellt worden ist. Für 
die Zukunft jedoch ist die Anordnung erwähnter 
Slrafverordnungen ausschließlich nur in solchen FSl-
len anwendbar, wo Brandstifter. Banden entdeckt 
werden. 

DaS Departement der Manufacturen und deS 
inner» Handels hat vom Gonv.-Secr. Rossnski eine 
Bittschrift um Ertbeilung eineS Privileginmö auf 
10 Jahre für einen die Blui igel ersetzenden Apparat 
zur Blntabzapfung erhallen. 

N o s t o w . J a h r m a r k t . Der Betrag der zum 
diesjäbrigen Jahrmarkt gebrachten Waare» hat sich 
auf 3,734,000 N. S . belaufen, wovon für 3,306,942 
M. S . verkauft worden. Auf dem Pferdemarkt stan-
den 420 Stuterei. und'1600 Banrrpferde, -um an-
gegebeueu Werth von 57,000 R . S . ; verkauft wnr . 
den davon für 37,000 R. S . — Die S adteiu-
nähme hat 16,146 R. 54 K . S . betrogen; die Ein. 
wohner gewannen für Budenmiethe \ ö 000 für 
Hausanethe 20,000 R . S . Der Markt war 
14,000 Personen besucht. a X 

Gegen das vorige Jahr war für 285 000 
jugeführt gewesen, vermutklich wegen 

verbundenen schlechten Wege. ( S t . Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
f v a n k r « i c h 

Paris, 4. Ju l i . ( P . S t . A . ) I n der beutig,» 
Sitzung der Nationalversammlung schritt man zur Be« 
rathung dtS Dekret-Entwurfs bezüglich d e r E e h a l t e bti 



Conseils-Prässdenten und der Minister; Ersterer soll des 
danach monatlich 10,000 und jeder Minister jährlich 
36,000 Fr. beziehen. Herr L a r o ch e j a c q u e l i n ver-
langte, daß man de» Ministern monatlich 2000 Fr . 
gebe, weil man mit 3000 Fr. keine Equipage und 
kein anständiges HanS halten könne. Sein Antrag 
wurde verworfen, dagegen aber der Antrag des 
Herrn D e n n e r y , das Gehalt eines Ministers auf 
monatlich 4000 Fr. zu erhöhen, bei der Abstimmung 
genehmigt, nachdem der Präsident auf Befragen er-
läutert hatte, daß der Conseils - Präsident und die 
Minister während ihrer AmtSdauer ihre Diäten alS 
Volksvertreter nicht bezögen. Der Dekret«Entwurf 
wurde hierauf angenommen. 

Die Polizei soll in Folge gewisser Andeutun« 
gen die Wohnung Mar ie Christinens in der Rue 
de Courcelles und die deS spanischen General-Kon-
suls Gr imaldi in dec Rue Miromesni l genau durch, 
sucht und dort wichtige Papiere mit Be>chlag belegt 
haben. 

Der heutige IVIonitvur giebt einen interessanten 
Bericht von dem Stabs - Chirurgen Höreau über 
die angeblichen Vergiftungen. Aus der chemischen 
Untersuchung deS Branntweins, der auf deu Straßen 
verkauft wurde, ergiebt sich, daß dieseö Getränk 
nur eine geringe Quantität Alcohol mit Wasser ver-
mischt, enthielt; eS ist mittelst eines AbsudS von 
Tabak gefärbt. Der Einwirkung dieser letzten Sub» 
stanz schreibt der Bericht dcu M u t h zu, welchen die 
Fechtenden während der vier Tage bewiescn, auf 
solche Weise w i l l man auch die kannibalische Grau» 
samkeit, welche die Insurgenten bewiese», erklären 
und entschuldigen. 

Heute Vormittag um 1 l Uhr ist Hr . E. v. Girar» 
diu in Freiheit gesetzt worden. Es liegt gar nichts 
gegen ihn vor, indeß hat er durch die Hüf t an sei-
ver Gesundheit sehr gelitten. Die Presse des Hrn. 
G i ra rd inw i rd nun mit den Mfcmoiros cl'outr« tom!>e 
deS Hrn. v. Chateaubriand hervortreten. — Cabet's 
Zeitung hat aufgehört und er selbst Par is verlassen; 
in den letzten Ereignissen hat er keine Rolle ge» 
spielt. 

I n R o n e n ward am letzten Tage deS Pariser 
Aufstandes der dortige Inspektor der Gemeinde Werk-
stätten verhaftet, als er eben die unter seinen Be» 
fehlen stehenden Leute aufreizte, ihren „Brüdern" in 

Hülfe zu ziehen. Er versprach 300 FrS. 
üüük *r »Unten im Augenblicke des Abmarsches zu 

®lord und Brand spielten in den Plä» 
rolle. entwickelte, eine Haupt-

staltmiaen'u^»^.'^"^'^"^' welcher aller Ge-
ist aestttn a t f l o / h m r e n d p f r i 0 , > f durchlebt hat, 
Dekan der framötis^.."'-» roar 3 7 2at»re lang 

im Bezirk von S t . Jahre 1 7 ^ 
und starb in einem Alter von ?v Jahren Berei t I 
im ilUi\ Jahre trat er als U»t- r l icu,e. .ä»t lnd ie 
Armee ein, ging 1790 nach Amerika, wo er tw»i 
Jahre unter den wilden Indianer» lebte und wohnte 
bei seiner Rückkehr der Belagerung von Thionvil le 

bei, wo er von einer Granate verwundet wurde. 
I n England gab er dann seine» historisch-politischen 
und moralischen Versuch über die alte und neue Re-
volution heranö. Die erste Ausgabe, der Geist des 
Christenthnmö, ist auch auS London vom Jahre 
1802 datirt. Nach dem 13. Brumaire kehrte er nach 
Frankreich zurück und wurde Botschaftssekretär bei 
dem Cardinal Fesch in Rom. I m Jahre 1806 reiste 
er nach Jerusalem und kehrte im folgenden Jahre 
zurück. Die Märtyrer und die Reise nach Jerusalem 
sind die Früchte dieser Reise. I m Jahre 1814 schrieb 
er die kühne Broschüre Bonaparte und die Bourbonen. 
Ludwig der Achtzehnte hatte ihn zum Botschafter in 
Schweden ernannt, Napoleons Rückkehr aber hin« 
derte ihn, die Stelle anzutreten. Er ging mit Hrn. 
Guizot nach Ghent und gab dort mit ihm den be-
kannte» Monitcnr von Ghent heraus. I m Jahre 
1815 ward er Pa i r und StaatSminister, die letzte 
Würde aber verlor er am 5. Sept. 1817 wieder, 
weil er eine kühne Schrift über die königl. Würde 
in Druck gegeben. I n dem Wasser, welches er vom 
Jordan mitgebracht, wurde der Herzog von Bordeaux 
.getauft. E r war auch einige Zeit Botschafter in 
Preußen, im Jahre 1821 Botschafter in London und 
wohnte alS französischer Minister des Auswärtige» 
dem Congreß von Verona bei. Nach der Jnlirevo» 
lution gab er die PairSwürde ab und lebte zurück» 
gezogen, aber hochgeachtet, biS an seinen Tod. E r 
starb an einer Lungenentzündung bei vollem Bewußt« 
sein. Noch kurz vor seinem Tode äußerte er, daß 
die socialen Fragen der Gegenwart nur vom Stand, 
pnnkie des Christenthums aus zu lösen seien, wa6 
gewiß bemerkenswert ist. E r war einer der wür-
digste» Söhne Frankreichs. 

P a r i s , 7. Ju l i . (P r . S t . 91.) Gestern wurde 
auf dem Eintrachtsplatze der Trauergottesdienst für 
die Opfer der Jnnitage abgehalten. Die Ceremonie 
war kurz, einfach und feierlich. Der ungeheure 
Todtenwagen, welcher die Leichen t rug, wurde von 
zehn Pferden gezogen und war mit schwarzem Tuche 
umhängt, auf welchem sich ein silberneö Kreuz be» 
fand. Vorn laS man auf einem wehenden Banner 
die Inschrif t : ^.Gestorben für die Republik!" Hin« 
ten war eine Masse dreifarbiger Fahnen angebracht. 
Die Seiten deS Wagens waren mit Immortellen» 
Kränzen und grünen Palmen bedeckt. General Ca» 
vaignac i» schwarzer Kleidung und ohne weitere 
Abzeichnung, als seine Repräsentautenschärpe, so 
wie die Minister in gleicher Tracht, schritten zunächst 
hinter dem Wagen einher; ihnen folgte die Ratio» 
na l» Versammlung, der sich die übrigen zahllose» 
Theilnehmer am Zuge aiischlossen. Die auf dem 
Eintrachtsplatze celebrirte Seelenmesse machte durch 
ibre Einfachheit tiefen Eindruck. Die ganze Pfarr» 
geistlicbkeit, die Seminaristen und die Domherren 
von Notre - Dame afsistirten den drei Bischöfen in 
der S i l b e r » M i t r a , welche über dem Chorrocke ihr 
Abzeichen als Repräsentanten trugen. Der Zug, 
welcher nach der anfänglichen Bestimmung bis zum 
Bastilleplatze hätte gehen sollen, geleitete den Leichen» 
wagen nur bis zur Madeleinr. Unter dem Säule». 



gange dieser Kirche ward die Absolution gesungen. 
ES beißt unverbürgt, die Polizei habe von einem 
Komplott Nachricht erkalten, welches die vollzie. 
hende Gewalt und die Nat iona l . Versammlung ge-
fährdet babrn würde, wenn der Zug bis zum Bastille, 
platz gegangen wäre. Gewiß ist, daß die Ordnung 
nicht gestört wurde, und daß »ach Beendigung der 
Ceremonie, welche eine ungeheure Volksmenge auf 
die Boulevards und nach allen Umgebungen deS 
Eintrachtsplatzeö gelockt hatte, in Par is die größte 
Ruhe herrschte. Die Nat iona l - Versammlung hielt 
gestern keine Sitzung, und die Börse blieb geschlossen. 

Die Gesammtzabl der Verhaftungen in Folge 
deS Aufstaudes beträgt schon 10,000. Aus Anlaß 
der Absagen von Verhafteten verfügte sich die Po-
lizei am Dienstag Abend und vorgestern Morgen in 
die Siraße S t . Sebastian und in die anstoßenden 
Straßen, wo sie in Fabriken und Werkstätten etwa 
150 Verhaftungen vollzog. I n den entlegensten 
Tbeilen der Vorstadt S t . Antoine wurden vorgestern 
neben der Entwaffnung, die ohne Widerstand be-
werkstelligt wurde, auch zahlreiche Verhaftungen 
vorgenommen. Zur Vorsicht hielt man die bewaff. 
nete Macht in Bereitschaft. Aus den Kellern der 
Kaserne Tournon sind hundert Gefangene, welche 
den Boden dnrchgrubeu, in die Katakomben ent. 
wichen, wo man sie wiederholt, aber bis jetzt ver. 
gebenS, mit Fackeln aufgesucht hat. M a n glaubt, 
daß sie sich in dem Labyrinth von Gängen verirrt 
haben, dessen Ausgänge sorgfältig bewacht gehalten 
werde». 

Der vorgestern seiner Haft entlassene Emi l Gw 
rardin begab sich sofort nach dem Bureau seines 
Journals, der P r e s s e , wo er die Siegel noch an-
gelegt fand. M a n glanbt, dies B la t t werde wobl 
nach Aufbebung deS BetagerungS ° Zustandeö die 
Morgen erwartet wird, wieder erscheinen. Girardin, 
der leidend ist, obwohl seine Haft sehr gelinde war, 
w i l l in einer Flugschrift die gegen ihn verbreiteten 
Beschuldigungen widerlege». Oberst Ber i rand, alS 
Vorsitzender deS Kriegsgerichts, soll «ach Einsicht 
der Akten erklärt haben, daß keine erheblichen I n -
dicien gegen Girardin vorlägen. 

Nach einer durch den Maire von Par is veran. 
stalteten Schätzung beläuft sich der durch den Auf-
stand an Gebäuden und andcren Gegenständen an. 
gerichtete Schaden auf fast *0 Mil l ionen Franken. 

e n g l a n d . 
? o n d o n , 4. Ju l i . (0.39.) Die Lage der eng. 

l,scheu Finanzen stellt sich günstiger, alö man Ende 
i s?7 erwärme. Der Schatzkanzler hoff t , daß der 
Ausfal l statt zwei Millionen nur eine kalbe M i l l i on 
b e t r a g e n werde. D.e T i » " S sind darüber erfrent. 

^eder Schritt tum Bankerott , lagen sie, „ist ein 
S Ä . . M Ntvolui ion. Frankreichs pol,'..che 
stiker wollen durchaus irgend eine ©abr« 
lmt entdecken, welche aufzufinden Meinung 
„ach der Beruf einer jeden Zeit ist. @6 g»e t indeß 
eine hausbackene Lehre, welche eingeschrieben 
ist in die Jahrbücher dieses und deö vergangenen 

Geschlechts: Habe keine Schulden! Ludwig Phi l ipps 
Regiment mußte zu Ende kommen, weil er Frank, 
reich jährlich mit ungefähr 2 M i l l . Pfd. S t . tiefer 
in Schulde» brachte." 

Die heutige „ M . - C h r . " spricht sich im Ganzen 
günstig über die Wahl des Erzherzogs Jobann von 
Oesterreich zum deutschen Reichsverweser aus, wünscht 
aber lieber eine kräftige Erecutiv-Gewalt in B e r l i n , 
als eine schwache in Frankfurt, möge letztere auch 
»och so großartig betitelt sein. Der Artikel wendet 
sich dann dem neuen preußischen Ministerium zu 
und freut sich, daß einige Anzeigen, Energie zu ent. 
wickeln, von ihm auögehen. 

Die englischen Blätter füllen ihre Spalten »och 
immer mit den Betrachlungen über die Ereignisse 
in Par is. Auch die beiden bedeutendsten Wochen, 
schriften, der „Spectator" und„Eraminer" , äußern 
sich darüber. Der „Spectator" sagt: ^LouisBlanc 
vermochte kein neueS System der Industrie rinzu« 
führen, aber er führte ein riesigeS System bezahlter 
Trägheit ein. Eine gewaltige Bande von Arbeitern, 
mehrere Hunderttausend stark, lernte bald, täglich 
Lohn zu erhalten fürNichtölhun; zwanzig- bis dreißig» 
tausend Verbrecher schlössen sich dem leichten Hand-
werke an, und der leere Staatsschatz ward belastet 
mit dem Unterhalte der gewaltigsten Armee gesund, 
gliedriger Arme, welche die Wel t sah, se,t Korn un. 
ter Roms entartetes Volk vertheilt ward. Der M i ß . 
brauch war nicht zu ertragen, und seine Unter, 
drückung wurde täglich gefordert, aber die Regie, 
rung fürchtete sich, die Ausführung zu übernehmen. 
Die Hauptmasse der Aufruhrer bestand ohne Zweifel 
auS Arbeitern der National - Werkstätten. Aber sie 
hatten mancherlei Verbündete: die Verbrecher, eine 
sehr zahlreiche Klasse, die tbeoretischen Kommunisten, 
eine» Theil der arbeitenden Klassen, welcher zurUn-
ordnung dieser selbst wegen geneigt war ; die Hun» 
gerleidende», welche glaubten, daß jede Veränderung 
ihrer Lage eine Verbesserung sein müsse; außerdem 
wahrscheinlich wenig bedenkliche Pol i t iker, welche 
auf Unruhen specnlirlen." Der „Eraminer" be» 
merkt: „D i? Entschlossenheit war auf beiden Seiten 
gewaltig nnd finster; aber auf der einen Seite war 
es die Entschlossenheit deS höchsten Patriotismus 
»>»d Heldti imulhcö, auf der anderen die Entschlos. 
senheit des Banditen, deS Mörders , deS Missethä. 
ters, den die Hoffnung anf Plünderung und der 
Durst nach Blur anfeuerte." 

• ' > 3 l " i ' S t . A.) I h re M a -
jeftat die Königin gab gestern im Buckingkam.Palast 
einen >vtaalö-Ball, zu welchem an 1800 Einladnngen 

£ ' C »nd die ganze König, 
liche Familie waren, wie ausdrücklich bemerkt wird, 

Neidet ö o n Fabrikation ge-

behandelte in seiner gestrigen 
^i t tagS-Sitzung einen am I I . Ap r i l vertagten Sln. 
lrag deö Herrn J o h n O ' E o n 11111 auf Aufhebung 
oer Union zwischen England und I r l a n d in sehr lauer 
iön fe . Es waren in der Sitzung nur drei Repealer 
anwesend und Herr K e r g b , ein konservativer I r -



länder, «ahm daraus Veranlassung, zu erkläre«, daß 
uta« die Repeal nur zum Vorwande gebrauche, not 
einen Sitz im Parlamente zu erlangen. HerrRey« 
no lds , ein Repealer, machte den vorige« Redner 
lächerlich und unterhielt daö Hauö durch eine witzige 
Rede. Doch wurde der Antrag auf weitere drei 
Wochen vertagt. ES ist nickt wahrscheinlich, daß er 
überhaupt noch zur Berathung kommt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 29. Juni. ( P r . S t . A ) Die Ga» 

ceta enthält heute folgendes Königliche Dekret: 
„Da meine Muhme Dona Josefa Fernanda 

Luisa de Borbon mit D. Josä Guell y Rente sich 
vermählt und offenbar die Verfügung der präg» 
malischen Sanktion vom 27. März 1776 verletzt 
hat, indem sie sich mit einer auffallender- und offen, 
barerwrise unter ihrem Rang stehenden Person, 
und zwar ohne meine allerhöchste Erlaubniß, ver« 
heirathet? und folglich in die durch jene pragmatische 
Sanktion festgesetzten Strafen verfällt, so verfüge 
ich nach Anhörung und mit Genehmigung deck Gut» 
achtens meines Minister-RatbeS Folgendes: 

Art. t . Dona Josefa Fernands Lniia de Bor-
bon ist deö Rangeö und der Auszeichnungen einer 
Jnfamin von Spanien, welche mein erlauchter Va> 
ter ihr verlieh, und aller Ehrenzeichen, die ihr er-
theilt worden waren, entsetzt. 

Art. 2. Bon diesem Dekrete ist den Eortes in 
der nächsten LegiSlatur Rechenschaft zu ertheilen, 
damit sie das Geeignete über dasjenige, was auf 
die Thronfolge Bezug hat, verfügen mögen. Palast, 
23. Juni 1848. Unterz, von der Königin." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . 8. Juli. (B. N ) Am 2. d. haben 

mehrere hiesige achtbare Bürger die erbetene Erlaub, 
niß erhallen, Sr. K. H. dem Prinzen von Preußen 
ihre Freude über die gluckliche Heimkehr 
in Worten darbringen zu können. Wohlwollend 
empfangen, und für die Theilnahme aufrichtig dan» 
kend, ist ihnen »och die Ehre zu Theil geworden, 
Jhro K. H. die Frau Prinzessin von Preuße» zu 
begrüßen. Von dem Prinzen wurde einer der Her« 
ren als ein Beamter der Stadt Berlin, welcher 
Sr. Ä. H. tu den Märztagen die Lage der Dinge 
ungeschminkt vorgetragen hatte, wieder erkannt, und 
»hm die Versicherung gegeben, baß man sich seiner 

und den lebhaften Wunsch em» 
»»ja» «»A «! Leuten umaeben zu sein, 
dam?» ni„» . W a h r d e i t berichten, 
" T " . » « . | T ' ' " " i » •«» - ° i ! 

~ SSKSÜ" 
schritt des Allg. Laudrechtö: daß Ma,nisp»rs?„en 
von Adel mit Wribeöpersonen (sie) Salut. 
oder geringeren Bürgerstande keine Ehe zur rechten 
Hand schließen dürfe», in voller Kraft. E« herrscht 

gewiß nur eine Stimme darüber, daß es an der 
Zeit ist, diese veraltete, auS dem mittelalterlichen 
Feudalwesen herstammende, u»'t dem Geiste der 
neueren Verhältnisse längst in Widerspruch getretene 
Vorschrift, endlich auS der Welt zu schaffen. Wir 
freuen UNS deshalb auS guter Quelle mittheilen zu 
können, daß der Iustizminister Märker bereits die 
nöthigen Einleitungen dazu getroffen hat, um den 
Entwurf einer solchen Verordnung binnen Kurzem 
zur Berathung der Natioaal-Versammlnng zu bringen. 

Potüdam, 8. Juli. (B. N.) Zur Feier des 
Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers von Rußland 
war gestern «in großes Diner auf Sanssouci, zu 
welchem die k. russische Gesandtschaft, so wie auch 
der Graf Benkendorf, Flügel-Adjutant des Kaisers, 
eingeladen waren. Se. Maj. der König, so wie 
sämmtliche Prinzen des königl. Hauses waren in 
der russischen Uniform der ihnen ertbeilten Regimen» 
ter erschienen. Se. Maj. der König brachte die 
Gesundheit des Kaisers aus, welchen Toast der 
russische Gesandte, Frbr. v. Meyendorf, erwiederte, 
worauf dnrch ein Musikchor des 1. Garde-RrgimrntS 
die russische National-Hymne gespielt wurde. Sämmt-
liche Wasserkünste wäre» in Bewegung. Am Abend 
machte der Hof vom MarmorpalaiS, im neuen Gar-
ten, aus, eine Wasserfabrt nach der P f a n e n i n s e l . — 

Die Bittschriften an Se. Majestät ve rmehren sich. 
Der König nimmt persönlich an jedem Morgen von 
Vielen die Gesuche entgegen und tröstet mit Wort 
und Tbat auf die leutseligste Weife die Bittenden. 
Die Opfer, welche der König auf diese Weise bringt, 
sind sehr bedeutend. 

B r e s l a u , 8. Juli. (Schles. Ztg.) Heute 
Nachmittags kam der österreichische StaatS-Minister 
Herr von Wessenberg in Begleitung meherer Hofbe-
amlen des Erzherzogs Johann auf der Eisenbahn 
hier durch, um über Dresden «ach Fraukfnrt a. M. 
zu reisen. Derselbe eilt dem Erzherzoge dahin vor-
aus, welcher Letztere heule Abend 7* Uhr von Wien 
abreist und morgen, als Sonntag Nachmittags 3J 
Uhr, hier in Breslau eintreffen, jedoch alsbald wei« 
ter »ach Görlitz re se» wird, um dort zu übernachte». 
Denselben begleitet die Deputation der frankfurter 
National-Verlammlung. Don Görlitz gebt die Reise 
mit dem ersten Frühzuge weiter nach Dreöden, wo 
der Erzherzog sich einige Stunden auszuhallen ge, 
denkt, >.m demnächst mittelst eineü Separat-Trains 
die Reise über Leipzig nach Eisenach weiter fortzusetzen. 
UebrigenS will der Erzherzog nur einige Tage in 
Frankfurt verweilen unv schon am *8. d. M. wieder 
in Wien zurück sein, um die österreichische National« 
Versammlung zu eröffnen. 

Die Deutsche AI Ii,. Ztg. berichtet daß dir 
sächsischen landwi r thschaf t l ichen Vereine ein 
Bundniß schließen um dem Treiben der Radikalen 
und Republikaner entgegenzutreten. Sie haben ei« 
neu Aufruf erlassen, und geben zugleich eine Zeit, 
schrist heran» unter dem Titel «Der constttutionelle 
Grundbesitzer des Königreichs Sachsens 

Außerdem bringt die Deutsche A. Ztg. einen 
Aufruf der HH. H. d'Oench in Argnitz und H. 



Doß in Düsseldorf an alle Buchdruck,rbesitzer Deutsch« 
lands, sich zu einer Generalversammlung in Leipzig 
am 17. Ju l i d. 5 . einzufinden. (Sö sollen nament. 
lich die Preise der Arbeiten für die Behörden wie 
für daS ganze Publicum berathen und für ganz 
Deutschland beschlossen und festgestellt werden. 

Die H a n n o v e r ' s c h e M v r g c n z e i t u n g hx, 
richtet, daß die Kammer den langersehnten Antrag 
auf Wikderaushebung des OfficiercölibatS berathen 
u»d gegen die Ansicht der Minister einstimmig ge-
nehmigt hat. 

M ü n c h ? » , t . Ju l i . ( B ^ N . ) Das letzte Ha» 
gelwetter hat hier so viele Scheiben zerschlagen, 
daß die Glaser Tag und Nacht arbeilen und rine 
Fabrik allein 6000 Kisten Glas verkauft hat 

W e i m a r , 8. Ju l i . ( B . N . ) I n den Fürsten» 
ldümern Reuß wird dir Aufregung immer größer. 
Der Fürst von Eberödorf soll sich für jahlungsun-
fähig «rklärt habe», und in Gera in einer hastähn. 
lichen -Eingeschlossenheit weilen; es handelt sich um 
800,000 Tbl r . 

A u S dem G r o ß h e r z o g t h u m Hessen» 4. 
Ju l i . (Fr . Z ) Ungeachtet der mehrfach über die 
Lage der nach TeraS Ausgewanderten verbreiteten 
ungünstigen Gerüchte, bilden sich gegenwärtig in 
Hessen mehrere größere und kleinere Gesellschaften, 
die, zum großen Theil durch den Druck der Zeit 
und der gegenwärtigen Lage gestimmt, unser über» 
völkerteS Land verlassen und durch Anschluß au die 
umgebildete terauische Adelscompagnie zur naturge« 
mäßen Lösung der socialen Frage» beitragen wol» 
len. Unter diesen Umständen, wo es sich um das 
Wohl und Wehe von vielen Hnnderten handelt, 
dürfte eS wohl die Aufgabe uamentlich der fuddent« 
schen Presse sein, wieder einmal die öffentliche Auf« 
merksamkeit auf jene Colonie zu richte». Der AdelS. 
verein hat sein Eigentlnim i» TeraS an eine neue 
(Kompagnie verkauft und zwar für eine i» ver» 
schiedenen Raten zahlbare Summe, die Hauptfach, 
lich dazu bestimmt sein soll , um durch Vermittlung 
,ineö Bankierliauses daö im vorigen Jabre nego« 
ciirte Zehnguldenlooseanlehen zurückzukaufen. Zu» 
gleich ist die neue Gesellschaft, wie eS scheint, in 
das Verhältniß zu den fruber Ausgewanderten ein-
getreten. Wie verhält eS sich aber mir der Colo» 
nie selbst? S ind die bereits Ausgewanderten durch 
die neue Compagnie gesichert? Bietet dieselbe den 
jekt sich bildenden Gesellschaften e,ne genügende 
Garantie? M a n darf wohl verlange», daß das 
ganze Verhäliniß zwischen dem Adelövere.n nnd der 
neuen Gesellschaft dem Publik.,.» od.,e Schminke 
vvraeleat werde. Unbegreiflich und beklagenSwerih 
ist eS jedenfalls, daß noch immer wenig oder »ichtS 
S c h l e i ! , ü m durch m.e ge rege l t e Auswanderung 
dem Kampf des Besitzes mit der Besitzlosigkeit vor. 

? « " i r r ( t e l e . , 4, 3"«- - D » 
kommandirende General ist heute von Cbristlansfeld, 
wo er sich einige Tage aufgehalten, hirrselbst ein. 
getroffen, und man nimmt an, dat, daS Hauptquar» 
tier sich hier dauernd etabliren werde. Der worden 

ist besetzt und geschützt, der General Bonin steht in 
Cbristiansfeld, der Prinz Friedrich in WoyenSgaard, 
Maugstrnp und nach Westen hin. Die Patrouillen 
streifen an die Grenze. An einen so schleunige» 
Rückzug des FeindeS hat wobl Niemand geglaubt, 
da die Gegend zur Verlheidigung, selbst gegen einen 
überlegene» Feind, wie geschaffen ist, und jetzt mö-
ge» beioe Theile von gleicher Stärke gewesen sein, 
etwa 16 — 20,000 Mau». Der General Wrangel 
erschien vor einigen Tagen im schleswig »Holsteini» 
scheu Lager und hat dem Prinzen für seine umsich-
«ige und energische Führung, den Truppen für ihre 
treffliche Haltung am Tage des Gefechts mit herj» 
lichen Worten gedankt. Unsere Leute fühlen sich 
überglücklich und würden den Dänen, wenn diese 
jemals zum Angreifen oder zum Stehen zu bewegen 
wäre», auf daö herzhafteste zusetzen. 

R e n d s b u r g , 4. Ju l i . Die schlesw.-hvlst.Ztg. 
enthält rine längere Schilderung des Benehmens der 
Dänen während der letzten Occupatio» von Haders» 
leben, in der besonders der von ihnen verübte 
Menschenraub hervorgehoben wird. Die leiseste miß» 
billigende Aenßerung über das Benehmen der Dänen, 
ein Zweifel an der Gerechtigkeit der dänischen Sache, 
durch neidische Nachbarn oder rachsüchtige Dienst-
boten denunzirt, genügte znr Verhaftung und Ab, 
sührung, die Angst vor dem Feinde ließ in Jedem 
einen Spion sehen; eine Menge deutsch und dänisch 
Gesinnter wurde auf diese Weise verhaftet und nach 
Christiansfeld geführt und gewöhnlich nach 5 — 8 
Tagen vergeblicher Verhöre losgelassen. 

D a n e m a r k. 
K o p e n h a g e n , 4. Ju l i . ( B . N . ) DasFaedre, 

l i n d ist darüber ungehalten, daß die Fahnen und 
Wappen der „Landesverräther" Herzog Christian 
und Prinz Friedrich von Augustenbnrg, noch immer 
unter den Wappen der Elepbantenritter in der Fre« 
deriksborger Schloßkirche bängen.— Der König hat 
8 Pferde des k. StalleS dem Kriegsminister für die 
Armee überliefert. — Den dänischen Bauern ist an-
gezeigt worden, daß sie, wenn sie Mangel an A r , 
beitern haben und Sicherheit für die Wiederabliefe-
rung stellen, von den gefangenen „Insurgenten«, d. b 
deutschen Truppe», Leute zur Arbe.r erhaben können. 
Nach dem g. 2. der Waffenstillstands.Convention 
werden übrigens die Gefangenen beiderseits auSge« 

« k i r n . *!? aufgelöst. Ein besonderer 
bestimmt, daß eine vollkommene Amnestie erlheilt 

Z t n u J t « 5 " Wer.., der von Dänemark " n g ! ! 
1 1 ß l i, ? f u ' l£> ^düngen nnd der eingetriebe, 

. b f r ^rutschen Truppen in Jüt land 
« . * ? Ä " ' * " " ' ' ' "d der UeberschuS erstattet 
ZI Z' wahrend des Waffenstillstandes soll sich 
der König von Dänemark entscheiden, ob er liebet 
VchleSwlg ungetheilt und außerhalb deS deutscheu 
oiinoeö, jcfcocf) mit Holstein in gemeinsamer Stünde-
verlammlunft und Verwaltung verbunden, oder den 
nordllchen Thei l Dänemark, den südlichen dem beut-
schen Bunde einverleibt sehen wolle. Stakt Her pro-
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visorischtii Regierung soll sofort eine neue, bestehend 
aus eiuem dänischen, einem deutschen und einem eng« 
tischen (?) Commissar ernannt werden. — Auch un-
sere ministeriellen Blätter sprechen jetzt von den 
Waffenstillstands»Unterhandlungen, indeß ist bis 
jetzt noch nichts nnterzeichnet. 

i t a l i e n . 

M a i l a n d , 25. Juni. (B.N.) Die Gränze 
von Tyrol wird von den Piemontesen nicht mehr 
berührt, seitdem Graf Harlin von Roveredo auS 
sie darauf aufmerksam gemacht hat, daß Tyrol zum 
deutschen Reiche gehöre. Radetzky hat längS der 
tyroler Gränze überall Pfähle mit der Inschrift: 
^Deutsches Bundesgebiet," einrammen lassen. 

Neapel, 21. Sunt. (D. Z.) Die neapolita-
nische Flotte, von Venedig zurückgekehrt, liegt gegen« 
wärtig vor Brindisi und scheint einstweilen bestimmt 
zu sein, an der Küste von Calabrien zu kreuzen. 
Die französische Flotte unter Baudin zieht alle ihre 
in den nahegelegenen Häfen stationirenden Schiffe 
hier zusammen und soll noch um einige andere ver» 
stärkt werden, trotz eines bestehenden Verbots, dag 
auf der Rhede vor Neapel nur eine gegebene kleine 
Anzahl fremder Kriegsschiffe ankern dürfe. Ter Kö« 
nig soll darüber sehr nngehaltcn sein und sich bei 
dem französischen Admiral über diese unangenehme 
Nachbarschaft beschwert haben. 

Venedig, 29. Juni. (A.Z.) Montag den 
3. Juli soll die Nationalversammlung stattfinde» um 
über die künftige Verfassung zu entscheiden. Nach 
dem Ausfall der Wahlen scheint eS daß die Mehr-
heit der Stimmen für die Vereinigung mit der Lom-
bardei und mit Karl Albert sich entscheiden wird um 
ein Königreich des obern Italiens (Regno doli' 
ahn Itnlia) zu bilden. Unter den Deplitirien be-
findet sich eine große Anzahl solcher die, obgleich 
Republikaner, den Anschluß an Piemont alS eine 
(traurige) Notwendigkeit betrachten, um sich der so 
ersehnten Einheit zu näher». Schon bat man viel« 
fach versucht dnrch Manifeste und Journale dem 
Volke den Gedanke» der Nothwendigkeit dieser Ver-
einigung augenscheinlich zu machen so daß man hofft 
ti werde kein Tumult an jenem Tag entstehen. I n 
der durch den Fall Vicenza's und Padua's erzeugten 
/lutregung, in dem Verlangen die verloreneu Brü» 

hier in Venedig Unterschriften 
.««ff#»« «h -U™ französische Intervention an» 

'5' a^ubc nicbt daß dir Regierung, 
hflh» iiihrrn fi» ,.rÖenl) Theil daran genommen 

!SL ™ fremder Zwischeukunft 
entgegen zeigt, ttalie» kann, wenn eS will, allein 
se,ne Sache durchfuhren; will eS nicht so verdient 
«S die Freiheit nicht. ' • 

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

Wien, 5. Juli. (53. N.) Der Sohn des 

Fürsten Windischgrätz ist nun auch an seiner Wunde 
in Prag gestorben. Der Brand war dazu geschla-
gen. I n der Nacht zum LS. Juni ist in Prag wieder 
auf die Soldaten geschossen uud darauf das Stand« 
recht aufS Neue verkündigt worden. Wer kann, 
zieht hinweg und es bleibt nur eine verhungernde, 
zum Aeußersten gebrachte, Volksmasse zurück. DaS 
Landvolk verhält sich ruhig. 

Wien, 6. Juni. (Pr. St.«A.) Gestern wurde 
die bereits am vorigen Tage angelangte und feier» 
lich empfangene Deputation der deutschen National-
Versammlung in Frankfurt vom Erzherzog Johann 
in der Kaiserlichen Burg empfangen. Seine Kai» 
serliche Hoheit war umgeben von sämmtlichen Mi» 
nistern, den Gesandten aller deutschen Staaten und 
der Generalität. Baron Adrian ergriff daS Wort: 

„Die konstituireude deutsche National.Verfamm» 
lung übersendet Ew. Kaiserl. Hoheit durch die hier 
anwesende Deputation ihren ehrerbietigen Gruß. 
Gestatte» Ew. Kaiser!. Hoheit mir, als Vice-Prä-
fibeuten der konstituirenden National.Versammlung, 
den ersten Schriftführer derselben aufzufordern, daß 
er die Adresse verlese, welche die National-Versamm» 
lung an Ew. Kaiserl. Hoheit gerichtet hat." 

Nun erfolgte die Verlesung der Adresse dnrch 
Herrn Jucho. 

Hierauf erwiederten Se. Kaiserl. Hoheit: 
^Meilie Herren! Ich fühle mich geschmeichelt 

und geehrt durch die auf mich gefallene Wahl zu 
der wichtigen Stelle eines Reiä S-VerweserS, wel« 
6,er, wie die Bundes - Versammlung mir angezeigt 
hat, die deutscheu Regierungen ihren Beifall gege« 
den Halen. 

„Das in mich gesetzte Vertrauen, das mir be» 
wiesen? Wohlwollen legen mir große Verbindlichkei» 
ten auf. Solche zu erfüllen, ist mein sehnlichster 
Wunsch. Ich fühle im vollen Maße daS Ehren-
volle und zugleich die Wichtigkeit und Schwierigkeit 
der mir übertragenen Würde. Möqe mir Gott die 
nötbige Kraft geben, solcher zum Wohle des deut« 
schen Vaterlandes zu entsprechen; möge mich hierin 
die Mitwirkung aller Vaterlandsfreunde gehörig 
unterstütze»! Nur durch Einigkeit, gegenseitige Mä, 
ßigung, Uneigennützigkeit der Absichten und Liebe 
zur Gerechtigkeit gelangen wir zu dem erwünschten 
Ziele. Ich, meine Herren, ich bitte, davon überzeugt 
zu sein, bringe keinen anderen Ehrgeiz mit, alS dem 
gemeinsame» Vaterland? in meinem vorgerückten 
Alter meine letzten Kräfte zu weihen. I n einer 
Verlegenheit befinde ich mich; diese entsteht anS 
meiner hiesigen Stellung. Sie hindert mich, jetzt 
schon genau de» Zeitpunkt zu bestimmen, wo ich 
die Rcichöverwesung werde antreten können. Ich 
werde ungesäumt mich mit dem Kaiser, iu«nem al-
lergnädigste» Herrn, über die Art und Weise ver» 
ständigen, wie ich die Pflichten meiner neuen Stel» 
lung mit dem mir von Jlnn geschenkten Vertrauen 
vereinige» kann." , 

Auf diese, alle Herzen mit Entzucken und na. 
menloser Freude erfüllende Antwort und Zusage 
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Er. Kaiserl. Hoheit nahm Andrian nochmals daS 
Wort und sprach tief ergriffen Folgendes.-

«Die National. Versammlung empfängt durch 
unS mit Freude und Jubel die Zusicherung der 
Annahme von Seilen Ew. Kaiserl. Hoheit. Sie 
findet durch diese Zusicherung daö Vertrauen ae« 
rechtfertigt, welcheö sie stetö in die Vaterlandsliebe 
und in den echt deutschen Sinn Ew. Kaiser!. Ho-
heit gesetzt hat." 

Se. Kaiser!. Hoheit, der nunmehrige Reicks. 
Verweser Deutschlands, trat nun an der Hand.der 
Deputirten, zu denen er noch daö gewichtige Wort 
sagte: „Nun sind wir Alle Brüder-, auf den gro. 
ßen Balkon und richtete einige kurze, aber herzge, 
winneude Worte, in denen er seine echt dentsche 
Gesinnung und zugleich seinen Dank für die ihm 
bewiesene Theilnalnne aussprach, an die auf dem 
Franzenöplatze versammelte Menge. Von den Wäl. 
Ich verkündeten einhundert und ein Kanonenschüsse 
mit weithin hall«>ndein Donner aller Welt die für 
Deutschland so unermeßlich freudige Knude. Die 
Mnsik'Corps ließen daS deutsche Lied ertönen, und 
unwillkürlich sang das viele Taufende zählende 
Volk auf dem Franzenplatze die erhebende Hymne 
mit. Während dessen empfing Se. Kaiser!. Hoheit 
die Glückwünsche des diplomatischen EorpS, der 
Minister, der wiener Natioual-Garde n. s. w. 

Hierauf trat die Deputation den Rückweg an 
und wurde auf der ganzen Strecke wieder von tan« 
sendstimmigem Jubel begleitet. Von de» Fenstern 
ihrer Wohnung sprachen die Herren Heckscher und 
Raveaur. Heckscher sprach zuerst iu ergreifender 
Rede über die große Stunde, die nun für Deutsch, 
land geschlagen, sprach seinen herzinnigen Dank den 
Wienern für die gastfreundliche Aufnahme, wie nicht 
minder für die so große, auf die unzweideutigste 
Weise geäußerte deutsche Gesinnung an6. Ihm 
folgte Raveaur, der sich schon gestern in die Her-
zen der Wiener humngesproche« hatte, und wurde 
mit unzähligen HochS und BravoS empfangen, oft 
unterbrochen und entlassen. Namentlich erregte der 
Anfang seiner Rede die lebhaftesten Acclamationen; 
er sprach ungefähr folgende Worte: Wir haben nun 
so oft gesungen: „WaS ist des Deutschen Vaterland-
und ich hoffe, dag wir heute zum letztenmal? so ge, 
fragt habe», denn seit der deutsche Johann an der 
Spitze der Deutsche» steht, wissen wir, wo unser 
Vaterland ,1t u. s. ».* ^ , 

Alle Depulirten mußten sich wiederholt am 
Fenster ttiaen; alle» wurde» die herzlichsten Lebe-
hochs gebracht, vor Allem dem „ersten dey.schen 
Biedermann Johann», wie «hn Heir Raveaur sehr 
«reffend nannte. 

Wien . 7. Juli. (Wien. Ztg.) Sc Kaiserl. 
Hoheit der Erzherzog Johann hat nachstehende Pro» 
clamaiion erlassen: ^ ^ 

„Du deutsche Nati'onal-Versammlung in Frank, 
furt hat mich znm Reichs - Verweser erwählt und 
durch ihre Abgeordnete» aufgefordert, dtejem ehren-
vollen Rufe ungesäumt zu folgen. 

„Oesterreicher? Ihr kennt meine unveränderte 
Gesinnung für unser gemeinsames deutsches Vater-
land; Ihr kennt meine heißen Wünsche für «ein 
Wohl, feine Macht und Ehre. 

«Diese Wünsche, ich weiß es, stehen mit Euren 
Gefühlen in vollkommenem Einklänge, und ich habe 
es daher als eine heilige Pflicht erkannt, das Amt 
zu übernehmen, welches mir Eure Vertreter in Frank» 

. furt und mit ihnen alle Eure deutschen Brüder au« 
vertrauen. 

„Dasselbe wird, gestützt von der National«Der, 
sammlnng und befestigt durch daS gesammte deutsche 
Volk, den Gedanken der Einheit Deutschlands zur 
That gestalten, — es wird für die Freiheit und für 
das Recht deS deutsche» Volkes, für da? Gesetz und 
die Ordnung in dem ganzen deutschen Gebiete eine 
neue Gewähr darbieten. 

«Ich glaube daher, die mir von unserem Kaiser 
für die Zeit feiner Abwesenheit übertragenen Regen, 
tenpflichten nicht zu verletzen, ich glaube sie viel« 
mehr mit hoffnungsreicherem Erfolge zu erfüllen, 
indem ich beide gleichwichtige und innig verbundene 
Sendungen annehme. 

«Ich werde mit der an mich gesendeten Depu, 
tation nach Frankfurt gehen, um das hohe Amt de» 
Reichsverwesers anzutreten, und dann wieder zu 
Euch zurückkehren, um alS Stellvertreter des Kaisers 
am 18. Juli den Reichstag in Wien feierlich zu er. 
öffnen. 

Wien, am 6. Juli 1818. Johann.* 

A e g y p t e n . 

A l er a n d r i a, 19. Juni. (A. Z.) Vorgestern 
wurde eine ärztliche Beratbung gehalten od Mehmed 
Äli seine Geisteskräfte wieder erhalten und zu sich 
kommen könnte. Die Antwort der Aerzte siel ver» 
neiiiend aus, worauf Ibrahim Pascha de» Befehl 
erließ außer den zum Dienst deS VicekönigS erfor-
derlichen Personen niemand mehr bei ihm zuzulassen 
Man will damit verhindern, daß die irren Reden 
deS geistesschwachen Greisen ferner Stoff iu Stadt-
gesprächen, znm Gespött geben sollten. 

A lerandr ia , 1V. Juni. (B. N.) ^brabim 
Pascha ist von seiner Besichtigung der rasch fort« 
schreitenden Befestigungen von Damiette Rosette 
und Abuktr zurückgekommen. Nach seinen Aeuße. 
nmgen besorgt er, daß er daö Reich seines Bauers 
nicht friedlich übernehmen werde. Mehemed Ali's 

Krankkeit- b/m Ä ' " f | fln Tyrannen. 
Ar7t d r ik» Neulich nöthigte er den 
selbst 1 , 2 I i Fische zu genießen neth, diese 
tet sei». ' <5urrt)t' d" Frucht möchte vergif. 

<£\"b r i .a< 1Ö* C21. 3 ) Ibrahim 
^ . ru , 'Ö f n Tagen hier zurück, er b'-

>a>amgt sich mit großer Thäligkeil mit den Regie« 
rungöangelegenheiten. DaS Volk gewöhnt sich be. 



reits daran in ihm seinen neuen Herrscher zu sehen. 
Ob es in ihm einen milderen als sein Vater war 
finden w i r d , kann nur die Zeil lehren. Die Be-
waffnung der Festungswerke wird thätigst fortgesetzt, 
und die Aushebung für die Armee mit großer Strenge 
betrieben. Vor kurzem wurde von der Ncgicrnng 
eitle Volkszählung von Aegypten angeordnet, »ach 
dieser soll die Bevölkerung 4,504,370 Seelen betra-
gen ~ Soldaten, Marine und die arabischen Stämme 
nicht inbegriffen. Ich stelle die Nichtigkeit dieser 
Angabe in Zweifel und halte sie für sehr übertrie» 
den. Der Handel liegt ganz zu Boden, lediglich 
ikFolge der politischen Wir ren in Europa; in Aegyp» 
KU herrscht vollkommene Ruhe uud Sicherheit. DaS 
sardinische Generalcousulat hat angezeigt, daß eS die 
LandeSangehörigen der Lombardei, Venedig, Modena, 
Parma und Piaceuza auf Befehl seiner Regierung 
unter seinen Schutz nehme. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 

V o m M i s s o u r i , 26. M a i . (F r . Z.) ES 
wi rd wiederholt berichtet, daß Louis Phi l ipp auf 
dem Wege »ach Amerika begriffen sei, j a , daß er 
den fernen Westen, vielleicht Missouri selbst, zu seinem 
künftigen Aufenthalte wählen werde. M a u hat eS 
ihm hier nie verziehen, daß e r , der daü freie Bür-
gerieben in Amerika aus eigner Anschauung kannte und 
darin einst eine Zeitlaug sich wohl zu gefallen schien zu 
einer so traurigen Rolle, als er gespielt, sich erniedri« 
gen konnte. Louiö Phi l ipp soll den vierten Theil deS 
GrundeigeathumS deö StaatsNewyork imWerthe von 
vielen Mil l ionen Dollar u besitzen. S o würde er, 
wenn er hier lebe» w i l l , nachdem Astor todt ist, 
ein noch reicherer Mann , das heißt der reichste ouf 
der ganzen Erde sein. — Es sei mir gestattet, noch 
ein W o r t über die Folgen der Veränderungen in 
Europa für unsere Republik zu sagen. BiS jetzt 
w a r m die Vereinigte» Staaten die einzigen Reprä-
sentanten des freisinnigen Principö im großen Vol-
ten? erkehre, die übrigen aiucrikanischen Republiken 
kommen biS jetzt nicht in Betracht. Ob eS nun 
gleich dir richtige Poli t ik unserer Administration 
war , uns in die europäischen Händel in keiner Art 
zu mischen, so waren wir doch durch Anmaßungen 
*vn Seit?» der europäischen Mächte in diesem Welt« 
Nj'Ue seltst beständig belästigt. Stände unsere Ver, 

«icht so uuerschutteruch fest, sie wäre durch 
den Einfluß,welchen besonders England beständig hier 
«mzuSbra suchte, längst umgestürzt. ES hat nicht 

W i l l , » der englischen Regierung ge« 
"v'nausstünde h'er zu erregen, Parleihaß 

l Provinzen zum Absall zu ver« 
f £ f » „ £ E r ließ \ l t sich fe b? ange. 

& " « ä ^ . b ' ä r t t o i " " " r 
Au-d ,d»-°» » « M W X & ' n S i i 
Weg zu legen, chren eignen Einfluß auf die Anae. 
legenheiten dieses WelttheilS i U und 
ihr Gebiet d a m durch die verwerflichsten M i t t e l 
stttö za «rwti lcrn. 

Wer könnte sich demnach wundern, daß w i r 
einem solchen Regiment? von Herzen baldigen Un-
tergang wünschen. Und Frankreich konnte unter der 
Regierung LouiS Phi l ipps sich erniedrigen, in solche 
Int r ignen einzugehen und Eugland hulfreiche Haud 
zu leisten. E in französischer Minister konnte öf« 
fentlich erklären, daß eS Zeit sei für die enro. 
päischen Mächte «an AufrechtKaltung des Gleich. 
gewichtS in Amerika zu denken". Von dem Ueber. 
gewichte Amerika'S hat keine Nation das Ge« 
ringste zu fürchten; eS ist unser Grundsatz und 
unser Vortbei l , Völkerverkehr und freien Austausch 
in jeder Weise zu fördern, und w i r werden dabei 
niemals andere Vortheile in Anspruch nehmen, alS 
welche die natürlichen Verhältnisse ohnehin unö 
sichern, aber die Rechte auch schwächerer Nationen 
gebührend achten. Fäl l t Englands gegenwärtige Re» 
gierung, so werden w i r hier einen lästigen Nachbar 
l os ; i» Canada und Wcstindieu werden sich ent» 
weder selbständige Republiken bilde», „oder eS wird 
deren Anschluß an unsere Union erfolgen. I n bei-
de» Fällen gewinnen wi r bedeutend." 

Notizen aus den Kirchen --Büchern Dorpat's 

Getaufte: S t . J o h a n u i s - K i r c h e : des Bött« 
chermeisters A. H . S e i d e Sohn Robert Eduard 
August; deS Bäckermeisters Paul L. E. B o r c k 
Sohn Emi l Pau l Eduard; des KreiS. DiScipelS 
I . L. T r i e b e t Sohn Gustav Wilhelm. S t 
M a r i e n - K i r c h e : des Tischlermeisters S t u r n i 
Tochter Amalie Friederike Olga. 

Gestorbene: St . Iohan „ is - K i r che : des Uni-
versitäiS-Secretairen Ph. W i l d e Söhne: Alfred 
Eduard Aurel, alt 4 } I . und Casimir Octavian, 
alt 1 } I ; der Buchbindermeister Gottlieb Wol« 
demar S c h u c h , alt 5(5^ I . 

Wcclisel- und Gcld-Cnurs am 30. Juoi 1818. 

Auf Ainstercftun . . . 
v Louünn 3 Monat 
„ Hamburg . . . . 

Staate-Papiere . . . . 
f>8 Bco lnarriptioneu 
G§ Metall. S.-M . . . 
58 dito 

4g dito 
4L dito 

l . u. 2 Ser. . . . 
dito . . . . . 

IIö|»e 
Stiegfitz . . . . . . 

Polnischo Loose I Aul. . . . 
dito dito 2 Aul . . . . 

Livlündisclio Pfandbriefe . . • 
dito Stiefflitzi.sehe dito . . . 

Curl&nd, Pfandbriefe, kündbare 
dito dito auf Termin \ 

Eathlftild. dito . . . . . . | 
dito St iegl iU. Pfaurtbriefo \ 

St . Petbg*. nign, 

181 , ^ 1 8 3 ^ 
3 t , j > 3 e z 
33 33J 

112 
— 994 
— 95 

100J 

100 

iz 

»»4 
(Beilage. ) 



M 60. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. « . J u l i t 8 4 8 . 

G e t r a i d c P r c i s e i u R c v a l 

vom 20. bis zum 26. Juni 1848. 
Silber- Münze, 

Waizett, 130 Pfd., pr. 1 Isodetvert. 
Üb. 

8 
Kp. 

40 
Rb, 

8 33 Waizen . • ä 16 Tschotvert pr. Last 

dito Sommer- 7» >» >7 8 — 7 66 Roggen . . a 15 :7 7, 77 
Roggen, dies. v. f { | Pfd. 77 77 4 53 4 33 Gerste . . . ä 16 1, 17 77 

dito von -ffjj Pfd. 17 7» ,7 4 — — — Hafer . . . a 20 71 77 77 
Gerste, grobe . . . 1» 77 7» — — — — Waizenmehl . . . pr. Tschetwerik 

dito feine . . . 7' 71 ,7 — — — — Gebcuteltes Roggenmehl 11 77 
Malz, nach Qualität « 7? 77 77 — — — — Grobes Roggemnehl . . . pr. Kulle 

Hafer »7 77 77 2 20 2 — Komb rann twein , j vraod . . pr. Fass 

Korabranntwem, 50g nach Güte pr. Eimer — 79 — — dito 2 • ' 77 77 

€ r c i r a i d e - P r e i s e z » R i g a 
am 30. Juni 1848. 

Silber -Münze. 

Hb Rb. 
120 

60 

Kp. 

iz -
i 

H -
k«l! -

Kp. 

53 

33 

H 
H 

i i i -

»» Im Namen des Gkiieral-Gouvernements von 
J v 88. Den 6. Juli 1848. 

Liv«. Ehst, und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

vcrsität Dorpat werden diejenigen, welche die Ein-
richtung eine» russischen Dampfbades bei dem hic-
sigen UnivcrsitatS-Klinikum, und die Anfertigung 
«incS polirten Glaöfchrankü aus Ellernholz für 
daS Centralmuseuin vaterländischer Alterthürner zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf» 
gefordert, sich j» dem deshalb auf den 7. Juli 
c. anberaumten Torge und zum Peretorge am 10. 
Juli c. Mittags 12 Uhr, im Local der Universi-
tätS-Rentkammer einzufinden, und nach Produci-
rung der gesetzlich erforderlichen Saloggen ihren 
Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenan-
schlüge können vom 3. Juli e. an in der Can-
zellei der Rentkarnrner inspicirt werden. i 

Dorpat, den 30. Juni 1848. 
^ Rector Neue. 

Secr. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daS dem Uni. 
versitätü-Kanzellisten Carl Rahr gehörige hzerselbst 
im 2tm Stadttheile sub Nr. 28" belegene Wohn-
hauS wegen Schulden ^öffentlich verkauft werden 

soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 9. Sep» 
tember d. I . anberaumten Torg«, so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgterminc Vormit-
tagS um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzung-
zimmer einzufinden, ihren Bor und Ueberbot zu 
verlautbaren und wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. z 

Dorpat - Nathhaus, am 14. Juni 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgenneifter Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Schon öfter sind im Publikum dieser Stadt 
?,ü! ö lc Achtung einer Sparkasse, wie 
solche in Riga, Libau und anderen Städten be-
stehen, laut geworden, diesen Wünschen hat in-
eß wegen mehrfacher localcr Hindernisse bisher 

nicht entsprochen werden können. Da sich jedoch 
gegenwärtig durch die von der Livlandischen Cre-
dit-Societat unter gehöriger Garantie emirtirt wer» 
denden, pCt. Zinsen tragenden Depositen« 
scheine von 5 , 10 bis 90 Rbl. S. M. die 
Gelegenheit darbietet, eine Einrichtung zu treffen. 



welche das Institut einer Sparkasse einigermaßen 
ersetzt, wenn die Möglichkeit gegeben wird, diese 
Depositenscheine, die in der Distrikt» - Direktion 
des Creditvereins nur zwei Mal im Jahre, im 
Mai und November, ohne Zinsenverlust zu haben 
sind, auch zu anderer Zeit mit sogleich eintre-
tendem Zinsenlauf ankaufen zu können, so hat 
Ein Edler Rath nach erforderlicher Berathung mit 
den bezüglichen Repräsentanten der Bürgerschaft 
die Veranstaltung getroffen, daß ein angemessenes 
Capital dazu bestimmt werde, um eine dem Be-
darf möglichst entsprechende Anzahl der bezeich» 
tiefen Depositenscheine anzukaufen und solche nach 
ihrem Nominalwerth mit alleinigem Zuschlag der 
anhangenden Imsen an Einwohner der Stadt zu 
veräußern» 

Indem Ein Edler Rath solches mit dem 
Hinzufügen bekannt macht, daß der Herr Aelter-
mann der kleinen Gilde, Schneidermeister Nicolay, 
daö Geschäft deS Verkaufs der Depositenscheine 
übernommen und jeder Einwohner der Stadt der-
gleichen Scheine, für welche die Zinsen jährlich 
in der ehstnischen Distrikts - Direktion zu Dorpat 
gezahlt werden, in dessen Wohnung, dem Hotel 
,,Stadl London" gegenüber, täglich mit AuS-
nähme der Sonn- und Festtage von 8 bis 10 
Uhr Morgens erhalten kann, erläßt derselbe zu» 
gleich an Alle, welche für den wohltätigen Zweck 
dieser Einrichtung, nemlich vorzugsweise der ar-
heilenden Klasse der Stadteinwohner Gelegenheit 
zur fruchtbaren Anlegung ihrer kleinen Ersparnisse 
zu bieten und zugleich den Sinn der Sparsamkeit 
zu wecken und zu fördern, interessiren wollen, 
insbesondere aber an die Dienstherrschaften und 
Handwerksmeister die Aufforderung, ihre Unterge-
benen von der getroffenen Einrichtung in Kenntniß 
zu fetzen und sie zur Benutzung derselben möglichst 
zu- ermahne» und aufzumuntern. 2 

Dvrpat-RathhauS, am 2. Juli 1848. 
Im Namen und von wegen Eineö Edlen 

Ratheö der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Jusiizbürgermeister Hclwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer« 
den diejenigen, welche die tn diesem Jahre erfor* 
derlichen auf die Summe von 9»7 Rbl. So Kp. 
S . M. veranschlagten Reparaturen und Bauten 
an den «vtadt - Auartierhausern zu übernehmen 
Willenö und im Stande sind, hierdurch «ufgofor-
dert, sich 5» deshalb auf den i z . d. 

I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer elnzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu« 
warten. Der betreffende Kostenanschlag nebst 
den Bedingungen kann tn der Kanzellei inspieirt 
werden. 2 

Dorpat - RathhauS, am 2. Juli 4848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß am S. Juli d. 
I . Nachmittags von 3 Uhr ab auf dem Rath-
hause im Loeale der Steuervcrwaltung verschiedene 
Mobiliar - Effecten und HauSgerälhe, KleldungS-
stücke, einige Leinewand ic. auclionis lege gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden sollen, 
als wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden. 

Dorpat, RathhauS', am 28. Juni 1848. 1 
Ad inandatum: 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlid)en dörptschen Polizei-
Verwaltung wird den respeet. Einwohnern zur 
sd)uldigen Nad)ad)tung wiederum in Erinnerung 
gebracht, daß nad) den durch daö Patent Einer 
Kaiserlichen Livländischen GouvernementS-Regierung 
vom 31. Januar *835, No. 677 publitirren, 
Allerhöchst bestätigten Regeln zur Verhinderung^ 
deS eigenmächtigen BenutzenS fremder Wälder tn 
den Ostsee - Gouvernements — (aufgenommen im 
Art. 1863 deS 8ten Bandes des Coder der 
ReidjSgefetze v. I . 1842) — die Stadteinwoh-
ner von den Bauern nur auf dem Marktplatze 
Brenn- und Bau - Holz kaufen können nnd der 
Holzverkauf in den Straßen der Stadt, bei 
Strafe der ConsiSeation deS gekauften Hölzes und 
überdies einer Strafbeitreibung von 1 Rbl. 50 
Cop. S . - M. für jedes Mal zum Besten deü 
Angebers, verboten ist. 1 

Dorpat, am 25. Juni 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowöky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Eine Kaiserliche dörptsd)e Polizei-Verwaltung 
findet isich veranlaßt, den rrfp. Hausbesitzern ein-
zuschalen , strenge darauf zu sehen, daß oflent. 
halbru in ihren Häusern, insbesondere auch »nf 



dra Straßen und Gehöften die größte Reinlichkeit 
herrsche und sich nirgends irgend welcher Schmutz 
oder AuSkehricht, der eine schlechte Ausdünstung 
veranlassen könnte, ansammle; wobei diese Be-
Hörde noch bemerkt, daß die CtadttheilSaufseher 
diesseitö angewiesen worden sind, in dieser Bezie-
hung strenge Controlle zu führen und die Eon-
rravenienten zur gesetzlichen Beahndung hiersclbst 
vorstellig zu machen. l 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 25. Juni 
1848. 

Polizelmeister Major v. KurowSky. 
Secretar v. Böhlendorff. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hun-
den deSmittelst gewarnt, ihre Hunde unter keinem 
Vorwande ohne speciale Aufsicht auf den Stra-
ßen umherlaufen zu lassen, indem diesseits die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffenen Hunde von dem 
Stadtbüttel tingefangen und gctödtet werden sollen. 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 20. Juni 
1848. l 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Secretar v. Böhlendorff. 

I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 
für die Studiren den dieser Universität wird hie» 
durch bekannt gemacht, daß der Ktud. tlieol. 
Carl Tiling auö Oer Zahl der Sludircnden auS-
geschieden ist. 2 

Dorpat, den 2. Juli <848. 
Reetor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an den 
ehemaligen Studirenden Carl Tiling legale For-
derungen haben, hierdurch angewiesen, binnen acht 
Tage a dato sub poena praeclusi bei dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, den 2. J u l i 

1848. 
Ad inandatuin: 

Secretar v. Böhlmdorff. 

Mit Bezugnahme auf die Publikation vom 
27. Januar 1848 fordert die Verwaltung der 
Allerhöchst bestätigten Ehstländischen adlichen Kre-
ditkasse die Inhaber der noch auf Bankassignatto-
nen ausgestellten landschaftlichen Obligationen^ An-
se6zin6reverje und Revrrse der Depositenkasse auf, 
gedachte Berschreibungen in den Tagen vom 27. 

biö zum 31. August inclusive d. I . in der Kan-
zellei der Verwaltung der Kreditkasse und Deposi-
tenkasse gegen Empfangnahme von RecognItionS, 
scheinen einzuliefern, und dagegen die auf Silber, 
münze neu ausgefertigten Berschreibungen vom 
6. September ab bis zum l t . September inelu-
sive in Empfang zu nehmen. 3 

Reval, den 26. Juni 1848. 
Präsident SB. v. Samson. 

C. B. v. Rosen. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu-
len - Direktorate werden diejenigen, welche die in 
diesem Jahre an den Gebäuden deS Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden auf 243 Rbl. 50 
Kop. S. M. veranschlagten Reparaturen nach 
dem höheren Orteö genehmigten, täglich von l t 
bis 1 Uhr Vormittags in der Canzellei dieses 
Direktorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-
schlage zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, zum Torge am 8ten und zum Pe-
retorge am loten d. M . um 12 Uhr Vormit-
tags in dem Saale deö hiesigen Gymnasiums zu 
erscheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. 

Direktor Haffner. 3 

Die Direktion der Laroleo'schen Dachpappe-
und Papier-Fabrik erbietet sich, unentgeltlich zur 
Deckung von Pappdächern Leute abzurichten; solche 
können in 8 — i4 Tagen die Deckung erlernen, 
müssen sich jedoch spätestens im Juli oder August 
dieses Jahres bei hiesiger Direktion melden. i 

Carolen, Fabrik, den 26. Juni 1848. 
Th. von Helmersen. 

m Meinen hochgeehrten Kunden und Gön- ^ 
^ nern mache ich hiermit die ergebenste An, f f 
ig zeige, daß ich meine feit mehreren Jahren I i 
W benutzt Wohnung im Haufe deS Herrn 8 
G Bauch am Markt verlassen habe und ge- 8 
W gtnwartig in meinem cigcneu, in der Ale- »I 
# ranbcrstraße neben dem Gcistschen belegenen N 
^ Hause, wohne. Ich übernehme wie früher m 
Ü größere ^md kleinere Bauarbeitm auf dem ig 
D ^nde unv verspreche dieselben auf paS h 
f f Prompteste auszuführen. l 
# I . O d i n g , 
M Klein pnermc^ister. 
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DaS ehemalige Dr. Bäuerliche, gegenwärtig 
dem Klempnermeister Oding gehörige HauS in der 
Aleranderstraße ist unter sehr vortheilhaften Bedin» 
gungen zu verkaufen. Auskunft darüber erhalt 
man daselbst bei dem Eigentümer. 1 

Bestellungen auf EipS ninimt an 1 
I . R. Schramm. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich jetzt 
im Bauchschen Hause beim Rathhause wohne. 2** 

Klempnermeister E. Muller. 

Holländische Herings in Fässchen 
und stückweise sind in meiner Hand-
lung zu haben. J. ß. Schramm. 2* 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Konditor Robert Eschscholtz. 
Carl Fischer, Maler. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Juli 184S. 

Weizenbrot» t 

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

Roggenbrod t 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . 
Em Brod von gebeuteltem Aoggenmehl . 
Gin Brod aus reinem Roggenmehl 

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

f l e i s c h t 
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten. . . . 
Minder gutes von ungemästetem Dieh 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . . . . 
GuteS fettes Schaaffleisch 
Gutes fettes Schweinefleisch 

5 ^ jö u-
S 

C §*!• 
O <35 

•ü •>» 
5 l 

b i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von ^ Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den TracteurS. 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von i Stof. 
Ordinaires oder KrugS-Bier 1 Stof . . . . . 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S to f . . . . • 
C*n den Krügen) 

Gememer Kornbranntwein 1 Stof . . . . . . 
b ( n Häusern der Getränkehändler) . . . 

<T?nrf« "Wüßter Branntwein, ein Stof 
' rer, doppelt abaetvaener von 46 Ci doppelt abgezogener von 46 Cop. S .M. bis 

) 

Pfd. I ©ol. 

1 
1 

8 
8 
8 

90 
90 

S.M. 
Aop. 

1 1 

3 
3 
14 

6 
5 

6 
6 j 
44 
44 

24 

20 

34 
60 

3 
2 

als Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke lucdrigcr vcrkaiift 

Publicntum, Dorpat-RathhauS, den 3. Juli 1848 
W a m e n »nd von wegen EineS löblichen Dogtei- als Amtgerichts dleser Stadt: 

d. Z. ObergerichtSvogt C. v. Eos^ r t . 
° ' Secr. R. L«nde. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, aift Dienstag 
Donnerstag" und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 } 
Rbl. S. hei Versendung 
durch die Post 10 Rh]. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h tin m a n n ' s Wittwe 

Dörptlche Zettung. 

N - 6 t . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
»u beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen alier 
A « betragen 4$ Kop, 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 8. Juli 4 8 4 8 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — „ Ausländische Nachrichten: Frankreich. -
England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 4. Juli. Seine Kai» 

serliche Majestät haben durch Allerhöchsten Be» 
fehl von 4. Juni die Pastoren: Richter auS Doblcn, 
in Kurland, und Kar lb lom aus Nurbör, in Esth. 
land, alS geistliche Mitglieder des evangelisch.luthe, 
rischen General-KonsistoriumS für die drei folgenden 
Jahre zu bestätigen geruht. 

S t . Petersburg, 3.Juli. (Poliz.Z.) Zum 
1. Juli waren 4006 Cholerakranke in Behandlung 
verblieben; es kamen im Verlaufe dieses Tages bin, 
zu 654, genasen 279 und starben 409 (darunter 229 
in den Wohnungen). Zum 2. Juli verblieben 3972 
Kranke in Behandlung. 

I n MoSkau nimmt die Epidemie ab. Zwischen 
dem 15. und 22. Juni erkrankten 1776 Personen 
und starben 847. 

Die Befehlshaber der Geadarmen-Kommandv'S, 
in Riga Kapitain Fre i tag und in Wilna Kapi» 
»am Heyking, sind zu Ritter» deS Gt. -Annen» 
Ordens 3. Klasse Allergaädigst ernannt worden. 

Der dimitt. Collegien, Assessor v. Mü the l ist 
als stellv. Inspektor deS Dorpater Gymnasiums mit 
seinem früheren TitulärraihS.Rang angestellt worden. 

R iga , 3. Juli. Der Livläudische Cbolera« 
Lomitv macht heute öffentlich bekannt, daß die Cho-
lera seit einigen Tagen (vom 29. Juni) hier in 
Riga ausgebrochen sei, und ermahnt, unter Hin-
Weisung auf All-S, woS von Seiten der Behörde 
für Bekämpfung der Krankheit geschehen ist, zu 
Besonnenheit nnd Vertrauen. Es werden von beute 
ab täglich ausführliche Berichte über die Zahl der 
Erkrankung«- und Sterbefälle und Genesungen ver. 

^ R i a a , 5. Juli. BiS heute Mittag sind 4 
TageS-Ropport- erschienen. Ra» Nr. 1 sind vom 
ersten Austreten der Krankheit (der erste Fall traf 
ein, mit dem Dampfschiff auS St. Petersburg ge» 
kommene Frau) bis zum 30. ^un>AbendS erkrankt: 
2t Personen, genesen 1, gestorben 9. 23oin dO.jum 
AbendS 9 Uhr bis zum 1. Juli erkrankt 16, gene» 
W 2, gestorben 6. Vom 1. Jult Abends b»S zum 
S. erkrankt 23 Personen (darunter 13 in den Woh-
nungen) , gestorben 13. Vom 2. Jult biS zum 3. 
AbendS erkrankt 42 (darunter in ven Wohnungen 

11), gestorben 12. Vom 3. Juli bis zum 4. AbendS 
erkrankt 7S (darunter 27 in den Wohnungen), ge« 
Uesen 2, gestorben 35. Zum 5. Juli blieben in Be» 
Handlung 102 Personen. I n der Besserung befin-
den sich 17. (Züsch.) 

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

Par iS, 7. Jult. (Pr.St.A.) I n der Heuti« 
gen Sitzung der Nationalversammlung erstattete Ge» 
neral Oudi n ot im Namen des KriegS-AusschusseS 
seinen Bericht über den Remillyschen Antrag, nach 
welchem die Cffekiivbestände der unter den Mauern 
von PariS versammelten Truppen auf mindestens 
50,000 Mann gebracht und auf allen Punkten deS 
GebietS die etwa nöthigen allgemeinen Vertheidi, 
gungs.Maßregeln getroffen werden sollen. General 
Cavaignac: »Bezüglich deS der Versammlung ge, 
wachten Vorschlags, die zu Paris beständig versam« 
melte Streitmacht an regulairen Truppen auf min» 
bestens 50,000 Mann zu bringen, muß ich ihr er-
offnen, daß die vollziehende igewalt den Vorschlag 
nicht abgewartet i>at, um die soziale Nothweudig-
keit, deren Ergebniß dieser Vorschlag ist, zu befrie» 
digen, und daß bereits 50.000 Mann Truppen in 
und bei Paris versammelt sind. WaS die Küsten« 
bewaffnung angeht, so werden wir nächstens eine» 
Gesetz-Entwurf vorlegen, welcher diese Bewaffnung 
zu einer beständigen machen und hinsichtlich der all» 
gemeinen Sicherheit des Gebietes alle Anforden»«, 
gen befriedigen soll.- Trousseau will zwar nicht 
gegen d,e übermäßige Dauer des Belagerungszusta«. 
S Ä 5 ™ ? p""" i ren. aber er möchte doch gern 
d» Absichten kennen, d.e der Conseils.Präsident rück, 
sichtlich der se^uestrirten Journale deae Fih )>>. 
vollziehende Gewalt noch länger einen Zusta id der 
fuZ beabsichtige. Ärd ' i? I n . 

.großen Anzahl von Bürgern tödte? 
nock ni-t?» d.' Zustand von PariS erlaubt 

^ aufzuheben. 2 » 
^^ckliche Waffe «och länger anwen. 

iL i w ü L™V» • J u b ! f fe m Augenblicke erfährt ma» 
? ^ Ui voriger Rächt ein ueueS TreO« 

zwischen einem Jnsurgeuten, CorpS und btn xmtu* 
Gruppen in deu Steinbrüchen von Wonnuarrre 
stattgefunden habe, wobei die Arbeiter küpf «»«e 
und mehrere Verwundete verloren. X&tätfu «avaig. 



nac fährt fort: „ffias die gegen gewisse Journale 
ergriffenen Maßregeln betrifft, so trage ich kein Be-
denken, die von mir verlangten Erläuterungen zu 
geben. Ich erkläre demnach, insoweit eö mich an» 
geht: Ich füble mich bei meinen guten Absichten, 
so stark und durch die öffentliche Meinung so kräftig 
unterstützt, daß ich kein Bedenken trage, zu erklären, 
daß, meiner Ansicht nach, der Belagerungszustand 
noch lange betbehalte» werden muß. (Beifall.) Für 
die guten Bürger kann dessen Fortbestehen, in der 
Art, wie er angewendet wird, nicht beunruhigend 
sein. Ich füge hinzu, daß, meiner Ansicht nach, kein 
unauflöslicher Znsammenhang zwischen der Unter-
drückung einer Anzahl von Journalen und dem Be-
lagerungszustand besteht. Sobald die Regierung 
in Folge von Maßregeln, hinsichtlich deren ich Ihnen 
noch kein« unverzügliche Vorschläge zu machen habe, 
sich hinlänglich gegen die Presse bewaffnet fühlen 
wird, wird sie kein Bedenken tragen, den unterdrück-
ten Blättern die Freiheit, zu erscheinen, vollständig 
wiederzugeben. 

Die Berathung des Verfassungsentwurfs macht 
in den Büreaus nur langsame Fortschritte. ES gab 
Büreans, die nach drei Sitzungen noch nicht einmal 
die Prüfung der Einleitung beendigt hatten. Die 
Ansichten sind sehr getheilt, und die Debatten dre-
den sich hauptsächlich um die Definirung der in der 
Einleitung aufgestellten Grundsätze, lieber die Un« 
entgeltlichkeit deS Unterrichts und über die Oblie-
genheit jede» Familienvaters, seinen Kinder» Unter-
richt geben zu lassen, sind die Ansichten sehr wer« 
schieden. Die durch den Gesetzentwurf erheischten 
jährlichen Ausgaben werden auf mindestens 50, 
und von Einigen sogar auf 70—80 Mill. Fr. ver-
anschlagt. Im Allgemeinen ist man dafür, daß in 
den Elementarschulen gründlicher la»dwirtdschaft> 
licher Unterricht ertheilt werden solle, damit sowohl 
der Anbau deS Bodens allmälig verbessert, als der 
Neigung des Landvolkes, sich immer mehr nach den 
großen Städten zu ziehen, entgegen gearbeitet werde. 
Auch fanden Manche, daß das Einkommen der best-
gestellten Elementarlehrer v ie l zu hoch sei. Der 
zurückgetretene Unter-Staatssecretär deS öffentlichen 
Unterrichts, Hr. Reynaud, hob dagegen die Noth« 
wendigkeit hervor, aufgeklärtere und besser unter-
ncktete Lehrer zu haben, als die jetzigen. — Der 
Mvniteur enthält eine Verfügung des Gen. Ca« 
vaignar, wodurch er an Earnot's Stelle, dessen 
. ^ ?'.'"^'^ung angenommen wurde, Hrn. Van« 
ernennt *Um deS öffentlichen Unterrichts 

b«ilt sich, kräftige Maß-
Ordnuna .ur * , r M u , , e ' *ur Sicherheit der 
K a r f t a °°° 

Der Knegsminister *?„ Plan entworfen 
haben, be, etwamger Erneuerung der Unruben Im 
Barr ikaden des AufstandeS gege..?b« soso" 
Barrikaden der Ordnung auffuhr.» zu lassen; 
aus den Fenstern ihrer Hauser könnten dann die 
Nationalgardisten dasselbe Tirailleurfeuer richten, 
welches die Insurgenten mit so vielem Erfolge tn 
Anwendung brachten. 

3000 Setzer sind mit den uöthsgeu Geldmitteln 
versehen, um Monate lang auf ihren Erwerb zu 
verzichten, und entschlossen, alle Druckereien der 
Tagesblätter zu verlassen, wenn mit der Aufhebung 
des Belagerungszustandes nicht zugleich die Preß-
freiheit ungeschmälert hergestellt wird. 

Der Tnilerien- und der Pflanzengarten sind 
jetzt dem Publikum wieder geöffnet. I n dem letz-
teren hatten während des Kampfes die Insurgenten 
zwei Mobilgardisten, welche sie gefangen und ent-
waffnet hatten, ohne Erbarmen in die Bärengrube 
geworfen, aus der sie jedoch mit Hülfe einer Leiter 
die man hinabließ, wieder entkamen, ohne daß ih-
neu Leid widerfahren war. 

Ein Arbeiter der Nationalwerkstätten, dem 
seine Verwandten in der Provinz vor Ii Tagen 
schrieben, er möge heimkehren, antwortete ihnen, sie 
würden ihm schwerlich dazu rathen, wenn er ihnen 
sage, daß er täglich Fr. vom Staate und 13; Fr. 
aus unbekannten Quellen beziehe, für diese 15 Fr. 
aber rein nichtS zu tbnn brauche. 

P a r i s , 8. Juli. (Pr. St. A.) DaS Leichen« 
begängniß deS ErzbischofS von Paris und die Obse-
qnien für denselben fanden gestern in der Kirche 
Notre-Dame statt. Die gesammte Geistlichkeit, die 
National »Versammlung, die städtischen Behörden 
und Deputationen der Arbeiter zogen im Leichenge» 
folge einher; zunächst bei der Leiche gingen Schwe-
stern aller religiösen Körperschaften. Während der 
Fahrt konnte Jedermann die sterblichen Ueberrestc 
deS Prälaten sehen, da die Leiche auf dem Wagen 
ausgestellt war. Die Gesichtszüge trugen den AuS-
druck von Heiterkeit. I n der Kirche und auf dem 
Platze bildeten National-Gardisten der zweiten Legion 
Spalier. Die Seelenmesse begann um I I , Uhr, 
und die Bestattungö-(Zeremonie war um 1 Uhr be-
endigt; 500 Stimmen sangen Trauerpsalmeu. DaS 
große Schiff von Notre-Dame war schwarz auSge-
schlagen. Die Leiche blieb bis 7 Uhr Abends anö« 
gestellt und wurde alSdann in die Gruft gesenkt. 

Auf dem Eintrachtsplatze hatte man vorgestern 
für die Mitglieder der National»Versammlung, die 
den Leichenzug der Jnni-Opfer dorthin begleiteten, 
Bänke hingestellt; sie wohnten aber sämmtlich stehend 
und, trotz der Sonnenhitze, entblößten HanpteS dem 
Gottesdienste bei. Ueber die Ursache», weshalb der 
Leichenwagen nicht bis zum Bastilleplatz von dem 
Zuge begleitet wurde, gehen Gerüchte, welche im 
Publikum vielen Glauben finden. Nach einer An« 
gäbe soll man vorgestern eine Höllenmaschine a In 
Fieschi weggenommen haben, welche den Tod in die 
Reihen der National-Versammlung tragen sollte; 
Andere behaupten, die Polizei habe ein Komplott 
von Morden» entdeckt, welche die Ceremonie zu dem 
Versuche hätten benutzen wollen, mit Einem Schlage 
die bedeutendsten Mitglieder der Regierung zu ver» 
nichten. 

„Eine der wichtigsten Fragen«, bemerkt das 
Journa l des Dvbatö, „die sich in den Abthei-, 
lungen der Versammlung über den Verfassungs-
Entwurf erhoben, ist die, ob es eine oder zwei Kam« 
meru gebeu werde. Die Vertheidiger deS Zweikam« 



tüersysteniS stützten sich vorzüglich auf das Beispiel 
der Vereiüigtdn Staaten, die mit Bildung einer 
einzigen Versammlung begonnen, aber bald die Roth, 
wendigkeit einer zweiten Kammer erkannt haben. Jn 
Frankreich, wurde gesagt, würde eine einzige Ver-
sammlung sttts damit endigen, tyrannisch oder skla» 
visch zu werden, wie man eS zur Zeit unserer ersten 
Revolution gesehen. Die Vertheidiger einer einzi« 
gen Versammlung haben das Beispiel der Dereinig-
ten Staate» zurückzuweisen gesucht, weil diese eine 
Föderativ. Republik bilden. Da daS Prinzip der 
französischen Republik die Einheit sei, so würden 
die beiden Kammern beständig in Konflikt kommen 
und' könnten ei»em Usurpator daö doppelte Mittel 
an die Hand geben, eine durch die andere zu unter-
drücken. Herr Thiers sprach für zwei Kammern; 
Herr von Cormrnin, welcher im Gegensatz zu der 
Meinung de6 Generals Lasayette und Armand Car-
rel, seiner politischen Freunde, schon im Jahre 1830 
das Eiukammer-System unterstützt hatte, vertheidigte 
kräftig den Artikel deS Verfassungs-Entwurfs, dem-
zufolge die gesetzgebende Gewalt einer einzigen und 
permanenten Versammlung übertragen werden soll. 
Uebrigeus hat Herr von Cormenin selbst den Wort-
laut dieseö Artikels vorgeschlagen und redigirt. Herr 
von Tocqueville dagegen, der auch Mitglied der Ver-
fassungs-Kommission ist, gehört zu denen, welche für 
zwei Kammern stimmten. Bekanntlich bat dieses 
letztere System im Schoß der Kommission nur 4 
Stimmen für sich gehabt; 11, wenn man die deS 
Abbö Lamennaiö mitrechnet (der nachher ausschied), 
waren dagegen und für Eine Kammer." 

P a r i s, 8. Juli. (93. N.) General Dnv iv ie r , 
der am 23., 21. und 25. Juni die Mobilgarde be-
fedligte, ist a« skiiier Fugwunde gestorben. Diese 
war nicht lebensgefährlich, wurde aber von dem Ge« 
»tral Anfangs so vernachlässigt, daß der Brand 
dazu trat und der Tod folgte. Zwei Tage vor sei» 
nein Ende verfiel der Kranke in ein furchtbares De-
lirium. Es bleibt immerhin ein sonderbares Vcrbäng-
niß, daß die besten Generale Afrika's, die Sieger 
der Wüste, auf dem Pariser Steinpflaster elendiglich 
umkommen läßt. Der Herzog von Orleans batte 
Recht als er 18*0 zu Louis Philipp i» zorniger 
Aufwallung sagte: ich will lieber am Rhein sterben, 
als in einem Pariser Rinnstein. Duvivier ist der 
sechste General, der gestorben ist. 

Der berühmte englischeSommuiilstRobert Owen 
bat sirn ThicrS zu einem parlamentarischen Zwei-
kämpf herausgefordert. Diese Herausforderung be-
»ielit sich auf die Aeußerung des Hrn. Thiers dn. 
Ab beilunaen der Naiionalverfammlung: «Wenn Je. 

zu machen, so soll ^eS uus sagen . , . 
um Zütritt in die Versammlung, um leine Erklärung 

t t u r siebt sich heute vcranlaßt, zu erklären, daß in 
den HotelS der Königin Slmst»«? 
'General-KonsulS. in der Straße CoiircclleS und i» 
der Straße MitomeSiiil, allerdings Haussuchungen 
stangefündra; cS sei dies aus einem sehr zu bedauern. 

den Versehen geschehen und aus der in so schwierig 
gen und ungewöhnlichen Zuständen, wie die gegen« 
wärtigen, fast unvermeidliche» Eil zu erklären; 
übrigens hätten diese Nachforschungen zu keinem 
Resultat geführt. 

Während der Junitaqe wurden, nach Angabe 
der Blätter, 2 Millionen Patronen und 3Y00 Kano-
nenkugeln aus den Staats-Zeughäusern gegen die 
Insurgenten verschossen. 

Die innerhalb Paris liegende Garnison soll 
jetzt 80,000 Mann betrage». Außerhalb der Stadt 
lagern oder kantonniren angeblich noch S0,000 Mann. 

Tourret, der Ackerbau» und Handels-Minister, 
hat ein Rundschreiben an alle Präfekten erlassen, 
worin eö bezüglich der Arbeiter heißt: „Die Anzie, 
hungSkraft bekämpfen, welche die Städte auf dys 
platte Land üben; dem unüberlegten Drange «n 
Ziel setzen, welcher dem Ackerbau jene Hände entzieht, 
deren ileberfluß in de» fabrik- und manufakturrei-
chen Städten leicht zu Finanzkrisen und blutigen 
Zusammenstößen führt; jedem Arbeitszweige nur die-
jenige Arbeitermenge zuwenden, deren es bedarf, um 
sich und dem Wohle der Arbeiter zu genügen: daS 
ist das Ziel, dem mein Departement nachstrebt und 
zu dem auch Sie beizutragen berufen sind/" 

e n g l a n d . 
London, 7. Juli. (Pr. St.A.) Jn der ge-

strigen Unterhaus-Sitzung wurde die Debatte 
über den Antrag deS Herrn Hunte auf Parlaments, 
reform wieder aufgenommen und diese Angelegen, 
heit für diese Sesstöu wenigstens durch die Verwer« 
fung desselben mit 84 Stimmen gegen 331 beseitigt. 

Die Geschworenen haben daS Schuldig auch 
über die Chartisten Vernon und Williams gesprochen. 
Jn Manchester ward eine Versammlung gehalten, 
um zu berathschlagen, was bei solchen offenbare» 
Zeiche» der Reaktion zu tbiin. Sie war aber nur 
sehr dünn besucht und nur dadurch bemerkenöwerth, 
daß auch eine Chartist««, Mrß. Theobald, sehr leb-
hast redere. 

DieMorni 'ng Cbronic le bat eine Betrach» 
tung über die beutige Lage Frankreichs, worin sie 
Thiers als Lenker der Geschicke dieses Landes dar. 
stellt. Dessen Lieblingswünsche srien beute erfüllt 
meint daS Whigblatt, denn die Militärmacht 
herrsche heute in Frankreich, und deren Seele sei er 
selbst. «Weit größer«, heißt eS weiter, als die 
Rolle Talleyrand's oder Foncho'S, ist die. welche 
seiner ,var,e». Was Sir Robert Peel nunmehr 
linieren Munstern ist, ihr Patron und Beschützer, 
was Pitt Addington war - das ist rr den jungen 
Generalen, die so wunderbar in die hohen Stellunaen 
geschlendert wurden. Sie können nicht fertig werden 
ohne wue Einsicht, seinen Scharfsinn, seinen Einfluß 
und Erfahrungen im Conseil und der National-
^nammmnq, während ihre uiilitairifchc Größe 
(»eil dtcö fctii Spielzeug und Steckenpferd ist) viel-
inclit die clnzige ist, die er neidloö anerkennê  und 
der er onne Jntrigue dienen möchte. Offen von ib.m 
unterstützt, ist „icht in Abrede zu stellen, daß ihre 
Macht dauerhafter pi?d weniger z'cheibeutig ql.S l'ene 
lyrer Vorgänger zü werden verspricht.... Mittler-



weile sind ihre Waffen das einzige Mittel, das wir 
als ein solches erkennen, das wahrscheinlich mächtig 
genug sein mag, um Frankreich innerhalb des alten 
Kreises des europäischen Systems zu erhalten. Sie 
haben bereits glorreiche Lorbeer» auf einem Felde 
geärndtet, wo selbst Kaiserliche Generale nichts als 
Unheil ürndteten. Allein ein mühevollerer Krieg, 
als der algerische, liegt vor ihnen. Sie haben einen 
eben so furchtbaren und blutigen Fanatismus zu be-
bekämpfen und auszurotten, als der Mahomed's ist. 
Allein ungleich diesem Glauben hat dieser Fanatiö» 
wus seine Bahn noch nicht durchlaufen!" 

Der Fürst Metternich fängt jetzt an Gesell« 
schaft bei sich zu sehen, jungst den Herzog v. Welling» 
ton und andere engl. Aristokraten. 

I n Oxford ward gestern das große jährliche 
Fest, die „Commnneration" gefeiert. Eines großen 
Beifalls erfreute sich der anwesende Hr. Guizot. 
Die Versammlung nothigte ihn, unter lautem Jubel, 
seinen Platz unter den Doctoren auf dem erhobenen 
Halbkreise einzunehmen. Hr. Guizot ist zum Be-
suche bei dem Bischöfe von Oxford. Er hat den 
Antrag, Professor in Oxford zu werden, dankend 
abgelehnt. 

London, 8. Juli. (Pr. St. A.) Auch der 
Chartist Alexander Sharpe ist von den Geschwore» 
nen schuldig befunden. Das richterliche Urtheil über 
die Schuldigen ist noch nicht ausgesprochen. Die 
Times, bekanntlich die bitterste Feindin der Char» 
tisten, räth zur Gelindigkeit. Es sei nicht englisch. 
Jemanden einen Schlag zu geben, der am Boden liege. 

Dir ausruhrlustigen Jrländer sind nach der 
Dämpfung deS Aufstandes in Paris stiller geworden. 
Einer ihrer Haupt - Anführer, Herr Meagher, mit 
dem Beinamen: «der Schwertträger-, will nach 
Amerika reisen, theils um die Theilnahme für Jr. 
land noch mehr anzufeuern, tlm'ls um sich einer 
Verhaftung zu entziehen; denn die Regierung beab. 
sichtigt jetzt, die gestörte Ordnung mit Ernst wieder 
herzustellen. 

S p a n i e n . 
(B. N.) I n Paris ist die Nachricht angelangt, 

daß Cabrera den Spanischen Boden wieder betreten 
und die Fahne Karl's VI. aufgepflanzt hat. Ein 
Schreiben auS Osseja vom 25. Juni meldet: Cabrera 
rückte gestern Morgen in Begleitung eines Adjutan-
ten mit zahlreichem Stabe und einer zahlreichen Ka-
valleriebedeckung über Pla de Salinaö in Spanien 
" " ' Er erließ sofort als Grneralkommandant, wie 

nennt, eine pathetische Proklamation an die 
Prätendenten, worin er seine Absicht 

d"' rechtmäßigen König, Karl Ludwig 
iiimfchnn ^°*n' ^ b , n allein Spanien Heil und 
" „ " Ä Ä i" "warten habe, auf den Thron 

Cabrera aber erschossen worden) ^ vmmen, 
D e u t s c h l a n d . 

6. Juni. CFf« 3'fl1) Es hat sich jjjfj 

heute Abend ein neuer Verein constituirt, dessen Her-
vortreten nothwendig überraschen mußte. Zahllos« 
politische Vereine beobachten und mustern jeden 
Schritt des Ministeriums und der Nationalversamm-
lung, sei es, daß sie bei der Errichtung des Staatö-
gebäudes eine Beeinträchtigung der Krone oder des 
Volks fürchten. AlleS hält sich für befähigt, für 
verpflichte», über Politik zu sprechen; jeder glaubt 
sein Scherflein dazu beitragen zu müssen, damit in 
dem zn errichtenden Gebäude jeder seinen Antheil 
an politischen Rechten und Freiheiten finden möge. 
Noch ist daS Gebäude nicht fertig; eS ist nicht ein» 
mal der Grund dazu gelegt; was geschieht? ES 
bildet sich ein „Verein für eine Radicalreform der 
Erwerbsverhältiiisse", und tritt sofort mit der an» 
maßenden Erklärung auf, unbekümmert um die ei. 
gentlich politischen Fragen, sich einzig und allein 
mit der Lösung des socialen Problems beschäftigen 
zu wollen. Man dürfte vielleicht glauben, er habe 
sich diese Beschränkung bloß deßhalb auserlegt, weil 
ihm die Zahl der politischen Vereine bereits groß 
genug scheine; doch dem ist nicht so. Er glaubt 
vielmehr, die Lösung der politischen Fragen sei vor« 
läufig etwas sehr Unwesentliches; das StaatSgebäude, 
an dessen Errichtung man so bedächtig arbeite, werde 
zusammenstürzen, bevor eö vollendet sein werde. 
Er macht dieö plausibel durch die einfache Bemer-
kung: „<$& kann niemand daran liegen, daß ihm 
Rechte und Freiheiten eingeräumt werden, wenn 
ihm die Möglichkeit genommen wird, zu eristiren." 
Er weist darauf hin, daß es sich jetzt einzig und 
allein um eine gründliche Lösung der Existenz frage, 
um die Befriedigung des hungernden MagenS bandle, 
damit dieser nicht, das Naturrecht olS daS allein 
gültige Recht proklamirend, sich zum Alleinherrscher 
auswerfe. Zwar habe der hiesige Magistrat in sei« 
nen Acten noch nichtS von den «Schrecken des Hun-
gers" wahrgenommen; dock brauche derselbe Ber-
lin nicht zu verlassen, um Spuren des bereits her-
vortretenden Hungertyphus zu bemerken. Gründer 
dieses Vereins ist der bekannte Held. Seiner Ein-
ladung waren, obgleich heute mehrere andere Ver» 
sammlungen stattfanden, so viele Interessenten auS 
den verschiedensten Klassen der Gesellschaft gefolgt, 
daß das von ihm gewählte, nicht eben kleine Local 
bei weitem nicht Alle aufzunehmen vermochte. Mit 
möglichst größter Abkürzung oller zur Constitnirung 
eines Vereins erforderlichen Formalitäten wandte 
man sich sofort an die Sache selbst, indem man über 
daS sociale Problem im allgemeinen eine Debatte 
eröffnete. Für tie Folge soll auf den Vorschlag 
HeldS dessen System als Grundlage und Leitfaden 
für die Debatten benutzt werden. 

Königsberg, 2. Juli. (Fr.^Z.) Man fand 
im Schauspielhause einen Anschlag, von Bauern der 
Umgegend herrührend, plattdeutsch geschrieben, wel-
cher ähnliaie Drohungen enthielt, wie jtuer der 
westpreußischen Bauern an die Berliner; sie drohen 
„die Königsberger rösten zu wollen, wie Mausespeck", 
wenn nicht alleS rnbig verbliebe. Aus Li t thauen 
sind von Bauernbnrschen Petitionen an den König 
ergangen, worin die Bitte ausgesprochen ist, daß 



bit große» Herren aufgehängt werden möchten, die 
den Armen quälte» und das Geld tn Braten auf« 
fräßen, wie z. B. ihr Herr Pfarrer, der alle Tage 
Gäste habe, während sie sammt ihrem Schulmeister 
hungern müßten. 

F rank fu r t , 8. Juli. (Fr. Ztg.) Ein be» 
dauerliches Hemmniß war in den öffentliche» Ver. 
kehr zwischen Frankfurt und Sachsenhausen eingetre« 
ten. Wege» einer in dem letzte» gebrachten Katzen, 
musik und der darauf gefolgten Beschädigung eineS 
Hauses, wurden zwei oder drei Personen verhaftet. 
Zum Schutze gefährdeten EigenthumS war die de» 
waffnete Macht aufgeboten worden. Sowohl zur 
Befreiung der Ersten, alö zur Entfernung der Letzten 
gedieh eS zu weiteren Crcesse». Am Ende der Main-
brücke, auf der Seite von Sachsenkausen, wurde 
gestern Abend zwischen 7 und 8 Uhr aus neben-
und übereinandergeworfenen Wagen, Karre» ic. 
eine Barrikade errichtet; die bewaffnete Macht mußte 
sich in daö deutsche HauS zurückziehen, wo sie, als 
man dieses erstürmen wollte, Feuer gab, wodurch 
drei Militär- und fünf bürgerliche Personen ver« 
wundet wurden. Später, als Bewaffnete die Barri-
kade besetzten, wurde ein Gefreiter in der Mainstraße 
erschossen. Obgleich nun die Verhafteten wieder 
freigelassen wurden, und ein zuletzt Arretirter ent-
schlüpft war, dauerte der zwecklose Tumult dennoch 
fort. An zwei andern Stellen Sachsenhausens, zur 
Abscheidung deö ruhigen von dem unruhigen Theil, 
entstanden ebenfalls Barrikaden. I n Frankfurt war 
während dieser Vorgänge Generalmarsch geschlagen 
und die Mainbrücke, bis ganz in der Nähe der 
Barrikade, von Bürgerwchr und Linientruppen in 
Besitz genommen worden. Später begnügte man 
sich, das Ende der Brücke gegen Frankfurt durch 
Bürger, und Schntzwelir abzuschließen. Jede Ver« 
bindung zwischen beide» Stadttheile» durch die 
Brücke war anf solche Weise unterbrochen. Dieser 
störende Zustand dauerte bis heute Morgen um 
Uhr. Er wurde beseitigt, nachdem die Menge der 
Landleute, welche sich zum Wochenmarkt nach Frank, 
furt begeben wollte, so sehr mit Fuhrwerken ic. in 
Sachsenhausen sich gehäuft, daß sie die Hauptstra-
ßen dieses Stadttheils füllte. Man beseitigte die 
Barrikade (welche, wie der ganze Auftritt, keinen 
politischen Zweck gehabt) und der Verkehr 
wie die öffentliche Ruhe wurden durch diese Beseiti. 
gung, wie durch einige vorhergegangene Verhaftun-

gen 5. Juli, läßt sich die „Karls, 
ruber berichten: Ungeachtet der Befehle, 
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ments von der Gegenwart der deutschen Umsturz« 
männer zu befreien und dieselben m das innere von 
Frankreich zu bringen, befinden sich noch immer 
etwa 400 solcher Freischärler in Straßburg; das 
Hauptquartier dieser republikanischen mvasionstrup« 
pen ist im „Rebstock», woselbst d.e Anfuhrer woh« 
nen; nur Strnve hat ein Privatquartier ln der 
Stadt, nimmt aber den thätigsten Anthetl an der Or« 
ganisirung eines neuen Einfalls in das deutsche Gebiet. 

Diese Herren hatten auch Kunde von dem letzten 
Aufstand zu Paris schon vor dessen Ausbruch und 
warteten nur auf dessen Gelinge», um tn Serbin-
dunH mit den Straßburger »Rothen« über den Rhein 
zu ziehen. 

Leipzig, t0. Juli. (D.A. Z.) Seit diesem 
Morgen um 11 Uhr wurde der Reichsverweser Erz. 
herzog Johann auf seiner Durchreise nach Frankfurt 
a. M. hier erwartet, doch verzögerte sich dessen An-
kunft bis gegen 3 Uhr, wo er in Begleitung unseres 
Königs unter großem Jubel der unzähligen Menschen, 
menge Läuten der Glocken und Böllerschüssen von 
Dresden eintraf; nach Empfang einiger Deputatio« 
nen und eingenommenem Diner setzte er gegen S 
Uhr seine Reise auf der Eisenbahn über Halle fort. 
3tf der ©tobt (ob mein zahlreiche deutsche und säch-
sische Flaggen wehen, auch waren einzelne Gebäude 
festlich geschmückt; vor allen zeichneten sich die Bahn-
Hofsgebäude, das Rathhaus und die deutsche Buch. 
Händlerbörse auS. 

Hamburg , 10. Juli. (A. Z) Mehrere Pn« 
vatbriefe auS Berlin vom 8. und 9. melden über-
einstimmend alS zuverlässig, daß nun auch Preu-
ßischerseitS der Waffenstillstand mit Dänemark ra» 
tificirt worden fei. Näheres über die Bedingungen 
hatte indessen noch nicht verlautet. Vorgestern ist 
ein Courier von Berlin nach Altona grkommen, 
welcher dem Vernehmen nach die nöthigen Jnstruc-
tionen an General Wränge! überbringt. 

Die „Berliner Nationalzeitung" bestätigt «S 
ebenfalls, daß der Waffenstillstand von der Preu« 
ßischen Regierung ratificirt worden ist, und bemerkt, 
daß die betreffenden Instructionen dem General 
Wrangel bereits zugekommen sein werden. Als Be« 
dingungcn des Waffenstillstandes giebt sie folgende 
an: gegenseitige Räumung beider Herzogthümer bis 
auf wenige Truppen zum Schutz der Hospitäler, 
besonders auf Alfen; Dänischerseits Herausgabe 
der genommenen Schiffe und Bezahlung der Sum« 
wen, welche für die bereits verkauften Schiffe ein« 
gegangen sind (bis jetzt sind übrigens nur einzelne 
Ladungen leicht verderblicher Waaren verkauft wor« 
den). Deutscherseits die Erstattung der in Jütland 
in natura gemachten Requisitionen; ferner Ein-
fetzung einer für beide Herzogthümer gemeinschaft. 
lichen provisorischen Regierung von 5 Mitgliedern, 
von denen 2 von Dänemark, 2 von Deutschland, 
das Fünfte vcn diesen Vieren gemeinschaftlich oder 
im Falle eineS Konflic'cs von England ernannt 
werde; ausgeschlossen sind sowohl die Mitglieder 
der jetzigen provisorischen Regierung alS die ehe« 
maligen Mitglieder der Centraladministration für 
die Herzogthümer. Die ^Ncitionalzeimng" bemerkt, 
daß dieser dreimonatliche Waffenstillstand am ver. 
gangenen Donnerstage, den 6. Jul i , durch den 
Schwedischen Generalsekretär der auswärtigen An« 
gelegenheiten, Herr» Manderström, in Berlin ab« 
geschlossen worden sei und daß man nicht zweifele, 
eS werde noch vor Ablauf desselben der Friede ad. 
geschlossen werden, dessen Abschluß indeß dem Deut« 
schen Reichsverweser überlassen bleibe, während der 
Waffenstillstand ohne Mitwirkung desselben 



telbar von der Preußischen Regierung abgeschlossen 
und ratificirt sei. 

Hal le , l t . Juli. <B. N.) Gestern Abend 
«ach 5 Uhr traf der Reichsverwefer Deutschlands, 
Erzherzog Johann, auf seiner Reise von Wien 
nach Frankfurt mit einem Ertrazuge von Leipzig auf 
dem hiesigen Bahnhofe ein. 

Als der Erzherzog seinen mit Laub- und Blumen-
gewinden geschmückten Wagen verließ, wurde er 
von den hiesigen Staats- und Stadtbehörden empfan-
gen. Zuerst sprach der Oberbürgermeister Bertram 
den Bewillkommungögruß, worauf der Prorector der 
Universität, Prof. Volkmann, und eine Deputation 
der Studirenden daS Wort ergriffen. Der Erzherzog 
dankte herzlich, und ging sodann mit rüstigem Schritte 
an den Reihen der aufgestellten Wehrmannfchaften, 
welche unter dem Schlagen des Fatinenmarsches das 
Gewehr präsentirten und ei» lauteö Hurrah erschallen 
ließen, entlang, indem er an Einzelne mit freundlt-
chem Worte sich wendete. 

Dem Lithograph Stein, welcher au den bereits 
im Wagen sitzenden Erzherzog die Frage richtete, 
ob er die Reichöverweserschaft mit Derant-
wortlichkeit oder ohne dieselbe übernommen babe? 
rrwiederte er in sehr humaner Weise, daß die Nach« 
«cht, als habe er die Verantwortlichkeit zur Bedin-
gung gemacht, «»gegründet sei, übrigens stehe ja 
auch er unter dem Gesetz, und werde nach dem 
Willen der National-Versammlung handeln. 

(TelegraphifckeDepesche.) Frankfur t 
a. M>, IT. Jul i , 4 Uhr Nachmittag. Der Erz« 
Herzog Jodann hat gestern Abend seinen Einzug 
gehalten und heule Morgen in der Naiional-Ver-
sammluag sein Amt feierlich übernommen. Sodann 
hat die Bundeö-Versammlung ihre Gewalt ihm über-
geben. Er eröffnet den 18 den Reichstag in Wien 
und kehrt dann bleibend hierher zurück. Camp-
hausen wird Minister-Präsident und hat ange-
nommen. 

B e r l i n , 12. Juli. (91. 3 ) 3« den letzte» 
Sitzungen der preußischen Nationalversammlung wur« 
de ein Antrag des Dr. Jacoby beratken. Der be. 
merkenswenhe Antrag lautet: Die preußische kon-
stituirende Versammlung kann den von der deut-
schen National-Aersammlung gefaßten Beschluß nicht 
billigen, durch welchen ein unverantwort l icher, 
an die Beschlüsse der National-Vcrsammlung nicht 
gebundener Reichs« erweser ernannt wird; die 
preußische konstituirende Versammlung erklärt sich 
aber zugleich dahin, daß die deutsche Nattonal.Ver» 
sammlung vollkommen befugt war, jenen Beschluß 
zu fassen, ohne vorher die Zustimmung der einzeluen 
deutschen Regierungen eilijuliolen, daß eS daher der 
K « f T ' " " 1 1 "icht zustand, Vorbehalte ir-g nd einer Art zu machen 

Nack 2tägigen lebhaften Debatten wurde die-
ftr Antrag unt großer Majorität, 2(52 gegen 53 
Stimmen verworfen. 0 , 1 

S t a l l e n . 
Rom , 20.^ l !n l ' 3-) Das Ministerium 

hat, da der Papst die Emschiebung des Grafen Mar. 
chetti nicht dulden und von euier Tlxilung deS 

Staatssekretariats nichts wissen will, gestern seine 
Entlassung genommen. Der Papst' hat sie indessen 
nicht acceptirt. Gestern Abend traten die Kasinos 
zusammen, um eine Demonstration zu Gunsten deö 
Kriegs und der Minister vorzubereiten. Mamiani, 
welcher des Morgens im hohen Rathe, bei Gele-
genheit der einstimmig angenommenen Kriegsvota» 
tion, eine begeisterte Rede gehalten hatte und mit 
Jubelgeschrei bis zur Thüre geleitet worden war, 
erhielt einen Fackelzug. Corsini, der Senator von 
Rom, sonst so populair, wurde, als er die Menge 
beruhigen wollte, ausgepfiffen. Ein von dem Kriegs, 
schauplatz zurückgekehrter Offizier der Pinie bekam 
eine Katzenmusik zum Willkommen. An allen diesen 
Aeußerungen der nationalen Leidenschaftlichkeit hat 
übrigens der Mann de6 niederen Volkes keinen An» 
theil. Dieser ist ganz anderer Meinung und soll 
Aeußerungen gethan haben, die einen Sturm auf 
die Kasinos in Aussicht stellen. Die Kammer und 
die Kasinoö verlangen Krieg nnd Pius IX. und 
das ihm treu ergebene Volk Frieden. I n der That 
soll der Papst auf's neue ein Manifest seiner Frie« 
denswünscht und Bemühungen vorbereiten. Das 
Kriegsministerium hat bereits zwei Staffelten an 
Durand» abgehen lassen, um von ihm die Details 
der Capitulation von Vicenza zu erhalten, aber bis 
jetzt ist eS ohne allen Bescheid geblieben. 

Die Al lg. Ztg. sagt: «Nach unseren Briefen 
aus Rom vom 28. Juni reißt der Zwiespalt zwischen 
dem friedensfreundlichen Papst und dem kriegslusti-
gen Ministerium immer weiter. DaS Volk »ahm 
Partei für den heiligen Vater und brachte dem Gra-
fen Mamiani, für das Vertrauensvotum der Kam, 
wer», eine Katzenmusik. Er soll auf dem Punkte 
stehen, zurückzutreten, während Marchetti bereits ab. 
gedankt hatte. Die Gelvnoth scheint am meisten 
diesen Rückschlag in der Gesinnung der ewigen 
Stadt erzeugt zu haben." 

M a l l a n d , 6. Juli. (53. N ) Am 5. fand 
hier vor dem NrgieningSgrbände ein Volködemon-
stration statt. Die Bürger begehren eine schnellere 
Kriegführung und »öthigenfalls, daß man Frankreich 
zu Hülfe rufe. — Die Oesterreichcr, berichtet die 
Allg. Ztg. verschanze» sich vor Venedig, und bauen 
Flöße, auf denen sie hineinkommen wollen; die Be-
netianer suchen sie von den FortS aus mit ihren 
Kanonen daran zu hindern. Die Spannung auf 
den 3. Juli wächst von Stunde zu Stunde. Man 
macht eifrigst Jagd auf Spione, besonders ans ver-
meintliche Croaten; ja, sogar der französische Consul 
wurde neulich aus Versehen verhaftet. 

Rom, 28. Juni. (A. Z.) Dem Vertrauensvotum 
der Kammern hat daö Volk mit einer dem Grafen 
Mamiani gebrachten Katzenmusik geantwortet. Die« 
ser bat seine Pässe schon seit mehreren Tagen in 
der Tasche. Marchetti hat bereits abgedankt, da er 
•sich allmälig von der Unvaltbarkei» seiner Stellung 
überzeugt haben mag. 

Gegen den Krieg ist daö Volk auch schv« des-
halb eingenommen, weil es ungeheure, mit saurem 
Schweiß und großen Opfern aufgebrachte Summen 
vrrgeudet sieht. Für Spione sollen allein 80 Ovo 



Scudi verausgabt worden sein. Beim AbMg aus 
Vicenza waren alle Kriegs,Kassen leer. Rechnungen 
sind nicht zu finden, da eine Bombe sie sämmttich 
zerstört hat! 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 9. Juli. (Wien.Ztg.) Ueber die Kai. 

serliche Familie sind aus Innsbruck vom Sten d. M. 
nachstehende Mittheilnugen eingegangen: 

^Jn dem erfreulichen Gesundheitszustände Ihrer 
Majestäten un,d deS Erzherzog Franz Karl hat sich 
keine Aenderung ergeben. 

Gegen 10 Uhr Abends wohn(en Ihre Majestäten 
in Gesellschaft deö Erzherzog Franz Karl ans dem 
Ballone der Residenz der Festlichkeit bei, welche zur 
Feier der Wahl dcS ErzberzogS Johann zum Reichs-
Verweser von Deutschland veranstaltet worden war. 
Ein festlicher Zug von mehr alö 400 Fackelträgern, 
begleitet von National - Garden und einem Musik-
und Sänger-Corps, entfaltet sich vor der Kaiser» 
lichen Burg, die Liedertafel stimmte unter dem Lebe-
Hochrufe der zahlreich versammelten Volksmenge die 
VolkShymne an, sang dann daß deutsche Lied von 
Arndt, und zuletzt defilirte der Zug nochmals vor 
Ihren Majestäten unter fortwährenden Lebehochs 
und unter dem Donner von 101 Kanonenschüssen 
vorbei." 

Der interimistische Minister des Innern, Freiherr 
von PillerSdorff, welcher zugleich provisorisch die 
Präsidcntenstelle im Minister-Ralhe versah, hat heute 
diese Dienststellen In die Hände Er. Kaiserl. Hoheit 
deS Erzherzogs 'Johann, als' Stellvertreters Sr. 
Majestät, »iedxrgelegt. 

Wien, 4. Juli. (Fr. Z.) Dir^ffHelle „Wiener 
Ztg." will d«v deutschen ReichsvAAeser, Stellver-
treter deS Kaisers und Vermittle?^ d,r Magyaren 
und Südslaven noch die Aufgabe stiren, der „Grün» 
der der Vereinigten Staaten Mitteleuropas" zu wer-
den. Die.schaffe Sondern,^ der Nationalitäten, 
sag^Pe, »onH>enen eine jede feinvselig gegen alle 
übrigen aufgetreten ist und' nur fijl) etwas Be-
sonderes wollte, dieS hat die MbeWugung bewirkt, 
daß'ttirch Sonderling keiner genrtuju und Vereint» 
qung nothwendig ist. Zu einer solchen Bereinigung 
sämnttlicher mitteleuropäischer Staaten solle nun 
Erzherzog Johann eine mitteleuropäische National. 
Versammlung zû ammenbernfen̂  zu den für den 
österreichischen Reichstag zussmmenkommenden De-
»mühn rufe er »och die Vertrauensmänner der 
Magyaren, der Szekler, der Sjebenbürger Sachsen, 
d/r Wallachen, der Eroaten »nd Serben, der Po-
len m.d Italiener, der fioMrt«> a»J 
h»«- TViiifrfien ?n dlesemLandtage kommen die 
deutschen Deputlnen von Fr^nttürt gewiß hierher» (?). 
WaS die Form dieser Vereinigung anbetrifft, so 
schlägt die Officielle einen Staatenbund vor, «n 
d?m jede Nationalität 
und F r e i h e i t haben kann. Doch liege die ̂ einzige 
Möglichkeit de«. Ausführbarkeit im Erzherzog Johann 
und die Officielle ruft ihm beAeistert zu, der Schopfer 
eines vereinigten Mittelenropa'6 zu werden. Der 
Gedanke einer solchen Vereiniä^ng, metiit sie, sei ja 
schon klar genug auSgesproch^in den jüngsten Er« 

eigmssen, und eS habe nur das Mittel für die Aus-
führbarkeit gefehlt. Da dieß nun gefunden, so 
schreite man zur Begründung deS herrliche» Staaten-
buudes! 

Prag, 3. Jnli. (Leipz. Z.) ES wird alles 
Mögliche von den Behörden gethgn, um daS noch 
immer von Seiten des CzechenthumS drohende Uebel 
abzuwenden, allein die fchlaueste und hartnävSigste 
Verheimlichung weiß ihnen vielfach auszuweichen, 
vielleicht auch noch unterstützt von unbekannter Lei« 
hing und Hülfe. Die strengste Haussuchung nach 
Waffen und Munition ist angeordnet worden, «nd 
doch sind von den hergegebenen Aerarialwaffen noch 
nahe an 3000 Gewehre und eben so viele Säbel 
nicht aufgefunden. Eine strenge Musterung der 
Proletarier ist. vorgenommen worden; wer vo^ 
ihnen zum Militär geeignet gefunden ward, wurde 
ausgehoben, um nach Italien geschickt zu werden, 
und wer nicht in die Stadt gehört, wurde ausge« 
wiesen. Eine ähnliche Maßregel hat die am Auf« 
stand betheiligten Studenten getroffen. Urber die, 
welche als an der Verschwörung betheiligt auf dem 
Hradfchin verhaftet sitzen, kann ich Ihnen folgendes 
Genauere angeben: Graf Bucquoi, der eigensinnige, 
aber sehr schlaue Kopf, verweigert alle Antwort 
oder leugnet fest; demohngeachtet wird er noch über« 
führt werden, denn es ist bekannt, welche große 
Summen er auf die Swornost verwendet̂  sie sollen 
sich auf mehr als eine halbe Million Gulden be, 
laufen. Graf Albert Deym, ein Mann von eben 
nicht großen Geisteskräften, der im Anfange schon 
Zugeständnisse gemacht, folgt jetzt dem Beispiele 
seines Schwiegervaters Bucquoi, ebenso leugnen 
Faster, l)r. Brauner, Breier. Baron Villani allein 
macht umfassende Geständnisse. Noch sind verhaftet 
der Hauptaufwiegler Arnold und acht Geistliche, 
worunter der als Blntschreier bekannte Kaplan anS 
dem Strafbause, WieSner, ferner Nachlowöki, vor» 
malö Kaplan in Böhmisch Aicha, der aber seit 
gestern wieder auf freiem Fuße sich befindet, und 
ein Bruder Arnold'S. — Die ganze Aleinseite gleicht 
einem großen Krieqölaqer, überall große und kleine 
Zelte von der Insel Campe an, am Brückenthurme, 
auf dem Ringe (Marktplatz) IC., Reiterei- und Jn-
fanterielager von der Staubbrucke bis anö Sand« 
thor. Der Hradschin ist zum großen Theile alü 
Caserne eingerichtet. 

Wien. 10. Juli. Die Wien. Zta. saat 
über die Bildung eines neuen Ministeriums: „Der 

' ,a t bereits gemäß dem Austrage 
Sr. Kaiserliche.. Hoheit deS Erzherzogs Johann die 
noihigen Schriite gethan, ein neues Ministerium zu 
^ schwierig diese Aufgabe im Augenblicke 
der Crossnung der konstltuirenden Reichsversammlung 
auch lst, so wlrd doch Alleö aufgeboten, um diesen 
provisorischen Zustand abzukürzen und den konstitni» 
»enden JmchStag zur bestimmten Zeit mit einem Mi» 
mstenum zu eröffnen, welches in seiner Zusammen-
setzung eben so wie in seinem zu veröffentlichenden 
Programme die Bürgschaft einer inneren Einigkeit 
und deS Vertrauens im Volke geben fall." . 

Nach der Mittheilung vou Reisenden soll der 



Reise deS Erzherzogs in Oesterreich von Wien bis 
zur preußischen Gränze ein förmlicher Triumphzug 
gewesen sein. I n Wien selbst wurde von der Kai» 
serlicken Bn»g bis zur Station der Nordbahn hin 
von der Nationalgarde und der akademischen Legion 
ein Spalier gebildet, durch welcl>es sich der Equi-
pagenzug, welcher Se. Kais. Hoheit und seine Be-
gleitungen führte, unter dem Geläute der Glocken, 
dem Donn« der Kanonen und dem Zujauchzen der 
Menge liach dem Bahnhofe hin bewegte. Auf jeder 
einzelnen Station der Nordbahn, welche der Zug be-
rührte, hatten die nächsten Stadt« uo>d Landbewohner 
Ehrenpforten mit sinnigen Inschriften' aufgerichtet, 
iinfr dies war selbst auf dem Anhaltepunkte bis zur 
Gränze. hin der Fall, wo der Zug, ohne anzuhalten, 
vorbeifuhr. 

W ien , 10. Juli. (33. N.) Der Frankfurter 
Deputation wurde hier in der Nacht vom 8. zum 
9., als sie van einem Ausflug nach..Reichenau zu-
rückkehrte, von 200» Trommelschlägern und 10 Mu» 
sikchören des MilitairS und der Nationalgarde ein 
Zapfenstreich gebracht. Der Lärm war so groß, 
daß die Fensterscheiben sprangen. 

W i e n , 10. Juli. (B. N.) DaS neue Mini, 
sterium ist noch nicht vollständig. Der Feldmar-
schall,Lieutenant Graf Auersberg, dem das Porte-
feuille d/s Kriegsministeriums angeboten wurde, 
bat dies abgelehnt: Dasselbe haben mehrere andere 
Generale aethan, da sie nicht von der Laune deS 
ganz radilMen Sicherheits-AusschusseS, der jetzt hier 
eigentlich die Regierung führt, abhängig sein mögen. 
Die Bevölkerung Wiens, durch die Organe deS 
Radikalismus — und andere giebt eS jetzt hier nicht 
— unablässig bearbeitet, ist fast durchgängig deine« 
kratisirt: sie erblickt in diesen Organen und i» dem 
Eicherbeitsänsschuß il»»e Vertreter, und ein Versuch, 
den letzteren aufzulöf>n, wurde einen zweiten 21». 
Mai herbeiführen. Der Erzherzog Johann verhielt 
sich während seiner Anwesenheit, dem Sicherheitö« 
Ausschuß gegenüber, ganz passiv. Er mag daher 
nicht weiNg erstaunt gewesen sein, olS, am letzten 
Tage feines Hierseins, die aus Mitgliedern des 

Sicherheits-Ausschusses und des demokratischen Ver« 
eins bestehende Deputation sich bei ihm einfand, 
um die Entfernung deS Hrn. v. Pillersdorf mit der 
Bedingung, daß der Graf Stadion in keinem Falle 
Mitglied deS neuen Ministeriums sein dür fe, zu 
verlangen. Unter diesen Umständen bleibt unS nur 
die Hoffnung, daß der Reichstag den Anmaßungen 
deS Sicherheits - Ausschusses ein Ende machen und 
die gesetzliche Ordnung wiederherstellen werde. 

t ü r k e i . 
Kon stantinopel, 2t. Juni. (A.Z.) AlS 

dem früheren KriegS.Minister Said Pascha, einige 
Tage nachdem er durch seine Jntriguen Reschid 
Pascha gestürzt hatte, gleichfalls feine Amts-Ent» 
fetzung angekündigt und daS Nifchan abverlangt 
wurde, widersetzte er sich und wolle den Orden nicht 
hergeben. Der Sultan befahl, als ihm dies hin« 
«erbracht wurde, daS Haus mit Soldaten zu um« 
stellen und, wenn Said Pascha noch ferner die 
Herausgabe deS Nischan verweigern sollte, ihn ohne 
Weiteres gefangen zu nehmen oder niederzustoßen. 
So geschah es, und Said Pascha händigte das Ni« 
schan ans. ES sollte ibm darauf der Prozeß ge« 
wacht werden. Said Pascha bat jedoch um die 
Erlaubniß, nach Mekka pilgern zu dürfen, und der 
Sultan verzieh und genehmigte dies. Es scheint 
aber, daß Said Pascha später neuerdings noch 
Schwereres sich zu Schulden kommen ließ. Man 
erzählt sich, daß er eine Verschwörung habe anzet« 
teln wollen, um den Sultan vom Thron zu stoßen. 
Wie dem auch sei, vergangenen Donnerstag NachtS 
fuhr unvermulhet ein DampfbootHA den Palast 
dieses Schwagers Jf& Sultans, ergriff Said 

te ihn unter dem KMen Geschrei 
lfS ̂ Schiff und? dfflK Dampfdoot 

eiter, die hiesigenZAlätter sagen 
stn der Pascha verAn»! sei; an-

?>n ?>aive» des Wfiivrul.ßu immunem* ron Sie». Öfcft 
JHP 89. Den 8, Juli .1848. 

Pascha und fchl 
seines Harens 
fnhr unverzüGi 
nach Sinope 
dere vermuthül ^»och, ksß unterw/a^S eine Hin-
richtung stottgefutwen/al». 

Der bekanntê  RMegat Omer Mascha mnrd 
gestern vom jum Äouverueii»voii-SM^? 
ernannt. ! r ^ » r 

* U' C .1» • " upr|w ^' ,»»-»»> » » »» ^ . ^ urö i M * r fc -Tr » * 

rde 

Lpj® (icfljttrt den 

I n @fiuä|;hcit Des § 78 der Vorschriften 
für die Studircnden dieser Universität wird lue-
durch bekannt gemacht, d<i|l der Stud. thool. 
Carl Tiling auS der Zahl der Etudirenden auö-
geschieden ist. l 

Dorpat, Den 2. Juli 1848. 
Sficttor Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Venvaltung werden diejenigen, welche an den 
ehemaligen E^udircnden Carl Tiling legale For-
derungen bot«* hier^ch angewiesen, binnen acht 
Tage a dat<< sjjib poena pracclusi bii dieser Be-
hörde die erforderliche Anzeige zu machen. | 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, ocn 2. Juli 
1848. 

Ad mandiitum: 
' Ettretar v. Vohlcndorff. 

Von dem Zermatschen EouveröementS-^chu-
len - Direktorate wet'den diejenigen, welche dix in 
diesem Jahre an Än Gebäuden dbS Dorpatsä)en 
GymnasiumS-'auszufü^renden auf 243 Rbl^HO 
Kop. S. M. v t̂Pvschlagten Reparaturen nqih' 
dem höheren Ort« ^l^hinigten, täglich von 11 
bis 1 Uhr Vorjmtt»>gS in der Canzellei diefeS 
Direktorates zut »Anßwt vorliegend^ Kosten-An-
schlage zu überiiehly^X geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert,^ zum Tsra^ am Sten und zum Pe-
retorge am lOterf d^OT* um 12.^hr Vormit-
tags in dem S^ale des hiesigen Gvumasiums zu 
erscheinen und ihren'Äinderbot zu'vcrlautbaren. 

Direktor Haffner. z 
Gin guter Plâ P>agen steht billig zum Ver» 

kauf. — Näheres Ht» der Cchünmannschen Buch-
druckerei. ^ " 2 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
Rbl. 6. hei Versendung 
durch die P«st 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redacliou oder 
in derBuchdriickerei von 
8ch!»n m a n v's Wittwe 

DörptlrHe Zettung. 

I N - 62. 

entrichtet ,* von Aus -
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Xop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 10. Juli 1848. 

Inländische Nachrichten: Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. 
— Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — MiSce l len . 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 6. Juli. Cholera-Bericht. BiS 

zum 4. Juli Abends waren in Behandlung verblie« 
den 102. Vom 4. Juli AbendS biS zum 5. Abends 
kamen hinzu 120 (darunter 49 in ihren Wohnun» 
gen), genasen 6, starben 54 (in ihren Wohnungen 
21) »nd verblieben in Behandlung 162 (in ihren 
Wohnungen 58). I n der Besserung befinden sich 41. 

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

P a r i S , S. Juli. (Verl. Nachr.) Die Bü. 
reauS der National - Versammlung hielten vorge, 
steru eine lange Sitzung zur Prüfung deS Lerfas« 
sungS EntivurfS; bereits haben sie, fast sammtlich, 
ihre Berathnnge» über daS zweite Eapitel beendigt, 
welches die gesetzgebende Gewalt betrifft. Die große 
Frage, ob eine oder zwei Kammern sein sollen? 
war noch gestern und liente in mehreren Bureaus 
der Gegenstand wichtiger Debatten, und in einigen 
bat daS Zweikamiiicr-System gesiegt. I n manchem 
Bureau scheint die Mehrheit gar nicht zu zweifeln, 
daß die gegenwärtige Versammlung die Aufgabe l>a-
den werdet alle organische» Gesetze der Verfassung 
!U voliren, und daß sie daher »och 12 bis 15 Mo« 
uate «verde sitzen müssen. Daö zehnte Bureau, zu 
welchem GarnicnPagös und Cromieur, so wie der 
Präsident der Verfassmigs-Lommlision, Cormenin, 
ueb&reii, will beantragen, daß eine Eommission von 
78 Mitgliedern ernannt werde, u», die Versammlung 
während ihrer Vertagungen zu vertreten. 

Der Präsident Gen. öavaignac bewohnt jetzt 
das prachtvolle ehemalige Hotel der SchwesterLud» 
wia Philipps, Mme. Adelaide, in derVarenneS. 
Straße. — Der Gen. Bedean hat daö Ministerium 
deck Auswärtigen eingenommen. 

Die Angaben über die Verkostungen der 2um> 
Insurgenten steigern ihre Zable» mit jedem Tage. 
Nor acht Tagen sprach man von 7000, jetzt sagt dt? 
<2nzctic des Triluinnuv bCTfttÖ, daß inte Uber 
14,000 steige, und da eö wenigstens 30,000 jiisnr« 
Kenten waren, fo könnte man auch, da einer so straf» 
bar ist ysp antcre, jultht 30,000 in 

die Gefängnisse bekommen, deren Einzelschuld auch 
untersucht und abgeurtheilt werden müßte. Man 
will den Prozeß erst dann begingen, wenn die I n . 
struction über die gesammten Angeklagten geschlossen 
ist; dies würde länger alS sechs Monate dauern, 
und wenn, wie man die Absicht hat, der Belagerungs« 
zustand so lange fortdauern sollte, so würden wir 
auS diesem gar nicht herauskommen. Man hofft, 
daß eine Amnestie diesem unglücklichen Prozeß, der 
uns nichtS Gutes bringen kann und, wie alle poli-
tische Prozesse, mehr schaden als nützen würde, ein 
Ende machen werde. Genaue Nachsuchungen haben 
ermittelt, daß die Nachricht, als ob Gefangene der 
Barrikadeuschlacht aus dem Casernengefängniß der 
Straße Tournon durch einen Tunnel in die Kala» 
kombcn entflohen seien, ganz ohne Grund ist. 

P a r i s , l l . Juli. (Pr. St. A.) Lamartine 
sollte, einem englischen Blatt zufolge, einen Paß 
nach England begehrt, aber nicht erhalten haben; 
dagegen "sollte ihm und feiner Gattin ein Paß nach 
Marseille, um von dort nach dem Orient zu reisen, 
bewilligt worden sein. Das „Bien Public" aber er» 
klärt dies ganze Gerücht sür eine Fabel. I n Bezug 
auf Anschuldigungen, welche gegen Lamartine in 
Betreff seineS Verhältnisses zn febril Rollin erhoben 
worden, bemerkt dasselbe Blatt: „ES würde für 
Herrn von Lamartine »ich» schwer gewesen sein, zu 
warten, bis seine Popularität ihm dauernde Gewalt 
verschafft hätte. Aber er hat andere alS ehrgeizige 
Gesinnungen. Er ist so sehr Patriot gewesen, daß 
er sich selbst aufopferte, daß er lieber seinen eigenen 
Namen, wie er einmal auf der Tribüne sagte, zu 
Staub zermalmen lassen wollte, um nur die NaUo. 
nal-Versammlung zu schützen. Dieses war sein ei« 
genilicheS Verbrechen. Die Geschichte wird eS ihm 
vergeben." 

e n g l a n d 
London, 8. Juli. (Fr. A.) Die „T iwS" 

tragen jetzt noch unter der Rubrik: „Waffenstillstand 
zwischen Dänemark und de» Herzoglbümern SckleS« 
wig»Holstein" nach, die provisorische Regierung 
bliebe mit der Administration derselben beauftragt, 
biS eine neue auS eingebornen Schleswig Holstei» 
nern gebildet sein würde. Zu dieser letzteren werde 
der König von Dänemark und dcr König von Preu-



Ken, jeder zwei Personen ernennen, welche dann 
einen Präsidenten erwählen. Im Falle sie nicht 
einig würden, ernenne England diesen Präsidenten. 
Von beiden Seiten würden die militärischen und 
politischen Gefangenen unverzüglich i» Freiheit ge« 
setzt werde». Wenn nach einem Vierteljahre die 
Friedenspräliminarien nicht festgestellt wären, so 
könnten die kriegführenden Mächte die militärischen 
Positionen, welche sie jetzt inne haben, wieder be« 
setzen. 

London, v. Juli. Die „Qnarterly Review-
hat die Vertheidigung Ludwig Philipp's übernom-
men. Es vertheidigt sein Verfahren in Allem, so» 
gar in der spanischen Heirath. Er war einer der 
besten Köpfe in Frankreich; er war nur der erste 
unter seinen Ministern; die Corruption war nicht 
der Rede Werth u. s. w. Wer trägt denn nun die 
Schuld au der großen K a t a s t r o p h e ? Nicht das ganze 
System und seine Unlauterkeit, nicht der dadurch 
hervorgerufene Mangel an Achtung und Zutrauen 
im Volke (hiervon ist nicht die Rede), sondern — 
die Zeitungsschreiber und die Nationalgarde! Die 
ehemals königliche Familie lebt in stiller Zurückgezo« 
genheit in Claremont. Der tbatkräfligste unter den 
Prinzen, Ioinville, der mitleidet, ohne mitschuldig 
zu sein, trägt schwer au diesem Stillleben. Neu-
lich begab er sich nach Chatham hinüber, um ein 
englisches Linienschiff vom Stapel laufen zu sehen 
— statt französischer Dampf-Fregatten! 

(A. Z.) Die englischen Blätter beschäftigen sich 
«och vielfach mit dem Pariser Aufstand uud dessen Fol-
ge«; sie meinen: die französiche Republik sei jetzt in 
die Phase und Form eingetreten, in welcher sie sich, 
dem französischen Charakter gemäß, möglicherweise 
allein hallen könne — dieß sei die militärische Form. 
Freilich liege da die Usurpation und absolute Schwert« 
Herrschaft sehr nahe, denn nicht jeder Diktator werde 
so ehrlich und bescheiden sei» wie Cavaignac. Der 
„Eratiiiiter" gibt diesem General den Ralh: um 
künftige Barrikaden unmöglich zu machen, sämmt-
liche Straßen von Paris unverweilt macadamisiren 
zu lasse»; denn Wagen, HauSgerälke u. dgl. feien 
doch nur ein schlechtes Ersatzmittel für die Steine 
des Slraßenpstasters, indem solche hölzerne Mauern 
von Ftintenkugelu durchdrungen, von Geschützkugelu 
«der leicht zertrümmert werde». Zugleich wurde die 
ardeiilose Bevölkerung von Paris durch daS Klein-
klopfen der Steine, bie sie biSber zu Barrikaden 
m pflegte, eine nützliche und harmlose 
Beschäftigung finden. 

London, 9. Juli. (21. Z.) I n England ist 
letzt die Zeit der Schulprufungen. Alö besonders 
« ^.ct des «ostindischen Eol» 
f? rT» r , ? , ! ! ' ' 1 ? . ' Herlford, wo Zöglinge 
«Li J n.tih. r ! , n b f n i weiten liidobn,tischen SXetrfif gebildet werde». Außer dem SanLkrit, alö 
der Grundlage der meisten neueren Sprachen im 
eigentliche" Indien d.ess.i.s des DindbyWbirges, 
werde» die bedeutendste., ,ener abgeleiteten Mund-
arten sowie der im Dekhan heimischen Sprachen 
darin gelehrt, deßgleichen Persisch, welches beson-

ders in Bombay und längs dem Indus die Ge« 
schäftssprache ist. Die besten Schüler wurden, unter 
Sir JameS Law LushingtonS Borsitz, mit goldenen 
Medaillen belohnt. 

An die alle Stadt Coventry (Warwickshire) — 
dieselbe durch welche Falstaff nicht mit seinen Leuten 
marschiren wollte — knüpft sich eine schöne Sage, 
welche neuerlich durch Alfred Tennyson, dem be« 
denkendsten der jetzt lebenden englischen Lyriker, auf» 
gefrischt worden. (Das bezügliche Gedicht ist treff» 
lich übersetzt in FreiligrathS «Englischen Gedichten-
S. 382 ff.). Godiva) die schöne und edle Gemah-
lin deS hartherzigen Grafen von Merica im elften 
Jahrhundert, erlöste die Stadt Coventry von schwe» 
rem Druck, indem sie die Bedingung ihres Gatten 
erfüllte: in der Mittagsstunde nackt durch die Stadl 
zu reiten. Sie ließ ihren Entschluß durch Herolde 
verkündigen, alle Einwohner blieben bei geschlossenen 
Fenstern zu Haus, und Godiva ritt «nur mit Keusch-
heit angetha»" durch die Straßen, worauf ihr Ge« 
mahl die harte Steuer, um die es sich handelte, 
nachließ. Bis auf den heutigen Tag findet nun in 
Coventry alljährlich eine sogenannte Godiva-Proces» 
sion statt, d. h. ein junges Weib reitet, zwar nicht 
nackt wie Lichtenberg*) erzählt, aber in eng an-
schließendem flleischfarbeuen Tricot durch d»e Sladt, 
und speist dann in demselben leichten Habit mit 
dem hohen Magistrat auf dem RathhauS. Der 
Unterschied dieses sonderbare» Aufzugs vo» der ur-
sprünglichen Geschichte ist, daß dabei die Einwoh« 
ner von Coveutry nicht etwa sich eingeschlossen hal» 
teu, sondern daß das Volk aus der ganzen Umge-
genv zusammenströmt um die Godiva zu scheu. 
Heuer ward, am 2. Juli, das Fest besonders glän. 
zend abgehalten. ES befände« sich nämlich in Co« 
ventry zugleich eine große Menagerie und eine Ge« 
sellschaft lebender Bilder ä la Professor Keller. Die 
schönste Künstlerin darunter, eine Mißreß Whorton, 
machte die Godiva. Sie ritt inmitten eines großen 
Zuges, dem ein Elephant und eine Mnsikbande 
vorausschritteu, qraciös auf einem Schimmel, uud 
hinter ihr kam eine mittelalterliche Maskerade von 
Rittern, Knappen, MinstrelS, Pfaffen, Damen, und 
zuletzt ein Triumphwagen auf welchem Schäferin-
ueu mit Lämmern und Vogelkäfigen saßen. Die Lon-
doner Illustrirte Zeitung stellt die Procession dar. 
Frommes uud sitlsameS Alteugland! 

Wie der Globe meldet, wohnt die Gräfin LandS-
feld (Lola Montez) seit mehreren Monaten in dem 
schönen Schloß zu Pregny am nördlichen Ufer des 
Genfersees, welches alS le 'lImperatrice bekannt ist, 
weil es einmal die Kaiserin Iosephine bewohnt. 
Die Gräfin, schreibt der Correspondent deS Globe, 
habe das Schloß mit ausgesuchtem Geschmack ein-
richte» lassen, und scheine vornehmen Besuch zu er-
warten. Ihr jetziges ländlich stilleö Leben bilde 
einen eigenthümlichen Gegensatz zu ihren früheren 
abenteuerlichen Erlebnissen. 

•) Lichtenberg beeichtet Ober die Sage und den 
sich daran sniipfendca Gebrauch Bd. v. S . 323 der neuen 
Aufgabe seiner Werke. 



London, 10. Juki. (Pr. St.A.) DieTimeS 
»»«hält heute au der Spitze ihres Blatte« folgende 
Milltinlung über die Absicht der Königin, in diesem 
Jahre Irland zu besuchen: «Es war bekannt, daß 
Ihre Majestät sehr wünschte, in diesem Jahre den 
einzigen Theil ihrer Besitzungen zu besuche», den sie 
noch nicht gesehen hat. Die Königin Victoria hat 
sich mit allen bemerkenswerthen Grgrnden in Eng» 
land und Schottland, mit Städten, Bergen, Seen 
und Küsten bekannt gemacht, und sie hat überall die 
herzlichsten Beweise loyaler Anhänglichkeit empfon« 
qen und mit warmer Erkenntlichkeit erwiederr. Eö 
ist keine Insel von einiger Bedeutung auf der See, 
wo sie nicht gelandet ist; sie hat auch Frankreich, 
Belgien und Deutschland besucht. Niemand kann 
daher zweifeln, daß eS eine grausame Nothwendig. 
fett war, welche sie hinderte, dem Beispiele Georg's 
IV. zu folgen und sich der Loyalität ihrer irländi-
schen Unterthanen anzuvertrauen." Sie hat die Küste 
jener unglücklichen Insel im Vorübersegeln erblickt, 
und man kann sich leicht vorstellen, daß daö neidische 
Geschick, welches sie hinderte, jene Küste zu betre-
ten, ihr einige der traurigsten Augenblicke ihrer Re-
gierung bereitet hat. Ja diesem Jahre aber beab-
sichtigte die Königin, ihren natürlichen Empfindnn. ' 
gen keinen Zwang anzulegen, und eS ward ernsthaft 
an einen Besuch in Cork, Dublin und Belfast ge. 
dacht. Wir haben nun anzukündigen, daß die Aus-
fükrung dieser Absicht auf gelegenere Zeit verscho-
ben ist. Ihre Majestät wird Irland dieseS Jahr 
nicht besuchen. So sehr wir diesen Aufschubs auch 
beklagen, so ist eö doch unmöglich, die Verständig-
keit dieses Entschlusses nicht anzuerkennen." 

Die deutschen Schiffe, welche deS dänischen 
Krieges wegen ii> Eoweö lagen, haben vom preußi« 
lchen General-Konsul, Herrn Hebeler, die amtliche 
Anzeige erhalten, daß sie ungehindert nach ihrem 
BestimmungS - Orte absegeln könnte». 

DaS Dampfschiff ^Amerika" ist gestern mit 
neueren Nachrichten ouö den Vereinigten Staaten 
in Liverpool angekommen. So hat Boston am 
28. v. M. Nachmittags verlassen, also eine unge. 
wohnlich kurze Ueberfahrt gehabt. Die WhigS sind 
durch die Vorwahl vcö Generals Taylor zum Prä, 
sidenten gespalten. Henry Elay, der die Nachricht 
von dieser Wahl bei T M unter Freunde» empfing, 
war so entrüstet Uber die Undankbarkeit und Cha-
rakterlosigkeit seiner Partei, daß er unter lauten 
Verwünschungen von der Tafel aufstand, den 
Wasen stieg und nach Haule fuhr. Der Senat 
beschäftigt sich mit Maßregeln zum besseren Schutze 
de» Oregon . Gebietes gegen die Indianer. Du 
Sklavenfraae wird bei dieser Gelegenheit wieder zur 
Sprache kommen und rückt überhaupt in den Vcrei. 
»igten Staaten einer Entscheidung n ^ f r ' ® f r 

Handel .st flau. JnYukaian siebt .S schrecklich aus; 
die ganze Küste von Cilan biS Cap Caioche »st letzt 
in de« Händen der Jndiauer. Mehr als 100,000 
Menschen sind in der Hauptstadt von Ankara» ,u-
sammrwgedrängt nnd haben, wenn sie den angrei-
fenden Indianern unterliegen, daS Schlimmste zu 
erwarten. Von Hapli flüchten alle Farbigen. 

T $t & n t c ii. 
M a d r i d , 4. Juli. (K. 3.) Die von dem 

Ministerium deö Innern iu unserer offiziellen Zei. 
tung veröffentlichen Bulletins berichten, Elio sei 
nicht in Navarra eingedrungen, und Cabrera durch 
einen heftigen Gichlanfall genöthigr worden, nach 
Frankreich, und zwar nach Toulouse zurückzukehren. 
Der moutemolinistische General Alzao ist in Ral. 
divia erschossen worden. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , S. Juli. (Fr. Z.) E6 sollen mehrere 

politische SlubS polizeUich aufgehoben und Personen 
welche in jeder Weise republikanische Ideen zu ver-
breiten sich bemühen, der fernere Aufenthalt tn Ler« 
l in, fallS sie nicht hiesige Bürger sind, verweigert 
werden. ES werden demnach die jüngst hergekom, 
meneu Herrn Fröbel, Kriege und Rau sich eben« 
falls zn entfernen haben. — Auch d,e Freischärler 
habe» einige öffentliche Versammlungen gehalten, 
an denen Frau Aston, welche deu Zug nach SchleS« 
wig mitgemacht, sehr thätigen Antheil nimmt. 

Be r l i n , 10. Juli. (Voss. Z ) Wir eilen, 
unsern Lesern folgende wichtige, uns au« sehr sicherer 
Quelle zugehende Nachricht mitzutheilen: es ist «ine 
telegraphische Depesche nach Antwerpen abgegangen, 
worin dem dortigen Eonsul Herrn Philippsborn 
aufgegeben wird, sich Angesichts der Depesche «n-
verzuglich alö preußischer Consul nach Kopenhagen 
zu begeben, da der Waffenstillstand dänischerseitS 
ratificirt sei. Es soll dies unter englischer Garantie 
geschehen und sogar ein FriedenSabschluß unter sehr 
brfriedigenden Bedinguugen in Aussicht gestellt fem. 

Be r l i n , I i i Juli. (B. N.) Wie eS heißt, 
ist der Hauptmann v. Natzmer von dem über sein 
Verlassen deS ihm anvertrauten Postens im Zeug-
hause niedergesetzte« KriegSgerlckt zum Tode, der 
Lieutenant v. Techow aber, welcher ibn zu dieser 
Pflichtverletzung überredete, zu tüjähriger FestungS-
Haft verurtdeil» worden. 

Frank fur t , 10. Juli. (B. N.) I n dieser 
Woche kommen hoffentlich zwei sehr interessante Fra. 
gen zur Erledigung, nämlich die über Ĥ ckerS Wahl 
zum Abgrvrd»»t,n und die über Pose»; sie werden 
heftige Kämpfe mit der Linken und mit deu Polen, 
freunden veranlassen, überdies, da em sehr starkcS 
Poleo-Eoiiiitv hier die Sache betreibt und gegen die 
durch Colomb, Vogt-Rhry und die Regierung ver-
anlaßt? Darstellung der dortigen Verhältnisse eben 
so viele Brocimrrn im entgegengesetzten Sinne m 
die National - Versammlung geschleudert bat. Den-

. vikl gewiß, daß die zuletzt von Preußen 
bezeichnete Tberlungslinie festgehalten werden wird. 
Eden>o wirv sich die Versammlung mit großer Ma. 
lontat gegen Heckerö Zulassung aussprechen, wodurch 
denn wahrtchciiilich von ihm und seinen Anhängern 
noch einmal ein Bersnch mit Waffengewalt für die 
Republik gemacht, verunglückt. Er hat jetzt an ver 
Grenze »der 2000 Mann, zum Theil Ueberiäuftr 
vom dem zur Beobachtung aufgestellte« ArwercorpS 
unter Prinz Carl von Bayern, da alle Berführnoo«. 



künste, Mädchen, Geld und Wein gegen die Sol, 
baten leider mit Erfolg angewendet werden. 

Frankfurt a. M., 12. Juli. (O.P.AZ.) Der 
feierliche Einzug des Reichsverweserö in unsere alte 
freie Stadt erfolgte gestern Abend zwischen 6 und 
7 Uhr. Schon von 8 Uhr Vormittags an waren 
die Straßen vo» Harrenden angefüllt, und weithin 
in der Richtung gegen Hanau war ein nicht gerin-
ger Theil der Bevölkerung dem sehnsuchtsvoll Er» 
warteten entgege»gezogen. Bis zur Grenze deS 
StadtbereicheS auf dieser Seite waren die Innnn-
gen, Zünfte, Vereine ic. mit ihren Fahnen und 
Sinnbilder» aufgestellt. Am Allerheiligenthor hatte 
sich, wie hervorgezaubert, in wenigen Stunden eine 
mit Laubgewinden, Blumenkränzen und Fahnen ge» 
zierte Ehrenpforte erhoben, an der man die Inschrift 
las: «Tie freie Stadt Frankfurt dem deutsche» 
Reichsverweserö Aus das von den auf dem Röder« 
berg aufgestellten Geschützen gegebene Zeichen der 
Näherung deS Erzherzogs brach die Bürgerreiterei 
zu dessen Empfang auf. Durch eine zahlreiche De-
putation der Bürgerschaft eben so herzlich alS feier-
lich begrüßt, beantwortete der biedere Bürgerfreund 
die Anrede deS Herrn l)r. Darrentrapp deS Jün-
geren in bündiger, bestimmter Weife. Der mit 6 
Pferden bespannte Wagen, in welchem der Reichs-
Verweser saß, fuhr nun langsam durch die lange 
durch unbewaffnete Bürger und Bürgerwchr von 
Stadt und Land, wie von den Zünften, Innungen, 
Gesellschaften, Vereinen ic. gebildete Reihe, welche 
auf der Zeil, i» Nähe des vorauSbestimmten Ab-
steigeqnartierS, durch das frankfurter Linienmilitair 
geschlossen wurde. Hinter dieser unabsehbaren Reibe 
drängten sich Tausende; andere Tausende füllten 
die mit Blumen, Laubwerk, Teppichen und Fahnen 
festlich geschmückte» Häuser, von denen zum Theil 
die Dächer selbst mit Mensche» bedeckt waren. Ein 
vieltausendstimmiges Willkommen und Lebehoch schallte 
dem Ersehnten entgegen; zahllose weiße Tücher weh-
ten, Blumen wurden gestreut, eine eben so feierliche 
als frohe Stimmung erfüllte alle Gemüther, wäh-
rend die Geschütze dröhnten, das Geläute aller 
Glocken erschallte und zahlreiche MusikcorpS die end-
losen Jubelruse in imposanter Weise begleiteten. 
Am Eingänge deS bereiteten Absteigequartiers im 
«Russisch,» Hose* wurde der ehrwürdige, von so 
»inniüthigen Beweisen deS Vertrauens und der auf 
ihm beruhenden Hoffnungen sichtbar tief ergriffene 
ReichSverweser von Deputationen der deutschen Na« 
«onalversammluug und deS Senats der freien Stadt 
Frankfurt ehrfurchtsvoll empfangen. Der Präsident 
der elfteren, H. von Gagern, begrüßte den Erz-
herzog m>t folgenden Worten: 

«Durchlauchtigster Erzherzog ReichSverweser. 
' Ansammlung hat mich beauf. 

tragt, in ihrem Name» an der Spitze dieser Depu-
tatton Ew. Kaiserliche Hoheit bei Ihrer Ankunft 
ehrerbietig zu begrüßen. Dem ollgemeinen Dankae« 
fühl darf ,ch Worte leihen, das sich kundgegeben 
hat bei dem von Ew. Kaiserlichen Hoheit in so er. 
wünschtrr Weise schnell gefaßten Entschluß: die pro. 

visorische Centralgewalt über Deutschland, die Ew. 
Kaiserlichen Hoheit gesetzlich übertragen worden ist, 
sofort übernehmen zu wollen. Ganz Deutschland 
vereinigt sich in diesem Dankgefühl und sieht in der 
hochherzige» Entschließung Ew. Kaiserlichen Hoheit, 
der die Ausführung unmittelbar folgt, dir Bürg-
schaft einer glücklicheren, einer glorreichen Zukuuft. 
Wir dürfen voraussetzen, daß eS in der Absicht Ew. 
Kaiserlichen Hoheit liegt, in der National - Der, 
sammlung zu erscheinen, um dort mittelst feierlichen 
Aktö die hohe Würde eineS Reichsverwesers förmlich 
anzutreten. Es liegt mit im Zwecke unserer Sen-
düng, daß wir Ew. Kaiserl. Hoheit Wünsche in die» 
ser Hinsicht ehrerbietigst entgegennehmen." 

Hierauf entgegnete der Rcichsverweser: 
«Ich danke Ihnen, meine Herren, für den 

Empfang. AlS ich die Nachricht von der Wahl deS 
deutschen Volkes bekam, war ich erstaunt, daß mein 
großes Vaterland, das große Deutschland, in mei-
nen alten Taqen an mich einfachen Mann gedacht 
hatte. Es giebt Anforderungen an den Menschen, 
bei welchen er nicht schwanken darf, in welche» 
Lagen und in waö immer für Verhältnissen er sich 
befinden mag. Wenn das Vaterland rust, so ist es 
Pflicht, seine letzte Kraft, seine letzten Jahre demsel-
den zu weihen. DieS hat mich bewogen, Ihren 
Ruf anzunehmen, um mit Ihnen alS Brüder das 
große heilige Werk zu vollenden. Da habt Ihr mich; 
ich gehöre zu Euch." 

Bei diesen letzten Worten trat der Neichverwe» 
ser in die Mitte der im Halbkreise vor ihm stehen» 
den Deputation. 

I n der heutigen Sitzung der Nat ional .Ver« 
sammlung forderte der Präsident nach 10 Uhr 
die auS fünfzig Mitgliedern bestehende Deputation 
der National-Versammluiig zur Abholung deS Reichs-
Verwesers auf. Nachdem dieselbe sich entfernt hatte, 
wurde die Sitzung auf eine halbe Stunde vertagt. 
Noch vor deren Ablauf verkündigte Glocken-Gelänte 
und immer naher kommendes andauerndes Hoch-
rufen die Ankunft deS Reichsverwesers. Unter Vor» 
antragen von Fahnen in den Reichssarben betrat der 
Erzherzog in bürgerlicher Kleidung, geleitet von der 
Deputation und an der Thür von dem Präsident?» 
der National - Versammlung empfange», den Per» 
sammlungS-Saal, durchschritt bei tiefer Stille den 
mittleren Gang, um sich, den im Halbkreise geord« 
neten Sitzen der Abgeordneten und den vor densel-
ben stehenden Stuhlen deS Präsidenten und der 
Vice-Präsidenten gegenüber, vor den bereit stehende» 
Ehren «Sessel zu stellen. Der für die Rednerbühne 
und die Sitze deS Büreau's bestimmte Raum war 
mit Draperieen und Blume» - Gruppen geschmückt. 
Der Präsident H. von Gagern, welcher mit den bei-
den Vice-Präsidenten und mehreren Schriftführern 
vor die bezeichnete» Plätze sich gestellt hatte, verlas 
nachfolgende, an de» Erzherzog gerichtete Worte: 

«Von der gegenwärtigen Stunde, in welcher 
die neu konstitni'rten Gewalten deS geeinigten Deutsch» 
lands an dieser Stelle sich verbinden, zählt eine 
neue Zeitrechnung unserer Geschichte. Durchlauch-



tigster Erzherzog - ReichSverweser.' Wir heißen Sie 
willkommen im Schöße der National-Versammlung, 
die sich selbst und dem Vaterlande gelobt hat, Ew. 
Kaiserl. Hoheit bei dem schweren Berufe, der Ihne» 
geworden ist, mit allen Kräften, die ihr zu Gebote 
stehen, zu unterstützen. I n Allem, wa6 dos Band 
der Einheit zu stärken, die Freiheit deS Volkes zu 
sichern, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, 
das Vertrauen zu beleben, die gemeine Wohlfahrt 
zu vermehren geeignet ist, kann deS Reichsverwesers 
Regierung auf die Unterstützung der Narional-Ver. 
sammlung rechnen. DaS deutsche Volk erkennt Ew. 
Kaiserl. Hoheit Vaterlandsliebe und Widmung dank-
bar an. ES nimmt aber Ihre ungetheilte Kraft 
und Thätigkeit für seine Gesamint-Jntcressen in An. 
sprnch. Ew. Kaiserl. Hoheit gestatten, daß ich daS 
Gesetz über die Einführung einer provisorischen Cen-
tralgewalt verlese» lasset 

Hierauf verlaS der Schriftführer, Abgeordneter 
Biedermann ans Leipzig, daS Gesetz über Einsetzung 
der provisorischen Cenlralgewalt. Der Präsident 
fuhr fort: 

„2«i Namen der National-Versammlung erbitte 
ich von Ew. Kaiserl. Hoheit die wiederholte Er-
klärung in dem Schoß der National-Versammlung, 
daß Sie dieses Gesetz wollen halten und halten 
lassen, zum Ruhme und zur Wohlfahrt deS Vater-
landes.-

Nach einer kurzen Pause sprach der ReichSver« 
wrser Nachstehendes: 

„Meine Herren! Die Eil. mit welcher ich her-
gekommen, um in Ihrer Mitte zu erscheinen, mag 
Ihnen der deutlichste Beweis sein von dem hohen 
Werthe, welchen ich auf die mir übertragene Würde 
eineS ReichsverweserS und auf daS mir bei diesem 
Anlasse von den Vertretern deö deutschen VolkeS an 
den Tag gelegte Vertrauen lege. Indem ich bier» 
mit daS Amt eineö ReichSverweserS antrete, wieder-
hole ich dir Erklärung, daß ich daS Gesetz über die 
Gründung der provisorischen Eentralgewalt, welches 
mir so eben vorgelesen worden, hallen und halten 
lassen will, zum Ruhme und zur Wohlfahrt deö 
deutschen Vaterlandes. Ich erkläre zugleich, daß ich 
mich diesem Amte ungethcilt widmen und ungesäumt 
S« Maj. den Kaiser ersuchen werde, mich nach der 
von mir bereits zugesicherten Eröffnung deö Reichs-
tageS von der weiteren Stellvertretung ,<i Wien zu 

""^Nachdem er geendet, verließ er unter endlosem 
Hochrufen de» Saal, geleitet von der Deputation 
und ei. er große» A»zaKl anderer Abgeordneter. 

Die Leipziger Zeiiung" enthalt folgendes Cu. 
riosum: " ES scheint, als ob man T« Frankfurt zu 
der Meinung sich immer mehr hinneige, e.nen passen-
deren Ort zum Sitz des ReichöverwcierS und der 
National - Versammlung zu wählen. Nach den zu 
Leipzig eingetroffenen Privat.,achr.chten chemt sich 
di« Mehrheit der Stimmen unter mehreren Orlen 
für Leipzig auszusprechen. Leipzig liegt i» der Mute 
Deutschlands und kann vermöge der Zentralisation 
aller Eisenbahnen in 1—2 Tagen fclbfl bis ttt die 

entferntesten Theile Deutschlands Nachrichten gelan. 
gen lassen, und bietet, frei von allen diplomatischen 
Einflüssen, endlich einen Schutz nach Innen und 
Außen, der nichts zu wünschen übrig lassen kann. 
DieseS alles, wie daS Vorhandensein von Räumlich» 
keilen oder leichte Beschaffung derselben, sind Vor-
züge, die wohl Beachtung verdienen.- (So?) 

Aus Baden, 3. Inl i . (Fr.Z.) Nicht bloß 
der einzelne Mensch, sondern ganze Völkerschaften 
sind, wie die Geschichte zeigt, dem Tarantelstiche 
unterworfen. Wer Baden noch vor einem Jahre 
kannte und eS jetzt besucht, wird sich schwerlich zu. 
recht finden können, wohl ober wird er glauben, 
daß AlleS auf dem Kopfe stehe. Damals, zur Zeit 
der Thenrung und Roth, wo ringS umher rohe Ge, 
walt zahllose Krawalle schuf, herrschte bei uns die 
schönste Gesetzlichkeit, mit Zuversicht und Muth blickte 
der fleißige Bürger a»S einer sorgenvollen Gegen-
wart in eine bessere Zukunft, mit gerechtem Stolze 
erfüllten ihn die Errungenschaften freierer politischer 
Institutionen, als in den übrigen Staaten Deutsch, 
lands; der Name deS badischea Bürgers galt als 
ein Empfehlungsbrief im Auslände. Aber jetzt grade 
daS Gegentheil von allen diesen Dingen. Aufgewie. 
gelt und geleitet von selbstsüchtigen Schreiern, die 
zum Tbeile sogar im Solde dcS Auslandes stehen, 
muß daS badijche Volk den Becher der sogenannten 
Freiheit in backantischen Zügen hinabgießen; da hilft 
kein Widerstreben; wehe dem, der sich nicht von 
dem allgemeinen Schwindel ergreifen läßt, der sich 
der Mode entzieht, wornach alles Ehrbare in den 
Koth gezogen, der Enthusiasmus für die Wiederge-
burt des einen und freien Deutschlands verhöhnt 
wird, wornach nur der alleinseligmachende Glaube 
on das Eldorado des CommuniömuS herrschen darf. 
Unwillkürlich erinnern wir unS dabei der Zustände 
in den ärgsten Zeiten der Rraction; nur hoben sich 
die Namen geändert. ?ln die Stelle deS Sensors 
mit der Scheere ist der Blousenmann mit dem Prü-
gel getreten; statt einer Camarilla des Hofes herrscht 
die Camarilla der demokratischen Clnbbs; die Poli. 
zci wird geübt durch Katzenmusiken und Fensterein« 
werfen, den mißliebigen Depntirten erwartet die 
robe Gewalt, die schwarze» Iesuilen sind gegen die 
rolhen eingetauscht. Wird aber dieses hitzige Fieber 
sich «och steigern? W-r wissen eS nicht. Daö aber 
wünschen wir dem in Baden wotmcnden Volke, daß. 
die Regierung nicht zaudernd, sondern mit rascher 
kunstferiiger Hand, wie es einem erfahrenen Arzte 
ziemt, eingreifen, und den Ausbruch eineS qefähr. 
licheii Paroryömus verwildern möge. Wir wünschen 
ferner, daß alle diejenigen, welche in jugendlicher 
Begeisterung für die Republik schwärmen, sich auf 
einige Zeit nach Baden begeben; wie unsere Heil-

d siechen Körper, so werden unsere poli-
leisten ^U | f dem kranken Geiste treffliche Dienste 

s c h w e i z . 
Aa rau , 8. Juli. (Aar. Z.) Am Rhein ha. 

den die badijche,i Flüchtlinge sich einige Agitation 



rUubt. Da< Bezirksamt Laufenburg bat etwaS 
willfährig zugesehen uiid deshalb eine Mißbilligung 
deS Kleinen RatheS erhalte». An alle Grenzämter 
ist der gemessene Befehl erlassen, die Flüchtlinge 
von aller Agitation abzuhalten und sie von der 
Oränze zu entfernen. 

Clii»r, 7. Juli. (Schwab. Merk.) Dieser 
Tage hatten wir hier Besuch von mehreren Chefs 
der republikanischen Flüchtlinge aus Baden, wor» 
unter Struve und Weißbaar; sie machten vom Bade 
PfäferS anö, das nur 4 Stunden von hier entfernt 
ist, einen Spaziergang hierher und in die Umgegend. 
ES soll in PfäferS wieder etwaS NeueS gekocht 
werden: die sogenannte deutsche Legion in der 
Schweiz, von der aber beiläufig gesagt, hier keine 
MauS eristirt, soll in der Stille vorbereitet und 
überhaupt wieder ein Handstreich ausgeführt werden. 

i t a l i e n . 
Neapel , t . Juli. (A.Z.) Heute sind die 

Kammern durch den Herzog von Serracapriola, als 
Stellvertreter des Königs, eröffnet worden. ES 
waren dabei 8 t Deputirte zugegen. Große Angst 
herrschte an diesem Tage in der Stadt, und beim 
Beginne der Ceremonir schlössen sich alle Kaufläden. 
Indessen wurde die Ruhe nicht gestört. Der König 
bezeichnete in der in seinem Namen gehaltenen 
Thronrede die von ihm gegebenen neuen Institutio« 
nen alS ^unwiderruflich sanctionirte und beschworene." 
Gesetz.Entwürfe wurden angekündigt: über die Ge-
meinde« und Provinzial Verwaltunq, über die defini» 
tive Ordnung der National »Garde »nd über Ver-
besserung deS UnterrichtswesenS. Zur Herstellung 
der durch die politischen Ereignisse gestörten Orb« 
nong in den Finanzen sollen die Stände schleunige 
Vorkehrungen treffen. Sie sollen ferner den Gni»--
den oder Verwänden der aufrührerischen Bewegun« 
gen nachforschen und energische Mittel ergreifen, um 
sie zn beseitigen »nd ihre Wiederkehr zu verhindern. 

Ein Bericht des Feldinarschall-Lient. Weiden, 
der dessen Operationen vom 21. bis 30. Juni ent» 
hält, bestätigt die Befeßunq des wichtigsten Forts 
Eampanella, daS die großeLagunenstraße beherrscht, 
so daß Venedig deS Trinkwassers beraubt unv auf 
daS schlechte Wasser aus den artesischen Brunneu 
beschränkt wurde. Auch die Eiögriidc Venedigs ftcl 
«n die Hände der Kaiserlichen. 

O e s t e r r e i c h . 
w 1 L 2°li. (B. N > Die Gemahlin 

- k • Johann, die Baronin Brandis, 
Tagen lrt Pzi,n erwartet und ;um 

abstciqen, wo sie brtbnr 
L ih da ihr besonders der 
^ l m» t £ l""c ^'»dlich gesinnt wor. 
Sie war auch >"« de» $0fe erschienen, sondern be-
wohnte bicr eine Pr.vatwohnung. Die aroke Rene-
rung soll ,n Innsbruck nicht we..ig,n Verdruß errê  
gen, da man noch vermutk... daß die Frau Baro. 
ni« mit große» Festlichkeiten empfangen werden 
wird 

Hiesige Bürger haben über die Fortdauer des 
Belagerungszustandes und die Ausdehnung der 
Wirksamkeit deS Wiener SicherheitSanSfchusseö eine 
Adresse an daS Ministerium gerichtet. Vorläufig 
ist die telegraphische Antwort erfolgt, daß dem 
SicherheiiSauöschuß durchaus keine Einmeogung iu 
die Angelegenheiten deS Königreichs Böhmen gestat-
tet werde. 

Innsbruck, 8. Juli. (Fr. Ztg.) Gruß T>-
ro lö an deu ReichSverweser von Deutsch« 
l and , Erzherzog Johann von Oesterreich. 
Wie ein Blitzstrahl der himmlischen Freud» lief die 
Kunde durchs Land Tirol, daß die Mannen, die da 
tagen für deS deutschen Vaterlandes Heil, im Got. 
teSkause zu Frankfurt, Eure kaisrrl. Hoheit alS 
ReichSverweser beriefen, und jeder von uns, der 
sie vernahm, erhob mit vollem Herzen den Blick zu 
Gott, und von Mund zu Mund erscholl'S: Heil! 
Heil! Heil Deutschland durch Johann von Oester-
reich! Eure kaiserl. Hohen! ES gehört eine weite 
ManneSbrust dazu, um den großen, erhabenen Gr« 
danken ganz zu fassen, daß in unfern gewitterschweret!-
Tagen, die wie GotteS Heimsuchung über Enropt»'-> 
herunterhängen, eS Ihrer Humanität, Ihrer Men-
scheuliebe, Ihrer Achtung aller Menschenrechte, Jh-
rem hohen Sinn für AlleS, waS die Erde des 
Trefflichen enthält, vorbehalten ist, den Sturm der 
Geisterwelt durch Weisheit, Güte und Liebe zu be-
schwören »ud die Brandungen des Zeitstroms durch 
verständige Klarheit allmälig in sanfte User einzn« 
dämmen, an denen die Aehre und die Rebe, die 
Kunst und die Wissenschast, das Wohlsein und die 
Freude — nnd vor allem die Menschen selbst sich 
brüterlich umschlingen. DieS Ziel — wahrlich *6 
ist ei» hoher Gedanke, und des Schweißes des Ed-
len werth! — dies Ziel — seine Plülhenkrone reicht 
in die Himmel, aber seine Wurzel siifit in der müt. 
terlichen Erde — eS ist — eS ist erreichbar durch 
Liebe und Vertrauen! — Um Frankreich zu bändi-
gen, alS es in den Geburtswehen der Revolution 
lag, sandle Gott einen Napoleon; - nm Deutsch-
land in seinen Geburtswehe» der Revolution zu 
versöhnen, sendet Golt Johann von Oesterreich, den 
Mann der Liebe und deS Vertrauens, den Bringer 
des Friedens und der Sühne, den Vermittler der 
Spaltungen, den Spender froher Segnungen, die 
auö dem Schachte seiner Einsicht, auS dem Willen 
seines HerzenS hervorquellen — reich genug für 
daS ganze große deutsche Vaterland! — Wir beuge» 
»nser Knie vor Gott und au6 inniger Liebe zu Densch« 
land und anS inniger Liebe zu Ihnen, kais. Hoheit, 
flehen wir ihn inbrünstig an, daß er die^große 
Stunde der Wahl im Gotteöhause zu Frankfurt 
zeichne» möge zn einem Blatte der Geschichte deS 
deutsche» VolkeS, aus dem unsere Kjgtcf tinb En-
kel mit freudiger Lust lernen sollen^ warum dir 
Liebe TirelS zn Johann vs» Oesterreich unsterblich 
ist. Nehmen Eure kaiserliche Hoheit diesen (Mrnf; 
an» Tirol mit der Ueberzengung hin, daß er sein 
Entstehen dem Bedürfnis unserer Herzen verdankt 
Höchstdenselbev auf der Bah« deö RnhmS eben so 



friudig und aemüthlich zuzurufen, wie auf den Hö. 
hen iinfercr Alpen: Hoch, tausendmal hoch Johann 
von Oesterreich! 

Pest, 5. Juli. (Fr. Z ) So eben wurde der 
ungarische Landlag — »um ersten Male seit 
41 Jahren in Pest — durch den Erzherzog Palalin 
(Stephan) feierlich eröffnet. Die Eiyung dürfte 
sehr bedeutungsvoll werbe». Wie wir hören, ver-
langt die Wiener Regierung die Vereinigung der 
ungarischen Kriegs» und Finanzministerien mit den 
österreictiischcn, eine Ausgleichung mit Kroatien um 
jeden PreiS, die Uebernabme eiueS TheilS der 
Staatsschuld je. — Dinge, die auf sehr starke Op. 
positiv» stoßen werden, die vorzuglich von dem Fi. 
uanzminister Kossuth unterstützt werben wird. An-
dmrseitS verlangen unsere Mdicalen augenblickliche 
Aushebung der ober» Kammer, Abschaffung deS 
WahlcensuS, Aufhebung deö PreßgesetzeS?c. 

Vom Dniestcr, 30. Juni. (A. O. Z ) Der 
Jesuiten.Orden muß in Folge eineS Ministenaler» 
loffeS nun auch Galizien bis zum 1Z. Juli verlas» 
sen. Wie bekannt, hat dieser Orden in Galizien 
folgende 4 Posten inne: zu Lemberg ein adeligeS 
Lonvict, in Westgalizien und zwar zu Neusandec 
ein Gymnasium, in Ostgalizien und zwar zu Tar« 
nopol ein Gymnasium und eine plnlosophische Lebr, 
anstalt, endlich zu StarowieS, Sandecer Kreises, 
wclcheö Dorf zugleich ein Eigenthum dieses OrdenS 
ist, eine Pflanzschule und Verdannungöort s»r die 
Jesuiten iu Galizien. Dieser Orden liatle, wie zu 
ersehen, seine Arme über ganz Galizien auSgebrei-
tet. Allgemein wird behauptet, daß auch die von 
den Jesuiten bis jetzt besorgte» Lehranstalten auf-
gehoben werden. 

t ü r k e i 
Konstant»nopel, 28. Juni. (O. A. Z.) 

Reschid Pascha und der ehemalige Minister der auS. 
wattigen Angelegenheiten, Ali Pascha, sind wieder 
an'Ä Ruder gelangt. Ihre neue Stellung läßt sich 
noch nicht mit Sicherheit angeben, da eine öffentliche 
Erklärung des Großherrn besagt, daß Reschid Pascha 
vorerst in den Minister-Ratb ohne Portefeuille auf-
genommen worden. Wie dem auch sein mag, so 
ist nicht daran zu zweifeln, daß er seine alte Stellung 
alö 5aupt deS Ministeriums ehestens wieder finge* 
nominell haben wird; auch steht fS fest, daß leine 
Glaner ihrer Stellen entsetzt und wUrl worden sind. 

Sir Stratlord Canning ist TageS vorher ganz 
(i>dmrn des General Gouvernement« von 

Jt? 90. Den lv. 3uli 1848. 

geräuschlos hier angekommen und hat seine Sommer, 
wohnung in Therapia bezogen. 

Zwischen Aegypten und der Pforte ist eS zu ei. 
«igen politischen Mißhelligkeiten gekommen. Bekannt, 
lich wurde neuerdings in der Türkei eine auf de» 
Prinzipien einer größeren Eentralisation ver SeaatS-
gemalt beruhende Provinzial»Verwaltung eingerich-
tet. Tie Regierung gab den bis dahin beinahe un-
abhängigen Pafcha'ö einen Finanz - Beamten bei, 
um durch ihn die Abgaben an den Staat erheben zu 
lassen. Modammtd Ali wußte dieser Beaufsichtigung 
bisher mit seiner gewöhnlichen Schlauheit zu ent, 
gehen, und der Diva» begnügte sich auch mit der 
bloßen Ablieferung des TribntS. Gegenwärtig jedoch, 
wo der alte Vice-König gänzlich unfäbig für die 
Geschäfte geworden ist und Ibrahim Pascha an der 
Spitze deS Staats steht, machte die Pforte geltend, 
daß die bisherige Nachsicht nur dem Wesir persvn» 
lich, keineSwegeS aber der ägyptischen Regierung 
gegolten habe, und sendete kürzlich ihren Defterdar 
von neuem. Die Antwort Jbrahim'S, daß er den 
Finanz - Beamten nicht aufnekmen w»rde und über» 
Haupt bei der Kargheit der Einkünfte jetzt den 
Tribut zu bezahlen nicht im Stande fei, kann leicht, 
da er dessenungeachtet zur Sicherstellung feines Erb-
theilS eine Armee von 100,000 Mann gegenwärtig 
auf die Beine bringt, auch im Osten Europa'S zu 
einem Kriege führen, sobald der Sultan auf seinem 
Willen beharrt. 

Äon der türkischen Grenze, 5. Juli. 
(B. N.) I n Konstantinopel ist ein Grieche, Rufa, 
verhaftet worden, welcher das Feuer angelegt haben 
soll. Der l)r. Deth ie r , aus Berlin, ist jetzt in 
Konstantinopel und nährt sich vom Privatunterricht. 
Der Sultan hat befohlen, daö abgebrannte Pera 
von Siein wieder aufzubauen. ES sollen 30 Milk. 
Piaster Papiergeld ausgegeben und den Bauherren 
Kapitale zu 5 pCt. verabfolgt werden. 

M i d e e l l e n . 
Der alten fächsis.tien Frau Base, der Leipziger 

Zeitung, wird auS Berlin geschrieben: Der französische 
Gesandte Herr Arago bringt fast alle seine Abend« 
von zehn Ubr an bei Bettina zu, die unter den Zelten 
mitten unter ihren geliebten Proletariern wohnt. 
Wahrscheinlich gedenkt Herr Arago Berlin und Preu-
ßen besonders durch sie richtig kennen zu lernen, 
weil „Kinder" und Narren bekanntlich die Wahr« 
heit sagen! 
Liv>. Sbst- uufc .ffurljnf ? c f f . i »e i ten *.uua 

C. H. Zi in »ierderq. (Jen,'er. 

g # t f I H f l f t t j - R a ch r i ch t e „ . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zur Erfüllung der Requisition der Kaiserlichen 

Dörptschen Kreiörenrerci vom 7. &. 2R- ^ r . 1470 
wird von dieser Polijti - Verwaltung hierdurch jur 
ollgemeinen Kenntnip gebracht, daß die Einwech-
selung der abgericbeocn und schadhaften Russischen 

Silber- und Silbcrschcidemünzc vom 5. Juli bis 
zum 5. Octobcr 1848 bei der erwähnten KreiS-
renterei stattfindet. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am S.Iu l i 1S4S. 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

Seeretär v. Böhlendorfs. 
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Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die in diesem Jahre erfor-
derlichen auf die Summe von 917 Rbl. 60 Kp. 
S. M. veranschlagten Reparaturen und Bauten 
an den Stadt - Quartierhausern zu übernehmen 
Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 12. Juli d. 
I . anberaumten Torg-, so wie dem alödann zu 
destimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu, 
warten. Der betreffende Kostenanschlag nebst 
den Bedingungen kann in der Kanzcllei inspieirt 
werden. l 

Dorpat-Rathhauö, am 2. Juli 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rothes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Für den Umbau der Nebengebäude des einst« 

wtiligen Loeales der Veterinairschule sind Zimmer-
wannS-, Maurer-, Töpfer«, Stueeatur-, Tischler-, 
Maler-, Glaser-, Erd- und Steinbrücker-Arbeiten 
nothwendig. Der Torg über diese Arbeiten ist 
auf Montag den 12ten und der Perelorg auf 
Donnerstag den 15. Juli d. I . anberaumt. 
Diejenigen, welche gesonnen sind obenerwähnte 
Arbeiten in Podräd zu nehmen, werden hicmit 
aufgefordert, an genannten Tagen um 12 Ubr 
Vormittags, sich im ehemaligen akademischen Muffen-
gebäude bei dem Direktor Jessen einzufinden, wo 
auch die Plane und Kostenanschläge einzusehen sind. 

Der für Riga Allerhöchst bestätigte Woll--
markt wird auch in diesem Jahre, in den angeord-
ne»en Terminen am 20., 21. und 22. Juli 
alten Stile stattfinden. ES werden demnach die 
Herren Schäferei-Besitzer in Ehst-, ?iv- und Kur. 
land, auch andern Gouvernements, welche ihre 
2-ollen im Markt-Loeale aufbewahrt zu haben 
wünschen, ersucht, hierüber zeitig, mit Angabe 
chreS Quantum ,e dem Herrn Ccmmllsionairen 
V. EwertS h'elelbst d.e erforderliche Anzeige aefäl-
«igst zu machen. " 

Riga, den 19. Juni 1848. 
Die livländische Ritterschastliche Echüferei» 

Comit«̂ . 

vie SchünmaiinVhe Biich-
druckerei und die Expedition 
der Dorp*sehen Zeitung werden 

vom 18. Juli d. J. ab in das cliem. 

V. Walll'schc (vorm. Prof. D c u t s c h -

schc) Daus, bei der Promenade, verlegt 

sein. 

Gegen übliche Vorausbezahlung des Pacht» 
geldeS wird eine Heerde von 100 Kühen und 
darüber, zum l . Oktober oder einige Wochen 
spater, unrer den gewöhnlichen Pachtbedingungen 
gesucht. DaS Nähere ist von den Unterzeichneten 
zu erfahren. Gebrüder Gebhardt. 2* 

Von dem beliebten weißen Syrop wie auch 
frische Citronen habe erhalten. F. Sieckell. 3 ' 

I n meinem Hause ist ein Absteige - Quartier 
zu vermiethen. Wittwe Brettschneider. 3 

Zwei Familienwohnungen sind im Jagerschen 
Hause unweit der steinernen Drücke vom i . August 
an zu vermiethen. 2* 

Dorpat werden verlassen: 
Konditor Robert Eschscholtz. o 
Carl Fischer, Maler. t 

Neu erschien bei mir und ist durch alle Buch» 
Handlungen zu beziehen: 

Philaret, Bischof von Riga, Cy r i l l us und 
Method ius , die Apostel der Slawen. 
Auö dem Russischen. Mit einer Abbildung. 
Gr. 8. Geheftet. Preis 50 Kop. S. 

M i t a u. A. Bcylicr. 

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Lücher, Musikalien u. Kunstsacheu 
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Austräge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältnisse die 
alten Preise 
den Prelis;. Thaler ord. zu 1 R. S . 
denselben netto zn 1 R il£| K. S . 
beibehalten. 

am 10. Juli 1848. 

Otto Moders Buchhandlung. 



erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis iuDorpat8J 
Rbl. 6. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaetion oder 
in der BuchdrucKerei von 
S e l i k u m an n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

NÄ 65. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches, s ie die Zeltung 
zu beziehe!^ wünschep. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-M. für die Zeile odar 

deren I^aum. 

Dienstag 15. Juli 1848. 
in länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Moskau. — Nishni-Nowgorod. — Riga. — A u « l ä n d j . 

tcde Nackrichten: Frankreich. »» England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. SOJolbau und Wallache«. 
M i »cel l en ^ Not izen au t den Kirchenbücher» Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 7. Juli. Mittelst Aller« 

höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort vom 25. 
Juni werden: der Beamte des Kommissariatö-De« 
partemeuts Staatsrath B r iöko rn und der Beamte 
des Proviant-Departements K i r i l i n — zu wirk-
lichen StaatSräthen befördert. 

Am 4. Juli starb hier General-Major A. Ch. 
schmidt . 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rlttern deS 
St. AilnenordenS 2tcr Classe ernannt worden: Col« 
leaieurath Meißner , Sectio,tö-Cbef in der Kan« 
zellei deS Ministers deö Kaiserlichen HofeS, der 
Jngenieur-Obristlieutenaut Cube, der Hofrath Kel-
l e r , Gehülfe dcS ChefS der Isten Abteilung der 
Kaiserlichen Eremutoge, der ältere Hof-Apotheker 
Hofrath Lorenz; desselben OrdenS 2ler Classe mit 
der Kaiserlichen Krone: der RechtSconsult des KriegS» 
Ministeriums Collegienrath Rehbinder , der Aka« 
demiker StaatSrath Eichwald, der Director der 
Kanzellei deS Commissariatö-DeparteinentS Collegieu-
Assessor M ü n d t , der Classeninspector des kasaî « 
scheu Rodionowschen adlichen Fräulein * Instituts, 
StaatSrath Vo ig t , der Eommandeur der 4ten Bri. 
aade deS ßibiriichen Linien-KosakenbecrcS Obrist der 
Kavallerie Küh l 3 und der Capitata vom Gene-
ralstabe Mark. 

S t Petersburg, 7. Juli. Zum 5. Juli 
waren 3738 Cholerakranke in Behandlung ver-
blieben ° es kamen IN Verlaufe dleseS TageS 
b i m 3 9 1 2 0 3 und starben 219 (darunter 
12« i« den Wohnungen). Zum <3- 2ul. verbl.ebe.. 
iu Bchandlung 3710. 

ftr « e t e r S b u r g , 8. Juli. Zum 6. Juli 
wäre? 37?0 Cholerakranke in Beka..dluug verbl.e-
den im Verlaufe dieses Tages kam-» J W 342, 
a nase 20ö und starben 210 (darunter .107'» den 
W n i n g r n ) Zum 7. Juli verblieben BeHand. 

U U V n t f r E t dieser Zeit Verstorben n e ^ n 
dir hiefigetl Blätter noch: den Geheimen « Rath 

Chambeau, Secretair I h r e r Majestät der 
Kaiserin, den Geheimen-Rath A. v. Howe», 
Director im vormundfchaftlichen Conseil des Er. 
ziehnnghauses, den wirkl. Staatsrath D e S t u n i S und 
den verabschiedeten General-Major Dannenberg. 

Nach einer Anzeige der Kasanschen Gouv. Zei-
tung ist die große Karawane auS dem Ural mit 
1,500,000 Pud verarbeitetem Metall, dessen Gr» 
sammtwerth 2 Mill. R. S. beträgt in den letzten 
Tagen deö Juni durch Kasan gegangen. 

Moskau. Zum 1. Juli waren in Behandlung 
verblieben 2523 Cholerakranke; im Verlaufe dieses 
TageS kamen hinzu 314, genasen 116 und starben 
127. Zum 2. Juli verblieben 2594 in Behandlung. 
Unter dem Militair waren zum 1. Juli 109 Chole. 
rakranke in Behandlung verblieben, im Verlaufe 
dieseö TageS kamen hinzu 15, eS genasen 8 und 
starben 7. Zum 2. Juli verblieben 109 in Be-
Handlung. 

N ishn i -Nowgorod . Ueber den projektirten 
Bau einer Eisenboti» zwischen Moskau und Nishni« 
Nowgorod beißt eö in der hiesigen Gouverne-
ments-Zeitung: 

Vor etwa, drei Iabren ging daS dunkcle Ge-
rücht: eine Privat.Grsellschaf» habe den Plan einen 
Schienenweg zwischen Moskau und Nisbni-Nowgo. 
rod zu bauen. ES kamen damals über diesen Ge-
genstand mancherlei Meinungen und Projekte zu Tage. 
— Diese Gerüchte verstummten jedoch allmäliz wie» 
der und eö schien, als sollten die Vorschläge Vor-
schlüge bleiben. Da kam im Juli 1847 nach Nijhni-
Nowgorod die Nachricht, daßSe. Majestät der 
Kaiser auf Grund einer Eingabe deS KvmitöS der 
St. petersburgisch-moskauschen Bahn dem verab. 
schifteten Lieutenant Wonliarliaröki und dessen Mit« 
Interessenten die Erlaubmß zum Bau einer Eisen-
bav»> zwischen Nishni-Nowgorod und MoSkau und 
zwqi; tu der Richtung, die alS die vortheilhafle>te 
und am leichtesten ausführbare befunden werden 
wurde, Allergnädigst zu crtheilen geruht haben. 

Danut ist der Grund zu einer für unser Va-
terland uberauö wichtigen Unternehmung gelegt, 
deren Bedeutung für die komerzielle und politische 



Zukunft uuserer Stadt insbesondere nicht verkannt 
werden kann. 

Die nöthigen Nivellements sind bereits ausge« 
führt; die Kompagnie der nishninowgorod-moSkau-
schen Bahn hat sich für die Richtung auf dem lin-
ken Ufer der Kliasma entschieden. Die projektirte 
Bahn soll nämlich folgende Punkte berühren: 

Der Bahnhof in Nishni-Nowgorod wird in der 
Nähe deS kresto-wosdwishenskischen Nonnen-Klosters 
zu liegen kommen; von hier läuft die Bahn auf dem 
rechten Okaufer bis zur Station Doßkina, dann 
weiter durch den Kreis Torbatow gerade aus bis 
zur Oka; diese nahe bei dem in der gewerblichen 
Welt bekannten Dorfe Pawlow überschreitend, setzt 
sie im Kreise Gorochow des Gouvernements Wla-
dimir, über die Ssurwona, durchgeht die Kreise 
Murom, Wiasniki und Ssudogda bis zur Station 
Barakow, weiter sodann längst des linken Ufers 
der Kliasma die Kreise Ssudogda und Pokrow und 
tritt, nahe beim Dorfe Gorbatschichi, in das Gou» 
vernement Moskau ein, wo sie die Kreise Logo« 
rodßk und Moskau durchlaufend, endlich über Go« 
renki, in dessen Nähe sie die Chaussee zwischen Mos« 
kau und Nishni-Nowgorod durchschneidet, in die 
Hauptstadt an deren nordöstlicher Seite mündet. 
I n etwa fünf bis sechs Iahren wird aus Nishni-
Nowgorod eine Vorstadt beider Residenzen und dcr 
wichtigste Handelsplatz im Osten deS europäischen 
Rußlands werden. 

Wo man auch bis hiezu Eisenbahnen gebaut 
bat, überall haben die Erfolge auch die kühnsten 
Erwartungen übertroffen. Wir sind einstweilen, wo 
das große Werk noch im Keime verschlossen ruht, 
noch außer Stande die künftige Größe unserer Stadt 
zu schildern und den unberechenbaren Nutzen näher 
anzugeben, den die Vollendung des beabsichtigten 
Schienenweges dem Staate im Allgemeinen bringen 
wird. (St. Pet. Ztg.) 

R iga , 7.'Juli. Cholera-Berich t. BiS 
zum 5. Juli AbendS waren in Behandlung verblie, 
ben 162 Personen; bis zum 6. AbendS kamen hinzu 
122 (darunter 60 in ihren Wohnungen), genasen 
8, starben S5 (in ihren Wohnungen 28) und ver-
blieben in Behandlung 221 Personen (in ihren 
Wohnungen 80). I n der Besserung befinden sich 
54 Personen. — Im Militär «Hospital erkrankten 
vom 29. Juni biS zum 6. Juli 62, starben 21 und 
verblieben in Behandlung 41 Personen. 

Riga, 8. Juli. Cholera - Bericht. BiS 
zum 6. juit AbendS waren (mit Einschluß der 41 
Personen im Kriegs. Hyspital) in Behandlung ver-
blieben 2S2 Personen; biS zum 7. AbendS kamen 
hinzu 50 in ihren Wohnungen), ge« 

" m ^ b̂ren Wohnungen 4), starben 62 (in 
'n?nc»Pfb"un9f.n 27) und verblieben in Behandlung 
321 Personen (,n ihren Wohnungen 99». <\« der 
Besserung befinden sich 72 Personen« 

(Zuschauer). 

R iga , 9. Juli. (Cholera-Bericht vom 7. Juli 
Abends bis zum 8. Juli Abends 9 Uhr.) 

Vom Zu« Gene« Gestor« Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 168 96 S 50 205 

Im KriegShoSpital 54 27 — 9 72 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte. . . 151 138 63 25 201 

Zusammen 373 201 72 84 478 

I n Besserung befindlich sind 137 Personen. 
Es wird von jetzt ab von den Aerzten selbst, und 
nicht wie bisher durch die Polizeibeamten, die. Aus« 
gäbe der Erkrankungen ic. in den Wohnungen 
gemacht und danach ist auch bereits dcr Bericht in 
der ersten Rubrik modificirt. (Rig. Ztg.) 

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

PariS, 11. Juli. (B. N.) Tie Berichte aus 
Italien melden, daß Nadetzki wieder in Mantua sei. 
Der Großherzog von Toskana war nach der Lom-
bardei abgereist, um sich mtt dem König von Sar-
dinien zu verständigen. Wegen der Lunigiana soll 
bereitö AlleS in Ordnung sein. Piemont zieht seine 
Truppen zurück und erkennt bie Grenze an. I n 
Venedig ist am 3. bie Verbinbung Venedias mit 
Oberitalien, also mit Mailand und Piemont, feierlich 
proclamirt worden.*) 

Das Bicn public schätzt in einem ersten Arti-
kel über die FinanzcrisiS den Verlust deS beweg-
lichen Vermögens und deS Creditwerthes seit Fe-
bruar auf 4000 Mill. Frs. Dasselbe Blatt meint: 
es müßte dem Belagerungszustände von Paris so 
bald wie möglich ein Ende gemacht werden. ES 
sei nicht gut, daß Frankreich sich an die Diktatur 
gewöhne und daß ein Herrschsüchtiger eS für den 
Despotismus abgerichtet finde. Die Monarchie?» 
hätten bloß Hofleute uöthig, die Republik könne 
nur von Freiheit nicht in einem Lager leben. Sie 
fei die Regierung der Nation, die Nation sei ihre 
Seele, und nur Arm und Fuß sei ihr daS Heer! — 
DaS Organ Lamartine'S erklärt sich gegen daö Zwei, 
kammer-System. 

P a r i s , 12. Juli. (Pr. St. A.) Mittelst De-
krctS vom 9ten d. hat General Cavaignac, kraft der 
ihm übertragenen Gewalt, in Rücksicht auf daS 
Dekret vom 21. Juni, welches Paris iu BelagerungS-
zustand versetzte, so wie deS DekrrtS vom 27. Juni, 
wonach alle Theilnehmer am Aufstande nach den 

• ) Der Beschluß erfolgte nach dem Bulletin der pro-
visorischen Regierung der Lombardei »om 7., gm 4. mit 
127 gegen e Stimmen. 



überseeischen Besitzungen Frankreichs tranSportirt 
werden, die eingeleiteten kriegsgerichtlichen VerHand, 
lungen aber hinsichtlich der Anstifter und Häupter 
der Insurrektion und derjenige», die dazu Geld, 
Waffen oder Munition geliefert oder verlheilt, ein 
Kommando oder Autorität dabei ausgeübt, oder et« 
waS dazu gethan haben, die Rebellion zu verstär-
ken, ihren Fortgang nehmen sollen, und des Dekrets, 
welches die vom Oberst Bertrand präsidirte Unter-
suchungs-Kommission in Betreff der Juni-Ereignisse 
anordnete vier Kriegsgerichte in Panö eingesetzt, 
von denen jedeS auS drei MilitairS bestehen und 
von einem Stabs-Offizier präsidirt werden soll. 
Dies« Kriegsgerichte sollen, nach vorgenommenem 
Zengen.Verhdr und Prüfung aller BeweiS-Vorlagen, 
darüber entscheiden, welche Angeklagte von der An-
klage zu entbinden (wozu jedoch in dringenden Fäl-
len dem Oberst Bertrand das Recht vorbehalten wird), 
welche zu tranöportiren und welche vor daS perma-
itfiite Kriegsgericht der ersten Division zu stellen. 
Sie halten ihre Sitzungen, wie die Central-Kom-
Mission, im Justiz-Palaste. 

Vorgestern ist in den Werkstätten die Anzeige 
gemacht worden, daß künftighin wieder täglich zwölf 
statt zehn Stunden gearbeitet werde. Die Arbeiter 
wollen sich dieser Vorschrift nicht fügen und feiern jetzt. 

Eine telegraphische Depesche zeigt der Erckntiv-
Gewalt auö Rom vom 7. Juli an, daß der Papst 
Z)iuS IX. die französische Republik feierlich aner-
kaunt habe. 

DaS Dampfschiff „Cocytus" hat von Algier die 
Nachricht »ach Toulon uderbracht, daß im östlichen 
Theile von Algerien Aufregung herrsche und daher 
Truppen von Algier dorthin abgegangen seien. 

Der Ackcrban- und Handels-Mnister Tonrret 
befiehlt mittelst Rundschreibens de» Präfekten sammt-
licher Departements die größte Fürsorge und strengste 
Ilcberwachung der laut Beschluß der National-Ve?-
fnnmlnng vom 25. Mai einzuleitenden Untersnchnn-
gen der Leiden der Ackerbau- und Fabrik. Arbeiter 
durch die Mairieen und FriedenSrichter-Aemter, da-
mit der ArbeitS-AuSschuß ver Naiional-Versammluug 
Uder die gesellschaftliche» Wunden und deren Heil« 
mittel möglichst vollständig aufgeklärt werde. 

Nach Inhalt deS der National-Versammlung 
vorgelegten Dekret-Entwurfs bezüglich der Klubs 
soll' über die Verhandlungen jeder Sitzung von dem 
Präsidenten und den Sekretairen ein Protokoll anf» 
genommen werde». Kein Klub darf sich m ein gc. 
ücimeö Comitä umwandeln, und keu, Vorschlag dars 
gemacht werde», welcher zu Ruhestonmgen oder zum 
Bürgerkriege auf,»reize» bezweckt, jede Uebertre. 
tuna der Vorschriften deS Dekret-Entwurfs wird mit 
Geldstrafen von 100 bis 500 Fr. und, wenn es 
liöihig erscheint, mit Entziehung der bnrgerl.chen 
Rechte für l bis 3 Jahre bestraft. Wer bewaff>ict 
in einem Klub erscheint, erleidet dre>. b.S se,5S.no-
natlicheö Gefängniß und verliert ans 3 biS w ^adre 
die bürgerlichen Rechte. Die Gerichte können die 
Schließung eines Klubö befehlen, sobald er über, 
wiesen ist, gegen die Bestimmungen deS Dekret-Ent, 

wurfS sich vergangen zu haben. Versammelt sich der 
Klub trotz des Auflösungs« Befehles, fo unterliegt 
jedes betheiligte Mitglied einer Gefängnißstrafe von 
6 bis 12 Monaten uud dem Verluste der bürgerlichen 
Rechte für 5 biS 10 Jahre. 

Die gerichtliche Untersuchung der Junl-Ereignissr 
schreitet jetzt mit Schnelligkeit vorwärts. Von den 
Untersuchnngs- Richtern sind schon 3000 Angeklagte 
vernommen und 168, alS nicht beschwert,' wieder in 
Freiheit gesetzt worden. Die beschlossene Deportation 
der Juni'Jnsurgenten bildet jetzt eine der größten 
Verlegenheiten der Regierung. Da Algerien von 
den überseeischen französischen Besitzungen auSgenom. 
wen wurde, so weiß man noch nicht, welches die 
Kolonie ist, wohin die Deportation mit der möglich-
sten Ersparung und mit dem größten Vortheile für 
die Verurtheilten und für den Staat gerichtet wer« 
den soll. 

Ucber daS Komplott, dessen Entdeckung die Lei« 
chenbegleitung am 6. Juli nur bis zur Madeleine 
rathsam machte, werden jetzt folgende nähere Um-
stände berichtet: «Zwei Höllenmaschinen sollten den 
Besiegten alS Rachewerkzenge dienen. Sie waren 
im Innern zweier Fortepiano'S angebracht, und die 
Polizei kennt die Häuser, von wo auS die Todes« 
Werkzeuge beim Vorüberschreiten des Zuges ihre La, 
düngen entsenden sollten. Um den Verruchten, welche 
den hinterlistigen Mordplan ersannen, Zeit zu lassen, 
genau zu zielen und insbesondere Cavaignac, auf 
den eS vornehmlich abgesehen war, sicher zu treffen, 
sollte eine anscheinend aus Wciberu in Trauerklei-
dung, zum Theil aber auS verkleideten Männern, 
mit Pistolen und Dolchen unter den Kleidern be« 
stehende Gruppe dem Zuge entgegen treten. Naiür« 
lich hätte der Zug bei diesem Anblicke Halt gemacht; 
dann sollten die Maschinen ihre Ladungen abfeuern 
und die verkleideten Insurgenten zugleich durch Pisto-
lenschüsse und Dolchstiche daS Blutbad vergrößern.-

Der Repräsentanten-Verein deS PalaiS Natio-
nal hielt gestern eine Versammlung, welcher fast 
200 Mitglieder beiwohnten, und worin man sich 
vor Allem mit der dringenden Frage zu beschäftigen 
beschloß, durch welche legislative Mittel eS möglich 
fein werde, dir Quellen der Arbeit und deS Kredits 
wieder zu eröffnen und dem Staate die zur unmit. 
telbaren Erzielnng dieses Resultats nölbiqen Kapi-
talien zu verschaffen. Außerdem beschloß dir Ver« 
sammlung, Alles aufzubieten, um die National.Ver-
sammlnng zur Annahme des Verfassnngs- Entwurfs 
»n seinen Grundlagen und seiner Gesammiheit ;« 
bestimmen. Endlich erklärte sie, dem General Ca. 
vaignac, dessen früheres Leben und bekannte Grund-
satze gewiß der Sache der Republik jede Bürgschaft 
boten aufrichtigen Beistand leisten zu wollen, ohne 
sich übrigens hinsichtlich der Zukunft zn binden. 

- C~a® 'Somit*'- beschäftigte sich vorgestern 
mit dem Vorschlage I . Favrc'6, daß die National-
versammlung alle Mobiliar- und Jmmobiliar Güter, 
welche die Privat-Domaiuen Lndwig Philipp'S bil« 
dcien, alS den StaaiS-Domainen anheimgefallen er« 
klaren und die Prinzen dcö HauseS Orleans, welche 



Jmckobilketi auf sranzösischem Gebiete besitzen, zfoui» 
gen solle, dieselbe» innerhalb fechS Monaten ju ver-
kaufen. Das Comitv beschloß, über diesen Vorschlag 
erst dann, wen« die Regierung ihr Gutachten dar-
über abgegeben habe, einen bestimmten Beschluß zu 
fassen. 

In den Gemeinden um Paris ist strenger Be« 
fehl zur Verhaftung aller Fremden ertheilt worden, 
die (Ich nicht gehörig ausweisen können. Wo eine 
Eisenbahn-Station ist, wird cie Ueberwachung be-
sonders strenge gehandhabt. 

Die National-Versammlung berüfth vorgestern 
in geheimem Ausschuß ihre inneren Geld-Angelegen-
Heiken. DaS Budget der National-Versammlung, 
welche» sich im Jahre 1847 für die Ausgaben der 
Depulirtenkamnier auf die Summe von 786,59V 
Franken belief, ist für die acht Monate des Jahres 
*818 auf 6,224,217 Franke» bestimmt. Die Eilt-
schädigung für die Mitglieder derNational-Versamm-
lnng, den Tag zu 25 Franken auf acht Monate 
berechnet, beträgt schon 5,400,000 Franken. Bei Ge-
legenheit dieser Entschädigung wurden zwei Fragen 
erhoben. Die Versammlung hat zuerst, gegen die 
Ansicht txfr Kommission, entschieden, daß für die 
Mitglieder, welche wegen Krankheit in ihrer Woh-
nung zurückgehalten würden oder wegen erhaltenen 
Urlaubs von Paris entfernt wären, die Entschädi-
gung nicht snspendirt werde. Die zweite Frage 
über die gerichtliche Beschlagnahme, welche aui diese 
Elitschädigung der Mitglieder der Versammlung ge-
legt werden könnte, gab zu einer ziemlich langen 
Verhandlung Veranlassung. Man glaubte jedoch, 
da diese Verwilligung allein den Zweck habe, den 
Volksvertretern eS möglich zu machen, die Kosten 
ihres Anfenhalts in Paris ohne Beschwerde zu bc-
streiten, so könue man es eintretendenfalls den Glän-> 
bigeru nicht gestatten, die Volksvertreter daran zu 
hindern, die Ausübung ihres von dem Willen des 
Volks ihnen anvertrauten Mandats anständig fort-
zusetzen. Daher hat denn auch die Versammlung 
nach zwei Abstimmungen entschieden, daß die Ent-
schädignng der Repräsentanten einer Beschlagnahme 
nicht nnterworfen werden könne. 

Man ist vor dem Ausbruch neuer Unruhe» be-
sergt. Scl»cn vorgestern richtete General Cavaignac 
in größter Eil alle seine Streitkräfte gegen La Cha-
pelle E». Denis; es Ineß, die dortige Bevölkerung 
brohe, sich in Masse zu erheben. Morgen, den 14. 
'jnli, ist bekanntlich der Jahrestag der Erstürmung 
der Bastille, und man fürchtete, es könnte ein Ver-
such gemacht werde», das Monster-Bankett, zu 25 
Centimen für die Person, welches auf diesen Tag 
verschoben worden war, trotz der Zwischenereigmsie 

i u bringen. Auch sind von 
Armand Marrast ,»m igten, igten und 17ten die 
Gesellen und Arbeiter sämmtlicher pariser Gewerke 
zusammenberufen, um ihre Bevollmächtigten zur Ver-
tretung ihrer Interessen bei den Untcrsuchunaen de» 
Arbeits. Ausschusses der National -Versammluna m 
wählen, ein Akt. von dem man ebenfalls Aufregung 
unter der arbeitenden Klasse besorgt. Die Meister 

und Arbeitsgeber, welche ihrerseits eben so Vertreter 
zu wählen haben, sind für die Tage des 19., 20., 
21. und 22. Juli zusammenberufen. Die Entwaff. 
nung des unzuverlässigen Theilö der National-Garde 
wird noch immer fortgesetzt. 

Die Gesammt-Snmme der pariser WohnnngS-, 
Läden», und MagazinMiethe wird von dtn Stati-
stikern auf 300 Millionen Franken von den 30,000 
Häusern, die Paris zählt, angeschlagen. Amtlich 
ist ermittelt/daß, ohne die alten Rückstände zu rech« 
nen, am bevorstehenden Miethzahlungs-Tage (dem 
15. Juli) 75 Millionen Franken an die Eigenthü-
mer nicht gezahlt werden können. 

Dem Echo du Nord wird aus St. Quintin 
geschrieben: «Durch die vereinten Anstrengungen 
der National-Garden und Linientruppen sind 2000 
Insurgenten von Parks, welche sich in unser De. 
parlement geflüchtet hatten, festgenommen worden. 
Sie sollen nach Paris abgeführt werden, wen» man 
ihnen nicht besondere Gefängnisse im Departement 
anweist.-

e n g l a n d . 

London, 11. Juli. (Pr. St. A.) Der Char-
tisten-Prozeß ist gestern beendet w o r d e n , nachdem die 
Geschworene» auch über den letzten der Angeklagten 
das «Schuldig" ausgesprochen halten. Der Gerichts-
Hof veröffentlichte eine StNnde darauf die Strafen. 
Fussell wurde wegen AufruhrS zu zwei Jahren und 
wegen Theilnahme an einer ungesetzlichen Versamm» 
lnng zu drei Monaten Gefängniß verurtheilt. Aehn. 
liche Strafen erhielten Sharp,, Vernon und Lor-
ney. Jones wurde zu zwei Jahren Gefängniß und 
500 Pfd. Sterl. Bürgschaft verurtheilt. Man bil-
ligt es, daß das Urtheil so milde ausgefallen ist. 

London, 12. Juli. Prinz Altrecht hielt ge, 
stern über das Garde-Husan ii-Regiment, das seine» 
Namen trägt, in Gegenwart deü Ober-BefehlshaberS 
des HcereS, deS Herzogs von Wellington, ouf 
Winbledon Common Musterung. Der alte Herzog 
erklärte nach Beendigung derselben dem Grafen von 
Cardigan, dem Commandeur deS Regiments, daß 
er im ganzen Laufe seiner militairischen Erfahrung 
kein besser geordnetes Regiment gesehen habe. 

Im Oberhause stand gestern die Bill des Di» 
schofS von Orford zur Befchützung junger Mäd-
chen gegen Kuppler zur dritten Le>nng, als Lord 
Brougham und die anderen rechtsgelehrten Lordö 
erklärten, daß es unmöglich sei, durch irgend eine 
legislative Maßregel das unbestreibare Uebel, gegen 
welches die Dill gerichtet sei, zu beseitigen. Der 
Bischof bestand indeß auf Theilnng des Hauses für 
seine Bill, und die Folge war die Verwerfung der-
selben mit 26 gegen 2l Stimmen. Das Unter« 
haus verhandelte über die Bill zur Verbesserung 
deS Zustandeö, den die Verschuldung der Güter in 
Irland herbeigeführt hat. 

Die Unruhen der Chartisten, denen die londo-
ner Polizei oft keine ausreichende Macht entgegen» 



setzen konnte, haben das Verlangen nach einer Ver» 
Mehrung der Polizei.Mannschaft rege gemacht. Diese 
beträgt jetzt 4910 Mann. Die Hauptstadt ist dafür 
auch jetzt in einer Weise vergrößert, wozu anders, 
wo der Maßstab fehlt. Vom September 1845 bis 
zum März 1847 wurden 11,137 neue Häuser gebaut, 
und 3567 waren im Bau begriffen. Indessen wer« 
den Versammlungen gegen jede Vermehrung der 
Polizei gehalten, weil die Gemeinde-Auflagen ohne« 
hin schon sehr hoch sind. Als Handelshafen 
ist London bereits im letzten Jahre von Liver» 
pool an Zahl der beladen ein- und auslaufenden 
Schiffe übertrvffen worden. Liverpool ist der Hafen 
Amerika's. . 

AuS den Berichten, welche die Kolonial-, Land-
und AuSwanderungS-Kommissarien dem Parlament 
vorgelegt habe», gebt hervor, daß die Gesammtzahl 
der Personen , welche im Laufe des JahreS 1847 
aus dem vereinigten Königreiche Großbritanieu und 
Irland ausgewandert sind, 248,270 beträgt, näm-
lieft auS England 63,000, auö Schottland 5600, 
aus Irland 179,400. Diese Zahl der Auswanderer 
ist zweimal so groß, alS sie je in einem früheren 
Jahre gewesen war. 

Vom Eap laufen gute Nachrichten ei»; die 
Niederlassungen gedeihen unter der umsichtigen Lei-
tung des Statthalters, welcher eben nach der Küste 
Natal gereist, wo neulich auch 190 deutsche Ansied« 
ler ankamen. 

Der Era miner hat eine sehr traurige Ansicht 
von Deutschland und seiner Einheit. Daö Höchste, 
uieint er, was sich in Frankfurt erreichen lasse, wäre 
eine Vereinigung der kleineren Staaten, die am 
wohlhabendsten und aufgeklärtesten wären. Berlin 
und Wien würden doch die Sitze der eigentlichen 
Macht in Deutschland bilden. Oesterreich und Preu-
ßen würden sich der RcichSgewalt entziehen; dieser 
werde »ichtö übrig bleiben, alS Spielereien mit 
Kriegsflotten, «och medr beschränkenden Zöllen und 
der Ernennung eines Oberfcldherren. ES könne 
nicht fehlen, daß, wie in Prag, so auch in Wien 
«nd Berlin eine militärische Reaktion eintrete, und 
die siegreichen Herrscher von Oesterreich und Preu« 
ßen würden sich wenig mehr kümmern um Frankfurt 
und daS deutsche Reich. . 

AuS New-V»rk vom 27.Juni wird gemeldet: 
^ie äuß rste Partei der Demokraten, welche von 
ihren Gegnern BarnburnerS (Scheunenbrenner) ge. 
nonnt werden, hat in einer V k r sam»Uniiq '"Ulica 
beschlossen, ihre Stimmen für die Präsidentschaft 
dem ehemaligen Präsidenten van Buren zu geben. 
Dieser hat aber erklärt, von jeder Bewerbung ab-
Aufleben DaS E'genthümlichste dieser Partei ist ihr 
Abscheu'gegen die Sclavere,. Ste hat begossen, 
sich der Einführung von Sklaven tu freie Gebiete 
auf daS Kräftigste zu wider,etzen, und nennt sie da-
her auch „Frci-BodcN'Pattei." Jute amerikanischen 
Truppen lande» bereits in den >̂er. St. In New-
Orleans bilden sich Freischaaren, um Yucatan zu 
Hülfe zu eilen, wo die Indianer die Hauptstadt 
Merida bedrohen. In Melieo beginnt schon der 

Bürgerkrieg, indem diejenigen, welche in Verdacht 
stehen, mit den Amerikanern in zu nahe Verbindung 
getreten zu sein, von der zurückkehrenden mexicani-
schen Soldateska mißhandelt worden. Die Demo« 
kralen in den Vereinigten Staaten rechnen auf bal-
dige Erneuerung des Krieges, oder hoffe» wenig-
stens, daß die einzelnen, Mexico bildenden Staaten 
sich von einander trennen nnd die nördlichen um 
Anschluß an den amerikanischen Bund bitten wer-
den. — Die Aufhebung der englischen Schifffahrts« 
gesetzt erregt große Aufmerksamkeit in Newyork; 
wenn sie zeitig genug in Ausführung käme, so würde 
auch der Congreß die amerikanischen Beschränkungen 
»och vor August aufheben. 

Lord Palmerston hat anf eine Anfrage von 
Lloyds erklären lassen, der in Malmöe von deut. 
scheu und dänischen Bevollmächtigten geschlossene 
Waffenstillstand sei vou der preußischen Regierung 
genehmigt und General Wrangel Befehl geschickt, 
danach zu verfahren, ES sei auch Grund da, zu 
hoffen, daß die Anordnungen, welche Preußen im 
Namen deS deutschen Bundes getroffen, von der 
frankfurter Versammlung anerkannt werden würden. 

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

K i e l , 11. Juli. (H. E.) Heute Abend wur-
den in unserem Burgerverein die Gerüchte von dem 
angeblich mit Dänemark abgeschlossenen Waffenstill» 
stand und dessen Bedingungen zur Sprache gebracht. 
Man war, trotzdem, daß gerade Kiel unter de« 
jetzigen Verhältnissen sehr leidet, allgemein darüber 
tinverstanden, daß ein Vertrag, wie ihn daS Ge, 
nicht bezeichnet, eine Schmach für Deutschland und 
Schleswig - Holstein sein würde, daß er daher un« 
möglich sei. DaS Volk, meinte man, müßte sich 
mit aller Kraft dagegen erklären, und namentlich 
die provisorische Regierung stützen, zu der man daö 
vollständigste Vertrauen habe. Auö dem Volkswillcn 
müsse die Constiluirnng des LaudeS hervorgehen. 
Die Diplomatie dürfe sich keine Eingriffe in die 
Organisation der Regierung und der Verfassung 
erlauben. ES wurde der folgende vorläufige Ent-
wurf einer abzugebenden Erklärung vorgelegt: 

„Mit Rücksicht euf die umlaufenden Friedens - und 
Waffenstillstandögeruchie erklären wir: 

daß wir keinen schimpflichen Waffenstillstand 
oder Frieden mit Dänemark wollen; 

daß wir daS Zurückziehen der Truppen aus 
den Herzogthümern vor abgeschlossenem Frieden, 
die Einsetzung eines Schiedsgerichts und einer 
neue» Regten,ng alS schimpfliche unmögliche Be-
dingungen betrachten; 

Daß »vir zu unserer provisorischen Regierung 
das größte Vertrauen haben, und Niemandem, 
außer dem ganzen Volk, das Rech» zugestehen, 
eine neue Regierung einzusetzen, die auf Gehorsam 
Anspruch hätte; 

daß wir bereit sind, unsere jetzige Regierung 
und die Ehre unseres Landes auf'S Aeußerste zu 
vertheidigeu; 



endlich daß die Sicherung unserer Freiheit durch 
Festsetzung unserer Verfassung die dringendste An» 
gelegenhett ist." 

Diese Erklärung wurde mit Beifall aufgenom-
men, und auf Antrag deS Proponenten ein Aus« 
schuß ernanut, der über dieselbe, so wie über olle 
sonst etwa vorzunedmenden Schritte in einer mor« 
gen Abend zu haltende» Bürgerversammlung Bericht 
erstatten soll. 

Ber l in . (B.N.) Die Ernennung des Ministers 
Camphausen zum Minister-Präsidenten des deut, 
scheu Reichs ist für unser gemeinsames Vaterland von 
Seiten der versöhnenden Politik aufzufassen, welcher 
derselbe bisher gefolgt ist, und wir wünschen aufrichtig, 
daß rr diese Aufgabe, der Versöhnung des Reiches und 
aller seiner Glieder, in vollem Maaße zu lösen be-
rufen sei. Zu versöhnen sind vor allen Dingen die 
Neigungen, Sympatbieen und Antipathien, der ein-
zelnen deutschen Völkerstämme. Oesterreich liefert 
deu Reichsverweser, Preußen den Präsidenten des 
deutschen Ministeriums, welcher sein letztes Wort 
daß rr in der hiesigen National »Versammlung ge, 
sprocken, mit' in seine neue Stellung hinüber nimmt: 
„eS bedürft jeder deutsche Man» vor allen Dingen 
deS Selbstvertrauens, um das Baterland wieder 
zu erbauen.« Neben den Sympathieen und Anti-
pathieen müssen aber vorzugsweise versöhnt werden 
die Interessen der deutschen Länder, welche sich viel-
fach schnurstracks entgegenlaufen. Auch hier wird 
Hr. Camphausen vermittelnd wirken können, wie rr 
eS biSher gethan hat: wir meinen damit namentlich 
die Verhältnisse der Industrie und deS Handels. 
Hauptsächlich dafür gereicht UNS die Wahl unserS 
Mitbürgers zur Eenugthuung und zum Tröste. Eamp« 
Hausen bietet unS eine sichere Gewähr, daß Preußen 
in seinen weitverschlungene» Beziehungen gut ver-
treten sein wird; denn er hat schon dies jetzt, alS 
Präsident der Handelskammer in Köln, in einer 
Weise gewirkt, daß ihm die allgemeine Anerkennung 
zu Tlieil geworden ist. Der ganze Rhein huldigt 
dem Prinzip der Schutzzölle, nur Lampbausen ver-
trat mit dem Piasidcnten Merkens und einigen 
anderen seit Jahren daS Prinzip deS freien Handels, 
und hat sich durch nichts von. seinem Wege abbrin-
gen lassen, obgleich er Niemand verletzt hat: rr ver-
stand, zu vermitteln. Dieser Weg scheint unS für 
den Anfang und namentlich für daS jetzige Provi-
sorium , der einzig mögliche, und deshalb erklären 

nicht bloß alS Preußen, sondern im deutschen 
Interesse, CampbansenS Wahl für eine glückliche. 
* cm-f* n u r verstehen, d. h. die Kraft mit 
ts. , I i „ P"0"»1, und entschieden und mit vollem 
o.;C» ,n^ h ! 1 * t t a " f n , ° u ^ u , r , , c n ' sobald eS on der 
Zeit ist, Darm nnrd seine Regierung auch das Pro-
v.sonum uberdanern: wenn er dabei verfährt, wie 
! " 1'« X " r r I i " "? 1 " ""mittel» will, so wird sein tooS dasselbe sein, wie hier 

Nach sicheren Nachrichten '«„» Franksnrt wird 
nicht, wie vorgeschlagen worden, Hr. v. Grieöbeim 
sonvern Hr. v. Radowltz deutscher KriegSminister 

werden, ein Mann, der von allen Parteien alS mit 
seltenen Kenntnissen ausgestattet angesehen wird. 

Am 12. Juli 1343 zog der Erzherzog Johann 
von Oesterreich in das deutsche Parlament, um alS 
Reichsverweser die Regierung deS deutschen Reichs 
anzutreten. Und au demselben IS. Juli waren eS 
42 Jahre, daß der Rheinbuud errichtet wurde, wel> 
cher das alte deutsche Reich auflöste und den Kaiser 
Franz II. zu der Niederlegung der al t . deutschen 
Kaiserkrone veranlaßt?. 

Lübeck, 11. Juli. (B. N.) DaS gestern von 
Kronstadt eingetroffene Dampfboot Alexandra war 
104 Stunden unterwegs und wurde deshalb bereits 
Abends aus der Quarautäue entlasse». ES hatte 
25 Reisende und traf die 10 Segel starke russische 
Flotte bei Möen. 

Swinemünde, 13. Juli. (Ostsee-Ztg.) Die 
Fregatte „Havsrueu" verließ gestern Morgen unsere 
Rhede, westwärts steuernd. Am Abend ist sie, un-
ter Coserow vor Anker liegend, gesehen, anch ein 
Dampfboot ganz in ihrer Nähe erblickt worden. 
Heute Morgen ist dieselbe noch nicht zurückgekehrt. 

Frankfur t a. M., 14. Juli. (Fr.Z.) 7tste 
und letzte Sitzung der deutschen Bundes» 
Versammlung am 12. Ju l i . Nachdem Se. 
Kaiserl. Hoheit der Erzherzog-Reichsverweser diesen 
Vormittag auS der P a u l s Kirche in seine Wohnung 
zurückgekehrt war, verfügte sich Höchstderselbe sodann, 
von einer (auS dem Kaiserl. Präsidial-Gesandten 
dem Königl. sächsischen, Königl. württembergischen' 
Königl. hannoverschen und dem stimmführenden 
Gesandten der freien Städte bestehenden) Deputation 
deö Bundestages geleitet, in das Bundes - Palais. 
Dort, in der Mitte der Bundes«Versammlung an-
gekommen, nahm Se. Kaiserl. Hoheit nachstehende 
Adresse der Bundes-Versammlung entgegen, welche 
der Bundes-Präsidial-Gesandte in Gegenwart der 
sämmtliche» Gesandten, ingleichen der Mitglieder der 
Militair-Kommission nnd einer großen Anzahl von 
Zuhörern, die sich bei dieser Feierlichkeit eingefunden 
hatte», darunter viele Mitglieder der National-Ver-
sammlung, in öffentlicher Versammlung vorlas: 

„Durchlauchtigster Herr Erzherzog-Reichövenveser! 
„Die National-Versammlung, die Vertreter des 

deutschen Volkes, hat Ew. Kaiserl. Hoheit, dem von 
idr erwählten Reichsverweser, eben erst in feierlicher 
Stunde ibre Huldigung dargebracht. Mit lautem 
Jubel hat sie ausgesprochen, daß sie Deutschlands 
Recht und Deutschlands Freiheit, die Unabhängig-
Feit, die Ehre und die Macht deS deutsche» VolkeS 
Ew. Kaiserl. Hoheit vertraue. 

„Die Bundes -Versammlung war eS, die Sie, 
erlauchter Prinz, an dem denkwürdigen Tage Ihrer 
Wahl auch im Namen der deutschen Regierung,,, 
alS Reichsverweser freudig begrüßte. Sie sah 
ihre Wünsche erfüllt, indem Ew. Kaijerl. Hoheit 
daS Amt eines ReichSverweserS anzunehmen erklärt 
haben, und mit großer Befriedigung hat sie ver-



»ommen, daß Sie, hoher Fürst, auf den Ausdruck 
des Vertrauens, womit sämmtliche deutsche Regie-
rungen Ihnen entgegenkamen, den entschiedensten 
Werth legten. 

„<5n>. Kaiserl. Hoheit treten an die Spitze der 
provisorischen Ccntralgewalt, jener Gewalt, geschaffen 
auf den Wunsch des deutschen Volkes, um für die 
allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt des beut-
schen Bundesstaates zu sorgen, seine bewaffnete 
Macht zu leiten und seine völkerrechtliche Vertretung 
auszuüben. ^ 

„Nach der Verfassung Deutschlands war die 
BundeS-Versammluug berufen und verpflichtet, die 
Sicherheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes 
zu wahren, den Bund in seiner Gesammtheit vor-
zustellen und daS beständige Organ seines Willens 
und Handelns zu sein; sie war berechtigt, für die 
Aufrechthaltung friedlicher und freundschaftlicher Ver« 
Hältnisse mit den auswärtigen Staate» Sorge zu 
»ragen, Gesandte von fremden Mächten anzunehmen 
und an sie im Namen deö Bundes Gesandte abzu« 
ordnen, Unterhandlungen für den Bund zu führe» 
und Verträge für denselben abzuschließen. 

„£>«• Bundeö-Versammlung war eS übertragen, 
die auf daS Militairwesen des Bundes Bezug haben« 
den militairischen Einrichtungen und die zur Sicher, 
stellung seines Gebiets erforderlichen Vertheidigungs. 
Anstalten zu beschließen und zu überwachen, über 
Krieg und Frieden zu entscheiden. 

„Tie Bundeö-Versammlung überträgt NamenS 
der deutschen Regierungen die Ausübung dieser ih-
rer verfassungsmäßigen Befugnisse und Verpflich-
tungen an die provisorische Centralgewalt; sie legt 
sie insbesondere mit dem Vertrauen in die Hände 
Ew. Kaiserlichen Hoheit, alS des deutschen Reichs-
Verwesers, daß für die Einheit, die Macht und die 
Freiheit Deutschlands Großes und Erfolgreiches er-
zielt werde, daß Ordnung und Gesetzlichkeit bei 
allen deutschen Stämmen wiederkehren, und daß daS 
deutsche Volk der Segnungen des Friedens und der 
Eintracht dauernd sich erfreue. 

„Tie deutschen Regierungen, die nur daS wohl-
verstandene Interesse des Volkes kennen und beach-
ten sie bieten freudig die Mitwirkung zu allen Ver-
fünrn «n dtrCenttal.Gewalt, die DeutschlandSMacht 
nach außen und im Inner» begründen und befesti-

Mit'diesen Erklärungen sieht die Bundes.Ver-
sammluna ibre bisherige Thätigkeit als beendet an, 

S ö S , , n Huldig»»» für * » . H°h"> »'» 
deutsche» ReichSverweser. 

Frankfurt, den 12. ^ult 1843. 

Diese Adresse wurde von Sr. Kaiserl. Hoheit 
dem Erihertoa Rcichsverweser mit folgender Gegen-

deS-Präsidenten schriftlich überreichte. 
«Hochgeehrteste Verfamm lung! ^»dem ich heute 

daS wichtige Amt eines Reichöverwesers antrete, 
kann ich nicht umhin, in Gegenwart d.es.r hohen 

Versammlung meinen Dank auszudrücken für das 
Vertrauen, welches mir sämmtliche deutsche Regie, 
rungen durch ihr Organ bei dem Anlasse meiner 
Wahl zu diesem wichtigen Amte zu erkennen gege. 
den haben. 

^Die Art und Weise, mit welcher die hohe 
Bundeö-Versammlung mich an dem denkwürdigen 
Tage meiner Wahl im Namen der deutschen Regie-
rungen als ReichSverweser zu begrüßen sich beeilt 
hat, verdient meine besondere dankbare Anerkennung. 

„Ich übernehme nunmehr die von der Bundes-
Versammlung Namens der deutschen Regierungen 
an die provisorische Centralgewalt übertragene Aus« 
ubung ihrer bisherigen verfassungsmäßigen Befug« 
nisse und Verpflichtungen mit dem Vertrauen auf 
die thätige Mitwirkung der Regierungen zu allen 
Verfügungen der Ccntralgewalt, die Deutschlands 
Macht nach außen und im Innern erstarken und 
befestigen soll. 

„ I n diesem Vertrauen erblicke ich eine sichere 
Bürgschaft für Deutschlands künftige Wohlfahrt." 

Als Se. Kaiserl. Hoheit diese Rede geendet 
hatte, wnrden Höchstdemselben die Gesandten der 
einzelnen deutschen Bundesstaaten, so wie die Mit« 
glieder der Militair-Kommissio», und zwar Erstere 
durch den Präsidial-Gesandten, Letztere durch den 
Vorsitzenden dieser Kommission, General« Major 
Grafen von Nobili, vorgestellt hierauf aber der 
Erzherzog-Neichsverweser von den sämmtlichen Mit« 
gliedern der BundeS-Versammlung und der Militair« 
Kommission in den russischen Hof zurückgeletlet. 

Mit dieser öffentliche» Sitzung, welche als 
Plenar-Sitzung zu gelten hat, hat die bisherige 
Tbätigkeit der Bundeö-Versammlung ihre Erledigung 
gefunden. 

Frank fur t a. M. , 14. Juli. (O. P. A.Z.) 
Gestern nach dem Schlüsse der Sitzung vereinigten 
sich fast alle Mitglieder der National-Versammlung 
zu einem verabredeten Mahle in der Mainlust, 
zu dessen Schlüsse auch Se. Kaiserl. Hoheit der 
Erzherzog» ReichSverweser erschien und sich mit dem 
Präsidenten und vielen ihm vorgestellten Mitgliedern 
der National - Versammlung auf daö freundlichste 
unterhielt. Der Aufführung der National, Hymne 
reihte der ReichSverweser einen entsprechenden Toast 
an, der mit größter Begeisterung aufgenommen wurde. 
Mit besonderer THeilnaHme bemerkte man die freu« 
dige Stimmung de» alten Arndt bei dem vielstim-
migen Klange seines berühmten LiedeS. 

der König von Württemberg, 
^hre Komgl. Hoheiten fcic Grogherzoge von Baden 
und von Hessen und Ihre Hoheiten die Herzoge von 
Nassau und von Sachsen - Meiuingen sind gestern 
hier eingetroffen; heute wird Se. Majestät der Kö, 
nig von Baiern hier erwartet. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog * Reichsver» 
^tttte Abend um 6 Ubr seine Ruckreise 

nach Wien antreten, Herr von Wellenberg aber noch 
zwei Tage hier verweile». 



Frankfurt a. M . , 16. Juli. (Fr. O.P.Z.) 
2n der Lösten Sitzung der National«Versammlung 
am 15. Juli verlas der Präsident eine von demsel. 
Hen Tage datirte Botschaft deö ReichSverweserS, 
worin derselbe der Versammlung anzeigt, daß er 
auf kurze Zeit Frankfurt wieder verlasse und zu Mi« 
nistern ernannt habe: den Abgeordn. v. Schmer-
l ing zum Reichs-Minister des Innern und der aus« 
wärtigen Angelegenheiten, den Abgeordn. Heck scher 
zum SKichs-Minister der Justiz und den preußischen 
General - Major v. Peucker zum Reichs - Kriegs« 
Minister. Die Ernennung der übrigen Minister 
behält sich der ReichSverweser vor. Zugleich über-
sandle er der Versammlung einen von ihm erlasse« 
nen Aufruf an daS deutsche Volk, welcher sofort 
verlesen wurde und lebhafte Acclamation hervorrief. 
Der ReichS-Justiz'Minister (welcher de» ReichSver-
weser nach Wien begleitet) und der Reichs-Minister 
deS Innern und der auswärtigen Angelegenheiten 
gaben hierauf Erläuterungen über die Grundsätze 
deö Ministeriums. 

Der Aufruf an daö deutsche Volk lautet: 
„3In daS deutsche Volk. 

^Deutsche! Eure in Frankfurt versammelten 
Vertreter haben mich zum deutschen ReichSverweser 
erwählt. 

„Unter dem Zurufe des Vertrauens, unter den 
Grüßen voll Herzlichkeit, die mich überall empfin» 
gen, und die mich rührten, übernahm ich die Leitung 
der provisorischen Centralgewalt für uus»r Vaterland. 

^Deutsche! Nach Jahren deS Druckes wird Euch 
die Freiheit voll und unverkürzt. Ihr verdient sie, 
denn Ihr habt sie muthig und beharrlich erstrebt. 
Sie wird Euch nimmer entzogen, den» Ihr werdet 
wissen, sie zu wahren. 

„Eure Vertreter werden das Verfassungswerk 
für Teutschland vollenden. Erwartet es mit Ver. 
trauen. Ter Bau will mit Ernst, mit Besonnen-
heil, mit echter Vaterlandsliebe gefuhrt werden. 
Tann aber wird er dauern, fest wie Eure Berge. 

„Deutsche! Unser Vaterland hat ernste Prü« 
fungen zu bestehen. Sie werden überwunden wer« 
den. Eure Straßen, Eure Ströme werden sich wie-
der beleben, Euer Fleiß wird Arbeit finden, Euer 
Wohlstaad wird sich heben, wen» Ihr vertrauet 
Euren Vertretern, wenn Ihr mir vertrauet, den Ihr 
gewählt, um mit Euch Deutschland einig, frei uud 
mächtig z«l machen. 

„Ader vergeßt nicht, daß die Freiheit nur unter 
dem Schirme der Ordnung und Gesetzlichkeit wur» 
zeit. Wirk mit mir dahin, daß diese zurückkehren, 
wo sie gehört wurden. Dem verbrecherischen Trei« 
fwILi'Jr1 6wr Ziellosigkeit werde ich mit dem vollen 
r i i n i ^ entgegentrettn. Der deutsche 

* f i" grge« jede strasbare Tbat. 
land"m 7,ngcstAe'«^'^ ^ Deutsch. 

deutsch? Heer für das Vaterland zu kämpfen und zu 
siegen wissen. 

Frankfurt a. M. , 15. Juli 1848. 
Der ReichSverweser 

Erzherzog Johann . 
Die Reichs Minister-

Schmerling. Peucker. Heckscher.-

F r a n k fu r t a. M., 16. Juli. (Frkf. B l ) Der 
Erzherzog-ReichSverweser.hat gestern Vormittag um 
elf Uhr feine Rückreise nach Wien angetreten. 

Vorgestern Abend erschien der Erzherzog-Reichs-
Verweser in der schön ausgestatteten großen Loge 
deS hiesigen Theaters, in welchem bei glänzend er« 
leuchtete« Hause „Obcrou" gegeben wurde. Bei 
seinem Eintritte wurde derselbe von dem zahlreich 
anwesenden Publikum mit endlosem Jubel empfan« 
gen. Jedermann erhob sich, und eS gewährte einen 
reizenden Anblick, die zahlreich anwesenden geschmück» 
tc» Damen zu seiner Begrüßung die Tücher schwen« 
ken zu sehen. Als nach Beendigung deS zweiten 
Akts der Gefeierte sich an der Logen-Brüstung zeigte, 
fand wieder allgemeines Erheben statt, und unter 
lautloser Stille sprach derselbe folgende herzliche 
Worte: „Ich muß jetzt auf kurze Zeit Abschied neh« 
men. Ein gegebenes Wort ruft mich nach Wien 
und daS Wort muß dem deutschen Mann heilig 
sein. Bald kehre ich zurück und bringe mit, was 
mir daS Theuerste ist: Weib und Kind!" Diese ge-
müthvolle Anrede fand den Weg zu den Herzen al« 
ler Anwesenden, und nachdem der Erzherzog schon 
die Loge, verlassen, schallten ihm noch daS Vivat 
und Hoch der Versammlung nach. 

I t a l i e 

Man liest in einem schweizerischê  Blatte: I n 
Mailand hat letzten Dienstag eine Volksbewegung 
stattgefunden, in Folge deren von der dortigen pro« 
visorischen Regierung die Hülfe Frankreichs ange« 
rufen worden ist. Der „Republicano" bestätigt die 
erwähnte Volksbewegung, bemerkt aber, daß die pro« 
visonsche Regierung Maßregeln zur Unterdrückung 
derselben ergriffen habe. — Wir finden in einer 
Privatcorrespondenz aus Palermo höchst wichtige 
Einzelnheiten über die jetzigen Vorgänge in ©teilten. 
Inmitten der Gefahr sind die Einwohner von einem 
einzigen Gefühle beseelt: die Selbstständigkeit deS 
Landes. Heute haben sich zwei Parteien gebildet : 
die eine, welche als einzige Regieri«ngswei!e die 
Republik zuläßt; die andere, welche will, daß das 
Land durch eine verfassungsmäßige Monarchie re-
giert werde. Diese letztere Parter wird van. Eng, 
land mächtig unterstützt, welches einen Prinzen auö 
dem Hause Koburg als Äönifl von Sictliea vor-
schlägt. Agenten Großbritanniens durchlaufen das 
Land nach allen Richtungen und schlagen dem, Volke 
diesen Plan vor, welcher, wie man sagt, Anhänger 
in den Kammern finde». Die Offenbarung dieser 
Thatsache verdient die AufmLlksamkeit Fraukrn'chü 
und der anderen europäischfa Mächt,. De« König 

(Beilage.) 
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von Neapel, welcher Mtt Allem, was vorgeh» ver» 
traut ist, hat, wie man sagt, gegen die Erhebung 
eines anderen Souveräns auf den sicilianischen Thron 
protestirt; aber seine Protestatio» wird keine Ein-
Wirkung auf die Politik Englands haben. 

Neapel, 4. Juli. (Schwab. Merk.) Gestern 
saßen zum erstenmale beide Kammern; von der er-
stcn verlautet nichts; im Unterhaus erschienen nur 
72 Abgeordnete, die sich daher auch nicht gesetzlich 
konstituiren kounten. ES ging ziemlich ungeordnet 
her; Einige wollten die Ausgebliebenen für Verrä. 
ther deö Vaterlandes erklär» wissen, doch kam ?S 
zur provisorischen Wahl einer Prüfungs-Kommission, 
die, unter Vorbehalt ihrer nachträgliche» Bestätigung 
durch die konstituirte Kammer, die Arbeiten zur Prü. 
fung der Wahlen vorbereiten joll* Man spricht von 
Protestatio«?» sehr energischer Art. Ter König 
verläßt das Schloß nicht. 

Die anwesenden Tagsatznngö»Kommissare ma-
chen dem Publikum viel zu schassen; man wem», 
sie werden die vier Schweizer-Regimenter wegführen. 

Das Journal „Tempo" bringt die Nachricht, 
daß der Gouverneur von Malta das Konsulat bei« 
der Sicilien daselbst aufgelöst habe, weil England 
die Regierung beider Sicilien nicht mehr ancrkenne. 

Genna, 8. Juli. (21.3.) So eben langte 
hier von Turin die Nachricht an, daß sämmtliche 
Staatö'Minlster, mit Ausnahme Pareto'S, ihre De-
Mission eingereicht haben. Damit scheint das Sy' 
stein Cesare Balbo s, eines föderativen Italiens, vor 
dem Globertischen System für den Augenblick wei 
<btn zu müssen. Pareto ist vom Könige mit der 
Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt. 

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

Wien, t2. Juli. (B. N.) Der Feldmarschall 
Radetzki melket auö Verona vom g. daß nach zwei, 
tägiger Anstreng»,ig mittelst AilShauen rineö Weaes 
in den Felsen eine halbe iöpsundige Batterie durch 
Ochsen auf die höchsten Höhen deS Monte Nastello 
geschafft worden sei, um von dort auS die feind-
liche Batterie von Rivoli zu beherrschen. Es 
auch bereits zwei feindliche Geschütze von dieser 
halben Batterie zum schweige» gebracht̂ worden. -
Der ehemalige österreichische Geschäftsträger, v. 
Pbilivvöbura, ist <ui6 seiner Hast in Mailand ein-
lassen worden, und nach dir Schweiz zurück gereist. 

AuS Triest meldet man vom 9, daß der Com. 
Mandant deS sardinische» Geschwaders, Admiral Al. 
bini, bestimmt bat, daß alle Handelsschiffe, auch die 
unter österreichischer Flagge, auS« u»id eiiilaufen 
können, wenn unr nicht Truppen, Waffen, Kriegs-
Material oder Seekriegscontrebande aus denielben 

vorgefunden werde, weshalb die Schiffe durchsucht 
werden sollen. Dagegen verlangt man, daß die sar» 
diuischen Kriegsschiffe bei ihrer Landung (um Was-
ser ,c. einzunehmen) keine Behinderung erfahren. 
Am 10. sollte zur Feier der Ernennung des Erz-
Herzogs Johann zum Reichsverweser in Venedig die 
schwarz.roth,goldene Fahne unter 101 Kanonenschüs. 
sen aufgezogen werden. 

Wien, 12. Juli. (V. N.) Die Ministerial-
Krisiö dauert noch noch immer fort, und der Chef 
des provisorischen Ministeriums, v. Doblhof, trägt 
noch immer allein die schwere Bürde. Die Ernen» 
Nu,ig eineS KriegSministerS scheint den meisten Schwi-
rigkeiten zu unterliegen. Die unwürdigen Aeuße. 
ruugen deS SicherheitS- Ausschusses über daS Be» 
nehmen deö Fürsten Windischgrätz in Prag haben 
eine solche Erbitterung unter den höheren Militärs 
hervorgebracht, daß eS Doblhof schwer werden wird, 
einen unserer Generale zur Uebernahme deö Kriegs-
Ministeriums zu bewegen, und es solle» deshalb 
auch dem bekannte» ehemaligen Obersten Möhring 
Anträge gemacht worden sein. Dr. Bach, dem 
daS Justiz. Ministerium übertragen wurde, macht 
ebenfalls Umstände. Man versichert, daß der 
SicherheitS-AuSschuß bei der Rückkehr deS Reichs« 
Verwesers sich auflöse» und dann ein Comilö des« 
selben mit dem Bürger-Ausschuß zur Aufrechthaltung 
der Ruhe sich vereinigen wolle. 

Pesth, l t . Juli. (Oest.Ztg.) Gestern konsti, 
tuirte sich daS Unterhaus durch die Wabl eineS 
Präsidenten. Heute bestieg der Minister Kossuth die 
Rednerbühne und hielt einen zweistündigen Vortrag. 
Er stattete ausführliche Rechenschaft ab über Alleö, 
waS das Ministerium seit vier Monaten gelhan, 
und da das Vaterland schon in Gefahr sei oder 
sein werde, so forderte er das Haus «nd somit das 
ganze Land auf, durch Aushebung von Militair und 
Bewilligung von Geld daS Vaterland zu retten. 

Es hatte sich bekanntlich eine nicht unbedeutende 
Opposition — die Radikalen — gegen das Ministe-
rium gebildet, die schon gestern durch Madoraß ihren 
ersten Angriff versnchte, und die gewiß bei jeder 
Gelegenheit die langsa nie Po l i t i k unseres Mini-
steriumS, wie sie sagt — bekämpfen wird, aber heute 
war ein anderer Tag, es gab keine Parteien, keine 
MeinungS. Verschiedenheit, Kossuth halte Alleö ver-
einig» durch die Macht seiner Rede, seiner ewigen 
Wahrheit, und alS er seine Rede mit den Worten 
schloß: «Heute sind wir die Minister, morgen können 
eS Andere sein, aber immer muß daS Vaterland g?« 
reitet werden! Werden Sie also AlleS bewilligen?" 
da war die äußere Linke, mit Ny»ri an der Spitze, 
diejenige, die sich von den Sitzen erhob, und die 
Uebrigen nach, und Alleö erhob die Finger wie zum 



Schwur empor, um damit zu sagen: wir wollen. 
Es war dies ein großartiger Augenblick; Kossuth, 
der ganz erschöpft war, rief anö: „Ick beuge mich 
tief vor der Größe unserer Nation!" Niemand sprach 
mehr nach ihm, nur der Präsident eröffnete den Be-
schluß, daß die Nation 200,000 Mann Soldaten 
und 42 Millionen Fl. C. M. aufbiete. — Zur au-
genblicklichen Hülfe werden 40,000 Soldaten und 
10 — 12 Mill. Fl. aufgeboten. Die Sitzung ward 
für eine Stunde aufgehoben. 

Moldan und Wallache». 

Bucharest, 29. Juni. (A.Z.) Nachdem eS 
l>ier unter den jungen Bojaren gegährt hatte, brach 
am 23. d. M. der Aufstand los. Abends gegen 8 
Uhr begab sich eine Deputation zum Fürsten, der 
sich im Umsehen viele Tausende anschlössen. Der 
Fürst weigerte sich anfangs, die ihm vorgelegte Pe« 
tition, wegen Erlassung einer Constitution auf drei-
tester BasiS, zu unterzeichnen; endlich, da auch das 
Militair erklärt hotte, daß es nur dem Lande, nicht 
aber der Person deS Fürsten allein dienen wolle, 
unterzeichnete er dennoch. Ein neues provisorisches 
Ministerium, zu dem die Liste schon fertig war, 
wurde gebildet und vom Fürsten ebenfalls aner» 
kannt. Preßfreiheit, Gleichstellung der Nationalität 
und alle gewöhnlichen Constitutionspnnkle wurden 
provisorisch gewährt. Alles schmückte sich mit roth-
gelb-blauen Cocarden und Fahnen und fast »nun-
terbrochener Jubel ertönte dir ganze Nacht, wie auck» 
die beiden folgenden Tage und Nächte, durch die 
Gassen. Gleichzeitig war die Propaganda in der 
kleinen Walachei jensei» des Aluta Flusses thätig, 
und man erwartet von dort große VolkSmassen, de-
ren es jedoch nicht bedurfte, da die Revolution 
schneller und friedlicher gelungen war, als man die-
seS erwartet hatte. Der Fürst dankte in der Nacht 
vom 23. d., vorgebend, daß seine Gesundheit lei-
dend sei, ab, und begab sich zu seiner Familie nach 
Kronstadt in Siebenbürgen. Der Minister und 
Polizei.Präfect entflohen, nachdem ihnen die Fenster 
eingeworfen waren. 

Den neuesten Nachrichten von Bucharest vom 
2. d. M. zufolge herrscht dort fortwährend Nulie. 
Die provisorische Regierung und die Nationalgarde 
genießt das öffentliche Vertrauen, und an eine Reac-
tion zu Gunsten deS vertriebenen Fürsten ist nicht 
zu denken. — Die Cholera herrscht sehr stark in 
?̂ssy- J$urst Stourdza befand sich fortwährend in 

seiner Residenz. 

M i s c c l l c n. 

(Jt öl». Z.1 Bei einer der deutsch»« constitmren-
den Versammlungen ,st kurzlich folgender interessante 
Fall vorgekommen: Von einer beträchtlichen Anzahl 

bäuerlichen Abgeordneten erscheint eine Deputation 
bei dem Finanzminister. Sie klagen über die theu-
ren Preise der großen Stadt und bitten um Erhö» 
hung ihrer Diäten. Der Finanzminister ist nicht 
wenig erstaunt und versichert, daß ihm die Gewäh-
ruug des Gesuches unmöglich sei. Vergebens! Da 
läßt er die Bemerkung fallen, daß die ausgesetzte 
Summe (sie belief sich, irren wir nicht, auf 3 Thlr. 
täglich) bei bescheidenen Ansprüche» doch einiger 
Maßen ausreichend sei. Ja, versetzten die Deputirten 
aber Einige von UNS beziehen nur 1 Thlr. 3 Sgr>, 
Andere nur 1 Thlr. DaS Erstaunen deS Ministers 
wächst, bis sich endlich die Sache dahin aufklärt, 
daß die Herren Deputirten den Rest der Diäten - -
als Zeichen der Dankbarkeit an ihre Wähler zurück» 
senden müssen. 

Die Ungereimtheit des in manchen Staaten gel« 
tenden Principö, daß nur ein gewisses Besitzthum 
berechtige Volksvertreter zu sein, bat niemand schla. 
gender dargethan als der große Republikaner, der 
Nordamerika««1 Washington. Er sagt: um ein Volks-
repräsentant sein zu können, verlangt man von mir 
ein Besitzthum von dreißig Dollars. Gut! ich habe 
einen Esel zu diesem Werth und werde Volksreprä-
sentant. Ein Jahr darauf stirbt mein Esel, mit ihm 
mein Besitzthum und ich kann nun nicht länger 
Volksrepräsentant sein. Nun frage ich: wer ist ei» 
gentlich der Volksrepräsentant, ich oder der Esel? 

Heckerist vollständig der Sagenbildung anheimge-
fallen, er ist bei den guten Schwaben zu einer mytdo-
logischen Person geworden, der bärtige Hecker, gerade 
so wie der gehörnte Siegfried oder der rasende Ro-
land. Und was ist denn der Stoff dieser Sagen? 
Was sind seine Tbaten? Leider ist die moderne Poesie 
sehr einförmig und die Produktivität sehr gering, denn 
die einzige Idee ist: er theilt Geld anS. Nicht mit 
der Löwenhaut um die Schultern erscheint der mo-
derne HerkuleS, sondern mit dem Geldsack über die 
Achseln; nicht mit der Keule bekämpft er die Tyran-
nen, sondern mit Sechserrollen, und daS neue Ro-
landslied, daS im Munde des Volkes lebt, eS heißt: 
»Der Hecker zieht ins Feld, er hat den Sack voll 
Geld." 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Marien-Kirche: des Kupfer« 

schmiedkgesellen Gottfried L a l l Tochter Catharine 
Amalie; deS Chr. Michelson Tochter Amalie 
Antonie Sophie. 

P r o c l a m i r t e : St. Johannis - Kirche: der 
Malermeister Eduard Carl Zi noffSky mit Amalie 
Johanna Schultz aus Neval. 

Gestorbene: St. Marien.Kirche: des Kupfer-
schmiedegesellen G. Lall Tochter Catharine Amalie 
alt 1 Tag. 

j ? 92. Den 
3rn Namen deS Gluerat.Gouvernementt von Liv« Sdst- und Kurland gestattet den Druck 
i 13. ju l t ist». C. H. Zimmerberg. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rath? dieser Stadt wer-

den Diejenigen, welche die Lieferung von 800 
Eimer LeuchtspirituS zur Straßenbeleuchtung unter 
den bisherigen in der Raths «Kanzellei zu ersehen-
den Bedingungen zu übernehmen Willens und im 
Stande sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 23sten Juli d. I . anberaumten 
Torg - , so wie dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr tn EtneS 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen deS Zu-
schlags die weitere Verfügung abzuwarteu. 3 

Dorpat, RathhauS, am 12. Juli 1848. 
In, Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daS dem Uni-
versitatS-Kanzellisten Carl Rahr gehörige hierselbst 
im 2ten Stadttheile sub Nr. 28" belegene Wohn-
hauS wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufge-
fordert, sich zu dem deshalb aus den 9. Sep-
tember d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vormit-
tags um i 2 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzung-
zimmer einzufinden, ihren Bor und Ueberbot zu 
verlautbarcn und wegen deö Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 14. Juni 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 
Schon öfter sind im Publikum dieser Stadt 

Wünsche für die Errichtung einer Sparkasse, wie 
solche in Riga, Libau und anderen Städten be-
stehen, laut geworden, diesen Wünschen hat in-
deß wegen mehrfacher localer Hindernisse bisher 
nicht entsprochen werden können. Da sich jedoch 
gegenwärtig durch die von der Livlandischen Cre-
Vit-Loeietät unter gehöriger Garantie emittirt wer-
denden, 3? pCt. Zinsen tragenden Depositen-
scheine von 5 , 10 bis 90 Rbl. S . M. die 
Gelegenheit darbietet, eine Einrichtung zu treffen, 
welche daS Institut einer Sparkasse einigermaßen 
ersetzt, wenn die Möglichkeit gegeben wirb, diese 
Depositenscheine, die in der Distrikts - Direktion 
deS CredltvereinS nur zwei Mal im Jahre, im 

Mai und November, ohne Zinsenverlust zu haben 
sind, auch zu anderer Zeit mit sogleich cintre« 
tendem Iinsenlauf ankaufen zu können, so har 
Ein Edler Rath nach erforderlicher Berathung mit 
den bezüglichen Repräsentanten der Bürgerschaft 
die Veranstaltung getroffen, daß ein angemessenes 
Capital dazu bestimmt werde, um eine dem Be-
darf möglichst entsprechende Anzahl der bezeich-
neten Depositenscheine anzukaufen und solche nach 
ihrem Nominalwerth mit alleinigem Zuschlag der 
anhängenden Zinsen an Einwohner der Stadt zu 
veräußern» 

Indem Ein Edler Rath solches mit dem 
Hinzufügen bekannt macht, daß der Herr Aelter-
mann der kleinen Gilde, Schneidermeister Nicolay, 
das Geschäft des Verkaufs der Depositenscheine 
übernommen und jeder Einwohner der Stadl der-
gleichen Scheine, für welche die Zinsen jährlich 
in der ehstnischen Distrikts - Direktion zu Dorpat 
gezahlt werden, in dessen Wohnung, dem Hotel 
„Stadt London" gegenüber, täglich mit Aus-
nähme der Sonn- und Festtage von 8 bis 10 
Uhr Morgens erhalten kann, erläßt derselbe zu-
gleich an Alle, welche für den wvhlthäligen Zweck 
dieser Einrichtung, nemlich vorzugsweise der ar-
beitenden Klasse der Stadteinwohner Gelegenheit 
zur fruchtbaren Anlegung ihrer kleinen Ersparnisse 
zu bieten und zugleich den Sinn der Sparsamkeit 
zu wecken und zu fördern, interessiren wollen, 
insbesondere aber an die Dienstherrschaften und 
Handwerksmeistcr die Aufforderung, ihre Unterge-
denen von der getroffenen Einrichtung in Kenntniß 
zu setzen und sie zur Benutzung derselben möglichst 
zu ermahnen und aufzumuntern. 1 

Dorpat - RathhauS, am 2. Juli <848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Sradt Dorpat: 
Ju stijbürgermeist er Helw ig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Mit Bezugnahme auf die Publikation vom 

27. ^anuar <848 fordert die Verwaltung der 
Allerhöchst bestätigten Ehstlandischen adlichen Kre-
ditkasse die Inhaber der noch auf Bankassignatio-
nen ausgestellten landschaftlich™ Obligationen, Zin-
feszinsreverst und Reverse der Deposirenkasse auf, 
gedachte Beschreibungen in den Tagen vom 27. 
biü zum 3 i . August inclusive d. I . in der Kan-
zellei der Verwaltung der Kredilkasse und Deposi-
tenkasse gegen Empfangnahme von RceognitionS« 
scheinen einzuliefern, und dagegen die auf Silbrr» 
münze neu ausgefertigten Berfchreibungen vom 



6. September ab bis zum 41. September inclu-
sive in Empfang zu nehmen. 2 

Reval, den 26. Juni 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen. 
Zur Erfüllung der Requisition der Kaiserlichen 

Dörptschen Kreisrenterei vom 7. b. M- Nr. 1470 
wird von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einwech» 
selung der abgeriebenen und schadhaften Russischen 
Silber- und Silberscheidemünze vom 5. Juli bi6 
zum 5. Oktober 1848 bei der erwähnten Kreiö-
renterei stattfindet. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 9. Juli 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowsky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Für den Umbau der Nebengebäude des einst-

»eiligen LoealeS der Beterinairschule sind Zimmer-
mannö-, Maurer-, Töpfer-, Stuceatur-, Tischler-, 
Maler-. Glaser-, Erb- und Steinbrücker-Arbeiten 
nvthwendig. Der Torg über diese Arbeiten ist 
auf Montag den tüten und der Perelorg auf 
Donnerstag den 15. Juli d. I . anberaumt. 
Diejenigen, welche gesonnen sind obenerwähnte 
Arbeiten in Podräd zu nehmen, werden hiemit 
aufgefordert, an genannten Tagen um 12 Uhr 
Vormittags, sich im ehemaligen aeademischen Müssen-
gebäude bei dem Direktor Jessen einzufinden, wo 
auch die Pläne »nd Kostenanschläge einzusehen sind. 

Die Scliünmaiin'sciic Buch-
druclicrcl und die Expedition 
der Dörptschen Zeitung* werden 

vom K8. Jiali <1. J. ab in das clicm. 

V . ^iVal i l 'sc l ie (vorm. Prof. D e u t s c h -

sche) Ilaus, bei der Promenade, verlegt 
sein. 

• m^ f j C i ö C r l 5 l c r m i t "gebenst an, daß ich jetzt 
un Bauchschen Hause beim Rathhause wohne. 1** 

Klempnermeister E. Muller. 
Ein g'.ter Planwagen sich« billig zum Ver-

kauf. Näheres in der ©cfyunnmnnfchen Buch-
druckerei. t 

12 — 

Holländische Heringe in Fässchen 
und stückweise sind in meiner Hand-
lung haben. J. R. Schramm. 1* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Konditor Robert Eschscholtz. i 
Michael Nalgi, Gärtner. 3 

Die unterzeichneten Buchhandlungen beehren 
sich, ihren resp. Geschäftsfreunden hiermit die An-
zeige zu machen, dass sie sich durch die neuen 
Zollvorschriften für die Biichcreinfubr leider genü-
thigt gesehen haben, die Preise der Itiiclicr zu er-
höhen und zwar vom heutigen Tage an 

den Thaler ord, zu 1 Rbl. 20 Kop. 8.; 
den Thaler Netto zu 1 Rbl. 35 Kop. S. 

zu berechnen. 

Dorpat, den 1. Juli 1848. 
E . J. Karow und Fr. Kluse in Dorpat. 
J. Deubner, E . G.otschel u. Ff. Kymmcl in Riga. 
12. Eggers und F . J. Koppclson in Reval. 
E . ftühlcr iu Libau. 

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Bücher, M u s i k a l i e n u. Kunstsachcn 

dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Aufträge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältnisse die 
alten Preise 
den Prenß. Thaler ord. zn i R S . 
denselben netto zn f 9t. 12§H» S . 
beibehalten. 

Dorpat» am 10. Juli 1848. 

Otto ModeFs Buchhandlung. 

So eben ist erschienen und durch alle Buch-
Handlungen zu beziehen: 

Santo, G. Nt., Hofrath k. Vorschlage 
JU einer übereinstimmenden, einfachen und leicht 
übersichtlichen Bezeichnung der deutschen De-
cl inat ionen und Conjugationen. gr. 8. 

geh. 30 Cop. S.-M. 
Dorpa t. 

O t t o M o d e r s Buchhandlung. 



Erscheint drei M a l wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag" und Sonn-
abend. Preis in Dorpat o£ 
Rbl. S. l>ei Versendung' 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
Wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
jnderBuchdrucKerei von 
S o h ü n m a u n ' s Wittwe 

DörptjcHc Zeitung. 

N- 64. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
s u beziehen wünschen# 

Die Insertions - Gebüh* 
ren für Bekanntmachung 
gen und Anzeigen al le r 

Art betragen 4$ Kop 
S.-M- für die Zeile oda't 

deren Raum. 

Donnerstag 15. Jnli 1848. 

-inländische N a c h r i c h t e n : St . Petersburg. - Moskau. - Riga. — l ^ e Nachrichten-
grantm j ' - E n g w n d - Deutschland. - Ztalien. - Oesterreich. - Moldau und Wallache,. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 10. Juli. tPoliz. Ztg.) 

»um 8. Juli waren 353» Cholerakranke ui ärzt-
lidier Behandlung verblieben, im Verlaufe dieses 
Tages kamen hinzu 254, genasen 216 und starben 
171 (darunter 86 in den Wohnungen). Zum 9. Juli 
verblieben 3406 Kranke in Behandlung. 

I n Moökau, sind vom 22. bis 23. Juni 
2241 Personen erkrankt und 933 gestorben. 

St . Petersburg, 11. Juli. Mittelst Aller» 
böchster Reskripte vom 25.Juni ist dem Generalmajor 
Baron Pr i t tw i tz 2 von der Suite Seiner Kai« 
serl. Majestät der St. Annenordcn erster Classe, und 
dem wirklichen Staaisrath B lum älterem Arzt bei 
fcet Sckule deS St. KatharinenOrdenö der St. Sta« 
«islanSorden erster Classe Allergnädigst verliehen 
worden. 

Befördert sind: vom Dragoner.Regiment S.K.^>. 
deS Thronfolgers Cesarewitsch zum Stabscapita,n 
der Lieutenant Meyer , zum Lieutenant der Fähn-
drich Drey l i ng ; vom Dragoner-Regiment S.K.H. 
deS Großfürsten Constantin Ricolajewitsch zum StabS» 
capitain der Lieutenant Freygang, vom Nrnrns» 
fischen Dragoner » Regiment zu Lieutenants die 
FÄbndrichS: Nabe l , Graf Ke l l e r , T i p p o l d , 
de la C ro i r und Schwarz, vom rigische» Dra« 
goner-Regiment, zu Lieutenants die Fähndrichö von 
Palmstrauch 1 und Freymann 2; vom Fi», 
ländischen Dragoner-Regiment zum Lieutenant der 
Fähndrich Doppelmeyer; vom Dragoner.Regi-
ment S. K- H. deS Großfürsten Michail Pawlowitsch 
»um Stabscapitain der Lieutenant Engel, zu Lieu» 
tenantS die Fähndrichö Ernst 2 " « ^ 3 ^ 

Riaa lO.Juli. (Cholera-Bericht vom S. Juli 
AbendS biö' zum 9. Juli Abends 9 Uhr.) 

Z«. Gene- Gestor 

In deu Aranken-
Käufern . . . . 

ZmAriegShoSpital 
In ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte. . . 

Vom 
vor.Tage 

205 
72 

gek. sen 

74 
32 

16 
l 

201 98 47 

ben 

35 
16 

45 

Noch 
krank 

228 
87 

207 

Zusammen 478 20» 64 96 5ZS 
I n Besserung befinden sich 149 Personen. 

(Rig. Ztg.) 

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

Na t iona l - Versammlung. Schluß d«r 
Sitzung vom 14. Jnli. Nach langer Debatte über 
den G e s e t z - E n t w u r f in Betreff der Uebergebung offtvt-
licher Arbeiten an Associationen wurde endlich der 
Vorschlag des Herrn Besnard zur Abstimmung 
gebracht, nach welchem der erste Artikel durch folgen» 
den Artikel ersetzt werden soll. «Der Minister der 
ö f f e n t l i c h e n Arbeiten ist ermächtigt, den associirten 
Arbeitern diejenigen öffentlichen Arbeiten, welche 
sich dazu eignen, zuzuschlagen oder konzessionsweise 
zu bewilligen. Ei» Reglement der öffentlichen Der-
waltung wird die Beschaffenheit der zuzuschlagenden 
oder konzessionsweise zu bewilligenden Arbeiten, so 
wie die Fo^m und die Bedingungen der Zuschlagun« 
gen oder der Konzessionen, feststellen." Der Mini« 
ster erklärte, daß er sich diesem Vorschlage anschließe, 
worauf derselbe mit starker Majorität angenommen 
wurde. 

P a r i s , IS. Jnli. (Pr. St. A.) D,e Haupt» 
stadt ist gestern vollkommen rubig geblieben. Co 
hatten zwar vorgestern einige Zusammenkünfte tn 
Bezug auf daö zum 14. beabstamgte große Volks» 
bastelt stattgefunden, die Behörde hatte aber alle 
nötbigen Vorkehrungen getroffen, und das Vorhaben 
ist nickt zur Ausführung gekommen. Die vom Avenir 
Nat iona l ausgegangene Erzählung von einer vor» 
geblichen Verschwörung wird übrigens von der P a-
tr i» amtlich für erdichtet erklärt. Sie setzt Hinzu, 
der Artikel dieses Journals sei den Gerichten über-
wiesen worden, und der Minister des Innern habe 
die gemessensten Befehle ertheilt, gegen alle Verbrei« 
ter von alarmirenden Gerüchten sofort einzuschreiten. 
Das Aveni r N a t i o n a l sagt nun auch selbst: 
vWir können allen gute» Bürgern nicht genug da» 
Vertrauen anempfehlen. Die größte Gefahr ist über» 
standen. Mögen Paris und Frankreich, die in den 
verhängnißvollen Junitogen einen so großen Kriegs» 
uiuth entwickelten, mit gleicher Energie fortan einen 
gleichen BürgermutH kundgeben. Hinweg mit den 
Besorgnissen, und laßt uns wieder an unsere alte« 
Gewohnheiten, an unseren Handel, an unsere Stu» 
dien gehen.- t 

AlS in dem Finanz. Comiiö der National-Der« 
sammlung Herr JuleS Favre seinen ® "'»®. 
Autoriflrung des Staat» zur Beschlag««» ' 
Privat'Dvmalnen Ludwig Ph'l,pp s v 



zwar zugab, dag 1832 ein Gesetz angenommen wor» 
den, welches die von diesem Monarchen an seine 
Familie gemachte» Schenkungen anerkannt habe, 
welche sonst durch seine Thronbesteigung null und 
uichtig geworden sein würden, aber zugleich hinzu« 
fügte, daß aus dies Gesetz jetzt keine Rücksicht mehr 
genommen werden könne, weil Ludwig Philipp sich 
durch seine eigenen «Fehler und Verbrechen" um 
seine Krone gebracht habe, erhob sich Herr ThierS 
und sagte: „Ich bin an die Sprache siegreicher Par« 
teien gewöhnt, aber es giebt Dinge, die ich nicht 
gesagt sein lassen kann, ohne dagegen zu protestiren. 
König Ludwig Philipp hat allerdings Fehler, starke 
Fehler begangen, die zu seinem Sturz gefuhrt, Fehler, 
die ich 8 Jahre lang beklagt und bekämpft habe; 
aber Verbrechen hat er niemals begangen. Er selbst 
war wohl oft in seiner Perlon das Ziel von Ver« 
brechen; aber unwahr ist es, daß man ihn eines 
Verbrechens anschuldigen kann. Ich appellire in 
dieser Hinsicht an jeden Redlichgesinnten; ich ap» 
pellire an die Geschichte. WaS die beantragte Con« 
siscation deS Privat« EigenthumS der ehemaligen 
Königlichen Familie betrifft, so werde ich mich einem 
solchen Akt, als einer gehässigen Ungerechtigkeit, 
wiedersetzen. Ich bin für die Republik und wünsche 
sie fest und friedlich begründet, aber nicht durch 
solche Ungerechtigkeiten entehrt zu sehen. Ehe Lud« 
wig Philipp 1830 den Thron bestieg, schenkte er 
sein Eigenthum an seine Kinder. Nichts konnte ge-
setzlicher und zulässiger sein. ES war ein Beweis 
väterlicher Fürsorge, die von Einigen (auch von mir) 
bedauert wurde, indem man meinte, er hätte besser 
getban, die künftige Lage seiner Kinder der Groß« 
muth der Nation anzuverirauen. Dieser Fürst war 
jedoch der Meinung, daß er in Revolutionszeiten, 
wie die unsrigen, die Zukunft seiner Kinder unab-
hängig von feiner Stellung als König sichern müsse, 
da er diese wohl verliere» könnte. Jetzt zeigt es 
sich, daß die Ereignisse seine Besorgniß gerechtser» 
»igt haben, und daß seine väterlich, Vorsicht sehr 
begründet war. Jedenfalls war das Gefühl, welches 
ihn zu jenem Verfahren trieb, durchaus nicht ver-
dammenswertb, es darf nicht einmal getadelt oder 
geschmäht werden. Es ging darauf ein Gesetz durch, 
hie Opposition selbst votirte es, und dies Gesetz be« 
stätigte, waö er gethan. Wollen wir nun die Ge» 
setze unserer Vorgänger nicht achten, so ist unler 
ganzes Gesetzgebungs. System in seiner Grundlage 
erschüttert, und wir verfallen wieder in Barbarei. 
Die gegenwärtige Versammlung hat Macht zu Allem, 
sie repräsentin die National -Souverainetät mehr, 
als irgend eine konstituine Gewalt sie je repräsen« 
tirte, sie kann AlleS thun, nur nicht Gesetze zurück« 
nehmen, durch welche Eigenthumssragen geordnet 
sind, ja) hoffe, sie wird sich selbst zu sehr achten, 
alS daß sie eine Ungerechtigkeit begehen sollte; ich 
hoffe, sie wird gerecht sein und den Mitgliedern 
der entthronten Familie das ihnen gehörende Eigen« 
thum zurückgeben." 

Man schlägt die Kosten für jeden zu transpor« 
tirenden Gefangene», da man ihnen alle Geräth« 
schastt«, Lebensmittel und das zur Gründung von 

Colonien nöthige Land geben muß, auf 1000 FrS. 
an. Würden also 3000 zur Transportation vernr» 
tkeilt, so betrügen die Kosten etwa 3 Mill. Die 
Regierung schwankt noch zwischen Madagaskar 
und Tah i t i als TransportationSort-; sollte die Zahl 
der Verurteilten zu bedeutend sein, so wird man 
vielleicht auf jeder dieser Inseln eine Colonie an« 
lege». 

Ein großer Anschlagzettel an den Straßenecken 
kündigt de» Verkauf der Pferde und Equipagen 
des Grafen von Paris und der Herzogin von Or» 
leanö an. 

George Sand (Mme. Dndevant) hat Paris in 
Folge der jüngsten Ereignisse verlassen, um in Tours, 
wohin ihr ganzes Mobiliar geschafft worden, ihren 
bleibenden Aufenthalt zu nehmen. 

Pa r i s . 16. Juli. (Pr. St. A.) Die BüreauS 
der Nationalversammlung sind in der verflossenen 
Woche rascher als bisher mit der Prüfung deS Ver-
fassung »Entwurfs vorgeschritten. Drei derselben 
haben ihre Arbeit beendigt, vier haben schon ihre 
Bevollmächtigten für die VerfassnngSEommissioi« 
ernannt. ES sind dieS die Herren Berryer, Er?« 
mieur, Freölon nnd Ehanffonr. Die Kapitel 2 und 
4 über die vollziehende Gewalt und den Staats» 
rath der Republik haben fast in allen BüreauS 
lange und bedeutende Debatten v e r a n l a ß t . Zwei 
Systeme wurden besonders lebhaft erörtert: das der 
Kommission, welches die vollziehende Gewalt einem 
durch allgemeines Stimmrecht und directe Wahlen 
zu ernennenden Präsidenten überträgt, und daS 
System der durch die Nationalversammlung vorzu« 
nehmenden Präsidentenwahl. Das erste dieser bei» 
de» Systeme hatte in den Abtheiluugen eine große 
Majorität für sich; es wurde unter Anderen von 
Thierö, Berryer, Remufat und von de» Mitgliedern 
der Kommission vertheidiqt. Die Anhänger der Prä« 
sidentenwahl durch die Nationalversammlung hatten 
in zwei BüreauS die Majorität. Sie machten vor« 
züglich geltend, daß unter den gegenwärtigen Um« 
ständen die Wahl deS Präsidenten durch allgemeines 
Stimmrecht jede» Ehrgeiz und jede Jntrigue in Be« 
wegnng setzen würde. Auch sprach man die Besorg« 
niß auS, der Präsident möchte, wenn er durch all« 
gemeines Stimmrecht gewählt wäre, seine Gewalt 
mindestens der Gewalt der National«Versammlung 
gleichstehend erachten. ES wurden auch noch einige 
andere Vorschläge über die Konstitnirung der voll« 
ziehenden Gewalt in den BüreauS gemacht. Einige 
besorgte», die Gewalt eineS Einzigen könnte zu 
Usurpation führen, und wollten daher 3 oder 5 
Direktoren; Andere schlugen vor, eS solle daS erste« 
mal die National-Versammlung den Präsidenten aus 
zwei Jahre eriiknnen, nnd späterhin solle dessen Wahl 
durch allgemeines Stimmrecht erfolgen. Mehrere 
waren auch für den indirekten WahlmoduS, noch 
Andere wollten, daß die National « Versammlung 
unter drei zu wählenden Kandidaten entscheide. Auch 
über den Zeitpunkt der Wahl und die Dauer der 
Präsidentschaft wurde viel gestritten. Garnier Pa, 
g«S und Pagnerre bestanden darauf, die Wahl deS 
Präsidenten solle wicht gleichzeitig mit den Wahlen 



»ur National«Versammlung stattfinden, damit nicht 
»u große Aufregung im Lande verursacht werde. 
I n der Abtheilung, in welcher Thiers den Vorsitz 
führt, entschied sich die Majorität dafür, daß der 
Präsident, der nach dem VerfassungS. Entwurf auf 
nicht länger als drei Jahre gewählt werden soll, 
nur zweimal hinter einander solle gewählt werden 
können, dann aber, wenn er auf diese Weise sechs 
Jahre am Ruder gewesen, erst wieder nach einem 
Zwischenraum von drei Iahren. I n demselben und 
in drei anderen BüreauS wurde e«n Amendement, 
wonach alle Fürsten und Prinzen, welche Familien 
auaehören, die über Frankreich geherrscht haben, 
von der Präsidentschaft der Republik ausgeschlossen 
sein sollen, mit großer Majorität angenommen. Zwei 

drei BüreauS nahmen auch ein Amendement 
an, wonach kein Bürger, der nicht, wie die Einen 
wollten, seit 3 Jahren, oder, wie die Anderen ver-
langten, seit 10 Jahren schon in Frankreich wohne, 
»um Präsidenten wählbar sein soll. Lamartine be. 
kämpfte dies Amendement, indem er meinte, daß 
ein solcher OstraciömuS die französische Empfindlich-
keit verletzen würde. DaS zweite Bureau volirte 
«in Amendement, demzufolge der Präsident auch 
wit keiner regierende» Familie verwandt oder ver» 
bunden sein und während der Zeit seiner Amtsdauer 
eben so wenig mit einer solchen in ein verwandschast-
iicheS Verbältniß oder in eine Verbindung treten 
dürfte. DaS im Verfassungs-Entwnrf auf 600,000 
Fr. festgesetzte Gehalt deS Präsidenten wurde im 
dritten Bureau auf 1 Million, im funfzehnteu auf 
1,200,000 Fr. erhöht. Letzteres beschloß auch, daß 
der Präsident zum Oberbefehlshaber der Armee er-
nannnt werden könne, ober unter der Bedingung, 
daß er dann auf die Präsidentschaft verzichte. 

Der Commerce sagt: „ES heißt, daß Ita-
lien sich ouf Frankreich verläßt; da daS Werk sei, 
»er Befreiung ihm zu schwer fällt, hofft eö, Frank» 
reich würde ihm bei der Vollziehung derselben zu 
Hülfe eile». Gewiß, Frankreich wird nicht zugeben, 
daß Italien untergehe; allein in seiner gegenwärti» 
gen La.ie ist eS vor Allem gezwungen, seine Thätig-
keit und seine Kräfte auf leine eigene Sicherheit 
zu verwenden. Bei dem »och zuckenden Aufstände 
würde Frankreich eine sündhafte Unvorsichtigkeit be» 
gehen, wenn eü sich in eine» auswärtigen Krieg 
einließe? Wäre es übrigens nickt eine wahre Schmach 
für Italien, wenn es zu einem fremden Heere seine 
Zuflucht nähme, um seine Nationalität zu begrün« 
den. Wäre auch keine Gefahr dann für die Zu» 
fuiist? Man achtet wenig eine Nation, die Anderen 
die Sorge überläßt, für ihre Sache zu kämpfen." 

Daü I o n r n a l dcS TinbatS bringt em 
Schreiben des 5errn Louis Blanc, worin dieser 
abermalö seine bekannten staatSwirtbschaftlichen Leb-
ren vertheidigt. DaS genannte Blatt fügt eine Kri» 
tik dieses SchreibenS hinzu, die eS mit folgenden 
Worten schließt: ^Der Gesellschaft Friede und Ord» 
n»»g, den Iuvividueu die freie Ausübung ihrer 
Fähigkeiten, ihrer Talente sichern, daö Pnvatelend 
erleichtern, daS allgemeine Elend so viel wie mög-
lich mildern, durch die Erziehung und ei» gnttS 

Finanz« und Steuer-System die Entwickelung d,S 
Wohlstandes und der Moralität in allen Klassen 
degünstigen, den Fortschritt der Gesittung befördern, 
das ist die Pflicht jeder Regierung, jeder gut grre. 
gelten Gesellschaft. Dagegen dem Ackerbaue ver-
sprechen, daß man ihn unbedingt gegen die Unre» 
geliiiäßigkeitt» der Jahreszeiten schützen, dem Arbei. 
ter, daß man ihn immer gegen daS Feiern sicher 
stellen werde, verkündigen, daß man ein unfehlbares 
Mittel besitze gegen daö Elend, gegen daS Uebel, 
mit Einem Worte, gegen die »menschlichen Leiden, 
das ist, waS wir alS Cdarlatanerie bezeichnen könn» 
ten, was wir aber in milderen Ausdrücken eine Chi-
wäre, eine Tborheit nennen." 

Michel Chevalier, der seit einiger Zeit im 
Jou rna l deS Do bat 6 Betrachtungen über die 
amerikanische Verfassung, mit Nutzanwendung auf 
die französischen Zustände, veröffentlicht, hat zuletzt 
über daS Zweikammrr.System Amerika'S geschrieben, 
welches er unbedingt als daS bessere anpreist. Der 
betreffende Aussatz schließt wit den Worten: „Das 
Zweikammer-System ist dasjenige, welches die auS 
den weisesten Männern bestehende Minorität der 
Constituante anempfahl, durch Lally-Tollendal ver-
treten; dasjenige, welches der Konvent, durch die 
Umwälzungen und die Aufopferung einer Menge 
seiner eigenen Mitglieder belehrt, im Jahre III. an« 
empfahl und, dem Berichte deö Herrn Boissy-d'An» 
glaö gemäß, durchsetzte; eö ist das System, welches 
die Amerikaner in die Regierung der Union einge» 
fuhrt haben, so wie in diejenige ihrer sämmtlichen 
Staaten u»d Städte, und dem sie tlmhvnse daS 
Gelingen ihrer republikanischen Einrichtungen zu» 
schreibe». Die National - Versammlung möge dieS 
in ihrer Weisheit erwägen." I » mehreren Legionen 
der pariser National-Garde wird eine Petition nn« 
terzeichnet, welche für die neue Verfassung Frank» 
reichS ebenfalls zwei Kammern wünscht. In de» 
Zlbtheilungen der National» Versammlung bat sich 
aber die Mehrzahl für eine einzige Kammer aus» 
gesprochen. 

Abgeordnete der Setzer n»d Drucker suspendir« 
ter Journale begaben sich vorgestern zu Cavaignac, 
um die Aushebung der Suspension zu beantragen. 
Herr Marie, der Präsident der Nalional.Versamm. 
luiig, empfing sie und eröffnete ihnen, indem er jede 
Verantwortlichkeit für die Maßregel ablehnte daß 
in kurzem die Frage eine für alle Belbeiligte befrie» 
digende Losung stnden werde. I n einer von den 
Eigenthümern der Presse gegen die Suspension 
ditlcr Zeitung veröffentlichte» Protestatio» finden 
K M'«^sttnS 13,000 unter 
I i A b o n n e n t e n der Presse haben sich, 
da ihr Abonnement am 30. Juni ablies, notkgedrun. 
?-Unn!n Q n * r r f ^ ^ U e r abonrnren Müssen; wettere 
10,000, deren Abonnement am 43. Juli oder spj. 
ler ablaust haben fräon auf Erneuerung desselben 
verachtet oder werden dieö noch tlmn. Die Sus-
Pension entzieht somit der Presse etwa 30,000 
Abonnenten, welche sofort mindestens 300,000 Fr. 
bezahlt hätten, und deren Einbuße jabrlüb auf 5 ^ 
über eine Million zu veranschlagen ist; 20 Vit 



teure, 25 Büreau-Auzestellte, 70 Setzer und Korrek« 
toren, 20 Maschinisten und Papieraufleger, 64 Zu» 
sammenlegerinnen und 560 Austräger sind gegen» 
wärtig ohne Salar. Der Schatz verliert durch die 
Suspension täglich 2000 Fr., und die Fabrikanten 
deS Papiers und der Schwärze, so wie die Schrift« 
gießer, büßen im Durchschnitte täglich 4000 Fr. ein. 

e n g l a n d . 
London, 14. Juli. (HC.) Sir Robert Peel gab 

vorgestern eine große, glänzende Gesellschaft, nament-
lich für Fremde, um die Gemälde zu sehen, wie die 
Einladung bemerkte. Peel ist ein großer Liebhaber 
und Beförderer der Künste, und seine Gemälde« 
Sammlung, namentlich reich an Werken neuerer 
Meister, ist berühmt. Unter den Gästen bemerkte 
man Hrn. Guizot, die Fürstin Lieven, Hru Dumas, 
alle Gesandte u. s. w. 

Vorgestern im Unterhause kam eine Bill vor, 
durch welche die Feier der Sonntage noch verstärkt 
werden soll. Keine Zeitungen, kein Bier, kein Brot 
sollen nach den neuen Gesetze irgend seil geboten 
werden. Hr. S l a n e y nannte es eine kleinliche Ein« 
Mischung in die Annehmlichkeiten der ärmsten Klasse. 
Der Reiche könne am Sonntage spazieren fahren und 
große Gesellschaften geben, dagegen verordne dieses 
Gesetz nichts; aber der Arme, der mit Weib und 
Kind auf's Land gehen wolle, um endlich einmal 
frische Luft zu schöpfen, dürfe sich unterwegs nichtö 
zu essen und zu trinken kaufen. I n den prächtigen 
(Stabs brauchten die Herren Mitglieder des Parla-
mentS den ganzen Sonntag ikre Wünsche nur kund 
zu thun, sie beföhlen, so stand' es da. Nichtödesto-
weniger ward der Vorschlag, die Bill aufzugeben, 
mit 75 gegen 47 Stimmen verworfen. 

Tie Baronesse v. Brunnow feierte gestern den 
Geburtstag der Kaiserin von Rußland durch einen 
großen Ball. Unter den Anwesenden bemerkte man 
den Grafen von Montemvlin, den Infanten von 
Spanien, deu Prinzen von Syracus und Ludwig 
Napoleon. 

(B.N.) DieParlamentsmitglieder verlangen nach 
demSchlusse der diesjährigen Sitzung, und haben wohl 
»in Recht dazu. Schon im vorigen Jahre waren sie 
außerordentlicher Weise zusammen gekommen, und 
in diesem Jahre war es häufiger als sonst, daß sie 
erst bei hellem Tageslichte nach einer zehnstündigen 
Sitzung nach Hause kamen. Bedenkt man nun, daß 
die Vormittage große» Theils mit Ausschuß-Sitzun-
grü hingehen, so muß man zugeben, daß ein gewissen« 
hafteS Parlamentö-Mitglied ein saures Leben hat, 
welches der Gesundheit nicht zuträglich ist. Die 
dieSjahnge Sitzung wird bis spät in den August 
dauern und dennoch viele wichtige Fragen unerledigt 
lassen, z. B. d.e SchifffabrtS-Ge etz?. Und doch hat 
gestern »och Ld. I Russell eine neu. Bill a»ge-
kuud.gr, durch welche er den Augiasstall der Par« 
lamentöwahlen reinigen will! Wie groß das ifcbel 
ist, mag allein an» der offenherzigen Angabe eineS 
Parlamentögliedes erhellen: „un ganzen Unterhause 
säßen kaum zwanzig Personen, welche hinsichtlich der 
Wahlen ganz reine Hände hätten!« E» versteht sich, 
daß Ld. 2. Russell selbst nicht zu hoffen wag,, durch 

sein neueS Gesetz hier wesentlich zu bessern. Schon 
diese allgemeine Bestechung und Bestechlichkeit reichte 
hin, um die jetzige britische Volksvertretung alö un-
haltbar erkennen zu lassen. 

Ein Ausschuß untersucht setzt möglichst genau 
die Wirkungen, welche die fortwährende Blocade 
der afrikanischen Küste auf den Sklavenhandel auö« 
übt. ES ergiebt sicb, daß dieser schändliche Handel 
durch jene Blocade nicht nur nicht vermindert, sou« 
der» dessen Gräuel dadurch noch erhöht sind Die 
Neger werde» aus eine wahrhaft scheußliche Weise 
verpackt, um von den englischen Kreuzern nicht be» 
merkt zu werden. Einmal ward ein wahres Insect 
von Fahrzeug angehalten, das unter seiuem kleinen 
Verdecke kaum Raum gn>ug zu enthalten schien, 
um den Steuermann zu beherbergen. Nichts desto 
weniger ward es untersucht; es war der „Grande 
Padre de Dios" von nur 7 Tonnen, und doch san« 
den sich unter dem Decke, lebend oder todt, 37 
Sklaven! Es ist wahrscheinlich, daß England zuletzt 
doch die Blocade aufgeben wird, da die meisten Zeu« 
gen der Meinung sind, daß der Sclavenhandel da« 
durch nicht wachsen, sonder» nur ungestörter und 
mit weniger Drangsalen für die Neger werde be« 
trieben werden. 

London, 15. Juli. (Pr. St. A.) Die Blätter 
theilen heute ausführliche Berichte über die Festlich, 
keite» bei der jährlichen Z » s a m m e n k n » s t der Köniql. 
landwirtbschastlichen Gesellschaft in York mit. Bei 
dem Festmable, on welchem etwa 1200 Personen 
Theil nabmen, wurden vom Prinzen Albrecht und 
dem belgischen und preußischen Gesandten bemerkenS« 
werthe Reden gehalten. Der Gemahl der Königin 
dankte mit einigen Worten für den ihm auSgebrach. 
ten Toast und fügte Folgendes hinzu: „Der Land-
bau", sagte er, welcher früher die Haupt-Beschäfti-
gung dieser wie jeder anderen Nation bildete, hat 
die Entwickelung des Handels und der Gewerbe 
nicht gehindert und behauptet »och immer den ersten 
Platz im Königreiche. Und obgleich die Zeit die 
Stellung verändert hat, welche früher die Landbe« 
sitzer mit ihren mittelalterlichen Hintersasse» einnah« 
men, so bildet dtiinoch der Gutsbesitzer mit seiner 
Frau, der Landprediger, der Pachter und der Ta» 
gelöhner noch jetzt eine große zusammengehörige 
Familie, in welcher wir gern die Grundlage unse» 
rer Gesellschaft erkennen. Ich fühle hohe und leb» 
hafte Theilnahme an der edlen Beschäftigung deS 
Landbaueö; ich habe selbst im Kleine» alle Freuden 
und Leiden derselben erfahren und empfinde ganz, 
wie hochwichtig sie für daS Land ist.« Die Rede 
deS Prinzen ward mit großem Beifalle aufgenom-
men. Der belgische Gesandte, Herr Dandeweyer, 
sagte: „Ich habe das Vergnügen, Ihnen anzuzeigen, 
daß in s»chs Wochen wir in Belgien die erste land« 
wirthschaftliche Zusammenkunft haben werden. Ich 
hoffe, wir feiern bald internationale Zusammen-
küuste, und alle Nationen Europa'S lassen sich über« 
zeugen, daß »s vortheilhaster für sie und den Fort» 
schritt der Menschheit ist, wenn sie ihre Rinder 
schlachten statt ihrer Kinder, daß, wenn sie sich die 
Felder zeigen, worauf sie am meisten stolz sind, sie 



nicht die Anzahl der Menschen rühmen, welche dar-
auf geschlachtet, sondern die Zahl der Scheffel Wei-
zen, welche darauf gebaut worden sind.- Herr 
Lunsen erinnerte an daS ähnliche Fest der deutschen 
Landwirthe in Grätz. «Wer ward dort zum Vor-
sitzenden gewählt? Ein Fürst, der keinen Gefallen 
fand an der damaligen Politik und hinging und 
daS Land baute. Derselbe Mann, welcher dort 
obenan saß unter den Landwirthe», ist jetzt von 
45 Millionen seiner LandSleute einhellig mit der 
Zustimmung aller Regierungen, zu Deutschland Reichs-
verweser erkoren.- Herr Dunsen knüpfte hieran die 
Empfehlung einer friedlichen Politik; Frieden und 
Ackerbau könnten nur zugleich blühen. 

d e u t s c h l a n d . 
Frankfurt» 15. Juli. (H. C.) Die Präsi-

dentschaft des Conseils und deö Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten war dem früheren 
preußischen Minister Campbauseu angeboten, von 
diesem aber abgelehnt; jetzt sollen darüber Verband» 
laugen mit dem Hrn. v. Arnim, früher preußischen 
Gesandten in Brüssel, angeknüpft worden sein. Das 
Handelsministerium ist, wie bestimmt versichert 
wird, dem Senator Duckwitz in Bremen zugedacht. 
(Andere Angaben nennen Hrn. v. Rönne.) lieber 
die zu den anderen Portefeuilles desigm'rten Personen 
laufen noch verschiedene Versionen, so wird nainent« 
lich alS demnächstiger Finanzminister bald Staatsrath 
Mathy auS Karlsruhe, der aber abgelehnt haben soll, 
bald ein Bayer, Hr. v. Molitor, bezeichnet. Die Er, 
nenming eines Ministers der Justiz war wohl für 
den Augenblick die am wenigsten dringende und ist 
ohne Zweifel nnr geschehen, um in dem großen Talent 
deS Dr. Heckscher und der bedeutende» Geltung, die 
ihm dasselbe in der Versammlung verschafft hat, eine 
tüchtige Vertretung deS neuen R îchSministerinmö in 
der National-Versammlung zu gewinnen. Dr. Heck« 
scher wird, wie eS heißt, den Erzherzog ReichSver. 
weser, der heute nach Wir» zurückkebrt, um dort den 
Reichstag zu eröffnen, begleiten. Der ReichSverweser 
wird übrigens nur etwa acht Tage ausbleiben und 
dann sich bleibend liier übersiedeln. — Mit der Er-
nennung des Ministeriums wird hoffentlich etwaS 
mehr Organisation und DiSciplin in die National« 
Versammlung hinein kommen, damit die Majorität 
einen Halt empfängt, an welchen sie sich anlehnen 
kann. ^ ^ , 

B e r l i n , 18. Juli. (B. N.) ^>e Commissio« 
zur Feststellung eines DerfassungS-En twu r fs 
bat sich am Sonnabend für das Zwei kämm er-
System eutschieden und zwar so, daß die erste 
von den Behörden der Kreise und Provinzen zu er-
wählen ist; die Prinzen sind keine geborene» Mit« 
glieder derselben. Die Abthciluiige» dabei, kie Be. 
ratkung des Bürgerwehrgesetzcs beendet und be-
schäftiaen sich jetzt mit der ZwanBanleihr. Nach 
den neuesten Ereignissen hat die republikanische 
Linke bedeutend an Terrain auch in den Abiheilun-
gen ver lo ren ; der Gedanke an das einige Dnitich» 
land ist keinesireges zurückgetreten, aber man will 
Preußens Macht nicht zum Nachtheil von Deutsch-
land in den Schatten stellen lasse». Der lebhafteste 

Wunsch aller Parteien geht jetzt auf die baldige 
Vorlage deS Eommunal.GefetzeS, welches von Sei-
ten der Regierung auf das Eifrigste berathen wird. 

Die öffentliche Meinung ist wegen der Gestal-
tung der dänischen Angelegenheiten auf daö 
Acußerste beunruhigt. Wenn indessen jeder Deutsche 
die Einheit deS Vaterlandes wünschen muß, so kön» 
neu wir doch nicht anders, als uns dem allgemei-
nen Verlange» anschließen, daß man doch Preußen 
derselben hierbei nicht zum Opfer bringen möge! 
Sollte ein derartiges Streben bei der National»»-
sammlung in Frankfurt und bei den Süddeutschen 
vorwalten, so würde Preußen wissen, was eS seiner 
Selbsterhaltung und dem Wohl seiner Bürger schul-
dig ist. Niemand wird ihm daS Zeugniß versagen, 
daß es sich iu diesem Kriege um daS Vaterland 
wobl verdient gemacht hat und dennoch handelt 
Oesterreich, alS wäre eS im Frieden mit Dänemark! 

Die im Rechnungsjahr 1848 bestrittenen und 
voraussichtlich noch zu bestreitenden außerordent» 
lichen, im Etat nicht vorhergesehenen, Ausgaben 
betragen 1) zu Unterstützungen in den oberfchlesischen 
Kreisen Pleß und Rybnick 800,000 Thaler, 2) zu 
der am 19. März d. I . angeordneten Auslösung 
der in Berlin versetzten Pfänder bis zu 6 Thaler 
450,000 Thlr., 3) Vorschuß an den Magistrat zu 
Berlin zur Auöhulfe bei den hiesigen Sparkassen 
200,000 Tklr., 4) Zuschüsse zur Errichtung von 
Schutzmannschaften und zur Bewaffnung von Bür-
gerwehren 1 Mill. Thlr., 5) Kosten deö Vereinig-
ten Landtages, der hiesigen und der Frankfurter Na« 
tional-Versammlung 300,000 Thlr., 6) Zuschüsse zur 
Justiz-Verwaltung, wegen Zurückbleibens der Spor« 
tel», 1 Mill. Thlr., 7) an außerordentlichen Mili-
tär-AuSgaben, einschließlich der Kosten für Küsten« 
bewaffnung 10 Mill. Thlr., 8) Antheil an den Slo» 
sten zur Herstellung einer deutschen Kriegö-Marine 
1 Mill. Thlr., S) zur Anlegung von elektro-magne-
tischen Telegraphen bis zur belgischen Grenze, so 
wie nach Frankfurt 250,000 Thlr., 10) zur Erwei-
terung der Geschäfte der Dank 3 Mil l . , 11) zur 
Errichtung von TiSkonto-Kassen 1 Mill. Thlr., 12) 
zur Aushülfe der Seebandliing 1 Mill. Thlr., 13) 
Zuschuß an daö Ministerium der öffentlichen Arbei-
teil behufs Arbeiter.Beschäsiigung 2 Mill. 500 000 
Thlr., in Summa 22 M l l . 500,000 Tbl?. ' 

Der Prcceß wegen Erregung von Aufruhr ae-
gen den Thierarzt Urban, Kaufleute Ko rn und 

T & ' t t e & g e ' » " » i ' d " 
i9c 2 u l i - cB. N.) Die Berfas-

sungs.Commissicn hat mit einer schwachen Mehrheit 
aufschiebende königl . Veto angenommen. 
Nach der Art, wie sich die deutschen Ange. 

' kg /n ^ i t c i , jetzt gestalte», übersteigt eS die Kräfte 
eines Menschen, an die Spitze eines deutschen Mi« 
mstenumS zu treten, und können wir den Entschluß 
eines Mannes, wie Camp Hausen, der dieS auch 
anerkennt, nur ehren. . ^ 

Der Andrang der Kapitalisten zu den Bureov», 



wo die Gelder zar freiwilligen Staatsanleihe ange. 
nommen werden, war in den letzte» Togen bedeu» 
»end. Viele reiche Ausländer, welche Vertrauen zu 
dm preußischen Finanzen haben, finden diese Anleihe 
für den Privatmann, so vortheilhaft, daß sie ge-
sonnen sind, einen Theil ihreS Vermögens darin an, 
zulegen, und sie sollen bereits einige Banquiers da-
mit beauftragt haben. 

S t e t t i n , 1k. Juli. (93. N.) Die hier in 
Garnison liegende» zwei Füsilier-Bataillone haben 
nun aus dem Berliner Zeughause Zündnadelgewehre 
erhalten: gezogene Flinten, die von hinten geladen 
werden und Spitzkugel» schießen. Die Einrichtung 
zum Laden ist so bequem, daß ein Soldat sieben 
Mal in einer Minute laden und abfeuern kann. 
Offiziere, welche bei dem Probiren zugegen waren, 
versichern, die Gewehre schössen so scharf, daß selbst 
mittelmäßige Schützen eine Scheibe von Mannsbreite 
auf 600 Schritt nur selten fehlen. Bei dem Ver, 
suche nach der Colonnenscheibe auf 1000 Schritt er-
gaben sich 35 pCt. Treffer. Gegen eine solche I n , 
fanterie können nicht ein Mal die Kanonen etwaS 
ausrichten, da die Kanoniere in Gefahr sind, auch 
in so großer Entfernung niedergeschossen zu werden. 

S t e t t i n , 17. Juli. (B. N.) Die Fregatte 
Havfruen hat wieder ihre alte Stelle bei Swine« 
münde eingenommen. Am 16. ankerte neben ihr 
eine dänische Cutterbrig und später auch eine Brig 
mit englischer Flagge; am 17. segelte die dänische 
Brig, wieder ab. — Am 15. lief in Swiiumünde 
eln russisches Schiff, die Wolga, mit einer Zucker» 
ladung ein. Der russische Gesandte in Kopenhagen 
hatte ihm einen Paß ausgewirkt. Ei» zweites ruf-
sischeü Schiff, welches keinen GeleitSbrief hatte, 
wnßte nach Stralsund segeln. Die Wolga hat ei-
nen Stettiner Steuermann auö Kopenhagen mirge« 
bracht, welcher aussagt, daß alle SchissSmannschaf-
teu die Regierungs-Erlaubniß zur Abreise erhalten 
können, wenn die Gapitänc ihrer Schiffe sie vor, 
her ertdeilen. 

Memel , 8. Iu ' i . (Kbg. Ztg.) Der Krieg 
mit Dänemark, welcher leider noch immer kein Ende 
zu gewinnen scheint, bringt Memel unfehlbar an 
den Rand deS Verderbens; die wenigen englischen 
Schiffe, welche unfern Hafen besuchen, können den 
ungeheueren Veilnst, den namentlich die Rheder er-
leiden, nicht ersetzen, können den unzähligen Fami» 
lien, welche sonst durch die Sclnfffahrt ihren II«, 
«erhalt gewinne», nicht Beschäftigung gewähren. 
Wir blicken hj,r mit der größten Beforgniß dem 
r ' b i e allgemeine Roth kann die ent-
setzlichsten Folgen nach sich ziehen. Keine Stadt 
deS preußisch»,, StaatS wird dnrch den Krieg mit 
Dänemark so gänzlich ruinirt, alS Memel; fast ob»? 
alle_ Umgegend, Itart an die noch immer geschlossene 
? i * i * t bleibt ihm, sobald der 
Seehandel darnieder l.egt kei» Ret.ungömi.t.l übrig. 

Rendsburg, 16. Juli. <H. ) Die Auf. 
löfung sämmtlicher unter dem B.efkh> deS Major» 

d. Tan» stehenden FreievrpS bestätigt sich leider 
durch folgen den von dem Oberbefeödabrr der B«n, 
destruppkn. General Wrangel, au den Major v. 

d. Tann gerichteten Befehl <i. <1. Hadersleben den 
13. Jul i : „Bei der nahe» Aussicht auf einen längere 
Zeit dauernden Waffenstillstand habe ich, in Folge der 
von Ew. Hochwohlgeboren mir gemachten Mitthei-
lungen die Entlassung der FreicorpS von der Armee 
beschlossen, und ersuche Sie deshalb, den Rückmarsch 
mit dem Ihnen untergebenen Corps am 16. d. M. 
nach Rendsburg anzutreten, wo die provisorische Re« 
gierung die Auflösung desselben beschaffen wird. Aw 
16. d., am ersten Marschtage, wird daS CvrpS bis 
Apenrade gehen, am 17. d. bis Flensburg, und om 
18. d. bis Schleswig, wo Ihnen anheimgestellt wird, 
einen Ruhetag zu machen. Am folgenden Tage end-
lich wird dasselbe in Rendsburg eintreffen. Einer bal» 
digen Anzeige, ob der Ruhetag in Schleswig genom-
wen wird oder nicht, sehe ich entgegen. Mit beson-
verein Vergnügen nehme ich dabei Veranlassung, die 
vielen guten Dienste anzuerkennen, welche daö Corps 
unter Ew. Hochwohlgeb. kräftiger und umsichtsvoller 
Führung unserer gemeinsamen deutschen Sache ge. 
leistet hat, Ihnen sowohl wie dem ganzen Corps sage 
ich dafür meinen Dank, indem ich Allen zugleich ein 
herzliches Lebewohl zurufe. Der Oberbefehlshaber 
v. Wrangel . " Dieser Armeebefehl des General, 
Commando's enthält noch eine Randbemerkung, zu-
folge welcher das Corps am 15. d. sich südlich von 
Haderöleben concentriren kann. Also auf »ine solche 
Weise will man sich jetzt der Freischaaren, die sich 
bei jeder Gelegenheit als tüchtige Baterlandsverthei-
diger bewährten, die vielleicht mebr Dienste dem Va« 
terlande geleistet haben, alö die Linientruppen, ent, 
ledigen. Aber die Freischaaren werden sich so nicht 
abspeisen lassen. Sie haben entschieden gegen eine so 
schimpfliche Entlassung protestirr und deshalb ihren 
ältesten Hauptmann v. Wobeser mit der kategorischen 
Erklärung an die provisorische Regierung hierher ge-
schickt: daß, falls die provisorische Regierung ihre, 
dem Vaterlande geleisteten Dienste auf keine ehren, 
volle Weise würdige und ihren Verbindlichkeiten, 
welche sie ihnen (den Freischaaren) gegenüber über-
nommen, nicht nachkommen werde, die Officiere für 
die Folgen, welche anS der von dem General Wran-
gel gebotenen fchimpflichen Entlassung entspringen 
würden, nicht hafte» könnten. Die Freischaaren 
hätte» bei ihrem Eintritt sich verpflichte» müsse», 
auf ein volleS Jahr zn dienen. Jetzt verlangten sie 
auch von der provisorischen Regierung, daß man sie 
ein volleü Jahr hindurch behalte und nicht auf eine 
schmähliche Weise wegjage, nachdem sie Alles, waS 
ihnen lieb nnd theuer gewesen, ans'S Spiel gefetzt 
und dem Vaterlande ihr Leben selbst zum Opfer ge-
bracht hätten. Sollte sich die Beibehaltung der 
Freicorps mit de» geschlossenen Waffenstillstands. 
Bedingungen nicht vereinbaren lassen, so wollten fu 
in die Linien eintreten und dem Vaterlande den 
Eid der Trene leisten. Drr treffliche Major v. d. 
Tann bat mit Webmuth den Befehl empfangen und 
wird in Folge dessen mit den übrigen bayerisch»« 
Officieren, dem Major Graf Bothmer, Capitä» Al-
dosser und Lieutenant v. Botwill, in diesen Taq„, 
seine Rückkehr in das Vaterland Bayern antreten, 
wo er Gelegenheit haben wird, seinen Landstetten 



von der Behandlung welche die Freischaaren von 
Seilen der Preußen sowohl, wie auch leider sei eS 
gesagt, von Seilen unseres Prinzen haben erdulden 
müssen Kenntniß zu geben. 

i t a l i e n « 
Rom, 4. Juli. (K. 3 1 Das Ministerium 

Mamiani dal durch den französischen Botschafter in 
der That eine sehr gründliche Lectioa erhallen. AlS 
nämlich der Graf Marchetli, alS Minister deS Aus. 
wattigen in weltlichen AngNegenheiten, ihm seine 
Aufwartung machte und in einer langen Anrede daö 
Glück schilderte, welche» er i» der B-ruhrung der 
aroßen Nation vermittelst eincö so würdigen Reprä-
sentanten als ihm zu Theil geworden erachte, hörte 
ihn der vormalige Herzog von Harcourt, ein kleiner, 
aber höchst entschiedener Mann, Anfangs ganz ruhig 
an, erklärte ihm aber darauf, daß rö keineswegs die 
Absicht der französischen Republik sei, mit dem welt-
lichen Ministerium eines so kleinen StaateS, wie der 
Kirchenstaat sei, in diplomatische Verbindung zu 
treten. Zu den Geschäften, welche in dieser Bezie-
hung vorkommen würden, möchte ein Coniul, der 
allenfalls auS den päpstlichen Unterthanen selbst ge, 
wählt werden könnte, genügen. Der Papst aber 
sei Oberhaupt aller Gläubigen und als solcher der 
oberste Bischos der Mehrzahl der Franzosen. I n 
dieser Eigenschaft, und in keiner anderen, habe ihm 
die Republik einen Botschafter zuerkannt — eine Aus-
zeichnung, dtt ihm allein zu Theil geworden sei. 
Das aber werde er leicht begreifen, dag er alS Bot« 
schafter der französischen Nation mit keinem Anderen 
als mit einem C a r d i n a l werde verhandeln können. 
— I n dem gestrigen geheimen Konsistorium sind 
mehrere Bischöfe, namentlich für Rußland, ernannt 
worden. Die Allocutiou sprach sich im Ganzen be« 
friedigend über das im vorigen Jahre mit Graf 
Bindow abgeschlossene Ucbereinkounnen aus. Die 
politischen Ereignisse der Gegenwart blieben unbe-
rührt. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 13. Juli. (BreSl. Ztg) Vorgestern 

Abend wagten drei Bürger durch ein mit ihren 
Namen unterschriebenes Placat mit der Ueberschrift: 
„ D a Sicherheits»Anöschuß kann nicht länger mehr 
bestehen" vor das Forum der Oeffemlichkeit zu 
treten. Der Sicherhettü.Auöschuß, einsehend, welche 
Brandfackel durch dieses Placat gegen ihn geschleu-
dert wurde, ließ sogleich alle Anschlage herabreißen, 
und gestern war kein Eremplar mehr zu erhalten. 
— Die fortwährende Entfernung deS HofeS wird 
jetzt auf eine sarkastische Weise ausgebeutet. Die 
Erzherzogin Sophie, früher in liberalem Geruch, 
wird jelü mit Schmähungen überhäuft. Die regie-
rende Kaiserin hat eö in der öffentlichen Meinung 
nicht einmal zur Entrüstung bringen können, da 
man weiß, daß sie jeder Jntrigue fern und nur 
dem Gimmel lebt. Allein die Erzherzogin Sophie 
wird als die Seele deö JnnSbrucker Hofes geschildert. 

W i e n . t«. Juli. (B.N.) Wir haben auS ge-
rechtem Mißtrauen der, in allen hiesigen und frem-
den Zeitungen erwähnten, Ankunft einer sogenann-
ten nordamerikanischen Deputation, welche der Aula 

8000 Dollars zur Errichtung einer deutschen Flotte 
und überdies fernere Unterstützung an Waffen und 
Geld von Seite der Republik der amerikanischen 
Freistaaten zugesichert hatte, seiner Zeit keine Er-
wähnung gethan. Wir kennen die Prinzipien und 
die Rechtlichkeit eines Präsidenten der Verein. Staa-
ten in Nordamerika zu genau, als daß wir nur ei-
nen Augenblick glauben konnten, er werde sich in 
Washington so weit herablasse», mit einer studiren-
den Jugend der Wiener Aula Propaganda zu ma-
che«. Allein die Aula konnte einer ungeheuren My-
stification nicht entgehen, und der zum ReichSdepu. 
litten erwäblte Professor Füster war der Erste, wel« 
cher die vermeintlichen Amerikaner in der Aula auf 
den Armen herumtragen ließ. Plakate erschiene» 
an allen Straßen. Ecken, welche die Unterstützung 
Nordamerikas verkündeten, und die Abgeordneten er-
hielten von der Aula eine Ehrenwache vor ihrer 
Wohnung. Der hiesige nordamerikanische Geschäfts-
träger am k. k. Hofe, StyleS, sah sich dadurch ver-
anlaßt, der Sache nachzuforschen, und eS konnte ihm 
nicht entgehen, daß die sogenannten Deputirten keine 
Nordamerikaner sein konnten. ES erfolgte hierauf 
in der gestrigen Wiener Zeitung eine Reklamation 
obigen Geschäftsträgers gegen die Umtriebe der frag» 
lichen Abenteurer. Unterdessen hat man bereits m 
Erfahrung gebracht, daß diese Individuen Juden 
auö Furth, von denen sich einer eine Zeit lang in 
Amerika aushielt, und daß sie Werkzeuge der Emis-
färe sind, welche zur Verbreitung republikanischer 
Ideen benutzt wurden. — Die heutigen Nachrichten 
auS Verona vom 12. melde», daß der Feldmarschall 
Radetzki die dort stehenden Truppen jetzt concentrlrt 
hatte, und daß die Operationen nicht mehr alS 43 
Stunden auf sich warten lassen dürften. Die Armee 
erwartet mit Ungeduld die Befehle deS geliebten 
Feldherr». Der Feldmarschall«Lieut. Melden rückt 
im Modenesischen vor. 

V icenza, 9. Juli. (Oest. Ztg.) Feldmarschall 
Radetzky konzentrirt seine Truppen in einer Weise, 
daß er sie eben so zu einer kräftigen Offensive als 
Defensive verwenden kann. Ob er die erste« er-
greifen oder iu Berücksichtigung der festen Stellung 
Karl Aberl'S abwarten wird, daß dieser auS seinen 
Verschaiiznngen heranö komme, ist noch unbekannt. 
Weder bei Verona noch bei Mantua ist es zu einem 
Gefecht gekommen, und vor fünf oder sechs Tagen 
wird keines sta'tfinde». Venedig ist von der Land-
fette auö gänzlich geschlossen. Tie Ponte di Brenta 
(E.senbahnbrucke) wurde in die Luft gesprengt, weil 

->ut der Eisenbahn Munition nach 
Padua und Vicenza beförderten. 

.Moldau und Wallache!. 
8 ' 2u»l. (Oest. Z.) Die verschie. 

Dekrete der provisorischen Regierung bestim» 
Sfüüi * Abschaffung jedes Ranges und Titels. 2) 
Abschaffung der Censur. 3) Errichtung der Natio-
nalgarde. 4) Aufforderung, dem Släate die Ge-
wehre zu leihen, wenn Jemand mehr alö eineö be» 
fitzt. 5) Abschaffung der Prügel- und Todesstrafe. 

D i e Abdankungö-Urkunde deS Fürsten Bibeoco 
l au te t : 



„21« den Minister«Rath. I m Gefühl« der litt« 
zulänglickikeit meinfr Kräfte für die Bedürfnisse der 
gegenwärtigen Zustände, und um mich vor den ein. 
stigen Vorwürfen des Gewissens, daß ich das Land 
in Gefahr gestürzt, indem ich die Zügel der Regie» 
rung länger in-Händen behielt, als eS meine Kraft 
erlaubte, zu schützen, lege ich dieselben in Ihre 
Hände nieder und trete wieder inS Privatleben zu, 
rück mit derjenigen Befriedigung, welche ein reines 
Gewissen gewährt. Bucharest, den 13. Juni 1848." 

Bucharest, 6. Juli. (Pr. St. A.Z Der 
Kaiserlich russische Konsul von Kotzebue aus Fok« 
jchany ha» ein Abmahnungs- und Warnungsschrei« 
ben an den Metropoliten gerichtet, worin er den 
Anmarsch der russischen Truppen nach der Walla-
chei verkündet und aus das Unglück, welches über 
daS Land heranbrechen würbe, hindeutet, wenn man 
nicht von den Neuerungen abstehen, Fürst Bibesco 
wieder die Regierung übernehmen und durch Einse-
tzung einer Kaimakanil in Gemäßheil deö organischen 

Statutes sich wieder unterwerfen würde, wo dann 
im ordentlichen Wege jene Verbesserungen anzustre« 
ben wären, die daS wahre Wohl deS Landes zu be» 
fördern im Stande sind. Man glaubt aber nicht, 
daß dieses Schreiben einigen Erfolg haben werde 
da der Metropolit ganz in den Händen der provi» 
sorischen Regierung, die sich von 300 Mann Mili-
zen umgeben, für permanent erklärt hat. Die Kom-
missarie», welche in die verschiedenen Distrikte ab« 
gesendet wurden, um die Bauern zu insurgiren, er» 
fahren theilweise Widerstand. Bucharest ist ruhig, 
obgleich sich mehrere Mitglieder der bisherigen pro» 
visorischen Regierung entfernt haben. 

Jassy, 10. Juli. (Wien. Ztg.) Heute Abend 
um 7 Uhr sind die russischen Truppen 4000 Mann 
Infanterie, 1 Eskadron Kosaken, 2 Batterien Artil« 
lerie, in daS bereits vorbereitete Lager auf dem so-
genannten Copo, einer Anhöhe bei Jassy eingerückt. 
DaS Oberkommando führt General Duhamel, die 
Infanterie steht unter Oberst Wrangel. Die Mann« 
schaft schien von den starken Märschen sehr ermüdet. 

I m Rame» leS Gkneral'Gouvernewentt von L»v-. Sdst- und fturlant gestattet den Druck 
Jt? 93. Den 15. Zuli 1848. C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

Von dem Directoriuin der Kaiserlichen Uni» 
versität Dorpat werden Diejenigen, welche die 
Anfertigung elneS hölzernen JaunS um den Mor-
genstcrnschen Domgarten, einer Pforte, einer Ke-
gclbahn, zweier Schaukeln und 14 Lattei/banke; 
ferner; die Instandsetzung deS warmen Gewächs» 
hauscS im botanischen Garten, bestehend aus Mau-
rer», Zimmermanns-, Schmiede-, Klempner» und 
Malerarbeiten in Oelfarben, und die Anfertigung 
von 5 Lattenbänken für den Dom, zu übernehincn 
gesonnen sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb anberaumten Torge am 21. Juli 
r. und zum Pnelorge am 24. Juli c. Mittags 
12 Uhr, im Lokal der UniversitätS - Rentkammer 
einzufinden, und nach Produeirung der gesetzlich 
erforderlichen Saloggen ihren Bot zu verlaulbaren. 
Die betreffenden Kostenanschläge können in der 
Canzellei der Rentkammer inspirirt werden. 3 

Dorpat, am 24. Juli 1848. 
Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Befehl Er. Kaiserlichen Majestät deS Selbst-

berrscherü aller Reussen ,c. aus der Livlandischen 
Gouvernemenlö. Regierung zur allgemeinen Wissen-
schast und Nachachlung Derer, die eS angehr. — 
Mittelst Publikation der Livlandischen Ritterschaft, 
liehen Schafcret - Comitci vom 19. Juni D 5 Ifl 
Der für Riga Allerhöchst bestätigte Wollmärkt'auf 
den 20. , 21. und 22. Juli I . beraumt 
worden. Wen» ,edoch inzwischen eer Ausbruch 
der Cholera-Epidemie in Riga die Abhaltung deü 
WollmarktS an den angeführten Tagen unstatthaft 
gemacht hat; als wird von der Livländischen Gou-
vcniementS »Regierung hierdurch zur allgemeinen 

Wissenschaft und Nachachtung Derer, die eS an-
geht, hiermit bekannt gemacht, daß der dteßjährige 
Wollmarkt bis auf eine weitere hierüber zu erlas» 
sende Publikation ausgesetzt bleibt. 3 ' 

Riga-Schloß, am 10. Juli 1848. 
Regierungörath A. v. Richter. 

No. 634?. Secretair L. NapierSky. 
(JiCir pviizeilicher Bewilligung.) 

Eine adelige Familie sucht für einen zwölf-
jährigen Knaben auf ca. 3 Monate einen Haue-
lehrer, der Unterricht in der deutschen, lateinischen 
lind französischen Sprache, so wie in der Geschichte, 
Geographie und im Rechnen zu ertheilen hatte. 
Wegen der näheren Bedingungen wolle man sich 
an den Herrn Uliiversitätebuchhändler Karow in 
Dorpat wenden. S 

Am '2. August wird der Unterricht in mei-
ner Anstalt wieder beginnen. 3 " 

C. Struve. 
Daß der Unterricht' ln meiner Schulanstalt 

am 2. August beginnen wird, und ich in Schul» 
angelegenheiten vom 26. Juli an während der 
Vormittagsstunden in meiner Wohnung, im Bo-
kowiiewschtn Hause am Markt, zu sprechen bin, 
zeige ich hierdurch an. 3 

Dorpat, am 10. Juli 1848. 
E. Feldmann. 

Gestern, den Ii.Zu»', ist in der Peterburger Straße von 
einem Diener ein vamenkleidungsstück von quadrirtem Zeuge 
verloren worden: derselbe bittet dringend, es in der Schün-
mannschen Buckdruckerei. nölkigenfall« gegen eine dem Werlte 
de« Verlorenen entsprechende Belohnung abtugeben. 

Dorpat werten verlassen: 
Michael Nalgi, Gärtner. 



Erscheint 'drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag: und Sonn-
abend. Preis in Dorpat tvj 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
g . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
jn der BuchdrucKerei von 
S c k ft n m a n n's Wlttwe 

Dörptlrhe Zettung. 

«3. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Posicomptoir, durch 
welches si© die Zeitung 
zu beziehen wünschen, 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 42 Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 17. Jnli 1 8 4 8 . 

inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Moskau. - Riga- — Ausländische Nachrichten? 
Frankreich. - England. — Spanien- — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Oesterreich. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 12. Juli. Zum 9. Juli 

waren 3106 Cholerakranke in ärztlicher Behandlung 
verblieben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 
256, genasen 221 und starben 160 (darunter 80 
in den Wohnungen). 

Zum 10. Juli waren 3272 Cbolerakranke in 
Behandlung verblieben; im Verlaufe dieses TageS 
kamen hinzu 240, genasen 261 und starben 135 
(darunter 70 in de» Wohnungen.) Zum 11. Juli 
verblieben 3116 Kranke in Behandlung. 

Moskau. Zum 3.Juli waren 2638 Cholera-
kranke in Behandlung verblieben; im Verlaufe die» 
seö TageS kamen Hinz» 306, genasen 86 und starben 
136. Unter dem Militair waren 110 in BeHand, 
lung verblieben, eö kamen hinzu 13, genasen 18 
und starben 8. 

Zum 4. Juli waren 2722 Cholerakrankc in Be-
handlung verbliebe», im Verlaufe dieses TageS ka, 
»nen hinzu 263, genasen 128 «ad starben 161. Zum 
S. Juli verblieben in Behandlung 2708 Kranke. 
Unter dem Militair waren in Behandlung verblie-
ben 97, eS kamen hinzu 14, genasen 6 und starben 
12. Zum üten verblieben in Behandlung 83. 

(St. Pet. Ztg.) 

R iga, l t .Jul i . (Cholera-Bericht vom 9. Juli 
Abcndö bis zum 10. Juli Abcndö 9 Uhr.) 

Vom Zu. Gene. Gestor. Nock 
vor.Tage gek. sen be» krank 

In den Kranken-
Häusern 240 50 12 33 245 

2n> KriegshoSpitat 67 32 0 16 07 
3n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte. . . 207 109 55 39 222 

88 504 

Riga, 12. Juli. (Cholera-Bericht vom 10. Juli 
Abends biS zum 11. Juli Abends 9 Uhr.) 

Vom Zu» Gene- Eestor« Noch 
vor.Tage gek. sei, den krank 

In den Kranken-
Häusern . . . . 245 83 12 47 269 

ImKriegthoSpital 97 21 — 12 106 
In ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte... 222 207 70 3S 324 

699 

Zusammen 53t 191 73 
I n Besserung befinden sich 176 Personen. 

An merk. Durch die Einrichtung der Sturm, 
kaserne zu einem CholcraHoöpital sind zu den noch 
Kranken des Vorschlages vom 8. auf den 9. Juli 
noch 12 hinzugekommen, daher beträgt die Zahl der 
in den Hospitälern vom S. auf den 10. Juli Ver» 
blieben?» 240. 

Zusammen 564 311 82 94 
I n Besserung befindlich sind 214 Personen. 

R iga, 13. Juli. (Cholera.Bericht vom 11. Juli 
Abcndö biS zum 12. Juli AbendS 9 Uhr.) 

Vom Zu- Gene- Gestor- Nach 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Aranken-
Häusern . . . . 269 79 13 3S 296 

I m Kriegjhoöpital 106 32 I S0 »17 
2» ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerite . . . 324 174 7l 32 395 

Zusammen 699 283 85 91 80S 
I n Besserung bcfindlich sind 221 Personen. 

(N'g. Ztg.) 

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

^ Par is , 17. Juli. (Pr.St.A.) Das heutige 
Journa l deS DvbatS meldet: .Eine gestern auS 
»f-prt '» drei Tagen hier angelangte teKraphische 
wa^von ß?' 6 l f 3 i a d , r i d ) t uberbracht, daß der Her. 
U l b e r t • * .W M , , r .®o b o des Königs Karl 
S i e « « m m T " ' i»m König von 
k 1 Nach anderen BlSt. 

^ ™ franzosische Regierung dem BefeblS. 
Mutelmeer-GeschwaderS auch bereits den 

lieu zu salmire Nationalflagge von Sici-

Nach dem Mon i teu r brträgt dî  Zahl aller 
wahrend deö Kampfes oder n«i»her verhafteten «nd 
noch in den Gefängnissen bestnditchea 3nf»W" 
ten 8686. 



Die Zahl der bei dem Juni-Aufstande Getödle« 
teil und Verwundeten soll arg übertrieben worden 
sein. ES wären nur 1400 Personen im Kampfe 
gefallen oder an ihren Wunden gestorben, während 
die Zahl der Verwundeten in den Sp i tä le rn oder 
in ihren Wohnungen noch 1100 betrage. 

Der Ausfall an den Einkünften des laufenden 
JahreS 1848 in den direkten unb indirekten Abga-
den wird auf 200 Millionen Fr . veranschlagt. 

D a S J o u r n a l d e s D e b a t s bringt heute die 
lange aber sehr interessante Rede Lamartines, die 
derselbe in der Comite der auswärtigen Angelegen« 
heiten über die italienische Frage und die auswärtige 
Politik Frankreichs im Allgemeinen geHallen hat. 
Die HH. Ondinot, Mauguin und Napoleon Bona« 
parte hatten ein energischeres Auftreten Frankreichs, 
und somit eine Intervention in I ta l ien verlangt. 
Lamartine bestand darauf , daß die Politik des Frie-
dens und der Nichteinmischung für die junge Re« 
publik die ehrenvollste und nützlichste sei, und daß 
man sich vor Allem hüten solle, die Verzweiflungs-
Politik des ConventS, oder die ErobernngS-Polilik 
Napoleons heutzutage nachahmen zu wollen. Seine 
Rede machte einen sehr großen Eindruck und fand 
eine solche Major i t ä t in der ouS 60 Mitgliedern 
bestehenden Eommission, daß General Cavaignac 
nach einem deßhalb gehaltenen Ministerrat!)? den 
Befehl nach Lyon abgeschickt haben soll, die Alpen-
Armee von der Gränze in das Innere zurückzuziehen. 

Der A v e n i r n a t i o n a l zeigt an , daß der Ge« 
neral Cavaignac dem Marschall Bugeaud die Er -
laubniß, das ihm vom Könige Carl Alberr angetra-
gene Ober«Commando über die piemontesische Armee 
anzunehmen, verweigert habe. 

DaS I . d e s D v b a t s sagt , nachdem es auf 
den Ausfall hingedeutet, welcher in der Steuer-Ein-
nähme der letzten sechs Monate stattgefunden bot: 
„DiefeS Deficit an sich wäre das traurigste nicht, 
welches unö die veröffentlichten Tabellen bieten. 
W a s sind200Mil!. für Frankreich? W a S uns schmerzt, 
ist da raus zu ersehen, wie sehr die Nat ional-Arbei t 
von der Revolution betroffen, wie tief sie erschüttert 
wurde durch die unsinnigen Lehren, welche die Ge , 
sellfchafr bis in ihre Grundfesten wankend gemacht, 
die Hauptstadt den Gräneln deS Bürgerkrieges PreiS 
gegeben haben. DaS Traurigste ist, daraus tu ent» 
nehmen, daß die Verminderung der Einkünfte am 
Meisten diejenigen Capitel deS Budgets trifft, deren 
Bestand hauptsächlich von dein Blühen oder der Ab« 
hängT" ^ und deS GewerbfleißeS ab« 

i n dem Feuilleton zum 
J o u r n a l d e s D v b a t S vom 17. in Bezug auf 

(befreiten M a u e r n ) Folgen« 
m i t ' »nMtA ^ n t l ' ® o t t s " Dank, haben 
r i r i i l h! begriffen, wie unendlich 

maren i » k i n i T ' V" welchen wir ver« fallen waren , und hat sich unser erbarmt 2tier(l 
bat sie die Maue rn von den schändlichen Ansch lü« 
gen befreit, welche diese unsere «zierlich«- Stadt 
entehrten: rechtliche Arbeiter hoben die von Verläum« 
düngen befleckten Mauern abgekratzt, und in die 

Kiepe« der Lumpensammler, die sie nicht mochte», 
diesen Bodensatz der feigsten Rache hineingeworfen, 
und, Dank sei eS ihnen, haben die Maue rn wieder 
ein rechtliches, anständiges und ruhiges Ansehen an« 
genommen. DieS war schon sehr viel, aber eS war 
noch nicht AlleS. Die öffentliche S t r a ß e gehörte 
den A u s r u f e r n , fo wie die namenlosen Verläum« 
der sich der Mauern bemächtigt hatten. An jeder 
Straßenecke, an jeder Gartenmauer, an jedem Durch« 
gange hörte man nur einen Schrei, der —- Unfläte« 
reien ausrief! W a r eS möglich, in diesem unauf« 
hörlich sich erneuernden Lärm, in diesem mit Q u a l m 
vermischten Brande , welchen die niedrigsten Pam« 
phlete gegen die menschliche Würde unaufhörlich an» 
schürten, zu leben und zu denken? M a n lebte nicht 
mehr, man bewegte sich in der größten E i le , wie 
in einer mit S t u r m genommenen oder von der Pest 
ergriffenen S t a d t . M a n muß 14 Tage in einem 
schönen, ruhigen, schattigen O r t e , bei dem Gemur« 
Niel heilsamer Quellen, unter dem hellgestirnten Ju« 
niuShimmel, im Schatten hundertjähriger Bäume, 
wie z. B . in S p a , gelebt habe», um sich einen B e , 
griff von der Unruhe zu machen, welche jene Aus» 
rufer zu jeder S t u n d e des TageS und der Nacht in 
den aufgeregten Gemüthern verbreiteten. Gegenwär« 
tig sind indeß diese Schreier aus unseren S t r aßen 
verschwunden. Der p c r e D u c h & n e , die C a -
n a i l l e und der A c c u s a t e u r p u b l i c sind von 
unseren Mauern verschwunden: dieS ist einer der 
größten Siege, den die O r d n u n g und der F r i e d e 
seit langer Zeit errungen haben! 

(H . C.) D a dir Partei deS Nat ional jetzt am Ruder 
ist, so ist es nicht ohne Wichtigkeit, daß dieses Bla t t 
Heute der von Lamartine in seiner letzten Bureau« 
Rede entwickelten FriedenS-Politik unbedingt beitritt 
und sich gegen alle Kriegs- und Eroberungsgelüste 
auslpricht. Dasselbe B l a t t , daS oft Mittheilungen 
aus dem Cabinette deS Ministers der auswärtigen 
Angelegenheiten, seines ehemaligen Redakteurs er-
hält , dringt heute folgende kurze Notiz: „Von 
mehreren Seiten wird der Abschluß eines Waffen-
stillstandeS zwischen Deutschland und Dänemark an» 
gekündigt. W i r hoffen, daß diese Nachricht sich de« 
stätigen und daß sie den Weg zum Frieden bahnen 
wird. Deutschland kann unmöglich gerne die Fort« 
dauer eines Krieges sehen, unter dem so viele I n -
teressen leiden, und der, wir erklären »S offen, nicht 
in Uebereinstimmung mit den edelmüthigen Jnspi« 
rationen einer demokratischen Politik ist. Krieg 
führen, um zu erobern und sich fremde Länder ein« 
zuverleiben, paßt nicht mehr für unsere Zeit." 

Vorgestern Abend ist unter starker Cavallertt» 
Bedeckung ein langer Wagenzug auS dem Artillerie-
Depot von La Före in P a r i s eingerückt. E r bestand 
a u s 12 Wagen mit H a n d - G r a n a t e n , aus 4 Feld« 
Haubitzen, 6 Feld-Bomben-Mörsern und den 10 Ka« 
»onen der Schule von S t . Eyr. M a n sieht, daß 
General Cavaignac gerade das Widerspiel der p ro . 
visorischen Regierung ist, er spricht sehr wenig aber 
er handelt viel. 

Eine Petition an die National«Versammlung 
wird in diesem Augenblick, in der Rationalgarde von 



P a n S unterzeichnet und hat bereits viele tausende 
von Unterschriften. S i e ver langt , daß dem Gene« 
ra l Cavaignac noch vor Beendigung der Constitu-
tion die Präsidentschaft der Republik auf zwei Jahre 
übertragen werde. Wie eö heißt, Hot (ich jedoch 
Cavaignac selbst gegen jede solche provisorische Ueber-
tragung der höchsten Würde erklärt und sich dahin 
ausgesprochen, daß seiner Ansicht »ach ein nur von 
einer gesetzgebenden Versammlung gewählter Regie« 
rungs.Chef nicht diejenige Autorttät habe, wie ein 
a u s der allgemeinen Abstimmung der Ration her-
vorgegangener, und daß cr auf der allgemeine,, 
Wahl des DolkS bestehe. 

P a r i s , 18. Ju l i . Der M o n » t e u r enthalt 
d e u t e folgende ministerielle Modifikationen: 1 ) ÜKa« 
tit bisheriger Präsident der National , Vcrsamm-
l u n a , ist »um Justizminister an Bethmont'S Stelle 
ernannt, dem sein Gesundheitszustand nicht erlaubt, 
seine Arbeiten fortzusetzen, und dessen EntlassungS« 
qesuch angenommen ist. 2 ) B a s t i d e , seil de« J u n i , 
tagen Mar ine-Min is te r , aber das Portefeuille, deS 
Auswärtigen interimistisch verwaltend, tritt wieder 
alS definitiver Minister des Auswärtigen an die 
Stelle dcS Generals Bedeau , den seine in den 
Junitagen erhaltenen Wunden noch vom Staatsdienste 
zurückhalten und dessen Entlassnngsgesuch angrnom» 
wen ist. 3 ) N e r n i n a c , Schiffs-Capitain, ist zum 
Mar ine > Minister ernannt. D a s Cavaignacsche 
Dekret ist von dem Finanz-Minister Goudchaur ge-
gengezeichnet. ^ 

Durch die Ernennung M a n e ' S zum Jiistiz-M«» 
nister sieht sich die National - Versammlung wieder 
ohne Präsidenten. Die Versammlung deö Pa la iS 
Nat ional will Herrn Garnier PagöS unter Bcdin-
gungen ihre St immen bei der neuen Präsidenten« 
wähl geben. M a n glaubt, daß Garnier Pagöö dem 
Sozial ismus in neuester Zeil völlig den Nücke» gekehrt 
bade. Die Versammlung der Rne Poit ierS, zu 
welcher Herr TbierS gehört, stellt d a g e g e n Herrn 
Dufaure a ls ihren Kandidaten auf. S i e will dieS-
mal alle ibre E t immen , von denen bei der letzten 
Präsidentenwalil einige dem Herr» Lacrosse zufielen, 
auf Herrn Dufaure vereinigen. 

M a n glaubl allgemein, daß die Debatte« über 
den VerfassungS - Entwurf i» vierzehn Tagen im 
Schöße der National . Versammlung ihren Anfang 
nehmen werden, und daß mau sie ohne Unterbrechung 
biö zu», Schlüsse fortsetze» wird Unter den R e p r ä . 
se»ta-Uen verbreitet sich die Meinung , daß glach 
wach Erörterung und Genehmigung der auf den 
Präsidenten der Republik bezüglichen Bestimmungen 
die Einberufung der W ä h l « in allen Departements 
erfolgen werde,' damit dieselben ohne Zögern zur Er-
nennung des definitiven Hauptes der vollziehenden 
Gewal t schreiten. M a n rechnet, daß die zur Ä>or« 
nähme dies-S wichtigen AkteS erforderliche Zeit für 
die vollständige Berathung aller übrigen Jr l t fe l der 
Verfassung genüge» und der Präsident sonnt bei 
seinem Amtsantrit t die VcrfassungSfrage schon erle-
digt finden werde. . . 

Die Verwaltungen des Krieges und der M a r i n e 
werben die Privatindustrie durch ansehnliche Bestcl. 

lungen in Nahrung setzen. Fast 3 Millionen sollen 
aus Dampfmaschinen von mehr als 600 Pferde» 
kraft und auf Fregatten verwendet werden, an 
denen man diese Maschinen anbringen wi l l . Die 
übrigen Bestellungen werden Ezako'S, Bet l tüchrr , 
Soldatenröcke, Beinkleider nnd Sattelzeug zum Ge-
genstande haben. 

Der Minister des Inne rn hat entschieden daß 
die Marmor S t a t u e Chateaubriand'S im S a a l e der 
französischen Akademie neben denen von Corneille, 
Racine und Montesquieu aufgestellt werden soll. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 15. Ju l i . ( P r . S t . A . ) Die T i m e s 

versichert, daß die Session deö Pa r l amen t s auch in 
diesem Jahre , wie gewöhnlich, in der zweiten Woche 
des August werde geschlossen werden. Der Gesetz. 
Entwurf über Aufhebung der Schiffahrtsgesetzt werde 
auf die nächstjährige Session vertagt werden. 

Die Nachrichten aus I r l a n d reichen bis zum 
13 Ju l i . Die Regierung schreitet in ihren kräfti-
gen Maßregeln zur Unterdrückung der aufrührerischen 
Umtriebe fort. Herr Meagher , welcher im Begriffe 
w a r , sich nach Nord - Amerika zu begeben, ist in 
Waterford wegen einer aufrührerischen R e d e , die 
er cinige Tage zuvor in einer Klub - Versammlung 
zu Rathkeale gehalten hatte, verhaftet und nur ge» 
gen Bürgschaft einstweilen wieder freigelassen wor-
den; der Prozeß kann erst im Frühjahre 1819 vor 
die Gerichte kommen. Herr Doheny, Mitarbeiter 
an der „Tribüne", ein eifriger Missionair des Pro« 
pagandismus der irländischen Consöderation und thä» 
tiger Beiörderer der Klub-Organisation, ist ebenfalls 
wegen einer aufrührerischen Rede in Roscrea ein« 
gezogen. 

L o n d o n , 17. Ju l t . ( P r . S t . A.) J b r e M a » 
jestät die Königin wird mit ihrem Gemahl und den 
Königlichen Kindern am nächsten Freilag den Bu« 
ckinghain Pa las t verlasse» und ihre Marine-Residenz 
auf der Wtngl bezieben. 

D a S UebungSgcschwader S i r CharleS Napier'S 
ist vorgestern von PortsmoutH im Beisein der LordS 
der Admiralität abgegangen, »in auf der Höhe von 
Cape Clear zu kreuzen. ES besteht auS drei Linien-
schiffen, dem „ S t . Vincent" von 120 K . , dem 
Prince Regent- von 90 K. und dem „Bellerophon" 
von 78 K . , auS fünf kleineren Segelschiffen von 
12 bis 18 K. und aus drei Schrauben-Dampfschif. 
fen, worunter der „ B k n h r i m * von 56 K. und 450 
Pferdekraft ; im Ganzen auö 11 Schiffen mit 456 

«nd 3000 M a n n Besatzung. S p ä t e r soll noch 
jnkoimnenl 'Fregat te uud ein Dempf-Schooner hin. 

- r'L15" irländischen A g i t a t i o n h a t ein Theil der 
fatvolijchcn Geistlichkeit eine neue Stellung einge. 
r«0« katholische Geistliche des Sprengel« 
tfiilaloe baten nämlich, ihren Bischof an der S p i t z e , 
eine Erklärung abgegeben, daß sie künftig nichts 
UndereS predigen würden , alS die göttliche Bot-
schaft des Fr iedens , der Gedu ld , der B a r m l i e n i g -
keit; d a ß sie fe rner , so viel sich mit ihren ßnKUche»» 
Pfl ichten v e r t r ü g e , f ü r daS Beste ihrer arme-, Satto 



leute thun würden; daß sie aber, da Whigs und 
TorieS wiederholt eingestanden, daß britische Miß« 
Regierung die Schuld trage an Irlands Elend und 
dennoch weder Whigs noch Tones im Stande ge-
Wesen wären, die Leide« des irländischen Volkes zu 
mildern, glauben müßten, die Engländer wären 
überhaupt unfähig, wohlthätige Gesetze für Irland 
zu geben; sie glauben daher, daß nur ein einheimi-
fches Parlament im Stande sein werde, Irland vom 
Untergange zu retten. Sie forderten also alle Par-
teien auf, ihre Vorurtdeile und Streitigkeiten, ihre 
KlubS, ihre Pikeu und ihre Büchsen bei Seite zu 
legen und sich zn einer großen gesetz l ichen Gesellschaft 
zu vereinigen. Im Uebrigeu dauerte die Aufregung 
im ganzen Lande fort, und auch die Gegenpartei 
der Repealer hat es nicht an Gegeudemonstratio len 
fehlen lassen. Die Orangisten haben den 12. Juli, 
den Jabreötag der Schlacht am Boyne, wo Wilhelm 
III. 1690 daS aufständische katholische Irland unter-
jochte in üblicher Weise mit großer Festlichkeit und 
Prozession gefeiert. 

S p a n i e u -
M a d r i d , i l . Juli. (Pr. S.A.) Die regte« 

rendr Königin erfreut sich in la Granja des besten 
Wohlseins. Auch die Königin Christine und ihr 
Gemahl befinden sich seit einigen Tagen auf jenem 
Landsitze. Der Ministerpräsident begab sich vor. 
gestern Abend dorthin, und heute folgen ihm alle 
übrigen Minister, mit Ausnahme des Herzogs von 
Sotomayor, der an einem heftige» Gicht-Anfalle 
darniederliegt. Die Trlegraphenlinie zwischen hier 
und la Granja ist vollkommen eingerichtet, und es 
sind Anordnungen getroffen, daß die Minister die 
elf Meilen von dort hierher in fünf Stunden zu-
rücklegen können. 

Der „Clamor publico" sagt: „Die Nachrichten 
auS Navarra und Katalonien sind von solcher Be-
deutung, daß sie die volle Aufmerksamkeit der Re-
gierung auf sich zieben müssen. Diese karlistische 
Erhebung ist nicht eine der vielen Unternehmungen, 
welche die Parteigänger deS Prätendenten versucht 
haben, seitdem dem Bürgerkriege ein Ziel gesetzt 
wurde. Es ist keine einseitige Bewegung, die un« 
ternommen worden wäre, ohne auf die zu ihrer 
DurchfUbruug nothwendigen HülsSmittel rechnen zu 
können, sonder» der erste Schrill eineS ausgedehn-
ten und woklberechneten Planes, dessen Berzweigun« 
gen sich über die ganze Halbinsel erstrecke». ES 
handelt sich unter den Karlisten darum, die Lage 
des Landes zu benutzen, um der Königin Isabella 
die Rrone zu entreißen." 

e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 19. 3ult. Die heutiqe Frank-

fu r te r Ober-Postamtö-Zei tung enthält in 
ihrem amtlichen Tbeil Folgendes: „Der NeichSmini-
ü " brr auswart,gen Angelegenheite» hat die bei 
dem deutsch?» Bunde beglaubigten Bevollmächtiaten 
der auswärtigen Staaten von der durch den Erz. 
herzog-NeichSverwcser übernommenen Ausübung der 
provisorischen Centralgewalt für Deutschland, so wie 
von seiner Ernennung alS Reichsminister, durch Zu-
schrifte» verständigt, wodurch der diplomatisch» Der, 
kehr mit diesen Staaten ununterbrochen erhalten ist. 

Die förmliche Begrüßung fämmtlicher mit Deutsch« 
land befreundeten Regierungen durch den erwähl-
tea Reichsverweser bleibt vorbehalten.̂  

Durch Befehl vom 16. d. hat das Reichs Kriegs« 
Ministerium den Landes »Kriegs-Ministerium troff« 
net, daß der Erzherzog Reichöverwefer die Oberlei-
leitung der gesammten deutschen bewaffneten Macht 
übernommen habe. Eö hätten die Kriegs.Ministe, 
rien am Sonntag, den 6. August 1848, alle deut« 
sche Bundes-Truppen in ihren Garnisonen in Pa« 
rade ausrücken zu lassen, ihnen die Uebernahme 
der Oberleitung, unter Vorlesung deö Aufrufs: 
„An das deutsche Volk«, zur Kunde bringen, zum 
Ausdrucke der Huldigung ein dreimaliges Hoch dein 
Reichsverweser ausbringen und dies, wo es die 
Umstände erlauben, durch dreimalige Geschützsalven 
begleiten zu lassen. Von diesem Tage an seien dann 
da, wo es bisher noch nicht geschehen, die deutscheu 
Farben anzulegen, und zwar in Kokarden an den 
Kopfbedeckungen und in Bändern an den Fahnen. 

B e r l i n , 20. Juli. (B. N.) Nach einer Mit-
»Heilung des Minister-Präsidenten v. Aueröwald in 
der Dienstags,Sitzung der National »Versammlung 
wird jetzt kein Todesürtheil vollzogen. Wir begrü« 
ßen diese Erklärung alö eine Aussicht auf gänzliche 
Abschaffung jener furchtbaren Strafe, die den Staat 
zu einer an sich verabscheuenswerthen Tdat berech« 
tigt. Allerdings gehört die Tödtung des Mttmen» 
schen zum KnegSrecht, allerdings ist jede gericht-
liche Strafe, wenn sie von dem rein menschlichen 
Standpunkt aufgefaßt wird, wie z. B. FreiheitS« 
Entziehung, eine Unsittlichkeit, aber im ersteren Fall 
erscheint die That als eine leider! unvermeidliche, 
die mit dem zunächst von der Gesellschaft zu erilre-
beuden und von den Staaten auch schon ernstlich 
in daS Auge gefaßten Ideal, den Krieg abzuschaf« 
fen und zuvörderst möglichst zu erschweren aufhöre» 
wird, während im anderen Fall, nämlich der an 
und für sich unsittlichen Strafe, dem Bestraften 
selbst, ganz abgesehen von dem Gewinne der Gesell, 
schaft, Vortkeil erwachsen soll, wenigsten kann. 
Die Todesstrafe, gegen und für welche schon genug 
geschrieben und gesprochen worden ist, setzt Unfebl« 
barkeit des menschlichen UrthcilS insofern voranS, 
alö sie jede Möglichkeit der Berichtigung und Ver-
gütnng abschneidet: sie sollte daher bei dem Ge-
lchwornengericht nicht länger bestehen, denn hier 
soll nnr die Gesellschaft, welche die Sühne verlangt, 
nicht aber der Verbrecher, welcher Straflosigkeit for« 
dert, überzeugt werden. 

(N.-Z.) Der Minister des Innern bat eiue 
Verfügung an sämmtliche NegierungSpräsidien er» 
lassen, worin er ihnen mittheilt, daß er zwar, sei» 
ner neuliche» Erklärung in der N a t i o n a l - V e r s a m m « 
lung getreu, jeden ungerecht angegriffenen Staats-
beamteu vertreten werde, er jedoch nicht gesonnen 
sei, ferner Beamte im Dienste zu dulden, welche 
sich Uebergriffe erlauben, oder ihren amtlichen Ein-
fluß zur Verwirklichung reakt ionärer Bestrebun» 
gen benutzte». Der Minister fordert daher die Re« 
gierungö.Präsidieli auf, diese Verfügung mit dem 
Bemerken bekauntzumachen, wie es für jeden, einem 
freisinnigen Negieruugösystem nicht Zugethaneuen, 
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eine E hrensache sei, sofort »m seine Entlassung 
einzukommen. Kämen dessenungeachtet Uebergrtffe 
oder reactionäre Bestrebungen der Beamten vor, so 
würden letztere sofort entlassen. 

Die Zahl der bis jetzt bei der Nan'onal.Ver. 
sammlung eingegangene» Bi t tschr i f ten beträgt 
S30S, die der Sl»träge 450. 

B e r l i n , 2t. Juli. (ö. 91.) Die Stellung, 
welche Preußen zu Deutschland einzunehmen 
bat, ist eine so schwierige, und die von Frankfurt 
onS an dasselbe gestellten Forderungen in den Opfern 
für feine Selbstständigkeit fl«d so ungemessener Art, 
dag eö d e m Ministerium, welches Preußen furDeulsch. 
land tu erhalten bemuht sein muß, auch nicht mög« 
lich geworden ist, sich mit dem Prof. Rosenkranz 
über die allgemeine» politischen Fragen zu vereint, 
gen; er befindet sich etwa in demselben Falle wie 
Hr. RodbertuS. Während des auf diese Weise noch 
fortdauernden JnterimisticuinS verdient sich derPräsi-
d e n t Herr v. Ladenberg durch seine wahrhaft auf-
opfernde Thätigkeit eine allgemeine und vorzügliche 
Zluerkennung; selber inS Ministerium zu treten, soll 
cr abgelehnt habe», doch wird er jedem folgend?» 
Minister ein unentbehrlicher Direktor fein, weil Kei-
ner, wie er, frtt Jahren den Gang der Geschäfte in 
gleicher Weise geleitet hat. Wer etwa nun für die 
Besetzung deö Ministeriums der geistlichen :c. An-
gelegenheiten in Frage kommen könnte, ist durchaus 
noch nicht bekannt, und die Aufgabe, welche dasselbe 
zu lösen hat, eine dermaßen schwierige, daß die Wahl 
eine besondere Sorgfalt erheischt. Preußen, der 
Staat der Intelligenz, sucht Wochen und Monate 
lang nach einem befähigten Unterrichts,Minister! 

Reisende, welche aus Süddeutschland kommen, 
versichern, daß dort die gereizte Stimmung gegen 
Preußen bedeutend im Abnehmen sei, indem man 
endlich anfängt, einzusehen. daß Deutschland ohne 
Preußen nichtS, mit Preußen aber Alles sei, und 
daß die innige Aerbiudunq SuddeutfchlandS mit die« 
sein mächtigen und intelligenten Staate vor Allem 
erstrebt werden müsse. Diese versöhnende Stimmung 
giebt sich jetzt auch in der deutschen Nationalver. 
sammlung kund. 

Kar lsruhe, 13. Juli. (BN. ) Die Universi. 
tät Heidelberg hat dn facto beinahe aufgehört, die 
meisten Studenten sind ausgezogen, zunächst nach 
Neustadt a. d. Hardt. Zim 17. Mittags kamen sie 
in langem Zuge zwei unv zwei, unter Vortragung 
der schwarz roth-golveucn Fahnen, durch Mannheim. 
Der Zug geschah in großer Ordnung. Ursache deS 
Auszugs ist die durch die Regierung verfügte Auf. 
lvsunq des demokratische» Vereins. Die Studenten 
wollen anöNeustadt a. d. Hardt an die National. 
Versammlung in Frankfurt petitionire» und vo» der. 
selben die Äufrechterhaltung deS Associationörechts 
begehren, weil eine »ach Karlsruhe gesendete De-
putativ» unverrichteter Sache zurückkam. Die in 
Heidelberg studierenden Preußen sind nicht mit aus-
gezogen. Es sind 350 Studenten ausgezogen. Von 
den zurückgebliebenen aber habe» am 17. Juli 12g 
in einem Üniversitätssaal eine Erklärung ausgesetzt, 
in welcher sie den AuSzug ihrer Commilitoucn a l s 

durch ein Mißvers tä i ibn i f j der Gesetze über daS 
Associationörecht hervorgegangen schildern. Die Bor« 
lesungen gehen übrigens fort. Unsere Zeitung rnt. 
hält einen Steckbrief gegen Frau Emma Herwegb, 
welcher ei» sehr schmeichelhaftes Signalement giebr, 
nur am Schluß heißt eö alS besonderes Kennzeichen, 
daß sie den Berliner Dialect spreche. 

Mannhe im, 18. Juli. (D.N.) I » diesen 
Tagen ist der hiesige Kaufmann E., einer der Häup, 
ter unserer republikanischen Partei, gefänglich einge« 
zogen worden. Der Buchhändler H o f f , welcher 
noch immer in Bruchsal sitzt, ist für insolvent er« 
klärt, und eS stellt sich sonach daS sonderbare Ergrb» 
niß berauS, daß alle unsere republikanisch« Häupter, 
mit Ausnahme Hecker'S der einiges Vermögen besi. 
tzen soll, in ihren pecuniären Verhältnissen gänz« 
lich zerrüttet waren, und also wohl Ursache haben 
mochten, die rothe Fahne der socialen Republik 
alS daS Zeiche» zu betrachten, unter dem sie am 
ersten und leichtesten ihrem zu Grunde gerichteten 
Wohlstand wieder aufhelfen könnten! 

Magdeburg, 14. Juni. (Köln. Ztg.) Seit 
einigen Tagen verweilt die bekannte Louise Aston in 
Magdeburg, nachdem sie bei eingetretenem Waffen, 
stillstände in Schleswig. Holstein die Pflege für. die 
dort verwundeten Freischärler anfg,geben bat. Der 
Zweck ihres Hierseins ist — wie sie unumwunden 
ausspricht — im Interesse der Hecker'schen Freischaar 
auch in Magdeburg thätig zu sein, namentlich Geld« 
beitrüge zu erwirken, um an der Spitze von etwa 
30 jungen Männern, meist aus SchlrSwig-Holstkin 
zurückgekehrten Freiwilligen, die sich in Berlin um sie 
geschaart haben, zu Hecker zu stoßen. Nebenbei will 
sie auch ihren neuen Roman „?j;dia,ft der eine in» 
teressante Episode auS dem Berliner Salonleben schil» 
dert, hier in Empfang nehmen. 

Hadersleben, 17. Juli. (H. C.) So eben 
ist der General»Lieutenant v. Neumann, General-
Adjntant bei Sr. Maj. dem Könige von Preußen 
hier angekommen und hat, wie man bestimmt weiß, 
den wiederHolle« Befehl an den General v. Wran« 
gel überbracht, den bereits in Unterhandlung be-
griffenen Waffenstillstand mit den Dänen nur unter 
solchen Bedingungen abzuschließen, daß die Ratifi, 
catiou desselben dnrch de» Reichsverweser Deutsch, 
landö mit Sicherkeit erwartet werden kann 

Rendsburg. 18. Juli. («örs. H.) ' I „ der 
iKimgcn Sitzung der Stände,Versammlung gab der 
RegiernngS-Kommissar über die Waffenstill-
stauds-Uitterhandlungen nachstehende Erklärung • 
. . " A ? Waffenstillstand, über dessen Abschluß 

v,ele Mitglieder der Versammlung deute nähere 
f n T , f t \ a b ( n "'cht einge. 

w m 6 ic Nachricht der prvvi'so-
reichen, nur eine Waffenruhe biS 

T,! n ) 3 l b < , n b ' b'S z» welcher Zeit man 
le Entschließung von Kopenhagen im Hauptquar-

r wird wegen eineS längeren Was-
senstlllsrandes unterhandelt. Wenn e6 dazu kommt, 
so würde noch die Ratification deö deutschen Reichs 
Verwesers erforderlich sein, worüber natürlich noch 
mehrere Tage hingehen würden. ES hat die pro-



visorischt Regierung offizielle Kunde nur davon, daß 
unterhandelt wird und daß «ine Waffenruhe einge. 
treten ist. Aus verantwortlichen Mittheilungen aber 
weiß sie, daß zwei Punkte in den Waffenstillstands« 
Bedingung«» zur Frage stehen. Der erste betrifft 
das Fortbestehen over Abtreten der provisorischen 
Regierung, und über diesen Punkt habe ich mich 
bereits dahin ausgesprochen, daß die provisorische 
Regierung, so lange sie sich deS Vertrauens deS 
schleswig-holsteinischen VolkeS versichert halten darf, 
nur im Einverständuiß mit der Centralgewalt oder 
auf Aufforderung des Reichsverweserö abtreten wird. 
Der zweite Punkt betrifft die Stellung und daS 
Derhältniß der schleswig-holsteinischen Truppen, und 
in Bezug auf diesen Punkt wird die provisorische 
Regierung nie einwilligen daß dieselben während 
des Waffenstillstandes ganz oder theilweise aufgelöst 
werde», vielmehr erkennt sie eS alS nothwendig an, 
daß sie zur Disposition der Landesregierung gestellt 
bleiben, welche über ihre Hebungen, CantvnnementS 
u. vgl. zu bestimmen haben muß." 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 17. Juli. (Lud. (5orr.) Ter 

Abschluß deS Waffenstillstandes hat sich zerschlagen. 
Der Kawmerherr Reedtz ist mit der Bestätigung 
dieser Nachricht aus dem Hauptquartier gestern hier« 
her zurückgekehrt. Vergebens hat der preußische 
Abgeordnete, Graf Ponrtales, AlleS aufgeboten, deu 
General v. Wrangel zu unbedingter Annahme der 
in Malmö vorläufig festgestellten Waffenstillstands« 
Bedingungen zu bewegen; vergebens bat er densel-
den an seine Pflichten als ^preußischer" General 
erinnert, v. Wrangel, ermuntert durch v. Beseler, 
blieb dabei, daß er vor allen Tingen der „deutschen 
Centralgewalt" untergeordnet und deshalb vom Erz« 
herzog «ReichSverweser Instruction einzuholen ver-
pflichtet sei. Cr hat überdies erklärt, daß nur dann 
die Eintvilligung der Centralgewalt in einen Was« 
fenstillstand mit Dänemark zu hoffen stehe, wenn die 
jetzige Stellung der beiderseitigen Armeen während 
desselben beibehalten, und der Fortbestand der pro-
visorische» Regierung von Schleswig« Holstein bis 
zum Frieden dänischer SeitS genehmigt werde. So 
wird sich denn al>v der Kamps höchst wadrschein« 
lich bald erneuern; denn in der Frankfurter Notlvnal-
Versammlung berrscht ersichtlich die Kriegslust vor, 
und Dänemark kann mit Ehren nicht weiter nach» 
geben, alS eö gethon hat. Gestern sind denn auch 
sofort wieder 3000 Mann von hier zur Armee ab-
gegangen, die sich bei Kolding verschanzt und bei 
snoghoi «ine« Brückenkopf zur Deckung deS Ueber-
gangö nach Fühnen errichtet hat. Unser Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Knutb, 
hatte auch bereitsgestern in Malmö eine Unterre« 
I>ung mit dem Könige von Schweden in Betreff 
der wetteren Maßnahmen. Viel wird von dem Er-
folge dieser ^sprechung a> bangen, denn Rußland 
bat seine be, Moen stai.onir.« Flotte zur Ver,ugu»g 
des Kölligs Oskar gestellt, rnio leicht möchte der 
Seekrieg nun eine den deutschen Kustenstädten viel 
gefährlichere Wendung nebmen, als «S bisher der 
Aall war. — Wie England eS aufnehmen wird, 
wenn man deutscher SeitS den vou ihm verum« 

telteu und vom Könige von Preußen angenomme« 
neu Vertrag deöavouirt, steht auch noch dahin. 
(Die Angabe»« dieses CorreSpondenz-ArtikelS zeugen 
von einer einseitig dänische» Auffassung der Dinge, 
namentlich waS die Sachlage in Frankfurt und die 
Haltung Rußlands betrifft.) 

s c h w e i z . 
Basel, IS. Juli. (BaSl. Z.) Vor uns liegt 

ein, wie eö heißt, in unserer Nähe gedruckter „Pia,, 
zur Rcvolutionirung und Republikanisirung Deutsch« 
laudS von G. Struve und K. Hunzen." I n dem-
selben wird zum Riesenkampfe aufgefordert, durch 
energische Handhabung der Gewalt und fchvnuugS-
lose Behandlung der Gegner, namentlich Confisca« 
tion des Vermögens aller derer, die sich im Dienst 
der Fürsten «Partei hervorgethan. Ein Aufruf an 
daS deutsche Volk verspricht demselben alle mög-
lichen Herrlichkeiten, es folgt sodann eine Organ,, 
sation deS AufstaudeS, Organisation der republika« 
nischen Behörden und allgemeine Verhaltungörcgcln 
für die Beamte» der Revolution und die Offiziere 
des VolköheereS, Alles im Sinne des revolutionairen 
TerroriSmuS. Dessenungeachtet darf man in der 
Tagfaynng behaupten, die Flüchtlinge verhielten 
sich ganz ruhig. 

- O e s t e r r e i c h . . ^ 
W i e n , 18. Juli. (Wien. Ztg.) Wenige Stirn« 

den, nachdem der Courner gestern eingetroffen war, 
welcher die Nachricht über die Ankunft Sr. Kaiser!. 
Hoheit v»s Erzherzogs Johann überbrachte, traf der 
Erzherzog zur allgemeinen Freude selbst hier ein. 
Mit der ungewöhnlichen Schuelligkeit von nur d'2 
Stundeu wurde der Raum von Frankfurt bis Wien 
zurückgelegt, und deS Fürsten Beweggrund zu fo 
anstrengender Reise sprach sich in den Worten auS, 
womit er die zusammeugestiömte, freudig bewegte 
Menge vom Balkon auf dem FranzenS-Platze auS 
begrüßte: Ich habe versprochen, am 17. wieder hier 
zu sein, und habe redlich Wort gehalten." 

W i e n , 15). Juli. (Wien. Ztg) Auf Antrag 
deS mit der Bildung «ineS Ministeriumö beauftrag, 
tut provisorische» Ministers deS Innern bat Se. 
Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Johann, als Stellver« 
treter Sr. Majestät, tu« Zusammeiiietzung deS Mi« 
nisteriumS in folgender Weife genehmig«: Eonfeilöptä« 
sident, Minister deSHanseS und deS Aeußern: Freiherr 
von Wessenbcrg; Minister v«S Innern: Freiherr von 
Dolbhoff; Minister der Justiz; Dr. Alexander Bach; 
Minister deS KriegS: Graf Latour; Minister der 
Finanzen: Freiherr von KranS (provisorisch); Unter« 
StaatSsecrelair im Ministerium der Finanzen; Fr,«. 
h«rr von Stif f t ; Minister beS Handels Theodor 
Hornbostl; Minister des Unterrichts: Freiherr von 
Dolbhoff (provisorisch): Unter«StaatSsecrelair im 
Ministerium deS Unterrichts: 1)̂ . Freiherr vo» 
Fenchtersleben; Minister der öffentlichen Arbeiten: 
Ernst von Schwarzer. 

Einem höheren Orlö eingegangene» Berichte zu, 
folge hat der Feldmarlchall Graf Rade^ky auf die 
Kunde einer wiederholten Anhäufung päpstlicherTrup« 
pen am Po den G«»eral»Major Furste» Franz Lich-
tenstei» mit genügendeu Streitkräften abge>a»dt, die« 



ftlftrit zu zerstreuen. Dieser General'überschritt dem« 
nach am 14ten Morgens bei Polesella, Francvlino 
und Pontelagoscuro den Po, warf im Vordringen 
die doriigen päpstlichen Truppen zurück und traf auf 
dem GlaciS der Citadelle Ferrara'S eben Vordere«, 
tungen zu einer Beschießung der Stadt, als eine 
Deputation erschien, welche die Unterwerfung auf 
Gnade und Ungnade erklärte. Somit ist die Cita« 
delle mit ihrer vom Obersten Grafen Kbuen befeh« 
[taten Besatzung entsetzt, der untere Po gesichert 
und die südwestliche Einschließung von Venedig vol. 
lendS gedeckt. 

Triest, 12. Juli. (LI.3) Das französische 
KriegS.Dampsboot «Asmodie-, welches gestern Abend 
auS Venedig hier eingetroffen ist, braute 10 Passa« 
giere, die trotz der gerühmten Ruhe in der Lagunen, 
stadt eS vorgezogen haben, nach Triest, wo die deutsche 
Flagge weht, überzusiedeln. Die durch diese Gele« 
genheit mündlich und brieflich eingegangenen Nach-
«cht stimmen olle dahin, daß die Stadt selbst ruhig 
und nur die äußeren Punkte gegen daö Römische 
hin in Aufregung seien, weil eben dort die Nähe 
der österreichischen Truppe» einen unangenehmen 
Eindruck hervorbringt. Die oberste Leitung der La-
gunen - Verteidigung ist dem General MUonopulo 
anvertraut, einem höchst verständigen, vielseitig er-
fahrenen Er-Marine-Osfizier der österreichischen Flotte. 
Sein vorzügliches Augenmerk ist auf CKioggia und 
Brandolo gerichtet, in welchem letzleren Orte er über 
60 schwere Marine-Geschütze auffuhren ließ. Die 
freie Communication von der Seeseile verschafft den 
Venetianrr» naturlich alles Nöthige zum Lebensun-
terhalt, so wie zur Fortsetzung der KriegS-Operatio» 
uen. Im Arsenal sind täglich über 2000 Menschen 
beschäftigt, und 4 Goeletten und 12 größere Kono-
nier-Schatuppen stehen beinahe fertig, um in kürze, 
ster Zeit vom Stapel gelassen zu werden. Dos von 
den Oesterreichern alS unbrauchbar erklärte Dampf-
boot „Maria Anna- wurde völlig hergestellt und 
lief unter dem Namen „Pio IX. t t vor einigen Tagen 
aus. Auch 20 kleinere Schiffe verließen gestern die 
Lagune, um in Nimini noch piemoniesische Truppe» 
einzuschiffen. 

M i s e e l l e n 
AuS London wird über drei neue Erfindungen 

berichtet. Erstlich ist der Hof des Admiralitätsge« 
bäudeS mit elastischem Gummi gepflastert worden, 
das man in Stücken von zwölf Zoll im Quadrat 
und einem Zoll Dicke anwendete. Der Hauptvorzng 
d i e s e s SlraßeiipflasterS, welches «Kumplolite" ge-
naunt worden, ist der, daß man kein Gerau,ch 
darauf hört und Wagen ganz still darüber hinrollen. 
— Das Zweite ist die endliche Ausführung eineS 
Gedankens, mit welchem sich die Mechaniker lange 
schon beschäftigt haben, welche der Ansicht waren, 
eine Maschine muffe sich recht wohl durch zusam« 
mengepreßte Lust in Bewegung setzen lassen. Die 
Schwierigkeiten, welche sich darboten, konnten aber 
bisher nicht überwunden werden; jetzt soll die Auf-
gäbe durch einen Baron von Rathen vollkommen 

gelöst worden sein und eS wird bereits tn Putney 
eine derartige Lokomotive gebaut, mit welcher man 
auf gewöhnlichen Straßen glaubt fahren zu können. 
— Die dritte Erfindung gekört dem Bereiche der 
Kunst an und besteht darin, Pinselstriche eineS 
Künstlers in Kupfer zu graviren und so ein Facsi, 
mile der Zeichnung zu erhalten. DaS Verfahren 
ist höchst einfach und wohlfeil. Man nimmt eine 
Platte, z. B. Neusilber, die durch den Prozeß nicht 
beschädigt wird, sondern immer von neuem ge« 
braucht werden kann und trägt auf dieselbe mit ei» 
nem aewöbnlichen Malerpinsel eine Mischung vo» 
zwei Theilen Talg und einem Theile Wachs auf, 
die man geschmolzen verbindet, mit dem feinsten 
Lampenruße schwärzt und dann mit Terpentinöl so 
weit verdünnt, daß man damit malen kann. Die 
dunkelsten Schattenpartieen müssen am stärksten auf-
getragen werden, während die lichten Stellen ganz 
frei bleiben. Ist die Zeichnung vollendet, so de» 
streicht man sie mittelst eineS weichen Pinsels mit 
dem feinsten Bronzepulver. So hat man eine Zeich« 
nung mit metallischer Oberfläche, von welcher nun 
in der gewöhnlichen bekannten Weise eine Electro, 
typkupferplatte abgenommen werden kann von der 
sich dann Abdrücke nehmen lassen. Der Erfinder 
dieses Verfahrens heißt Ferguson Branson in Shef« 
field und die Proben, die er vorgelegt hat, sollen 
nichts zu wünschen übrig lassen. 

I n dem kürzlich erschienenen 3ten Theil der Ge« 
spräche mit Göthe in den letzte» Iabren seines Le. 
bens von I . P. Eckermann finden sich folgende in 
gegenwärtiger Zeit bemerkenswerte Stellen: „Göthc 
will dir Einheit Deutschlands, aber keine französische 
Centralisation, unsre großen Städte, unsre Univer-
sitäten sollen als Mittel- und Brennpunkte über 
das Ganze verlheilt bleiben, es soll ein Körper 
sein, der überall gleich lebendig ist." «Mir ist nicht 
bange, daß Deutschland nicht eins werde; unsre 
guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden 
schon das Ihrige thun. Vor allem aber sei eins 
in Liebe unter einander, und immer sei es einS ge« 
gen den auswärtigen Feind! Es sei eins, daß der 
deutsche Thaler und Groschen im ganzen Reich 
gleichen Werth habe; eins, daß mein Reisekoffer 
durch alle sechöunddreißig Staate» ungehindert pas« 
siren könne. Es sei eins, daß der städtische Reisepaß 
eineS Weimar'schen Bürgers von dem Grenzbeamten 
eineö großen Nachbarstaates nicht für unzulänglicher 
geHallen werde als der Paß eineS AuSIänderS! ES 
sei von Inland und Ausland unter deutschen Staaten 
überall keine Rede mehr. Deutschland sei ferner 
«inS in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel 
und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle 
nennen kann und mag." 

Dieser dritte Band ist allerdings eine nachträg« 
liche Aehrenlese auf dem Felde der Erinnernng Ecker« 
mann'S an seine Gespräche mit Gölhe; aber es sind 
in allen Urtheilen über Kunst, Leben und Wissen 
so edle Eaamenkörner, es zeigt sich überall so klar 
die menschliche Größe d,S Dichters, daß daS Buch 
einem jeden deS Anregenden vieles beut. 

I m Namen deS General Gouvernement» von iiv«, Ehst- und Aurtand gestattet len Druck 
- v «t. Den 17. Zuli 184». E. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 



Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat werden Diejenigen, welche die 
Anfertigung eincS hölzernen JaunS um den Mör'-
gensternschen Domgarten, einer Pforte, einer Ke-
gelbahn, zweier Schaukeln und 14 Zattenbänke; 
ferner: die Instandsetzung deü warmen Gewächs» 
Hauses im botanischen Garten, bestehend aus Mau-
rer», Zimmermanns-, Schmiede-, Klempner- und 
Malerarbeiten in Oelfarben, und die Anfertigung 
von 5 Lattenbänken für den Dom, zu übernehmen 
gesonnen sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb anberaumten Torgc am 21. Juli 
c. und zum Perelorge am 24. Juli c. Mittags 
12 Uhr, im Loeal der Universitär - Rentkammcr 
einzufinden, und nach Produeirung der gesetzlich 
erforderlichen Saloggen ihren Bor zu verlaurbaren. 
Dtc betreffenden Kostenanschlage können In der 
Canzellei der Rentkammcr inspiclrt werden. 2 

Dorpat, am 14. Juli 1848. 
Rector Neue. 

Seer. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den Diejenigen, welche die Lieferung von 800 
Eimer LeuchtspirituS zur Straßenbeleuchtung unter 
den bisherigen in der Raths «Kanzellei zu ersehen-
ven Bedingungen zu übernehmen Willens und im 
Stande sin», hiedurch aufgcforderr, sich zu dem 
deshalb auf den 23sten Juli d. I . anberaumten 
Torg- , so wie dem alötann zu bestimmenden 
Pcrctergterminc Vormittags «m 12 Uhr in EtneS 
Edlen Raths Sitzungszimmer einjusinten, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen 0eS Zu-
schlagS die weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat, NathhauS, am 12. Juli 1848. 
I m Rainen und von wegen Eines Edlen Na-

rheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. 21. I . Weyrich. 
polizeilicher 

Eine junge Dame, die bereits mehrere Jahre 
Unterricht im Wissenschaftlichen, in der deutschen, 
russischen und französischen Sprache, so wie in 
ver Musik ertheilt hat, wünscht jetzt bei annchm-
baren Bedingungen ein Engagement a>6 Lehrerin. 
Nähere Auskunft mheilt Hr. I . R. Schramm. 3 

Eine adelige Familie sucht für einen zwölf-
jährigen Knaben auf ca. 3 Monate einen HauS-
lehrer, der Unterricht in der deutschen, lateinischen 
und fran;ösifche» Sprache, so wie in der Geschichte, 
Geographie und im Rechnen zu mhelle» hatte. 
Wegen der näheren Bedingungen wolle man sich 
an den Herrn UnivetsitatSbuchhändler Karow in 
Dorpat wenden. 2 

Die 8cliii 11 mann*sehe Itucli-
«truefcerei und die Expedition 
der DSrptschcn Zeitung werden 
vom R8. Juli d. J. ab in das clicm. 
V. Wal lFsc l i c (vorm. Prof. D c u t s c h -
s c h e ) Haus , bei der Promenade, verlegt 
sein. 

Von dem beliebten weißen Syrop wie auch 
frische Citronen habe erhalten. F. Sieckell. 3* 

Eine Famikienwohnung von 5 Zimmern, Vor-
zimmer, englische Küche ,e. ist zu vermiethen. 
Näheres zu erfahren in der Buchhandlung von 
E. I . Karow. 3* 

I m Masingschen Hause, der Station gegen-
über, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern 
nebst Wirthschaftübequemlichkeiten für 60 Rubel 
S . jährlich zu vermiethen. 5* 

Zwei Familienwohnungen sind im Jägerschen 
Hause unweit der steinernen Drücke vom i . August 
an zu vermiethen. 2* 

I n meinem Hause ist ein Absteige - Quartler 
zu vermiethen. Wittwe Brettschneider. 3 

Die unterzeichneten Buchhandlungen beehren 
sicli, ihren resp. Geschäftsfreunden hiermit die An-
zeige zu machen, dass sie sich durch die neuen 
Zollvorschriften für die liüchereiniuhr leider genö-
thigl gesehen haben, die Preise der Bücher zu er-
höhen und zwar vom heut igen Tage an 

den Thalcr ord. zu 1 Rbl. 20 Kop. S.; 
den Tlialer Netto zu 1 Rbl. 35 Kop. 8. 

zu berechnen. 
Dorpat, den 1. Juli 1818. 

I',. J. Karow und Fr. Kitige in Dorpat. 
J. üctiliner, F . (Jtitselicl n. N. Kymniel in Iliga. 
Fr. l .ucas und («. A. Key her in Mitaii. 
( i . Fggers und F. J. Koppclson in Ilcval. 
F. Uiiiiler in Lilian. 

Die unterzeichnete Bu6)handlnng nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Sucher, Musikalien u. Kunstsachcn 
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Aufträge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältnisse die 
alten Preise 
den Prenß« Thaler ord. zn 1R. S . 
denselben nettozn 1N. 12§Ä. S . 
beibehalten. 

Dorpat, am 10. Juli 1818. 
Otto Moders Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal WÄ-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis iu Dorpat 8$ 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S, Die Pränumeration 
wird an Hiesigem Orte 
bei der Redaction «der 
in der Buclitlruekerei von 
S c h ü n m a n »'s Wittwe 

Dörpttche Zettung. 

Pfi 6 6 . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 20. Juli 1848. 

is 
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nt»i?chc Nachrichten- Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. ^ Schweiz. — Italien. — Oesterreich. 
— MiSce l len . No t i zen ans den Kirchenbüchern Dorpat'S 

Inländische Nachrichten. 
Sl . Petersburg, ig. Juli. Mittelst Aller» 

höchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 30. Juni 
sind befördert worden: der Vorsitzende der kurländi-
scheu Meß-Kvmmifsion deö Ministeriums der Reicks» 
Domaiiien Kienitz, zum Staatsrath, der ältere 
Beamte für besondere Aufträge beim rigascyen Kriegs,-
liv-, esth- und kurländischen General «Gouverneur, 
von Bremern zum Kollegienrath und der Hafen» 
pothsche Bezirkschef der Reichs-Domainen Tabeau 
zum Hofrath. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 1. Juli 
ist der dimitt. Kollegien, Sekretär Baron von 
Meng den dem Nigaschen KriegS- und General» 
Gouverneur von Liv», Ehst» und Kurland als au» 
ßeretatmäßiger jmigerer Beamter zu besonderen Auf-
trägen aggregirt worden. 

Der Adjutant deS Kommandeurs deö abgetheil-
ten Sibirischen Korps, StabSriltweister vom Sum-
schen Husarenr^inirnt Zoege v. Mannteu fe l , 
tst zum Kommissarialö - Etat, mit Zuzählung zur 
Kavallerie, übergeführt worden. 

Der Arzt 1. Abtheilung Dyrssen und der 
Magister der Pharmocie beim ehemaligen pharm«-
ceutiscken Institut an der Kaiser!. Universität zn 
Dorpat Klewer sind bei der in Dorpat eröffneten 
Beterinärschule angestellt, Ersterer als Profeclor der 
Zootomie, Letzterer als gelehrter Apotheker. 

St. Petersburg, 13. Juli. Zum 13. Juli 
waren 283t Cholerakranke in Behandlung verblie. 
beu; im Verlaute dieses Tageö kamen hinzu 193, 
genäse» 223 und starben *0* (darunter 52 tu de» 
Wohnungen). Zum <4. Juli verblieben >» Behand-
lung 2607. 

Moskau. Zum 6. Juli waren in Behandlung 
verblieben 2673 Cholcrakrankc. Es kamen hinzu 
am«. Juli 226, genasen 116 und starben 418 Pers. 
— 7. — 260, — 180 — — 132 — 
— 8. — 188, — 126 — — 93 — 
wonach zum 9. Juli 2582 Kranke in Behandlung 
verbliebe». (Sl. Pct. Ztg.) 

Riga, 13.Juli. (Cholera-Bericht vom 12. Juli 
Abends bis zum 13. Juli Abends v Uhr.) 

I n den Kranken« 
Häusern . . . . 

I m KriegShospital 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte. . . 

296 

117 

395 

gek. sen den krank 

61 14 34 309 
26 3 17 123 

169 83 35 446 

Zusammen 808 256 100 86 878 
I n Besserung befinden sich 263 Personen. 

Mi tau. Hier sind nachdem offiziellen Bericht 
vom Ausbruch der Cholera an bis zum 9. Juli 6 
Personen erkrankt, keiner genesen, 4 gestorben, 2 
sind noch in der Behandlung. 

R ig a, i L Juli. (Cholera-Bericht vom 13. Juli 
AbendS tu6 zum 14. Juli Abendö 9 Uhr.) 

Vom Zu- Gene, Geftor- Noch 
vor.Tage gek. fen den krank 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 309 79 19 37 332 

I m KriegShospital 123 17 S 18 517 
2» ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . 446 114 87 32 441 

Zusammen 878 210 111 87 890 
I » Besserung befindlich sind 271 Personen. 

Rybinsk. Rybinsk erfreute sich^im^Jahre 
1847 einer ungewöhnlich lebhaften Schifffahrt, so 
daß die Zahl der hier angrkommenen und von hier 
Mit Ladung abgegangenen Fahrzeuge bedeutend die 
früherer Jahre übertrifft. 

Von dkm Beginn der Schifffahrt bis zum 8. Juli 
kamen die Wolga lierauf nach Rybinök 2696 schwere 
Fahrzeuge mit Ladung an Werth von 21,414,922 
Rub. S. Nachdem diese aus leichtere Fahrzeuge 
verladen war, gingen aus NybinSk ab «668 Fahr» 
zeuge m» Ladung, an Werlh von 23,791,596 Rub. 
S. und zwar 
auf dem wyschnewolozk>schen Systeme 3047 Fahrzeuge 

mit Ladung an Werih von. . 12,841,291 R. S. 



auf dem tichwinschkn Systeme 1828 Fahrzeuge mit 
Ladung an Werth von . . . . 3,304,052 R. S. 

auf dem Marien«Systeme 1783 Fahrzeuge mit La» 
dung an Werth von 12,636,253 R. S. 

und es verblieben tn Rybinsk biö zum 11. Juli 
noch 864 nicht ausgeladene Fahrzeuge, mit Ladung 
an Werth von 5,995,730 R. S. 

Auf jenen 6668 Fahrzeugen wurden abgeführt: 
3,173,791 Tschetw. Getreide aller Gattungen, wo« 

von 472,000 Tschetw. Krons» 
Proviant. 

1,113,466 — Hafer, wovon 241,000 Tschet-
wert Krons-Proviant. 

131.537 — Leinsamen, 156,018 Wedro Spi» 
ritus, 1,307,885 Pud Talg, 

311,665 Pud Salz, 109,149 Pud Pottasche und 
332,494 Pud verschieden, andere 
Produkte und Lebensmittel. 

Ein Vergleich des Schiffs - Verkebrs der legten 
5 Jahre mit dem im Jahre 1847 bis zum 8. Juli 
^eigt am besten, in welchem Grade sich dieses Jahr 
die Schifffahrt von RybinSk gehoben hat. 

T i f l i s . (KawkaS.) Zu Ehren deS persischen 
Prinzen Bechmet M i r sa , der sich mit drei seiner 
Söhne seit einiger Zeit hier zum Besuche aufhält , 
war am 2?. Juni im Garten deö Oberkommandi« 
renden eine glänzende Illumination veranstaltet. 
Bechmet Mirsa ist der jüngste Bruder des jetzt re, 
gierenden SchactiS von Persien. 

Se. Erlaucht der Fürst Statthalter ist am 10. 
Mai aus Desddager, wo der Stab des ßamurschen 
Detaschements steht, nach Temir-Chan-Schura ge-
reist. Nachdem er hier den größten Theil des da« 
gestanschen DetaschementS gesehen, begab er sich 
weiter nach Tschir»Jurt und von hier über Wnesap« 
naja in die Festung Chasaw-Jurt, wo der neue 
Stab des Jäger« Regiments des Fürsten Tscherni-
schew stehen wird. Auf dem Wege von Tscher-
wlennaja nach Großnoja passtrte der Fürst die neue 
schöne Brücke, d,e bei der Festung Nikolajewsk über 
den Terek geschlagen ist. 

Schamil erwartet uns und bewacht unsere Be-
wegungen. Mit Droliungen ruft er die GcbirgS« 
bewodner auf und versammelt sie; doch gebe» fort« 
während viele Familien mit Hab und Gm zu unS 
über. Um diele Uebergäuge aufhören zu maclie», 
hat Schamil von sämmtlichen an unseren Stellun« 
gen gränzenden AulS Geißeln verlangt. 

Actie«preise in St. Petersburg am 13. Juli. 
Primitiver .. „ w 
Werth. S j i « £•§ 
R.Ä.S. « " ® a 
400 — Der 1. Rufs. Feuerassecuranzcomp. . 4A5 500 
71 42$ — 2. — - — - 50 
150— — Rusiii'ch-Amerikanische» Comp. 2)21— 215 
30 — — PelerM'ub. Dampfschiffs.. Cmy. — — — 

Ii? 854 — Mineralivassercvmp — — — 
57 14$ — Sl. Peteröb. GaSovmp. . . — 52 52 

l i 2 «54 — Baumwollen-Spinnereicom?. . — — ?eo 
57 I i ? — ZarSkoßel. Sisenb.Comp. . . — — 63J 

150 - — Zarewo-Manufactur.Cvmp. . - ~ 95 
57 — d. Comp f. Ausbewahr. vo l . — — — 
57 143 — LebensversicherungScomp. . . 71j 72 72 
50 — - russ. See- und Flußassek.-Cmp. - — — 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Juli. (Pr. S.-A.) Der Finanz« 
Ausschuß der National-Versammlung hat den Vor« 
schlag Proudhon'ö, jedem Haus« und Hypotheken-
Eigenthümer ein Drittel seines Einkommens zu ent« 
ziehen und eS dem Staat und dem Schuldner zu 
Gute zu schreiben, einstimmig verworfen. Proudhon 
wotivirte seinen Antrag in dem Ausschusse dadurch, 
daß er einen gegenseitigen Kredit unter den Bür-
gern organisiren wolle, und daß, wen» er das Drit-
tel aller Einkünfte gestrichen wissen wolle, das re« 
lative Vermögen jedes Einzelnen sich dadurch nicht 
vermindern werde, weil olle V e r k e h r s - G e g e n s t ä n d e 
verhältnißmäßig im Werthe fallen würden. Sein 
Zweck sei, ein ungeheures UmlausS-Kapital zu bil« 
den. Man könne seinem System vorwerfen, daß eS 
ein Privilegium zu Gunsten der Arbeiter aufstelle, 
denen er nichts abziehen wolle, aber diese durchaus 
augenblickliche Begünstigung rechtfertige sich durch 
deren Roth. Er sei weder Kommunist, noch So» 
zialist, er sei ein Gegner der Progressiv-Steuern; 
aber et glaube, daS Eigeuthum werde das Schick« 
sol des Christenthums theilen; das eine wie das 
andere würden allmälig in Abnahme komme»«; sie 
würden nur noch eine gewisse Zeit, etwa drei -jabr» 
hunderte, dauern; er wolle nur das L e b e n deö .̂t« 
aenthumö beschleunigen, es nicht sofort ersticken; da-
her schlage er vor, ihm jetzt nur ein Drittel deS 
EinkowmenS zu entziehen, jedoch ohne Präjudiz für 
künftige Vorschlage. Herr Thiers bekämpfte die 
Prinzipien Proudhon's aufs entschiedenste. Auf die 
Frage, wie Proudhon hinsichtlich des in dem Der-
fassnngs-Entwurf aufgestellten Rechtes auf Arbeit 
und der Garantie dafür denke, antwortete dieser, 
eine solche Garantie scheine ihm die Zerstörung deS 
Eigenthnms, und gleich nach dieser Aulwort, die 
den lebhaftesten Eindruck auf den Finanzausschuß 
machte, fügte er hinzu: „Bewilligen Sie mir daS 
Recht auf Arbeit, und ich lasse Ihnen doS Eigen» 
thum." Herr Thiers wurde zum Berichterstatter 
über den Proudtionschen Vorschlag ernannt. Derselbe 
Ausschuß hat auch Favre's Antrag auf sofortige 
Veräußerung der Privatgüter der Familie Ludwig 
Philipp'ü verworfen und Herrn von Berryer zum 
Berichterstatter darüber erwählt. 

Der I n t e r n a t i o n a l von Bayonne meldet 
nach einem Schreiben aus den Aldudeö vom 14. 
Jul i , daß ein Montemolinisten-Gnerilla von 150 
Mann, worunter 2 Generale, 10 Stabö-Offiziere, 
12 Copitaine und 30 Lieutenants waren, über die 
französische Gründe getrieben, dort von de» Truppen 
entwaffnet und »ach Bayonne abgeführt worden se». 

Zu Lyon bcrrscl'te wegen Auflösung der dort!« 
gen Nationol.Werkstätten große Aufregung; die Vor« 
sichts-Maßregeln waren aber so gut getroffen, daß 
kein Emeute-Versuch stattfand. 

Ans dem Hauptquartier des Königs Karl Al-
bert von S a r d i n i e n erfährt mau, daß er am 13. 
Juli in Person gegen Mantua gerückt sei. 

National Versammlung. Sitzung vom 19. Juli. 
I n der heutige» Sitzung wurde Herr A. Marrast 
zum Präsidenten gewählt und proclanürt. 



General Eavaignac heirathet ein Fräulein Du« 
bochet, Tochter deS GlaS-Fabrikanren Vtncenz Du-
bochet, eines alten Freundes des Generals und Ver» 
wandten deS I . I . Dubochet, ehemaligen Geschäfts-
führerS des Na t i ona l und Mitbegründers der 
I l l u s t r a t i o n . Gestern war große Soiree beim 
General Cavaignae, in welcher die alle Mntter 
desselben trotz ihrer 70 Jahre noch die Honneurs 
machte. Eavaignac bewohnt daS Hotel Bauvon, 
ehemals der Prinzessin Adelaide gehörig, in der Rue 
de Varenneö. 

St raß bürg, 18. Juli. (Köln. Ztg.) Die 
gestern stattgehabten Unordnungen haben heute zu 
mehreren Beschlüssen von Seiten der Stadtbehörve 
und der Kommisston der Republik Anlaß gegeben. 
Die Gemeinde-Werkstätte, welche die Unruhen an-
zettelte, ist ausgelöst, und die unbescholtenen Arbei» 
ter sind anderweitig untergebracht worden. Eine 
wichtige Maßregel wurde von dem Chef der Depar» 
»emental-Verwaltuug ergriffen. Derselbe hat näm-
lich durch ein Dekret von heute die Zusammenkünfte 
des Arbeiter-KlnbS verboten, da dieselben, statt zur 
Belehrung der Bürger über ihre Rechte und Pflich-
teu und zur Verbesserung ihres Looses zu dienen, 
nur eine Gelegenheit zu Angriffen und Schmähu«» 
gen gegen die Republik geworden seien. 

Lyon, 17. Juli. (Köln. Ztg.) Die National-
Werkstätten sind anfgelöst. Ein Beschluß des Prä-
fetten brachte gestern diese neue Verfügung mit den 
Worten: ^daß den bedrängten und beschäftigungS-
losen Arbeitern von nun an durch die Sorgfalt der 
MaireS Unterstützungen verabreicht werden sollen." 
Man macht sich keinen Begriff vo» der allgemeinen 
Bestürzung, welche diese Maßregel hervorgebracht 
hat. Ter Kardinal-Erzbischof ist durch Bittschrif-
ten angegangen worden, in den Kirchen Sammlun-
gen veranstalten zu lassen. Auf der Straße bilde» 
ten sich gestern Abend Mruppen, ivddie eine denn» 
rudigcnde Haltung annahmen. Zeiiungs-Verkäufer 
wurden in den Straßen verhaftet, weil sie Unheil 
verkündeten. Einige derselben riefen: Vons y vor-
rcz Ics nouvoilcs kirnendes qui viennont d'ctrc 
fnitns flans Ic Fmihourg St. Antoinc." Alle 
Wachtposten sind dem Linien-Militair anvertraut, 
denn die National-Garde ist aufgelöst. Elend und 
Roth, Trauer und Kummer erfüllen alle Gemütker. 
Wir haben hier Zustände, welche an die Jammer» 
tage Irlands erinnern. 

e n g l a n d . 
London, 18. Duli. (Pr. St. A.) Das Par-

lament gebt seinem Ende einlegen. Gestern zeigte 
im Unterhaus? Lord Job» Russell bereits an, wel« 
che Billö die Regierung iu dieser Session noch zum 
Gesetz zu erheben hoffe, und welche es für dicSmal 
aufgebe. Durchzuringen doffie der Minister durch 
beide Hänser die Bill zur Beförderung der Gesund-
heit in den große» Städten, wegen der verschulde, 
len Guter ui Irland, der schlechte» Gewohnheiten 
iu den Wahlflecfen, der gesandlschaftlichen Berbin-
bindung uiit Rom. Ferner drei Armengesetze und 
die Bi l l , wodurch daS Verhältniß zwischen den ir» 
ländischen GutSherrn und deren Pächtern geregelt 

wird. Aufgegeben werden für diese Sitzung dir 
irländische Wählerbill und, waS der Minister sehr 
bedauerte, die SchifffahrtSgesetze. Doch hoffe er, daH 
HauS werde darüber im Ausschüsse berathen, damit 
nach deren Ausfalle eine Bill entworfen werde, über 
welche sich das Land bis zur nächsten Session des 
Parlaments aussprechen könne. Die Minister muß» 
ten von allen Seiten heftig^ Vorwürfe boren wegen 
ihrer Lauheit und Untätigkeit; doch falle« diese 
Vorwürfe zum Theil auf daö Parlament zurück. 
Die Radikalen Bright, Hume und OSborne machten 
ihren Angriff besonders auf dem für sie günstigsten 
Boden, Irland, und leiteten das Unglück Irlands 
hauptsächlich von der dort auf Unkosten des katho-
tischen LandeS unterhaltenen protestantischen Staats» 
Kirche her. Herr Bright prophezeite ihren Unter-
gang, welcher den der englischen Staats-Kirche nach 
sich ziehen würde. „Waö daS betrifft,- antwortete 
ihm Sir R. Inglis, „so werden diese beiden verei-
«igten Kirche« Herrn Bright'S Sekte (Bright ist 
Quäker) und alle überleben. 

Im Oberhause brachte Lord Londonderry die 
Erschießung deS karlistischen Generals Alzaa zur 
Sprache, und Graf Malmeöbury verlangte, daß die 
britische Regierung den Grafett vo» Montemolin zur 
Aufgebung seiner Ansprüche und darauf gerichteten 
Bestrebungen veranlassen solle. Daß der karlistische 
General Alzaa erschossen sei, bestätigte Lord Lans« 
downe, lehnte eö aber ab, wie Lord Malmeöbury 
verlangte, Vorstellungen an den Prätendenten zu 
machen. Der Graf von Montemolin halte sich alS 
Privatperson in England auf und sei von der eng« 
lischeu Regierung nicht alS Prätendent anerkannt. 

Die TimeS mustern heute die ihrem Ende na» 
hende Parlaments-Sitzung. „Di? Zufälle eines mehr 
als gewöhnlich mörderischen Kirchthurm « RennenS 
können kaum eine Vorstellung von der diesjährigen 
Sitzung geben. Eine Bill ist im Sumpfe stecken ge* 
blieben, eine andere angepfählt; diese hat ihren Rei-
ter abgeworfen, jene ist geblieben, man weiß nicht 
wo." (Man erinnere sich an die Erhöhung der Ein» 
kommensteuer, welche daö Ministerium aufgeben 
mußte, an die Iuden.Bill, welche daS Oberhaus ver. 
warf u. s. w.) AlS besonders »othwendig wird das 
Durchgehen der Bill zur Beförderung der Gesund-
belt »i den Städte» angesehen; denn die Cholera 
naht; man macht sich in England gefaßt, daß sie 
iu ihrer Wanderung noch vor Ende deS Jahres auf 
den britischen jiifcla aiigefoniinrn fein würbe 53c 
foiiörrö verdrießlich ist man darüber, daß die Schiff-
fahttSgeseye dies Jahr unverändert bleiben. 
n i t t !» 0 »? 0 " ' 1 9 - 5 n l i - tPr.St.A.) Ihre Mo je. 
(litt die Königin machte vorgestern in Begleitung ihrev 
Gcmaltlö dem Grase» und der Gräfin von Reuilly 
in tzlaremont eine» Besuch. 
( a » f j Lieutenant e e n ^ i rd jn d,>, 
Lvl ^ ^ nock nach London kommen, um mit den 
Munstern die Maßregeln zur Vorbeugung des in 
Irland drohenden Ausstandet durch Unterdrückung 
der K!nb6 zu bcrat̂ en. Etn inzwischen in Carrick-
vn-Suir bereilö ausgebrochener Aufstand bat aber 
die Abreise Lord Clarendon'6 um einige Tage ver-



zögert. D e r Bericht der M o r n i n g Chronicle 
darüber meldet vom gestrigen Tage anS Dublin Fol--
gendeS: I n Carrick-on.Snir ward Herr Patrick Byrne, 
ein Geistlicher, verhafte», weil er Aufruhr gepredigt 
habe, und in das Gefängniß gebracht. Ader das 
Volk rottete sich in große» Massen vor dem Gebäude 
zusammen, stürmte «S und befreite nicht blos Herrn 
Byrne, sondern auch alle Gefangenen. Doheny, 
der ebenfalls verhaftet war, mußte gegen Bürgschaft 
freigegeben werden. Er ritt nach Cafhcl, wo der 
König-Cormac-Klub ihn in Reih' und Glied empfing. 
Die KlubS sind nämlich militairisch in Zuge und 
Rotten getheilt. Von dort anS, der alten Königs, 
stadt, zog er hoch zu Roß, in Grün und Gold, den 
Farben der KlubS von 1762, gekleidet, achttausend 
Mann hinter sich, auf den breiten Hügel von Slie» 
venamon. Hier stoßen mehrere Grafschaften an ein« 
ander, und mindestens 30,000 „muntere Jungen" 
von Cork, Waterford, Werford und Tipperary ka-
men auf der Höhe zusammen. Doheny redete die 
versammelte Menge an und forderte sie auf, KlubS 
ju bilden; wenn sie fest ständen und keine Furcht 
blicken ließen, würden sie siege». Herr Meagher, 
der Schwertträger, war von Waterford in einem 
sechsspännigen Wagen gekommen, die Klubs hinler 
sich in militairischer Ordnung. Eben so wollte er 
in die Stadt zurückziehen. Man ließ den Schlag-
bäum auf der Brücke über den Suir nieder und ver-
langte, die KlubS sollte» erst aus Reih und Glied 
treten, ehe sie hinüberzögen. Die Antwort war 
ein Sturm, welcher den ganzen Schlagbaum wegriß, 
und die KlubS zogen im Trinmpf durch die Stadt. 
Diese und andere Ereignisse, so wie die Sprache der 
KlubS, welche nicht undeutlich zu gewaltsamen Be-
freiung der Verhafteten auffordern, haben den Lord-
Statthalter bewogen, gestern den Geheimen Rath 
auf dem dul'liner Schlosse zu versammeln und nach 
gehaltener Berathung sieben Bezirke, nämlich Stadt 
und Grafschaft Dublin, die Städte Waterford und 
Cork und einen Theil der gleichnamige» Grasschaften, 
endlich die Grafschaft Drogheda, zu proklamiren, 
daS heißt unler die vor kurzem vom Parlamente an» 
genommene» Anön.il'inegesetze zu stellen. 

In Folge der irländischen Nachrichten sind heute 
die Course an der Börse um 2 Prozent gefallen. 

London, 2>>. Juli. (Pr. St. A ) Im Parka-
mein kam gestern nichtS von besonderem Interesse 
vor. Dnü OberhanS h>>lt keine Sitzung. Im 
Unterbause war Herrn Austey'ö Antrag wegen 
voluger Gleichstellung der Katlioliken mit den Pro-
teftanten an der TageS < Ordnung. ES sollte die 
Couii><>.'Lerath«iig über denselben beginnen, alS Sir 
j . ngl > s den Antragsteller aufforderte, seine 
Motion zuruckzun, knien. da dieselbe doch nicht durch-
gehen werte ,,„d tu Verhandlung nur unnütz Zeit 
"Übe. Auch Lord John Russe, ersuchte um Ver-
'chiebung der Sache bis zur nächsten Session da 
Herr Austen aber nicht nachgeben wollie, bea», 
tragte Herr Von» die Verwerfung der Bill; über 
vieles Amendement wurde längere Zeit debauir» und 
zum Schluß die Bill mit 87 gegen 40 Stimmen 
verworfen. Lord John Russell zeigte an, daß 

e r übermorgen den jährlichen Finanz-Bericht vo r« 
legen werde. — Die dubliner KlubS haben gegen 
die Proklamation deü Lord-Lieutenants, welche d i e 
Distrikte Waterford, Cork und Drogheda unter d a S 
Ausnahme - Gesetz stellt, protestirt und auf Antrag 
S. O'Bricn's eine gemeinsame Erklärung erlassen, 
worin sie leugnen, daß ihr Zweck auf Plünderung 
und Mord, auf Umsturz der Religion und sozialen 
Ordnung gerichtet sei; sie räumen bloS die Absicht 
ein, die Gewalt der britischen Legislatur in Irland 
umzustürzen. Am 18ien Nachmittags waren 100 
dubliner Konstablcr nach Waterford abgegangen. 
— AnS Cork wird berichtet, daß dort am 18ten die 
Herren Varia», Bonrke und I . O'Brien, als deS 
Aufruhrs angeklagt, verhaftet wurden, und daß die 
größte Aufregung herrschte. 

S p a n i e u . 
Madrid, 14. Juli. (Pr.St. A.) Auf den 24., 

als de» Namenstag der Königin Christine, war ein 
großer Hofball in la Granja angesetzt worden. 
Sobald aber die Leibärzte von den Vorbereitungen 
zu dieser Festlichkeit uiilerrichlek wurden, stellten sie 
sich der regierenden Königin vor und machten ihr, 
in Erfüllung ihrer Pflichten, Vorstellungen von der 
Art, daß anstatt des Balleö ein glänzender Raout 
stattfinde» wird. Dieser Umstand giebt Veranlassung 
zu erfreulichen Auslegungen in Betreff deS körper-
lichen ZustandeS, in welchem die regierende Köni-
gin sich befinden soll. Auch geht das Gerücht, daß 
der päpstliche Delegirte, Msgr. Brunelli, sich an 
jenem Tage in la Granja als förmlicher NuntiuS 
einstellen nnd in dieser Eigenschaft seine Beglanbi. 
gungSschreiben überreichen werde. 

Durch den Telegraphen ist die Nachricht ringe-
gangen, daß der General Ortigosa am 12. in Na-
varra den dortigen Karlistrn eine Niederlage zufügte, 
in welcher letztere 10 Todte und 5 Gefangene ver« 
loreu. Eine andere telegraphttche Depesche meldet, 
daß am 12len 31 geflüchtete Karlisten in Bayvnue 
eingebracht wurde». 

Am 9. wurden in Estella (Navarra), obgleich 
eö Sonntag war, sechs gefangene karlistische Offi« 
ziere auf Befehl deS General-CapitainS Villalonga, 
eine Stunde nach ihrer Gesangeunehinnng, erschos-
sen. Diese Offiziere hatten kurz zuvor acht Gen» 
darmen, die in ihre Hände gefalle» waren, mit Le« 
beusinilteln versehe» und in Freiheit gesetzt. „Diese 
Hinrichtung," sogt der „E>amor publico," „hat Ei' 
nige mit Bestürzung, Alle mit Unwillen e r f ü l l t . 
Man befürchtet blutige Repressalien." Der «He-
raldo" sagt: „Unsere Regierung eriheilt ganz Eu-
ropa Lectione», die eS nicht von der unglücklichen 
Halbinsel erwartet." Dagegen hat die Königin e,« 
neu Zollsoldaten, der einen seiner Kameraden niench« 
lingö ermordete, begnadig!. 

Die Anzahl der Rebellen, welche von Port», 
gal aus tu Estremadura eingedrungen sind, beläuft 
sich auf 200 Mann Infanterie und 80 Mann Ka . 
vallerie. Unter ihnen befinden sich 60 Offiziere von 
der Mannschaft, die sich bei dem Aufstand in Se-
villa betheiligte. 

Ju Barcelona sind Briefe von H a n d l u n g S h ä u « 



fern aus London eingegangen, in denen davor ge« 
warnt wird, Schiffe in See gehen zu lasse». 

D e u t s c h l a n d . 
K ö l n , <1. Juli. (A.Z.) Die Republikaner 

oller Farben machten am Sonntag eine gemeinschaft. 
l,che Anstrengung ihrer sinkende» Sache wieder auf. 
zuhelfen. Sie hielten eine große Versammlung auf 
dem Gürzenich, welche» der Stadtrath ihnen zu ver« 
weigern denn doch »och nicht gewagt hatte. Heftige 
Reden wurde» geHalle»j vor allen that sich Dowiat 
hervor, der ans Amerika zurückgekehrt ist. Mau 
kann aber von ihm nicht wie vom Portwein sage» 
daß er sich durch eine Reise über den Ocean ver. 
bessert. Bis zum Heumarkt herunter ertöule seine 
Urwäldlerstimme, welche das Wort: ^Revolution" 
mit einem wahren WolfSgeheni hervorkreischte. Do-
wiat ist wie Johannes Ronge von einem religiösen 
Apostel zu einem politische» Schreier herabgesunken, 
aber eS geht ihm übel; in Amerika will man nichtS 
von Kommunismus wissen, in Deutschland nichtS 
von der alleinseligmachenden Republik. I n der Ver-
sammlung ward eine Adresse a» die (sogenannte) 
Nationalversammlung in Berlin beschlossen, in wet» 
cher die Sünden des preußischen Ministeriums auf-
gezählt werden, wozu uamentlich die in Köln, Dussel-
dorf, Berlin :c. vorgenommcneu Verhaftungen ge> 
rechnet werden. Tic Versammlung möge aussprechen 
daß daS Ministerium das Vertraue» des Landes nicht 
besitze. Gewiß ist, und wird auch von de» Rhein« 
landen aus durch zahlreiche Adresse» bewiese», daß 
die Berliner Bei sammlung welche bisher »och gar 
nichts geleistet, und de» einzigen Zweck weßhalb sie 
berufen, die Vereinbarung einer Landesverfassung, 
ganz auS den A»ge» z« verliere» scheint, das Der« 
trauen deö Landes beinahe eingebüßt hal. Die Par» 
tei welche gleich uns die gleichzeitige Einberufung 
einer Berliner Versammlung, während die beste» 
Fähigkeiten deS preußischen Staates in der ächten 
Nationalversammlung zu Frankfurt tagen, vo» An« 
fang an für einen politische» Mißgri f f erachtet, ist 
durch den Gang der Ereignisse mehr alS wunschcnS-
werth gerechtfertigt worden. Berlin ist, wie voraus» 
zusehen war, der Herd einer nutzlosen oft abge-
schmackten Aufregung geworden, statt daS Ministe» 
rinm „zu stutzen'" hal jene Versammlung keine an» 
dere Wirkung als ein Ministerium nach dem andern 
zu stürze», und die Minister mit ganz andern Diu-
gen zu beschäftigen alS mit der dringenv gewünschten 
und erforderliche» Umgestaltung der Verwaltung. 
Selbst diejenigen welche früher die Berliner Ver» 
sammlung für nolhwendig hielte», fange» an sich 
nach einem Cromwell z» fth»e» welcher sie auflöste. 
Soust befestigen sich seit der Niederlage der rothen 
Republik iu Paris und der Ernennung des deut-
schen ReichsvcrivelerS die Verhältnisse hier auf eine 
kaum getwssle Weise. Die republikanischen Abzeichen 
verschwinden, die konstitutionellen Vereine haften 
gemeinschaftliche Versammlungen, und in der Vur« 
gerwehr welche jetzt schon g r o ß e n l h e i l S stattlich mit 
blauen Kitteln, Hülen und Palronlascheu uniformirt 
ist, herrscht der inonarchischiiberalc Gnst entschiede» 
vor. Camphausen hält sich auf seinem Landsitze 

auf am Ufer deS Rheins, dem Siebengebirgt flf 
genüber. Neulich ging von Bonn ein Festzug ab 
um dem verehrten Mann durch ein Ständchen seine 
Theilnahme an den Tag zu legen. Camphausen hob 
in seiner Anrede Deutschlands große Zukunft, welche 
jetzt durch den Reichöverweser verbürgt ist, und die 
Bedeutung der letzten Schreckenstage in PariS her-
vor, die er einen Sieg der Etvilisation über die Bar-
barei nannte. 

Dresden, 17. Jul,. (Fr. Z.) Die sächsische 
Regierung hat die geheimen CouduUenlisten, eine Er» 
findnng, um freisinnige Beamten auf den niedrigsten 
Stelle» zu belassen, abgeschafft. ES sollen die jähr« 
lich einzureichenden Dieustlisten künftig keinem Be-
amlen von seinem Chef zur Einsicht verweigert wer» 
den.— Der jederzeit fertige Interpellant der zweite« 
Kammer, Tzschirner, den man scherzweise wegen 
seiner zu häufigen Iiiterpellitionen, „Interpellations. 
ralh" nennt, wollte von dem Ministerium u. a. auch 
wissen, welche Stellung die sächsische Regierung den 
Beschlüsse» deö deutsche» Reichstags gegenüber ein« 
znnehmen gedenke, da der König von Hannover den« 
selben «»'cht scheine Folge leisten zu wollen? Der 
Minister deS CultuS und des Auswärtigen, v. der 
Pfordten, erwiederte: daß das Ministerium gewohnt 
sei, nur iu Betreff von Tatsachen, nicht aber be-
züglich einer Meinung, interpellirt zu werden. 

Ka r l s ruhe , 20. Juli. Die Zahl der »och 
Neustadt a. d. Hardt gewandelten Heidelberger Stu» 
deinen belauft sich ouf 500, und eö ist sehr mög« 
lich, daß sich dort eine freie Universität etablirt, (?) 
da auch mehrere Professoren, namentlich auch Mvr» 
siadl, mitgezogen sind und andere noch folgen wer, 
den. Den ausgezogenen Studenten ist übrigens in 
einem Ministerialerlaß vom ig., unterzeichnet von 
dein Minister Bekk, angezeigt worden, daß sie bin» 
nen 3 Tage» zurückkehre» und ihre Ankunft anzei» 
gen sollten, widrigenfalls sie daS akademische Bür-
gerrecht verlöre» und den Inländern dieseS Halb« 
jähr bei der Staatsprüfung nicht angerechnet wer» 
den solle. 

Wiesbaden, 17. Inl i . (H. <?.) Gestern 
Abend wurde hier der Versuch beabsichtigt, einige 
kriegsrechtlich zu Gesäugniß verurtheilte Soldaten 
aus demselben zu befrnen. Der bloße Zusammen, 
tritt der Bürgerwe!>r vereitelte dies? Absicht. Ein 
Theil von drei Compagniee» derselben widersetzte 

Öcr Nävelksuhrer, welcher sich w 
L'ff" i f l ^ , c n f e s t g e n o m m e n werden sollte, 

1(1 6 f 6 l , a l & t i c auflösung 
11,10 f r f l , , a fb Ermittelnng der 

Cclui(tigen die Reorganis.uion dieser drei Lompaa-
' ' ^ " ' ^ " ^ " w e h r ongeorvuet. llcbrigen hat 
h, , ®fr.cftnillichni Ruhe nicht stattgeiun« 

Utttcrn p r l m i r ö'Nrreichische 
Reichs, puppen flUÖ Mainz daseil-s: eingerückte 

Ö f f i n , 17. Juli. ( j r . Ztg.) I n der Heu» 
l^en deö socialen Vereins war feine be-

l l im mte Tagesordnung vvrl>er bestimmt, sondern fic 
lo lm fclod den Mitgliedern Gtlegenbeit geben, 
sich Uber die von ilinen empfundenen oder bcoba»" 
teten Mängel deö gegenwärtigen socialen 
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a u s z u s p r e c h e n . Die beiden Hauptgegenstände, welche 
zur Sprache gebracht wurden, waren die Gewerbe-
freiheil und der Zweck deS menschlichen Lebens. 
Die meisten Redner erklärten sich gegen die Gewer-
befreiheit, doch suchte Held sie mit allen Kräften in 
Schutz zu nehmen. I n Bezug auf den Zweck deS 
menschlichen LebenS behauptete Held, der Mensch 
sei nicht da, um zu arbeiten, sondern um zu ge-
vießen; die Arbeit sei nur Mittel zum Zweck. Wie 
sich erwarten ließ, so sand diese epicuräische Ansicht 
großen Beifall. Ein Redner bewies indeß, daß er 
wenigstens eine Ahnung habe von ei»em höher» 
Standpunkte, auf welchem, wie Mittel und Zweck, 
fo Arbeit und Genuß zusammenfallen. 

Frankfurt a. M . , 23. Juli. Die Frankf. 
O. P. A. Z. enthält in ihrem amiliche» Theil Fol-
gendeS; 

„Eine der nächsten Aufgaben des Ministeriums 
war die Regulirung des. iiinern Dienstes. Ihre Lö-
sung war nicht ohne Schwierigkeiten, da das ge» 
sammte Dienstpersonal zu wählen und der Geschäfts» 
betrieb zu ordnen war. DieS ist bereits geschehen 
und der Dienst im geregelten Gange. DaS Mini-
sterium hat dabei die möglichste Vereinfachung der 
Geschäfte eingeführt und wird überflüssigen bureau« 
kratischen Beigaben nie Raum gestatten. ES sind 
auch alle Vorbereitungen getroffen, daß, wenn daS 
Ministerium, wie in kurzer Zeit zu erwarten ist, 
vervollständigt sein wird, die für dasselbe nöthigen 
Lokalitäten und Arbeitskräfte vorbanden sind und 
seine Thätigkcit in alle» Richtungen beginnen kann.-

Artikel 1. der Grundrechte lautet nunmehr nach 
dem Ergebniß der ersten Abstimmung: §. 1. Jeder 
Deutsche bat daS deutsche ReichSbnrqrrrecht. Die 
ihm kraft dessen zustehenden Rechte kann er in je, 
dem deutschen Lande ausuben. lieber daS Recht, 
zur deutsche» National > Veriammlung zu wählen, 
verfügt daS Reichswahl Gesetz. §. 2. Jeder Deut-
sche hat das Recht, an jedem Orte des ReichSge« 
biets seinen Aufenthalt uiiO Wohnsitz zu nehmen, 
Liegenschaften jeder Art zu erwerben und darüber 
zu verfügen, jeden NabrungSzweig zu betreiben, daS 
Gemeinde-Bürgerrecht zu gewinne». Tie Beding»«-
gen für de» Anfenthali und Wohnsitz werden durch 
«in Heimo lSgefetz, jene sur den Gewerbsbetrieb durch 
«in» Gewerbe. Ordnung für ganz Deutschland von 
der NeichSgewalt festgesetzt. Bis zur Erlaffuug der 
betreffenden Reichsgesetze steht die Ausubung der 
gedachten Rechte jedem Deutschen in jedem einzel« 
nen Etaate Deutschlands unter denselben Bedin« 
gungen, w>e den Angehörigen dieses Staates, zu. 
JCetn deutscher totaat darf zwischen feinen Augehö-
ngen und den Angehörige» eines anderen denlschen 

» bezüglich des bürgerliche», 
peinlichen oder Prozeßrechts mach..., wodurch die 
letzteren als Ausländer jiirutfueffUt würden $ 3 
Die Aufnahm, in da» Staat»bürgend,in, eines 
deutschen SlaatrS darf on kein, anveren Bedingnn. 
gen geknüpft werde», alö welche sich auf die Unbe-
scholteiil'eil tinv den genügenden Unterhalt deS Auf. 
zutiehmkliden für sich und seine Familie beziehen. 

§. 4. Die Strafe deS bürgerlichen Todes soll nicht 
stattfinden und da, wo sie bereits ausgesprochen ist, 
in ihren Wirkungen aufhören, insoweit erworbene 
Privatrechte hierdurch nicht verletzt werden. 8. 6. 
Die Answanverungsfreiheit ist von Staats wegen 
nicht beschränkt. Abzugsgclder dürfe» nicht erhoben 
werden. Die Anöwanderungs - Angelegenheit steht 
unter dem Schutze und der Fürsorge deS Reichs. 

Rendsburg, 21. Juli. (Alt. Merk.) AnS 
dem nachstehenden Schreiben des Obrist-LieutenantS 
von der Tann an den General von Wrangel ergiebt 
sich, daß die Auflösung des Frei-CorpS im Einver-
stäudniß mit dem Befehlshaber desselben geschieht; 
daS Schreiben lautet: 

„Sr. Ercellenz dem General der Kavallerie 
von Wrangel, Großkreuz, Befehlshaber der Armee 
in Schleswig Holstein. I n Erwiederung einer hohen 
Anfrage vom heutigen Tage beehre ich mich, gehör« 
samst zu berichten, daß eS jedenfalls wünschenSwerth 
scheint, daS Frei» Corps bei der jetzt eingetretenen 
Waffenruhe und dem nahen Waffenstillstände zu 
entlasse». Nur muß ich mir die Bemerkung erlau-
den, daß sich daS Frei-CorpS bis zum Eintritt eines 
Waffenstillstandes bei der provisorischen Regierung 
zum Dienste verpflichtet bat, welches Engagement 
vorher gelöst werden sollte. Die in den Frei-Eorpö 
dienenden bayerischen Offiziere sind an keine bestimmte 
Zeit gebunden und wünschen sämmtlich ihre Entlas-
sung. Bei weitem der größte Tbeil deS Frei-CorpS 
— namentlich die fünf Compaqnieen des früheren 
von der Tannfchen CorpS und das Aldosserische 
CorpS — haben durch mehrmalige Erklärungen ih. 
ren Rücktritt von dem ihrer Führer abhängig ge. 
macht. In einem anderen Lerhältniß steht die je, 
tzige sechste Compagnie, aus den Resten deS ehe,na« 
ligen Wasmerschen CorpS zusammengesetzt, welche 
sich schon früher dsr Regierung zur beliebigen DiSpo, 
sitivn gestellt Hot. Von Seiten des Corps durfte 
demnach einer sofortigen Auflösung kein Hindern# 
tm Wege stellen. Haderoleben, d> 9. Juli 1848. Cfl'j ) 
Oberst Lieutenant von der Tauu, Commandcnr. 

Die Olsiziere des von der Tannsche» FreicorpS 
haben diesen Morgen in einer gemeinschaftlichen Be« 
raibung den Beschluß gefaßt, sich dem Befehle der 
provisorischen Regierung als Ehrenmänner nnterwer« 
fen zn wollen. Sie hätten der provisorischen Re» 
gierung ihre Dienste angeboten und diese seien von 
ihr mit Dank angenoiiiinen; auf ehrenvolle Weise 
hätte» sie für das Vaterland gekämpft und ehren-
voll wollten sie daher anch ans dem Kampfe scheiden 
und den Rubm welche» sie vielleicht sich in unserem 
deutschen Lande erworben, »lct>t durch eine Anfleh, 
»ung gegen die provisorische Regierung welche die 
Auflösung der Frcischaarc» für gut befunden habe, 
beflecken. Nur will das Ieussen « Tussche Frei, 
corps vor seiner Auflösung eine Anerkennung seiner 
geleistete» Dienste ausgesprochen wissen. 

Die Auflö'ung der FreicorpS wird heute Abend 
erfolgen. Die Ablieferung der Waffen der von 
Jenssen-Tussche» und von der Tan «scheu FreicorpS 
hat nicht stattgehabt. 



s c h w e i z . 
Basel, 17. Juli. (Baöl. Z ) Der erwähnte 

Plan zur Revolutionirung Deutschlands ist ohne 
Angabe eines DruckorteS; auS einer Annonce der 
«Rattonaljeiiung" ist jedoch zu entnehmen, dag er 

bei Walser erschiene» ist. I n der „KalSruher Ztg." 
nimmt Heinzen den von Hecker ihm hingeworseneu 
Fehdehandschuh auf. Diese Leute wollen alleS re-
gieren im Namen des VolkeS aber kaum bei dem 
zweiten Schritte lieqt schon daS „Volk Hecker- im 
Kriege mit dem „Volke Heinzens — Geht eS so 
fort,' so hat Deutschland binnen Kurzem wenigstens 
3000 VolkShäupter die sich gegenseitig in die strup-
viaen Barte beißen. 

Basel, 18. Juli. (B.N.) Eine Anzahl Schwei, 
»er Soldaten ist au» römische» Dienste» heimgekehrt; 
sie tragen ebrenhafte Wunden und schellen auf die 
italienische Pulverfurcht. Keiner von denen, deren 
Dienstzeu abgelaufen war, nahm neues Handgeld. 

Die Züricher Zeitung erzählt, dag ein Bürger 
teS CamonS Zürich, als er mit einem ganz gesetz» 
mäßigen Wanderbuch und den besten Zeugnissen in 
Dresden das Visum des preußischen Gesandten zum 
Eintritt ia den preußischen Staat begehrte, auf 
barsche Weise mit den Worten abgewiesen worden 
sei: „ I n Zeiten, wie die gegenwärtige, werden 
Schweizer gar nicht nach Preußen zugelassen." Die 
Züricher Zeitung bemerkt dabei, daß diese Äeußerung 
um so wunderbarer klinge, als die Schweiz in ge« 
genwärtiger Zeit fast das einzige Land Europa'ö 
sei, welches sich vollkommener Ruhe erfreue, na« 
mentlich aber sei an der preußischen Ruhe nicht 
viel zu verderben. 

Bern, 19. Juli. (O. P. A. Z.) So eben, 
gegen 3 Uhr, ist der Große Rath nach einer drei-
lägigen, jedesmal bis 3 Uhr Nachmittags dauern-
den Berathung, über die Annahme deö BundeS-Ver-
fassunciSentwurfes zur Abstimmung geschritten und 
hat mit 146 gegen 40 Stimme» beschlossen, diesen 
Bundes-Verfassungsentwurf dem Volke am 6. Au-
gust, mit Empfehlung zur Annahme, vorzulegen. 

i t a l i e n . 
M a i l a n d, 13. Juli. (B. N.) Die Nachricht, 

daß Sicilien einen Sohn deö Königs Karl Albert 
zum Könige erwählte, hat sich bestätigt. Sie ist 
in drei Tage» durch den Telegraphen nach Paris 
befördert worden. Der Herzog von Genua ist der 
zweite Sohn Karl Alberts, heißt Ferdinand, ist am 
15. November 1822 geboren und noch unvermählt. 
Karl Albert hat jetzt also seine Beute, Italien, an 
Kopf und Füßen gefaßt — doch Herz 
nicht mehr wir früher für ihn zu schlagen; in Rom 
werden hefiige Slntipalieen gegen »i>n ^ laut. Man 
wirft ihm mit Recht vor, daß er absichtlich daS 
Zustandekommen des Zollvereins Lehmden, indem 
er allein es gewesen, der kein- Abgeordneten zum 
Zoll-Eongresse nach Rom gesandt, wahrend die Ver. 
treter der anderen Staaten, selbst von Neapel, de» 
reitS dort gewesen und vergebens auf die muriner 
geharrt. — Eine kleine Vergrößerung hat das Ko» 
nigreich Ober.Jtalien durch den Beitritt des Fürsten-
thumö M o n a c o erhalte»; die Einwohner von M o -

naco und Mentone haben durch Abgeordnete in 
Mailand erklärt, daß sie ihres Landesvaters Flo-
restan l. überdrüssig seien und dem neu sich bilden-
den Königreiche angehören wollten. Damit fällt 
denn die Ehre, die denkbar kleinste Monarchie zu 
besitzen, ganz auf Deutschland zuruck. Monaco bat 
2 , Ouadratmeilen, drei Gemeinden und 6800 Ein-
wohner. 

Venedig, 5.Juli. (A.Z.) 2» der gestrigen 
Sitzung der Assrmbiea wurde mit 127 Stimmen 
gegen 6 die Vereinigung Venedigs mit Piemont 
ausgesprochen. Die zur Abstimmung gebrachte Ein-
verleibuagS-Formel lautet: „Nachgebend der äu-
ßersten Nothwendigkeit, daß ganz Italien von Frem-
den befreit werde, und »ach dem Hauptprinzip, den 
UnabbängigkeitSkampf mit größerem Nachdruck füh» 
ren zu können, stimmen wir als Venezianer im 
Namen und im Interesse der Provinz Venedig und 
alS Italiener im Interesse der ganzen Nation für 
die unmittelbare Einverleibung der Stadt und der 
Provinz Venedig in die sardinische» Staaten zugleich 
mir der Lombardei (l'irnmediata fusione negli stati 
sardi con Ia Loinbardia), unter den nämlichen 
Bedingungen, wie die Lombardei, mit welcher wir 
auf alle Fälle vollkommen verkörpert zu bleiben ge» 
denken, um vereint mit de» übrigen venezianischen 
Provinzen die politischen Geschicke derselben zu 
theilen." 

Kaum war die Kunde hiervon auf den St. 
MarcuSplatz gelangt, als man die genealogische« 
Notizen und daS Portrait Karl Albert'S, KöuigS 
von Italien, verkaufte. Einige Kaffeehäuser fanden 
eS für gut, die Schilder zu wechseln, so z. B. daS 
porteusartige ehemalige Caffö militare, dann Caffö 
della guardia civica und Trit gestern Caffö Alberto. 
Denselben Abend legte Tommaseo seine Stelle nieder. 

Genua, 12. Juli. (D. A. Z.) Der hiesige 
„Corr. merc." meldet Folgendes: „DaS englische 
Dampfboot „Porcupine," welches in diesem Augen» 
blicke von Palermo, von wo eö am 11. Juli abge« 
fahren, hier einläuft, hat einen Beauftragten des 
sicilianischen Parlaments am Bord, welcher dem 
König von Sardinien die daselbst geschehene Wahl 
des Herzogs von Genua (zweiten Sohnes deS Kö-
nigs, geb. am 15. November 1822) zum König von 
Sicilieu zu melden hat. Man fügt bei, die Mächte 
hätten bereits ihre Zustimmung erklärt. Morgen 
(i«. Juli) heißt ,S. werde die Fregatte anlange», 
welche den Punzen »ach seinem Königlichen Sitz 
uberfuyren soll. DaS Dampfboot wurde, alS eS 

<»!« ff"6 I ' fce" englisch?,, und fran. 
begrüßt, waS die Zustimmung 

Englands und Arankretchs bestätigt.u 

cm- O e s t e r r e i c h . 
Minrh» hi.'ra ^u1'- CÜ. N.) Von,c steril Abend 
""".de die Gemahlin dcö NeichSver.veserS, die Ba. 
«"«rnÖnittb[)of, bei ihrer Ankunft i» dem kaiserl. 
<ujtlchloß Hetzendorf von einer Abteilung der Na-
Uonalgarde feierlich begrüßt. I n der an sie ßeruft' 
lctca Anrede wurde sie als erste deutsche 
flrügt. Der Erjherzoa ReichSverweser wird un 
nach feierlicher Eröffnung des Reichstags, dse 



abend oder Sonntag stattfindet, verlassen, und sei-
neu Sil) in Frankfurt aufschlagen. Die Frage, wer 
ihn ersetzen soll, beschäftigt die ganze Kailerstadt, 
und schon Kaden die Anarchisten ein neueS Feld 
gefunden, um das Volk aufzuregen, „T)cr Kaiser 
muß kommeoder!" — — ertönt es in allen Vor-
städten. Wir müssen geflehen, daß wir dies selbst 
jetzt für nothwendig halten. Alles, was sich in 
Innsbruck befindet, entfremdet sich mit jedem Tage, 
und die radikale Presse arbeitet fortwahrend, um 
die Gemüther des Volks zu erbittern. Das neue 
Ministerium bat vor dcr Hand wenig Sympathien? 
für sich. Jedermann blickt auf den Reichstag, der 
Alles schlichten soll. 

Der Sicherhcits Ausschuß hat dem Dtatt „Ter 
Ohnehose", aufgegeben, seinen unanständigen Titel 
zu ändern. Schon früher ist dem Nedacteur Blum-
berg, einem ganz jungen Mann, aufgegeben worden, 
den Verkauf des Blattes auf der Straße durch Rei-
ter mit der Jacobinermutze auf einem in Roth ge-
kleideten Pferde zu unterlassen. Tas Blatt hat sich 
nun ^Der Proletarier" genannt und bleibt bei sei, 
ner Tendenz. 

P rag, 20. Juli. (D A Z.) Heute ist nachstehende 
Bekanntmachung des Fürsten Windischgräy erschienen: 

v^ch ergreife die größtemheils freiwillig und 
ohne Anwendung ernstlicher Maßregeln zu Stande 
gekommene Ablieferung der Waffen als einen will-
kommenen Anlaß, den Delagerungs-Zustand mit dem 
beutigen Tage aufzuheben, wiewohl ich von vielen 
und achtbaren Seiten angegangen worden bin, den-
selben noch einige Zeit fortbestehen zu lassen, wie-
wohl die Herstellung des Straßenpflasters sehr lang-
sam vorwärts schreitet, wiewohl leider noch immer 
einzelne Versuche von Aufwieglungen vorkommen. 
Der zum großen Tkeil ml>tli'fre und gesunde Sinn 
der Cinwolmerschaft Prags ließ sie endlich erkennen, 
daß die Tendenz aller meiner Verfügungen von dem 
Prinzip ausgehe, jeder anarchischen'oder aufrühren-
scheu Erscheinung mit Energie zu begegnen, hierdurch 
jeden Einzelnen in dem ungefährdeten, ungetrübten 
Genüsse der uns Allerhöchst verliehenen constuutio-
nellen Freiheit, zugleich ,n seinem ungehinderten 
Lebenserwerb zu stützen. Diese von vkelen Sei-
ten mir beurkundete richtige Erkennung meiner nie 
verhehlten, offenkundigen Denkungsweise und Ab-
sichten dleut mir als eine Burgschaft, daß alle gut-
?i!m«!!itCn - l ,nD redlichen Bewohner der Hauptstadt 
linb «rh*!* a i l CM f r auswärtigen Kreise durch Wort 
terdrü^.?n^i^^ '^ zur Erhaltung der Ruhe, Un-
hierdurch iV'rv dieselbe zu stören, und 
kehrs nifa n»^ le^ebr*cbun4 des Handels und Ver-

welche fid» nracn bi» i ^»weggehen, 
l a f l f r u n ^ j i u W i i e r ö »ichi o"!n»'Grun"d b" *" t? 
dkl» ith jrdorf. on fr

a
hfbe"- J !ad> ' 

i.Arn lebhaften Wunsch knüpf,, d u r c h s « " ? / , 
traut,. ... die Maßregel.. d.r SKeftietu««, SÖauhiou m 
in die tu.ch die bedauerlichen Ereignisse ocänSft.cS 
ten Conmifhrr, cntl.ct) in ter ga„zc., >prc0jn. 
frieden utiD ungestörten Vchenöorrfebr brrbeijufüt). 
U li, so sehe ich .»ich bnm.gigf, on alle jene, welch» 
es iDdi]fii wolltc», durch aufrührerische Umtriebe 

neueö Unheil über Stadt und Land zu verbreiten, 
ein ernstes Wort zu richten und hiermit laut und 
allgemein zu erklären: i ) daß dcr geringste Versuch 
zu einem neuen Ansrubr daS augenblickliche Eiutre» 
ten der strengsten militairischen Gewalt zur Folge 
haben wird; 2) daß, wenn ich in die traurige 
Nolhwendigkeit versetzt werden sollte, die Was-
fen gegen aufrührerische Unternehmungen, worun« 
ter ich Errichtung von Barrikaden und thätliche 
Angriffe auf daö Militair zähle, brauchen zu las« 
sen, der erste Kanonenschuß, welchen ich gegen die 
Aufrührer zu richten bemüßigt wäre, sür die Publi-
cation des Standrechtö zu gelten habe, nach wel« 
chem ein Jeder unnachsichtlich nach dem Knegsge» 
gesetze hingerichtet werden wird, welcher i) in fi» 
nem Widerstande .nit der Waffe in der Hand ge» 
gen die gesetzliche Gewalt, oder 2) iu Auswieglun-
ge» zum Aufruhr ergriffen, oder 3) sonst deö Auf-
ruhrs überwiesen wird. Die zur Untersuchung der statt» 
gehabten verbrecherischen Vorfälle zusammengesetzte 
Kommission verbleibt aber, um die Uebelthäter der 
gesetzlichen Strafe zuzuführen, in ihrer bisherigen 
Wirksamkeit, jedoch wird dieselbe unter Einem ange« 
wiesen, sich nunmehr bezüglich der Civilpersoaea 
nach den für letztere geltenden Strafgesetzen ja be« 
nehmen. Mit dieser ernsten Sprache, welche za fäh» 
ren meine noch nie verletzte Pflicht gegen den Mv» 
narchen und den konstitutionelle» Staat mlr gebie« 
tet, verbürge ich jedem Gutgesinnte» nach meinem 
Wirkungekreise Schutz und Wahrung seiner Rechte, 
seines Elgenthums, seines Lebens; dem Frevler aber 
welcher diese anzutasten, welcher die öffentliche Ruh? 
zu stören wagt, diene sie alS letzte Warnung. 
Prag, am 20. Juli 1818. Fürst Windischgräy. 
kommaltdirender General.-

M i S e e t l e n . 
Die italienischen Blätter lassen sich in maßlos»» 

Ausfällen gegen die Oesterreicher ergehen. Daß 
man die Oesterreicher überhaupt als eine H»rd» wil. 
der Thier» betrachtet, zeigt deutlich die Instruction 
zur Bertheidigung der Stadt Licenza, worin die 
«apfern Kämpfer angewiesen wurden unaufhörlich 
die Glocken zu läuten, da dir uordisch»» Barbaren 
wie scheue Ochsen diesen To» nicht vertragen könnten, 
und dadurch iu unaufbaltsame Flucht gejagt würden. 
Wen erinnert dieß nicht lebbait an den Erlaß des 
Sohnes der Mitte, wodurch »r befahl dea rotdhaari. 
gen Barbaren grimmige Gesichter zu schneiden, auf 
daß sie von den Fratzen geängstigt da» Weite suchte». 

I n Düsseldorf sind die Maler fast ganz und»' 
schäftigt. Nur von Amerika sind in der letzte» Zeit 
einige nennenswerthe Bestellungen eingegangen «ad 
mehrere der bedeutendste» Kunstler, darunter selbst 
der geniale Irsing, der seiner Gest>ndd»it durch z>» 
angestrengtes Arbeiten geschadet hat. sollen beadsich» 
«igen, sich nach der neuen Welt überzusiedeln. 

Ein begeisterter Deputirter in Frankfurt a. M., 
welcher, sobald er dir Rednerbüh.ie besteigt, Arm, 
Hand u»d Zeigefinger so steif und weit alS irgend 
möglich gegen die Versammlung ausstreckt, ha, da. 
für die Wurde eineS Reichöobermeilenzriger» 
a u fseh e rs erhalte». 

(Beilage.) 
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Nochen aus drn Äircljcn-Suchern Oorpat's. 

Getaufte: St. Johannis-Kirchr: des Hof-
gerichts-Advokaten N. F. Pol i tour Sohn Carl 
Nicolai; des Stadttheils-AufscherS I . G. v. B l oö-
feldt Sohn Arthur Hermann Robert; des Uni. 
versitäts-Kanzellisten C. L. Nahe Tochter Io-
hanna Eleonore Julie; des Speisewirthcs Ioh. 
Reinberg Sohn Johann Konstantin Reinhold. 

P roc l am i r t e : St. Johann iS-Kirch e: Hein-
rich Lane, aus Rauge, mit Caroline Biedeberg. 

Gestorbene: St.JohanniS-Kirche: dcrehcm. 
Kaufmann Carl August Reding, alt 18 Jahr. 

Cic lra idC'Prc i se in R e v a l 
vom 3. bis zum 9. Juli 1818. 

Wcclisel- und Geld-Cours am 13. Juli 1848. 
St. Petbg. Riga. 

Auf Amsterdam 
„ Loudon 3 Monat . . . . 
„ Hamburg 

Staats-Papiere 
0># Bco. Inscriptionen . . . . 
Gg Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2 Sor. . . . 
3 & 4 . . dito 
4g dito Hupe 
4$ dito Stieplitz 
Polnische Loose 1 Aul. . . . 

dito dito 2 Anl. . . . 
Livländiscbs Pfandbriefe . . . 

dito Stieplitzische dito . . . 
eurläiui. l'faudl>riefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Ks (bland. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

180—181^ 
30j 
m 

30 J 

112 

100$ 

100 

97* 

Cretpaide-Prci»e iu R i g a 
am 14. Juli 1848. 

1 Silber - Münze, I S i lber -Min ie . 

W a i s e n , 130 Pfd. , pr. 1 Tschelwftrt. 
Uli. 

8. 
1 

Kp. 
40 

IIb. 
8 

Kp. 
33 Waizen . . ä IG Tschehvert pr. Last 

Rb. 
120 

|Kp. 

I " 

Rd. Kp. 

dito Sommer- . ,, 8; 7 00 Ropgen . . ä 15 :> » i) CO 
1 

08 — 
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Namen M General-GvuvernementS von 
J V 90. D e n ^ O . S u ü 1848. 

Liv-. Ebst- und K u r l a n d gestaltet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bi'fiimit, das! diejenigen, u\lchc ju 
Anfang deö zweiten Semesters 1848 bei der Dor-
patschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Iahl der Studircnden fich zu unterwcrsen 
wünschen, deshalb am 2 0 . , 2 1. und 2 2. 
Ju l ius zwischeu 11 und 1 Uhr, unter Bei-
bringung der vorschriftmasngen Zeugnisse, in der 

Canzcllei deS Univ. - LonseilS sich zu melden haben. 
-Diejenigen ab^r, welche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gyinnaiium des T'orpatschen LehrbezirkS oder 
von der Revalschen R i t t e r - und Domschule ent-
lassen worden j l nd , und im Beginn deü nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich n i c h t s p ä t e r a l s d e n 
2 6 . J u l i u s in gedachter Canzellei melden unv 
derselben ihre t e s t imonia matur i t s t i« nebst den 
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übrigen vorfchriftmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei jn Er innerung gebracht w i rd , daß in Gemäß-
heit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der T a u f -
schein , welcher beweisen m u ß , daß der Aspirant 
das 1 7 . J a h r zurückgelegt h a t , (von Hebräern 
wird ein Zeugniß über den T a g ihrer Geburt und 
ein B e w e i s , daß sie russische Unterthanen sind, 
ve r l ang t ) ; 2 ) der Confi'rmationsschein von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3 ) ein Beweis der Ablieferung des PasscS an die 
Kaiserl. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4 ) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder V o r m ü n d e r ; 
5 ) daS Entlassungszeugniß der Gemeinde, von P e r -
fönen steuerpflichtigen S t a n d e s , welches auf dem 
gehörigen Stempelpapier auSgefert iget , und wenn 
cS von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verifieirt 
fein m u ß . Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren S t a n d auszuweisen; 6 ) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 J a h r e erstreckt, und wor in , wenn 
eS sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich 
gesagt fein m u ß , daß der I n h a b e r gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Eingeborene deS 
I a r t h u m s Polen haben außerdem noch ein Zeugniß 

^ e ö CuratorS deS Warschauschen LehrbezirkS darüber 
beizubringen, daß ihrem S t u d i u m auf der Univer-
sität kein Hinderniß von Seiten der Regierung des 
ZarthumS e n t g e g e n s t e h e . — H i n f o r t k a n n u n t e r 
k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d f r ü h e r a l s S t u -
d e n t i m m a t r i e u l i r t w e r d e n , d e r n i c h t d i e 
v o r g e s c h r i e b e n e n D o c u m e n r e v o l l s t ä n d i g 
e i n g e l i e f e r t h a t . — Zöglinge der Gymnasien 
deS Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Ri t ter-
und Domschule zu R e v a l , welche von diesen Au-
stalten die verordneten Zeugnisse der Reife N r . 
I. und II. nicht erhalten haben , können sich, 
wenn sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines J ä h r e t , die 
«US V-. J W „ , „ C,»ss, „ ( l „ .ch , , w l 

j T , 1 e i " ( T ' "« °»ch »"> z-d'-n 
« J,tO ch.-- M-Mg« ju 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzkicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
diäten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-

ten Classe, nicht vor zwei J a h r e n , und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem J a h r e ihreö 
Austr i t ts . Die nach Vollendung des CursuS mit 
dein Zeugniß N r . III. entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deS Dörptschen LehrbezirkS werden nach 
Verlauf eines halben J a h r e s a d a t o ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
A u f n a h m e - P r ü f u n g zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebrad) t , daß in Folge höherer Vorschrift von 
a l len , welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünsd)en, un-
abweid)lid) gefordert werden m u ß , daß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur , , z i e m l i c h g u t " 
bei den Prüfungen nid)t mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur , , g u t " verlangt werden 
wird . Wenn im Protokoll deS Aufnahme - E r a -
menS Jemand in der russischen Sp rad )e die N r . III. 
erhä l t , der w i r d , a ls den Anforderungen nid)t 
genügend, in die Zahl der Studirenden nidjt auf-
genommen. l * 

D o r p a t , den 1 6 . J u n i u S 1 8 4 8 . 
Rector Neue. 

Seeret . C . v . Forestier. 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpa t werden Diejenigen, welche die 
Anfertigung eineS hölzernen ZaunS um den M o r -
gensternsd)en D o m g a r t e n , einer P f o r t e , einer Ke-
gelbahn, zweier Schaukeln und 1 4 Lattenbänke; 
f e rne r : die Instandsetzung deS warmen Gewächs» 
Hauses im botanisd)en Gar ten , bestehend aus M a u -
r e r « , Z i m m e r m a n n s - , Schmiede- , Klempner- und 
Malerarbeiten in Oc l f a rben , und die Anfertigung 
von 5 Lattenbänken fü r den Don i? zu übernehmen 
gesonnen sein sollten, hiedurd) aufgefordert , fiel) 
zu dem deshalb anberaumten Torge am 2 1 . J u l i 
c . und zum Peretorge am 2 4 . Ju l i c . M i t t a g s 
1 2 U h r , im Loeal der Universitatö - Rentkammer 
einzufinden, und nad) Produeirung der gesetzlid) 
erforderlid)en Saloggen ihren B o t zu verlautbaren. 
Die betreffenden Kostenanschlage können in der 
Canzellei der Rentkammer inspieirt werden. i 

D o r p a t , am 1 4 . J u l i 1 3 4 8 . 
Rector Neue. 

Sec r . PH. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathx dieser S t a d t wer-
d m Diejenigen, weld)t die Lieferung von 8 0 0 
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Eimer ZeuchtspirituS zur Straßenbeleuchtung unter 
den bisherigen in der Raths - Kanzellei zu ersehen-
Ven Bedingungen zu übernehnun Willens unv im 
Stande sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 23sten Juli d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dem alödann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in EtncS 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zu-
schlagß die weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpar, Rathhauö, am 12. Juli 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Uni-
versitatS-Kanzellisten Carl Rahr gehörige hierselbst 
im 2ten Stadttheile sub Nr. 28h belegene Wohn-
haus wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber aufge-
fordert, |ftd) zu dem deshalb auf den 9. Sep-
tcmber d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorgterminc Vormit-
tags um 12 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzung-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und wegen deö Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat - RathhauS , am 14. Juni 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Mit Bezugnahme auf die Publikation vom 
27. Januar 1848 fordert die Verwaltung der 
Allerhöchst bestätigten Ehstländischen adlichen Kre-
dilkassc die Inhaber der noch auf Bankassignatio-
nen ausgestellten landschaftlichen Obligationen, Zin-
seözinSreverse und Reverse der Depositenkasse auf, 
gedachte Verschreibungen in den Tagen vom 27. 
biS zum ä t . August inclusive d I . in der Kan-
zellei der Verwaltung der Kred.lkasse und Deposi-
renkasse gegen Empfangnahme von RecognirionS-
scheinen einzuliefern, und dagegen die auf Silber-
müvze neu ausgefertigten Verschre.bnngen vom 
6. September ab biü zum 11. September melu-
sive in Empfang zu nehmen. 1 

Reval, den 20. Juni 1848. 
Präsident W> v. Samson. 

Q. B. v. Rosen. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß die den Erben 
deS verstorbenen StadtbaumeisterS George Geist 
gehörigen, hierselbst im 2ten Stadttheile sub No. 
88* auf Stadlgrund und No. 107 auf Erb-
grund belegenen Wohnhäuser sammt Appertinentien 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden sollen, 
und werten demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 30. September d. 
I . anberaumten Torg-, so wie dem alödann zu 
bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittage um 
12 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und wegen deö Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat, RathhauS, am 5. Juli 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Zur Erfüllung der Requisition der Kaiserlichen 

Dörptschen KreiSrenterei vom 7. d. M. Nr. 1470 
wird von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einwech-
selung der abgeriebenen und schadhaften Russischen 
Silber- und Silberscheidemünze vom 5. Juli bis 
zum 5. October 1848 bei der erwähnten Kreis-
renterei stattfindet. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am S.Juli 1843. 
Polizeimeister Major v. KurowSfp. 

Seeretar v. Bvhlendorff, 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät deö Selbst-

Herrschers aller Rcussen ?e. auS der Livländifchen 
Gouvernements - Regierung zur allgemeinen Wissen-
schaft und Nachachtung Derer, die eü angeht. »— 
Mittelst Publikation der Livländischen Ritterschaft-
lichen Schäferei - Comirv vom 19. Juni d. I . ist 
der für Riga Allerhöchst bestätigte Wollmarkt aus 
den 20. , 2 t . und 22. Juli 5. I . anberaumt 
worden. Wenn jedoch inzwischen der Ausbruch 
der Cholera-Epidemie in Riga Die Abhaltung des 
WvllmarkiS an den angeführten Tagen unstatthaft 
gemacht hat; alS wird von der înländischen Gou-
verneinenlS - Regierung hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachlung Derer, die eS an-
geht, hiermit bekannt gemacht, daß der dießjährige 
Wollmarkt bis auf eine weitere hierüber zu erlas-
sende Publikation ausgesetzt bleibt. 2* 

Riga - Schloß , am 10. Juli 1848. 
RegierungSrath A. v. Richter. 

No. 634?. Secretair NapicrSh. 
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(JTiif polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Am 2. August wird Der Unterricht in mei-

ner Anstalt wieder beginnen. 2** 
C. Struve. 

Daß der Unterricht in meiner Schulanstalt 
om 2. August beginnen wird, und ich in Schul-
angelegenheiten vom 26. Juli an während der 
Vormittagsstunden in meiner Wohnung, im Bo-
kownewschen Hause am Markt, zu sprechen bin, 
zeige ich hierdurch an. 2 

Dorpat, am 10. Juli 1848. 
E. Feldman». 

I n meiner Anstalt beginnt der Unterricht am 
2. August und ich bin in Schul-Angelegenheiten 
vom 25. Juli ab taglich zu sprechen. 3 

Alide Schwanck. 

Eine junge Dame, die bereits mehrere Jahre 
Unterricht im Wissenschaftlichen, in der deutschen, 
russischen und französischen Sprache, so wie in 
der Musik ertheilt hat, wünscht jetzt bei annehm» 
baren Bedingungen ein Engagement als Lehrerin. 
Nähere Auskunft ertheilt Hr. I . R. Schramm. 2 

Eine adelige Familie sucht für einen zwölf-
jahrigen Knaben auf ca. 3 Monate einen Hau6-
lehrer, der Unterricht in der deutschen, lateinischen 
und französische» Sprache, so wie in der Geschichte, 
Geographie und im Rechnen zu ertheilen hatte. 
Wegen der näheren Bedingungen wolle man sich 
an den Herrn UnioersicatSbuchhändler Karow in 
Dorpat wenden. 1 

Die Scliiiniiiaiin 'f^e b I I C i I -

druckcrei und die Z c l t n n g s -
E x p e d i t i o n sind in das ehemals 
von Wahl'sche (vorm. Prof. Dentsch'sche) 
Haus an der Promenade, verlegt worden. 

Sorou6bez<chlunft dcö Pacht-
geldes Wrö -.eme Heerde von 100 Kühen und 
darüber, zum 1. Oktober oder einige Wochen 
spater, unter den gewöhnlichen Pachtbedinaunaen 
gesucht Daß Nähere ist von den 
zu erfahren. Gebrüder Gebharde. 2* 

I n meinem Hause ist ein Absteige - Quartier 
zu vermiethcn. Wittwe Brettschneider. 2 

Im Dittler'schen Haust, der Station gegen-
über ist eine große Wohnung nebst al len Apper-
tinentien und Garten zu vermiethen. 3* 

I n meinem Hause bei der ehstnischen Kirche 
ist eine kleine Familienwohnung zu vermiethen. 2" 

Madame Franck. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Candidat Guminski. 3 
Edelmann Arthur Horwatt. 3 
Edelmann Alerander Ioteinski. 3 
Edelmann BoleSlaw WaschinSky. 3 
Michael Nalgi, Gärtner. 1 

I m Verlaufe des Januar 1849 erscheint: 

g e s c h i c h t e 
des 

Fürsten J t a l i i s k i , 
Grafen Suworoff Nimnikssti, 

Generalissimus der russischen Armeen, 

K . A. Uolewoi. 
Nach dem Russischeil von Hoftath I . de l a Croix . 

(Mit dem in Stahl gestochenen Portrait deö Hel-
den und mit 94 aus seinem Leben geschöpften im 

Holzschnitt dargestellten Seenot illustrirt.) 

Preis für die Subseribenten in den Ostsee-
Provinzen ist 2 R. S. Für die der andern Gou-
vernementS 2 Rbl. 50 Cop. S. mit portofreier 
Zusendung de6 Eremplars. 

Deutlich geschriebene Unterzeichnungen nebst 
Angabe deS Wohnorts erbittet sich biö zum 1. Oer. 
d. I . , bis wohin die Listen geschlossen werden, 

d o r p a t . 
O t t o A k v d e l ' s Buchhandlung. 

I n meinem Verlage erschien neu und ist durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Dieterich, Th. von« Die krankhafte Er-
weichung und Durchlöcherung deö MagenS und 
Darmkanals mit Berücksichtigung ahnlicher Krank-
heiten in ihrem ganzen bisher bekannten Umfange 
wissenschaftlich bearbeitet, nebst Mittheilungen 
eigener Erfahrungen. Gr. 8. Geheftet. 

Preis 50 Kop. S . 
M i t au. A. Rcylier. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienst«? 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Rbl. S. dei Versendung 
durch die P«flt 10 Rbl. 
g Die Pränumeration 
vrird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuchdrncRerei von 
S c h b i t r a a n i i ' s Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

IX- 67. 

entrichtet; von Aus-
wartigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
au beziehen wünschen. 
Die Insertinus - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 22. Ju l i 1848. 
In ländische Nachrichten. - Riga. — Reval. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — Eng-

land. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Moldau und Wallachet. — Türkei. — Die deutsche 
Nationalversammlung. — MiSce l len . 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 15.Juli. (Cholera-Bericht vom 14. J u l i 

Abends bis zum 15. J u l i Abendö 9 Uhr.) 
Dom Zu» Gene- Gestor- Noch 

vor.Tage gek. sen den krank 
I n den Kranken-

Häusern . . . . 332 64 34 43 319 
ZmAritg«hospital 117 15 — 12 1?» 
3n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
ter Aerzte . . . 441 196 85 28 524 

Zusammen 890 275 119 83 903 

I n Besserung befindlich sind 328 Personen. 
R i g a , 1 7 . J u l i . (Cbolera»Bericht vom 15. J u l i 

AbendS bis zum 16. J u l i Abendö 9 Uhr.) 
Vom Zu. Gene, Gestor« Noch 

I n den Kranken» 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Kranken» 
vor.Tage gek. sen krank 

Häusern . . . . 319 49 21 28 319 
Zm KriegshoSpital 120 18 12 120 
I n ihren Wohnun-

gen nach Angab» 
der Aerzte , . « 524 117 121 SA 498 

Zusammen 963 184 142 62 943 

Vom ersten Auftre-
ten der Krankheit 
bi« 10. Juli! — 2855 874 1038 943 

I n Besserung befinden sich 333 Personen. 
CMfl. Ztg.) 

R e v a l , 9. J u l i . (Cholera «Bericht.) Vom An . 
sang deS J u l i bis zum 7. J u l i : 

Vor» Er» Ge- Star. Bee-
tz,„den. krankten, nasen. den. blieben. 

Vom M i l i t a i r . — 17 — 4 13 
Civil «Personen — 8 — 4 4 

Am 7. J u l i : 
Vom M i l i t a i r . 1 3 11 — 4 20 
Civil »Personen 4 7 1 1 9 

Am 8. J u l i : „ Ä 
Vom M i l i t a i r . 2 0 7 — 6 2 1 
Civi l»Personen 9 1 — 3 7 

Von den Civil 'Kranken befinden sich 6 im Ho-
spital. (Rev. Woch.»Bl.) 

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

Pa r iö , LI. Juli. (H. C.) Man sagt, Ge-
neral Changarnier, der bekanntlich schon mit Bu-
geaud in Algier in offenen Streit gerathen war, 
neige sich jetzt schon zu einer Opposition gegen Ca. 
vaignac hin. Man versicher», daß Changarnier sich 
an Thiers und de» Club der ruv Poitiers ange, 
schlössen hat, und daß wir bald alle Phasen wieder« 
sehen würden, die einst der Kampf zwischen Bona» 
parte und Moreau in'ö Leben rief. Auch Bedeau's 
Weigerung, ein Portefeuille anzunehmen, will man 
auf diese Weise erklären. 

Gestern hat auf Anordnung deS Liquidators 
der Civilliste der Verkauf der Pferde und Wagen 
der Herzogin v. Orleans stattgefunden. Die Pferde 
wurden, obgleich alle von edler Nace, weit unter 
ihrem Werthe, durchschnittlich zu 1000 Fr. verkauft, 
die Equipagen wurden kaum mit dem Preise deS 
GestellS und der Räder bezahlt. Der Wagen, auS 
dem der Herzog v. Orleans sprang und so den Tvd 
fand, ward auf den Wunsch der Herzogin vom Der» 
kaufe zurückgezogen und ihrer Anordnung gemäß 
verbrannt. Die zwei PonyS, die ihre Söhne ritten, 
ha» die Prinzessin um 600 und um 800 Fr. für sich 
zurückkaufen lassen. Der schönste Wagen und die 
zwei schönsten Pferde wurden auf Befehl der Her-
zogin der Person übergeben, die ihr am 24. Febr. 
ihren Wagen geliehen hatte, nm Paris zu verlassen. 

(B N.) Die fieberhafte Aufregung, welche m der 
Nationalversammlung der Wahl deS neuen Präsiden, 
ten vorherging, hat sich gelegt; aber sie war fo 
stark, daß sie auf de» letzteren zurückgeschlagen ist 
und «Hm ein Fieber zugezogen hat. obgleich in dieser 

c J ' ^Ur Versammlung wenig-
?^ensache war. Mit seiner Präsidentschaft 

I L ' V ? " " " « " „ s t gemeint, daß man schon jetzt 
an welchem er zum Gesandten 

^ . " ' -w-rden und nach London reisen wird. Di , 
elk dieses neue» Präsidenten hat dagegen eine 
s« * f i . , i1k Beden,nng. 28 Stimmen gaben den 
Ausschlag, und doch Kaden dieSmal fast sämmtlicke 
t̂uancen der Republikaner und der Demokraten zu« 

^^^^Mhalten. An so schwachen Fäden dangt das 
Schicksal der Republik in der National«Versoww« 
lung; den» waS man auch zur Beruhigung oder 
Einschläferung der Republikaner vorbringen mag. 



wenn Marrast durchgefallen wäre, hätte sich daS 
ganze Ministerium zurückziehen, und früher oder 
später Hrn. ThierS den Platz einräumen müssen. 

Die emancipirten Frauen sind schlechte Haus-
frauen, daS zeigt sich bei jeder Gelegenheit, auch 
die Frau deS Bildhauers Clesinger, die vielgenannte 
Tochter der berühmten Schriftstellerin Dudevant, 
Georges Sand, hat eS nach zweijähriger Che da« 
hin gebracht, daß sich ihr Mann von ihr scheiden 
ließ, so weit eS nach unseren Gesetzen möglich ist. 
Bekanntlich ist auch ihre Mutter geschieden. 

Ju der Pulverfabrik von Le Beuchet (Departe, 
wMit Seine und Oise) sind 1500 Kilogramme 
Schießbaumwolle, die aus Viucennes dahin gebracht 
waren, in die Luft geflogen, und an der Stelle des 
GebäudeS befindet sich eine große Grube. Vier 
junge Leute verloren in der fürchterlichen Erpolosion 
daS Leben. Ueber die Veranlassung deö Unglücks 
weiß man nichts. 

DaS Journa l des Dobats äußert sich fol. 
gendermaßen über die vorgestrige Sitzung der Na« 
tional« Versammlung: 

„3ßir wünschten eben so gern, wenn eö mög. 
lich wäre, gar nichts darüber zu sagen, so beschämt 
sind wir über den schrecklichen Lärme», mit welchem 
sie endigte. Und wenn man sich über diese uner-
hörten Scenen noch Rechenschaft ablegen, wenn man 
sie durch einen ernsthaften Grund, durch ein wahres 
politisches Interesse erklären könnte! Aber nein. 
Wegen einer bloßen Form-Frage, wegen der Frage, 
über welchen Antrag zuerst abgestimmt werden sollte, 
sehen wir sich einen der heftigsten parlamentarischen 
Stürme erheben, welchem wir je beigewohnt haben; 
wegen einer Frage deö Reglements »Heilte sich die 
Versammlung in zwei Feldlager, welche sich drohte« 
mit Stimme und Geberden; kreuzten sich Unterbrechung 
gen und AuSforderungen in allen Theileu deS SaaleS, 
so daß der Präsident gezwungen war, sich zweimal 
zu bedecken, und die Sitzung über eine Stunde auö-
gesetzt blieb. Der Gegenständ der Berathung war 
ein Gesetz-Entwurf der Regierung, welcher bestimmte, 
daß vom 1. October 1848 an die Aufnahme in die 
polytechnische Schule und in die Militair« Schule 
zu St. Cyr unentgeltlich erfolge» sollte. Es ist »ine 
wichtige Frage, ob es zweckmäßig sei, den Unterricht 
in allen Stufen, von der Grundlage bis zum Gipfel 
deS EebäudeS, unentgeltlich zu gewähren. Liegt nun 
mcht schon eine offenbare Unzulräglichkeit darin, 

l*3ira9 f c 'n<m besonderen Gesetz-Entwürfe zu 
r"J. rl,e über die Constitution, welche uatür« 
Uch berufen ist, diese Frage im Prinzip zu entschei» 
den, abgestlinmt ist? Daö war die Meinung, welche 
der General Baragnay.d'HillierS und mehrere andere 
Deputlrte lebhaft unterstützten, indem sie verlangten, 
daß der vorliegende Gesetz »Entwurf vertagt werde. 
D.e Vertagung wurde jedoch nach zwei zweifelhaften 
Abstimmungen «n «ner Abstimmung durch Theiluna 
abgelehnt. Die Berathung wandte sich darauf dem 
Inhalte deS Gesetz - Entwurfs zu und belebte und 
verlängerte sich von neuem. ES ist gewiß eine schöne 
Sache, wen» daS Prinzip deS unentgelilichen Unter-
richtS für Alle versprochen wird; aber muß dasselbe 

in unbeschränktem Maße in Ausführung gebracht 
werden? Muß mau ihm die Interessen der StaatS, 
Kasse opfern und daS Budget zum Fenster hinaus-
werfen, wie dies Herr Charles Dupin sehr richtig 
sagte? Welches sind denn die Familien, deren Kin-
der am meisten in dir polytechnische Schule und in 
die Militair-Schule aufgenommen werden? Es sind 
offenbar Familien, welche reich genug sind, um diese 
Begünstigung, die man ihnen auf Kosten deS Staates 
zuwenden will, entbehren 3» können. Sonst würden 
sie die Kosten der allgemeinen Studien, welche den 
Weg für diese speziellen Studien eröffnen, nicht haben 
bestreiten können. Herr EharleS Dupin wollte da, 
her die Streitfrage theileu, die Reichen von de« 
Armen sondern und das Prinzip deS unentgeltlichen 
Unterrichts auf diese Weise mit den Interessen der 
Staats--Kasse vereinigen. DaS war der Zweck eines 
Amendements, welches das geehrte Mitglied einbrachte, 
und wodurch verfügt werden sollte, daß vom 1. Jan. 
1849 an die Hälfte der in die polytechnische Schule 
und in die Militair-Schule aufgenommenen Zöglinge 
ganz auf Hofen des Staates unterhalten werden 
sollten. Wir wissen nicht, waS daS Schicksal dieses 
Amendements und mehrerer anderer in demselben 
Sinne gefaßter gewesen sein würde; aber der KriegS« 
Minister, General Lamoriciöre, sah die Nothwendig, 
keit, eine Konzession wachen zu müssen. Er schlug 
daher, nicht alS Minister, sonder« als Mitglied der 
National-Versammlung, ein Amendement vor, wo« 
durch die Ausführung deö Gefetz-EntwurfS bis zum 
1. Ott. 1830 ausgesetzt werden sollte. UnS scheint, 
man könne dabei fragen, wozu denn jetzt Gesetze 
machen, welch« erst in zwei Jahren und noch später 
ausgeführt werde« sollen? Haben wir denn nicht 
schon sür jetzt genug zu tkun, so daß wir unö mit 
der Zukunft nicht zu beschäftigen brauchen? Indessen 
mußte über die verschiedenen Amendements abge-
stimmt werden. Offenbar entfernte sich das des Herrn 
Dupin weiter von dem vorliegenden Entwürfe, alS 
daö des GeneralS Lamonciöre. Aus diesem Grunde 
hätte über dasselbe zuerst abgestimmt werden müssen. 
Aber die Frage über die Priorität, welche von dem 
Präsidenten, Herrn PortaliS, ohne Roth zur Ab, 
stimmung gestellt wurde, wurde zu Gunsten des 
Amendements des Generals Lamoriciöre entschieden. 
Diese Abstimmung erhob einen Slurm und stürzte 
die Versammlung in eine Unordnung, welche schwer 
zu beschreiben ist. Der Oberst de LeSpinasse, wel» 
cher auf die Rednerbühne stieg, um an daö Regle, 
ment zu erinnern, konnte eö nicht dahin bringen, 
auch nur mit einem Worte gehört zu werden. DaS 
Ansehen des Präsidenten wurde verkannt. Fast die 
ganze Versammlung rrbob sich und setzte von selbst 
die Sitzung aus. Erst da ergriff der Präsident, 
Herr PortaliS, unfähig, die Unordnung zu bewälti« 
gen, die Maßregel, seinen Hut aufzusetzen. Von 
diesem Augenblicke an war die Sitzung nur noch 
ein ChaoS, ein langer und trauriger Skandal. Nach» 
dem sich endlich die Ruhe wiederhergestellt hatte, 
wurde die Sitzung wieder aufgenommen. Es wurde 
die Abstimmung durch Theilung sür daS Amendement 
des Generals Lamoriciöre gefordert. Aber da die 



gedruckten Z e t t e l , welch» für diese Abst immung ge« 
braucht w e r d e n , nicht bereit w a r e n , wurde die S i -
tzung von neuem ausgesetzt. E n d l i c h , da die S t i m m -
zettel sich noch immer erwarten l i e ß e n , mußte m a n 
zur geheimen Abstimmung durch K u g e l u n a seine 
Zuflucht nehmen. D i e s e Abst immung ergab 4 0 6 S t i m » 
men für daS Amendement und 1 3 5 gegen dasselbe. 
Dasselbe w a r also a n g e n o m m e n . -

P a r t s , 2 2 . J u l i . c P r . S t . A . ) D e r beu. 
tige M o n i t e u r enthält die Nachricht v o n dem 
Einrücken der Oesterreich» in F e r r a r a , welche 
durch telegraphische Depesche in P a r i s ringe» 
g a n g e n . Diese Depesche fügt fernerhinzu: „ D a r 
P a p s t hat dagegen protestirt, und die D e p u t i r t e n -
K a m m e r hat einstimmig den E n t w u r f zu e inem 
B u n d e aller italienischen S t a a t e n gegen Oesterreich 
a n g e n o m m e n . - W i e es he ißt , ist der Erekutivge» 
w a l t auch eine Depesche zugegangen , welche ihr 
anje igt , daß der K ö n i g von N e a p e l die französische 
R e p u b l i k anerkannt habe und deren Gesandten 
empfangen werde . 

D i e B ü r e a u ö der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g sind 
n u n mit der P r ü f u n g deS V e r f a s s u n g s » E n t w u r f s 
bald zu Ende . Z w ö l f derselben haben schon ihre 
Kommissare ernannt . D i e drei anderen wol l t en sich 
heute v e r s a m m e l n , um ihre Arbeiten zu schließen. 
D i e letzten K a p i t e l haben zu w e n i g Erörterungen 
A n l a ß geben. D i e Mehrhe i t der B ü r e a u s soll da« 
f ü r stimmen, daß nach Annahme der Verfassung die 
jetzige N a t i o n a l « Versammlung noch die organi« 
schen Gesetze ausarbe i l en müsse , w a s ihre S e s s i o n 
u m mehrere M o n a t e ver längern würde . M a n g laubt , 
daß die V e r s a m m l u n g sich nach A n n a h m e der V e r -
fassung höchstens auf einen oder L w e i M o n a t e v e r , 
t«tgeo werde . 

P a r i s , 23 . J u l i . ( P r . S t . A . ) Gestern ha« 
ben die B ü r e a u ö der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g die P r ü -
f u n g deö VerkossungS - E n t w u r f s beendigt. D a S 
4te und daS t l t e , welches die E i n l e i t ung b i s jetzt 
verschoben hatten, widmete» ihre letzten B e r a t h u n g e n 
diesem Tbe i l e des E n t w u r f s . P r o u d b o n ' S Antrag 
im 4ten B u r e a u , die W o r t e : „ in G e g e n w a r t G o t -
teS" a n s der E in l e i tung wegzulassen, wurde einstim» 
mig verworfen . D a S 14te B u r e a u nahm zwei 
Ameudemenl s zu der E in le i tung a n : e i n e S , v o m 
Abbe F a y e l vorgeschlagen, welches erklärt, daß die 
Freiheit des Unterrichts unter Aufsicht deS S t a a t s 
durch d i e V e r f a s s u n g gewährleistet w e r d e ; ein ande-
rcS, von Herrn von S t . Priest a u s g e h e n d , wonach in 
die E i n l e i t u n g eingeschaltet werden f o l l , daß jeder 
Anari f f gegen den Grundsatz des E igenthumS ein 
Anariff argen die gesellschaftliche O r d n u n g sei. D a S 
im t v ö t e n Artikel deS VerfassungS-Entwurfö auöge» 
sprechen? Verbot der S te l l ver tre tung im M i l i t a i r . 
dienst wurde in allen B ü r e a u ö , besonders von TblerS , 
D u p i n , G e n e r a l O n d i u o t , G e n e r a l R e y und Oberst 
A m b e r t , lebhaft bekämpft. D e r größte T h t t l der 
B u r e a u s erklärt sich gegen diese» Artikel und bean . 

Iragte dessen Weg las sung . 
e n g l a n d . 

L o n d o n . 2 2 . J u l i . ( P r . S t . A . ) D i e R e . 
g i erung hat jetzt beschlossen, I r l a n d durch außer-
ordentliche Z w a n g s r e g e l » zur R ü h e und O r d n u n g 

zurückzuführen. I n der gestrigen S i t z u n g deS U n -
t e r h a u s e s machte Lord J o h n R u s s e l l die 
betreffende A n z e i g e , indem er a u f heut , e ine B i l l 
einzubringen versprach, welche den L o r d « L i e u t e n a n t 
v o n I r l a n d und jeden jewe i l igen G o u v e r n e u r v o n 
I r l a n d biS zuin 1. M ä r z 1 8 4 9 ermächtigen s o l l , 
a l l e J n d i v i d u e n , w e l c h e d e r V e r s c h w ö r u n g 
g e g e n d i e P e r s o n d e r K ö n i g i n u n d i h r e 
R e g i e r u n g v e r d ä c h t i g s i n d , in H a f t zu neh-
men und in H a f t zu halten. D i e Anzeige w u r d e 
v o n dem Hause mit dem tiefsten S t i l l s chwe igen a n -
gehört und am Schlüsse mit lautem Zurufe begrüßt . 

Z u A n f a n g der S i t z u n g ertheilte Lord P a l -
m e r s t o n auf eine Anfrage deS Herrn A n stey, 
daß ein großer T h e i l der auf I t a l i e n bezüglichen 
Depeschen confidentieller N a t u r sei und d e s h a l b nicht 
mitgetheilt werden könnte, da E n g l a n d vielleicht auf» 
gefordert werden könnte, in den Angelegenhei ten J t a » 
l i e n s a l s Vermitt ler aufzutreten. 

I n der heutigen außerordentl ichen M i t t a g s , 
S i t z u n g deS U n t e r h a u s e S trat Lord I . R u s s e l l 
mit seiner gestern angekündigten B i l l zur E r t h e i l u n g 
der Vollmacht a n den Lord-Lieutenant v o n I r l a n d , 
der Verschwörung gegen die K ö n i g i n und die Regie» 
rung verdächtige Personen zu v e r h a f t e n , v o r daS 
H a u s . S e i n e R e d e wiederholte die A r g u m e n t e , 
welche Lord LanSdowne gestern im Oberhaus? g e l , 
tritt» gemacht h a t t e , und sie sand den lebhaftesten 
Be i fa l l . Natür l ich erhob sich bei den radikalen ir -
ländischen Mi tg l i edern auch ein energischer W i d e r « 
stand d a g e g e n , und Herr F e a r q u s O ' C o n n o r 
w a r der Erste, welcher dagegen sprach, aber S i r R . 
P e e l stellte sich unmitte lbar nach der R e d e d e s ir» 
ländischen M i t g l i e d e s auf S e i t e der R e g i e r u n g und 
sprach unter unaufhörl ichem B e i f a l l deS H a u s e S 
f ü r die M a ß r e g e l . D i e heutigen Abendblät ter bre» 
chen deu Bericht in der R e d e S i r R . Pee l 'S a b , 
aber eS ist w o h l kein Z w e i f e l , daß dir B i l l gebil l igt 
und heute schon mehrere S t a d i e n durchgegangen ist. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 17. J u l i . ( P r . S t . A . ) E i n S p e -

zial .Bkfel i l der K ö n i g i n verordnet , daß ihr S c h w i e . 
gervater , D o n Franc i sco de P a u l a , mit seiner jüngst 
a n eine» reichen amerikanischen Bürger , verheirathe-
ten Tochter J o s e f a inS A u s l a n d zu reisen habe. 

^ d e n t s c h i a n d . 
F r a n k f u r t , a . M . , 2 4 . J u l i . ( F r k f . J . ) I n 

4 6 ß f " S ' t z u n g der verfassunggebenden 
R e l c h S . V e r s a m m l u n g erklärte der R e i c h s . M i n i s t e r 

«"t D ä n e m a r k kein anderer 
Waffenst i l ls tand geschlossen w e r d e , a l s solcher mi t 
d e r E k r e D e u t s c h l a n d s ver träg l i ch ' s e i , und daß ? ! . 

Krien m i . « " u m nöthigensal lö den 
0 jlt fî K^ ä! S t r e i t k r ä f t e n nachdrücklich zu 
»in- tt .„» n V * m*"* sardinische R e g i e r u n g sei 
bnL ! ^ c , c w e g e n gänzlicher A u f h e . 
bung der Blokade v o n Triest ergangen . Auf der T - . 
ß ^ o t d u u i t ß steht dle posensche F r a g e . 

t v W l e ö b a d e n , 2 3 . J u l i . ( O . P . A . Z . ) 
•Huf)* lst vol lkommen wieder hergestellt, und die 

neu organisirte B ü r g e r w e h r hat bereits ihren Dienst 
wieder angetreten . Außer den wenigen Anhängern 



der entwichenen W ü h l e r hat w o h l N i e m a n d i m 
Erns t an React ion bei u n ö gedacht. Präs ident Her» 
genhahn hat in seiner verantwort l ichen S t e l l u n g a n 
der Spitze der nassauischen V e r w a l t u n g eben so w e -
m g die M i l d e a l s die Freisinnigkeit seineö Charak-
ters verleugnet . D i e ReichStruppen a n s M a i n z ha« 
den sich musterhaft benommen und verlassen u n s 
schon wieder in kleineren Abthe i lungen . 

B e r l i n , 2S . J u l i . S e i t längerer Zei t wei l te bier 
der zum Geschäf t s träger am preußischen Hose bestimmte 
Gesandte der französischen Repub l ik , Herr A r a g o , 
ohne daß er noch bei Hofe vorgestellt worden w ä r e , 
w i e eö denn bei der Ungewißhe i t der Gesta l tung 
der Verhältnisse P r e u ß e n s nicht anderö möglich w a r . 
Jetzt a b e r , da P r e u ß e n durch die neuesten E n t -
Wickelungen seine nächste Zukunft bestimmt hat i n s 
A u g e fassen können, hat sich auch die Beziehung zu 
Frankreich g e r e g e l t , und so ist denn Herr A r a g o 
gestern S r . M a j . dem K ö n i g e vorgestellt worden. 
Eben so ist eS wahrscheinl ich, daß Preußen nicht 
abwar ten w i r d , bis Deutschland seine gesandtschaft» 
lichen Bez iehungen zu Frankreich geregelt h a t , son» 
der« daß es seinerseits bald möglich einen eigenen 
Gesandten «ach P a r i s sende» w i r d , denn die Be» 
ziehungen P r e u ß e n s zu Frankreich sind zu wichtiger 
N a t u r , a l s daß e S , so lange e"S erist irt , dieselben 
ganz a u s der H a n d geben dürfte. Ueberhanpt dürf-
ten Die jen igen i r r e » , die da meinen , P r e u ß e n mit 
einem Str i ch verti lgen zu können; eö w i r d nie un» 
deutsch v e r f a h r e n , oder seine besten K r ä s t e , w i e 
Oesterreich, a u s w ä r t i g e n Interessen opfern , e s darf 
e s sich aber nie nehmen la s sen , in seinen Angele» 
genheiten auch ein W o r t mitzureden, und zwar ein 
sehr gewichtiges . D e n » a l l erd ings wi l l P r e u ß e n in 
Deutsch land a u f g e h e n , aber keineswegeö in B a d e n , 
oder sonst in ein kleinliches und engherziges süd» 
deutsches I n t e r e s s e , daS nur v o n der Abne igung 
eingegeben ist, w ie den» die Eifersucht gegen P r e u -
ßen sich unter den Süddeutschen noch keinen Au« 
genblick ver leugnet hat. D e s h a l b besonders ist e s 
wicht ig , daß w i r mit Frankreich in einer dauernden 
und dirrcten Verbindung bleiben. 

D i e V e r f a s s u n g S « C o m m i s s i o n hat erst 
gestern die S c h l u ß - N t d a c t i o n des v o n ihr a u s g e a r -
beiteten E n t w u r f s der V e r f a s s u n g S - U r k u n d e 
begonnen und h o f f t , frühestens morgen damit zu 
Ende zu kommen. 

D i e B i t t s c h r i f t e n - C o m m i s s i o n der 
N a t i o n a l . Versammlung hat über die , a u S ollen 
P r o v i n z e n deö S t a a t s e ingegangenen Bittschriften 
ihren Bericht auf 7 4 Quar ise i ten veröffentl icht. E S 
sind bis jetzt der Versammlung g e g e n 6 0 0 0 V i t t -
k ? > r « f t e n eingereicht, von denen ein großer T h e i l 

ftW4« « t r 5 9 t ' S e h r v ie le Bittschriften 
beziehen sich auf einen und denselben G e a e n s t a n d . 
wodurch deren große Zahl ihre B e d e n , u n a in E t 
w a g verliert. Gle ichwohl ist darin so außerordent. 
lich Viel S t o f f enthalten, daß die Bittschriften.Com» 
Mission die einzelnen Schr i f t en den Facheommissio. 
„ e n überweisen mußte. 

B r a n d e n b u r g , 2 3 . J u l i . ( B . 9 1 ) E S wer-
den hier mehrer , Addressen vorbereitet , die sich mit 

zahlreichen Unterschriften bedecken, um S t a a t s m i n i « 
sterium und N a t i o n a l v e r s a m m l u n g zu entschiedenem, 
kräftigem Auftreten a u f z u f o r d e r n , damit die E h r e 
u n d S e l b s t s t ä n d i g k e i t P r e u ß e n s nachdrück-
lichst g e w ä h r t werde gegen die maßlosen Uebergriffe , 
welche m a n sich in F r a n k f u r t , mit schmachvoller 
Rücksichtslosigkeit gegen unseren S t a a t , erlaubt u n d 
fernerhin zu erlauben M i e n e macht. E s ist zu Hof, 
f en , d a ß sich, die Volkss t immung in ähnlicher W e i s e 
a n ö al len T h e i l e n deS Landes, ganz besonders aber 
v o n B e r l i n a u S , kundgeben werde. 

i t a l i e n . 
R o m , 1t). J u l i . ( A . Z . ) Vor igen Fre i tag 

( 7 . ) hielt der französische Gesandte seine feierlich« 
Auffahrt nach dem Q u i r i n a l ab, und begab sich zur 
Ueberreichung seiner Beglaubigungsschreiben nach 
dem Audienzsaal des P a p s t e s , w o ihn dieser mi t 
großer Ausze ichnung u n d , w i e Augenzeugen ver-
sichern, mit wahrer Herzlichkeit t m p f i n g . D i e ß l ä ß t 
auf die G e s i n n u n g e n schließen welche er S r . H e i l , 
seitens der Republ ik dargelegt haben wird. 

R o m , t t . J u l i . ( A . Z ) D i e A n t w o r t welche 
P i u s I X der D e p u t a t i o n der S t ä n d e v e r s a m m l u n g 
bei Ueberreichung der Adresse ertheilt hat , ist ebenso 
energisch a l s w o h l m e i n e n d . E r n immt durch die» 
selbe sein g a n z e s , nie vergebenes Recht , welches ihm 
d a s StaatSgrundgesetz sichern aber nicht entreißen 
sol l , in A n s p r u c h , und macht die B e m ü h u n g e n der 
D e p u t i r t e n k a m m e r , welche darauf gerichtet w a r e n 
ihn a l ö P a p s t nicht bloß zu besei t igen, sondern i n 
die Wolken- und Nebe l sphäre deS geistlichen D o m i -
niumS für immer zu v e r b a n n e n , mit e inemmale zu 
nichte. Z w a r läßt er sichö g e f a l l e » , d a ß m a n seine 
Thätigkeit a l s B e t e n , S e g n e n und Verzeihen tieft* 
nirt , aber er w i l l sie nicht darauf beschränkt wissen, 
sondern erinnert daran daß er auch die Obl iegenhe i t 
habe zu lösen und zu binden. D i e K n e g s g e d a n k e n 
weist er entschieden und a l ö mit dem italienischen 
Rat ional interesse streitend v o n sich, ja erklärt sich 
v e r w u n d e r t , daß die D e p u i i r t e n dieselben in e inem 
Augenblick wieder ausgenommen kä l t en , in welchem 
er den Fr ieden zu unterHandel» begonnen habe. 
D i e A u s f ä l l t auf den K ö n i g von N e a p e l werden 
auf eine ebenso mi lde w i e ernste W e i s e durch die 
Bemerkung abgewiesen, daß daS W o h l I t a l i e n s v o n 
der Eintracht seiner Fürsten abhäng ig sei. I n Ant» 
w o r t auf die inner» R e f o r m p l a n e gibt er daS Heil« 
same derselben nicht bloß zn, sondern mahnt zu de» 
ren sorgsamer A u s f ü h r u n g a n , erinnert aber mit 
l i ebenswürdiger I r o n i e daran , , daß e s sich dabei 
nicht darum handle den Unterthanen a u f s neue zu 
belasten, sondern die Abgaben zu vermindern. D a S 
Recht über de» Unterricht zu verfügen n i m m t er 
mi t einem einzigen vie lsagenden Anödruck in An» 
spruch, und erinnert d a r a n , d a g R o m in seiner ge-
g e n w ä r t i g e n wel l l ichen S t e l l u n g nichtS s e i , sondern 
seinen ganzen G l a n z der R e l i g i o n verdanke, welche 
bier ihren Eentralsitz habe. D i e s e W a h r h e i t w ü n « 
sche er allen Herzen, nicht bloß tobten S t e i n e n ein» 
gegraben zu sehen. Zuletzt schließt er mit e iner 
schönen M a h n u n g zur Bese i tung deS A r g w o h n S und 
deS Par te ige tr i ebes . D iese W o r t e sind gehaltreich, 



inhaltschwerer alS man sie jenseits der A l p e n , w o 
m a n die vie len feinen Beziehungen i n die sie zu den 
Tagesereignissen treten, kaum verstehen kann, schätzen 
wi rd , und man wird bei denselben inne werden, 
daß M a s t a i d a s S y m b o l deS Löwe« nicht bloß im 
W a p p e n führ», sondern den S i n n dieseö edlen T h i e r s 
auch im Herzen trägt. E r hat lange geschwiegen, 
scheinbar sogar mit sich spielen lassen, dießmal aber 
seine S t i m m e vernehmen lassen, welche wei thin trägt . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22 . J u l i . ( B . N . ) D e r Reichstag ist 

heute durch S e . kaiserl. H . den Erzherzog Reichs-
Verweser mit folgender Rede eröffnet w o r d e n : 

V o n S r . Majestät unserm constitutionellen 
Kaiser Ferdinand I . beauftragt , den eonstituireuden 
Reichstag der österreichischen Monarchie zu eröffnen, 
erfülle ich hiermit diese erfreuliche P f l i c h t , und be-
grüße a u s voller S e e l e S i e , meine Herren, die S i e 
berufen sind, das große Werk der Wiedergeburt 
deS Vater landes zu vol lbringen. D i e Befest igung 
der erworbenen Freiheiten f ü r unS und unsere Zu-
kunft erheischt I h r offenes unabhängiges Zusammen-
wirken in der Feststellung der Verfassung. Alle N a « 
t ionalitäten der österreichischen Monarchie stehen 
dem Herzen S r . Majes tät gleich nahe. I n d e r 
f r e i e n V e r b r ü d e r u n g d e r s e l b e n , i n d e r 
v o l l e n G l e i c h b e r e c h t i g u n g A l l e r , so wie in 
dem innigen Verband mit Deutschland finden al le 
Interessen eine feste Grundlage . M i t Schmerz er-
fül l t eS d a s Herz S r . M a j e s t ä t , daß nicht sogleich 
die Fül le aller S e g n u n g e n eintreten konnte, welche 
freie Inst i tut ionen in weisem Gebrauche den Völkern 
zu sichern pflegen. S e . Majes tä t theilen in regem 
Mitge füh le die Bedrängnisse I h r e r Völker. I n B e , 
Ziehung auf Ungarn und seine Nebenländer läßt sich 
von dem Rechtlickkeilssinne ihrer edelmüthigen Be» 
völkerung eine befriedigende Ausgle ichung der noch 
schwebenden Fragen erwarten. D e r Krieg in I t a l i e n 
ist nicht gegen die Freiheitsbestrebungen der i tal ieni-
schen Völker gerichtet, er bat die ernste Aufgabe , 
unter vollständigster Anerkennung der Nat iona l i tä t , 
die Ebre der österreichischen W a f f e n gegenüber den 
italienischen Mächten zu behaupten, und die wichti» 
gen Interessen der Nat ion zu wahren . Nachdem die 
wohlwol lenden Absichten die unseligrn Zerwürfnisse 
friedlich beizulegen, ohne Erfo lg geblieben, so wird 
eS die Aufgabe unserer tapfern Armee se in , einen 
ehrenvollen Frieden zu erkämpfen. D i e freundfchaft, 
lichen Verbindungen bestehend mit allen andere» 
Mächten sind nicht verändert worden. D a s durch 
längere Zeit unterbrochene freundschaftliche Verhäl t -
niß zu dem Königreiche S p a n i e n ist wiederherge-
stellt. Durch die Fo lgen früherer F lnanz .Operat io . 
nen . durch Zusammentreffen außerordentlicher Ere ig . 
nisse sind die finanziellen Verhältnisse des S t a a t e s 
in einen Zustand verselzt w o r d e n , welcher außeror. 
deutliche M a ß r e g e l n erheischt, und schon in nächster 
Zukunft daS Ministerium veranlassen w i r d , die er. 
forderlichen E n t w ü r f e vorzulegen, der B e r u f u n g 
der Volksvertreter zur eigenen Berathung der allge-
meinen Interessen ruht die sicherste G e w ä h r der gei-
stigen und materiellen Entwickelung Oesterreichs. 

S e . Majes tä t der Kaiser läßt I h n e n , meine Herren, 
u n d der ganzen N a t i o n seinen kaiserlichen G r u ß und 
die Versicherung seines W o h l w o l l e n s entbieten. D e r 
constitnirende Reichstag ist eröffnet. 

D e r beulige H o f . Courier a u s Innsbruck v o m 
19 . meldet, daß bereits alle Vorbereitungen zur Her-
reise I I . M M . deS Kaisers und der Kaiserin g e . 
troffen sind. S i e verlassen M o n t a g oder Dienstag 
früh Innsbruck, und treffen am Donners tag oder 
Freitag AbendS in Schönbrunn ein. D e n Kaiser 
begleitete der Thronerbe , Erzherzog Franz Joseph . 

Unsere Nat ionalgarde hat endlich ein Lebens» 
zeichen gegegen , indem sie vergangene Nacht ihre 
H a n d zur Aufhebung deö demokratischen E lubS reichte. 
E S wurde in dieser Versammlung eben die Repu» 
blik mit wildem Geschrei a n g e r ü h m t , a l s die N a -
tionalgarde einschritt und die Versammlung aufhob. 
Mehrere Mitgl ieder dieses ClnbS wurde» von dem 
herbeigelaufenen Volk tl'ätlich mißhandelt . D e r be-
kannte Jurist Böhm ist unter den Verhafteten. 

E i » englischer Courier hat Depesche» von Lord 
Palmerston an den Gesandten E n g l a n d s in I n n s , 
brück, Lord P o n s o n b y , uverbracht. E s ist darin 
viel Be i fä l l iges über die W a h l deS Erzherzogs I o » 
Hann gesagt, und Ld. Ponsonby zugleich beauftragt , 
die österreichische Regierung zum Friedensschlüsse 
mit Kar l Albert zu ermahne». D i e österreichische 
Regierung will solchen Vorschlägen nicht eher Ge« 
hör geben, a l s biS sie Venedig wieder genommen 
hat. W i e wen ig sie an den Frieden denkt, zeigen 
die 1 t Bata i l l one mit drei B a t t e r i e n , welche in 
diesem Augenblick durch daö Pusterthal noch I t a « 
licn marsclnren. 

Am 18. sprang in Pesth an der Kettenbrücke 
ei» R i n g an der Zugkette, mittelst welcher die e twa 
4 0 0 0 Ctr. schwere vierte Kette in die Höhe gezogen 
wurde. D i e mit betäubendem D o n n e r auf die R o t h , 
brücke fallende Kette seiikte diese mit solcher G e w a l t 
in die F l u t e n , daß diese wie bei einem Erdbeben in 
die Höhe stiegen, nnd auch die große Schiffbrücke 
auSeinauderrisse». D i e Zahl der verunglückten M e n « 
schen ist noch nicht bekannt. 

I n Krakau ist eben so wie in P r a g , daö S t a n d » 
reckt wieder aufgehoben worden. D i e erstere S t a d t 
befindet sich aber »och im Belagerungszustand, P r a g 
nicht mehr. 

Moldau nnd Wallache». 
B u c h a r e s t , 11. J u l i . ( W i e n . Ztg . ) D i e un-

bezweifeldare Kunde daß türkische und russische 
T r u p p e n die Furstrnthumer besetzen, daß die leme« 
ren bereits an die wallachische Gränze ge langt sind, 
b a t , obgleich dieS zu erwarten w a r , ' hier großen 
Eindruck gemacht. Diese ganze R e v o l u t i o n ist v o n 
der im A u s l a n d e , meist i» Frankreich erzogene» I u « 
gend lm liberalsten S t t i n e a n g e s p o n n e n und von 
den Großbojaren heimlich a n g e f a c h t und unterstützt 
worden. D a ß die Letzteren, welche bei dem G e l i n g e n 
der R e v o l u t i o n nur zu verlieren hatten — denn Xu 
t e l , R a n g und Besitzthum sollten i h n e n genommen 
werden, — so handelten, ist dadurch erklärlich, daö 
(Ic einerseits überzeugt w a r e n , eine Revolut ion ia 
den Furstenthümern werde von der Pforte un 



Rußland gewiß unterdrückt, dabei aber der Fürst 
gestürzt und die Möglichkeit, seinen Platz »inzuneh-
men, ihnen eröffnet werden. Auch hat kein Bojar 
von Namen und Rang sich der Bewegung offen»-
lich angeschlossen, die meisten sind schon vor dem 
Ausbruche auf das Land oder in die Bäder gezogen. 
Man kann sagen, daß eS eigentlich ein Dutzend Jndivi« 
duen als Führer und vielleicht 50 ander» Personen als 
Anhänger waren welche die ganze Bewegung gewacht 
baben, indem sie durch Einfluß auf die Miliz dieselbe 
wankend machten, so daß die Regierung ohne Stütze 
blieb; die übrigen, welche Aemter angenommen und 
sich betheiligt haben, thaten es ohne eigentliches Be-
wußtsein. Eine große Anzahl Pässe ist im Verlaufe 
des gestrigen TageS gehoben worden, waS auf eine 
allgemeine Flucht der kompromitirten Personen deuten 
dürste, ungeachtet Gerüchte verbreitet werden, die 
Regieruugsglieder wollen hier ausharren, daS Volk 
versammeln und dessen Willen darüber erfragen 
u. s. w. 

Gestern Nachmittags hatte sich die nunmehr un« 
zweifelhaft bevorstehende Besetzung deö FürstemhumS 
durch Russen und Türken allgemein verbreitet. Mi t 
einem Schlage verschwanden alle Schärpen, Kokar. 
den und Fahnen, und eine gewisse Gäbrung ließ 
sich erkennen, welche aber in der Zufriedenheit der 
Mehrzahl der hiesigen Bewohner mit dem nahen Ende 
der revolutionairen Herrschaft ihren Grund hatte, 
welche Zufriedenheit durch den Umstand erhöbt ward, 
daß die Kier anwesende» Groß-Bojaren sich bei dem 
Metropoliten versammelt hatten, um die Zügel der 
Regierung zu ergreifen und die Ruhe und Ordnung 
aufrecht zu erhalten. Heute Morgen wurde brkqnut, 
daß sämmtliche Regierungö-Mitglieder und alle mit 
ihnen kompromitiirten Funclionaire in der Nacht 
Bucharest verlassen und eine Proclamatt'on zurück, 
gelassen habe», worin sie unter Hinweisuiig auf 
auswärtige Hülfe zur Ausdauer ermahnen. Auch 
diese wird auf das Volk keinen Eindruck machen, 
den» sie ist durch die Flucht der Verfasser gerichtet. 

Heute ist Alles wieder in dem Zustande wie 
vor dem 23. Juni. Man wäre nicht im Stande 
zu erkennen, daß irgend eine Veränderung hier statt-
gehabt hat. 

t ü r k e i . 
Ko n stautinopel, 12. Juli. (D. A. Z.) Die 

Pforte scheint den Angelegenheiten der Donau.FUr-
ftenlhumer allen Ernst zuzuwenden. Vorigen Frei, 
tag mell der Sultan selbst die Revue eines Armee-

° n 1 2 Bataillonen Infanterie, 1200 Mann 
£ ! u " l e 'ncr Balten« von 12 Kanonen ab, 

«ihwil i i ü i n a r t ) fccr unteren Donau auf-
« f lv trnjAußerdem ist an das jetzt diöpo-
» o J i n ^ a d die Ordre gesandt 

um nqch Befinden verwendet A"w»de!' 

S S S , w n Ä S Ä ? 
selbe» lähmen müßte, heranreifen zu lassen ist der 
Justiz-Minister «llgst in besonderer Mission dahin ab. 
gereist, und man erwartet eine friedliche Lösuna der 
etwa entstandenen Streitpunkte. 

Die deutsche Nationalversammlung. 
(A.Z.) Die Frankfurter Paulskirche stelle man sich 

nicht wie einen gewöhnlichen Kirchendou mit Haupt« 
und Seitenschiffen vor; es würde der unpassendste Styl 
für ein ParlamentshauS sein, und die Metamor« 
phose wäre unmöglich gewesen. Die Paulökirche 
ist eine mit Kuppel überwölbte Rotunde, die man 
mit einem einzigen Blick übersieht, im Styl einiger 
alten Tempel, am ähnlichsten dem römischen Pan, 
theon. Zwanzig Säulen von gelbem Marmor tra» 
gen im Innern die Galerie, und bilden den cinzi« 
gen Schmuck des sehr einfachen Baues. An dem 
akustische» Fehler mag neben der Höhe der gewölb-
ten Decke und der ungünstigen Stellung der Red« 
nerbübne wohl auch die runde Form deS Saales 
Schuld tragen, wenigstens fand ich in allen Kirchen 
ähnlichen Styles zu Rom, Neapel ic. daß die Töne 
verhallen, daß ma« die meisten Prediger schwer 
verstand, und daß daS volle, ruhige Metall einer 
Baßstimme, wie die Robert Blumö oder des rö-
mischen Pater Ventura, dazu gehörte um den akn-
stische» Nachtheil zu überwältige». Alle Gegenstände 
die au die frühere Bestimmung der Paulökirche 
erinnern konnten: Kanzel, Altar, christliche Bilder 
und Kreuze, sind verschwunden und durch Redner-
bühne, Präsidentenstuhl und Drapirung dreifarbiger 
Fähnchen ersetz». Ueber dem Bureau des Präsiden« 
ten daö riesige Frescobild der Germania; die 
hehre Göttin, mit dem deutschen Adler auf der Brust, 
Schwert undReichsfabneschwingend, trägt dasMotto: 

DeS Vaterlands Größe, 
DeS Vaterlands Glück, 
O schafft sie, o bringt sie 
Dem Volke zurück. 

D m größte» Theil des untern Raumeö nehmen die 
sechshundert Sitze der Abgeordneten ein, welche 
nicht amph «theatralisch grnppirt, wie in den fran, 
zösischen Kammern, daher auch schweier zu überscheu 
sind. Zu beiden Seile» der Rednerbühne befinden 
sich einige wenig erhöhte Tribünen sür Zuhörer, 
welche aber nicht ringsherum reichen und höchstens 
400 Personen fassen. De» Männern der Linken zu» 
nächst sitzt daö zarte Geschlecht, daö auch der Mehr» 
zahl nach mit den Ideen und Gefühlen der repu-
blicanischen Nachbarn sympathisiren soll, während 
die Tribüne der Diplomaten der Rechten zunächst 
placirt ist, waS ebenso den richtigen Tact des Platz-
ordners bewährt. I » der oben» Galerie ist der 
mittlere Tl'ril gleichfalls mir für Personen bestimmt 
welche Eintrittskarten erkaltxn. Die öffentlichen 
Galerien, wo jedermann Zutritt findet, sind an bei« 
den Erlremitälen, und mögen etwa 800 Personen 
fassen. Die Journalisten haben die vordersten Bänke 
der Znhörergalrricn inne. ES sind ihrer nicht we-
niger alS <3Z. Alle größern Zeitungen Deutschlands 
haben ihre eigenen Berichterstatter hieher geschickt. 

Die äußersten Plätze d e r äußersten Linke« neh« 
men Arnold, Rüge, Bogt, Zitz, Kapp, SchaffratK, 
Simon, Elsenstuck, Borger, T'tuS ein. Gleich beim 
Beginn der Versammlung suchte» die GesinnungS-
genossen sich zu concentriren; doch war dieS nicht 
vimer möglich, weil viele verspätet eintrafen und 
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die der Rednerbühne zunächst f i r f j t n b u i ' j K i n f e be-
re i ts besetzt fanden. M a n c h e m u ß t Z M m i t einer 
Nachbarschaft sich begnügen die >hrem»Parte ige fühl 
zuwider w a r . B e i S l e r , Arndt sitzen Z u f ä l l i g unter 
den Ul traradica len der Linken, vo t i r^ i aber mit dem 
linken Centrum. R ü g e , der Mehhis tophe leS der 
V e r s a m m l u n g , welcher a l l e s verne i i l t , a l l e s zerstören 
w i l l , und vielleicht so w e i l gehen w ü r d e w i e irgend, 
einer der M o n t a g n a r d S im E o n v e n t , erhielt w e g e n 
verspäteter Ankunft einen numerirten P la tz im Cen« 
• t u m . D i e Nachbarschaft gemäßigter C o l l e g e w a r 
ihm aber zu unbehaglich, er drängte sich so g u t eS 
eben g ing in die bereit» überfüllt« B a n k der äußersten 
Linken. D i e ganze Fraktion der äußersten Linken 
zählt 3 0 biS 3 6 Mitg l ieder . R o b e r t B l u m , der 
F ü h r e r der gesammten Linken, sitzt e t w a s näher dem 
Centrum. E r scheint ein Dre iß iger , eine derbe wohl« 
genährte G e s t a l t , kaum v o n mittlerer G r ö ß e , und 
trägt einen B a r t von der F o r m der polnischen 
I s r a e l i t e n . Nicht gewöhnl iches Redner ta l en t w i r d 
ihm keiner abstreiten der ihn e inmal gehört hat. 
Auf der T r i b ü n e übt er immer eine große W i r k u n g 
o b w o h l seine R e d e n dem Leser schwerlich a ls M e i -
sterwerke erscheinen. S e i n e g e w a l t i g e L u n g e , sein 
zwar nicht wohlkl ingendes aber vo l l tönendes O r g a n , 
die kalte R u h e und die p o p u l ä r e , einfache F o r m 
des R e d e b a u e s kommen ihm dabei sehr zu statten, 
und diese Eigenschaften erklären die M a c h t welche 
B l u m auf seine P a r t e i und besonders auf die Z u -
Hörer in der öffentlichen G a l e r i e übt. J a der N ä h e 
dieses Führers der Linken sieht man einen schönen, 
bärt igen , ächt orientalischen K o p f — e s ist der Dichter 
M o r i z H a r t m a n n v o n P r a g . Auf der Linken sitzt 
auch Venedey a u s K ö l n , eine ehrliche, l iebenSwür» 
dige , ächt deutsche N a t u r , in welchem Enthus iaSmuS 
und G e f ü h l immer noch vorherrschen. Auf der Red« 
nerbühne, welche Venedey vielleicht zu oft besteigt, 
wacht er kein entschiedenes Glück, fe inen R e d e n fehlt 
die durchdachte Einhei t . N i e m a n d läßt sich mehr 
v o m M o m e n t hinreißen a l s V e n e d e y , er ist Opt imis t , 
und w i r trauen ihm keinen politischen Scharfblick 
zu. Jetzt schwärmt er für P o l e n und daS polnische 
Vo lk , dessen wahre Zustände er vielleicht nie erkannt 
hat . I m ganzen schätzt m a n die Mssammte Linke 
unter B l u m s F a h n e auf e t w a 1 3 0 Mi tg l i eder . 
A u f den B ä n k e n des linken CentrumS sahen wir 
viele B a i e r n , darunter die H H . v . H e r m a n n , F a l l -
merayer, Hofrath Bebr je.; Professor Lassaulr und 
andere U l t ramontane sitzen mehr zufäl l ig hier. D a -
gegen gehört E i senmann zur P a r t « des linken 
C e n t r u m S , obwohl er wegen leidender Gesundhei t 
daS P r i v i l e g i u m hat auf einem gesonderten, gepolster-
ten Lehnstuhl der äußersten Linken zu sitzen. I n den 
ersten W o c h e n verg ing selten ein T a g w o E i s e n , 
m a n n nicht einen kurze» Augenblick auf der Redner« 
bübne erschien, später hielt ihn zunehmende Kränk, 
lichkeit v o n den Verhandlungen fern. D a S linke 
Centrum zählt gegen 8 0 Mi tg l i eder und hä l t seine 
Abendversammlungen im Würtemberger H o f . R a -
v e a u r , Riesser, Grumbrecht zählen zu den thatigsten 
und beredtesten Mi tg l i eder dieser Fraktion. I h r 
kräftigster R e d n e r ist G i s k r a a u s W i e « . Arndt 

stimmt g le ichfal l s mit dem linken Centrum. D e r 
al te H e r r hat trotz feiner schneeweißen H a a r e ein 
noch sehr muntereö , frisches und jugendl iches A u s -
sehn, und m a n kann ihm nicht in daS freundliche 
Antlitz schauen ohne ihn liebzuhaben. 

Unter der Masse der Abgeordneten a u f dem 
rechten C e n l r u m , dessen V o t u m immer entscheidend 
fst, nenne ich I h n e n G e r v i n u S , der nie spricht aber 
stetig N o t e n macht, D a h l m a n n , Mi t t ermairr , Basser« 
m a n « , Welcker, Beckerath, Friedrich v . R ä u m e r , 
J a c o b G r i m m . Auch bekannt« B a i e r n , w i e R o t e n -
h a u , v . H e g n e n b e r g , D e c a n B a u e r , sitzen hier im 
äußersten H i n t e r g r u n d , we i l sie a m späteste» äuge -
kommen und daher die fernsten Plätze erhie l ten. 
Einer der geistvollsten R e d n e r auf dieser S e i t e ist 
Heckscher auS H a m b u r g , die auffal lendste Ges ta l t 
aber ist die deS a l ten J a h n , der noch immer den 
altdeutschen Rock mit auögeschlagenem K r a g e n , dar» 
unter die Turnerweste von Zwill ich und einen g r a u e n 
B a r t v o n fabelhafter Länge trägt . S e i n kahles 
H a u p t bedeckt ein schwarzes Mützchen. E r ist trotz 
seines hohen Al ters noch ü b e r a u s r ü s t i g , und so-
w o h l G a n g und H a l t u n g a l s W ä r m e der R e d e 
zeugen v o n wahrer J u g e n d . I n der Abendversamm-
lung zum Weidenbusch hörten w i r ihn oft sprechen. 
J a h n mischt in seine politischen R e d e n mit Vor l i ebe 
allerlei Anekdoten und Geschichten die er ge lesen 
oder erlebt hat . N a h e der äußersten Rechten sitzt 
v . Vincke, der berühmte R e d n e r des preußischen 
L a n d t a g s , eine behagliche, wohlbele ibte Landjunker, 
gestalt , kurz und stämmig; er t rägt eine Br i l l e und 
starken Backenbart. Lincke's P h y s i o g n o m i e ist ziem-
lich gewöhnl ich und drückt mehr R u h e a l s hervor« 
stechenden Geist auS. S e i n O r g a n ist zwar krästi-
ger a lS d a s seines Col lege» Beckerath, aber keines-
wegS w o h l t ö n e n d und für den U m f a n g der P a u l s -
kirche kaum zureichend. E i n leichtes S t o t t e r n beim 
j edesmal igen B e g i n n e ines S a t z e S ist ihm hinder« 
lich. D iese Fehler vergißt m a n im Laufe des Vor« 
trageS w e g e n der inhaltsreichen W o r t e und al leS 
hört ihm mit S p a n n u n g zu. I r o n i e und Witz sind 
Vincke'ö H a u p t w a f f e n . I n der N ä h e dieses berühm» 
teu R e d n e r s sitze» v . A u e r s w a l d und Fürst F e l i r 
Lichnowöky. Letzterer ist ein schöner junger M a n n 
mit pechschwarzem S c h n u r r - und Knebelbart . E r 
besteig» die Rednerbühne ziemlich of t , hä l t aber n u r 
kurze R e d e n und w i r f t dabei gewöhnl ich seine W o r t e 
der Linken mit herausforderndem Trotz »»• rr ist 
auch immer sicher mit Zischen und S t a m p f e . , v o n 
der Linken und v o n der G a l e r i e begrüßt zu werden . 
E m eben so ritterlicher K ä m p e d e r ' R e c h t e n ist G r a f 
W a r t e n S l e b e n , aber der w a h r e Ausdruck der ä u ß e r , 
steu Rechten scheint unS v . R a d o w i t z zn ftin e w 

n?«naIS* l a A r n ' V ? l m p ™ ' r c n b c m W e s e n , den w i r 
und S S h X f h ^ A b d r u c k der Z ü g e 
n i t o f e h » a der R e d e verrenken einen M a n » v o m 

ßulmk»«'C" |n ra^ t f r ' welcher seinen» politischen 
« Ä mMan»CT Seele zugethan ist und selbst 

die Achtung der Gegner erzwingt. 



M i s c e l l e « . 
T i e Amerikaner, denen bekanntlich d a s Geldver« 

dienen das Höchste im Leben ist und die auch die 
Wissenschaften nur pf legen, um sie auf d a s praktische 
Lebe», d. h. auf d a s Ge ldverd ienen , anzuwenden, 
kamen auf den K e d a n k e n , S o m n a m b u l e n zu benu-
tzen, um an der Börse je. gute Geschäfte zu machen. 
C S geschal) dies kürzlich in Cincinati und in N e q ' 
Nork. ES trat in beiden S t ä d t e n eine Gese l lWrst 
zusammen , welche hellsehende Mädchen völlig in 
ihren Dienst nahm, um von ihnen zu erfahren, welche 
W a a r e n ic. im Preise nächstens steigen würden. 
der sahen sich beide Gesellschaften sehr getäuscht, denn 

die V e r t a g u n g e n der Hellseherinnen erwiesen sich 
a l s f a l s c h M i d die darauf gebaueten Speku la t ionen 
verunglüekW^ I n N e w » N . v r k verlor in F o l g e da» 
von Einer auS der fpeculirenden Gesellschaft über 
3 0 , 0 0 0 D o l l y s . 

' D i e ( W e s p e n ) von A l p h o n s Karr 
machen auf da»»neue Cautionsgesetz folgenden schla-
g e n d « , Witz : 1 ) Jedermann deponirt eine dem 
Werthe derjenigen Glasscheiden entsprechende S u m -
me, welche er u n t e r w e g s zerschlagen könnte. 2) Je -
der Q W f legt eine gehörige S u m m e beim Eintritt 
in einem S p e i s e s a a l a l s G a r a n t i e für diejenigen B e -
stecke nieder, welche gestohlen werden könnten." 

Im Namen tet Gkneral-Gsuvernementt von Liv», Ldst- und Kurland gestattet ten Druck 
JP 97. Den 2'i. Juli 1848. C. H. Zimmerberg. Censor. 

( m i t xc'ii^ilicher bewilligung.) 

I n der irrigen M e i n u n g a l s würde die A u f -

nähme der Zöglinge bei der Vctcrinairschule schon 

in diesen T a g e n stattfinden, sind mehrere junge 

Leute in D o r p a t eingetroffen und haben sich un-

ndthige Wege und Kosten gemacht. Uni Andere» 

solche zu ersparen, halt sich die Direktion der V e -

terlniÄrschule verpflichtet hionic anzuze igen: daß 

der T a g zur Aufnahme - P r ü f u n g in die Anstalt 

v o r h e r , und zwar ba ld igs t , durch die Zeitungen 

bekannt gemacht wird . 3 

D a ß der Unterricht in meiner Schulans ia l t 

a m 2 . August beginnen w i r d , und ich in S c h u l -

angelegenheiten v o m 2 6 . J u l i an wahrend der 

Vormit tagss tunden in meiner W o h n u n g , im B o -

kowncwschen Hause am M a r k t , zu sprechen b i n , 

zeige ich hierdurch an . i 

D o r p a t , a m 1 0 . J u l i * 8 4 8 . 

E . Fe ldmann. 

I n meiner Anstalt beginnt der Unterricht am 

2 . August und ich bin in S c h u l - Angelegenheiten 

v o m 2 5 . J u l i ab taglich ;u sprechen. 2 

Alide Schwanck. 

Eine junge D a m e , die bereits mehrere Jahre 

Unterricht im Wissenschaftlichen, in der deutschen, 

russischen und französischen S p r a c h e , so wie in 

der Musik errhdu h a t , wünscht jetzt bei annehm-

'arcn edingungcn ein Engagement alü Lehrerin. 

Nähere Auskunft crcheilt H r . I . N . S c h r a m m , l 

e -ej s i e b t e n weißen S v r o p wie auch 
frische Zitronen habe erhalten. F . Sieckell . 2 * 

Eine Fami l ienwohnung von 5 Z immern , ' B o r -

z i m m e r , englische Kuchc ?c. ist zu vermlcthrn 

Näheres zu erfahren in der Buchhandlung von 
E . I . Karow. 

I m ehemals Stockmarschen Hause an der P c -

tetburger E l r a ß c ist eine W o h n u n g von 5 J i m -

mern (von denen 3 vollständig möblirt sind) nebst 
Schafferei, Stallrauin, Wagenremtse u. s. w. zu 
vermiethen. M . Jannau. 2* 

Dorpat werden verlassen: 
Candidat GuminSki. 2 
Edelmann Arthur Horwatt. 2 
Edelmann Alerander ZoteinSki. 2 
Edelmann BoleSlaw WaschinSky. 2 
Jwan Awsänlkow, Malergesell. 3 

I)ie unterzeichneten Buchhandlungen beehren 
«ich, ihren resp. Geschäftsfreunden hiermit die An-
zeige zu innchen, dnss sie sich durch die neuen 
Zollvorschriften für die liiichereinfuhr leider genJi-
tbigt gesellen haben, die Preise der Diicher zu er-
höhen und zwar vom heutigen Tage an 

den Thalcr ord. zu 1 Rlil. 20 Kop. S.; 
den Thaler Netto zu I Rbl. 35 Kop. 8. 

zu berechnen. 
Dorpat, den i . Juli 1848. 

K, J» Karow und I r. Kluge in Dorpnt. 
J» Dculmer, K. (iötschcl u. J n . Kymmel in Riga* 
Fr, Lucas und ( j . A. tteylier in (Vlitau. 
G. Kggers und F. J. Koppelson ia Ileval. 
F. liiililcr in Lihau« 

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Sucher, Musikalien u. Kunstsachen 
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Aufträge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältnissc die 
alten Preise 
den Prenß. Thaler ord. zu 1 R. S . 
denselben netto z« i R 4LßK. S . 
beibehalten. 

D o v p t t t , am 10 . 3 n l i 1 8 1 8 . 

Otto MLodcVs Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in üori»at8j 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
,>ei der Redaction oder 
in der buchdruckerei von 
S ch ün ni a n n's Witlwe 

Vörptlche Zeitung. 

Ni 68. 

entrirhfef; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen l'ostromptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 24. Ju l i u m . 

In länd ische Nachrichten. St. Petersburg. — R i g a , — M i t a u . — Wenden. — Ausländische Nach, 
r ichten: F r a n k r e i c h . — England. - Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich.— 
Moldau und Wallachei. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1 9 . J u l i . ( P o l i z . Z t g . ) 

Z u m 1 6 . J u l i w a r e n 2 3 9 6 Cholerakranke in B e -
h a n d l u n g verbl ieben; im V e r l a u f e dieses T a g e s ta t 
n u n hinzu 1 3 7 , genasen 2 1 1 und starben 8 2 ( d a r -
u n t e r 4 3 in den W o h n u n g e n ) . Z u m 1 7 . J u l i w a r e n 
2 2 1 0 Kranke in B e h a n d l u n g v e r b l i e b e n ; im V e r l a u f e 
dieses T a g e S kamen hinzu 1 3 2 , genasen 1 8 8 u u d 
starben 6 8 ( d a r u n t e r I I in den W o h n u n g e n . ) Z u m 
1 8 . J u l i verblieben 2 1 1 6 Kranke in B e h a n d l u n g . 

A u s einem im neueste» Hef te des M i l i t a i r « 
M e d i c i n a l - J o u r n a l s e n t h a l t e n e n Artikel über 
den V e r l a u f der Cholera - E p i d e m i e i n R u ß l a n d 
geht hervor , daß in S t . P e t e r s b u r g seit dem ersten 
Erscheinen der K r a n k h e i t , d. h. v o m 8 . J u n i b i s 
z u m 9 . J u l i , 1 9 7 7 2 P e r s o n e n erkrankt u n v d a v o n 
4 8 3 1 genesen u n d 1 1 , 0 6 9 gestorben sind. I m ge« 
s a m m t e n R u ß l a n d e sind seil dem ersten Erscheine» 
der C h o l e r a , d. b. v o m 16 . October 1 3 1 6 biö zum 
2 3 . J u n i 1 8 1 8 , 2 9 0 , 3 1 8 P e r i v n e n d a r a n erkrankt 
u n d 1 1 6 , 6 5 8 gestorben. 

D e r russische G e n e r a l K o n s u l zu D a n z i g , S t a a t s » 
rath P a c h e r t ist gestorben. 

M i t t e l s t U k a s v o m 2 2 . J u n i bringt der d i r ig i . 
rende S c n a t eine a u s Vors te l lung deS H e r r n M i « 
nisters der Vo lkSaufk lärung Allerhöchst bestätigte 
V e r o r d n u n g zur a l lgemeine» K e n n t n i ß , nach welcher 
a n den eine medicinische F a k u l t ä t habenden U n w e r « 
sttäte» besondere Lavoranlen f ü r (s Hernie u n d P h a r « 
macie angestellt w e r d e n s o l l e n , mit e inem G e h a l t 
d a s 3 1 3 R b l . E l b . nicht übersteigen darf und den 

ökonomischen S u m m e n der Univers i tä ten zu en t -

n t l > B s l 'einem Allerhöchst e igenhändig unterschriebe, 

nen U k a s a n den dirigirenden S e n a t v o m 3 0 . j u t u , 

^ ' ^ Z u r E r l e i c h t e r u n g der G e l d u m w ü r s e deS R e i c h s -
f c h a A und um demselben die M i t t e l zu verschaffen 
die außerordeni l ichen A u S g a b e n zu bestreiten, welche 
zur B e w a h r u n g der S icherhe i t dnr (^ranzen d e s 
R e i c h s bei den jetzigen unru lugen Verhäl tn i s sen m 
verschiedenen Staaten Europas, nothwendlg sind, 
haben W i r auf die im ReichSratl) durchgelehene 
V o r s t e l l u n g des F inanzmin i s terS für nöthig erkannt , 
e ine Emiss ion v o n fünf neuen S e r i e n der Re ichs» 

schatzbillette unter N r . N r . XV, X VI, XVII, XVIII, 
u n d X I X , zu 3 M i s t . R u b e l S i l b e r jede , a u f G r u n d -
l ä g e des hiebet f o l g e n d e » R e g l e m e n t s , zu ges tat ten 
u n d ermächt igen den F i n a n z mi n i s t e r die beiden ersten 
dieser S e r i e n , zum B e t r a g v o n 6 M i l l . sogleich 
a u s g e h e n zu lassen mit Festsetzung deS A n f a n g s deS 
P r o z e n t e n l a u s e S v o m 1 . J u l i 1 8 1 8 . F ü r die E m i s s i o n 
der übrigen 3 S e r i e n w i r d e r , nach M a ß g a b e deS 
wirklichen B e d a r f s , bei U n s u m e inen besonderen 
UkaS e inkommen. I n d e m W i r d e m z u f o l g e d a S 
e r w ä h n t e R e g l e m e n t dem dir ig irenden S e n a t über« 

m a c h e n , befehlen W i r zur E r f ü l l u n g desselben die 
g e h ö r i g e n V o r k e h r u n g e n zu treffen, ( d . 7 . J u l i . ) 

( S t . P e t . Z t g . ) 
R i g a , 1 8 . J u l i . ( C h o l e r a - B e r i c h t v o m 16. J u l i 

A b e n v s biö zum 1 7 . J u l i AbendS 9 U h r . ) 

Vom Zu- Gene- Gestvr- Noch 

I n ten Kranken-
vor.Tage gek. sen den krank 

I n ten Kranken-
vor.Tage gek. sen 

Hausern . . . . 319 51 39 34 297 
ImKrtegshospital 126 12 3 4 131 
Zn ihren Wvhnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . 498 160 122 20 516 

Zusammen 0 43 232 164 67 044 

ZmGanzenbiSzum 
17. Zuli: 3087 103$ 1105 944 

2 » Besserung bef inden sich 3 9 1 P e r s o n e n . 

R i g a , 19 . J u l i . ( C h o l e r a B e r i c h t v o m 17 . J u l i 
A b e n d s biS zum 1 8 . J u l i A b c u d S 9 U h r . ) 

I n den Kranken^ 
Häusern . . . . 

Zm KrieMoSpital 
I n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 

Vom 
vor.Tage 

297 

131 

zu. 
gek. 

05 
•> 

Gene-
sen 

28 

Gestor. 
den 

26 

nock 
krank 

308 

126 

der Aerzte . . . 516 163 130 30 519 

Zusammen 9 U 230 158 61 955 

3m Ganzen dis zum 
15. 3u i i : 3317 1196 i 166 955 



R i g a , 2 0 . J u l i . ( C h o l e r a - B e r i c h t v o m 1 8 . J u l i 
A b e n d s bis zum 19 . J u l i Abendö 9 U h r . ) 

Vom 
vor.Tage 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 308 

Zm Ariegshospilal 128 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der A e r z t e . . . 519 

Zusammen 955 

Zu-
gek. 

Gene-
sen 

Gestor-
ben 

Noch 
krank 

G3 
13 

24 
22 

30 
i 

317 
115 

104 99 23 501 

180 145 57 933 

Zm Ganzen biSzum 
19. J u l i : 3497 1341 1223 933 

I n B e s s e r u n g befindlich sind 3 4 5 P e r s o n e n . 

M i t a n . Z u m 1 2 . J u l i verbl ieben in B e H a n d -
l u n g 4 C h o l e r a . K r a n k e ; v o m 12 . biö zum 1 6 . J u l i 
kamen hinzu 1 0 , g e n a ö 1 , starben 4 . Z u m 1 6 . J u l i 
verbl ieben in B e h a n d l u n g 9 Kranke . 

W e n d e n . A o m 7. J u l i , a n welchem T a g e 
der erste C h o l e r a f a l l Hierselbst sich ereignete , biö zum 
13« J u l i sind im G a n z e n a n t i e f e r Krankheit er-
krankt 7 P e r s o n e n , 1 genesen u n d 2 gestorben. Z u m 
1 4 . J u l i verb l i eben in B e h a n d l u n g 4 Kranke. 

(Zuschauer . ) 

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

P a r i s , 2 3 . J u l i . ( B . N . ) H r . G o u d c h a u r , 
"Uttfcr F i n a n z m i u i s t e r , überrascht unsere S p e c u l a n -
teil f o r t w ä h r e n d , u n d l ä ß t ihnen g a r keine Zeit 
zur B e s i n n u n g . W ä h r e n d m a n noch v o n dem P l a n 
e iner A n l e i h e sprach, die er mit H e r r n v o n R o t h -
schild v e r a b r e d e t , erschien er gestern in der N a , 
t i o n a l v e r s a m m l u n g u n d legte den E n t w u r f der A n -
leihe v o r , der berei ts m o r g e n besprochen wer» 

de» soll. T i e E i n l e i t u n g ist sehr of fen g e k a l t e n . 

H e r r G o u d c h a u r sagt die W a h r h e i t Uber d a s t ä u -
schende B u d g e t deS H r n . D u c l e r c , a u S welchem 
sich eigentl ich ein D e f i c i t v o n 13.5 M i l l . e r g i e b t , 
w e l c h e s , m i t E i n s c h l u ß der neuen B e w i l l i g u n g e n , 2 1 0 
M i l l . be trägt . M i t »och e in igen anderen Zurech , 
n u u g e n steigt d a s D e f i c i t sogar a u f 2 5 0 M i l l i o n e n . 
H e r r G o u d c h a u r w i l l eö durch die neue A n l e i h e v o » 
1 7 5 M i l l . in V e r b i n d u n g mit der A n l e i h e bei der 
B a n k v o n Frankreich v o n 1 5 0 M i l l . decken, so d a ß 
sogar noch 7 3 M i l l . U e b e r f l u ß ble iben. E S hande l t 
Ijch nun darum ob daS B u d g e t v o n 1 8 1 9 sich deckt. 
H r . Goudchaur 'S Zahlen versprechen dieS z w a r , aber 
sie rrscwenen zum T h e i l doch sehr hypothetisch. N a c h 
le inen Berechnungen werden die A u s g a b e n v o n 1 8 4 9 
sich a u f 1 5 2 7 M i l l . 9 0 5 , 8 7 0 F r S . be lau fen , u n d die 
E i n n a h m e n mit Einschluß der A n l e i h e » daS B e « 
d u r f n i ß decken. D e r M i n i s t e r rechnet aber dadei 
o u f 3 0 M i l l . Z u w a c h s der S t e u e r n auf die E r b -
schatten und D o t a t i o n e n , ungeachtet diese Erhöhuna 
der S t e u e r n noch Nicht v o n der N a t i o n a l v e r s a m m -
l u n g bewi l l ig t i s t , welche sich sogar derselben nicht 
güns t ig zeigt. H r . G o u d c h a u r vermindert d a » zu 
e r w a r t e n d e D e f i c i t d ieses J a h r e s ; eö ist w a h r , 
scheinlich doch nicht g e w i ß , l ind m a n darf nicht po» 

siliv darauf rechnen. M a n kann a l so noch nicht so 

geradezu b e h a u p t e n , d a ß im künf t igen J a h r e unsere 
F i n a n z v e r l e g e n h e i t e n ihr E n d e erreichen w e r d e n . 

S e i t v i er W o c h e n genießt P a r i s u n d mi t i h m 
mehr oder w e n i g e r d a s ganze Land einer R u h e , 
deren sie sich seit der F e b r u a r » R e v o l u t i o n uicht zu 
erfreuen g e h a b t h a b e n , und kann irgend ein U m -
stand u u S mit den schmerzlichen T a g e n d e s J u n i 
versöhnen , so ist e s die H o f f n u n g , d a ß d a s B l u t der 
g e f a l l e n e n O p f e r nicht umsonst vergossen w o r d e n , d a ß 
die unsägl ichen Leiden Frankreichs in diesem v e r z w e i -
selten K a m p f e ihr E n d e g e f u n d e n u n d mi t dem 
»heuer erkauften S i e g e die Anarch ie ihren T o d , die 
w a h r e Fre ihe i t ihrer Herrschaft erreicht habe» m ö g e n . 
D i e s e H o f f n u n g ift o f f enbar in v ie ler H e r z e n , und 
fähr t die jetzige R e g i e r u n g w i e bisher for t , die ö f fent -
liche M e i n u n g in ihren B e s c h l u ß n a h m e n , S i c h e r -
heitö« u n d V e r w a l t u n g s - M a ß r e g e l n zu b e f r i e d i g e n , 
so kann m a n ohne Bedenken a n eine ba ld ige Ruck« 
kehr d e s V e r t r a u e n s g l a u b e n . D a ß w i r au f gute in 
W e g e sind, beweist "der jede W o c h e sich bessernde 
Aus tand der G e l d v e r h ä l t n i s s e der B a n k . 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . S i t z u n g v o m 
2 4 . J u l i . H e u t e erschien A r m a n d M a r r a s t zum 
ers tenmal »ach seiner W a h l a n s dem P r ä s i d e n t e n -
stuhl und dankte f ü r die ihm erwiesene E h r e , i n d e m 
er sich zugleich die ihm alS P r ä s i d e n t e n obliegenden 
P f l i c h t e n v e r g e g e n w ä r t i g t e und die Versammlung 
ersuchte, ihn bei deren A u s ü b u n g zu untrrstützen. 
A u f die n u n b a l d zu eröffnenden V e r s a s s n u g ö ' B e -
r a t h u n g e u h i n w e i s e n d , sagte e r : „ D a n k der E n e r g i e , 
welche S i e entwickelt h a b e n . D a n k der festen u n d 
entschlossenen Thät igke i t der vol lz iehenden G e w a l t , 
können S i e diese hohen n n d f ü r die Zukunft der 
R e p u b l i k so wicht ige» const i tnt ionel lcn F r a g e n unter 

günst igeren U m s t a n d e n b e g i n n e n , den Geis t frei v o n 

jener E i n g e n o m m e n h e i t , die ihn in der letzten Z e i t 
hätte bkli i iruhlgen und verdüstern können. D e r F r i e d e 
herrscht nicht n u r a u f den S t r a ß e » , er kehrt auch 
a l l m ä l i g in die G e m ü t h e r zurück. D i e E r b i t t e r u n g , 
welche a u f b lut ige T a g e f o l g t e , legt sich u n d geht 
unter tu dem a l l g e m e i n e n B e d ü r f n i ß der S i c h e r h e i t 

f ü r Arbei t und G e w e r b f l e i ß . " 
D i e v i er M i l i t a i r - K o m m i f s i o u e n er ledigen t a g -

lich die Untersuchung gegen 3 7 0 I n d i v i d u e n . D a 
die Z a h l der g e f a n g e n e n I n s u r g e n t e n aber m i n d e s t e n s 
1 0 , 0 0 0 erre icht , so w ü r d e die I n s t r u c t i o n über v i er 
M o n a t e d a u e r n . U m diese Frist abzukürzen, hat 
E a v a i g n a c beschlossen, v o » heute a n noch v ier M i l i -
ta i r -Kommiss ionen i» Thät igke i t zu setzen. J e d e N a c h t 
w e r d e n die V e r h ö r t e n a u ö der Eonc ierger ie in die 
F o r t S zurückgeführt. 

Gestern verbreitete sich in P a r i s d a ö Gerücht 
v o m T o d e M e h m e d Al i 'ü . „ D e r a l l e V i c e - K ö n i g " , 
sag t d a ö B i e » p u b l i c , „ w a r schon seit l ä n g e r e r 
Ze i t körperlich u n d geist ig so s c h w a c h , d a ß er kel-
nen T h e i l mehr a n den R e g i c r u n g S ' G c s c h ä s t e n neh» 
m e n konnte. I b r a h i m w a r a l so in der T b a t schon 
sein N a c h f o l g e r . I n d e s s e n g l a u b e m a n ja nicht, d a ß 
der T o d deö a l ten M e h m e d so g a n z unbemerkt v o r . 
übergehen dürf te . D e r s e l b e w i r d im G e g e n t h e i l z u 
g r o ß e n V e r w i c k e l u n g e n f ü h r e » , a u s denen leicht der 
K r i e g en t spr ingen könnte. I b r a h i m v e r r ä t h jetzt 



schon, daß er fein H a u p t nicht wi l l ig unter die Ver-
träge beugen wird , die E n g l a n d , Oesterreich, Ruß» 
land, im B u n d e mit der P f o r t e , feinem Bater auf ' 
legte». E r wird sich unabhängig erklären, sobald 
sein Vater die Auge» geschlossen. Er wird die I n » 
vestitur feines PafchalikS nicht in Konstanl inopel 
suchen gehen. Er stellt feine Armee auf de» KriegS-
fuß und überwacht T a g und Nacht die B a u t e n , die 
an den Festungswerken von Alexandrien ausgeführt 
werden." 

D e m Leichenbegängniß des Repräsentanten Tor» 
»öS wohnten, außer der D e p u t a t i o n , e twa 3 0 0 feiner 
Kollegen und eine große Masse von Bürgern bei. 
D o r n v S w a r 1 8 3 0 einer der Begründer des N a . 
t i o n a l und blieb auch «ach de» Februattagei i mit 
Clem. T h o m a S an der Spitze diefeS Bla t te» . B i S 
jetzt hat der J u n i Aufstand vier Repräsentanten daS 
Leben gekostet: Negrier , D u v i v i e r , Charbonnel und 
DornöS . 

H r . Lamartine steigt wieder in der allgemeinen 
M e i n u n g ; man spricht d a v o n , ihn bei der nächsten 
W a h l zum Präsidenten der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g 
wählen zu wollen. 

Auö I t a l i e n meldet m a n , daß wiederum 3 b i ' S 
4 0 0 0 Oesterreicher in M a i m i a eingerückt sind, uud 
daß der Ge» . Nadetzki auch fein Hauptquart ier dort-
hin verlegen wolle. D a ö a u s Ferrara zurückkehrende 
C o r p s des Gen . Liechtenstein soll auf daö piemon-
tesische des G e » . B a v a gestoßen und mit ihm in ei-
nen heftigen Kampf geraihen fein. 

D e r Hande l mit Champagnerweinen »lockt ge, 
wa l t ig . D i e Keller in R h e i m s und Epernay sind 
mit Mi l l ionen von Flaschen ange fü l l t , für welche 
sich dort keine Käufer finden wollen. D e r W e i n , 
welcher fönst 3 und 4 F r s . die Flasche kostete, wird 
jetzt » m £ und 2 FrS. verkauft. D a ö A u s l a n d , 
und besonders E n g l a n d , werden a u s dieser Lage 
Vorthei l ziehen. 

P a r i s , 25 . J u l i . ( P r . S t . A . ) I m Konse-
renz « S a a l e wurden vorgestern von den Repräfen« 
tauten die italienischen Ängelegeiiheiten lebhaft be-
sprochen. ES hieß, daS Eoi»it6 der auswärt igen 
Angelegenheiten fei fast eiiimüthig der Ansicht, daß 
der Ober - General der Alpen « Armee , O u d i n o t , 
ohne Zögern zum Einrücken in I t a l i e n befehligt 
werden müsse. D i e meisten Blät ter erklären sich je« 
doch fortwährend gegen eine In tervent ion Frank-
reichö. D a S A v e n i r N a t i o n a l sag t : « O h n e 
den Sckutz, welchen die B n n d e S . F a h n e , die in Frank, 
furt w e h t , dem Feldmarfchall Radetzky g e w ä h r t , 
würde dieser mehr »ach feiner Rechten a l s vor sich 
hin blicken. D a ö deutsche Par lament »st es , welche» 
für ihn die S t r a ß e von Tyro l bewacht nnd fe int 
» l a u f e deckt. W e n » wir I t a l i e n behu l f l i » sein wo l l en , 
so schicken wir de» General Oudinot »ach Frankfurt. 
E r wird dort nützlicher sein, a l s zu Gre i iob le^ 

Herr Guizvt ist in London ans eine Welse be. 
stöhlen worden, die mit elgenthümlichen Umständen 
Verbunden w a r . D i e Diebe brachen nämlich fein 
B u r e a u auf , und wühlten in feinet, Papieren . D a 
sie aber die wichtige Denkschrift über die Lage von 
E u r o p a und die Februarrevo lut ion , woran er jetzt 

arbeitet, nicht finden konnten, so mußten sie sich be« 
onügen nur sein S i lberzeug mitzunehmen. 

E n g l a n d 
L o n d o n , 2 3 . J u l i . ( P r . S t . A . ) D i e v o n 

Lord J o h n R u f f e l l in der gestrigen außerordenr-
lichen Si tzung des U n t e r h a u s e s eingebrachte B i l l 
zur Aufhebung der H a b e a s - Corpus -Akte in I r l a n d 
ist mit fast an Einstimmigkeit gränzender M a j o r i t ä t 
angenommen worden. 

AnS Meriko (Veracruz) vom 18. J u v i w ird 
gemeldet , daß in der Hauptstadt eine Verfchwörung 
ausgebrochen f e i , welche den S t u r z der R e g i e r u n g 
und' die Vernichtung der Friedeuspartei bezweckt. 
An der Spitze der Verschworenen stehen ParedeS 
und der GnerillaSführer P a d r e J a r a n t a . F ü n f der 
bedeutendsten Beförderer deS Friedens mit den Ver-
einigten S t a a t e n sollen ermordet sein. W i e wei t 
e s gelungen ist, die Verschwörung zu unterdrücke,i, 
ist nicht ersichtlich. E s scheint, daß die Häupter der-
selbe» die Hauptstadt verlassen haben , daß aber 
Herrera , der Präsident der Republ ik , a u s Furcht 
vor einem Ausstand der I n d i a n e r , welche die V e r . 
nichtnng d e r Weißen beabsichtigen sollen, keine T r u p -
pen zu ihrer Verfo lgung abzusenden wagt . Uebri-
ge»S ist ed kaum glaublich, daß die Lage der D i n g e 
fo durchaus bedenklich ist, da zugleich gemeldet w ird , 
daß der Rest der amerikanischen T r u p p e n am 2 t . 
J u n i die Hauptstadt verlassen sollte. Herrera hatte 
die Kongreß « Sess ion mit einer Rede eröffnet , in 
welcher er erklärte, daß es der Zweck seiner Pol i t ik 
sein w e r d e , mit den Vereinigten S t a a t e n in gutem 
Fl ieden zu leben. 

L o n d o n , 2 t . J u l i . ( P r . S t . A . ) D e r elek-
trifche Telegraph meldet a u s D u b l i n , daß die S t a d t 
bis zum gestrige» Abend ruhig geblieben war . — 
D i e T i m e s macht die M i t t e i l u n g , daß das G e , 
fchwader S i r Charles Napier'S »ach der irländischen 
Küste abgegangen sei, um Lord Clarendon in seinen 
Maßrege ln zur Unterdrnckling des AnfstandeS zu 
unterstütze». S i e fngt hinzu, daß alle große« S t ä d t e 
I r l a n d s und besonders die unter das AUsnahmege-
setz gestellten, an der Küste lägen und daher eben 
so zugänglich f » r Operat ionen ver Flotte a lö deS 
Landheereö wären . 

Heber den Eindruck, welchen die Nachricht von 
der im Unterbaufe eingebrachten Bi l l zur Aufhebung 
der H a b e a s . C o r p u s - A k t e in I r l a n d gemacht ha» 
melden die Berichte auö D ü b l n , v o m ' voraestriqeu 
T a g e F o l g e n d e s : „ D i e heute durch den elektrischen 
Telegraphen angelangte Kunde von Lord I . Rnssell'S 
Absicht, daö P a r l a m e n t um erweiterte Vollmacht »ur 
Erdrücklliig des irländischen ZlufstandeS zu ertlichen, 
ft« die gutgesinnten Burger mit F r e n d e . die A u f . 
standspartei aber mit Enirüstung und Schrecken er-
füllt. ( .S heißt jetzt, daß der a n f a n g s auf den 8 . 
August festgesetzte LoSbnich früher, angeblich am 2 6 . 
j u u , m o l g c n solle. D i e N a t i o n und der F e l o n 
billigen heute auö der Feder ihrer in N e w g a t e sitzen-
de» E i g e n t ü m e r D u f f y und I . M a r t i n Artikel, 
„ k c t t> c ' t fn, daß hohe Zeit ist, zu den äußer, 
sten M a ß r e g e l » zu schreiten, und daß kein Augen«' 
blick verloren werden darf. D i e s e Manifeste sind 



offene und überlegte Kriegserklärungen. D u f f y , M a r , 
t in , Lalor u»d M a g n a n , welche unterzeichnet sind, 
sagen darin dem Volke , daß die S t u n d e gekommen 
se i , den S c h l a g zu f ü h r e » ; die 4 0 , 0 0 0 S o l d a t e n 
der irländische» Besatzung niüßten geschlachtet werden , 
und daö Volk verdie»e ewige B r a n d m o r k u n g , w e n n 
eS die jetzig» Gelegenhei t zur Vernichtung der briti-
schen Herrschaft unbenutzt lasse. S o l c h e und noch 
verzweifeltere Rathsch läge geben die Fuhrer der Be« 
w e g u n g , so daß keine W a h l übrig ist; die Kr i s i s 
steht nicht l ä n g e r abzuwenden. 

s p a n i e n -
M a d r i d , 18 . J u l i . (93. SRO Durch telegra« 

phische Nachrichten a u s T o l o s a vom 15. w i r d eS 
bestätigt, daß die revo lu t ionären B a n d e n unter Zu-
b i n , J l zarbe und S o t o am 13 . durch die A l d u d e n 
nach Frankrei'ch zurückgekehrt und gleich nach ihrer 
Ankunft daselbst e n t w a f f n e t w o r d e n sind. 

D e r Leibarzt der K ö n i g i n , S a n c h e z , w i r d in 
diesen T a g e » nach S e v i l l a abreisen, um der N i e -
derkunft der Herzogin v o n M o n t p e n s i e r beizuwoh-
nen. E i n amtlicher Bericht in der heutigen „Gaze-
t a " m e l d e t , daß der G e n . G a r c i a P a r e d e s , nach 
zweistündigem Gefecht, die vereinten monteniolinist i . 
schen B a n d e n von Forcadel l , M a ö g o r e t t , Eastello ic. 
ause inander gesprengt h a t , freilich mit einer nam-
haften Zahl v o n T o d t e n und V e r w u n d e t e n auf bei-
den S e i t e n . 

D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , 2 t . J u l i . ( K . A . Z . ) E S «st 

vorauszusehen , daß »och l ange M o n a t e , vielleicht 
J a h r e darüber vergebe» w e r d e n , bevor der verfas« 
sungsgebende Re ichs tag seine Aufgabe gelöst haben 
wird . W o l l t e m a n ihn aber deshalb der S a u m s e -
ligkeit beschuldigen, so würde m a n ihm zu nahe tre« 
t e n ; vie lmehr liegt der Verzug in der Schwierigkeit 
der Aufgabe selber und in der deutschen Gründlichkeit. 
D e m n a c h wo l l en w i r e s auch den Herren Abgeord-
neten nicht verargen , w e n » sie jetzt schon daran den-
ken, sich eine kleine E r h o l u n g von ihren angestreng» 
ten Arbeiten zu vergönnen. D e r Reichstag w i r d , 
w ie vor läuf ig bestimmt wurde , e t w a zur Epoche un« 
serer Herbstmesse seine S i t zungen für e twa 2 oder 3 
Wochen aussetzen, w ä h r e n d dessen die Paulskirche 
für Luftheizung eingerichtet werden soll. — M a n sieht 
der AuSfuhrung der für den 6 . August in ganz Deutsch« 
laut, anberaumten militairischen Feierlichkeit nicht obne 
einige S p a n n u n g entgegen, zumal nachdem verlau« 
t e l e , eS hätten sich unter mehreren Garn i sonen der 
Umgegend, nameiiilich zu M a i n z , desha lb Gewissens« 

' h . ? ü f i f ä u ! m - E S ist w o h l zu e r w a r t e » , daß 
S o u v e r ä n e ihren T r u p p e n rine jene 

f / n m l , W e i s u n g werden zugehe., las« 
/ « ' d e n k e n zu beseitigen, welche mit B e . 

Z , S , X v m " S " 
F r a n k f u r t « . M . , 2V. J u l i . ( F r k f . B l l 4KNe 

S i t z u n g d e r v e r f a s s u n g g e b e n d e n R e i c k ü 
V e r s a m m l u n g a m 2 4 . J u l i . D i e S i t z u n g w u r d e 
um !>; Ubr v o n dem Präs identen v o n (Nagern er . 
öffnet. N a c h einem fünften Verzeichnis der B e i t r ä g e 
zum F l o t t e n b a u sind bis zum 2 2 . J u l i . 2 7 , 7 S 2 F l . 

4 7 Kr . e ingegangen , also seit dem 17. J u l i 0 5 2 6 F l . 
1 8 K r . , darunter auS S t u t t g a r t ein Kistchen mit 
R i n g e n , Armspangen i c . , im W e r t h e v o n 2 9 2 F l . 
D i e Besitzer ?c. v o n Audenschmiede und anderen 
Hütten in Nassau und den angränzenden preußischen 
The i l en haben B a u h o l z , Eisen ic., zum W e r t h e v o n 
5 0 , 0 0 0 F l . zur Versügnng gestellt. D e r sreiwil l ige 
Arbeiter «Vere in hat 2 5 , 0 0 0 F l . zusammengebracht. 
Sch le swigsche Gutsbesitzer haben den B a u v o n v ier 
K a n o n e n b ö l e n begonnen. I n K i e l ist eine S e e o f f i -
zierSschule errichtet. 

D e r ReichS'Minister v o n S c h m e r l i n g beant» 
worte t die von F r a n c k e am 17 . J u l i gestellte I n -
terpellation bezüglich des Waffenst i l l s tandes mit D ä n e , 
mark. Nach einer Depesche des G e n e r a l s W r a n g e l 
ist jener Waffenst i l l s tand, welcher in deu Zei tungen 
die R u n d e machte und überall Entrüs tung erregte, 
nicht abgeschlossen w o r d e n , und eS w a r erst für den 
20 ; J u l i rine Zusammenkunft anberaumt gewesen 
und b i s zu diesem T a g e eine nillitairischt W a f f e n « 
ruhe e ingegangen worden . G e n e r a l W r a n g e l wird 
nur einen Waffenst i l l s tand e i n g e h e n , der mit der 
Ebre Deutsch lands verträglich ist und von der Cen-
t r a l g e w a l t wird genehmigt werden. E S ist a n den 
G e n e r a l W r a n g e l der Auf trag ergangen , anzuzeigrn, 
welcher Heeresinacht er bedürfe , um für den F a l l 
de s FehlschlagenS der V e r h a n d l u n g e n den Krieg a u f 
daS entschiedenste mit e i n e m S c h l a g e zu Ende zu 
bringen. D a S Minis ter ium ist entschlossen, die hier« 
f ü r erforderliche Heeresmacht beweglich zu machen. 
Bezügl ich der Lage v o n Tr ie f t bezieht sich der R e i c h s , 
minister v o n S c h i n e r l i n g auf die v o n der B u n d e s -
Versammlung ergangene P r o t e s t a t i o » , so wie auf 
die E r w i e d e r u n g des sarbinischen Gesandten bei dem 
BnndeStage . Nach einer neueren M i t t h e i l u n g ist die 
Blokade aufgehoben. D i e s steht aber in Wider« 
spruch mit einer anderen an d a s Re ichs -Mini s ter ium 
ergangenen M i t t h e i l u n g , nach welcher die B lokade 
thatsächlich noch fortbesteht, indem an den ungehin« 
derten Verkehr lästige B e d i n g u n g e n geknüpft sind, 
w i e die B e d i n g u n g für die Schisse , in der Linie deS 
Blokade-GeschwaderS H a l t zu machen und sich einer 
Untersuchung, ob die Ladung nicht Kr iegs -Bedürfn i s se 
enthal te , zu unterwerfen. D i e S c h i f f e dürfen ferner 
nicht N a c h t s pass iren, und der V i c e - A d m i r a l ver« 
l a n g t , a n jedem Küstenpnnkte behnfö E i n n a h m e v o n 
Lebensmitteln landen ;» können, w i d r i g e n f a l l s bei 
Widers tand die Feindseligkei .en wieder eröffnet w e r . 
de» sollten. D a S R e i c h s . M i n i s t e r i u m hat sich ver-
a n l a ß t gesehen, eine neue iu den energischste» A u s -
drücke» abgefaßte N o t e au S a r d i n i e n ergehen zu 
lasse», in welcher besonders darauf aufmerksam ge« 
macht i s t , daß auch die in Frankfurt versammelten 
Vertreter der deutschen N a t i o n jede Feindseligkeit ge-
gen Triest a l s eine Kriegserklärung gegen Deutsch, 
l a n d ansebcn w ü r d e » . E S ist zu erwarten , daß diese 
N o t e zum Ziele führen wird . (Lauter B e i f a l l . ) 

B e r l i n , 21. J u l i . ( B . N . ) E S ist hier v o n 
einer All ianz zwischen P r e u ß e n , B a y e r » , B r a n n « 
schweig und H a n n o v e r die R e d e , welche den Zweck 
haben soll die Selbstständigkeit der Einzelnstaaten 
D e u t s c h l a n d s der C e n t r a l « G e w a l t gegenüber zu 



w a h r e n . B e s t i m mteS und D e t a i l l i r t e S hierüber mit« 
M h e i l e « , sind w i r f ü r jetzt noch a u ß e r S t a n d e . 

G e s t e r n fand sich a n den S t r a ß e n e c k e n e in « A u f -
ruf a n d a s V o l k " v o n . Kiesigen P t e u ß e n v e r e i n . E S 
w i r d daS A u f g e h e n P r e n ß e n S i n D e u t s c h l a n d bek lagt 
u n d zur of fenen Widersetzlichkeit gegen die F r a n k f u r -
ter N a t i o n a l - D e r s a m m l u n g prvvoc i r t . A u f A n t r a g deS 
D r . B r a c h t a u s E l b e r f e l d t , hat der const i tut ione l l e 
C o n g r e ß in seiner heut igen S i t z u n g e ine E n t g e g . 
n u n g beschlossen, in welcher der deutsche« Centra l« 
g e w a l t und deren zeit igem I n h a b e r , dem R e i c h s v e r -
w e s e r , d a s Recht g e w ä h r t w i r d , nicht b loß über 
d a s b i sher ige B u n d e S - C o n t i n g e n t , sondern über die 
g e s a m m i e M i l i t a i r m a c h t der e in je lnen deutschen 
S t a a t e n zu v e r f ü g e » . E s w i r d darin zugleich a u s -
g e f u h r t , d a ß der den e inzelnen deutschen Fürs ten 
geleistete E i d dem dem R e i c h s v e r w e s e r zu leistenden 
E i d e nachstehen müsse. 

A u ß e r dem e r w ä h n t e n A u f r u f d e s P r e u ß e n v e r « 
e i n s treten noch m a n c h e , b i s jetzt a l l e r d i n g s n u r 
noch vereinzel te Ersche inungen a u f , welche eine R e a c , 
t i on d e s specifischen P r e u ß e n t h u m ö gegen die Fest» 
stellungeu v o n F r a n k f u r t a u s e r w a r t e n lassen. S o 
sol le» berei ts e inzelne B ü r g e r w e h r - Z l b t h e i l u n g e n a u f 
A n r e g u n g ihrer H a u p t l e u t e sich zur V e r w e i g e r u n g 
deS E i d e s der T r e u e gegen den R e i c h s v e r w e s e r ver« 
e in igt haben. T i e „Deutsche W e h r z e i t u n g , " her« 
a u s g e g e b e n v o n einer Gesel lschaft deutscher O f f i z i e r e 
u n d M i l i t ä r - B e a m t e n , eine neue Zeitschrift , welche der 

nül i ta ir ischen P a r t e i a l s O r g a n zu dienen bestimmt 

ist , spricht sich in gleicher W e i s e N a m e n s der Armee 
u n u m w u u d e n a u S . E S beißt da ausdrückl ich: die 
Armee w e r d e ze igen , d a ß sie a u ß e r ihrer T r e u e , An« 
hänglichkeit u. f. w . auch e ine» W i l l e n h a t , „ e i n e n 
W i l l e n , dem sie n ö t h i g e n f a l l S auch Nachdruck zu ge-
den entschlösse» i s t , e inen W i l l e n , der eine f e s t e , 
compacte M a j o r i t ä t W a f f e n f ä h i g e r n n d W a f f e n k u n « 
diger v e r t r i t t , und der zugleich m i t der entschieden-
sten U n t e r w e r f u n g unter den R u f u n d W i n k seineS 
K r i e g s h e r r n u n d K ö n i g s die allerentschiedeiiste O p p o -
sition, den a l lcrnachhalt tgsten W i d e r s t a n d gegen J e -
d e r m a » » ent fa l ten w i r d , der eS w a g t , die preußi -
sche W a f f e n e h r e , die I n t e g r i t ä t e i n e s H e e r e s a n z u -
gre i fen u . s. w . - Frei l ich geh» dieses B l a t t noch 
w e i t e r , indem es die V e r e i d i g u n g deS HeereS a u f 

» i e V e r f a s s u n g f ü r eine „ K o m ö d i e - , für e inen 

- S p u k " erklärt. 
B e r l i n , 2 5 . J u l i . ( B . N . ) W e n n w i r nicht 

i r r e n , ist »S vorzüglich auf C a m p h a u s e n S R a t h qe-
schehen, daß P r e u ß e n sich nicht b l i n d l i n g s der S o u « 
v e r ä n e t ä t der Frankfurter V e r s a m m l u n g u n t e r w i r f t , 
über welche diele selbst keine recht klaren V o r s t e l l u n . 
gen zu haben scheint; sie möchte näml ich gern ihre 
abso lute G e w a l t a n die S t e l l e der n u r eben in 
D e u t s c h l a n d gestürzten F ü r s t e n g e w a l t setzen, u n d 
dieser sich zu u n t r r w e r f e n sind die e inze lnen deutschen 
S t a a t e n k e i n e s w e g s g e n e i g t . Hm n u n die V e r m i t t -
l u n g zwischen Frankfur t und P r e u ß e n zu rege ln , w i r d 
H r . C a m p h a u s e » dorthin abgehen u n d a l S p r e u ß i , 
scher G e s a n d t e r daselbst a u f t r e t e n , in der W e i f e , 
d a ß er förmlich bei dem neuen R e i c h s v e r w e s e r v o n 

S e i t e n P r e u ß e n s accrtdirt w i r d . W i r müssen er-

w a r t e n , w a s f ü r e inen Eindruck diese M a a ß r e g e l 
h e r v o r b r i n g e n w i r d , u n d ob sie g e e i g n e t i s t , d a S 
V e r h ä l t n i ß der e inzelnen S t a a t e n zur deutschen C e n -
t r a l g e w a l t in ein r icht iges V e r h ä l t n i ß zu br ingen . 
D a D e u t s c h l a n d keine R e p u b l i k w i l l , so kann eS 
auch die S o n v e r ä n e t ä t der Frankfur ter V e r s a m m l u n g 
in abso lu ter W e i s e verstehen, u n d so l a n g e die F ü r -
stengeschlechter a m R u d e r ble iben, ist e s u n m ö g l i c h , 
sie unter den rücksichtslosen B e f e h l der deutsche» 
R e i c h S g e w a l t zu stellen. P r e u ß e n m u ß sich in F r a n k -
fur t auch noch auf andere W e i s e , a l S durch seine 
Abgeordneten vernehmen lassen; w e r d a s nicht w i l l , 
der proc lamire u n m i t t e l b a r die e in ige u n d u n g e t h e i l t e 

deutsche R e p u b l i k . 

B e r l i n , 2 8 . J u l i . ( P r . S t . A . ) I n der heuti« 
g e n N a t i o n a l . V e r s a m m l u n g hat der M i n i s t e r - P r ä » 
sident v o n Anerüwald bei dem B e g i n n e der S i t z u n g 
f o l g e n d e Erklärung a b g e g e b e n : „ E s ist bere i t s 
gestern zur öffentl ichen K e n n t n i ß gekommen, d a ß die 
Unterhandlungen über den W a f f e n s t i l l s t a n d zwischen 
dem Ober - V e f e h l ö h a b e r der Deut schen T r u p p e » i n 
S c h l e s w i g und de», D ä n i s c h e n O b e r . T e n e r a l o h n e 
E r f o l g gebl ieben seien. I c h finde n ö t h i g , dieser B e -
kanntmachung h i n z u z u f ü g e n , daß d a s zeit ige M i ß l i n « 
gen unserer Bes trebungen in e iner S a c h e , w e l c h e 
G e g e n s t a n d unserer äußersten A n s t r e n g u n g e n u n a b -
lässig g e w e s e n , nicht die H o f f n u n g zerstört habe , i n 
nicht l a n g e r Fris t daS erwünschte Z i e l zu erreichen. 
A l l e S , w a ö i » dieser B e z i e h u n g zu t h u n mög l i ch 
w a r , ist augenblicklich geschehen. D i e Lage der 
D i n g e gestattet n i c h t , I h n e n heute über die statt-
g e f u n d e n e n V e r h a n d l u n g e n , über daS V e r h a l t e n der 
R e g i e r u n g nähere M i t i h e i l n n g e n zu machen. I c h 
hoffe i n d e ß , der Augenbl ick ist n a h e , w o dieseö w i r d 
geschehen k ö n n e n ; ich h o f f e , d a ß er I h n e n d ie 
Ueberzeugung g e w ä h r e n w i r d , d a ß die Regierung 
S r . M a j e s t ä t deS K v n i g S keinen Augenblick d ie 
e r n s t e , j a , die fast unerträg l i che Lage deS Ostsee-
Hande l s u n d a l ler ihrer verderbl ichen F o l g e n f ü r 
e inen so g r o ß e » T b e i l der M o n a r c h i e eben so w e -
n ig verkannt ha t , a l S die A n f r e c h t h a l t u n g der E h r e 
P r e u ß e n S n n d D e u t s c h l a n d s in ihrem g a n z e n U m -
f a n g e . — I c h w i l l bei dieser G e l e g e n h e i t e inen a n . 
deren U m s t a n d b e r ü h r e n , der in den verflossenen 
T a g e n eine bemerkbare A u f r e g u n g hervorgerufen 
h a t ; ich m e i n e die durch die öf fent l ichen B l ä t « 
ter bekannt g e w o r d e n e A u f f o r d e r u n g d e s D e u t s c h e n 
Kr iegS» , in i f l e rö ber D e u t s c h e n C e i u r a l g e w a l t . I c h 
erblicke in dieser A u f f o r d e r u n g nicht e ine so g r o ß e 

m < 1 " U,r be izulegen g e n e i g t scheint. 
E S ist viel leicht e in? u n g e w ö h n l i c h e B e z e i c h n u n g , aber 

1 k i 1 » " ' i ' * < m ® , a i l D f » '»e ine A n s c h a u u n g 
? i " u ^ u d r u c k r n , a l S indem ich ausspreche , d a ß 

ich sicher hof fe , e s w e r d e diese häuSl iche A n a e l e a e n -
heit , n '"'serem D e u t s c h e n V a t c r l a n d e , der F o r m , 

10 wie dem W e s e n nach, unschwer zu einer Derstän, 
vlgung zu führen sein. Wie wir fortfahren werden, 
mit AnfnclMgkeit und Hingebung die Einheit Deutsch-
landv zu fördern, so werden wlr dennoch alle Maß-
regeln vermeiden, welche die zur Stärke Deutsch-
lands nothwendige W ü r d e und S e l b s t s t ä n d i g k e i t 



P r e u ß e n S ge fährden könnten ." — E s f o l g t e n dieser 
E r k l ä r u n g lebhaste Zeichen der Z u s t i m m u n g . 

B e r l i n , 2 8 . J u l i . ( B . N . ) Vorgestern V o r -
m i t t a g s e m p f i n g e n S e . M a j . d e r K ö n i g n n d S e . 
k. Hol) , der P r i n z v o n P r e u ß e n in P o t s d a m die 
v o n den städtischen B e h ö r d e n entsandten Abgeord-
neten . Letztere, näml ich der B u r g e r m e i s t e r , G e h . 
R e g . - R a t h N a n n y n , der S t a b t r a t h G ä r t n e r , 
der S t a d t v e r o r d . - V o r s t e h e r , A m t m a n n S e i d e l und 
der P r o t o c o l l f u h r e r der S t a d t v e r o r d n e t e n - V e r s a m m -
l u n g , B u c h h ä n d l e r S p r i n g e r , begaben sich u m 
9 U h r «ach P o t s d a m , nachdem ihnen vorher durch 
den M i n i s t e r - P r ä s i d e n t e n eröffnet w o r d e n w a r , daß 
sie einer W e i s u n g S r . M a j . g e m ä ß , dem P r i n z e n 
v o n P r e u ß e n z u e r s t ihre A u f w a r t u n g machen soll-
ten . A u f dem P o t s d a m e r B a h n h o f e fanden dte 
A b g e o r d n e t e n der S t a d t ein S c h r e i b e n e ines k. A d -
j u t a n t e n v o r , w e l c h e s sie benachr icht igte, daß S e . 
M a j . sie u m I i i Uhr auf dem Stadtsch losse e m p f a n , 
g e n w e r d e , w e i l , w i e sie später e r f u h r e n , der K ö -
n i g v o n S a n s s o u c i sich nach dem Schützenplatze zu 
e inem Feste der dort igen G i l d e begebe, und auf dem 
W e g e dorthin die A b g e o r d n e t e n , um sie nicht l a n g e 
w a r t e n zu l a s s e n , sprechen wolle« D i e s e begaben 
sich, der e m p f a n g e n e n W e i s u n g z u f o l g e , um i ( ) U h r 
liach dem B a b e l s b e r g e , zu dem P r i n z e n v o n P r e u -
ßen . S e . k. H o b . w a r in großer U n i f o r m und v o n 
se inem S t a b e umgeben . T e r Bürgermei s t er N a u -
n y n bedauerte in einer A n r e d e die U n g u n s t der 
V e r h ä l t n i s s e , welche o b g e w a l t e t , u n d E r e i g n i s s e , 
welche in B e r l i n statt g e h a b t , und auch v o n der 
Ü b e r w i e g e n d e n M e h r z a h l der E i n w o h n e r s c h a f t w i e 
v o n den S t a d t b e h ö r d c u nicht gebi l l igt w o r d e n s e i e n ; 
dessenungeachtet müsse m a n bedenke« , d a ß nach ei-
ner R e v o l u t i o n , welche w i r durchlebt, der S t r o m 

stets a l len D ä m m e n trotze. D e r P r i n z e r w i d e r t e , 
e s habe ihn schmerzlich berührt , daß gerade er, w e l -
cher in B e r l i n geboren s e i , dort stets g e w o h n t und 

seine Ansichten offen ausgesprochen h a b e , der V e r -
f o l g u n g habe unter l i egen müssen. Nächstdem habe 
er e ine frühere B e g r u ß n n g S e i t e n s der S t a d t b e h ö r -
den e r w a r t e t , da er bereits seit sieben W o c h e n w i e -
derum in dem V a t e r l a n d ? wei le . D e r B ü r g e r m e i s t e r 
a n t w o r t e t e , daß die A b g e o r d n e t e n schon seit v ier 
W o c h e n a u f die Audienz bei S r . M a j . dem K ö n i g e 
g e w a r t e t , und sie a u c h , ohne dessen B e f e h l , jetzt 
mcbt z u e r s t dem P r i n z e n ihre A u f w a r t u n g gemacht 
baden w ü r d e n . W e i t e r w u r d e h i n z u g e f ü g t , d a ß die 
stadtischen B e h ö r d e n für die R u h e gesorgt , v o n den 
S t a a t s b e h ö r d e n , nament l ich aber dem P o l t z e i p r ä s i -
v i u m , nicht kräftig unterstützt w o r d e n w ä r e n , und 

« L n l ! i i 7 die P o l i z e i geübt habe , die 
ckgkkehrt sei. D e r P r i n z m ö a e daher mit 

S S f " W Ä » * ' 
-i> niit t n ß 

daS M i l i r a i r jefct a n a e w i e s e n w o r d e n nur a u f ff, 
forder . , der S . a d . b e l ' ö r d e n e injusch/ei .en S e k 
H o l , , kittl .eg hierauf die Abgeordne ten . S n i t m f r f i / « 
w a r fö l l j U b r g e w o r d e n und die Ze i t beran«" . 

ruckt , w o die A u d i e n z a u f dem Sch l os s e angesetzt 

w a r . S e . M a j . trat mi t e inem A d j u t a n t e n e i n , 
e m p f i n g die Abgeordneten gleich mit der F r a g e : ob 
sie hätten l a n g e w a r t e n m ü s s e n , da Geschäf te ein 
früheres Erscheinen S r . M a j . nicht mögl ich gemacht. 
D e r Bürgerme i s t er sprach e s a u s , w i e d a s ganze 
Land der neuen Zeit f reudig e n t g e g e n s e h e , gedachte 
aber auch der V o r f a l l e v o m 1 4 . J u n i , a l so d e s 
Z e u g h a u s s t u r m e s und der W e g f ü h r u n g der S c h l o ß -
g i l t er , desg le ichen aber auch der B e m ü h u n g e n , w e l -
che dte S t a d t b e h ö r d e zur Erre i chung n o r m a l e r Zu-
stände gehabt . S e . M a j e s t ä t sagte h i e r : „ D a s 
w e i ß i ch , die E o m m u n a l b e h ö r d e n haben sich immer 
tüchtig b e n o m m e n . B e r l i n s B ü r g e r sind m i r znge-
t h a n , u n d w e r d e n mir die W a h r h e i t s a g e n . " D e r 
K ö n i g sprach seine Z u n e i g u n g zn B e r l i n und K ö -
n i g s b e r g a u s , freute sich der gesegneten E r n t e , ver-
mied e s ü b e r h a u p t , iu seiner Leutseligkeit, a u f E o n -
troversen e inzugehen und sprach keinen T a d e l a u s . 
N u r bemerkte S e . M a j . , d a ß er g e h ö r t , w i e die 
W a c h e d e s S t u d e u t e n c o r p s im S c h l o s s e zu gerechten 
K l a g e n A n l a ß g ä b e . D e r K ö n i g g i n g mi t den A b -
geordneten die T r e p p e hinab u n d bemerkte d a b e i , 

d a ß er jetzt zum Sch ießpla tze sich begebe, aber e inen 
Schützenrock nicht a n g e l e g t habe, da er schlecht schieße. 
D i e A b g e o r d n e t e n w a r e n über den ihnen g e w o r d e -
nen h u l d v o l l e n E m p f a n g sehr erfreut . A u f dem 
B a h n h o f e a n g e k o m m e n , w u r d e ihnen die M i t t e i l u n g , 
daß I . k. H . die P r i n z e s s i n v o n P r e u ß e n sie 
zu sehe» wünschte . S i e l eg ten , da ihr amtl icher A u f -
t r a g n u n m e h r v o l l f ü h r t w a r , ihre AmtSzeichen a b , 
u n d begaben sich auf daS N e u e nach dem S c h l o s s e 
a u f B a b e l s b e r g . B e i der Pr inzess in w a r der P r i n z , 
jetzt in einfachem U n i f o r m r o c k , und unterhie l t sich 
hier l a n g e Zeit auf d a s Herzlichste, ent l ieß auch die 
Abgeordne ten mit e inem Händedruck. D t e Pr inzes -

sin s a g t e , sie hoffe bald nach B e r l i n zu kommen. 
D i e Abgeordneten kehrten erst spät A b e n d s hierher 

zurück. D i e S t a d t v e r o r d n e t e n haben n u n gestern 
beschlossen, daß die städtischen B e h ö r d e n , durch A b -
geordnete , n u n auch v o n I . M . der K ö n i g i n eine 
audienz erbi t ten. 

W i e v e r l a u t e t , sind n u n m e h r die F r i e d e n s . V e r -
Hand lungen mit D ä n e m a r k gänzl ich abgebrochen , 
u n d z w a r S e i t e n s dieser M a c h t selbst , welche er-
klärt haben so l l : „ D i e Art und W e i s e , w i e die a u s -
w ä r t i g e Po l i t ik in Frankfur t a. M . behandel t w e r d e , 
flöße kein g e n ü g e n d e s V e r t r a u e n in die mit der 
R e i c h s - (Zentral - G e w a l t zu treffende V e r e i n b a r u n g 
e i n . " D e r dänische K r i e g , für den bereits so v ie l 
preußisches B l u t u n d G e l d geopfer t i s t , u n d der 
u n s b i sher nicht v ie l mehr a l s süddeutsche S c h m ä -
Hungen eingebracht ha t , hätte somit seinen F o r t g a n g , 
u n d unser Ost seehande l g i n g e a l so seinem vo l l s täu-
digen R u i n entgegen . D i e erste Frucht der deut-
scheu E i n h e i t , so w i e sie die Frankfur ter I d e o l o g e n 
zu b e g r ü n d e n g e d e n k e n ! W e n n n u n erst , w i e m a n 
dazn in Frankfur t die erbaulichsten Ans ta l t en tr i f f t , 
anch ein kleiner K r i e g w e g e n Limburg ausgebrochen 
i s t , so w e r d e n dazu ohne Z w e i f e l e b e n f a l l s prenß. 
T r u p p e n v e r w e n d e t w e r d e n , und die süddeutschen 
P h r a s e n h e l d e n w e r d e n „ w e i t v o m S c h u ß " g a n z ver -
g n ü g t z u s e h e n , so l a n g e die dnrch ihre Reden an-
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gezettelte Klopffechtern den erwünschten For tgang 
hat, tief entrüstet aber über „Flecken auf Preußen« 
Waffenehre" schreien, sobald wir nur von Ferne 
den Wunsch durchblicken lassen , der S a c h e im I n -
treffe unseres Schatze«, unsere« leidenden H a n d e l « , 
ein ehrenvolle« Ende zu machen, und unsere preu-
ßische H a u t für unsere guten süddeutschen Freunde 
nicht l ä n g e r , a l ö unumgänglich nöth ig , zu Markte 
zu trage». G e w i ß , kein Opfer wäre un« für da« 
größere Vaterland zu schwer g e w o r d e n , w e n n e« 
von Frankfurt au« geheißen hätte: „Preußen oben!" 
Aber da man sich im Gegenthei l in der Paulskirche 
anstellt, a l s sei unser S t a a t schon factisch an« der 
Reihe der europäischen Mächte gestrichen, da man 
bereit« direct an unsere Behörden decretirt, a l« bil-
deten wir nur noch eine Prov inz , so heißt da« denn 
doch wahrlich unscrerGcdttld etwa« gar zuviel zutrauen! 

D i e (Zommission für den V e r f a s s u n g « - E n t w u r f 
hat gestern die S c h l u ß - R e d a c t i o n desselben beendigt 
und wird ihn heute mit den M o t i v e n dem Druck 
übergeben, so daß man in diesen T a g e n der amtlichen 
Veröffentlichung de« E n t w u r f « entgegensehen kann. 

d ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 2 5 . J u l i . 021. Z . ) S e . M a j . 

der König und der Erbprinz sind gestern mit dem 
Dampfschiffe „Aegir" »ach M a l m ö zu einem Be« 
suche beim Könige von Schweden und N o r w e g e n 
abgegangen, aber spät Abend« schon wieder in Hel« 
singör eingetroffen. General O r h o l m und Ober» 
Hofmarschall Levetzow begleiteten sie. E t w a 1 2 , 0 0 0 
M a n n verschiedener W a f f e n g a t t u n g e n , deren Hat -
tung und strategische Fertigkeit die Berlingsche Zei-
tung nicht genug loben k a n n , passirteu vor beiden 
Königen R e v u e . I n Fo lge der ncnesten Ereignisse 
sind die in S c h o n e » kantonnirenden Truppen näher 
um M ä l m ö zusammengezogen worden, »in ihre M o -
bllisirnng zu erleichtern und sie disponibler zu »lachen. 

s c h w e i z . 
B a s e l , 2 0 . J u l i . D i e h i r s i g e Z e i t u n g 

sagt in ihrer heutigen N u m m e r : «Nachdem bei A n . 
laß der Note deS deutschen B u n d e s t a g e s selbst in 
der Tagsayung von dem Gesandten von Bern und 
Anderen nnumwundeu anerkannt worden ist, v a g 
die Beschwerden über daS Treiben deutscher Flücht-
l inge nicht unbegründet seien, snchen nun mehrere 
B l ä t t e r , nnler dem V e r w ä n d e , die Note sei im ver-
letzende» T o n e abgefaßt , da« schweizerische Ehrge-
fühl aufzureizen, damit den alö gegründet anerkann, 
te» Beschwerden nicht abgeholfen werde. J a , frei-
lich, die Beschwerden sind gegründet, n»d e« ist ei» 
falsche«, ein lügnerische« Ehrgefühl , daß sich gegen 
Abhülfe derselbe» sträubt. D e r deutsche B u n d ist 
berechtigt, daö Interniren der Flüchtlittge zu vcr-
langen. E « ist mifcf w a h r , daß diese sich ruhig 
verha l t en , die Publ ica l ion deö Heckerscheu VolkS-
blatteö und de« P l a n e « zur Ncvolut ionirung Deutsch, 
land« von Heinze» und S t r u v e , welche mit de» 
leidenschaftlichsten Deklamationen zum Amruhr an-
r e i z e » , sind der klarste Bewet« de« Gegenthei l« . 
E S ist nicht w a h r , daß sie sich ruhig verha l l en , 
den» daö Zuströmen von Hecker-Wallfahrern ist ein 
endloses. E ö läuf t gegen die völkerrechtlichen Ler-
Hältnisse, solchen Unfug zu gestatte», und die Schwe iz 
w ä r e eö seit drei M o n a t e n sich selbst schuldig g e . 

wesen, bessere Ordnung zu halten. E ö ist u n s auch 
nicht im mindeste» z w e i f e l h a f t , daß man eö nicht 
gestalte» würde, w e n » z. B . frättzösische Prä lenden« 
tcn sich eine S t u n d e von der französischen G r ä n z e 
niederlassen wol l te». E in ähnliches Treiben gegen 
Frankreich wie daö Hecker'6 gegen Deutschland wurde 
man kciue drei T a g e lang dulden. O b vielleicht 
daö stark centralisirte Frankreich stärker ist, a l ö daS 
mühsam auf Einigung hinarbeitende D e u t s c h l a n d , 
wir untersuche» daö nicht , an der Schwe iz am al» 
lerwenigsten wäre eö, »ach dem Grundsätze z» h a » , 
d e l n , daß man gegen Starke andere Rechte und 
Pfl ichte» habe , a l ö gegen S c h w a c h e . -

i t a l i e n . 
D a ö T u r i n er N i s o r g i m e n t o vom 17. J u l i 

m e l d e n die Blokade der Festung M a u t u a durch die 
italienischen Truppe» babe nachdrücklich begonnen, 
namentlich von der S e i t e von Eurtatone her. D i e 
umliegenden Ortschaften seien ganz von den Oester-
reichern geräumt, die nicht mehr alö 1 0 , 0 0 0 M . stark 
in der Festung eiiigeschlossen seien. T i e Besatzung 
soll durch Krankheit viele Leute verlieren. Anderer-
seitö meldet dasselbe B l a t t : „ D i e Deutschen haben 
die Absicht die Linie der Brenta lebhaft anzugreifen. 
W e n n dieß geschieht, wird (Shioggia besetzt werden, 
und Venedig wird sein Trinkwasser wer weiß w i e 
weit herholen müssen." Gioberti w a r in G e n n a an» 
gekonimen, und daselbst mit ungeheuerm J u b e l em-
pfangen worde». Auö A n c o n a vom 9 . J u l i wird 
gemeldet: „Gestern Verließen im« endlich die crvati» 
schen KriegSgefangentn von Peöchiera; sie wurden 
auf HandtlSfahrzeugen eingeschifft, und v o n zwei 
sardlnischen KriegSgoeletten cSccrtirt. D i e Croaten 
starrten von Schmntz, nnd man weiß nicht wie rnpn 
daö Lazarelh, in welchem sie bier einquartiert w a r e n , 
wieder säubern und lüfte» soll. D i e piemontesischen 
T r u p p e n , welche dieselben bieher ge le i te t , gehen 
über den P o zu ibrem Corps zurück." 

D i e iiordilalienischen B lä t t er bestätigen daß der 
Ausstand in Calabrien vollständig gescheitert, nnd 
die T r u p p e n der Reg ierung auf alle» Punkten Mei» 
ster geblieben sind. D e r Kvnig von Neape l hat die 
Absicht die I n s e l S i c i l i e n mit 2 0 , 0 0 9 M a n n anzu» 
greifen. Denselben J o u r n a l e n zufolge w ä r e der 
schnelle Rückgang der Oesterreichs von Ferrara durch 
die Nachricht veranlaßt worden daß ein Corpö Pie« 
montesen von M o d e n a anrückte. J a , General B a v a 
soll mit diesen Piemontesen die zurückgehenden Oe-
sterreicher am P o e ingehol t , und sie mit ^urücklas« 
sung ihrer K a n o n e n nnd ihreö Gepäckö geschlaaen 
haben. Ein weiterer Bericht wi l l sogar wissen daß 
auch die (Zitadelle v o n Ferrara in die 5 ä n v e der 
S i e g e r gc allen s « . Doch begleiten die Tur iner 
B l a u e r selbst diese Not iz mit einem Fragzeiche». 
M a n t u a ist, diesen ^onrna le» zufo lge , von 2 7 . 0 0 0 
JJianii blokirt. worunter 9 0 0 0 Lombarden, 3 0 0 0 Frei , 
wi l l ige , die übrigen Piemoiuescn. E ine Ablheilung 
£>on 5 0 0 M a n n Croaten soll gefangen sein. 

O e s t e r r e i c h . 
P r a g , 2 3 . J » , i . ( £ . 2 1 . 3 0 D i e R u h e 'st 

seit Aufhebung deö Belagerungszustandes nicht wie« 
dcr gestört worden , aber eS ist eine trügerisch, A u y r . 
D i e Kraf t dcr Ultra.Czechen zum energischen W 
stände ist zwar gebrochen, nicht abe 



zahlreiche Agenten der S w o r n o s t durchstreifen noch 
immer d a s Land und streuen de» S a a m e n zu einem 
neuen Bürgerkriege a u ö , und in den S t r a ß e n P r a g s 
singt der P ö b e l »och häuf ig S p o t t l i c d e r auf Windisch» 
grätz. Gestern wurde ein Mul lergese l l verhaftet , der 
auf offener S t r a ß e der S w o r n o s t ein Hoch brachte 
und ihre Abzeichen t r u g , w a s streng verboten ist. 
A l s die P a t r o u i l l e stch feiner bemächtigen wol l te , floh 
e r , die P a t r o u i l l e gab F e u e r , ohne ihn jedoch zu 
v e r w u n d e n ; m a n sagt , e s sei absichtlich hoch gefeuert 
w o r d e n , doch entkam der Ruhestörer deshalb nicht. 
D i e s e S c e n e hatte viel Volk herbeigezogen, Erzesse 
fielen nicht vor . Heber der gegen die H a n p t - R ä d e l S » 
führer eingeleitete» Untersuchung schwebt »och immer 
geheimnißvol leö Dunke l . D i e G e f a n g e n e n werden 
streng bewacht , aber anständig behandel t ; nur Faster 
l i eg t in K e l t e n , ein mißglückter Fluchtversuch w i r b 
a l s G r u n d dieser S t r e n g e angegeben. 

W i e n , 2 5 J u l i . ( A . Z . ) D i e Rückkehr des H o f e s 
a u s Innsbruck dürfte durch eine Unpäßlichkeit der K a i -
serin um einige T a g e verzögert werden . D e r Erzherzog 
J o h a n n v e r w e i l t desha lb noch einige T a g e hier. 

D i e heutigen Nachrichten a u ö V e r o n a vom 2 0 . 
v n d anS P a d u a vom 2 l . melden nichts Erhebliches. 
D e r Feldmarschall G r . Radetzki w a r in V e r o n a , 
u n d der Feldmarschall-Lieut. v. M e l d e n in P a d u a . 
D e r gänzliche Rnckzng der N e a p o l i t a n e r in ihre 
H e i m a t h und ihr Abzug a u S Vened ig bestätigt sich. 
Auch hat der P a p s t einen E r l a ß er lhe i l t , al le mit 
den Oesterreichischen G e n e r a l e n abgeschlossenen M i -
l i t ä r - K a p i l u l a t i o u e n , welche die treulose M a i l ä n d e r 
R e g i e r u n g verletzen w o l l t e , hei l ig zu halten. Zu» 
f o l g e dessen kehren die Crociat i von P a l m o , Tre« 
v i f o , Vicenza u. s. w . , zum Trost deS Landvo lks , 

i n H a u f e n nach dem Römischen zurück. — A u S 
Triest w a r die Sardin ische F lo t t e a m 2 2 . a u s dem 
Gesicht verschwunden. 

Moldan und Wallache». 
B u c h a r e s t , 13 . J u l i . ( W i e n . Z t g > ) Unsere 

Zustände wechseln mit solcher Raschheit , daß e s Nie« 
w a n d w u n d e r n d a r f , w e n n der kaum wiederherge» 
stellte frühere Zustand der D i n g e bereits neuerdingS 
über den H a u f e n geworfen ist. D e r 11 . J u l i , der 
T a g nach Abgang der provisorischen R e g i e r u n g , ver-
g i n g anscheinend ruh ig . A m 12ten aber w a r die 
ganze K a u f m a n n s c h a f t , so w i e die arbeitende und 
nicht arbeitende Klasse, in B e w e g u n g . M a n läutete 
S t u r m , m a n lief in Masse zu dem M e t r o p o l i t e n , 
w a r f ihm Eidbruch v o r , z w a n g ihn noch e i n m a l , 
die neue Eoust i tu l ion , mit A u s n a h m e nur e ines Punk-
t e s , nämlich über d a s Grunde igenthnm, zu beschwören: 
der M e t r o p o l i t erließ einen A u f r u f , d a s M i l i t a i r 
blieb, feinen K o m m a n d a n t e n an der S p i t z e , neutra l 
in der Kaserne , überall wehten die dreifarbigen wal« 
lachischen F a h n e » , und w ä h r e n d dem zogen Volks» 
Haufen umher und verwüsteten mehrere Häuser , ein 
Fortschritt der Anarchie , nachdem eö bei der ersten 
R e v o l u t i o n am 2 3 . J u n i bloö bei dem Einschlagen 
einiger Fenster geblieben w a r . Couriere sind abge» 
g a n g e n , um die am 10t?» d. M . w ä h r e n d der Nacht 
gefluchteten R e g i e r u u g S - M i t g l i e d e r wieder zurückzu-
rufen . D i e Ursache dieses so raschen und überraschen-
den Umschwungs ist im Charakter der B o j a r e n zu fu-
chen. K a u m w a r die provisorische R e g i e r u n g abge-
treten, a lS schon bei ihnen der S t r e i t um die S t e l l e n 
a n g i n g . J e v e r wol l te Kaimakan s e i n , die Meis ten 
aber wol l ten die Rückkehr Bibesko's unmöglich ma-
chen, um den Fürstenstuhl lange vakant zu halten. 

I m Name» teS Äknerat.Gvuvernement« von 
J t ? 98. Den 24. Zuli 1848. 

Liv«. Sdst- und Aurland gestattet l en Druck 
C. H. Zimmerberg. Censvr. 

(Ullit polizeilicher Bewi l l igung. ) 

I n der irrigen M e i n u n g alS würde die A u f -

nähme der Zögl inge bei der Veterinairschule schon 

in diesen T a g e n stattfinden, sind mehrere junge 

Leute in D o r p a t eingetroffen und haben sich u n -

nochige W e g e und Kosten gemacht . U m Anderen 

solche zu ersparen, halt sich die Direktion der V e -

terinairschule verpflichtet hiemit a n z u z e i g e n : daß 

der T a g zur A u f n a h m e - P r ü f u n g in die Anstal t 

v o r ) e r , und zwar b a l d i g s t , durch die Zeitungen 
bekannt gemacht w i r d . 2 

-- 9 i 2 l r r > U n t £ f i d ) t b f f l i n n t meiner S c h u l e a m 

J r f J S ' «h W C W , f ' b " « i n d e r in meine 
? V x • , ? ! ? , ^ l ' i c h bei m l r irt P e n s i o n 

zu geben beabsichtigen so l l ten , ersuche i ch , w o 

möglich b i s z u m 2 . August mir darüber die A n -
zeige zu machen. - ^ 

©. Muyschel. 
Am 3. August beginnt der Unterricht in 

meiner Schule. A. Stackmann. 3. 

I n meiner Anstalt beginnt der Unterricht a m 

2. August und ich bin in S c h u l - A n g e l e g e n h e i t e n 

v o m 2 5 . J u l i ab taglich zu sprechen. i 

Alide S c h w a n c k . 

E i n Mosaikbildchen, in einem goldenen Uhr-

hake» e i n g e f a ß t , ist a m 2 0 . d. M . auf dem 

D o m e verloren w o r d e n . D e r Finder wird gebeten, 

dasselbe gegen angemessenen Lohn dem S t a d l f p n -

dicuS Zimmerberg abzugeben. 3 

D o r p a t werden ver lassen: 

C a n d i d a t Guminök i . 1 

E d e l m a n n Arthur H o r w a t t . 1 

E d e l m a n n Alexander Zotcinökl. t 

E d e l m a n n B o l e S l a w WafchinSky. 1 

I w a n A w l a n i k o w , Malergesel l . 2 

Kinderfreund, Preußischer, von 
preust uyd Vetter ist stets zum alten 
Preise vorräthig in 

O t t « M o d e r s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , sm Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Abi. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
g; Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Reriaction oder 
in der Buclid ruckerei Von 
S c h ii n m a n n's Wittwe 

Dörptiche Zeitung. 

N i . 6 9 . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-

, ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop# 
S.-M. für die Zeile oder 

deren ftauro. 

Dienstag 27. Juli 1 8 4 $ . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . S t . Petersburg. — Riga. — Reval. — Kaukasus, 
r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Oeutsthland. — I ta l ien. — Oesterreich, 
zen a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' s . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h -
M i S c e l l e n . — N o t i -

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g . D a s Allerhöchst bestätigte 

diesige Cholera - Komilv hat in Betracht , daß vie 
Zahl der an der Cbolera Erkrankenden durch die 
G n a d e GotteS von T a g e zu T a g e bedeutend ab« 
nimmt und daß die Krankheitsanfälle nach der Ver« 
sicherung der Herren Aerzte sich weniger heftig 
zeigen, fiir zulässig erkannt, einige der für diese Zeit 
errichteten Cholera-Hospitäler und Aufnahms-Lokale 
zu schließen. 

S t . P e t e r s b u r g , 2 2 . J u l i . Zum 2 0 . J u l i 
waren 1 8 7 5 Cdolerakranke in B e h a n d l u n g ver-
blieben; im Ver laufe dieses T a g e s kamen hinzu 1 2 2 , 
genasen 1 5 2 und starben 6 0 (darunter 2 6 in den 
W o h n u n g e n ) . Z u m 2 t . J u l i verblieben 1 7 8 5 Kranke 
in B e h a n d l u n g . ( S l . P e t . Ztg . ) 

R i g a , 2 t . J u l i . Cholera-Bericht vom 19. J u l i 
AbeudS bis zum 20 . J u l i Abends 9 Uhr. 

Cholera-Bericht v o m 2 0 . J u l i 

I » ken Kranken-
Hausern . . . . 

ImKnegshoSpital 
I n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der A e r j t e . . . 

Vom 
vor.Tage 

317 
IIS 

Zu» 
gek. 

64 
12 

Gene-
sen 

25 

SOI 190 130 

Gestor-
ben 

38 
5 

24 

Noch 
krank 

318 
123 

537 

Zusammen 933 206 155 07 977 

977 
Zm Ganzen bis jum 

20. J u l i : 3703 1 490 1 290 

I » Besserung befinden sich 3 9 8 Personen. 

2 » den übrigen S t ä d t e n Livlands und auf dem 
Lande hat nach de» Berichten bis zum 19. J u l i die 
Krankheit folgenden Verlauf gehabt: 

Erkr. Gen. 

I n W a l k 1 — 
I n Wenden . . . . . 8 1 
I m R i g . Patr imonia lGebiete 

u.ÖrdunligSgerichtSbezirke 116 
2 m WendenschenOrtnungS» 

gerichtöbezirke . . . . 1 
^ m WolmarschenOrdnungS, 

gerichtöbezirke . . . . 6 

Gest. Nerbl. 
1 — 

3 3 2 8 4 5 

— 1 — 

— 4 — 

Zusammen 1 3 2 3 4 4 7 3S~ 

Abends bis zum 2 1 . J u l i AbendS 9 Uhr. 

Vom Zu- Gene- Gestor- Noch 
vor.Tage gek. sen ben krank 

I n den Kranken-
Hiiusern . . . . 318 49 31 42 294 

ImKriegShospital 122 7 — 3 126 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . 537 107 27 529 

Zusammen 977 182 138 72 94» 

I m GanienbiSzum 
21. J u l i : 3945 1634 1362 949 

I n Besserung befindlich sind 3 3 2 Personen. 
(Zuschauer.) 

- R e v a l , 16 . J u l i . Cho lera -Ber i ch t vom 9ten 
b is zum 16. J u l i iucl. 

Vor- Cr- Ge- Star« ©er» 
banden. krankten, nasen. den. dlieven. 

Am 9 . J u l i : 
2 3 V o m M i l i t a i r . 2 1 6 — 4 2 3 

C i v i l - P e r s o n e n 7 1 5 3 9 1 0 

Am 10. J u l i : 
V o m M i l i t a i r . 2 3 1 0 — 3 3 0 
C i v i l - P e r s o n e n 1 0 4 2 2 1 0 

Am 11. J u l i : 
V o m M i l i t a i r . 3 0 3 — 2 3 1 
Civil «Personen 1 0 7 1 3 1 3 

Am 12 . 2 u l i : 
Vom M i l i ' a i r . 3 1 11 3 39 
Civi l * Personen 1 3 1 0 6 4 1 3 

Am 13. J u l i : 
V o m M i l i t a i r . 39 2 1 4 0 
C i v i l « P e r s o n e n 1 3 9 2 4 1 6 

A m 14. 2 u l i : 
V o m M i l i t a i r . 4 0 5 7 1 37 
Civi l - Personen 1 6 5 1 1 1 9 

A m 15 . J u l i : 
V o m M i l i t a i r . 37 1 2 1 2 4 6 

C i v i l » P e r s o n e n 19 7 2 1 2 3 
A m 16 . J u l i : 

V o m M i l i t a i r . 4 6 7 10 3 40 
9.2 

Civi l 0 Personen 2 3 7 
( R e v . 



DaS „Journal de St. Petersbourg" vom heuti-
gen Tage enthält Folgendes: 

D i e neuerdingö in de» Donau Fürstenthümern 
vorgefal lenen Ereignisse haben S r . M a j e s t ä t 
d e m K a i s e r die Pf l icht aufer legt in dieselbe» auf 
einige Zei l ein T r u p p e n - C o r p S einrücken zu lassen, 
mit der Bes t immung daselbst die O r d n u n g , im Ein« 
Verständnisse und gemeinschaftlich mit den von der 
Ottomanischen P f o r t e dorthin gesendeten T r u p p e n , 
wieder herzustellen. D i e B e w e g g r ü n d e dieses Ent« 
fchlusses und die politischen Rücksichten, die sich daran 
k n ü p f e n , hat d a s K a i s e r l i c h e Kabinet in einer 
Depesche v o m 19 . J u l i seinen Vertretern im Aus» 
lande entwickelt , welche den B e f e h l haben sie zur 
K e n n t n i ß der R e g i e r u n g e n und deS europäischen 
P u b l i k u m s zu bringen. Diese Depesche lautet w i e 
f o l g t : 

„ D i ? Lage der Donau»Fürs tenthümer , w o eine 
wühlerische Minderzahl seit mehreren M o n a t e n die 
R u h e bedroht , ist mit einem M a l e eine so bedenk« 
liche g e w o r d e n , daß S e . M a j . dieselbe nicht län« 
ger gle ichgült ig ansehen durften. S i e kennen die 
neuesten Ereignisse in der W a l l a c h e i , den Anschlag 
auf d a s Leben des H o s p o d a r s , seine Abdankung 
und seine Flucht , die Errichtung einer provisorischen 
Reg ierung und die Grundsätze , welche diese n e u e , 
durch den Aufstand improvistrte G e w a l t mit Hin« 
tenansetzung der S o u v e r a i n e t ä t der P f o r t e und in 
offenem Widerspruche mit dem Protektorate Ruß» 
landS, veröffentlicht hat. K a u m w a r der P l a n der 
Aufständischen v o n dieser S e i t e g e l u n g e n , a l s sie 
sofort d a r a n dachten, ihn auf die M o l d a u anszu» 
dehnen. Zahlreiche wallachische und fremde Em« 
missäre hatten sich bereits dorthin "begeben. D i e 
nach der B u k o w i n a geflüchteten moldauische» Bo« 
jaren sammelten Stre i tkräf te um gegen I a s s y zu 
z i ehen , und die A u f w i e g l e r bereiteten, im E i n v e r , 
ständnisse mit ihren Verbündeten in S i e b e n b ü r g e n 
und sogar in Bessarabien, einen Aufstand v o r , w o -
bei m a n gleich wie in der Wal lache i die E r m o r d u n g 
und die Vertre ibung deS H o s p o d a r s , den Umsturz 
der bestehenden O r d n u n g und die Vere in igung bei» 
der Furstenthümer zu einem einzigen S t a a t e , ohne 
irgend welche Verbindung mit R u ß l a n d oder der 
Ottomauischen P f o r t e , beabsichtigte. Angesichts sol-
cher Umstände durften wir nicht länger zaudern. 
D i e P f o r t e ihrerseits begr i f f , daß eö sich vier um 
i I Eristeiiz handele. D e m g e m ä ß haben die 
baden M ä c h t e , denen al lein kraft der bestehenden 
« "'JJIl1 b ß d Recht zustebt , die Verhältnisse beider 

r e g e l n , sich verständigt daselbst die 
lnttellen u n l * eingeführte O r d n u n g wieder her« 
T r u v v e n zu «?"" ihre vereinigten 
troffen grmeuischaftltchem H a n d e l n dort ringe-

entschlossen diese wichtige Maßregel ,.? ergrA? 
Bei der gegenwärtigen Lage EnrovaS und der Stim^ 
mung der Gemüther wäre es Seiner Majestät 
viel lieber gewesen nicht genöthigt zu sein, aus 

I h r e r unbeweglichen H a l t u n g herauszutreten. D i e 
Thatsache a u und für sich, daß die russischen T r n p » 
pen die Gränzen des Re ichs überschritten haben, 
m u ß großes Aufsehen erregen. S i e eröffnet — w i r 
verhehlen u n s d a s ke ineswegs — al len übelwollen« 
den D e u t u n g e n weiten S p i e l r a u m . W i r haben be» 
ständig jedes In tervent ionS-Projekt , jede Einmischung 
in fremde Ange legenhe i t en , jeden Gedanken e ines 
Angr i f f e s abgewiesen. Unsere Agenten im A u s l a i i d e 
sind — und daS noch ganz neuerdings — beanf« 
tragt diese Versicherungen in Deutsch land zu erneuern. 
U n d daher wird man bei der jetzigen Lage der D i n g e 
ohne Zwei fe l sofort beflisse» f e m , u » S diese Erklär»»« 
gen vorzuhal ten , um unS , w o möglich, mit u n ö selbst 
in Widerspruch zu bringen. I n den Augen nnpar-
theiischer Leute besteht dieser Widerspruch nicht. W i r 
haben a l l erd ings erklärt u n s nicht einmischen zu 
wol len in die verschiedene» U m g e s t a l t u n g e n , welche 
unsere Nachbarstaaten in Bezug aus ilire innere Ver« 
fassung e t w a vornehmen möchten. Aber eö ist w o h l 
klar, daß eine solche Zusicherung unr anf die enro» 
päische» S t a a t e n A n w e n d u n g finden konnte, welche 
mit unö auf dem F u g e der Gleichheit unterhande ln , 
a u f u n a b h ä n g i g e S t a a t e n , deren sociale Ges ta l tung 
ohne al le Bez iehung zu den politischen Vertrüge» 
steht, die ihre B e g r ä n z u n g bestimmt habe» . I n Be» 
zug auf diese S t a a t e n maßen w i r unS eben so w e n i g 
daS Recht alS die Absicht a n , irgend welchen Schutz 
oder E i n f l u ß auszuüben . A n d e r s verhä l t eS sich 
mit F u r s t e n t h ü m e r » , die nicht anerkannte S t a a t e n 
sind, sondern rein nnv einfach P r o v i n z e » , integrirende 
T h e i l e e ines R e i c h s , »ribiitpflichtig ihrem S o u v e r a i n 
und zur Zeit regiert von F ü r s t e n , deren W a h l der 
Bes tä i i gung bedarf und die, w a ö R u ß l a n d betrifft , 
nur vermöge der zwischen der Ottomanische« P f o r t e 
und unS geschlossenen Ver träge politisch er i s t iren , 
V e r t r ä g e , die nichts gemein haben mit der Gesammt« 
Heil der V e r h a n d l u n g e n , auf deren B a s i s die völ» 
kerrechtlichen Verhältnisse E u r o p a ' ö gegründet sind. 
D i e s e n Verträgen led ig l ich , und hauptsächlich de« 
neu von Bukarest , Akerman und A d r i a n o p e l , ver» 
danke» die M o l d a u und W a l l a c h e i P r i v i l e g i e n , 
welche j e n e » , vo» früheren K a p i t u l a t i o n e n mit der 
P f o r t e h e r r ü h r e n d e n , hinzugefügt oder fubstituirt 
worden sind, näml ich: die Art der W a h l ihrer H o s « 
p o d a r e , die B e f r e i u n g v o n läst igen A b g a b e » , a n 
deren S t e l l e ein ermäßigter jährlicher T r i b u t getre« 
teu i s t , die A u s ü b u n g ihrer R e l i g i o n , die Freihei t 
ihrer I n d u s t r i e , ihrer Sch i f fahr t und ihres Handels, 
sogar die Erwe i t erung ihrer G r ä n z e n durch den An« 
schluß der D o n a u i n s e l » und d e r , auf dem linken 
Ufer dieseS S t r o m e s g e l e g e n e » , türkische» S t ä d t e 
und Ländereien an die Wal lache i . Durch dieselbe» 
Verträge endlich w u r d e diese» P r o v i n z e » auch die 
W e i s e ihrer V e r w a l t u n g gesicher», welche W e i s e mit 
G e n e h m i g u n g der P f o r t e durch ein organisches S t a « 
tut festgestellt i s t , um die M o l d o - W a l l a c h e n einer-
seits in ihren P r i v i l e g i e n zn schützen und andererseits 
i n ihrem Vasal len-Verhäl tnisse zum Ottomanischen 
Reiche aufrecht zu erhalten. 

«ES fo lg t auS dieser ganz auSnahmsweisen und 
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besonderen S t e l l u n g , die sich lediglich a u f die zw«'» 
scheu der Ottomanischen P f o r t e und u n s getroffenen 
Vereinbarungen stützt, daß die M o l d a u und die 
Wal lache i sowoh l gegen ihre oberhobeitliche, a lS ge-
gen die Schutz-Macht bestimmte Verpf l ichtungen zu 
erfüllen habe», denen sie sich nicht ohne vorhergän-
gige Zust immung der einen oder andern entziehen 
dürfen. E s ist möglich, daß ihre g e g e n w ä r t i g e Der» 
w a l t u n g s f o r m verbesseruugöfähig ist und selbst in 
mehr a l s einem Punkte einer Abänderung bedarf — 
aber dieß durfte nicht ohne die Zust immung der 
beide» H ö f e geschehen, nicht geschehen durch einen 
Aufs tand . D e r Aufstand ist nun daS M i t t e l , dessen sich 
die H ä u p t e r der siegreichen P a r t e i bedient haben, nicht 
nur um diese V c r w a l t u n g ö f o r m abzuändern, sondern sie 
v o n G r u n d a u s umzusturzeu. Vergessend, daß der größte 
T h e i l der ihrem V a t e r l a n d e zugesicherten Vorthe i l e 
nur dem w o h l w o l l e n d e n Schutze R u ß l a n d s zu dan» 
keu i s t , stoßen sie ihn v o n sich, um den anderer 
M ä c h t e anzurufen. I h r e Verpf l ichtungen gegen 
die P f o r t e haben sie nickt weniger schwer verkannt. 
D e n n obwohl sie für den Augenblick ihr Vasa l l en -
V e r h ä l t n i s gegen dieselbe aufrecht zu e r h a l t e » , sich 
den Auschet» geben, brechen sie dasselbe nicht w e n i . 
ger de f a c t o , indem sie eigenmächtig a l le R e g e l n 
und B e d i n g u n g e n die diesen Verhältnissen zu G r u n d e 
l i e g e n , abschaffen. I h n e n genügt daS P n n n p der 
Lolkösouverainetät a l le in , d a s sie zur Unterstützung 
ihrer Ansprüche a n f ü h r e n , um geradezu die ober, 
herrlichen Rechte deS S u l t a n s zu vereinen, ^ h r 
P l a n für die Zukunft l iegt offen da. Derselbe er-
giebt sich a u s ihrem P r o g r a m m und ihre P r ö d a » 
mat ionen machen d a r a u s kein Gehe imniß . E r geht 
dahin ihre al te N a t i o n a l i t ä t auf einer historische» 
B a s i S , die n i e m a l s bestanden hat , wiederherzustellen 
d. I). sie w o l l e n nicht länger P r o v i n z e n sein, sondern 
unter dem N a m e n ei»eS dacisch-römischen K ö n i g -
reichs einen n e u e » , besonderen und unabhängigen 
S t a a t bi lde», wozu sie ilire Brüder in der M o l d a u , 
Bukowina , S i e b e n b u r g e n und Bessarabie» auffor» 
deru. D i e Verwirklichung einrS derartigen P l a n e s 
w ü r d e , w e n n m a n sie zu l i eße , ernste F o l g e n nach 
sich jieheu. W e u n im N a m e n einer vorgeschützte» 
N a t i o n a l i t ä t , deren Ursprung sich in dunkle Zeiten 
verl iert , die M o l d o Wal lachen e inmal dahingekom-
w e n sich v o n der Türkei zu trennen, so w ird m a n 
sehr bald s e h e » , daß krast deS nämlichen G r u n d -
l a v e s und unter dem Einflüsse des nämlichen W u n . 
scheS die B u l g a r e i , Rumel i en und alle anders re. 
denden V ö l k e r s i ä m m e , die zum türkischen Reiche 
q e h ö r e n , auch nach Selbstständigkeit streben w e r . 
d e n . um für sich besondere S t a a t e n zu bi lden. 
D i e F o l a e hievou wurde entweder eine A u f l o -
suug sein oder doch eine R e i h e unentwirrbarer 
Verwickelungen im ganzen Orient . W e n n eö sich 
vier nur um die Anstifter des AufstandrS handelte 
und w e n » sie, w a s w i r nicht g lauben , ui der T h a t 
die M e i n u n g d e s m o l d o . wallachischen Vo lkes ver» 
trä ten , so könnten w i r ohne Rücksicht d a r a u f , w a s 
T a d e l n ö w e r t h e S in ihrem Betragen gegen R u ß l a n d 
l i e g t , dem ihr Land die W o h l t h a t e n seiner g e g e n . 

w ä r t i g e n Laße dankt, g le ichgült ig bleiben gegen d a s 
Vergessen dieser W o h l t h a t e n und sie den F o l g e n 
ihreö thörichten und verbrecherischen U n t e r n e h m e n s 
überlassen. Aber diese geringe Zahl Uns inniger , die 
in ihrem eigenen Lande fremd und deren I d e e n v o n 
Rcgierungssorm nur der demokratischen und soziali» 
stischen P r o p a g a n d a abgeborgt sind, können in un« 
seren A u g e n nicht d a s wirkliche Volk der W a l l a c h e n 
darstellen. Und w e n n e s auch a n d e r s w ä r e , jemehr 
w i r für die Fürstenthümer g e t h a n , jemehr w i r f ü r 
sie bei der P f o r t e ausgewirkt , um fo mehr w ü r d e n 
w i r durch die Edre verpflichtet sein zu verh indern , 
daß sie diese Vorthei le nicht gegen ein Reich miß , 
brauchen, dessen I n t e g r i t ä t bei der g e g e n w ä r t i g e n 
U m w ä l z u n g E n r o p a S in unsern A u g e n mehr a l s je 
eine wesentliche B e d i n g u n g zur Aufrechthaltung deS 
a l lgemeine» Fr iedens ist. Uebrigenö ist auch unsre 
eigene Sicherheit dabei betheiligt. S i e ist in Bessa» 
rabien bedroht durch die J n t r i g u e n , die m a n daselbst 
anzettelt , und durch d a s Vorhandensein e ines beständi-
gen Heerdes des Ausstände», der sich so vor unserer T h ü r e 
erheben würde. Ebenso wen ig wie der Türkei könnte 
r s u n s gefal len zu sehen, daß anstatt der beiden Für« 
stenthümer sich ein neuer S t a a t erhebt, der der G e , 
setzlosigkeit preisgegeben und zu schwach um sich durch 
eigne Kraf t aufrecht zu erhalten, früher oder später 
unvermeidlich dem Einflüsse oder der Herrschaft an« 
derer Mächte unterl iegen und so al le unsere inter« 
n a t i o n a l e » Beziehungen gefährden w ü r d e . E s lie» 
gen also für u n s hier zugleich F r a g e n deS R e c h t s , 
der Ehre und der politischen Interessen vor — al« 
l e s D i n g e , welche außer Acht zu lassen R u ß l a n d 
nicht gescnnen sein kann. 

« D a s , mein H e r r , sind die B e w e g g r ü n d e zu 
unserer I n i e r v e n t i o n . S i e sind einfach und legit im. 
Indessen da m a n leider g e w o h n t ist über R u ß l a n d s 
Po l i t ik zu klügeln und darin zu suchen, w a ö sie 
nicht entdäl t , und da überhaupt die ant i foc ia le P a r t e i 
einen al lgemeinen Zusammenstoß w ü n s c h t , um U n -
»üben hervorzurufen und die M e i n u n g e n anfzuregeu, 
zwei fe ln w i r nicht , daß die eben geschehene T r u p -
penbewegung über unsere Gränze w ie gewöhnl ich zu 
den falschesten Vorausletznngen Veranlassung geben 
wird . M a n wird sagen, und m a n hat eS schon ge» 
sag», daß jenes Ueberschreiten der G r ä n z e n n u r der 
erste Schr i t t unserer E r o b e r u n g S » P o l i t i k ist und 
daß w i r nur einen V o r w a n d ' e r w a r t e n , u m mi t 
unsern S tre i tkräf ten v o r z u g e h e n , daß w i r i n die 
Fürsteutdumer einrücken, fest entschlossen, sie nicht 
wieder zu verlassen und d a ß w i r , g e m ä ß den tra . 
dit ionellen V e r g r ö ß e r u n g s - P l ä n e n , die R u ß l a n d ge« 
gen d a s türkische Reich hegen s o l l , die O h n m a c h t 
und die V e r l e g e n h e i t e n , in welchen die sozialen 
W i r r e n des Augenblicks d a s westliche E u r o p a stur« 
zen, u n s zu Nutze wachen. W i r können al len die-
seu Voraussetzungen die sehr einfache Thatsache eut« 
gegen setzen, daß w i r in die M o l d a u im E i n v e r -
ständnisse mit der P f o r t e einrücken und daß unsere 
T r u p p e n , w e n n e s nöthig sein s o l l t e , nur gemein-
schaftlich mi t den türkischen handeln werden. D i e 
V e r g a n g e n h e i t bürgt übr igens für dir Gegenwart. 



Mehr als einmal haben wir in früheren Zeiten 
schon die gefammten Fürstknihümer oder einen Thell 
derselben besetzt, und sie, getreu unserm zuvor ge« 
geben?» Worte immer wieder verlassen sobald di« 
Bedingungen, an die wir unfern Rückzug geknüpft 
hatten, erfüllt waren. Dasselbe wird auch jetzt 
der Fall fein und von dem Augenblicke, wo in der 
Wallach« die gesetzliche Ordnung wiederhergestellt 
sein und die Pforte eine hinreichende Garantie für 
die fernere Ruhe der beiden Provinzen erlangt zu 
haben glauben wird, werden unsere Truppen sich 
zurückziehen um sogleich ihre streng defensiv« Stel, 
lung an der Kränze wieder einzunehmen. 

„Die Folgerung, die Sie aus den vorstehenden 
Betrachtungen zu ziehen haben, ist: daß die Bezie« 
Hungen, in welchen die Donau - Fürstenthümer zu 
unö stehen, nichtö Analoges haben mit denen, welche 
zwischen Rußland und den übrigen europäischen 
Mächten gelten und daß unsere gegenwärtige Jnter-
vention weder im Prinzip noch in der That etwas 
Hemeln hat mir denjenigen Interventionen, die sonst 
m Europa ausüben zu wollen man unrechter Weise 
u n s die Absicht unterlegt. Unsere Rechte gründen 
sich im Oriente auf Verträge, die im Occident nicht 
bestehen. Lassen Sie eS sich recht angelegen sein, 
diesen wichtigen Unterschied hervorzuheben. Wer 
sehen will, für den ist er sichtbar: er hebt die Be-
deutung aller unserer früheren Erklärungen nicht auf. 
Den unabhängigen Staaten gegenüber, bleibt unser 
Grundsatz der strengen Neutralität unverändert der« 
selbe, und welches auch die Veränderungen sein mögen, 
welche ein jeder von ihnen in seinen socialen und 
politischen Gesetzen herbeiführen will, so lange sie 
uns nicht in unserer Sicherheit und in unseren Rechten 
stören, werden wir fortfahren, gerüstet wie wir es 
biö jetzt geihan, dem Schauspiele ihrer inncrn Um-
wälzungen zuzusehen. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
S t . Petersburg, 22. Juli. Am gestrigen 

Tage traf hier der Kopitain vom General-Stabe 
Baron Niko la i ein, mit dem Berichte deS Ober« 
befehlShaber des abgesonderten kaukasischen Corps 
über die Einnahme deS befestigten Anlö Gergebil 
durch die Truppen deS dagestanschen Detaschements, 
unter Anführung dcö General«?ieutenantS Fürsten 
Arg ut in Ski. 

.. Dieses wichtige Creigniß war von folgenden 
näheren Umständen begleitet. 
« <t der Aul, mit Ausnahme deS Eng-

von allen Seiten umstellt und 
man schritt zur Aufführung einer Bresci,-Batterie. 

ruckten sodann rasch 
und erfolgreich vor. Obrist D s h a f a r - K n l i - A g a 
besetzte Mit 3 Compagmen Fußvolk daS Dorf Ai« 
nticifi, fo daß am 6. ^»li die Verbindung der Be« 
satzung m,t den außerhalb streifenden TruvvS voll, 
ständig aufgehoben war. Die Bresch-Batterien wa. 
reu fertig und arnnrt. 

Am 6ten bei Tagesanbruch begann die Beschie-
ßung Vkö Auls. Nach einem 18 Stunden hindurch 

ununterbrochen währenden Bombardement hatten 
unsere Batterien den nach dem Engpasse von Aimiaki 
zu liegenden Theil des Auls, den Wasserthurm und 
die Wasserleitung zerstört. 

Die Garnison vermochte dem Feuer nicht zu 
widerstehen; sie war von Wassermangel bedroht 
Und suchte ihr Heil in der Flucht. Um 10 Uhr 
Abends verließen die Bergbewohner den Aul, nach 
allen Richtungen hin sich zerstreuend; sie wurden 
aber überall mit dem Bajonet von unseren Posteu 
und mit Kartätschen empfangen. 

Unsere Truppen zogen am Morgen des 7. Juli 
in den Aul. 

Des ungeheueren Verlustes des Feindes während 
deS Bombardements und deS verderblichen Nuckzu« 
geS nicht zu gedenken, ließ er die gesammte im Aul 
befindliche Artillerie in utiscren Händen, nämlich: 
zwei Kanonen und einen Mörser, einen Park nebst 
Zubehör und einem Pnlver.Vorrath und eine große 
Menge Gewehre und Besitztümer aller Art. Wir 
unsererseits verloren nichlS. 

Schamil war, wie im vorigen Jahre bei Ssalty, 
Zeuge der Eroberung der von ihm für unnehmbar, 
erklärte» Festung und der Vernichtung oder Flucht 
der Garnison, die eidlich gelobt hatte, Gergebtl den 
Russen nicht zu übergeben. 

Se. Majestät der Kaiser haben beim 
Empfange d i e s e s Berichts den G e n e r a l » L i e u t e n a n t 
Fürsten Argu t iuSk i .Do lgoruk i zu Ihrem Ge« 
neral-Adjutanten und den Kapitain Baron Niko. 
l a i zu Ihrem Flugel-Adjutanten Allerguädigst jit 
ernennen geruht. (St . Pet. Ztg.) 

Ausländische Ätachrichten. 
F r a u k e e i c h . 

P a r i s , 25. Juli. (B. N.) Die Nativualver-
sammlung hat die Anleihe ohne alle Opposition zu 
den Bedingungen, welche der Finanzminister vorschlug, 
bewilligt. Die frühere 3proe. Anleihe wird ganz 
einfach in eine Sproc. verwandelt, nur ist daS Ca, 
pital dabei nicht so groß, denn bei dem Preise von 
75 j , wie ihn die Kammer festgestellt hat, werden 
die 13 Mitt. 131,500 Frs. Rente, welche auf daS 
große Buch eingeschrieben sind, ein Capital von 197 
MiU. 549,075 Frö. repräseutiren. I m vorigen 
Jahre wurden die 250 Mill. 3proc. zu dem Cours 
von 75j negotii«. Der Staat erhält also jetzt für 
dieselbe ZinSsumme 132 Milk. Capital weniger, ein 
Beweis von der ungeheuren Geldklemme. Uebrigens 
erhält der Staat nicht die 197z Mill. baar, weil 
dabei die 25 Mill. abgezogen werden, welche im 
vorigen Jahre als Zehntheil eingezahlt wurden und 
jetzt in Abrechnung kommen, dann wird der ZinS 
bereits vom März ab bezahlt, obwohl daS Capital 
erst im künftigen Juli vollständig eingeschossen sein 
wird. Auf diese Weise entsteht nun nach allen Ab« 
Zügen ein wirklicher CourS von 65 FrS. des Ver-
kaufspreises der neuen Papiere. 



P a r i » , 26 . J u l i . ( P r . S t . A . ) I m M e s s a , 
ger liest m a n : „ I n der Nationalversammlung ging 
gestern daS Gerücht , daß E n g l a n d nicht abgeneigt 
se i , mit Frankreich gemeinschaftlich einzuschreiten, 
um die R ä u m u n g I t a l i e n s von den Oesterrrichern 
zu er langen. E ö fragt sich nur, unter weichen B e . 
dingungen dieses Zusammenwirken stattfinde« soll. 
Genera i Cava ignac und Herr Bast ide, der Minis ter 
der a u s w ä r t i g e n Ange legenhe i ten , sollen zu einer 
Intervent ion n e i g e n ; dagegen wünscht eine sehr 
starke M i n o r i t ä t , w o nicht die M a j o r i t ä t deS N a . 
t ional - Versammlung - Comitv'S für die a u s w ä r t i g e n 
Angelegenheiten einen Krieg unter a l len Umständen 
zu vermeiden und ist daher gegen alle I n t e r v e n t i o n , 
we i l diese zu einem allgemeinen Kriege führe» könnte. 
Diese Mitg l ieder verwerfen selbst den Geistes , und 
Ges innuugö - P r o p a g a n d i s m u S des Herrn von La» 
martine." 

D i e Exekutivgewalt h a t , w ie berichtet w i r d , 
in Erfahrung gebracht, daß Kar l Albert dem sicilia-
»ischen Abgeordnete» Vi l la franca , der ihn von dem 
Beschluß des sicilianischen P a r l a m e n t s in Kenntniß 
setzte, erklärt habe, er nehme im N a m e n seineö S o h . 
nes die Krone S i c i l i e n s an. 

Baranlt hat ei» öffentliches Sendschreiben an 
Herrn Thiers gerichtet, dessen Inhal t mit folgender 
Anekdote schließ«: «Sie unterhielten eines Abends 
mit Ihrem großen Redner-Talent die Gesellschaft im 
Hotel Florenlin unter dem Vorsitz Talleyrand'S, 
dessen verdorbener Schüler Sie sind. Alle Welt 
war bezaubert von der Schärfe Ihres Vortrages, 
der von Witz sprudelte. Als Sie sich entfernt hatten, 
lauschte man neugierig der Art und Weise, wie 
sich der Patriarch der Gesellschaft über Sie aus-
sprechen wurde. „„Herr T h i e r s b e g a n n daS 
Orakel mit jener bekannten sarkastischen St imme, 
^besitzt sehr viel Geist; aber — fuhr daS Orakel 
nach einigem Zögern fort — dieses Talent ist Frank. 
reichS Untergang."" 

P a r i s , 27 . J u l i . ( P r . S t . A . ) D e r neue 
Po l izeuPräfekt , D r . D u c o u r , wi l l von 5 zu 5 T a -
g e n ein Bul le t in über den Zustand der S t a d t P a r i s 
an die M a u e r n schlagen lassen, um falsche» Zei tungs» 
angaben zu begegnen. Gestern Abend machte er 
damit den A n f a n g . D a S erste Bul let in lautet im 
Auöuiae fo lgendermaßen: 1 ) V o n 3 0 , 9 9 2 brodlosen 
Arbeitern waren am 22 . J u l i 1 9 , 2 7 7 in die Werk« 
statten der Pr ivat -Arbeitgeber zurückgekehrt. 2 ) D i e 
Leihamtö-Auszahiungen haben abgenommen; 1 8 5 , 1 4 0 
Franks ausgezah l t , dagegen 200,15G Frankü emge-
Wblt. S ) V o m 2 0 . biS zum 24. J u l i wurden nur 
2 0 2 1 P ä s s e , worunter 4 2 8 fremde, ausgegeben; 
4 0 4 6 Personen kamen in P a r i s a n , 4 8 1 2 reisten 
ab. 4 ) Wahrend derselben vier T a g e wurden nur 
o Anarisse gegen Personen und 7 Augrisse gegen 
d a s Eigenthum verübt. D i e kleineren Vergebe» 
stiegen dagegen bedeutend. Gewöhnliche Diebstähle 
und Spitzbübereien werden 3 5 gezählt, ^ n den Ge» 
fängnisse» saßen am 2 4 . J u l i 3 2 8 2 gewöhnliche V e r . 
brecher und 9 1 7 9 Insurgenten . 

021. Z. ) Cavaignac ließ vor einigen Tagen 
den Präsidenten der Akademie der politischen und 
moralischen Wissenschaften, Ch. D n p i n , kommen, 
und beauftragte ihn der Akademie zu sagen, daß sie 
unter den gegenwärtigen Umständen notbwendig 
berufen sei ihre Meinung über die großen ökonomi-
schert Frage» welche das Land bewegen, auszusprechen, 
die Jrrihnmer die man dem Volke beigebracht habe, 
zu untersuchen und zu widerlegen und Mittel zu 
suchen ihre Ansichten so populär als möglich zu 
machen und zu verbreiten. ES wird freilich der 
Akademie schwerer sein die Wahrheit zu verbreiten, 
als eS Louis Blanc, Prondhon und Cousorten war 
die Köpfe unwissender und armer Menschen zu ver-
kehren, und ihnen das Unmögliche und Unsinnige 
einzureden, die brutalen Schimpfreden deS Per« 
Duchäne und solcher Journale werden immer Willi-
gere Leser finden als daS klarste Handbuch daS die 
Akademie schreiben könnte. Allein eS macht Cavaig-
nac immer große Ehre, daß er sich nicht bloß auf 
E l tonen verlassen, und dem Uebel in femem Grund 
und nicht nur dem Ausbruch seiner Symptome ab-
helfen will. Und wenn auch die Wahrheit schwer 
in die untersten, von verkehrten Lehren und wütben-
den Leidenschaften bethörten Schichten der Gesell-
schaft directen Zugang findet, so wird eS keineswegs 
uunötliig oder von unbedentender Wichtigkeit sein 
vernünftige Begriffe und die Elemente ökonomischer 
Kenntniß in Kreiien zu verbreiten, in denen man 
natürlicherweise die allgemeinen Kenntnisse ver-
muthen sollte die jeder Gebildete und leidlich bele, 
sene Mensch besitzen mußte. Aber dem ist keines-
wegS so hier, und die kläglichste Unwissenheit 
herrscht bei Männern von denen man es gar nicht 
vermuthen könnte. Ein bekannter und sogar be. 
rühmter Historiker, mit dem ich im Anfang des Un» 
sinnS der im Lnrenibourg gepredigt wurde, eine Un-
terredung hatte, und de» ich fragte wie er glauben 
könne, daß die Beschränkung der Arbeitsstunden, 
die damals die Tageöneiiigkcit war , nicht jeder 
Möglichkeit der Ausfuhr französischer Waaren »in 
Ende machen würde, antwortete mir mit großer 
Kaltblütigkeit: daß eine Nation wie Frankreich die-
seS elenden auswärtigen Handels wohl entbehre» 
könne. WaS er jetzt, wo man genötkigt ist das 
Decret über die Arbeitsstunden zurückzunehmen und 
Ausfuhrprämien zu bezahlen, sagen mag. weiß ich 
nicht. Ein anderer, der Mitglied der National, 
Versammlung ist, und unter der provisorischen Re 
gierung eine Rolle gespielt hat, ein {ehr redlicher 
und chrenwcrlher M a n n , sagte wir vor zwei M o -
nate» als ich den Ruin beklagte der auf daS Land 
einbreche, daß ich sehen werde, daß Fra»kreich in 
kurzer Zeit von Relchthum überströmen werde. Diese 
Wut? sind gerade so unwissend aiS die Arbeiter die 
sich hinter de» Barrikade» schlugen um reich zu 
werden, wie sie glaubten, aber sie können doch be« 
kehrt werden, wenn die Meister der Wissenschaft 
ihnen die Wahrheit sagen wollen, und jedenfalls 
ist wenigstens die Regierung weit entfernt von de? 
fast fabelhaften Unwissenheit, die in der p r o v i s o n -
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schen Reg ierung ihren T h r o n aufgeschlagen h a t t e , 
und al le W e i s h e i t der E r f a h r u n g mit F ü ß e n trat . 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 2 S . J u l i . ( P r . S t . A . ) Gestern ist -

im Oberhause durch den M a r q u i S v o n L a n s d o w n c 
die A n n a h m e der v o n dem Unterhause genehmigten 
B i l l w e g e n S ü s p e n d i r u n g der Habeas -Corpus .Akte 
in I r l a n d beantragt und nach einiger D e b a t t e , un» 
ter Aushebung des ständischen R e g l e m e n t s , sofort 
durch al le S t a d i e n hindurch verhande l t u n d ange -
n o m m e n w o r d e n . D i e B i l l hat schon in der heuti« 
g e n P a r l a m e n t s S i t z u n g den König l ichen Assen» er, 
ha l ten und ist demnach zum Gesetz erhoben worden. 

A u S dem Berichte des londoner Corresponden , 
ten der Hamburger B ö r s e n H a l l e geht hervor , daß 
Lord P a l m e r s t o n in der Unterhanssi tzung v o m 
heutigen T a g e , auf eine A n f r a g e des H e r r n d ' I sr a e l i 
über den S t a n d der D i n g e in der deutsai-damschen 
F r a g e , die A n t w o r t g a b , er hoffe nach M i t t e i l u n -
gen a u ö B e r l i n , die ihm am Lösten M o r g e n s zuge-
g a n g e n s e i e n , daß die S c h w i e r i g k e i t e n , welche sich 
in F o l g e der B e z u g n a h m e deS G e n e r a l W r a n g e l 
a u f seine S t e l l u n g zum Re ichsverweser dem A b , 
schluß deS Waf fens t i l l s tandes entgegengestel lt haben , 
sich noch werden beseitigen lassen u n d daß der 
Waffenst i l l s tand zum Abschluß kommen werde. A u s 
Lord Pa lmers ton 'S E r k l ä r u n g ergiebt sich ü b r i g e n s , 
d a ß die v o n E n g l a n d ursprüngl ich vorgeschlagenen 
Waf fens t i l l s tandS«Bedingungen zugleich die B a s i s des 
künftigen F r i e d e n s « V e r t r a g e s en th ie l t en , u n v d a ß 
crst, a l s diese B e d i n g u n g e n nicht genehmigt w o r d e n 
w a r e n , in M a l m ö über die bekannte B e d i n g u n g 
v e r h a n d e l t w u r d e , welche sich nur a u f den W a f f e n -
stillstand bezog und v o n der G r u n d l a g e des künfti« 
g e n F r i e d e n s abstrahirt. A u f eine A n f r a g e des H r n . 
U r q u h a r t über den Einmarsch der Russen in die 
W a l l a c h « erklärte Lord P a l m e r s t o n , daß eine 
offiziel le Nachricht darüber f e h l e , daß die M a ß r e g e l 
aber zu keiner Kol l i s ion fuhren w e r d e , da e s sich 
n u r darum h a n d e l e , ein A r r a n g e m e n t zwischen der 

souverainen M a c h t , der Türkei , und der Schutzmacht , 

R u ß l a n d , in K r a f t zu setzen. 
D i e T i m e S besprechen heute den Widers tre i t , 

in welchen die R e g i e r u n g e n D e u t s c h l a n d s mit der 
deuischen N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g und dem R e i c h s -
Verweser, bei Ge legenhe i t des dänischen Krieges ge« 
ratden. E s beißt dar in u. A . « U m die Abge -
schmackthei» dieser a n o m a l e n S t e l l u n g zu vo l l en d en , 
m ö g e bemerkt werden , d a ß , w ä h r e n d die ercentrische 
Entscheidung über die V e r h a n d l u n g der nengebore« 
n f ^ »iranffuvttr P e g i e r n n g zuge the i l t , die K o s t e n 
u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t deS Fe ldzugeö ganz 

m « n der nordische» S t a a t e n , vor -
zuglich P r e n ß e n ö aufgebürdet werden. D i e t e r Z u , 
stand d e , D i n g e kann »ichr d a u e r n , und eS w ü r d e 
u n S gar mcht uberraschen, w e n n da» B e r l i n e r C a -
binet endlich genöt lngt w ä r e , die preußischen T r n p . 
p e » v o n dem Kriegsschauplatz zurückzuziehen, u m 
so , auf die einzig mögliche W e i s e , den unglückseli-
aen Fe ldjNg wirksam zu beenden. S o l l t e eö w a h r 
sein, daß, nach dem kurzen Waffenst i l l s tand», der G e n . 

W r a n g e l wieder nach J ü t l a n d rücken w ü r d e , so er . 
hielte der Krieg unbedingt e inen entscheidender» und 
thät igern Charakter u n d b r ä c h t e m i t e i n e m M a l e 
j e n e m ä c h t i g e n n o r d i s c h e n H ü l f S m ä c h t e , 
welche jeden Angri f f auf D ä n e m a r k s s k a n d i n a v i s c h e 
B e s i t z u n g e n z u r ü c k t r e i b e n w o l l e n , in d a s F e l d . -

D i e „ C a m b r i a " , welche B o s t o n a m 1 2 . J n l i 
verlassen h a t , bringt die Nachr icht , daß der P r ä s i , 
dent der Vere in ig ten S t a a t e n durch P r o k l a m a t i o n 
die R a t i f i c a t i o n des Fr i edens -Trakta teS mir M e r i k o 
verkündet hat. Zugleich w u r d e dem Kongresse eine 
Botschaf t m i t g e t h e i l t , welche die B e w i l l i g u n g v o » 
2 0 M i l l i o n e n D o l l a r s , a l s der durch den Trakta t 
stipulirten E n t s c h ä d i g u n g ö - S u m m e für M e r i k o , u n d 
die E r n e n n u n g v o n Commissairen zur R e g n l i r u n g 
der G r ä n z - und H a n d e l s « V e r h ä l t n i s s e mit M e r i k o 
beantragt . E S wird in dieser Botschaft außerdem 
angezeigt , d a ß eine we i tere V e r m e h r u n g deS stehen« 
den HeereS nicht stattfinden werde . 

A u S M e r i k o w i r d g e m e l d e t , daß der E r - P r ä « 
sident P a r e d e ö ein M a n i f e s t gegen die R e g i e r u n g 
erlassen und sich der S t a d t G n a n a j u a t o bemächtigt 
hat. D e r P r ä s i d e n t Herrera hat ein G e g e n - M a -
nifest erlassen und fordert die B ü r g e r zur Berthe«', 
d i g u n g der R e g i e r u n g a u f . 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 2 t . J u l i . t P r . S t . A . ) B e u n r u h i -

gende Gerüchte über d a s Befinden I h r e r M a j e s t ä t 
der regierenden K ö n i g i n w a r e n gestern hier im Um« 
l a u f . D i e G a z e t a enthä l t heute fo lgenden a u S 
S . I l d e f o n s » (La G r a n j a ) unter dem 19ten durch 
den Min i s terrath eingeschickten amtlichen Art ike l : 

^ J h r e M a j e s t ä t die K ö n i g i n l i t t gestern Abend 
an einer leichten Unpäßlichkeit , w e l c h e , den König« 
lieben Leibärzte» zufo lge , fich mi t al len S y m p t o m e n 
einer Fehlgeburt e instel l te , wodurch die seit e iniger 
Zeit bestehende V e r m u t h u n g , daß I h r e M a j e s t ä t 
schwanger w ä r e , bestätigt wurde . I n F o l g e e ines 
Aderlasses und nachdem I h r e M a j e s t ä t den ganzen 

-heutigen T a g d a s B e t t hütete, befindet sich die K ö -
n ig in f o r t w ä h r e n d ohne die geringste G e f a h r , wenn« 
gleich mit denselben S y m p t o m e n einer nabe bevor-
stehenden Feh lgeburt . Auf diese V e r a n l a s s u n g ist 
die Feierlichkeit der Ü b e r r e i c h u n g des B e g l a u b i . 
gu n gS - S ch re ib en S des päpstlichen N u n t i u ö , welche 
diesen Nachmi t tag um drei Uhr stattfi»den sollte 
und ohne Zwei fe l so bald w i e möglich stattfinden 
w i r d , aufgeschoben w o r d e n . -

D a n n theilt die G a c e t a fo lgende hier e inge-
g a n g e n e telegraphische Depesche m i t : « S . I l d e f o n s e , 
den 2 0 . J u l i 7 Uhr 8 M i n u t e n A b e n d s . I h r e 
M a j e s t ä t die K ö n i g i n befindet sich vol lkommen w o h l , 
nachdem sie die ihrem Leiden eigenthümlichen Be« 
fchwerlichkeilen erduldet h a t . -

D e r H e r a l d o sagt heute : „ D i ? K ö n i g i n be-
f a n d sich gestern Abend vol lkommen w o b l , und eS 
w a r bei ihr nicht der Zufa l l e inge tre ten , der für 
jetzt d a s Land der Freude berauben w ü r d e , I h r e 
M a j e s t ä t mit dem süßen M u t t e r n a m e n geschmückt 
zu s e h e n . - — D i e übr igen ministeriel len B l ä t t e r 
versichern d a g e g e n , die H o f f n u n g auf Nachkommen« 



schaft, zu welcher der bisherige Zustand der König in 
berechtigt hätte, w ä r e leider für jetzt verschwunden. 

D e u t s c h l a n d . 
D r e s d e n , 2 0 . J u l i . ( F r . Ztg . ) „Trotz aller 

schönen Redensarten ist daS bis zum Ueberdruß 
breitgetretene Pr inc ip der VolkSfouveränetät noch 
nicht zu sicherer Verwirklichung gekommen. D i e 
vielgenannte und gerühmte breiteste demokratische 
G r u n d l a g e scheint vor der H a n d nur der geduldige 
B o d e n zu sein, auf welchem die Parte ien sich herum-
t u m m e l n , einander de» Si tz der G e w a l t zu ent-
reißen. D i e Fo lge davon ist al lgemeines M i ß t r a u e n 
»nd M i ß v e r g n ü g e n ; Stockung der Arbeit, d e S H a n -
d c l S , der Gewerbe; drohende oder von Zeit zu Zeit 
ausbrechende Unruhen . - M i t diesen Worten beginnt 
der Stadtverordnete l ) r . Köchly hier seine» Antrag : 
„auf Organisation deS Volks in Volksgeineinden 
a lS die alleinige Verwirklichung der Volkssouveräne, 
tat", welchen er dem Stadtverordnetencol legium, dem 
deutschen n»d dem LaterlandSvereine zur P r ü f u n g 
und resp. B c v o r w o r t u n g bei der Regierung über» 
reicht hat. E r meint , nicht d a s Volk sei jetzt im 
Besitz «nd in der ruhigen A u s ü b u n g der Macht , 
sondern die von ihm auf mannigfal t ige Art und 
oft unter den verschiedenartigsten Einflüsse» g e w ä b l . 
ten Abgeordneten in ihrer oft sehr zufälligen und 
zweideutigen Mehrheit . Bes t immt, beherrscht, be. 
kämpft werde diese Abgeordnetenherrsckaft (Häreto-
kratie) durch P a U e i v m i n e mehr oder minder ent, 
schieden« Farbe , ja sogar durch improvisirte VolkS-
Versammlungen. Daher stehe nnö nicht konstitutiv» 
nelle Monarchie oder Republik in Aussicht, ivndern 
Häretokcatie mit oder trotz Hetärokratie (Pcirteiherr« 
schaft) und Ochlokratie (MassenHerrschaft)! Diese 
neue S t a a t S f o r m oder vielmebr S t a a t s u n f o r m be» 
drohe u n ö , diese werde un6 dem Bürgerkriege und 
der Reaktion entgegenführen, diese wol le man unö 
a lö Republik anpreisen. H r . D r . Köchly klagt nun 
die angeblich entschiedensten Republikaner a n : sie 
führten jeden Augenblick daS W o r t VolkSsouverä-
netät im M u n d e , käme» aber nur biS zur Häreto» 
kratie. An die S t e l l e der Fürsten, Minister , B e a m -
ten treten die Volksabgeordneten, welche a l les f ü r 
daS Volk und d u r c h daS Volk b e h e r r s c h . 
t e n ! D a S Volk bliebe dabei u n m ü n d i g ; eS habe 
den sehr streiligen V o r t h e i l , seinen Vormund zu 
wählen . A l s Beispiel für seine Behauptung führt 
» r . Köchly daS Manifest der radikal-demokralischen 
P a r t e i in Frankfurt an. S i e wol le 1 ) CUM immer 
auf drei J a h r e gewählt? Nat ionalversammlung für 
den G e s a m m t s t a a t Deutschland, gewählt ohne Cen-
suS und durch direkte W a h l e n ; 2 ) einen Vollzie-
dungsausschuß. welcher durch einen verantwortlichen 
Präs identen und durch sein verantwortl iches M u i w 
fterium gebildet und durch die jedesmalige Mehrheit 
der Versammlung auS ihrer Mi t t e gewählt werde. 
D a S sol l , eine Republik sein, w ä r e aber nur ein 
neuer AbsolutiSmuS; der Absolut i smus der Mehr» 
beit einer Abgeordnetenversammlung, welcher aber 
so unumschränkt w ä r e alS die frühern. Gegen seine 
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Ausschreitungen hätte dann d a s Volk kein anderes 
M i t t e l , alS — die R e v o l u t i o n . „ W i l l m a n diese 
— fragt N r . Köchly — zu einer regelmäßigen 
S t a a t s h a n d l u n g machen?* E S liegt in diesen W o r -
ten viel Treffendes »nd W a h r e s . E S müssen n u n 
gegen dieses Hebel feststehende Formen errichtet wer-
den, in welchen daS gesammte Volk vereinigt „seinen 
Wi l l en verfassungsmäßig ausspreche. D i e s sei die 
breiteste demokratische Grundlage . D i e S geschähe 
durch Organisat ion deS Volks in Volksgemeinden , 
welche, in größern Orten zu 5 0 0 Köpfen abgethei lt , 
in Urversammlungen ihren Wi l l en kundgeben, über 
Differenzen zwischen Reg ierung und Abgeordneten 
entscheiden solle». D i e Mehrheit dieser Curiatst im. 
men sei für die Regierungen maßgebend. G e g e n 
die Wil lkür der Regierung und gegen die G e w a l t -
Herrschaft der Abgeordnetenversammlungen sei also 
eine dritte G e w a l t , daS ganze Volk, nicht wehr re-
präfentirt , sondern selbst erscheinend und abstimmend, 
nölhig . I n einem kleinen S t a a t e , z. B . in S a c h s e n , 
w o mit Ausnahme deS Vo ig t landes und des Erz» 
gebirgeS sast sämmtliche B e w o h n e r zu solchen Ur» 
Versammlungen befähigt sind, dürfte diese O r g a n i , 
sation vielleicht möglich sein: in den meisten beut« 
sehen S t a a t e n aber unmöglich. O b aber segenstif, 
t end? d a s ist eine Frage , die wir verneinend beant . 
Worten müssen: wei l dann die Urgemeinden oder 
Versammlungen sich schroffgegenüber stehen w ü r d e n , 
w a s ebenfalls Bürgerkrieg zur F o l g e haben könnte. 
G e g e n solche schrecklich complicirte M a ß r e g e l n ist 
dann nur eins noch übrig: absolute Monarchie . 

F r a n k f u r t , 2 6 . J u l i . ( H . C . ) D i e verschie» 
denen Reichöministerien sind jetzt, mit einer AuS-
nabme, vollständig constituirt und besetzt, und zwar 
in folgender W e i s e : 

t ) Minister deS A u s w ä r t i g e n und ConfeilS» 
Präsident.' noch nicht ernannt. U n t e r - S t a a t s » 
S e c r e t ä r : M a r v. Gagern (jüngerer Bruder des 
Präsidenten Heinrich v. G a g e r n , gleichfalls M i t g l i e d 
der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g und biöher LegationS-
rath in nassauischen Diensten) . 

2 ) Minister deS I n n e r n : » . S c h m e r l i n g . Un» 
» e r - S t a a l ö - S e c r e t ä r e : Basscrmann a n ö M a n n h e i m 
und v. W ü r t h auS W i e n . 

3 ) Minister der F inanzen: S t a a t s r a t h M a t h « 
a u S Karlsruhe. U n t e r - S t a a t s S e c r e t ä r : Mevissen 
anö K ö l n . " 

4) Minister deü Handels : S e n a t o r Duckwib 
a u s Bremen; U n t e r - S t a a t ö . Sec re t ä r : Professor 
Hermann aus München. 

K r i e g e s : G e n e r a l - M a j o r 

K f r H k a o t ö ' < S e f m ä r : K. preußischer 
Öbrtst B r a n d t (früher tu P o s e n ) . 

^ Minis ter der Just iz : D r . Heckscher; Unter-

M b e r g r t t a r ' ^ r o ' f ^ o r Robert M o h l a u s Hei« 

Ä l i t Auönahme der H H . Duckwitz, Peucker und 
•Brandt sind sämmtliche Minister und U n t e r - S t a a t s -
secretare Mitg l i eder der Nat iona l -Versammlung und 
gehören dem Centrum an . 



F r a n k f « r t a . M . , 2 7 . J u l i . ( B N . ) 4 9 . S i t z u n g 
der verfassunggebenden R e i c h s - V e r s a m m l u n g am 2 7 . 
J u l i . Nach l a n g e n mehrtägigen D e b a t t e n über die 
Bes tä t igung oder A n n u l l i m n g der A u f n a h m e des 
Deutschen T h e i l s v o n P o s e n in den Deutschen B u n d 
f a n d fo lgende Entscheidung statt: D e r e r s t e T h e i l 
deS Ausschuß A n t r a g s , dahin gehend : die N a t i o n a l -
B e r s a m m l n n g möge unter den obwal t enden Umstän« 
den die A u f n a h m e d e r j e n i g e n T h e i l e de s 
E r o ß h e r z o g l h u m ö P o s e n , w e l c h e auf den Antrag 
der Königl ich Preußischen R e g i e r u n g d u r c h e i n « 
stimmige B e s c h l ü s s e deS B u n d e s t a g s v o m 2 2 . 
A p r i l und 2 . M a i i n d e n D e u t s c h e n B u n d 
a u f g e n o m m e n w o r d e n s i n d , w i e d e r h o l t 
a n e r k e n n e n und demgemäß die ouS dem D e u t s c h » 
l a n d z u g e o r d n e t e n T h e i l e g e w ä h l t e n z w ö l f 
A b g e o r d n e t e n zur Deutjchen N a t i o n a l - V e r » 
s a m m l u n g , welche auf ihre Legitimation vor läuf ig 
zugelassen worden sind, n u n e n d g i l t i g z u l a s s e n , 
wurde mit 3 1 2 S t i m m e n a n g e n o m m e n . ( S t i m -
mende 3 7 3 . ) D e r zweite T h e i l de s A u s s c h u ß - A n -
n a g s w u r d e mir dem Amendement von GiSkra an-
genommen. E r lautet jetzt: D i e N a t i o n a l - L e r s a m m -
lui ig möge die v o n d e m König l ich Preußischen C o m . 
wissair G e n e r a l P f u e l v o m 4 . J u l i angeordnete vor -
läu f ige Demarcat ionS-Lin ie zwischen dem Galizischen 
und dem Deutschen The i l e v o r l ä u f i g anerkennen, sich 
jedoch die letzte Entscheidung über die zu treffende 
Abgränznng zwischen beiden The i l en nach dem E r -
gebniß w e i t e r e r , von der C e n t r a l g e w a l t zu veran-
stallender Untersuchung vorbehal ten . D e r A n t r a g 
v o n LichnowSky: die bestimmte E r w a r t u n g zur P r e u -
ßischen Reg ierung auszusprechen, daß sie den im 
Poln ischen The i l« v o n P o s e n wohnenden Deutschen 
den Schutz ihrer N a l i o n a l i i ä t unter al len Umständen 
sichern w e r d e , wird angenommen . 

D i e namentliche Abst immung am Schlüsse der 
S i t z u n g ergab 3 3 1 Et imuikn g e g e n d i e W i e d e r -
H e r s t e l l u n g P o l e n s , -161 S t i m m e n dafür. V o n 
4 5 8 anwesenden M i t g l i e d e r » haben 2(5 nicht gestimmt. 

B e r l i n , 2 6 . J u l i . (Voss. Z t g . ) D i e ge^en--
w a t t i g e W e n d u n g der D i n g e in Franksurt beginnt 
hier eine merkbare Erregung der Gemülher hervor« 
zurufen. D i e E i n e n halte , ( fest an dem Begr i f f 
»inrS großen, e inigen D e u t s c h l a n d s nnv wol l en ihm 
jede» O p f e r partikularer Selbstständigkeit b r i n g e n ; 
die Anderen beharren bei dem preußischen B e w u ß t » 

und flj,v nicht g e m e i n t , den R u h m und die 
Machr jhrrS S t a a t e s an eine neue G r ö ß e hinzuge-

ü l ü ' r c i - l i J n e n l thr zwei fe lhaft erscheint. I n 
l . ? wüf « "°u"nl l i ch in den Bezirkö-Clubbö, bi l -

n f» f l ? e -v n ' t h r u n b mehr den Gegenstand 
Ä ^ Debat t en . B i s jetzt 

.ü '« lndessen Al les noch in zwei große Laaer 
zu »hei len, ohne daß matt schon * 2 « 
S i e g der öffentlichen M e i n u n g V i ' 

A n der Börse sprach man sich vorgestcrn"Abr kektia 
gegen d a s Frankfurter P a r l a m e ? a u S ' y 
s chwarz -ro l l ) , goldene Cocardr wurde v o n M e k r e r , . . 
in sehr demonstrativer Weise abgelegt. v " r e n 

T i e unangenehme Verwicke lung , welche durch 
die Ordre des R e i c h s - K r i e g S m i n i s t e r S in Be» 
treff der H u l d i g u n g des 6 . August zwischen P r e u » 
ßen und Frankfurt hereinzubrechen droht , w ü r d e sich 
— wie d a s Gerücht auch" gestern verbreitet w a r — 
dadurch beseitigen lassen , daß die g e n a n n t e O r d r e 
v o n S e i l e n d e s R e i c h s v e r w e s e r s z u r ü c k g e -
n o m i n e l l w ü r d e . 

D e r Abgeordnete Te ichmann hat auf „ d a s P r i n -
zip des socialen S t a a t s sich stützend, daß J e d e r , 
der E t w a s g e w i n n e n w o l l e , d i e s durch Arbeit ver-
dienen müsse, und daö L o t t e r i e s p i e l diesem P r i n « 
zipe entgegenstehe ," am 4 . v . M . den Antrag auf 
A b s c h a f f u n g d e r L o t t e r i e dergestalt gemacht , 
daß letztere mit dem 1. J a n u a r k. I . aufhöre w ä h -
rend daS bestehende Verbot der B e l d e i l i g u n g a n 
fremden Lotterien in K r a f t bleibe. D i e Centra l -
Abthei lung der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g hat indeß u n , 
ter dem 2 4 . d. M . vorgesch lagen , d a ß , w e i l m a n 
auch v o r l ä u f i g die E i n n a h m e a u s der Lotterie v o n 
e t w a 9 0 0 , 0 0 0 T h l r n . jetzt nicht missen könne, v o n 
der Aufhebung der Lotterie vor läuf ig Abstand zu 
nehmen sei, w o g e g e n die R e g i e r u n g veran laßt wer -
den so l l t e , die Aufhebung der Lotterie in ganz 
Deutschland durch die C e n t r a l g e w a l t zu vermitte ln . 

S e . M a j e s t ä t der K ö n i g haben g e r u h t , den 
S t a a t s - M i n i s t e r C a m p H a u s e n a l s Allerhöchstihren 
Bevo l lmächt ig ten be i der provisorischen Centralge-
w a l t v o n Deutsch land nach Frankfurt a . M . abzu« 
ordnen. 

D e m gedachten Bevol lmächt igten sind d e r Oberst , 
Lieutenant F i s c h e r der Wirkliche L e g a t i o n s « R a t h 
v o n K a m p tz und der Gehe ime F i n a n z . R a t h C a m p - , 
H a u s e n beigeordnet w o r d e n , um demselben bei der 
A u s f ü h r u n g der ihm übertragenen Geschäfte zur 
S e i t e zu stehen. 

B e r l i n , 3 0 . J u l i . ( B . R . ) D e s K ö n i g s 
M a j e s t ä t haben wegen Errichtung der provisorische» 
C k i m a l g e w a i t in Deutsch land , zu welcher S e . Kaiserl . 
Hohe i t der Erzherzog J o h a n n v o n Oesterreich durch 
seine E r n e n n u n g zum ReichSverweser berufen wor« 
'den, den nachfolgenden Armeebefehl erlassen: „ A i r 
K r ä f t i g u n g der Einhe i t des gemeinsamen V a t e r l a n -
des ist die F ü h r u n g der Deutschen C e n t r a l - A n g e l e -
genhei len einem ReichSverweser anvertraut worden . 
I c h habe Mich für die W a h l E r . kaiserl. königl . 
Hoheit deS Erzherzogs J o h a n n ausgesprochen, nicht 
nur we i l dieser Fürst M e i n persönlicher F r e u n d ist, 
sondern auch w e i l er in Krieg und Frieden einen 
glorreichen N a m e n erworben hat. P r e u ß e n w e i ß , 
daß die K r a f t D e u t s c h l a n d s zugleich seine e igene 
ist. P r e u ß e n w e i ß , w ie sehr Deutsch land der er-
probten Tapferkeit der Preußischen T r u p p e n ver-
traut . E s w e i ß , daß die Geschicke D e u t s c h l a n d s 
wesentlich aüf feinem treuen S c h w e r t beruhen. F ü r 
alle gemeinsamen Zwecke D e u t s c h l a n d s wird e s da-
her aufrichtig seine E h r e darin setzen, den Fr ieden , 
die Freihei t » n d die UnSbhängigkeit der Deutschen 
N a t i o n dürch seine Armee mit al len Deutschen B r u -
dern nachdrücklich zu schützen. S o l d a t e n ! Ueberall , 
w o Preußische T r u p p e n für die Deutsche S a c h e e in . 

(Beilage.) 
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zutreten u n d nach M e i n e m B e f e h l S r . kaiserl. kö« 
n i g l . H o h e i t dem R e i c h s v e r w e s e r sich u n t e r z u o r d n e n 
h a b e n , w e r d e t I h r den R u h m Preuß i scher T a p f e r « 
keit u n d D i s c i p l i n treu b e w a h r e n , siegreich b r w ä h » 
r e n ! B e l l e v u e , den 2 9 . J u l i 1 8 4 8 . ( g e z . ) Friedrich 
W i h l e l m . ( g e g e n g e z . ) Fre iherr v o n Schreckenste in ." 

D i e kommandire i iden G e n e r a l e sind b e a u f t r a g t 
w o r d e n , diesen B e f e h l den T r u p p e n bekannt zu 

machen. . m ^ 
H a m b u r g , 2 7 . J u l , . ( B . N . ) A u ö bester 

Q u e l l e kann ich I h n e n m i t t h e i l e u , daß S c h w e d e n 
sich vo l lkommen mit dem Entschlüsse D ä n e m a r k s : 
m i t der Frankfurter C e n t r a l - G e w a l t nicht w e i t e r zu 
v e r h a n d e l n , e inverstanden erk lär t , u n d zugleich a u f 
d a s Deut l ichste zu verstehen gegeben h a t , „ d a ß e s 
v o n jetzt a n die dänische S a c h e zn der se in igen ma» 
chen w e r d e t D i e s e neue Verwicke lung dürf te den 
K r i e g leicht w e i t e r h i n a u s z i e h e n , a l s selbst den krie» 
gerilchen .Herren in Frankfur t l ieb sein w i r d ; unser 
H a n d e l j e d e n f a l l s w i r d dadurch den letzten S t o ß 
bekommen. B e i dem ersten B i ß schmeckt der Re ichs« 
a p f e l , so w i e er u n s in der P a u l s k i r c h c aufgetischt 
w i r d , noch e t w a s sauer ! W a s w e r d e n S t e t t i n , D a n -
zig u n d K ö n i g s b e r g , denen n u n schon l a n g e ihr 

g a n j t r Verkehr abgeschnitten ist, dazu s a g e n ? 
A l t o n a , 2 7 . J u l i . ( B . N . ) T i e p r o v i s o w 

sche R e g i e r u n g hat bereits e inen Ausruf er lassen , 
w o r i n sie anze ig t , d a ß die U n t e r h a n d l u n g e n zue fr iedl i -
chen A u s g l e i c h u n g mit D ä n e m a r k abgebrochen sind. ° E s 
soll f erner dafür gekämpft w e r d e n , daß die Herzogthü« 
iner unzertrennlich dem deutschen D a t e r l a n d e a n g e h ö , 
ren . — D e r G e n e r a l v . W r a n g e l w o l l t e bere i t s a m 2 5 . 
A b e n d s w ieder in J ü t l a n d einrücke». M a n s a g t , 
auch d a s !>. B u n d e s -- C o r p s solle »UN marschiren. 
M a n sagt , in den F r i e d e n ö - V e r d a n d l u n g e n habe m a n 
v o n D ä n e m a r k 2 M i l l . S p e e i e ö a n G e l d u n d »in 
D r i t t h e i l der dänischen K r i e g s f l o t t e v e r l a n g t . ( ? ) 

R e n d s b u r g , 2 7 . J u l i . „Jcft bin jetzt nicht 
mehr Preußischer G e n e r a l , noch habe ich m e i n e B e . 
feh le v o n einem Preußischen M i n i s t e r i u m zu e , „P fan -
nen' sonder« ich bin Deuischer B n n d e s g e n e r a l und 
meine mir vorgesetzte B e h ö r d e ist die C e . u r a l g e w . l t , 
ist der Erzherzog J o h a n n . — u n g e f ä h r so l len 
die W o r t e ge laute t h a b e n , mit denen der a l te 
W r a n g e l d a s A n s i n n e n zurückwies , einen für Zeut sch , 

l i n d schmachvollen Waf fenst i l l s tand zu 
M a n u h e i m , 2 3 . J u l i . (Deutsche 3 ' g . ) D ' e 

hiesige V e r w a n d t e n Hecker's erzählen derselbe habe 

sich entschlösse», A n f a n g s S e p t e m b e r nach N o r d , 

amerika a u s z u w a n d e r n . . 
Jh c f fc c l b c r fl# 2 3 . . ju l i . 3 - ) 

t r a f , die Nachricht hier e in , daß die hiesigen S t u . 
d e n i e n , nachdem sie gerade eine W o c h e in N e u s t a d t 
a n der H a r d t v e r w e i l t , morgen wieder v o n dort 
hieher zurückkehre» w e r d e n . E s geschieht d ieses , w i e 
m a n b o r t , a u f den G r n n d hin, daß al le demokratu 

scheu V e r e i n e im Großherzog thume B a d e » a u f g e l ö s e t 
w e r d e » . 

i t a l i e n . 
P a l e r m o , 1 1 . J u l i . ( B . N . ) H e u t e N a c h t 

u m 1 U h r läute ten al le Glocken u n d jube l t e die B e -
v ö l k e r n n g über die W a h l des H e r z o g s v o n G e n u g , 
zwe i ten S o h n e s d e s K ö n i g s v o n S a r d i n i e n , z u m 
K ö n i g v o n S i c i l i e n , welche eben erfo lgt w a r . D i e 
ganze S t a d t w a r erleuchtet u n d die F o r t S g a b e n 
1 0 1 Kanonenschüsse. D i e englische K r i e g s b r i g B u l l -
d o g zog die flciliaiiische F l a g g e a u f u n d grüßten sie 
mit 2 1 K a n o n e n s c h ü s s e n , dasselbe t h a t e n dir fran« 
zösischen Linienschiffe J n v i n c i b l e u n d J u p i t e r . * ) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2 6 . J u l i . (31. 3 0 Unser R e i c h s t a g hatte 

gestern Abendö eine stürmische S i t z u n g . D i e A n f r a g e « 
a n die M i n i s t e r D o b l h o f nnd B a c h brachten diese g a n z 
a u ö der F a s s u n g , und eS bedarf nur e i n e s Dl ickeS 
a u f die Minis terdank, um sich fest zu überzeugen , d a ß 
ihr Re ich nur v o n dieser W e l t ist. S c h w a r z e r , der 
jetzige M i n i s t e r der öffentl ichen A r b e i t e n , m a g sich 
schon r ü s t e n , daS P r ä s i d i u m bald zu ü b e r n e h m e n . 
H r . v . D o b l h o f w i r d sicherlich f r o h se in , e s ihm zu 
überlassen. W e s s e n b e r g , so w u r d e a l l g e m e i n , selbst 

in der R e i c h s t a g s s i t z n n g versichert, ziehe sich zurück, 
n n d kehre nicht wieder . 

A m 2 3 . veransta l te te die akademische Legion bei 
D o r n b a c h ein F e l d m a n ö v e r , bei we lchem nicht we« 
n iger a l s neu» M a n n , meist P h i l o s o p h e n u n d M e -
d i r i n e r , v e r w u n d e t w u r d e n . B e i e inem a n d e r n 
M a n ö v e r u n w e i t M a u e r , kam eine gleiche A n z a h l 
v o n V e r w u n d u n g e n v o r . M a n machte ü b r i g e n s bei 
diesem M a n ö v e r die t raur ige B e m e r k u n g , daß sich 
die H e r r e n durchaus w e d e r a n C o m m a n d o noch a u 
D i s c i p l i n kehrten. 

M a n e r z ä h l t , u n d unsere B l ä t t e r drucken e s , 
S t a m e t z M e i e r , dem daS M i n i s t e r i u m der F i n a n z e n 
angeboten w o r d e n , habe dasselbe mit den W o r t e n 
a b g e l e h n t : „ V o r dem S t a a i S b a n k e r o t t übernehme 
ich dieses M i n i s t e r i u m n icht !" I n der T h a t n i m m t 
die F i n a n z b e d r ä n g n i ß ü b e r h a n d , nnd m a n w e i ß nicht 
w o b e r noch d a s G e l d k o m m t , dessen der S t a a t be' 
dar f , u m sich über dem W a s s e r zu h a l l e n . 

W i e n , 2 7 . J u l i . (ZI. 3 ) T i e heut iqen B e , 
richte a u S V e r o n a v o m 2 3 . br ingen die erfreul iche 
Nachricht , d a ß die a m 2 2 . N a c h t s b e g o n n e n e n O v e . 
ra t .o i i en d e s M a r s c h a l l s Radezki mi t dem « 7 ä n ! 

5 ' " ^ " E ^ ° ' g gekrönt w o r d e n . S o n n t a g M o r g e u S 
o U h r w a r e n die N e r s c h a n z u n g e n bei S t a . Lucia 

« j f . ® S i e i l i e n heißt Alberto M a r i a 
Jöfifdjeii Messi.m die englischen und f r a n -

^ bie k S a l v e n qaden, und auch die 
her beg rüß ten , kam der Commandan t 

-a' noch von teil neapolitanischen T r u p -
j.i \ ® l ^ ' t c n Unglück^gedanken, vier M a l scharf 
^ feuern und dadurch die englische Flagge zu beleidigen. 
*.'ietz ist f ü r daS Schicksal S ic iUenS entscheidend. England 
w t u ferne Flagqe nicht unaerächt lassen: die In se l S t e l -
lten ,st f ü r N e a p e l ver loren. 



m i t unbedeutendem V e r l u s t erstürmt. I n w i l d e r 
F lucht ei lten die P i e m o n t e s e n mit ihrem K ö n i g ge -
g e n C a s t e l n n v v a , a l l e i n auch diese P o s i t i o n e n w n r -
den N a c h m i t t a g s schon v o m F e i n d e verlassen , u n d 
unsere T r u p p e n rücke» gegen P e s c h i e r a , w o h i n sich 
die P i e m o n t e s e n flüchten. A m 2 3 . hörte m a n den 
K a n o n e n d o n n e r i n V e r o n a schon nicht m e h r , w e i l 
unsere A r m e e dem fliehenden F e i n d e a u f dem F u ß 
f o l g t . D e r Armee -Ber i ch t deS F e l d m a r s c h a l l s w i r d 
die D e t a i l S über diese neuesten O p e r a t i o n e n ent« 

h a l t e n . — Fürst F r a n z Lichtenstein scheint bei N o -
g o r a i n se inem W a g e n durch «ine fe indl iche P a « 
t rou i l l e a u f g e h o b e n w o r d e n zu s e i n . — S o sehr 
m a n diesen U n f a l l , den w i r noch nicht verbürgen 
m ö g e n , b e d a u e r t , so hat dieS auf die B e w e g u n g e n 
der A r m e e keinen E i n f l u ß . I n V e r o n a h a t m a n 
eine Nachricht hierüber veröf fent l icht . 

W i e n , 2 3 . J u l i . ( W i e n . Z ) D a s K r i e g S -
M i n i s t e r i u m erhie l t gestern a u S E i l l i nachstehende 
te legraphische D e p e s c h e : 

„ S o eben kommt f o l g e n d e s B ü l l e l i u v o m H r n . 
G e n e r a l S u s a n a u ö P a d u a , den 2 5 . J u l i 1 8 1 8 : 
Unsere Armee erfocht e ine» g l ä n z e n d e n S i e g , w a r f 
den F e i n d a u ö se inen V e r s c h a n z u n g e n in die F l n c h t . 
R i v o l i , C a s t e l l - R u o v o , S o m m a c a m p a g n a u n d B e l l e -
g io w u r d e » g e n o m m e n . G e n e r a l M o n t o n , dessen 
A d j u t a n t u n d mehrere Of f i z i ere sind g e f a n g e n , sechS 
K a n o n e n , e ine F a h n e und v i e l e M u n i t i o n S w a g e n 
erbeutet . H a u p t m a n n G r a f Latour kommt a l ö 
C o u r i e r . " 

M i s e e l l e n 

S t r u v e u n d H e i n z e n sind mit ihrem P l a n e , 
D e u t s c h l a n d zu r e v o l u t i o n i r e n u n d zu repnbl ikani -

siren, fert ig . S i e fordern ungescheut a u f , G e w a l t 

zu brauchen u n d die G e g n e r zu vernichten. A m 
ersten soll d a s V e r m ö g e n derer w e g g e n o m m e n u n d 
gethei l t w e r d e n , welche den Fürs ten ged ient haben . 
D a n n w e r d e n dem Volke a l l e Herrlichkeiten der 
W e l t g e z e i g t , die e s erha l ten s o l l , w e n n e s z u v o r 
n iederfä l l t n » d die H H . S t r u v e u n d He inzen a n -
betet. D i e republikanische B e h ö r d e u n d die O f f i z i e r e 

st"d schon e r n a n n t . D i e deutschen 
Fürs ten gehe» e n t w e d e r — w i e die „ D o r f z e i t u n g " 
l a g t — in die Nüsse oder a u f die W a n d e r s c h a f t . 

i s u ä k ! ? * « U m ^ o n u r s G e b u r t s s t ä t t e streiten sich die 

<»nch, z ° £ ' " ' 8 ™ : , ? ' ; ; ; 
schon m e h r m a l s g e w o r b e n ,c. ' ' ' 

D i e Leipziger Z e i t u n g enthie l t neulich f o l g e n d e 
A n z e i g e : H r n . J n t e r p e l l a t i o n s r a t h T z s c h i r n e r , derzeit 

in D r e s d e n , w e r d e « f ü r d e n Lauf künft iger W o c h e 
zu den n ö t h i g e n I n t e r p e l l a t i o n e n f o l g e n d e S t o f f e 
a n e m p f o h l e n : 1 . F ü r M o n t a g , M i n i s t e r i u m deS 
A u s w ä r t i g e n : A n f r a g e w e g e n der v o n der säch« 
sischeu R e g i e r u n g zur V e r h ü t u n g der we i t eren A u S -
bre i tung der K a r t o s s e l f ä u l n i ß i n der engl ischen G r a f « 
schaft S a l i s b u r y zu ergre i f enden M a ß r e g e l n ; 2 . 
f ü r D i e n s t a g , M i n i s t e r i u m d e s I n n e r n : A n f r a g e , 
die F o r t d a u e r deö fre ien V e r t r i e b s der S t r e i c h z ü n d « 
Hölzchen u n d V e r h a l t e n der U o t e r b e h ö r d e u in dieser 
A n g e l e g e n h e i t b e t r e f f e n d ; 3 . f ü r M i t t w o c h , M i n i s t e , 
r i u m der J u s t i z : z w e i A n f r a g e n w e g e n zweier i n 
der N a c h t v o m 1 2 . zum 1 3 . J u l i in D r e s d e n arre-
t i r ten u n d mi t „ D u " angeredeten S t r a ß e n j u n g e n , 
w e g e n j e d e s J u n g e n e i n z e l n ; 4 . f ü r D o n n e r s t a g , 
M i n i s t e r i u m deS C u l t u s : A n f r a g e w e g e n e i n e s i m 
K l i n g e l b e u t e l der Kirche zu M i t t e l s a i d a aufge funde« 
neu a l t e n K n o p f e s u n d dessen V e r w e n d u n g zu S c h u l -
zwecken; 5 . für F r e i t a g , M i n i s t e r i u m d e s K r i e g e ö : 
A n f r a g e die A n l e g u n g einer E i s e n b a h n zwischen 
H a a r l i n g e n u n d G r ö n i n g e n in H o l l a n d u n d deren 
E i n f l u ß auf die strategischen Verhä l tn i s se der F e s t u n g 
Königs te in betref fend; v . f ü r S o n n a b e n d , Min i s t e« 
r i u m der F i n a n z e n : A n f r a g e , w i e sich d a s M i -
nister ium bezüglich der noch i m m e r a n e in igen O r -
teil übl ichen Beze i chnung der h a l b e n Nengroschen 
a l s F ü n f p f e n n i g f e c h s e r zu v e r h a l t e n gedenke? — 
S o w i r d z u w e i l e n auch a n d e r s w o interpell irt . 

Notizen aus den Kirchen - Siichcrn Dorpat's. 
Getaufte: S t . M a r i e n - K i r c h e : deö S c h u h « 

m a c h e r s A . H o l d e S o h n R e i n h o l d L u d w i g G e o r g . 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
G o l d a r b e i t e r J o h a n n H a g e l mi t A m a l i e C a r o -
l ine P l a n k e r . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i ö - K i r c h e : der ehem. 
D i s p o n e n t F e r d i n a n d B o i e , a l t 7 0 J a h r . 

Wechsel- uiid Geld-Cours am 20. Juli 1848. 

Auf Amsterdam 
„ Loudou 3 Monat . . . . 
„ Hamburg1 

Staats-Papiere 
00 lico. Inscriptiouen . . 
6g Metall. S.-M 
5$ dito t . u . 2 . Scr. . . « 
A & 4 . . dito . . . . 
4g dito Hope 
4g dito S t i e g l i t z . . . . . . 
Folnischo Lnose 1 Aul. . . . 

dito dito 2 Anl. « . . 
Livländischo Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . , 
Curläud. Pfandbriefe, kündbar© 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz, Pfandbriefe 

St. Petbg, 

179—180 
3G 

Riga. 
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100* 

100 

m 



G c i r a i d c - P r c i s c i n Re v a l G e t r a i d e « P r e i s e i n R i g a 
vom 10. bis zum 17* Juli 1848. am 16. Juli 1848. 

I Silber- Münze. Silber - a 1 
>2 
L

 / 

Waizen, 130 Pfd. , pr, . 1 Tschetwert. 
IIb. 

8 
Kp. 

40 
ini). 

8 
Kp. 

33 Waizen . . » 1 6 Tschetwert pr. Last 
Rb. 
120 

Kp. [Rb. Kp* 

dito Sommer- . ,, ?> ii 8 — 7 66 Roggen . . k 15 'i n ?, 60 — 68 — 

Roggen, dies, v , Pfd. „ >» ii 4 53 4 33 Gerste . . . ä 16 ii ii ii 61 — — 
1 

dito von ,, >> 11 4 - - — Hafer . . . k 20 i* ii 48 — 50 

Gerste, grobe . . . ,, ii — — - — Waisen mehl . . . pr. Tschetwerik 35 — n 1 ^ 

dito feine . . . ri ii — — — Gebeuteltes Roggenmehl __! 
1 

— — — 

Mals?, nach Qualität . , , 11 ii — - — Grobes Roggeumebl . . . . pr. Kullc iZ> 
i 

- — — 

Ilafer . • • • ii ii s 20 V, — Kornbranntwein, , j Brand . . pr. Fass I 
— i 

i 
i 

Kornbranntwcin, 50g nach Güte pr. Eimer — 79 
- dito ' ' 1? 7» i - i -

Zm Namen deS Geüeral.GLuvernement« von 
09. Den 27. Jul i 1848. 

xiv», Ehst, und Kurland gestaltet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , Censvr. 

V o n E i n e m Kaiserlichen D ö r p t s c h e n Univers i -

ta tö -Ger ick) t w i r d hiedurch bckannt g e m a c h t , d a ß 

a m 2 . A u g u s t d . I . u n d a n den darauf f o l g e n -

den T a g e n , u m 3 U h r N a c h m i u a g s , auf dem 

H o f e deS U n i v e r s i t a t S - H a u p t g e b a u d e S mehre a u s der 

medicinischen u n d chirurgischen A b t e i l u n g deS U n i -

versitätS - C l i n i c u m S , so w i e auS dem zoologischen 

C a b i n e t ausgeschiedene G e g e n s t ä n d e , bestehend in 

M ö b e l n , Kleidungsstücken u . s. w . gegen gleich 

baare B e z a h l u n g in S i l b e r m ü n z c a u e t i o n i s l e g e 

iverden versteigert w e r d e n . 3 

D o r p a t , 2 4 . J u l i < 8 4 8 . 

msnckatum: 
N o l a i r e I . S c h r ö d e r s . 

V o n E i n e m E d l e n R a t h e dieser S t a v t w i r d 

hierdurch bckannt g e m a c h t , daß die den E r b e n 

deS verstorbenen S t a d t b a u m e i s t c r S G e o r g e Geis t 

g e h ö r i g e n , Hierselbst i m 2 t e n S t a d t t h e i l e s u b N o . 

8 8 ^ auf S t a d t g r u n d u n d N o . 1 0 7 a u f E l b -

g r u n d belegenen W o h n h a l t s e r s a m m t Appert inent i en 

w e g e n S c h u l d e n öffentlich verkauft werden s o l l e n , 

u n d werden demnach Kauf l i ebhaber a u f g e f o r d e r t , 

sich zu dem desha lb a u f den 3 0 . S e p t e m b e r d . 

I . a n b e r a u m t e n T o r g - , fo w i e dem a l s d a n n zu 

bes t immenden P e r e t o r g - T e r m i n e , V o r m i t t a g s u m 

1 2 U h r in EineS E d l e n R a t h s S i t z u n g s z i m m e r 

e i n z u f i n d e n , ihren B o t u n d Ueberbot zu v e r l a u t -

baren u n d w e g e n deö Zuschlags w e i t e « V e r f ü g u n g 

a b z u w a r t e n . 2 

D o r p a t , R a t h h a u s , a m 5 . J u l i 1 8 4 8 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiser!. S t a d t D o r p a t : 

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

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

I n der irrigen Meinung als würde die Auf-
nähme der Zöglinge bei der Vekerinairschulc schon 
in diesen Tagen stattfinden, sind mehrere junge 
Leute in Dorpat eingetroffen und haben sich un-
nöthige Wege und Kosten gemacht. Um Anderen 
solche zu ersparen, halt sich die Direktion der Ve-
terinairschule verpflichtet hiemit anzuzeigen: daß 
der Tag zur Aufnahme - P rü fung in die Anstalt 
vorher , und zwar baldigst, durch die Zeitungen 
bckannt gemacht wird. . 1 

D i e j e n i g e n , die genr ig t sind, daS i m D ö r p t -

schcn Kreise bclrgcnc K r o n S - G u t L a i s - S c h l o ß v o m 

1 . A p r i l 1 8 4 9 a b auf 1 2 J a h r e i n S u b - A r r e n d e 

z u n e h m e n , werden e r s u c h t , sich d e s h a l b v o m 5 . 

b i s z u m 1 5 . S e p t b r . d . I . hicselbst a n mich zu 

w e n d e n . 3 

R c v a l , a m 1 7 . J u l i 1 8 4 8 . 

Fromhold von Hclfreich. 
Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 

ich zur Aufnahme von Pcnsionairinnen mich bequem 
und zweckmäßig eingerichtet habe, und bitte daher 
alle diejenigen r c h . Aelrcrn, welche ihre Töchter 
zum Besuch einer der hiesigen Schulen hierselbst 
unterzubringen beabsichtigen, mich dieserhalb mit 
ihrem Vertrauen beehren zu wollen, indem ich 
denselben unter mäßigen Bedingungen die möglichst 
anstandigste Verpflegung und Versorgung für ihre 
Töchter zusichere. 

V e r w i t t w e t c H . Winckler , g e b . K o l j o , 

w o h n h a f t i n der S t . P e t e r s b u r g e r S t r a ß e im 

H a u s e d e s H r n . Lieutenant v . W o r o b j c w S h ) . 

D o r p a t , 8 . J u n i 1 8 4 8 . 
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Ein Kapita l v o n 6 0 0 R b l . S . - M . hat Unter-

zeichnetet gegen sichere Hypothek zu vergeben. 3 * * 

A d v . C a n d . j u r . T r o j a n o w S k i . 

D a ich D o r p a t verlassen w e r d e , so ersuche 

ich meine werthen K u n d e n , die mir anvertrauten 

Arbeiten spätestens b i s zum 1 0 . August a b z u h o l e n , 

so w i e auch D i e j e n i g e n , weld;e e twa Forderungen 

oder Zahlungen a n mich haben s o l l t e n , noch vor 

dem benannten Termine sich bei mir einzufinden. 

R. Graumann. 3 

Die Scliünmaiiii'jc^ Buch-
druckcrci und die Z c i t m i g s -
Expc<lit ion sind tu das ehemals 
von Wahl'sche (vorm. Prof. Deutsch'sche) 
Hans au der Promenade, verlegt worden. 

E i n K i n d e r - W a g e n w i r d zu kaufen gesucht. 

Anerbietungen n i m m t die S c h ü n m a n n ' s d ) e B u c h -
druckcrci a n . 2 

E S v e r k a u f t einen Flüge l und einen S c h r a n k 

v o n M a h a g o n i h o l z 2 * 

S c h l ü s s e r , w o h n h a f t bei Herrn 
Apotheker Luhdc. 

V o n dem beliebten weißen S y r o p wie aud) 

frischt Citronen habe erhalten. F . Sieekel l . 1 * 

Eine Familienwohnung von 5 Zimmern, Vor-
zimmer, englifdje Küche ist zu vermiethen. 
Näheres zu erfahren in der Bud)handlung von 
E. I . Karow. i * 

I m ehemals Stoekmarsd)en Hause an der P c -

terburgcr S t r a ß e ist eine W o h n u n g von 5 J i m -

mern ( v o n denen 3 vol ls tändig möblirt sind) nebst 

S c h a f f e r e i , S t a l l r a u m , Wagenremise u . f. w . zu 

vermiethen. M . J a n n a u . i * 

. . 3n» ©itt ler' fchfn H a u s e , der S t a t i o n gegen-

u er ist eine große W o h n u n g nebst a l l e n Apper-
tmentien und Garten zu vermiethen- 2 * 

ift '^aUfc U der klonischen Kirche 
st eine Sauui.rnwohnung zu vermiethen. i* 

Madame Franck. 

I m Masingschen Haufe, d-r Station e m -
ulier, .st etne Fam.lienwohnung von 4 Zimmern 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten für eo Rubel 
S . jährlich zu vermiethen. 

E i n Mosaikbildchen, in einem goldenen Uhr-

haken e i n g e f a ß t , ist a m 2 0 . d. M . auf dem 

D o m e verloren w o r d e n . D e r Finder wird gebeten, 

dasselbe gegen angemessenen Lohn dem S t a d t s y n -

dieuS Zimmerberg abzugeben. 2 

Abreisende 
D o r p a t werden ver lassen: 

I w a n A w s ä n i k o w , Malergesel l . i 

I m Verlaufe dcö Januar t849 crsd)eint: 

G e s c h i c h t e 

deS 

Fürsten J t a l i i v k i , 
G r a f e n S u w o r o f f l l t m n t h s h t , 

Generalissimus der russischen Armeen, 
v o n 

W. Ä. Polcwoi. 
Nach dem Russischen von Hosrath I . de la Crokx. 

(Mit dem in Stahl gestochenen Portrait dcö Hel-
den und mit 94 cinö seine», Leben geschöpften im 

Holzschnitt dargestellten Seeneu illustrirt.) 

P r e i s für die Subseribentcn in den Ostsee-

Provinzen ist 2 R . S . F ü r die der andern G o u -

verncmentS 2 R b l . 5 0 C o p . S . m i t portofreier 

Zusendung dcs EremplarS . 

D e u t l i d ) geschriebene Unterzeichnungen nebst 

Angabe deS W o h n o r t s erbittet sich bis zum i . Oer . 

d. I . , b is w o h i n die Listen geschlossen werden , 

d o r p a t . 

Otto Ntodel'S B u c h h a n d l u n g . 

B e i mir erschien so eben und ist durch al le 

B u c h h a n d l u n g e n zu bez iehen: 

Wvlffeldt, Wt von. M i t t e i l u n g e n auS 

dem S t r a f r e d ) t und dem S t r a f p r o z e ß in L i v - , 

Esth - und Kurland durd) aetenmäßige Darstcl» 

lung merkwürdiger Vcrbred)en u n d geführter 

Untersuchungen mit V o r a u ö f e n d u n g einer A b -

Handlung über die Strafred) tSverfassung deS 

G o u v e r n e m e n t s Kur land . ts ter B a n d in 2 

Thei len ( 2 f r A u s g a b e ) u n d 2 ter B a n d in 2 

The i l en . G r . 8 Gehef te t . 
P r e i s pro B a n d 2 R b l . S . - M . 

M i t a u. ö . A . R c y h e r . 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend, Preis in Dorpnt 8J 
Blil« S. bei Versendung 
durch die Post 10 Ndl. 
g. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Pnchdruckerei von 
SctiGLnntann's Wittwe 

Dörptjche Zettung. 

N" 70. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekauntinacbun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 29. Juli 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . E t . Petersburg. — Moskau. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 

Frankreich. — England. - Spanien. — Deutschland. — I ta l ien. — Oesterreich. — M i t e e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
' S t . P e t e r s b u r g , 24 . J u l i . Mitte ls t Aller« 

höchsten Manifes tes vom 18. J u l i wird die Bemerk» 
stelligung der siebente» partiellen RekrutenauShebung 
noch dem S y s t e m der Reihenfolge in den Gouver -
nements der östlichen Hä l f t e des Reiches 7 Rekru» 
teu von 1 0 0 0 S e e l e n angeordnet. 

S t . P e t e r s b u r g , 2 t . J u l i . ( P o l i z . Ztg.) 
Zum 2 2 . J u l i waren 1707 Cbolerakranke in Behand-
lung verblieben; im Verlaufe dieses T a g e S kamen 
hinzu 8 0 , genasen 1 3 3 und starben 5 4 (darunter 
3 8 in den W o h n u n g e n ) . Zum 2 3 . J u l i verblieben 

1 5 7 8 Kranke in Behandlung . 

I n M o s k a u nimmt die Epidemie merklich a b , 
w i e auS der nach und nach sich vermindernden Zahl 
der Erkrankenden und Gestorbenen hervorgeht. E S 
sind: 
a m 6 . J u l i 2 4 7 Pers. erkrankt und 1 2 2 gestorben 
— 7. — 274 — — — 141 — 
— 8. — 193 — — — 96 — 
— v . — 206 — — — 131 — 
— 10. — 2 4 5 — — — 116 — 
— 11. — 146 — — — 103 — 
— 12. — 175 — — — 88 — 

1491 — — — 797 —~ ~ 
D a g e g e n hat in den Kreisen deS Gonverne . 

mentö M o s k a u und namentlich im Kreise K o l o m n a 
die Krankheit noch zugenommen. I n sämmilichen 
Kreisen sind zwischen dem 3 und 10. J u l i 5 1 2 5 
Pers . erkrankt und 2 3 7 1 gestorben. ( S t . P e t . Z . ) 

R i g a , 23 . J u l i . (Cholera-Bericht vom 21 . J u l i 
AbendS b«S zum 22. J u l i AbendS 9 Uhr. ) 

Vom Zu- Kene- Gestor- Noch 
vor.Tage gek. fei» Den krank 

I n den Kranken 
Häusern 29 i 52 35 21 290 

I m KriegShospilal 126 8 7 I I 116 

Zn ihren Wohnun-
gen nach Angabe 
der Aerjte . . . 529 129 117 1« 523 

Zusammen 949 189 159 50 

I m Ganzen biS jUin 
22. Ju l i : 413i 1793 1412 

In Besserung befindlich sind 365 Personen. 

929 

929 

R i a a , 24. Ju l i . Cbolera -Bericht vom 22. J u l i 
AbendS bis zum 23. J u l i AbendS 9 i Uhr. 

Vom Zu. Gene- Gestor» Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 290 53 22 30 291 

JmKriegShoSpita! 116 9 6 5 114 
I n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte. . . 523 109 102 19 511 

Zusammen 929 171 130 54 91G 

Zm Ganzen bis zum 
2). J u l i : 4305 1923 1460 916 

I n Besserung befinden sich 371 Personen. 
(Zuschauer.) 

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

P a r i s , 28 . J u l i . ( B . N . ) AlS Hr. TbierS 
gestern die B ü h n e bestieg und dem Präsidenten M a r -
rast sehr bescheiden seinen Bericht gegen P r o n d h o » 
überreichen wol l te , die Linke aber rief: Lesen sie ihn 
v o r ! da näherte sich P r o n d h o n von den obersten B ä n » 
ken deS BergeS der B u h n e und stellte sich dich» v o r 
Hrn . T d i e r S , um keines seiner leisen W o r t e ( H r . 
ThierS hatte den S c h n u p f e n ) zu verlieren. D e n 
Kopf aufrecht, die Arme über die Brust gekreuzt 
unv die Blicke unverrückt gegen den Vorleser genck» 
te t , stand er da wie ein neuer P r o m e l h e u s , der 
sich gegen die alte Gesellschaft revoltirt . S t u m m 
ließ er alle Blitze deS kleine» J u p i t e r an sich ab» 
prallen. AlS Tl'ierS von aufrührerischer Tendenz 
im Antrage sprach, vcrzog P . keine M i e n e ; alS er 
ihn den FrostraioS der G e g e n w a r t schimpfte , keine 
B e w e g u n g ; a lS er ihn der Aufhetzung zur Rebel l ion 
anklagle, keine R ü h r u n g . AlS aber ThierS die B e -
rechnungen der atheistischen Soc ia l i s ten ( 1 5 0 0 M i l l . 
FrS. E r l r a g binnen 3 J a h r e n ) eine falsche nannie 
und ihn mit richligeren Ziffern schlagen w o l l t e , da 
belebte sich plötzlich daS Gesicht deS Versteinerten, 
seine Augen sprühten F e u e r , seine Brnst hob sich 
und seine Gl ieder zuckten convnlsivisch. M a n sab 
die G e w a l t die er sich a n t h a t , um nicht laut über 
Verrath zu schreien. Keine andere Anklage, ai» 
«falsche Z a h l e n d rief ihn auf die Bühne. 



D a 6 Ere ign iß des T a g e S ist der Bericht deS 
Hrn . TbierS gegen P r o u d h o n in der gestrigen N a -
t iona lversammlnng . E S unterl iegt gar keinem Z w e i -
fe l , daß H r . T h i e r s die R o l l e Lamartine'S uberneh, 
men und die „ P r o v i d e n c e " spielen möchte. Herr 
TbierS stellt sich auf die B ü h n e , und zeigt Frank-
reich a n , daß eS von einem Ungeheuer, dem Commu-
n i S m u S , diesem modernen AuSwuchse der ökonomi-
schen S c h u t e n , verschlungen zu werden Gefahr läuf t . 
A u S Dankbarkeit muß eS seinen Retter natürlich 
zum Lenker deS StaatSschif feS erwäh len . 

Unsere Zei tungen enthalte« bereitS die P r o t e -
station deS K ö n i g S von N e a p e l gegen die W a h l des 
K ö n i g S von S i c i l i e n . — I n S a r v i n r e n werden 
wieder 2 0 , 0 0 0 M a n n marschfertig gemacht , Frank-
reich liefert die G e w e h r e . V o n den letzten be iden , 
den Oesterreichern abgenommenen F a h n e n lst die 
eine nach T u r i n , die andere nach M a i l a n d adgege-
den worden. 

D i e beiden radikal - sozialistischen B l ä t t e r , der 
„ M o m a g u a r d " in Montepe l l i e r und der „ I m p a r t i a l 
du N o r d " sind vor die Gerichte gebe l l t , wei l daS 
erstere g e s a g t : „ D u N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g erstickt 
in einem M e e r e von B r u d e r b l u t . . . " , daS Letztere: 
„ D i e N a t i o n a l v e r s a m m l u n g ist unfäh ig , ihre M e h r -
heit verstockt und b l u t d ü r s t i g . . . " Le ide S t e l l e n 
w u r d e n von den B u r e a u S zur P r ü f u n g deS öffent-
lichen Gerichtes dem Hrn . S e n a r d angezeigt , der sie 
der N a t i o n a l . V e r s a m m l u n g m m h e i l t e . 

M i t AnSnahme der N e f o r m e , welche dem 
Proudheuschen Vorschlage zwar nicht geradezu bei-
pflichtet aber dcch einen gewissen G r a d von S y m -
pathie für die dadurch vertretenen Lehren knndgiebt, 
und der sozialistischen D e m o c r a t i e p a c i s i q u e , 
r ä u m e n alle bedeutende pariser B l ä t t e r e i n , daß 
TbierS seinen Gegenstand mit Geschick b e h a n d e l t , 
zur Bcfu'edi^ung aller vernünft igen Leute den 
wahren Lharakler der A n g r i f f e , welche von über-
spannten oder böswi l l igen Menschen auf daS E i -
g e n t u m s r e c h t , diese G r u n d l a g e jeder geordneten bür-
gerlichen Gesellschaft, zum Umstürze dieser Gesellschaft 
gemacht w e r d e n , in daS richtige Licht gestellt und 
den unsinnigen Theor ien von P r o u d h o n und K o n -
sorten euren entscheidenden S c h l i g beigebracht habe. 

G e n e r a l O u d m o t hat vorgestern P a r i s ver la! -
sen, um den Obeibefeh! d e r A l p e n Armee w i e t e r zu 
übernehmen. Nach einigen J o u r n a l e n bedeutet seine 
Abreise ein sofortiges Einschrei ten, mich anderen 
tvare der v ä n u r a l beauftragt , die Alpen-Armee ans-
zulolen. Der ( Z o n s t i t u t i o n n e l wi l l w i s sen , Daß 
d»e L e g i e r u n g in Betreff der italienischen Angele-
genheuen noch qar keinen Entschluß gefaßt habe; 

L P l a n e , so wurde w o h t 
. m . • , ? " s t " w a u r ' ^ernde d.m.w.i 
JRaguaii s zur Armee zurückgeschickt werden. T e r 
C o m m e r c e fordert feie I l a l i e n e r a u f . den W i d e r -
stand geduldig zu ertrage», welche., der P a p s t einem 
Kriege mit Oeiterreich entgegensetze, und m e i n , . t $ 
fei a l l erd ings eine mißliche S a c h e daß der P a p s t 
zwischen den, Herrscher und dem Priester habe w ä h -
le» müsse» ; al le in das M i t t e l , zu welchem die J t a . 
lieaer greifen wollten, sei schlimmer, alö d a s Uede l . 

P a r i s , 2 g . J u l i . ( P r . S t . A ) D i e B e r f a s . 
s u n g s - K o m m i s s i o n hat bere i t s die A b g e o r d n e t e n der 
A b t e i l u n g e n über fast a l le Artikel der beiden ersten 
K a p i t e l a n g e h ö r t . D i e A b g e o r d n e t e n g i n g e n über 
de» die gesetzgebende G e w a l t betreffende» Artikel in 
e in ige E n t w i c k e l u n g e n e in . V o n den fünfzehn Ab« 
»Heilungen hat sich nur eine f ü r daS Z w e i k a m m e r . 
S y s t e m ausgesprochen . D i e vierzehn anderen w o l -
len b l o s E i n e V e r s a m m l u n g . U m die Arbei ten der 
K o m m i s s i o n zu beschleunigen , haben die Abgeordne» 
te» e r k l ä r t , daß sie nur noch über z w e i oder drei 
F r a g e n , hinsichtlich deren die Ansichten «n den Abthe i , 
l n n g e n a m meisten ge lhe i l t w a r e n , a u f nähere E n t -
Wickelungen e ingehen w o l l t e n . M a n g l a u b t , d a g 
diese Abgeordneten im S c h o ß der K o m m i s s i o n ihre 
Arbei ten a m 1 . A u g u s t beendig» haben w e r d e n , und 
d a ß a m «Neu der Ber ichters ta t ter , H e r r M a r r a s t , 
den V e r s a s s n n g s - E n t w n r f v o n neuem i n der R a t i o -
n a l . V e r s a m m l u n g vorlesen w i r d . 

D i e Akademie der moral i schen u n d polit ischen 
Wissenschaf ten hat ibr M i t g l i e d B l a n q n i , A n h ä n g e r 
d e s F r e i h a n d e l s - S y s t e m S und e h e m a l i g e n D e p u t a t e n 
( B r u d e r d e s G e f a n g e n e n in V i n c c u n e s ) , b e a u f t r a g t , 
in L y o n , M a r s e i l l e , R o u e n , Lille » . s. w . eine l in ier» 
suchung über die sittlichen und ökonomischen V e r . 
Hältnisse der Arbeiterklasse in j enen S t ä d t e n nebst 
U m g e g e n d anzustel len und darüber zu berichten. 
H e r r B l a n q u i hat besonders f ü r B e a n t w o r t u n g f o l -
geuder F r a g e n zu s o r g e n : 1 ) W e l c h e s ist die physische 
u n d moral iscke Erz i ebung der K i n d e r v o n A r b e i t e r n ? 
2) W e l c h e n E i n f l u ß auf S i t t e n u n d W o h l s t a n d der 
Arbei ter übt d a s F a m i l i e l i l e b e » , der R e l i g i o n s - U n « 
terrübt u n d daS Lesen sonstiger B l ä t t e r u n d B ü c h e r ? 

3 ) W e l c h e n E i n f l u ß übt ihre B e s c h ä f t i g u n g ( H a n d » 
w e r k , F e l d a r b e i t , Fabrik u. s. w ) a u f G e s u n d h e i t 

u n d Ebarakier der arbei tenden Vo lksk las se»? 4 ) W e l -

ches sind die ökonomischcn G r ü n d e , t e n e n daS E l e n d 
der Arbeiterklassen im A l l g e m e i n e » beizumessen ist, 
u n d sind diese G r ü n d e für die Fabrik- und Ackerbau. 
Arbei ter dieselben, oder w o r i n bestebt ihre Verschie» 
denart igke i t? 5 ) W e l c h e s sind die I n d u s t r i e z w e i g e , 
die a m meisten an l e r s o g e n a n n t e n tobten J a h r e s -
zeit l e i d e n , u n d w e l c h e s sind die G r ü n d e dieses 
S t o c k e n s der I n d u s t r i e ? 6 ) I s t die Associat ion der 
Arbei ter ni i ter e inander ein M » t e l , ihre Lage zu 
verbessern? W o sind fol i l ie Assoc ia t ionen bereitö 
v o r b a n d e n , u n d verd ienen sie N a c h a h m u n g ? 7 ) 
W e l c h e Fortschritte machte seit 2 5 I a h r e n die Lage 
der Arbeiter im A l l g e m e i n e n , u n v welchen M a ß r e . 

g e l » sind diese Fortschritte zuzuschreiben? 

e n g l a , i t>. 
L o n d o n , 2 8 . J u l i . ( P r . S t . A . ) T i e a n g e l a n g t e n 

te legraphischen Nachrichten a u s L i v e r p o o l über den 
Ausbruch d e s A u f s t a n d e s in I r l a n d sind sämmtl ich 
leere Gerüchte g e w e s e n , welche absichtlich v o n D u -
bl in a u s verbreitet w o r d e n sind. I n der gestrigen 
S i t z u n g deS O b e r h a u s e s g a b Lord L a n S d o w n c ouf 
e ine A n f r a g e Lord B r o n g t i a m ' s darüber f o l g e n d e 
A u s k u n f t : E r freue fid>, im S t a n d e zu sein, zu er , 
k lären, daß die über I r l a n d heute verbre i te te» Nach» 
richten e n t w e d e r g a n z u n g e g r ü n d e t w ä r e n oder w e -



nigstenS einen nur sehr geringfügigen Grund hät-
ten. Di« Regierung sei im Besitz einer Depesche 
deS Lord-LieutenantS von Ir land, vom Mittwoch 
Nachmittags 3 Uhr datirt, und darin stehe nichts 
von einem Ausbruch des Aufstandes. Eben so eut» 
hält ein zweiieS Schreiben aus Dublin von 6 
Uhr Abends desselben Tages keine Andeutung dar» 
über. Irland befinde sich allerdings in der Lage, 
daß täglicli ein Ausstand zu erwarten sei, aber er 
glaube, derselbe werde von anderen Umständen de» 
gleitet sein und anderc Folgen haben, alS die ge« 
meldeten. AlS der Marquis von Londonderry bier. 
auf noch einige Bemerkungen über die nur zu bil-
ligende Politik der Regierung in Irland gemacht 
hatte, kündigte Lord LanSdowne an, daß er so eben 
ein neucS Schreiben auS Dublin, von Mittwoch 7 
Uhr AbendS datirt, erhalten habe und auch bierin 
nichts von dem Aufstande, der also jedenfalls rein 
erfunden, stehe. 

I m Unterhaus? sprach sich auf dieselbe Weise 
der Minister des Innern, Sir George Grey, auf 
eine Interpellation des Herrn Monsell auö. Gr 
fügte hinzu, daß die von Liverpool mit dem Tele» 
graphen gemeldeten Nachrichten nach jener Stadt 
durch einen Brief von Dublin gelangt wären und 
der Mayor von Liverpool, auf telegrafischem Wege 
über die Glaubwürdigkeit der Nachrichten befragt, 
geantwortet habe, sie schienen ihm gar keinen Glau-
ben zu verdienen. Die Regierung habe Anstalten 
getroffen, den Verbreiter jener Lügen zu eindecken, 
welche in boshafter Absicht erfunden wären, da sie 
die Treue der englischen Truppen verdächtigten. 
Von Herr» Hamilton weiter befragt, erklärte der 
Minister, daß die Regierung vollkommen mit dem 
Entschluß der irländiichen Parlaments-Mitglieder, 
nach Irland zu eilen und zur Beruhigung deö Lau» 
des zu wirken, einverstanden und er von Lord Jolm 
Rüssel ermächtigt sei, de» Aufschub der irländischen 
BillS deshalb anzukündigen. ES entspann sich dar« 
auf e i n e ziemlich hefiige Diskussion über den Auf-
schub dieser BillS, und Herr Scnlly, welcher den 
P r e m i e r . M i n i s t e r fragte, ob er den abreisenden Mit-
gliedern nicht das Versprechen mitgeben wolle, die 
in dieser Session absichtlich imm,r aufgeschobenen 
Maßregel» für Irland jetzt einzubringen, rief die 
sehr heftige Antwort Lord John Russell's hervor, 
daß die Regierung vor Allem jetzt den Ausstand un. 
trrdrücken und dann auf ihrem begonnenen Wege 
fortfahren werde, da sie niemals absichilich eine 
wohlthätige Maßregel für Irland aufgelchoben habe. 
Die übrigen Verhandlungen deS Hauses waren 
ohne Bedeutung. « ... ^ 

Die henle hier eingegangenen Berichte auS t u . 
blin von gestern Abend melden nur die Vorbereitun. 
gen. welche der Lord -Lieutenant trifft, um die revo-
lutionoire Bewegung jetzt mit den ihm zu Gebote 
stehenden außerordentlichen Gewalten zu unterdrücken. 
Blut ist noch nirgend in Irland bis jetzt geflossen, 
als das eines Polizeidieners, welcher drei Klubisten 
verhaften wollte. Dagegen sind vorgestern sogleich 
nach Empfang deS neuen Ausnahmegesetzes zehn 

Verhaftsbefehle erlassen und mittelst Proklamation 
die Klubü aufgehoben. 

Die «TimeS" melden unter de» neuesten Nach-
richten: „Der König von Dänemark hat förmlich 
die Unterstützung der französischen Republik gegen 
die Deutsche» in Anspruch genommen." 

S p a n i e n . 
Der Na t iona l meldet, daß nicht die Königin 

Isabella, sonder» deren Mutter die Königin Christine 
sich in gesegneten Umständen befinde und ihrrm Ge-
mahl den Herzog von NianzareS in einigen Mona, 
ten mit einem zehnten Kinde beglücken werde. 

D e n t f chland. 
B e r l i n , 22. Juli (B. N.) Gegenwärtig ist 

eS bei uns ganz ruhig. Die demokratijche» Club-
bisten sind mit Reden wie mit Mauer-Anschlägen 
vorsichtig. Die Verurtheilung der HH. Siegrist, 
Krön u. s. w. hat sie doch etwaS besonnen gemach», 
denn einige Iabre Zuchthaus oder Festung mag 
niemand auf den Altar deS Vaterlandes legen alS 
Opfer seiner Ansichten! Indessen sind sehr viele Pro-
zesse instrvirt wegen sträflicher Veröffentlichungen. 
Gegen Held allein sollen fünf Anklagen eingeleitet 
sein. Da die Mehrzahl der Verlasse?, abgesehen von 
ihrer jetzigen politische» Richtung, schon zuvor mit 
tiefer Schmach bedeckt war, so ist die Theilnahme 
für sie nicht groß, selbst bei harten VerurtKeilungen. 
Ein Anderes wäre eS, wenn man in ihnen edle 
Charakiere, die nur einer überspannten Auffassung 
der politischen Verhältnisse schuldig wären , achten 
könnte. Allein, wie gesagt, fast alle, die wir davon 
kennen, virdieiie» wenig Besseres, als ihnen der 
Richterspruch ertheilen mag. Der Prinz von Preu» 
ßen wollte nach Stettin reisen, wo er alS Statt» 
Halter Pommernö sehr beliebt ist. Wie wir hören, 
unterbleibt aber dir R e i s e , da er den Stettinern 
dnrch de» Abschluß deö Waffenstillstandes eine frohe 
Botschaft »lilzubrinqen gedachte, >vaS jetzt freilich 
nicht möglich ist. Dagegen soll der König, sogar 
auf Antrag deS Ministeriums, fest beschlossen haben 
nach Köln zum Domfest zu gehe». Man hält dieß 
für unerläßlich, um »in neneü Band mit den Rhein« 
Provinze» anzuknüpfen; wenigstens würde das AuS-
bleibe» deS Königs bei diesem Fest einen überaus 
ungünstigen Eindruck mache». I m hohe» Grade 
mißbilligt man hier zweierlei: einmal den stark her. 
vortretenden NepoiiSmnS in ber Besetzung höherer 
Akinier durch Landsleiite. den die Rheinischen M i . 
ü.-. Ue tüchtigsten Männer 
hierorts aus Waneqeld gesetzt werden; und zweitens 
deu Erlaß drö Ministers Kühiwetter. welcher die 
Beamten, die auS der früheren Zeit stammen, für 
den Acill rcacticnaircr Gesinnungen nnt Entlassung 
vedrotu, und eS ihnen zur Ehrensache macht derse!-
ben durch ?lbjchiedssorderung zuvorzukommen, d. h. 
mit Frau uud Kindern zu bungern, da die meisten 
10 gestellt sind, daß sie, wenn sie ehrlicheLeute wa-
reu, eher Schulden Kaden müssen als Vermögen. 
Eine solche Gcwissens-Tyrannei ist völlig undeutsch, 
und würde uu6 ganz in die Französischen Zustande 



der e w i g e n R ä n k e u n d I n t r i g u e n w e r f e n , u m S t e l -
len zu g e w i n n e n , u n d w e n » sie g e w o n n e n ffnty, d ie -
se lben durch daS äußerste M a ß der M i ß b r a u c h e 
finanziell a u s z u b e u t e n . W i r w o l l e n daher h o f f e n , 
daß der E r l a ß , der u n s nickt in amtl icher F o r m zu 
Gesicht gekommen ist, nicht so übel g e m e i n t sei , a l S 
er v e r s t a n d e n w i r d . Auch gehört e ine haarscharfe 
D e f i n i t i o n d e s W o r t e s N e a c l i o n dazu , da die M a n -
ner v o n T r e u e , E h r e , V a t e r l a n d s l i e b e , die e inen 
v e r n ü n f t i g e n r u h i g e n E n t w i c k l u n g s g a n g zur Fre ihe i t 
f o r d e r n , jetzt h ä u f i g g e n u g „ R e a c l i o n a i r e " gescholten 
w e r d e n . 

B e r l i n , 3 0 . J u l i . D i e ^ N a t i o n a l - Z e i t u n g " 
m e l d e t , d a ß die hauptsächlichste V e r a n l a s s u n g zur 
E i n s t e l l u n g der U n t e r h a n d l u n g e n über den W a f f e n -
stillstand mi t D ä n e m a r k in der W e i g e r u n g D ä n e » 
mark's bestehe, e ine R a t i f i c a t i o n S e i t e n s deS Reichs« 
v e r w e s e r ö anzuerkennen , da i h m e ine solche B e h ö r d e 
off ic ie l l nicht bekannt sei. D e r G e n e r a l v . V e l o w 
ist daher v o n der preußischen R e g i e r u n g nach W i e n 
geschickt w o r d e n , u m v o n dem R e i c h s v e r w e s e r e ine 
unbeschränkte R a t i f i r a t i o n s , V o l l m a c h t f ü r P r e u ß e » 
zu erwirken. — W a s die E i n w e n d u n g e n W r a n g e l S 
be tr i f f t , so sol len dieselben nach der N a t i o n a l Zei« 
t u n g e b e n f a l l s nickt so bedeutend se in , w i e m a n sie 
dargeste l l t hat. E r soll 1 ) n u r v e r l a n g t h a b e n : 
d a ß statt deS 2 1 . der 2 0 . J u n i a l s N o r m f ü r die 
w i e d e r e inzunehmende S t e l l u n g nach A b l a u f deS 
W a f f e n s t i l l s t a n d e s festgestellt w e r d e , u n d 2 ) erklärt 
h a b e n , d a ß d a e s se inem G e f ü h l e w i d e r s t r e b e , d ie 
S c h l e S w i g - H o l s t e i n e r , die tapfer unter i h m gefoch-
t t n h a b e n , v o r r u h m v o l l e r B e e n d i g u n g d e s K r i e g e s 
zu verabschieden, er diele B e s t i m m u n g n u r auf a n s -
drücklichen B e f e h l deS K r i e g s m i n i s t e r s anerkennt» 
w e r d e , u n d b ä t e , w e n n ein solcher B e f e h l e r f o l g e , 

d ie A u s f ü h r u n g e inem anderen G e n e r a l e , a l s i h m , 
zu ü b e r t r a g e n . D i e angebl iche B e r u f u n g W r a n g e l s 

a u f seine Q u a l i t ä t a l S B u n d e s . O b e r f e l d h e r r , der 
keine e inse i t igen preußischen B e f e h l e zu b e f o l g e » 
h a b e , stell» die N a i i o n . i l . Z e i t u n g g a n z in Abrede. 

P o t S d a m , 3 t . J u l i . ( P r . S t . A . ) V o n S r . 
M a j e s t ä t dem K ö n i g e e i n g e l a d e n , trafen gestern 
A b e n d gegen 6 U k r die M i t g l i e d e r der preußischen 
Abgeordneten - V e r s a m m l u n g mit e inem K ö n i g l i c h e n 
E n r a z n g e hier e i n , bestiegen a m W i l d p a r k die in 
Berei tschaft g e h a l t e n e n E q u i p a g e n u n d besuchten 
n u n . ge fübr l v o n dem K ö n i g l i c h e n G a r t e n - D i r e c l o r 
L e n n ö , die schönsten P n n k t e der hiesigen G ä r t e n , 
tvoncicti fie u m 7 Ubr in dem G r o t t e n s a a l d e s 

St iren M a j e s t ä t e n dem K ö n i g e 
» n n i ü : , * * , i » , B e i s e i n der hier a n w e s e n d e n 

begrüß» w u r d e n . N a c h d e m die 

.nk f f S" ^ f n 8 * U b r mit I h r e n 
i h ( treundlichNr unterha l t en h a t t e n , 

begaben sich dtcsc w i e d e r u m in M a n - » hnfrf» h*.» 
G a r t e n v o n S a n s s o u c i a A & ® T a V « ö 

a u « sie die B e l e u c h t u n g der F o n t a i n e » in Aug?n° 
scheu« n a h m e n und gegen 1 0 Uhr mit e inem E x t r a , 
z u g e »ach B e r l i n zurückkehrten. 

B e r l i n , l . A u g u s t . ( B . N ) W e n » , S in 

dem v o n der D e r f a s s u n g s . C o m m i s s i o » a u s g e g a n g e n e » 

V e r f a s s u n g s - E n t w ü r f e kategorisch h e i ß t , « d e r A d e l 
ist abgeschaf f t" , so scheint u n s d i e s nicht a n d e r s zu 
l a u t e n , a l s od m a n auf die A b f c h a f f u n g d e r G e » 
s c h i c k t e a n t r ü g e . D i e E r w e r b u n g und B e g r ü n d u n g 
d ' S w i r k l i c k e n , a n g e b o r n e n A d e l s h a t ein geschicht. 
l iches M o m e n t , daö e n t w e d e r mit dem Güterbesitze 
der ursprüngl ichen I n h a b e r d e s A d e l s , oder mi t ihren 
v o n den L a n d e ü f ü r s t e n , durch B e i l e g u n g dt s s t lb t» 
be lohnten Verdiensten in Z u s a m m e n h a n g steht. D a ß 
ein solcher, rein persönl icher , A d e l sich vererbte , w a r 
n a t ü r l i c h , w i e den» schon bei den R ö m e r n e in so« 
g e n a n n t e r n o v u s h o m o , w e n n er durch B e k l e i -
d u n g i rgend einer W u r d e oder e i n e s A m t s zu e inem 
n o h i l i s g e w o r d e n w a r , diese W ü r d e a u f seine N a c h -
kommen for tpf lanzte . 

W a s die a l l g e m e i n e M e i n u n g aber gegen den 
A d e l a u f g e r e g t h a t , ist die seit l ä n g e r e r Ze i t ihm 
g e w o r d e n e B e v o r z u g u n g g e w e s e n , u n d d ies , m u ß 
auch t h a » s ä c h l i c h a u f h ö r e n . E s g a b e ine Zei», 
w o m a n zu d ip lomat i schen P o s t e n keine B e f ä h i g u n g 
ermit te ln k o n n t e , w e n n nicht der A d e l diese g a b , 
u n d w o m a n den G l a n z d e s A d e l s a l ü eine h i n l ä n g -
liche V e r t r e t u n g der C a p a c i t ä t betrachtete , w e n n -
gleich diese sehr oft durch H i n z u f ü g u n g e ineS b ü r » 
g e t l i c h e n untergeordneten B e a m t e n ergänzt w e r d e n 
m u ß t e . D i e ß h a t sich, nachdem Frankreich u n d die 
S t a a t e n N o r d - A m e r i k a S bürger l iche , sehr be fäh ig te , 
D i p l o m a t e n g e s e n d e t , a l l e r d i n g s a l S ein V o r u r t h e i l 
e r w i e s e n ; i n d e ß scheint m a n dennoch noch nicht ganz 
d a v o n zurückgekommen z» sein. Glücklichere N e r -
suche , dem bürgerl ichen T a l e n t die Schranken deS 
höheren B e a m t e n t h n m s zu e r ö f f n e n , bat m a n bei 
der M i n i s t e r L a u f b a h n gemach», und w e n n m a n br-

denk», d a ß P i t t , F o r und C a n n i n g s in neuerer 
Ze i t auch P e e l ) , T h i e r s , P o r i e r 'und G u i z o t 
( u n d , bei u n s , M a a ß e n , C a m p h a u s e n , H a u s e -
m a n n n. v . A . ) Bürger l i che w a r e n , so w i r d m a n 

zugeben m ü s s e n . daß anch in dem B ü r g e r s t a n d e 
Wehl noch e in iges T a l e n t f ü r höhere S t e l l e n in der 
V e r w a l t u n g v o r h a n d e n sein müsse! — D a ß bei dem 
M i l i t ä r der A d e l fast a l S eine cond i t io sine qun 
n o n angesehen w u r d e , brauchen w i r w o h l nickt zu 
e r i n n e r n , u n d in welchem Z u s a m m e n h a n g die s. g . 
E o u r f ä h i g k e i » mit demselben stand, ist w o h l a l l -
g e m e i n bekannt. 

D o n einer wirklichen Abschaf fung deS A d e l s 
kann nach dem v o n u n ö Vorausgeschickten w o b l »ich» 
die R e d e sein, w o h l aber v o n dem minderen G e w i cht, 
w e l c h e s a n s denselben in der Fo lgeze i t ge l eg t w e r -
den dürste . V o r Al l em aber möchten w i r g e g e n 
die b i sher gebräuchliche P h r a s e b n E r t h e i l u n g deS 
A d e l s protest iren, daß J e m a n d in den Adels tand e r -
h o b e n w o r d e n s e i , g l e i c h s a m , a l S ob er dadurch 
e i n t S t u f e Höker gestellt w ü r d e , a lü feine b i sher igen 
S t a n b e s g e n o s s e » . M i » der Gle ichhe i t vor dem G e -
setz m u ß auch die Gle ichhe i t der Q u a l l f i c a t i o n e in-
treten. W i r w o l l e n dem Ade l seine e i n m a l ererb-
t e i l , v o n Geschlecht zu Geschlecht a u f ihn überge-
k o m m e n e » , N a m e n , mi» oder ohne v o n , nich» streitig 
m a c h e n , er soll aber n e b e n dem B ü r g e r l i c h e n , nicht 
ü b e r i h m stehen. H ö h e r e S t e l l e n sol len die E r -



tkkilung d,S Adels nicht als eine unabweisbare 
Nothweudigkeit nach sich ziehen: die Stellung soll 
von selbst den Mann adeln, ohne daß er deswegen, 
weil er sie bekleidet, in den Adelstaud erhoben zu 
werden braucht! M i t dem Unterschiede des gege. 
denen Standes wird manches Vorurtheil fallen, 
daö bisher sich in den Weg gedrängt hat: man wird 
Das doppelt achten, waS geschichtlich ehrwürdig ist, 
wenn eS sich mit Geist und Talent verbindet, aber 
nickt dem letzteren dadurch eine F o l i e zu geben 
suchen, daß man ihm eine Stellung anweiset, die 
eS von dem ihm früher Gleichbürngen absondert, 
und ihn (wie die Erfahrung häufig gezeigt hat) be« 
dauern läßt, daß er unter den neuen StouveSge-
Nossen nur der letzt, ist, währeud er unter den 
früheren der erste war! 

ES wird noch manche Belohnungen geben, welche 
man dem wahren Verdienste zuerkennen kann, ohne 
eS deswegen der Sphäre zu entreißen, in der e6 ge. 
boren ist, und in die eS gehört, und die ebenfalls 
nicht, wie der Adel, zu den äußeren gezählt werden 
müssen. Die schönste wird aber immer die sein, 
welche das innere Bewußtsein der treuen und stren« 
gen Pflichterfülllung, und d „ , auf die letztere ge, 
gründete, Achtung der M i t b ü r g e r giebt! M i t 
dieser wird sich der rechtliche Mann gern begnügen, 
und daS Patent deS See len » A d e l S , daö ihm 
»ine höhere Macht verliehen, ihm mehr gelten, als 
alle Pergamente von sterblicher Hand! 

B e r l i n , 1. August. (B .N . ) Se. k. H. der 
Pr in j von Preußen, welcher am vergangenen Sonn» 
abend mit seiner Familie hierher kommen und bis 
zum Sonntag Mittag in seinem PalaiS verweilen 
wollte, um dann auf einige Tage nach Stettin zu 
reisen, ist in Folge einer Erkältung plötzlich erkrankt, 
und seine Ankunft bis jetzt dadurch verzögert worden. 
Die Aerzte hoffen indeß, daß der Prinz in einigen 
Tagen die beabsichiigie Reise werde anlreten können. 

Am LS. v. M . AbendS fanden in der Gegend 
der Linden Zusaininenlänfe S ta l t , die biS spät 
in dle Nacht dauerten. Veranlassung hierzu gab 
daS Aushängen von Fahnen mit den preußischen 
Nationalfaiben. Außer daß i» einem Hause die 
Fenster eingeworfen wurden, sind Ercesse »ickt vor-
gekommen; die Mannschaft, im Berein mit derBur« 
gerwehr, stellte die Ruhe wieder her. Einige Per« 
tonen, die tbätlichen Widerstand leisteten, wurden 
verhaftet, auch sollen einige leichte Verwundungen 
Seitens ter Bürgerwehr vorgekommen sein. 

V o n der Os t l e r , 27. Juli, l v - E 1 Ge, 
neral Wrangel hat sich, wie eS scheint, gegen die 
gemessenen Befehle seiner Regierung (?), geweigert, 
die Waffensttllstands.Bedingungen z» unterschreiben, 
und auS Frankfurt laute» die Nachrichten auf eine 
Weile, daß eine Fortsetzung dieseS ui»eligei, Krieges, 
der verbältnißmäß'g schon so viele Opfer gekostet hat, 
bevorzustehen schein». Mag man nun auch olS Mo-
tive dieser Weigerung, welche Gründe immer vor« 
bringen, so ist doch stelS zu bedenken, daß durch ei« 
nen Waffenstillstand, in dem eS auSvrucklich heißt, 
baß dessen Bedingungen einem kunfllgen Frieden in 

keiner Weise präjudiciren sollen, jedenfalls Zeit und 
Ruhe gewonnen war, die schleswig-holsteinische Frage 
in möglichst günstiger Weise zu lösen. War eS 
gleich von Anfang herein ein Fehler von Seiten 
Deutschlands, einen Krieg mit Dänemark als »ine 
leicht, und geringfügige Sache zu betrachten, so hat 
die Erfahrung doch jetzt genugsam gezeigt, daß d>,» 
fer Mißgriff mit großen Verlusten, namentlich für die 
Privaten, verknüpft gewesen ist, und eS ist wohl an 
der Zeit, eS ruhig zu erwägen, waS Deutschland 
bevorsteht, wenn Dänemark, gezwungen alle Hoff» 
nung auf eine friedliche Lösung aufzugeben, alle 
Mittel in Anwendung bringt, die ihm leider noch 
immer gegen uiiS zu Gebote stehen, und von denen 
eS, eine gewisse Zurückhaltung beobachtend, noch 
lange nicht den erschöpfenden Gebrauch gemacht hat. 
Dänemark hat den Srebandel Deutschlands noch 
lange nickt in dem Grade gestört, wie eS dazu im 
Stande ist. ES ho» noch viele gute Seeschiffe unbe» 
nutzt liegen, und ebenso fehlt eS ihm nicht an See-
leuten und Marine-Officieren zur Bemannung der» 
selben. Dänemark kann die Blokaden vermehren 
und verstärken. Die große Macht, die Dänemark 
zur Kriegführung durch seine Marine besitzt, na» 
mentlich durch Kanonenböte und kleinere Kriegs« 
schiffe, ist biö jetzt noch lange nicht hinlänglich be, 
nutzt; es kann die Seestädte beunruhigen, Truppen 
anS Land setzen, wo eine Schwäche sich zeig», 
Kriegssteuer» ausschreiben, eS kann bombardiren. 
K ie l , wo die Dänen die meisten Gegner haben, ist 
ganz in ihren Händen, wenn sie eS nicht länger 
schonen wollen, ebenso die übrigen holsteinischen 
Küste», wie auch die preußische» und mecklenbur« 
gischen; vielleicht kann selbst Gluckstadt nicht gegen 
einen Angriff der Seemacht vcrlheidigt werden. 
Alle Schiffe, die von den Dänen bisher aufgebracht 
wurden, sind noch, niit ganz geringen, »othwendig 
geworden?» Ausnabwen, unberuhrt geblieben; auch 
das würdr aufhören, und wenn man dort biS jetzt 
auch überhaupt allcö Privat - Elgenthum der Feinde 
und namentlich der in den Augen der Däne» auf-
rudreriscken Schleswig -Holsteiner geschon, bat, so 
wurde eS auch damit anders werden. DieS sind 
die Mi t te l , die Dänemuk selbst, wo Regierung, 
wie Volk, wenn eS zur Fortführung deS Kriegs ge» 
zwungen wird, in größter Einigkeit daS Aeußerstt 
daran zu setzen fest entschlossen sind, gegen Deutsch» 
land, zu dessen ungehklirem Nachtheil', anzuwenden 
im Stande ist, und tst eS denn io abgemacht, daß 
Dänemark nicht anch auf Unterstützung von außen 
rechnen kann? Schweden und England durften sich 
curch daS Ablehne» der von ihnen unterstützten, ja 
vorgeschlagenen Waffe.,stillstandö-Bedingunqen ver. 
letzt suhlen und jedensallS Dänemark, selbst wenn 
sie es nicht direkt unterstützen sollien, doch in keiner 
•limU hindern, jedeS Mittel in Anwendung zu drin» 
<jen zur Durchführung seiner, wenigstens in ihren 
Augen jetzt gerechten Ansprüche. ES möchte daher 
wohl sehr in Betracht zu ziehen sein, ob eS für 
Deutschland rathsam sei, sich ausS Neue in einen 
mit solchen Gefahren drohenden Kampf für eine 



Sache zu begeben, der in den Herzogthümern selbst 
schon nicht mehr uiit der Lust geführt wird, die man 
dort hegte, ebe man die Triebfedern kcnnen lernte, 
wie sie sich jetzt unzweideutig herausstellen. Noch 
scheint eine friedliche Lösung, die Deutschlands Ehre 
keinen Abbruch thut, möglich, und da Dänemark 
nicht abgeneigt scheint, so scheint uns deö Vater-
londeS Wohl daS möglichste Strebe» darnach zur 
Pflicht zu machen. 

H a m b u r g , 31. Juli. (H. C.) Privatbriese 
aus Kopenhagen vom 29. d. auS glaubwürdiger 
Quelle sprechen die zuversichtliche Hoffnung auS, 
dag der Abschlug eines Friedens, oder doch eines 
Waffenstillstandes ehestens bevorstehe, obgleich mit 
großem Nachdruck gernstet wurde. Auch haben wir 
in Erfahrung gebracht, daß den hier auf Urlaub 
befindlichen Offlcieee» des. deutschen Heereö in de» 
Herzoglhümern derselbe biö zum 7 d. verlängert 
ist. Andererseits vernebmen wir, daß bereits gestern 
St. sächsische Staböofflciere hier eingetroffen sind, 
woraus man auf die Ausrüstung des Nten Armee-
corpS schließen darf. I n Rendsburg ging heute 
das Gerücht, daß 12,000 Schweden in Kolding 
eingerückt wäre»; es stehen aber kaum 6000 auf 
Fuhne». 

i t a l i e n . 

T u r i n , ig. I n l i . (O. A. 3.) I » der heuti-
gen Sitzung der Deputirten-Kammer fand die Dis-
kussion über den Vorschlag wegen Ausweisung der 
Jesuiten und asfiliirlen Orden statt. Börnes stat-
tete den Bericht ab und schloß ihn mit Vorlegung 
eineö Gesetz - Entwurfs in sieben Artikeln, von de-
nen der erste festsetzt, daß die Gesellschaft Jesu, der 
Orden, welcher sich „Damen vom heiligen Herzen 
Jesu" nennt, wie der vom Heilig«« Karl und der 
heiligsten Mar ia, auS dem Staate verwiesen sind 
und niemals zurückkehren dürfen. Die Kammer 
nahm das Gesetz an. 

N e a p e l , <6. In l i . (B. N.) Die sranzösi« 
sche Flotte, welche hier in Bajä und Eastellamore 
lag, ist „ach erhaltene» Depeschen auS Paris fo-
fllfich nach Palermo unter Segel gegangen. Eben» 
daselbst ig kinr englische Flotte angekommen, und 
amerikanische Kriegsschiffe kreuz?» vor Catania. 
JMan sieht also ganz deutlich, daß König Ferdinand 
vei ein«,,, etwaigen WiedereroberungS-Versuche Si-

/ ' " 'Ö ' Hindernisse stoßen wird. Der 
25,000 Soldaten, welche die pro-

! n o ll l 0 n 6°s-nza ... die Berge Irie-

taiizaro e.n, und zwar ohne Schwertstreich D?e 
Jnsurrecllvn C'lento'6, in der Nähe Salernö'6 ift 
«Od) niclit beseitigt. Selbst W , f 0 r 0 gesteht'e ! 
Treffe» bei Eapaccio (am 10. Jul i) zu. Jnsuraenn 
und Königliche stehen sich jetzt bei Laurino gegen. 

über, l.ucifora, sich widersprechend, sagt, ^dag die 
Bewegung deS BasilicatS talso war daö Basilicat 
denttvch iu Bewegung) in Folge der Nachrichten 
auS Calabrien sich zu mäßigen scheine.- — Man 
erzählt sich alS ausgemacht, daß in der letzten Nacht 
180 gefangene Sicilianer in der hiesigen Dorfens 
ausgeschifft wurde». Der „Stromboli" brachte sie. 
Gewiß ist, daß i» acht Kutsche» Gefangene unter 
starker Bedeckung nach St . Elmo gebracht wurde». 
Es heißt, daß Ribotti, Longo, Mileto, Delli Franci 
Baron Burgia und andere 28 sicilische Hauptleute 
verkleidet gesangen sein. Ist dies der Fall, so wird 
König Ferdinand ein ungeheures Blutfest feiern. 

R o m , 2t. Juli. (D. A. Z ) Nachdem die 
Depuiirten-Kammer vorgestern auf Anlaß des Er-
eignisses in Ferrara de» Papst in einer Alarm-Ad-
reffe zu schleuniger Defensive und Offensive auf-
gefordert, so geschah dasselbe gestern auch durch die 
Pairs-Kammer in derselben Weise. Nach Entgegen-
nähme der Adresse der letzteren erschien eine Kommis-
sion der Deputirten-Kammer vor dem Papste, wel-
che Antwort auf ihre vorgestrige Adresse begehrte. 
Der Papst gab sie in folgenden wichtigen Worten, 
welche ein- für allemal der von ihm in der italie-
nischen Jndependenzsache und in dem für sie gefübr« 
ten Kriege beliebten Duplizität ein Ende machen: 

„Die Vertheidigung der Rechte seiner weltliche» 
Herrschaft lag dem heilige» Stuhl stetö am Herzen. 
Erhabene Hohepriester, denen wir ohne Verdienst 
nachfolgten, gaben in dieser Beziehung wiederholte 
Proben ihrer Festigkeit. Deshalb haben wir un» 
zur Pflicht gemacht, ihrem Beispiele darin zu folgen: 
es ist dieS daS zweite Mal , daß wir unsere Ansicht 
über die Dinge in Ferrara veröffentlichen. Auf un-
seren ersten Protest (1847) ist unS vollkommene Ge-
»Üge geleistet worden, da AlleS in den Sin««,* quo 
zurückversetzt ward; wir hoffen, dasselbe wird auch 
sür den diesmaligen, wiewohl unter gar sehr ver-
schicdenen Umständen vorgekommenen Fall geschehe». 
Die unS zunächst zugekommenen Nachrichten versichern 
überdies, die österreichischen Truppen haben Ferrara 
bereits wieder geräumt. JedensallS ober ist eS uns 
Neb, Ihnen anzeigen zu können, daß wir bereit sind, 
alle und jede von dem Rechte der VertHeidignng er-
heischten Anordnungen zu treffen; eö ist unS nie in 
den Sinn gekommen, dieS Recht der Vertheidigung 
aufgeben zu wollen, vielmehr beideuern wir, für seine 
unverletzte Erhaltung entschlossen ju sein. Wir neh-
men bei dieser Gelegenheit den neuen Ausdruck Jh. 
rer Gesinnungen, so wie Ihre Anerbietungen für 
eine bessere Garantie jener Rechte dankend an. Un. 
terdessen bitten wir den Herrn in Demuth, Ital ien 
vor Unglück zu bewahre», die Geister über seine 
wahren Interessen zu vereinigen und in ihm de» 
Frieden und die Religion, dir einzigen Quellen des 
wahrhaftigen Glücks, gedeihen zn lassen." Nach 
diesen Worten fügte Pius X I . , sich an den Präfl» 
denten wendend, hinzu: „Sie können außerdem der 
Deputirten-Kammer noch sagen, daß der Papst daS 
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volle Recht der Vertheidigung seiner Staaten ein-
treten laß», daß er anch die von «hm angefangene 
Ligue zwischen den italienische» Fürsten weiter füh-
ren w i l l , vorausgesetzt, es treten nicht unzulässige 
Bedingungen unv Hindernisse in den Weg.-

AlS die Kommission der Deputirten - Kammer 
nach der Cancelleria mit dieser Antwort des PapsteS 
zurückkam, war es ihr fast unmöglich^ durch die un» 
geheure, bis ins Cortile stehende Zuhörermenge hin-
durchz»kom«nen. Beim Ablesen der päpstlichen Ant-
wort im Versammlnngs - Saal erhob sich ein endlo-
ser Inbelruf von den Bänken der Depul im», wie 
diesseitS der Schranken her; AlleS schrie: „Krieg! 
K r i e g D e r Präsiden; Seren, gebot wiederholt, doch 
vergeblich, Schweigen; daS Volk wurde wilder und 
wilder, bis endlich die Civica mit der Kolbe zu sto. 
ßen anfing. Doch dies half mir , wo sie durchzu-
dringe» vermochte; die Hauptmassen der Menge blie. 
den bei den, Geschrei. Da trat ein Civico als Spre-
cher diesseitS der Schranken mit einem eben so nai-
ven, alS wirksainen Vorschlag auf. „Meine 5>erren^ 
sagte er, „ich rathe, wir finden unö morgen zu ei-
«er näher zu bestimmenden Stunde auf dem S t . 
Peters Platz ein; dort mögen die, welche den Krieg 
un« jeden Preis wünschen, ihre Namen aufzeichnen 
und ohne Eäumniß nach dem Po marschiren; wer 
den Krieg nur bedingungsweise wünsch», möge eben-
fallS dort erscheinen und einen Beitrag zu den Kriegs-
kosten zeichnen. Diese Worte erwirkten nach einem 
langen Sturine die Ruhe; auf dem S t . PeterS-Platz 
«rschien heute Niemand. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 29. Jul i . (B. N.) Bekanntlich hatte 

daö neue Ministerium sogleich nach seiner Ueder« 
nähme die Bitte an S . M . den Kaiser nach Inns , 
druck gerichtet, vor der Abreise deS Rei<t>sverwefers 
««ach Frankfurt hierher zurückz»k,tiren. Der Erzher-
z o g Jobann hatte diese Bedingung, mittelst eineS 
eigenhändigen Briefes an Seine Majestät, kräftig 
unterstützt, und der General Henekart «vnrde hierauf 
mit der Mission beauftragt, den Kaiser zu bewegen, 
den Bitten deö Ministeriums uud der ganzen Be-
völkerung zu willfahren. Der General Henekart 
kehrte gestern Abend »»verrichteter Dinge von JnnS. 
brück zurück, uud diese Nachricht verursachte eine 
unbeschreibliche Aufregung in der ganze» Kaiserstadt. 
ES «vird dadurch unser ganzer Znstand, trotz der 
Veisammlunq deö Reichstages, in Frage gestellt, 
und wenn unS der Erzherzog Johann verlaßt, so 

ist eS gar nicht zn venvundern, wenn wir mit 
oder ohne Revolution sehr bald die Errichtung einer 
provisorischen Regierung, welche stetS der Grund-
gedanke deS Sicherheit - Ausschusses war , erleben 
werden. Der Kaiser konnte nicht unseliger berathen 
werden, alS mit einer abermaligen anSweichenden 
Antwort. Welche Ansichten übrigens in Jnnspruck 
vorwalten, geht anS einer Meldung hervor, nach 
welcher ein wahrhafter Freund der Reformen einem 
Mitglied der Caman'lla vorwarf, daß Jnnspruck 
von den Jesuiten regiert werde, und hierauf die 
Antwort erhielt, daS Nämliche sei in Wien der 
Fal l , denn do r t r eg ie ren jetzt die J u d e n . 
So viel WahreS i» beiden Behauptungen liegt, 
so können wir doch nicht umhin, aufrichtig zu gestr-
hen, daß der Kaiser «vodl keinen g ü n s t i g e r » 
moment seiner rückreise mehr erleben 
w i r d . So eben vcrnümnt man, daß der präs. 
Thronerbe, Erzherzog Joseph, von dem Kaiser zu sei» 
nem Stellvertreter bestimmt worden ist. — Trotz 
kineS neuen Siegeö in I tal ien war die Börse, über 
daS Nichtzurückkomme» deö Kaisers, nicht belebt. 

M i s e e l l e n . 

I n Frankfurt a. M . fehlt eS, mitten unter den 
ernsten Dingen auch an Carricaturen nicht. So ist 
vor einigen Tagen eine Carricalur auf den gegenwärti-
gen Reichö-Justizminister, den Advokaten Hecksck'er aUS 
Hamburg erschienen, einen sehr mageren Mann, der, in 
Bezng auf daS, waö er in seinem pompösen Reise, 
bericht gesagt, alS ei» Herr mit gewaltigem Banche 
dargestellt ist. Die Unterschrift: „Meine Herren, 
hätte die Reise noch länger gedauert, wir wären 
alle so wiedergekommen!" erläutert die Erscheinung. 
Ei» andere Carncatur bezieht sich auf den sogenan»-
te» „Reichs. Kanarienvogel", einen Deputirten, der 
stets in gelben Nankin gekleidet einhergeht. Ueber 
die Entstellung dieser Kleidung sind zwei Versionen 
in Umlauf. Nach der ersten hätten sich die Wähler 
genöihigt gesehen, ihrem Erwählten einen volle» 
Anzug machen zu lassen, und dazu, alS daS Wohl , 
feilste ein Stück gelben Nankinö gewählt. Nach der 
zweiten Version muß von der Linken- den Gallerten 
c ! " •3cu?"„" 8 f 3 ^ t n werden, wenn sie klatsche» oder 
tischen tollen. TieS Zeichen ward nun. von dunkeln 
Gestalten ausgehend, oft übersehen: deshalb gründete 
«nan die hellgelbe Reichs-Canarienvogel-Würde und 
Mißverständnisse sind nun nicht mehr möglich. 

I m Namen deS Gki'eral.Gvuvernement» ron Li».. Ehst, und Kurland qest^ttet t , n ZVixf 
101. Den?9. Juli 1848. <C. H. Z immerberg , Cenfor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Universi-

tär-Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
am 2. August d. Z. und an den darauf folgen-
den Tagen, um 3 Uhr Nachmittags, auf dem 
Hofe deS UniversicatS-HauptgebaudeS mehre auS der 
medieinischen und chirurgischen Abkheilung deS Uni-
versitätS - ClinicumS, so wie aus dem zoologischen 
Cabinet ausgeschiedene Gegenstände, bestehend in 
Möbeln, Kleidungsstücken u. s. w . , außerdem 
eine Kalesche, ei» Packwagen und andere Sachen 
gegen gleich baare Bezahlung in Silbermünze 
auetionis lege werden versteigert werden. 2 

Dorpar, 24. Jul i 184«. 
Ad inanilatum: 

Nolaire I . Schröders. 

Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, baß die den Erben 
deS verstorbenen StadtbaumeisterS George Geist 
gehörigen, hierselbst im 2len Stadttheile sub No. 
88 • auf Stadtgrund und No. 107 auf Erb-
grund belegenen Wohnhauser sammt Appertinentien 
wegen Schulden öffentlich verkauft werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 30. September d. 
I . anberaumten T o r g - , fo wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorg- Termine, Vormittags um 
12 Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbol zu verlaut-
baren und wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 1 

Dorpat , RathhauS, am 5. Jul i 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g l i » g . ) 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen^ dl, geneigt sind, das im Dörpt. 

schen Kreise belegene Kronö-Gut LaiS-Schlvß vom 
1. April 1849 ab auf 1Z Jahre in Sub-Arrente 
zu nehmen, werden ersucht, sich deshalb vom 5. 

bis zum l ö . Septbr. d. I . hieselbst an mich zu 
wenden. 2 

Reval, am 17. Ju l i 1848. 
Fromhold von Helfreich. 

Der Unterricht beginnt in meiner Schule am 
S. August. Eltern, welche ihre Kinder in meine 
Schule, oder auch zugleich bei mir in Pension 
zu geben beabsichtigen sollten, ersuche ich, wo 
möglich bis zum 2. August mir darüber die An-
zeige zu machen. 2 

G. Muyschel. 

Am 3. August beginnt der Unterricht in 
meiner Schule. A. Stackmann. 2» 

Am 2. August wird der Unterricht in mei-
ner Anstalt wieder beginnen. I * * 

C. Struve. 

Da ich Dorpar verlassen werde, so ersuche 
ich meine werthen Kunden, die mir anvertrauten 
Arbeiten spätestens bis zum 10. August abzuholen, 
so wie auch Diejenigen, welche etwa Forderungen 
oder Zahlungen an mich haben sollten, noch vor 
dem benannten Termine sich bei mir einzufinden. 

R. Graumann. 2 

Ein Kinder-Wagen wird zu kaufen gesucht. 
Anerbietungen nimmt die Schünmann'sche Buch» 
druckerei an. i 

Ein Mosaikbildchen, in einem goldenen Uhr-
haken eingefaßt, ist am 20. d. M . auf dem 
Dome verloren worden. Der Finder wird gebeten, 
dasselbe gegen angemessenen Lohn dem Stadtsyn« 
dieuS Limmerberg abzugeben. t 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Joseph Monkiewicj, Edelmann. 3 

Kinderfrennd, Preußischer, von 
preus) und Vetter ist stets zum alten 
Preise vorräthig in 

Ott» ModcFs Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag un.l Sonn-
abend. Preis in »nrp:il 8 j 
Rbl. S. bei Verwendung 
durch die l'ost 10 Hbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Reilaction oder 
in der Buchdrurkerei von 
S c h & n in a n n's Wittwe 

Zeitung. 

N- 71. 

entrichtet; van Ans-
warhgen bei demjeni-
gen l'osicottiptoir, durch 
welches sin die Zeitung 
zii brxielieu wünschen« 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Xop. 
S.-.M. für die Zeile oder 

deren Ilauin. 

Sonnabend 51. Jnli 1848. 
Inländische Nachrichten: Riza. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 

Spanien- — Deutschland. - Italien. — Oesterreich - Türkei. 

Jnländifche Nachrichte». 
R i g a , 2Z. Jul i . Cholera-Bericht vom 23. J u l i 

AbendS bis zum 24. Ju l i Abends 9 Uhr. 
Vom Zu- Gene- Gestor« Noch 

vor.Tage gek. sen l>eu krank 
Zn den Kranken-

Häusern 291 45 21 24 201 

Im Kriegshospital 114 3 7 2 108 
3n ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . S N SZ SZ 26 485 

Zusammen 016 141 121 52 884 

3 m Ganzen bis zum 
24. J u l i : 4446 2044 1518 884 

I n Besserung befindlich sind 373 Personen. 

R i g a , 26.J« l i . (Cholcra-Bericlit vom 24. J u l i 
AbeudS biS zum 25. Ju l i AbendS 9 Uhr.) 

Vom Zu- Gene- Gestor- Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Kranken-
vor.Tage gek. 

Häusern . . . . 291 29 !7 15 288 
I m AriegslioSpital 108 4 7 1 104 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . 485 70 97 18 449 

Zusammen 884 112 121 34 841 

Zm Ganze» bis zum 
25. Juli: 4558 2165 1552 841 

I n Besserung befindlich find 385 Personen. 

R i g a , 27. Juli. Cl'olera-Bericht vom 23. Juli 
Abendö biS zum 26. Juli AbendS 9 Uhr. 

Vom Zu> Gene- Gestor. Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 288 54 3a 30 277 

ZmKriegshospital 104 2 6 3 97 
Zn ihren WohnuN-

gen »ach Angabe 
der Aerzte. . . 440 08 08 12 437 

Zusammen 841 154 130 45 811 

Im Ganzen biS zum 
26. Zuli: 4712 2304 1507 811 

I n Besserung befinden sich 349 Personen. 

R i g a , 27. Jul i . (Sholera-Bericht vom 26. J u l i 
Abend» biS zum 27. Ju l i AbendS 9 Ukr.) 

Vom Z». Gene» Gestor, Noch 
vorTage gek. sen den krank 

Zn den Kranken-
Häusern . . . . 277 

Im Kriegshospital 07 
Zn ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . *37 

Zusammen 811 153 IIS 44 804 

Zm Ganzen biSzum 
27. Zuli: 4865 242« 1641 804 

I « Besserung befindlich sind 304 Personen. 
(Zuschauer.) 

D o r p a t , 31 . Jn l i . I n Dorpat erkrankten 
(vom 26. biS jum 30. Ju l i ) 4 Personen männl. Ge» 
schlechtö an der Ldolera, von welchen 2 starben 
und 2 in Behandlung verblieben. 

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

P a r i » , 30. Ju l i . 08. N.) Ter Belagerungs« 
zustand voll PariS ist immer noch nicht aufgehoben. 
Der General Cavaignac soll indeß gester» versprochen 
haben, ihn am 1. August aufzuheben. 

Die öffeittlictie Aufmerksamkeit, einen Augenblick 
auf Ungarn und die Donaufursteuthumer gerichtet, 
ist feit gestern wieder den, italienischen KnegSschau, 
platz zugewandt. M a n erfährt auS Mai land vom 
26. Ju l i , daß dieOesterreicher eine beveulende Schlacht 
verloren haben. ( S . Wien.) Durch die Schlappe bei 
Villafranca und Somma,l?ampa^na, drei Stunden von 
Verona, etwaS gcdemüttngt, Halle sich die pieinon» 
tesifche Armee ermannt und den Oesterrnchern unter 
General Nugent. zwischen Billafrauca und Verona, 
eiue bedeutende Niederlage beigebracht. M a n spricht 
von 12,000 (soll wohl heißen 1200) Gefangenen, 50 
Kanonen, 60 Fahnen je. Dieser Sieg gäbe der 
italienischen Eniwickelnng plötzlich »ine neue Wen» 
dung. AuS dem Kirchenstaat lauten die Nachrich-
ten nicht minder wichtig. Ihnen zufolge ist am 22. 
die weltliche Macht deS PapsteS gestürzt und ein« 
provisorische Regierung erklärt worden. D i , biS« 
her hierüber noch PariS gelangten Berichte sprechen 
sich im Weseitlichen folgendermaßen auS: Schon 
lange hatte sich die demokratische Partei überzeugt. 

3» 24 22 260 
8 4 1 100 

108 88 31 435 



daß eine jesuitisch,österreichische P r o p a g a n d a sich u m 
den Papst bilde und ihn von ferneren Fortschritten 
und Zugeständnissen nicht nur abzuhalten stuiie, son-
dern i h n sogar Rnckschritte abpresse. D a h e r die 
schwierige S t e l l u n g t>fö entschieden liberalen Eabi-
netS M a m i a n i und dessen jüngste Entlassung. E n d -
lich drang man in den P a p s t , den Oesterreichern 
den Krieg zu erklären, doch P i u s I X . zögerte, und 
dieseS Zögern bat ihn um sein weltl iches Reich ge , 
bracht. Am 19. stürmte daS V o l k , von den besten 
Ges innungen für M a m i a n i und die Deputirteukam-
wer beseelt, in die EngelSbnrg und in die Kammer , 
um, gleich den Pariser Gewerken deS 15. M a i , eine 
Pet i t ion gegen Oesterreich p e r s ö n l i c h zu unter, 
stntzen. Auch anS Neape l sind die jüngsten Berichte 
wichtig. Am 20 . J u l i hatte König Ferdinand, „der 
blutdürstige B o u r b o n " , wie ibn die sizilijche Presse 
nennt, Befehl gegeben, 20^000 M a n n , nebst vielem 
Geschütz, einzuschiffen, um die S i c i l i a n e r z u 
z ü c h t i g e n . 

D e r Genera l D a m e ö n e , welcher dem Gene-
ral D u v i v l e r im Oberbefehl der Mobi lgarde am 
2 6 . folgte , und der von einer Kuge l getroffen wur-
de, ist gestern gestorben. 

D i e Drei I u l i t a g e sind geräuschlos vorüberge-
gangen- I « der Kirche von S a i n t P a u l wohnten 
J u l t r i t t e r , mit den Redaktoren deS N a t i o n a l ^ , 
einem TranergotteSdienste be i , von w o sie sich zur 
I u l i s ä n l e in feierlichem Zuge begaben. 

D i e mit Entwerfnng eined Gesetz - E n t w u r f s 
Über den Elementar-Unterricht beauftragte Kommis-
sion hat die Frage absoluter Freiheit ohne S t a a t s -
Kontrol le fallen lassen. 

D i e Repräsentanten , welche sich im Ins t i tu t 
ver sammeln , haben beschlossen, fortan in örr 
t i o n a l - V e r s a m m l n n g keinem Wesel) E n t w ü r f e , der 
neue AnSgaben bewi l l ig t , ihre Zustimmung zu ge-
ben , wenil nicht der Flnanzmittistcr für den vorge-
schlagenen Kredit ausdrücklich die Verantwort l ich-
keit übernimmt und die Mi t te l «achweis t , durch 
welche er da6 Ge ld aufbringen kann. D a ö I o n r-
u a l d e S D ^ b a t S belobt diesen Entschluß sehr, 
wei l die /etzige Finanzlage ihn durchaus rechtfertige. 

D i e Frage wegen CautionSstel lnng der J o u r -
nale ist von der betreffenden Kommission mit Ä ge-
gen 6 S t i m m e n bejahend entschieden worden. 

D a s B i e n P u b l i c begreift n icht , wie auf 
der Tribüne geäußert werden konnte, daö mit dem 
Zerret über die KlubS die AssociationS-Hreiheit zu 
*•!. t }P : Organ Lamanine ' s erklärt sich für 
I n j X n ® r r tV e r™ dcS AssociationS-NechtS, be-
iei nothiV» ' f i n e R e g e l u n g dieses RechtS 
eS nidit ni h f '" l U 1 1 dasselbe zu re t ten , und um 

e . e A u f r ü l n . r zu l a f f c . , 9ssv: ,,n\9ir' 
samc.. XXbatir» ist 
endlich » 5 U . ? bewaffnet und » 5 ? ^ t r i i n p S S S 
OilS der Abstimmnng der Versammlung hervorae-
gangen . ES vereinigt die imposante Mehrheit von 
6 2 9 S t i m m e n gegen 1 0 0 , daS beißt gegen die 3 7 
S t i m m e n der M o n t a g n a r d - P a r t e i , denen sich eine 
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gewisse Zahl von A n h ä n g e r n der sogenannten rotheu 
Republ ik zugesellte. Nicht bloS dem Minister ium 
wünschen wir zu diesem E r f o l g e G l ü c k , sondern 
dem ganzen rechtlichen, gemäßigten und friedlichen 
Tbei le der Gesellschaft und allen wahren Freunden 
friedlichen Fortschri t t s , echter F r e i h e i t , geregelter 
Entwickelung ohne Erschütterungen und ohne Kri-
sen". D i e J o u r n a l e , welche über die A n n a a h m e 
deS Gesetzes M i ß v e r g n ü g e n ausdrücke« , sind die 
Die f o r m e uud der E o u r r i e r f r a n ? a i S . 

Unsere Burgerregierung entwickelt eine unglaub-
liche Tbätigkei l ; sie wird in diesen T a g e n einen wahr-
Haft militärischen Staatestreich durchfuhren, nämlich 
die Auf lösung der Mobi lgarde . D i e Auflösung ge-
schieht indessen nur aus einen T a g , und gehört ZU den 
genialsten Tascheuspielerstreichen, wodurch sich unsere 
modernen ReichSkunstler auszeichnen, denn die Anf lö-
sung ist nur zum Sche in und hat zwei G r ü n d e : 
Ersparn i s und Re in igung . D i e Mobi lgarde bezog 
bisher bO S o n S ( 1 4 S o u S reineS Benefiz oder 
Tr inkge ld) pro T a g , während sich die Linie mit i 
E o n begnügen mußte. Diese Ungleichheit machte 
döseS B l u t und verursachte arge P r ü g e l e i e n , rui-
uirte aber hauptsächlich die Staatskasse . Außerdem 
zeigte sich die Mebrzahl störrig uud wollte ihr H a u p t 
nicht unter die S o l d a t e n - Zuchtrulhe beugen. E i n 
solcher Zustand wurde aus die D a u e r gefährlich und 
man berieth daher im Lager Lamonciörc'S, wie man 
sich der (Kanaille in der Mobi lgarde ohne viel G e -
räusch entledigen könne? S i e wegjagen daS ging 
nicht; ihr Vertrag lautet auf 1 J a h r uud 1 T a g . 
M a n fluchtet sich daher hinter die Nat iona lversamm-
lung . Diese wird im Laufe der nächsten Woche die 
Mobi lgarde diSculiren, und da wird sie sie auf lösen. 
Be i dieser Gelegenheit wird man die Böcke von den 
S c k a a f e n sondern und daS revolutionäre Ungeziefer 
anofcheiden. Um daS Erperiment möglichst rasch 
zu v o l l e n d e n , liegen bereits im Nai io i ia l - P a l a i S 
eine M e n g e Listen a i iS , wohin die jungen Leute 
in Masse strömen. D i e Z.ihl der täglichen Anwer-
düngen sowohl für die neue M o b i l g a r d e zu 1 S o u , 
wie für die Alpenarmee , belauf sich täglich auf bei-
nahe 200 . 

D e r „ N a t i o n a l " ;naf an , daß er morgen nicht 
erscheine. Er will die I u l i r e v o l u t i o n im Kämmer-
lein feiern. D a S Herz FiankreichS ruft er auS, ist 
nicht groß g e n u g , um eine zweifache Liebe zu ent-
hal ten: die Liebe für die J u l i s o n n e und den Februar-
nebel. B e i seinem P a t r o n Marras t fand gestern 
daS erste Hofdiner statt. ZahlreicheMusikcorpSspielten 
unter den Fenster deS S p e i s e s a a l s . 

Gestern machte die S t a a t s a n w a l t s c h a f t auf eine 
Broschüre J a g d , welche seit dem I . iSXß in den 
meisten Buchläden auSbing. S i e führt den T i t e l ; 
„Pr ivat l eben des Herzogs von Bordeaux ." 

P a r i s , 31 . J u l i . ( P r . S t . A . ) Am S c h l u ß 
der Heutige« S i t zung wurde über Proudhon'S Vor-
Ichlag ( w e g e n Besteuerung alleS Einkommens mit 
einem D r i t t h e i l ) nach heftigem T u m u l t endlich 
mittelst Skrut in iumS durch St immzet te l mit 6 9 1 
gegen 2 S t i m m e n folgender von Landritt und 
Seguard beantragter Beschluß ge faßt : ^Jn Er-



wägung, daß der Antrag deS Bürgers Proudhon 
ein gehässiger Angriff gegen die Grundsätze der öffent-
lichen Moral ist, daß cr daS CigeinhumS - Recht, 
die Grundlage der gesellschaftliche« Ordnung, oufd 
tiefste verletzt, dag er zur Angeberei ermnthigt und 
einen Aufruf an die bösesten Leidenschaften enthalt; 
in Erwägung außerdem, daß der Antragsteller die 
Februar - Revolution dadurch verleumdet, indem er 
sie zur Mitschuldigen der von ihm auf der Tribüne 
entwickelte Thcorieen machen will, — gebt die Na-
tional-Versammlung zur Tagesordnung über/" I m 
Augenblicke der Abstimmung verließen 137 Deputate 
den Saal, darunter Altaro'che, Arago, Bac, Dufaure 
und Montalembert. Loniö Blanc und die sogenann-
UN Phalansierianer stimmten Alle gegen den Proud, 
honschen Vorschlag. 

e n g l a n d . 
London, 29. Juli. (P .En A.) I n der ge-

strigen Unterbau6-.Cil>ung eiklarte der Minister 
de6 Innern auf eine Interpellation in Betreff der 
letzten Verbreitung falscher Nachrichten aus Irland, 
daß die Regierung keine Macht habe, dieselbe zu 
verhindern, daß man aber dem Verbreiter dieser 
Nachrichten, welcher auch die ehrenwerthen Agenten 
der Time6 und (Zhrouicle getäuscht habe, auf 
der Spur sei. (5'ine längere Debatte über Ir land 
beschäftigte daö Hau6 wahrend der ganzen Sitzung. 
Tie Debatte rief ein Antrag des Herrn S dar man 
E r a w f o r d hervor, dabin gerichtet, daß auf An-
laß deS jetzigen Znstandeö der Dinge in Irland 
schleunig Maßregeln getroffen werden, den gerech-
ten Beschwerden deö Landeö abzuhelfen und die 
Lage deö irlandischen Volkes zu verbessern, zu wel-
chem Zwecke ein Spt>cial-(5omit<> deö HauseS zur 
Untersuchung der Sache im (Großen und Ganzen 
eingesetzt werden solle. Lord Jobn Wi i f fe l l be-
stritt den Antrag a!6 an sich unzweckmäßig und dem 
gegenwärtigen Augenblicke nicht aiifl nur Ifen, 
erklärte sich zunächst für Unterdrückung der Ansstaudö-
versuche und dann für fncceistve Vornabme und 
gründliche Verhandlung der nothwendig erscheinen, 
den Reformen. 

I n Irland ist es noch nirgends zum Kampf 
gekommen; die Nachrichten reiben anS Dublin biö 
gestern Abend. Danach herrschte sowohl in der 
Hauptstadt, alS auch in den judlichen Grafschaften, 
vollkommene R»he. Auf die Habhaftwerdung deS 
5>err» Smitl) O'Lncn war ein PreiS vo» 500 P>d. 
St. oeskl'l Worte», eben so war ein PreiS von 300 
Pfd. fur 6ie Verhasinng deS Herren Meagher, Dil-
lo» und Dobeiiy bestimmt. Berichten auö 
Kilkenny vom LKsten soll sich SD'î ricu mit 2000 
Bewaffneten zu Ballingany befinden u»v entweder 
auf Kilkenny oder Urlingsord warscl"«» wollen. 

D i e M o r u i n q E l ' r o n i c l e will auö guter 
Quelle wissen, daß '̂ord Palmerston einen Spez.alge-
sandten, wahrscheinlich Lord Cowley, den Bruder 
deä Herzogs vo» Well ington und ehemallgen ^.)e. 
sandten in PariS, „ach Frankfurt schick«, wolle, um 
dort die deutsch-dänische Frage zu vermitteln. 

Gestern hielten die deutschen Aausleute in 
der City ein Festmahl jil Ehren des Erzherzogs 

Johann in Greenwich. DaS Couvert kostete 30 Sch. 
CIO Tl ' lr.), wodurch a l l e uiibciiiirtrfiru Patrioten 
ausgeschlossen waren. Trotz der groß.» Anstrengung 
der Unternehmer, eine zahlreiche Gesellschaft zusam-
menzubringen, und trotz der dargeboten?» Ehre mit 
den deutsche» Gesandten a» einer Tafel zu speisen, 
stellte» sich nur etwa hundert Gäste ein. Zu dem 
Programm der Toaste kamen noch einige hinzu, 
nämlich: die Nationalversammlung, die deutschen 
Universitäten, daö deutsche Heer. Nach der Sitte 
der E n g l ä n d e r brachte der Ritter Bunseu, alö 
Vorsitzender, fast alle diese Toaste selbst auS. ES 
sprachen außer ihm noch die HH. Sieveking, Kiel, 
mannöegge, BankS, Bancroft und einige Andere. 
Der Graf Tictrichstein laS seine» Dank für den 
Toast auf de» Reichöverweser ab. Der amerikanische 
Gesandte, Hr. Bancroft, hielt, obschon der deutsche» 
Sprache nicht vollkommen mächtig, entschieden die 
beste Rede, die einzige, die de» Funken der Begei. 
sterung hervorrief. Er wieö darauf bin, daß er 4 
itfiill. in Amerika wohnende Deutsche vertrete und 
stetS dahin streben werde, daö Band der Freund« 
Ichalt und Symp-thie zwischen Deutschland und 
Amerika fester zu knüpfen. Der deutschen Flotte 
wurde aber nicht gedacht! Der Vorstand für die 
deutsche Flotte hatte die Herren schriftlich ersucht, 
den Tdeiloebmcrn deö Festes Gelegenheit zu bieten, 
ihren Patriotismus auch durch die Thal an den 
Tag zu legen unv zu diesem Zwecke eine Sammlung 
vorzuschlagen; die briefliche Antwort auf dieses Ge» 
such war ein entschiedenes Ablehne» und die Mi t . 
theilung, daß die Festordner bestimmt hätten: „die« 
ser Gegenstand dür fe nicht auf'S Tapet gebracht 
werden!" I m Ganzen lief das Fest kalt und flau 
ab; rS mangelte an jeglicher Begeisterung, und 
aiirfi die deni>.t,e öieiiiiifbUil'fni fehlte; jeder fühlte, 
eö Ki »id'iC, alS eine $orm. 

\! oh de i i , 31. Juli. (Pr> St. A.) I n der 
heutigen Unterhaus » Si tzung, deren Anfang 
eine späte Anögabe deö S u n mitgetheilt, wurde 
der Mmifler d,ö Innern von ?ord Eastlereagh 
iiiterpellirt, ob die Negier»,,g amtliche Nachrichten 
über einen blutige» Zusammenstoß deö BolkeS mit 
der Polizei und Militairgewalt der Köni.un in I r -
land erhallen habe. Sir G. Grey erwiederte, er 
babe keine derartigen Depeschen erhalten, aber eine 
Botschaft deS Maire von Liverpool melde ihm daß 
ein Znstammcnstoß in der Tippeiary zwischen den 
Insurgenten und de» Konstablcrn, aber nicht mit 
den Truppen stattgefunden habe und General Mar. 
donaiv mit einem starken Truppen , Corpö die I n . 
siirgenten, an deren Spitze Smith O'Brie» stehe, 
versorge. Bei dem letzten Zusammenstoß sollen med» 
rere Insurgenten gelödtet worden sei», doch habe 
die ^tegierung noch keine Liste der Gefallene». 
II » v r*

, n8 a b f n deS Ministers deS Innern im 
Uvterhause über Irland werden durch heute hier 
eingegangene ZeilungS-Nachrichten vervollständigt. 
Danach scheint der Ausstand in Irland im Keime 
erstickt. 

Die Rüstungen der Regierung in I r l a n d sind 
«mfassend. ES stehen dort jetzt 49,000 Mann 



Truppen, fn Dublin allein 9310* General5Major 
Napicr und Oberst Doyle sind am Sonnabend von 
Limerick abgegangen, nm sich in TburleS an die 
Spitze dr6 74Uf« Regiments Ho l l ände r , 2 Kano-
nen, 200 Siliarffitnitzni und 200 Husaren zu stel-
len. Sie haben den Auftrag, O ' A r i e u und Meagher 
zu verfolqen, welche in der Umgegend von ThurleS 
sich befinden. Lord Hardinge, der tapfere General-
Gouverneur von Indien ist deute Morgen nach ei-
ner Unterredung mit dem Herzog von Wellington 
von London nach Dubl in abgegangen, um nöthi-
genfallS den Ober-Befehl gegen die Insurgenten zu 
übernehmen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 23. J»l». (P . S . A ) Die Koni, 

gin hat im Schlosse zu la Granja gestern den päpst-
lichen Botschafter, Herrn Brunell i, welcher ihr ein 
Beglaubigung - Schreiben überreichte, empfangen. 
Herr Brunelli kielt eine kurze Anrede an die Kö-
nigin, um seine Freude auszudrücken über die Wie-
derherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Spanien und Rom. Die Königin antwortete in 
entsprechender Weise. I n allen Kirchen Spaniens 
soll zur Feier dieser WiederauSsöhnuug ein Tedeum 
gesungeu werden. 

D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t a. M . , i . August. (O. P. A. Z.) 

51ste S i t z u n g der deutschen N a t i o na l -V er-
s a m m l u n g am 31. J u l i . Der ReichSminister 
v o n S c h m e r l i n g theilt der National.Versammlung 
m i t , dag die Unterhandlungen wegen Abschlusses 
eineS Waffenstillstandes mit Dänemark von dem 
Ober.Befehlshaber deö kombinirtcn deutschen HeereS 
abgebrochen worden sind, und daS diese Feindseligkeiten 
am 2 l . I u l i wieder begonnen haben. ES sollen nun-
mehr die von dem Minister bereits in Aussicht ge-
stellten Maßregeln zur schleunigen Beendigung deS 
KriegS ergnffeu werden. ReichSkriegSminister von 
Peucker eröffnet der Versammlung, daß bei der 
unvermeidlichen Fortsetzung deS KriegS Einleitungen 
znr Absendung von namhaften Verstärkungen und 
zwar in der Art getroffen sind, daß allen deutschen 
Heeren Gelegenheit gegeben werde, an dem ersten 
BundeSkriege Theil zu nehmen. ES werden in kur-
zer Zeit österreichische, so wie Truppen deS sieben-
ten, achten und nennten Armee-EorpS, in Verbin-
dnng mit den tapfern Waffenbrüdern, welche seit 
Monaten kämpfen, dem Feinde die Lehre geben, 
dag daS einige Deutschland nicht ungestraft sich ver-
dot)iien läßt. Bei der vorgenommenen nenen Prä-* VVI\|MU'iJIUI( tt^ll IM Hill ^ l l l » 

™ o h I von 391 (Stinttiun H e i n r i c h 
St immen, v o n I d s t e i n 25 

^ ° d v w i y 2 Stimmen, v o n S o i . 

Stimme ffafVl'i'1 St imme, R u q e t 
» a r t e ! « » V A I S erster Bice-Prä. 

I lvent wuroe v o n S o i r o n mit w o tfxtimm«.* 
Zweiter Vice.Präsident v o n D e r m i n ! ! flr 
chen mit 252 Summen gewählt. 
das von dem Marin,-Ausschuß voraescblaaen^M? 
setz über die deutsche Flagge mit einer Modifikation 
angenommen. 

Berlin. (A.Z.) Es ziehen wieder schwere 
Gewitterwolken auf über unser deutsche» Baterland! 

Und leider steigen die Dünste dazu o»S seinem etge. 
neu Boden auf. Ueber kurz oder lang wird eS 
zwischen Preußen und dem deutschen Reich zu einem 
scharfen Riß kommen. Der ReichSverfassnngSent-
wnrf, der Preußen ganz in die Kategorie einer deut-
schen Provinz stellt, ihm kann, einen Unterschied vor 
dem Fursteulhum Waldeck giet't, hat hier eine allge-
meine Empörung erregt. Von jeher hatten wir keinen 
allzu starken Glauben an diese dnrch Decrete urplötz-
lich hergestellte deutsche E i n h e i t , welche durch 
Jahrtausende nicht zn Tage gefordert werden konnte. 
Wenn aber diese Decrete noch übereieg so völlig 
talmla rasa aller Geschichte, alleS volkthümlichen 
Selbstgefühls, aller eingebornen S i t t e , Gläubigkeit 
und Anhänglichkeit machen wollen, wenn sie sich so 
alS die hohle Ausgeburt leerer politischer Abstraktionen 
kund thnn, dann müssen sie gänzlich in sich zusam-
mensinken. Eine solche Begehung aller Selbststän-
digkeit, wir müssen sagen aller vaterländischen Ehre, 
wie dieser Reichsgesetzentwurf verlangt, der den klei-
nen kolossalen Unterschied übersehen hat welcher 
zwischen niemals selbstständig gewesenen Fürsten-
thümern und einer wirklichen europäischen Macht, 
wenn auch der kleinsten unter den fünf Hauptmächten, 
besteht —eine solche Aufgebung alleS eigenen RechtS 
und eigener Kraft kann und darf Preußen uicht ein-
gehen, und hat eS entartete Einwohner die darein 
willigen, so hat eS fünfzig und mehr a u f e in en die 
sich mit aller Energie dagegen erheben. E in mm-
der wesentlicher, dennoch aber febr übereilter 93fJ 
sckluß ist der deS ReichSkriegSministerS Hrn . v . Peu-
cker, der am 6. August die allgemeine Huldigung 
der Heere für den Erzherzog befiehlt. W i r glauben 
prophezeien zu dürfen daß dieselbe in Preußen und 
allen dazu gehörigen LauveStheilen nicht zu Stande 
kommen wird. Die Otficiere versichern daß sie nicht 
für ihre Truppen eiustehen könnten wenn auch sie 
fdie Officiere) selbst sich diesem äußerlichen Act, 
der im übrigen ohne Folgen ist, unterziehen wollten. 
Nehmen wir die Dinge w i e sie s iud . Der So l -
dat kennt seinen Fuhrer, seinen König, kennt die 
Prinzen deS HauseS, ehrt und liebt sie. Den Reichs-
Verweser kennt er nicht! Von seiner Persönlichkeit, 
auf die sich die Wahl vorzuglich stützt, hat er keine 
Vorstellung. Wohl aber hat er gehört daß eS ein 
österreichischer Prinz sei, und begreift nicht wie 
er diesem plötzlich huldigen soll. Die Oesterreicher — 
gleichviel ob mit Recht oder Unrecht — standen in 
der preußischen Armee, selbst im Freiheitskriege, nicht 
im höchsten Ansehen. I h r militärisches Stocksystem, 
bei unS längst abgeschüttelt, und den Gefühlen und 
Gedanken der Ebre gewichen, war verachtet und 
verhaßt. Der Soldat kennt die Geschichte der prell-
ßischen Kriege, er kennt die Thaten seines KönigS 
Friedrich I I , er weiß wie dieser den Oesterreichern 
mitgespielt. Und jetzt soll er dem Oesterreicher hul-
digen? DaS ist ihm nicht möglich, eS sei denn er 
denke nichtS dabei alS daß eine ganz gewöhnliche 
Parade abgehalten werde; nud waS hat alSdann 
der Act für eine Bedeutung? Genug, die Stimmung 

° ) Warum übereilt? Wenn die deutsche Einheit schon 
diese Probe nicht besteht, so mögen sie nur in Frankfurt 
wieder aufeinander gehen. Die Red. 



((I a u f S äußerste ßere i j t ; frlfcft die d e s B ü r g e r s , 
auch d e s j e n i g e n der g a r we i t mi t seiner neuen F r e i -
heit h i n a u S w o l l t e . D a S w i l l ihm doch nicht recht 
rf!tg<fK» d a ß er sich durch seine» 1 8 . M ä r , zum 
D i e n e r Oesterreichs ( ? ) g e k ä m v t t haben so l l e ! N u r 
diejenige P a r t e i welche auS R a c h e w e g e n früherer 
strenger Unterdrückung jedeS ersinnliche B o S a n i g e 
gegen die R e g i e r u n g , den K ö n i g und die Ver fas sung 
betreibt u n d fördert — diese P a r t e i a l l e in begrüßt 
die Frankfur ter Beschlüsse mit einer tr in inpbirrndcu 
F r e u d e über die D e m u i b i g u n g deS V a t e r l a n d e s . S i e 
t r iumpbire aber »irf t zu f n i b ! Unter solchen V e r -
hältnissen w e i ß Preußen w a S eS für seine E b r e , u 
t h u n b a t , u n d a a » i N o r d v e u l s c h l a u d w i r d zu ibtn 
sieben. D a n n ist j>ne g i f t ige P a r l e , die erste die 
veruichtet ist und der g e r e g t e n N e m e s i S a n h e i m f ä l l t . 
P r e u ß e n bat offen u n d redlich seinen A n t b e i l v o n 
O p f e r n fnr D e u i s c h l a n d S E i n h e i t br ingen w o l l e n ; 
aber eö darf nicht seine Vernichtung unterzeichnen. 
<JS w i r d , sowe i t seine W u r d e und E b r e eS z u l ä ß t , 
auch noch jetzt treu dem g e m e i n s a m e n S t r e b e n a n -
h ä n g e n , seine mächtige B u n d e e b a n d zu a l lem G u t e n 
b ie te» , aber f e s t zurückweisen w a S eS nicht a n n e h . 
M e n d o r f ! M ö g e denn die Frankfur ter V e r s a m m l u n g 
in ihren Beichlussen vorsichiiger sein a l S die a u S a r -
bettende Gesetzcvmmission eö g e w e s e n ! 

B e r l i n , 2.2ln<jull . S) r, v . B e l o w , welcher erst 
vorgestern v o n (etiler S e n d u n g »ach W i e n bier e i n g e , 

trof fen w a r , reiste gestern M o r g e n wieder »ach F r a n k -
f u r t , u m dort die E r m ä c h i i g u n g für P r e u ß e n zu er-
wirken , unmi t t e lbar mit D ä n e m a r k ; u u n t e r b a n -
d e l n , da diese M a c h t iinn e i innal a n s d a s Bes i immtes te 
sich w e i g e r t , die provisorische ( Z e n t r a l - G e w a l t anzu-
erkennen. E S w ä r e t r a u r i g , w e n n der dänische K r i e g , 
UNterwelchem »nserr Ostseeprov inzen bereits soschmerz-
lich ge l i t t e» baben, einer b loßen diplomatischen P r i » -
z ip iensrage w e g e n for tge führt w e r d e n m u ß i e , da bei 
dem beabsichtigten W a f f e n s t i l l s t a n d der Hauptzweck 
deö F e l d z u g S , die faciische T r e n n u n g d e r H e r z o g t h u m e r 
v o n D ä n e m a r k g e n ü g e n d berücksichtigt u n d er» 
reicht w a r . 

B e r l i n , 3 . A u g . ( B . 5H.) Gestern M o r g e n 
u in 8 U b r trafen 3 3 - f f . H H . der P r i n z u n d die 
P r i n z e s s i n v o n P r e u ß e n mit F a m i l i e v o n P o t S » 
d a m hier e i n , um nach d r i l t eha lbs tun t i gem V m v e i -
l e n , sich «ach S t e t t i n zu begeben. A u f d e m , mit 
B l u m e n g e w i n d e n bekränzten B a h n h o f , w i e v o r dem 

festlich geschmückten P a l a i s standen v ie le P e r s o n e n , 
we lche die Ankunf t deS prinzlichen P a a r e s e r w a r t e -

ten. E b e der W a g e n , in welchem I I . kk. H H . nach 
dem S t e t t i n e r B a h n h o f e f u b r e n , sich in B e w e g u n g 
sebte sagte I . k. H . die Prinzessin nach dem l a u -
ten ?ebebochrus , zu den nahestehenden P e r s o n e n : 

S a g e n S i e al len I h r e n F r e u n d e n , daß ich herzlich 
f ü r die Aufmerksamkeit danke und mich f r e u e , so 
t h e i l n e h m e u d begrüßt w o r d e n zu sein." Ebenso bezeigte 
der P r i n z seinen D a n k , und w ä h r e n d ,e iner A n r e d e 

er tönte e in H u r r a h - R u f , - W i e eS h r . ß t , w i r d 
S e . k. H . der P r i n z a u S S t e t t i n hier a u s eine kurze 

Ze i t zurückerwartet , um den Heutige» G e b u r t s t a g 

s e i n e s v e r e w i g t e » V a t e r s bier zu v e r l e b e n . 

R e n d s b u r g , 2 . August . ( H . C ) N a c h so 

eben e i n g e g a n g e n e m B e r i c h t , b a t fich unser H e e r 
v o n der K ö n i g s a u gänzl ich zurückgezogen b i s nach 
A p e u r a d e b in , unsere Vorpos ten stehen bei Chr i s t ians» 
fe ld. D o r t w e r d e n «»sere T r u p p e n (ich so l a n g e 
p o s t i r e » , bl'S daS n e u n t e A r m e e , E o r p S zu u n s ge» 
stoßen sein w i r d . D i e D ä n e n haben 3 u » l a » d g e -
r ä u m t und sich a n s ibre S c h i f f e begeben. M a n 
v e r m n i b e t , daß sie mit vere in ter M a c h t in e inem 
vnserer H ä f e n oder g a r a n verschiedenen P n n k t e n 
e i n e n ? a n d u » g S - V e r s u c h machen w e r b e n , w a S i b n e n 
aber jetzt, da die deutschen T r u p p e n eine solche S t e l » 
l n n g k ingt i iommen b a b e n , d a ß sie die Küsten v o r 
jedem A n g r i f f schützen können nicht g e l i n g e n w i r d . 

H e i d e l b e r g , 3 0 . J u l i . 0 8 . N ) P r o f e s s o r 
G e r v i u u S bat seine S t e l l e a l S M i t g l i e d der R e i c h s , 
V e r s a m m l u n g n iederge leg t und eine E r h o l u n g s r e i s e 
nach dem S u d e « a n g e t r e t e n . 

S t e t t i n , 3 . A u g . f S t e l t . Z t g . ) Ges tern N a c h -
m i t t a g um 2 U b r verkündete der D o n n e r der Gr» 
schütze die seit e in igen T a g e n e r w a r t e t e , ersreu» 
liche Ankunf t G r . K ö n i g l . H o b e i t deS P r i n z e n v o n 
Preußen nebst G e m a h l i n und S o h n e Fr iedr ich W i l -
h e l m N i c o l a n S K a r l , K ö n i g l . H o h e i t e n , we lche m i t 
e i n e m E r t r a . B a h n z u g e v o n B e r l i n bier e i n t r a f e n . 
B e i der A n k u n f t a m B a h n h o f e , a n s dessen P e r r o n 
sich die Hiesige Bürgerschutzen L o m p a g n i e in G a l l a « 
U n i f o r m aufgestel l t ha t te , w u r d e n I b r e K ö n i g l . H o » 
heitcu v o » dem O b e r - P r ä s i d e n t e n v o n B o n i n , d e n 
Hohe« tö'vi l . n n d M i l i t a i r - B e b ö r d e n , den F ü h r e r n 
der B ü r g e r w e h r - C o m p a g n i e e n a u f S feierlichste em» 
p f a n g e u , so w i e v o n der zahlreichen v e r s a m m e l t e n 

M e n g e mit dem lautesten J u b e l ausS herzlichste de-
grüßt . I h r e K ö n i g l . H o h e i t e n fuhren h ierauf in et-
nein o f fenen W a g e n l a n g s a m durch die the i lwe i se 
mit F a h n e n , thei l iveife mit G u i r l a n d e n geschmückten 
S t r a ß e n der S t a d t nach dem K ö n i g l . S c h l o s s e , 
v o » dem unendl ichen 3 u b e l deS V o l k e ö begle i te t 
u n d freud ig bewi l lkommnet v o n den festlich geschmück» 
ten D a m e » , welche a u s den Fenstern der H ä u s e r 
dem hohen Besuche durch W e h e n we ißer T ü c h e r d e n 
herzlichsten G r u ß darbrachten. T i e f gerühr t e r w i e -
d e n e n 3 h r e K ö n i g l . H o h e i t e n diese B e w e i s e der 
Liebe und Anhängl ichkeit durch f o r t w ä b r r n d e S f r e u n d -
licheS G r ü ß e » . A u f dem S c h l o ß b v f e a n g e k o m m e n , 
w u r d e n I h r e K ö n i g l H o h e i t e n v o n den daselbst 
versammel ten K o l l e g i e n ic. u n d v i e l e n Gutsbesitzern 
der U m g e g e n d feierlichst e m p f a n g e n . A n den S t l l -

fei, der T r e p p e zu den f ü r Hochdiese lben in Bereit -
schuft g e h a l t e n e n G e m ä c h e r n b e w i l l k o m m n e t e n z w ö l f 
j u n g e M ä d c h e n , w e i ß gekleidet u n d mi t B l u m e n 
geschmückt, d a ö hohe P a a r durch zwe i v o n i h n e n 
vorgetragene sinnreiche Gedichte; tief bewegt um-
armte ^bre Königl. Hoheit die Frau Prinzessin die 
j u n g e n D a m e n u n d l u v diese lbe» nach ihren G e -

mächern e i n , wose lbst die hohe F r a u sich mi t ihnen 
a n f S freundlichste unterh ie l t . O b g l e i c h S e . K ö n i g l . 

H o h e i t sich a l l e Empfangs F r i e r l i w k e i t e n v e r b e t e n , 
w a r doch a m Abend der größte T b e i l der S t a d t 
f r e i w i l l i g er leuchtet , u n d zeichnete sich vorzügl ich d i e 

g r o ß e Lastadle »eben br i l lanter E r l e u c h t u n g durch 
geschmackvoll angebrachte F a b n e o - D e c o r a l i o n a u s . 
Gegen 10 Uhr noch fuhren I h r e K ö n i g l . H o h e i t e n 



in einem offenen W a g e n durch die S t r a ß e n der 
S t a d t , u m w o g t von der jubelnden M e n g e , die ihre 
Freude durch tausendstimmige V i v a t S ausdruckte. 

I t a l i e n. 
M a i l a n d , 2 ö . J u l t . C K N . ) A u s ; u g deS 

B u l l e t i n s vom 2 ) . J u l i : „ V i l l a franca 2 1 . J n l i 
1 8 4 8 , um Mitternacht . ( P i e m o n t e s i s c h e s H a u p t -
quart ier . ) Unser ist der S i e g ! und morgen um 3 
Uhr in der F r u k e Kossen w i r die Fruchte ^n sam-
Mein . D e r Fe ind w u r d e a u s allen seinen S l e l i u n -
gen g e d r ä n g t , und der Herzog von G e n u a lagert 
bei S o m m a Kampagne, , von w o a u s tr dem Feinde , 
der nun gegen den M i n c i o getrieben ist, den Ruck-
zug nach V e r o n a abgeschnitten hat. E in ige ver-
sichern, daß ein Tbct l auch wiiklich über diesen 
F l u ß gcschritten. W e n n D e m so w ä r e , wird es 
den B a t a i l l o n e n Lombardei? ( M a i l ä n d e r S t u d e n t e n ) 
leicht werden , sich der Eni f l l ehenüen zu bemächtigen. 
Hauptsache des T a g e s ist , dag nun d a s feindliche 
C o r p s , w e l c h e ö , wie einige G e f a n g e n e behaupten 
w o l l e n , v o n Radetzki und N u g e n t comiuandirt sein 
soll , v o n Verona abgeschnitten ist ?C." M o r g e n wird 
der Fe ind eine zweite Sch lacht zu bestehen h a b e n , 
und geschlagen und gefangen werden. D i e Verluste 
kennt man nicht g e n a u ; w e n n sie beträchtlich für die 
Oes terre ichs sind, so sind sie auch nicht ger ing für 
l in s . ( E i n anderer Bericht a u s M a i l a n d vom 2 5 . 
J u l i lautet w ie f o l g t : „ I n der Nacht voirf 2 2 . auf 
den 2 3 . d. M . griff der Fe ind mit starker Macht 
unsere T r u p p e n auf zwei Punkten a n , bei den H ö -
t)en v o n R i v o l i und bei B o S c o , zwischen S o m m a 
C o m p a g n a und Vi l l a f ranca . D i e Höhen von R i v o l i 
wurden von den Unsrigen nach dreistündigem G e f e c h t , 
w e g e n der großen numerischen Ueberlcgenheit der 
Oesterreicher, verlassen. Gleichwof , ! hielt vie Br igade 
P i g n e r o l l e s bei der Pos i t i on B e s c o S t a n d , und 
trieb den Fe ind mit einigem Verlust zuruck. A l s 
diese Nachrichten im Hauptquart iere M a l n u r o l o a n -
l a n g t e n , brach der König mit dem ganzen Heere 
gegen Vi l la frauca auf , indem er die Lombarden und 
einige piemontesische (5orps zum Schntze der B l o k a t e 
v o n M a n t u a zuruckließ. D e r 2 5 , 0 0 0 M . starke 
Fe ind hielt gestern früh die Umgegeud von S o m -
ma C a m p a g n a mit) D l io s i besetzt, und dehnte mit 
seinen Vorposten gegen Eustoza a u s . Un'er Heer 
stellte sich nach der A n k n l t f t im Vager a l s b a l d in 
Schlachtordnung aus , um dem Fe ind ein Tref fen an-
zubieten.) — N . S . 2ü. J u l i V o r m i t t a g s . S o eben 
kommen allerseits Reisende, Eouriere , auch eine S t a -

?? die R e g i e r u n g , die übereinstimmend folgende 
^ bringen: D a s österreichische E o r p s , we l -

Nestern zwischen dem M i n c i o und S o m m a 
bri lkyici» O r t ? lokal qcschla. 

r ( c 

""d vi-
j ö c st c t v c i r f s 

W i e n , 3 0 . J u l i . ( B . N 1 sy? * 
weser w i r d am M o n t a g s m i t ' f j * D 2 f l l X 
Frankfurt abgehen. 3 " " " * a , m h c 

D i e letzten Tago . haben unS wieder Festlich, 
keiten von F a h n e n w e i h e n Der N a u o n a l g a r d e gebracht. 
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wobei die G e m a h l i n deS Erzherzogs J o h a n n , die 
jetzt vorzugsweise gefeierte „erste deutsche F r a u " 
die Fahnenmut ter w a r , so wie ihr auch die N a t i o n a l -
garde und die S t u d e n t e n am 2 5 . A b e u d s , am V o r -
abend ihreS N a m e u s f e s t e s , einen glänzenden Fackel-
zug in Hietzing drachteu. 

Br i e f e a u s N o v e r e d o vom 2 4 . s a g e n , daß die 
österr. T r u p p e n d a s Elschlbal und die Verschanzuu-
gen von N i v o l i wieder besetzt baben. Nach einer 
andern Nachricht erfolgte am' 2 1 . bei S a l i o n z a der 
Uebergang der österr. T r u p p e n über den M i n c i o , 
wobei 1 G e n e r a l und 2 M a n n gefangen und 2 
K a n o n e n genommen wurden . P o n t i und M o n z a m -
bano w u r d e n mit S t u r m genommen und in P o n t i 
4 Geschütze erbeutet. Petchiera ist eingeschlossen. 
Ebenso sind S o n a und S o m m a E a m p a g n a genom-
wen w o r d e n , wobei der österr. G e n . M a t i s fiel. 
E i n Courier hat die Nachricht gebracht, daß die 
Hauptmacht des K ö n i g s von S a r d i n i e n am 25 . bei 
Gnstoza vollständig geschlagen wurde und die P i e -
montesen in vol lem Rückzüge über den M i n c i o bei 
G o i t o w a r e n . E s fragt sich n u n , ob dieses V o r -
gehen gegen N s r d e n den Kön ig E a r l Albert bewe-
gen w e r d e , die Angriffe auf M a n t u a aufzugeben? 
und dieß scheint nicht der F a l l zu sein. M a n horte 
am 2 5 . in Vicenza den fortwährenden K a n o n e n d o n -
ner in der Richtung von M a n t n a . ( V e r g l . M a i l a n d . ) 

W i e n , 3 0 . J u l i . ( B . N ) Nachdem der M i -
nister des I n n e r n , D o b l h o f , gestern im versammelten 
Re ichs tag wegen der verzögerten Rückkehr des K a i -
sers iuterpell irt worden w a r , und natürlich nur 
u n g e n ü g e n d e Antworten ertheilen konnte , hat die 
ReichSversammlung beschlossen, eine D e p u t a t i o n deS 
R e i c h s t a g s mit einer Adresse an S e . M a j . nach 
Innsbruck mit der B i t t e um schleunige Rückkehr zu 
schicken, und wor in sich die Versammlung vorbehäl t , 
diejenigen M a ß r e g e l n anzuordnen, welche daS W o h l 
der Monarch ie erfordere. Diese Adresse ist mit großer 
M a j o r i t ä t durchgegangen, und es wird sich demzu-
fo lge unverzüglich eilte D e p u t a t i o n nach Innsbruck 
auf den W e g machen. 

W i e n , 31 . J u l i . ( W i e n . Ztg . ) C e . Kaiserl . 
Hoheit der Erzherzog Reicheverweser hat nachstehende 
Ansprache an die B e w o h n e r der Haupts tadt ge-
richtet: 

„ A n die B e w o h n e r W i e n s ! 
„ I n der S t u n d e des S c h e i d e n s anS Eurer 

M i t t e , in dem Angeublicke, w o eine unabweis l iche 
Pf l icht mich an den Antritt meines A m t e s a lS beut-
scher Reichsverweser m a h n t , ist es meines Herzens 
dr ingendes B e d u r f n i ß , einige W o r t e der Liebe an 
Euch zu richten. 

N e h m e t vor Allem meinen t iefgefühlten D a n k 
für die herzliche Zuneigung und das schöne Vertrauen, 
welches I h r mir so oft bewiesen; übertragt dieses 
Vertrauen nun alt den verfassnngs- und gesetzge-
benden Re ichs tag , vertraut auf den redlichen W i l l e n 
und die feste Ges innung des M i n i s t e r i u m s , welches 
die Y h i s g * ^ der Vermit tc lung zwischen Thron und 
Volk mit den Vertretern desselben thei l t ; fahret fort , 
mi t rühmlichem Ei fer O r d n u n g , S icherhei t und G e -
setzlichkeit zu w a h r e n ; beweiset der W e l t , daß der 



— 7 — 

Oesterreicher daS «nie kräftige Bewußtsein der Frei» 
heit mit der alte» Liebe und Treue zu seinem Kai« 
ser j» vereinen wisse. 

„Wenngleich mein Herz für daö große deutsche 
Vaterland erglüht, so werde ich doch strtö an der 
geliebten Heimat hängen und auch in meinem nenen 
Berufe nie aufhören, für daö mir lhenre Oesterreich 
und für Euer Wohl zu wirken, so viel in meiner 
Macht liegt. Erzherzog J o h a n n " 

Nachdem Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog 
Johann, seiner »nabweiölichen Pflicht als deutscher 
Neichsverweser folgend, Wien verlassen hat, um sei-
neu bleibenden An,enthalt >" Frankfurt zu nehmen, 
bat er -nqleich sein Amt alü Stellvertreter Sr . M a . 
jestät für vollbracht erklärt. Um nunmehr die fort-
w ä h r e n d e Bertuiidlinq mit dem coiistmltio.'ellen Mo. 
narcheu zur Ausnbung der NegierungS-Gejchäfie zu 
unterhalten, hat der Minisicr-Nath beschlossen, den 
Minister deö Ackerbaues, deü Handele und der Gc-
werbe nach Innsbruck zu schicken. 

I n n s b r u c k , 26. Juli. OJ?. K ) Der T y« 
r o l e r Bote enthält nachstehende Mittei lung anS 
23 ero Ii a vom 21. In l i über die Ersturninng der 
piemomesischen Verschonzun^en bei Sommacam» 
pagna: 

„?lfle dicie gut verschanzten Positionen wurden 
mit Bajonett Angriffen genommen. Ein Theil des 
Feindes, bis vor die Thore von PeSchiera verfolgt, 
warf sich in die Festung. Alle unsere Truppen ha. 
den eine fast wunderbare Kühnheit und Todcöver-
achlung gezeigt. £ic Ulanen, die einzigen, welche 
von der Kavallerie mitwirkten, da diese Terrain» 
Hindernisse halber nicht verwendet werden konnte, 
richteten unter den fliehenden Feinden große Nie» 
Verlagen an. Tie Vorposten stehen nur eine Stunde 
vo» PeSchiera. Der Kamps war blutig. Von Tod-
len unsererseits weiß man den General Major Mit-
t>S und den Haplniann Pirqnel von Kaiser>2ägcr. 
Von den Piemoniese» irurce bcrciiS der (üciifrnl 
Manten mit vielen Gefangenen, dann modencsische 
Ueberläufer, zwei Kanonen, Wagen, Pferde und 
dergleichen nach Verona gebracht. Heute (LAsten) 
spricht man von einem AuSmarsche unserer Trup-> 
peu auS Manlna gegen Gvito und Vallenggio, um 
einen vereinten Angriff zu versuchen. Verona ist 
sast ohne Truppen, und strenge Befehle znr Erhal-
tung der Ordnung, die übrigens nicht gestört wurde 
und jetzt noch weniger gestört werden wird, sind 
ertheilt. ^ ^ 

W i e n , 31. I»>i. (B. N.) Eben eingehenden 
Nachrichten ouS dem Hauptquartiere deö F. - M . 
Grasen Nade -̂ki vom 27. Abend« zufolge, fand an 
diesem Tage eine große Schlacht zwischen (^arlAl» 
der» und ünserer Armee bei Volta statt. Der Kö-
nig wurde abermalS aus» Haupt geschlagen, und 
fand sich in Folge dessen veranlaßt, NM einen Was-
fenstillstand zu bilteu. Ter Marschall bewilligte den-
selben biö zum 28., unter der Bedingung, daß 
Carl Albert Venedig, Pefchiera und Osopo über-
gibt und sich hinter die Adda zurückzieht. Carl Albert 
wird diese Bedingungen eingehen, um nur einen 
Theil seiner Armee nach Piemont zu retten. 

W i e n , 1. A n t u s t . W i r l e b e n nnn f ü n f 
M o n a t e i n p e r m a n e n t e r R e v o l u t i o n u n d t r e t e n heu-
te in d e n s e c h s t e n , o h n e d a ö i r g e n d J e m a n d in 
O e s t e r r e i c h p r o p b e z c i h e n k ö n n t e , w i e d i e s e r Z u s t a n d 
e n d e n w i r d . I n !o z a h l r e i c h e n W i d e r s p r u c h e « hat 
v i e l l e i c h t seit d e m S t u r z e d e ö 3 i o n n f i t i e i i R e l c h S kein 
a n d e r e r S t a a t sich b e f u n d e n , n i cht e i n m a l d i e kurze 
S e i f e n b l a s e d e s n e a p o l i t a n i l c h e n ) t c i c h ö . D i e D e u t -
sche, K r o a t i s c h e , U n g a r i s c h e , Ezech i sche , I t a l i e n i s c h e , 
G a l i z i s c h e , S i e b e n b u r g i s c h e F r a g e kreuzen e i n a n d e r , 
u n d v e r l a n g e n fast j e d e e i t i e v o n der a n d e r n im 
P r i n z i p u n d in der F o r m v e r s c h i e d e n e L ö s u n g . U n d 
l n m t t l e n dieseS W i r r s a a l ö kein l e i t e n d e s H a u p t , kein 
c e n t r a l e r G e d a n k e . 2 > r K a i s e r u n d d i e ( K a m a r i l l a 
s c h m o l l e n d in I n n s b r u c k , d a s M i n i s t e r i u m k r a f t l o s 
i n W i e n , v o n oben d e ö a v e u i r t , v o n u n t e n ohne 
S t u t z e . D e r R e i c h s t a g , e i n e T a f e l r u n d e , a n der 
j e d e r G a s t den a n d e r n m i t M i ß t r a u e n b e t r a c h t e t . 
D i e A r m e e sieghaft n a c h A u ß e n , bes iegt i m I n n e r n , 
u n d d a h e r a u f R e v a n c h e u n d R e s t a u r a t i o n sinnend. 
W i e w i r d d a ö e n d e n ? — E s ist h e i l t e M o r g e n eine 
D e p u t a t i o n v o n 12 R e i c h s t a g s - M i t g l i e d e r n nach 
I n n s b r u c k a b g e r e i s t , w e l c h e e i n e e n e r g i s c h e Adresse 
der k o n s t i t n i r e n d e n V e r s a m m l u n g a n d e n K a i s e r 
b r i n g t , w o r i n dieser a u f g e f o r d e r t w i r d , sich n a c h 
W i e n zu b e g e b e n . ( A u c h E r z h e r z o g J o h a n n soll 
diese R i c h t u n g e i n g e s c h l a g e n h a b e n ) . F a s t noch 
e n t s c h i e d e n e r h a t d a ö M i n i s t e r i u m g e h a n d e l t . E in 
v o r g e s t e r n v o m K a ' s e r a n g e l a n g t e s H a n d e l t e t wurde 
v o n i h m m i t der E n t s c h u l d i g u n g a n d e n Monarchen 
z u r ü c k g e s e n d e t , d a ß e s d e m B e f e h l e d e s s e l b e n nicht 
n a c h k o m m e n k ö n n e , w e i l e s v o n k e i n e m der v e r a n t -
w ö r t l i c h e n M i n i s t e r k o n t r a s i g n i r t sei . D i e W i r k u n g 
v o n d e m ist l e i cht v o r a n s z n s e h e n ; e i n s t i m m i g herrscht 
d ie A n s i c h t , d a ß der K a i s e r n i ch t k o m m e n w e r d e . 
W a S w i r d d a n n g e s c h e h e n ? E i n e p r o v i s o r i s c h e Re-
g i r r u n g , v i e l l e i c h t e i n e R e p u b l i k v o n 2 4 S i n » d e n , 
j e d e n f a l l s e i n e V e r w i r r u n g e b n e G l e i c h e n . V i e l l e i c h t 
e r l e b e n w i r e 6 , d a ß , ebe dre i W o c h e n v e r g e h e n , 
e i n B e l a g e r n n g ö k o r p s v o r W i e n steht u n d der m a -
j e s t a t i s c h e S t e p h a n ö t h n r m e i n e Z i e l s c h e i b e W i n d i s c h -
g r a z i s c h e r B o m b e n w i r d ! 

W i e n , 2 . A u g u s t . ( W i e n . Z t g . ) D e r K r i e g s -
M i n i s t e r h a t i n F o l g e e i n e S i h m z n g e k o m m e n e n , a u 6 
I n n s b r u c k v o m 2 6 . J u l i d a t i r t e n H a u d s c h r e i b e n ü 
S r . M a j e s t ä t d e s K a i s e r s n a c h s t e h e n d e n Armee-Be-
f e h l a n f ä m m t l i c h e T r u p p e n e r l a s s e n : 

^ l r m e e - P e f e h l . 
^Se. Majeität der Kaller haben unmittelbar 

nach Erhalt j>er_ Nachrichten über die glänzende 
W>'ffenil?al bei ^ommacampaqna und Custoua iu 
I .al.en nachstellendes Allerhöchste Handschreiben an 
den Herrn Feldmarschall Nade,)ky erlassen: 

^„Lieber Graf Radetzky! Die glänzenden Siege 
von Soinmacampagna und En^o^za haben mich mit 
Bkivundernng und Freude erfüllt. Ich glaube der 
tapferen Armee in I ta l ien keinen größeren Beweis 
meiner Anerkennung geben zu können, als indem ich 
dem rnhiuwiirt igri i Feldherr« das Großkreuz meines 
Mil i tair-Marien-Theresien» Ordenö verleihe, dessen 
Jnsignieu ich Ihnen hiermit durch meinen Oberst, 
Lieutenant, Gräfe» Crenneville, übersende. Möge 



dieseS höchste Ebrenzcickien eiueü KriegerS Ih re tapfere 
Brust »och lange Jahre zieren und Ih re Thaten dem 
österreichischen Heere ZIIUI Vorbilde vieneu. 

Innsbruck, am 28. Ju l i . 4818. 
g 11D t n a n b . " " 

^ES gereicht mir zum hoben Berqnuqen, diese 
unsere braven Waffengefährte», so wir ihren greisen 
Führer, gleich ehrende Allerhöchste Auszeichnung 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 

Graf L a t o u r , Frlbzeugmeistcr." 
t ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 19. Ju l i . (A. Z.) Die 
Angelegeuheilen der Doiiaufürsteuthlimer sind fort-
während ein Gegeiistauv der rrnstestrn Sorgfalt 
seitens der Pforie, und eS dauern die Truppenscu« 
düngen von hier auö üniintetbrcchen fort. Auch 
ist Suleioi.Pascha. der ehemalige Gesandte in Pa-
riS und seliger Handels Minister, am 14. Ju l i mit 

außerordentlichen Vollmachten dorthin abgegangen; 
in seiner Begleitung befinden sich der DivißonS«Ge« 
ueral Omer-Pascha, Rhemzi.Esenpi, Mitglied deS 
Dolmei!cher-Bure.iu'6, und alö Raih Emi rEfend i , 
erster Dolmetscher deS Divans, so wie alS Oberarzt 
der Armee in der Wallachei DauS-Efendi. Der 
S u l t a n , welcher selbst in Allem einen ungewöhn» 
liche» E'fer zeigt, hat den Prüflinge» der 30 Zog« 
linge des General Jnspeetorö der Schulen, Kenel« 
Efendi , der eine neue Methode fi ir den türkischen 
Sprach-U»terricht er unden, beigewohnt und densel« 
den snr seine Perdienste belobnr. 

Wei l 6'riechcnland noch immer die Ausliefe» 
rung de6 Griechen, welcher aus Mnssurus geschos» 
sen, verweigert, hat nun die Pforte erklärt, daß sie 
jede» Griechen, der ein Verbrechen auf türkischem 
Gebiete begehen werde, vor türkische Richter stellen 
und nach türkischen Gesetzen richten werde. 

I m Namen teS Gmeral-Gvuvernenent« von 
JW 102. ?e» 31. Zuli 1848. 

Liv-, Ehst- uni Ruilant qeftatiel teil £>ru<f 
C. H . Z i m m e e b e r q , Censvr. 

^ Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Universi-
t i tS-Gericht wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
am 2. August V. I . und an den darauf folgen-
den Tagen, um 3 Uhr Nachmittags, auf dem 
Hofe deS UniversiratS-HauptgebaudrS mehre auS der 
medieinischen und chirurgischen Abtheilung deS Uni» 
versitätS - ClinieumS, so wie aus dem zoologischen 
Cabinet ausgeschiedene Gegenstände, bestehend in 
Möbeln, Kleidungsstücken u. s. w . , außerdem 
eine Kalesche, ein Packwagen und andere Sachen 
gegen gleich baare Bezahlung in Silbcrm ünze 
»uetionis lege werten versteigert werden. 1 

Dorpat, 24. Ju l i 1848 . 

A d i n a i i i l a t u r n : 

Nolaire I . Schröders. 

( M i t polizeilicher Bew'Uigiil ig.) 

Der Unterricht in der Sonntagsschule soll 
mit GotteS Hilfe am S. August beginnen und 
haben sich die Schüler Nachmittags um 3 Uhr 
im Loeale der Krciefchule zu melden. 3 

Collegienrath Santo. 

Der Unterricht beginnt In meiner Schule am 
"2ust. Eltern, welche ihre Kinder in meine 

Schule, oder auch zugleich bei mir in Pension 
zu. geben beabsichtigen sollten, ersuche ich, wo 
möglich b.S zum 2. August mir darüber die An-
zeige zu machen. i 

G . M u y s c h r l . 

Am 2- August beginnt der Unterricht 
meiner Schule. A . Etackmann. 

Ein Kapital von 600 Rbl. S . - M . hat Unter-
zeichncter gegen sichere Hypothek zu vergeben. 2** 

Adv. l^aud. ^'ur. Trojanowöki. 

in 
l* 

DaS Dampfschiff ,,Ji>liane Clementine^ wird 
am nächsten Sonntage den 1. August, MorgenS 
9 Uhr, eine Luftfahrt bis zur Mündung deö Em-
bachS machen. Die BilletS siud ä t Rbl . E lb . 

auf dem Schiffe selbst zu lösen. * 

Von der Verwaltung der Casterschen Leuchk-
spirituö - Fabrik wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß Herr P . M . Thun in Dorpat die Niederlage 
desselben besitzt und selbst Bestellungen auf größere 
Quantitäten annimmt. 3 

Meinen geehrten Herrn Geschäftsfreunden und 

Kunden mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine bisherige Wohnung verändert, und 
jetzt im Archivar Thranieischen Hause neben der 
Bokownewschen Bude am Markt wohne. 3 

A. Sundgrön, Buchbinder. 

ES v e r k a u f t einen Flügel und einen Schrank 
von Mahagoniholz 1* 

Schlüsser, wohnhaft bei Herrn 
Apotheker Lüh de. 

I m Hütel , ,S tadt London" hieselbst sind 
einzelne meublirte Jimmer sammt allen Drquan-
lichkeiten monatlich zu vermiethen. 3 

I n meinem Hause in der Steinstraße ist eine 
Familienwohiiung nebst allen Bequemlichkeiten vom 
Ende September ab zu vermiethen. 3* 

Todenhoff. 
I m Diltler'schen Hause, der Station gegen-

über ist eine große Wohnung nebst a l l e n Appcr-
tinentien und Garten zu vermiethen. 1* 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Joseph Monkicwic;, Edelmann. 2 
o t t q i - l 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag un«l Sonn-
abend. Preis in Dorpat8J 
Äbl. S. bei Versendung 
durch die P"»t 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redactiuo oder 
in derlluchdruckerei von 
S c h ü n in a n n1s Wittwe 

Därptlche Zeitung. 

N" 72. 

entrirhtof; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen PoNfcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
*u beziehen wünsche*. 
Die Insertinns - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen ,4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Ramn. 

Dienstag 5. August 1848. 
Inländische Nachrichten-: Riga. — Mitau. — Reval. — St Petersburg. — Moskau. — Pskow — Odessa. 

Ausländische Rachrichten: Frankreich. — England. — Spanien »» Deutschland. — Dänemark. — Italien. — 
Oesterreich — Aegvpte». — MiScel len. — Notizen au« den Airchenbiichern Dorpat'S^ — Gegen di» 
Cholera in D o rp at> 

Inländische Stachrichten. 
R i g a , 29. Juli. (Cholera-Bericht vom 27. Ju l i 

Abends bis zum 28. Ju l i Abends 9 Uhr.) 
Vom Zu Gene- Gestor- Noch 

vor Tage gek. sen ben krank 
I n den Kranken-

Häusern . . . . 269 6 l 24 28 278 
ZmKriegShoSpital 100 8 9 2 97 

Zn ihren Wohnun-
gen nach Angabe 

der Aerzte . . . 435 05 75 13 442 

Zusammen 804 164 108 43 817 

I m Ganzen biSzum 
28. Z u l i : 5029 2528 1684 817 

I n Besserung befindlich sind 309 Personen. 

I n den übrigen Städten Livlandö und auf dem 
Lande hat nach den Berichten vom * 9 . bis zum 26. 
I u l t Die Krankheit folgenden Ver tau f gehabt: 

Derbl. Zugck. Gen. Gest. Verbl. 
I n Wenden . . . . . 4 3 1 3 3 
I n W o l m a r . . . . . — 5 — 5 
I m Rig- Patrimon. ' 

Geb. und Ordn -Ge -

rickts - Bezirke . . . 45 173 87 57 74 
ZmWcndensch.Ordn. -

Gerichts-Bezirke. . . — 3 1 2 — 

Zm Wolmarsch Ordn. -

Gerichts.Bezirke. . 2 6 2 2 4 

Zusammen 51 190 91 69 81 

Vom ersten Auftre-
ten der Krankheit im 

Ganjen erkrankt: Z22 125 116 87 

M i t a u . Am <9. Jul i waren 12 Cbolera-
JTrnnfc in Behandlung» Sotti 19. bis zum 23. er-
krankten 9 Personen, genasen 2, starben 3. Zum 23. 
Ju l i verblieben 16 in Behandlung. 

(Zuschauer.) 

R e v a l , 2 1 Jul i . Vom 17. bis 23. Ju l i sind 
an der Cholera erkrankt 140, genesen 22, gestorben 
65 Personen. 

Al lerhöchstes Handschre iben 
an den Oberbefehlshaber veS abgesonderten kanka-

fischen Corps, General - Adjutanten Fürsten 
woronzow. 

Fürst Michail Esemenowitsch! Als Ich Ihre 
Vorlage über die mililairischen Operationen im 
Kaukasus für das lausende Jahr guthieß, war Ich 
überzengt, daß dieser Operations « Plan mit dem 
besten Erfolge gekrönt werden würde. M i t beson« 
derem Vergnügen sehe Ich jetzt M e i n e Erwartun« 
gen erfüllt durch die Unterwerfung deS befestigten 
AulS Gergebil, die von so geringem Verluste für 
uns begleitet war und dessen Einnahme für dit 
festere Begründung unserer Herrschaft in Dagestan 
so wichtig ist. Indem I ch diese Waffenthat der 
Tapferkeit der kaukasischen Truppen zuschreibe, halte 
Ich es für eine angenehme Pflicht vollkommen an« 
zuerkennen, daß von Ihnen vornehmlich die Vorbe« 
reitungen zur glücklichen Vollführung dieses Unter« 
nrhnienö ausgegangen sind. Nach gehöriger Siche« 
rung der vorderen Befestigungs-Linien und nachdem 
Sie daS dagestanfche Delaschement verstärkt und 
sorgfältigst mit ollen materiellen HülfSmitteln ver. 
sehen, haben Sie dem General.Adjutanten Fürsten 
A r g u t i n s k i - D o l g o r u k i die entsprechenden Ver« 
haltungö Befehle ertheilt, die er mit der ihm eige-
nen Festigkeit und Umsicht auSfnkrte. Mittlerweile 
unternahmen S ie , mit dem richtigen Blicke eineS 
erfahrenen Felvherrn, eine Bewegung in daS Innere 
der Tscl>et,chna und eS gelang Ihnen durch die An-
Wesenheit eineS DetaschementS in dieser Landschaft 
unter Ihrer persönlichen Führung eine bedeutende 
feindliche Streitkraft zu verhindern Gergebil 5>ülfe 
zu bringen. Für diesen nenen Beweis Ihres nüis* 
lichen und lobenSwerthen Dienstes erneuere I ch 

M e i n e aufrichtige Erkenntlichkeit 
und bleibe ^hnen für immer unveränderlich wohl« 
gewogen. 

'P- S r. Majestät dem Kaiser 
Äochstelgcnhandlg al̂ o unterzeichnet: 

-n . ^ n i k o l a i . 
PeterHof, 22. Ju l i 1848. 

P e t e r s b u r g , 2 6 . J u l i . D a S J o u r n a l 
d e T t . P o t e r S b o u r g v o m gestrigen T a g e e a t , 
h a l t F o l g e n d ^ : 

Dem Rundschreiben des Ka ise r l i chen Kabi« 
netö, bezüglich auf daS Einrücken unserer Truppen 



in die Moldau, daS wir neulich in- unserem Blatte 
vom 2t. Ju l i veröffentlicht haben, war eine andere 
Depesche vom 6. Ju l i vorauSgegaugen, die gleich-
fallö in Form emeS Rundschreibens an die Munster 
und Agenten deS K a i s e r s gerichtet, anlangend 
die in Deutschland über die angeblichen Angriffs-
Projekte Rußlands verbreiteten Geruchte. Wi r 
glaube» dieses letztere diplomatische Actenstück, daS 
tn den Spalten mehrerer ausländischen Zeitungen 
Aufnahme gefunden hat, zur Kenntniß deS russischen 
Publikums bringen zu muffen, und daS um so mehr, 
als die beiden Depeschen, so zu sagen , sich gegen-
seitig zur Erganznng und Erklärung dienen. 

„Sei t einiger Zeil beginnt die deutsche Presse, 
deren Gereiztheit gegen Rußland einen Augenblick 
nachgelassen zu haben schien, sich wieder mit uuS 
ju beschäftigen, und die Sicherheit - Maßregeln, 
welche wir an unserer Gränze zu ergreiten unS ge-
nöthigt sehen, haben zu den ungegrundetsten Vor-
auSsetznngen und Auslegungen Veranlassung gege-
ben. Die Sprache in den gesetzgebenden Versamm-
lungen und Kammern Deutschlands über diesen Ge-
genstand, obwohl weniger übertrieben und bestimmt, 
trügt dennoch daS Gepräge derselben vorgefaßten 
Meinung. 

^Mcine früheren Mittheiluugen, hinsichtlich der 
politischen und militainschen Haltung des K a i s e r s , 
haben Sie hinreichend unterrichtet über die wirkli-
chen Absichten S r . M a j e s t ä t , daß ich Ihnen jetzt 
keine neuen Einzclnheiten in dieser Beziehung mit-
zutheilen brauche. Sie wissen, meiu Herr, daß gleich 
beim Beginn der Ereignisse, welche eine Umwälzung 
in Mitteleuropa herbeigeführt haben, der K a i s e r 
sich eine VerfahrungSregel vorgeschrieben hat, von 
der er bis heute nicht einen Augenblick abgewichen 
ist. Tie Regel ist: sich in keiner Weise in die inne-
ren Angelegenheiten der Lander einzumischen, welche 
ihre Organisation verändern wollten, vielmehr die 
Völker vollkommen frei zu lassen, ohne irgend ein 
Hemmniß von S e i n e r Seite, die politischen und 
gesellschaftlichen Erperimente zu bewerkstelligen, 
welche sie unternehmen wollten, keine Macht anzu-
greifen, die nicht I h n selbst angegriffen hätte; da-
gegen aber entschlossen, jede Beeinträchtigung S e i -
ner eigenen inneren Sicherheit abzuwehren und 
darüber zu wachen, daß, wenn daS Territorial-
Gleichgewicht auf irgend einem Punkte gestört oder 
verändert wurde, dieS nicht auf Kosten unserer 
rechtmäßigen Interessen geschehe. Seit vier Mona-
ten ist dies das von dem K a i s e r befolgte System 
gewesen daS er auch jetzt noch u n v e r ä n d e r t befolgt." 
i m S "^Uleln indem Se. M a j e s t ä t auf dieS passive 

beschränkt, können S i e 
Ä Ä ? . ™ 8 .^ugen verschließen vor all' den 

a f r t K 6 l e Keime der vielen »nv 
plötzlichen Uniqestoltungen in der bisher in Europa 
herrschenden Ordnung der Dinae i „ nlh 
»den so wenig alö vor der feindseligen St i . nmuna' 
die M.« dem B.ränderungSfitber gegen u?s 
Deutschlanv sich kundgegeben hat. Denn in der 
That halte dieö große Land kaum die Umrisse seines 
Einhkits. Problems entworfen, als sei» erster Ge« 

danke eine Ausdehnung der BundeöstaatSgränzen, 
sein erster Ruf KriegSgeschrei war. Ju dem Vor-
P a r l a m e n t zur National-Versammlnng in Frankfurt, 
in den ClubS, in Flngl'chnften und Zeit«ngen wurde 
der Krieg gegen Rußland alS eine Zeitnothwendig-
keit ausgerufen. Um zu einem solchen Kriege zu 
gelangen, predigte man offen ein Offensiv- und 
Defensivbündniß zwischen Deutschland und Frank-
reich. Man ist so weit gegangen, zn drohen, daß 
man unsere baltischen Provinzen der großen deut-
schen Nationalität einverleiben wollte. DaS alte 
Polen sollte in seinen wirklichen Kränzen von 1772 
wieder hergestellt werden, um Europa als ewigeS 
Bollwerk gegen den sogenannten gemeinsamen Feind 
zu dienen. Zu allen diesen Herausforderungen und 
viele« anderen, die ich mit Schweigen ubergehe, ha-
ben sich noch direktere FeindseligkeitS - Bezeugun-
gen gesellt. Ist eS nöthig, an die den polnischen 
Flüchtlingen gewordene Aufnahme und an ihre un-
entgeltliche Weiterbeförderung auf den Eisenbahnen, 
deren Kosten die deutschen Regierungen übernah-
men, zu erinnern, an die AuSwandererjuge, die au6 
Frankreich kamen, mit der offen eingestandenen Ab-
sicht, in unser Gebiet Verheerungen und Aufstand 
zu bringen? Und wäre eS unS wirklich darum zu 
llniu gewesen, Vorwände zum Angriff ausfindig zu 
machen, hätte sich da nicht in dieser einzigen That-
sache mehr alS ein solcher Vorwanv geboten? 
Bald hat ein bedauerlicher Krieg gegen eine nordi-
sche Monarchie, deren Integrität wir garantirt ha-
ben, und deren Erhaltung daS europäische Gleich-
gewicht bedingt, durch Verwickelungen, welche er 
leicht herbeiführen konnte, und dnrch daS ehrgeizige 
Verlangen nach Geltung auf der See, welche die 
Volksmeinung daran knüpfte, den allgemeinen Frie-
den, den Handel und die Interessen der baltischen 
Uferstaaten bedroht. Gleichzeitig konnte die Jnsur-
rection im Großtierzoglhum Posen und der Instand 
GalizienS die innere Ruhe unserer eigenen Provin-
zen ernstlich gefährden. Solchen Möglichkeiten vor-
züglich aber solchen Stimmungen gegenüber, gebot 
schon die ganz gewöhnliche Klugheit sich vorzusehen. 
Wi r haben deshalb unser Heer der Gränze sich 
nähern lassen, um im Stande zu sein, allen Gefah-
ren, welche sich augenblicklich bieten, so wie denen 
zu begegnen, welche die immer noch sehr uugewisse 
Lage Europas unS bereiten könnte. Unser System 
war dabei jedoch einfach ein System der Verteidi-
gung und der Vorsicht. I n unserem Sinne hatte 
dasselbe niemals einen anderen Charakter gehabt 
und hat ihn auch jetzt nicht. 

„S ta t t nun unter diesem Gesichtspunkte die 
Sache zn betrachten und sich innerlich zu gestehen, 
daß, wenn wir unS genöthigt gesehen, zu rüsten, 
die Hauptursache in den gegen imS gerichteten wie-
verholten Herausforderungen liegt, ziehet eS die de-
mokratischen Meinung vor, uuS EroberungS - Ge-
danken unterzuschieben. I n der deutscheu Presse 
werden täglich die abgeschmacktesten Gerüchte, die 
gehässigsten Verläumduugeu gegen unS verbreitet. 
Mehr alS einmal schon hat man in den öffentlichen 
Blättern unsere Truppen, die unbeweglich in ihren 



Kantonnirungen verblieben, die Kränze überschreiten 
lassen. ES »>»bt keinen versteckten Plan, den man 
nicht nnS zurechnet, keinen Aufrnbr, keine Empö-
rnng in den deutschen oder slavischen Ländern, die 
wir nicht unter der Hand mit unsrem Gold oder 
durch unsere Agenten unterstützt Haben sollten. Die 
Feindschaft, die wir gegen Teutschland hegen sollen, 
hält genau gleichen Schrit mit derjenigen, die man 
in Deutschland selbst gegen unö hegt, oder wenig-
stens gegen n»s den Deutschen einzuflößen bestrebt ist. 

Wen» man, anstatt uns gehässigeGesinnungen, 
welche wir nicht haben, beizumessen lind sich hin. 
sichtlich unserer vermeintlichen Pläne Vermnthungen 
Einzugeben, die jeder Begründung entbehren, unpar-
teiisch die Vergangenheit »'S Ange fassen wollte, so 
würde ma» sich eine richtigere und wahrhaftigere Idee 
von der Gegenwart machen; man würde einsehen, 
daß jener geint», von dem ma» so ohne Grund ge, 
träumt hat, den man sich »ach Belieben alü ein 
Gespenst vorsnhrt, nnd gegen welchen ein National-
Krieg, wie man sagt, Notbwendigkeit ist, immer 
wie jetzt noch, für Teutschland, so bald dieses eS 
nur wi l l , von eben so wohlwollenden als »neigen-
nützige» Gesinnungen beseelt ist. Wann i» der 
Thal hat sich denn Deutschland über nnS zu bekla-
gen gehabt? Wann haben wir Pläne gegen seine 
Unabhängigkeit geschmiedet? Wann haben wir eö 
je mit einer Invasion bedroht? Welchen Theil sei. 
nes Gebiets haben wir genommen oder begehrt? 
Während der ganzen Zeit, als ans dem Kontinent 
die unterdrückende Herrschaft eines Eroberers dauerte, 
hat Rnßlaud sein Blut vergossen, um Deutschland 
in der Erhaltung seiner Integrität und Uiiabh»»-
gigkeit zu unterstiitze». DaS russische Gebiet war 
längst befreit, alS Nußland noch fortfuhr, seinen 
deutschen Verbündeten auf alle Schlachtfelder E>>-
ropa's zu folgen und ihnen beizustehen. Noch jüngst, 
im 3ahr 1310, alS es einen Augenblick schien, daß 
der Krieg am Rhein ausbreche» wollte, hatten wir 
ihnen unsere moralische und miliiairische Macht zur 
Verfügung gestellt. Wäbrend joneS langen 33jäh-
rigen Friedens, dessen Wolilthaten wegzuleugnen 
der unrnhige Geist der gegenwärtigen Generation 
so gern geneigt ist, haben wir uns unablässig ange. 
lege» fein lassen, Eintracht und Einheit in Deutsch-
land zu empfehle» und ZU erhalten, — freilich nicht 
jene materielle Einheit, von welcher heute eine n>. 
vellirungS - und vergrößernngslüchtige Demokratie 
träumt» und die, wen» sie die ehrgeizige» Theoneen, 
wie sie dieselben aufgefaßt, verwirklichen könnte, 
früher oder später Deutschland unfehlbar mit allen 
benachbarten Staaten in Krieg verwickeln wurde, 
— sondern die moralische Einheit, die aufrichtige 
Uebereinstimmunq der Ansichten und Absichten 
in allen politischen Fragen, welcheder dentsche 
Bund nach außen zu verhandeln batte. .̂lese Ei-
nigung zu erhalten, die Bande, welche d,e deutschen 
Regierungen mit einander verbinden, enger !» schlie, 
ßen, nur daS ist eS, was unsere Politik enirebte, 
weil wir den europäische» Frieden zollten, und 
weil in unseren Auge» die sicherste Burgschaft die» 
ses Friedens stets auf der innigen Vereinigung al-

ler Regierungen geruht hat, welche den deutschen 
Bund bilden. 

„Was wir zu jener Zeit wollten, wollen wir 
auch noch. Den Kränkungen und HerauSsorderun-
gen zum Trotz ist eS nicht gelungen, unsere Ge» 
siniiunge» umzuwandeln. Ungeachtet der wüthen, 
den Deklamationen wissen wir immer zwischen den 
Männern der Ordnung und den Unsinnigen, zwi» 
scheu der arglosen Leichtgläubigkeit nnd der treulo» 
sei, Böswilligkeit zu untcrscheiden. Wir tragen der 
Trunkenheit und der Ueberspannung deS Augen, 
blicke Rechnung, die veranlaßt sind durch so viele 
und so unerwartete, so überstürzende und so außer 
aller Hoffnung, wie außer aller Voraussicht liegende 
Ereignisse. Weit entfernt, Verwirrung zu wünfchen, 
entfernt, Zwiespalt säen zu wollen, ersehnen wir 
für Deutschland heute, fo wie immer, nichts Ande» 
res, alS Eintracht zwischen de» Regierungen und 
de» Völkern, jene Eintracht, so wesentlich um es 
vor Verwickelungen zu bewahren, die ihm von außen 
her kommen können, wie vor den ungeheuren Ge-
fahren welche seine eigene innere Lage verbirgt. 
Wir könne» unsere Zweifel und Besorgnisse über 
daS Resultat des großen Erperimentes hegen, daS 
Deuischlaud in diesem Augenblick macht, um seiner 
Rationalität einen höheren Grad von Stärke und 
Zusammenhang zu geben, aber diese Zweifel und 
diese Besorgnisse haben niemals die Gränzen unse» 
rer Privat - Ansichten überschritten. M i r wünschen 
nichts Anderes, als unö bald darüber beruhigt zu 
sehen, nnd wenn Deutschland wirklich dahin gelangt, 
daS Problem seiner Organisation zu lösen, ohne 
Rachlbeil für seine innere Ruhe, ohne daß die neue», 
seiner Nationalität ausgeprägten Formen der Art 
sind, daß sie die Ruht der anderen Staaten ge. 
fäbrden, so werden wir nnS aufrichtig Gluck dazu 
wünschen, auS denselben Gründe», die es uns unter 
seinen vormaligen politischen Formen stark und 
einig wünsche» ließen. 

„ D a unsere Ges innungen solcher Art und durch« 
a n s die deS ArieveuS und der Versöhnung sind, so 
können wir nur beklagen, daß man dieselben in so 
entgegengesetzter W e i s e erwiedert. 

„Wenn wir nur die Ziimnihnugrn der dema» 
gogischen Partei zurückzuweisen hätten, so würden 
wir unS nicht darum kümmern und wurden nnS 
Hute», denselben mehr Bedeutung beizulegen, alS sie 
verdienen. Die festgehaltene Absicht dieter Partei ist, 
im voraus keine gute Absicht auf unserer Seite zu« 
geben zu wollen und um jeden Preis ihr Vaterland 
mit unö zu entzweien, um in demselben durch den 
Krieg eine Verwirrung herbeizuführen, welche sie zu 
Gunsten ihrer anarchischen Pläne anSznbeuten hofft, 
^ a eS de; ihr eine abgemachte Sache ist, uns Ge-
rechtigkeit zu vertagen, und da der Versuch, diejeni. 
ge» zu uberzeuge», die sich »icht überzeugen lassen 
wollen, ei» unnützer ist, so wurden wir unS, wenn 
wir keine andere Gegner hätten, als diese, darauf 
beschranken, ihnen Stillschweigen entgegenzusetzen, 
der Zeit die Sorge überlassend, alle die falschen 
Geruchte und alle die Verleumdungen, welche sie 
verbreiten, zu vernichten. Aber neben diese« De-



magogeu giebt es aufrichtige Leute, die ans Unwis-
senheit oder Leichtgläubigkeit, ohne Mißtrauen und 
ohnePrufung, die falschen Eindrucke die man ihnen 
beibringt, in sich aufnehmen und auf solche Weise, 
ohne eS zu wissen, tai Spiel der revolntionaireu 
Partei spielen. Dadurch, daß man ihre Einbil-
dungskraft aufregt, ihren Argwohn nährt, ihre Be-
sorgnisse steigert, hofft man also, sie zu einem Krieg 
zu treiben, der, in Hinsicht auf ihre Interessen, die 
Wahrheit zu sagen, eine Ungeheuerlichkeit sein und 
sie, wie eS sich nur zu oft ereiguet hat, in den Ab-
grund eineS wirklichen Unheils, um ein eingebilde-
tes Unheil zu vermeiden, stürzen würden. Das ist 
es, was die ultra - demokratische Partei w i l l , und 
hier ist es, wo, wenn möglich, vorgebeugt werden 
muß. ES kommt also den Regierungen zu, welche 
durch ihre diplomatischen Berbindnngen mit und in 
der Lage sind zu wissen, was sie von unseren ei-
gentlichen Absichten zu halte» haben, eö ist die Pflicht 
der Staatsmänner^ der aufgeklärten Mitglieder der 
Versammlungen oder der Gesetzgebung^Kammern, 
mit einem Worte, aller derjenigen, die mit gemä-
ßigten reformatorischen Grundsätzen den Wuusch -
verbinden ibrem Vaterlande die Wohlthaten der 
öffentlichen Ordnung und des monarchischen Prin-
zipS zu erhalten, ihren wohlbegründeten Einfluß 
aufzubieten, um darauf hinzuwirken, daß hinsichtlich 
Rußlands die Venrrungen der öffentlichen Volks-
weinung berichtigt werden, und um diese letzte zu 
verhindern, in einer Richtung weiter fortzuschreiten, 
welche fruber oder später zu unberechenbarem Uu-
ßlück fübren müßte. Der Ka i se r beauftragt Sie 
ausdrücklich, mein Herr, ihnen diese Nothwendigkcit 
fühlbar zu mache» indem Sie, um auf ihre Ueber-
zeugung eitHUwirken, die vorstehenden Betrachtungen 
und Erwägungen geltend machen. Wiederholen Sie 
ihnen, machen Sie allen Vernünftigen, mit denen 
die Geschäfte oder gesellschaftliche Verhältnisse Sie 
in vertrauliche BeruHrnng gebracht haben, begreif-
lich, daß die Absichten des K a i s e r s hinsichtlich 
Deutschlands offen friedferfertig sind und bleiben; 
daß uusere Rüstungen bisher keine andere alS eine 
streng defensive Bestimmung haben, nämlich die, 
unS in den Stand zu setzen, einem der tausend un-
vorherzusehenden Fälle, die in dem provisorischen 
Zustande, in den die letzten Ereignisse die Welt 
plötzlich gestürzt haben, Niemand genauer zu be-
stimmen vermag, mit Nachdruck begegnen zu können; 
daß, waS im Besonderen Deutschland betrifft, w i r , 
\o lange dieses uns nicht angreift, so lange der 

u e u e Form er sich auch geben mag, 
v,e Nachbarstaaten unangetastet läßt und nicht dar-
hS« Ä V ^ w a l t die Gränze» seiueS Ge. 

vdrr seine rechlmäßige 
hm i ! h b C r M a r k e n , welche die Ve r -

trage ihm vorschreibe,, , geltend zu machen der 
K m er auch ferne inner , Unabhängigkeit ach. n und 
nicht daran denken w i r d , die H a l i n n » a.,k 
welche E r b i s heute behauptet ha». g e b e n , 

„Indem Sie in diesem Sinne wirken, wollen 
Sie dem Kabinet, de, dem Sie akkredilirt sind. M i t , 
»Heilung und Abschrift der gegenwärtigen Depesche 
zugehen lassen.^ 

S t . P e t e r s b ü r g , 23. Jul i . Zum 26. Ju l i 
waren 126g Cholerakranke in Behandlnng verblie, 
ben; im Verlaufe diese» Tages kamen hinzu 66/ 
genasen 119 und starben 31 (darunter 18 in den 
Wohnungen). Zum 27. Jul i verblieben 1174 Kranke 
in Behandlung. 

M o s k a u . Zum 21. Ju l i waren i» der Stadt 
1029 Cholerakrauke in Behandlung geblieben; an 
diesem Tage erkrankten 86, geiiase» 103 und star» 
ben 85. Zum 22. bliebe» 927 Kranke in BeHand-
lung. Unter dem Mil i tair waren zum 2t . Ju l i 
62 Kranke in Behandlung verblieben, 8 kamen 
hinzu, 6 genasen uud 3 starben. Zum 22. Ju l i 
verblieben öl . 

PSkow. Vom 14. bis zum 2t. Ju l i sind hier 
264 Pers. an der Cholera erkrankt, 27 genesen und 
I I I gestorben. 

Odessa. Der Werth der Ausfuhr im Juni 
belief sich auf 1.9l6,8l8 R. S . Obwohl dieser 
Betrag den der Ausfuhr im Ma i übersteigt, so ist 
doch eine Verbesserung der Handelöverhältnisse kei« 
neöwegeS bemerkbar. Es sind ausgeführt: 171,290^ 
Tschetwevt Waizen, 39,877 Ticbelw. Leinsamen, 
45,421 Pud. Talg und 51l7 Pud Talg. Roggen 
ist nicht ausgeführt. Die Geiraideprcise waren die» 
selben wie im M a i ; sie gingen nur in den letzten 
Tagen deS Juni ei» wenig in die Höhe nament-
lich stiegen die Preise für Waizen und Leinsamen, 
wahrscheinlich in Folge von Pnvaispckulalionen, 
da, soviel wir wissen, Bestellungen von außen nicht 
gemacht sind. Eü stein zu erwarten, daß in der 
zweiten Hälfte des JadreS sich der Getraidehandes 
günstiger gestalten werde, als er während der erste» 
6 Monate des Jahres war. Die Zuführe» aus dem 
Innern waren im Juni ziemlich beträchtlich; da 
aber ungefähr eben so viel Getraibe hergebracht 
wurde, als inö Ausland ging, sind die hiesigen 
Vorräthe ziemlich dieselben geblieben. Die Woll« 
preise sind ungewöhnlich niedrig. — Ter Werth 
der Einfuhr betrug: in Waaren 589,039 R. und 
in Geld mir 15,731 N. E>. im Ganzen 601,770 N . S . 
I n daS Innere des Reichs gingen für 306,865 N . S . 
Waaren. Die Schifffahrt ist im Juni etwas leb, 
hafter geworden. Es sind 46 Schiffe angekommen 
und 106 abgegangen. I m Ganzen sind in der ge« 
genwärligen Navigalions.Penode bis z»m 1. Ju l i 
481 Schiffe angekommen und 428 abgegangen. 

Es wurden aus den Listen, alS gestorben, ge« 
strichen: der Kommandant von Orenburg, General-
Major L i v l a n d , der Kommandeur der Isteu Bri« 
gade der 14len Infanterie-Tivisiou, General-Major 
Krock, und der Kommandeur deS brestschen Jnsan. 
terie.NcgimentS Obrist U l r ich . (St.Pet.Z.) 

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

P a r i s , I .Aug. (H. E.) Natioual.Versamm, 
lung. Sitzung vom 31. Jul i . Unter den von Hrn. 
Proudhon aufgestellten Satze» heben wir folgende 
hervor: „Die Republik wird das Eigenthum ver« 
Nichten oder das Eigenthum vernichtet die Republik. 
DaS Eigenthum besteht rechtlich nicht mehr, die 



Februar-Revolution hat das Privilegium deS Ein« 
kommens abgeschafft. Die Februar - Revolution ist 
die Liquidalion der alte» Gesellschaft. Mein Vor» 
schlag ist nur ein Mi t te l , diese Liquidation zu erleich» 
tern, sie friedlich zu mache». Nehmt ihr ihn nicht 
an, so werden wir diese Liquidation mit Gewalt 
vornehmen." «Wer w i r? - erschallt eS von allen 
Seiten. „ © i r , — fährt Proudhon fort —- wi r , die 
Proletarier, gegen euch, die Bourgeoisie. Nehmt 
meeven Vorschlag an, denn seine Verwerfung ist euer 
Untergang, lacht nicht über meine Worte, denn sie 
werden euch tödteu.« Thiers, Senard, der Finanz, 
minister Goudchaur wollten antworten, die Der-
sammlung litt eS nicht; 22 Vorschläge zu einer moti-
Vitien Tagesordnung wurden eingereicht, worunter 
einer der tohar verbieten wollte, daß ProudbonS 
g t fö f ' im Moiiiteur erscheine und daß ein gleiches 
Verbot f»r alle ander» Blätter gelte. Dupin d. a. 
bekämpfte diesen Vorschlag, als den Rechten der 
Tribüne und der Geschichte entgegen, und man ließ 
ihn fallen. Die Rede Proudhonö hat der Sache 
der Revolution offenbar mehr geschadet als genützt. 
Das Recht auf die Arbeit wird aus der Constitution 
verschwinden und diese selbst viel weniger demo» 
kratisch werden alS ursprünglich. 

P a r i s , 2. August. (P r .S t . A ) Das B i e n 
p u b l i c nimmt von einigen Bemerkungen, welche 
in der National . Versammlung gegen die provi-
sorische Regierung gefallen sind, Veranlassung, 
um dieselbe, so wie Herrn von Lamartine, gegen 
die ^Undankbarkeit für die ausgezeichneten Dienste, 
welche die provisorische Regierung Frankreich erwie-
sen^, in Schutz zu nehmen. D a S B i e n p u b l i q u e 
glaubt in dieser Undankbarkeit ein Abnehmen deö 
wahren republikanischen Geistes zu erblicken. Auch 
die sozialistische D e m o k r a t i e p a c i f i q u e nimmt 
Herrn von Lamartine in Schutz. 

M i t Hinsicht auf Gondchaur's Hnpothekensteuer, 
Entwurf sagt das I o u r n a l d e S O o b a t s : «Möge 
die jetzige Finanz»Verwaltung auf ibrer Hut sein. 
Das Vertrauen, das sie einflößt, beruht größteutheils 
nur auf der Ueberzeuguug, dag sie mit den finan. 
zielten Jrrthümern der vorigen Verwaltung gänzlich 
gebrochen."" 

LouiS Blanc erklärt iu den Journalen, daß er 
keinesweges wiederholt vor der UntersuchungS-Kom« 
Mission erschienen sei. Nnr einmal, und zwar als 
Zeuge, sei er gleich andere» Neprälentanten vor die 
Kommission beschiedeu, aber gar nicht über die Juni-
Ereignisse befragt worden, bezüglich deren er übri-
aensauch uicht'deu mindeste» Ausschluß hätte geben 
könne», da Niemand ihnen fremder sei, als eben er. 

P a r i s , 3. August. (£>• 6 . ) Gestern endlich 
ist es tum offenen Bruch zwischen der streng repu. 
blikanischen Partei u»d der gemäßigten, die mit der 
monarchischen vielleicht gleichbedeutend lst, siekommen, 
und zwar wegen der Hypoibekensteuer; die Erstere 
erfocht eine» S ieg, aber einen sehr zweideutigen. 
Art . 1 des Gesetz-Entwurfs über die Hypotheken, 
steuer, von Tbiers und Benyer bekämpft, von Ca-
vaignac und Goudchaur vertheidigt, von Letztcrem 
zur Cabiuclsfrage gemacht, wurde mit 373 gegen 

339 Stimmen angenommen. Bei dieser schwachen 
Major i tät geben wir noch zu bedenke», daß die je« 
weilige Regierung immer auf eine Anzahl Stimmen 
rechnen kann. 

Heute fand in der National-Verfammlung 
tcr ungeheurem Zndrang die Verlesung deS Berichts 
der Uuterfnchnngö Coinmissivn über die Ereignisse 
vom IS. M a i und vom 23—26 Jun i statt. Be« 
richterstalter Hr. Bauchard. Aus dirsrm umständ« 
lichen Berichte, dessen Verlesung bei Postschluß noch 
nicht beendigt war , heben wir vorläufig nur her, 
vo r , daß die UntersuchnngS-Eommission beide Be-
wegungen als Ausbruche eines wilden Hasses gegen 
die Gesellschaft und Produkte einer anarchischen 
Demagogie bezeichnet, bei denen sich kein directer 
Einfluß ' dynastischer Interessen nachweisen lasse. 
Der Bericht bezeichnet die Depntirten Ledru Rol l in , 
Louis Blanc, Eansidiöre und Proudhon als M i t -
wisser. Die beide» Ersten schäumte« vor W u t h , 
»nierbrachen oft den Berichterstatter, und sprachen 
von infamen Lügen, allein die Masse der vorliegen, 
den Beweise scheint zu groß zu sei». Gewaltige 
Aufregung herrschte in der Versammlung. 

P a r i s , 4. August. (H. C.) Gegen Schluß 
der gestrigen Sitzung der National-Verfammlung 
ging es noch sehr sturmisch her. Nachdem der Be« 
richierstatter Bauchard seinen umständlichen Bericht 
beendigt und einen zweiten über die Verzweigung 
der Verschwörung iu de» Departements versprochen 
hatte, resumirte er das Ganze mit folgende» W o r , 
tcn: „Arn 47. März die Manifestation, am 16. 
Apr i l das Complott, am 15. M a i das Attentat, am 
23. Jnni der Bürgerkrieg", — stellte aber keine 
Eonclusionen. M a n frägt sich nun, wozu der Be, 
richt? Lebhafte Aufregung folgte auf dessen Verle, 
suug. Es wurde einstimmig beschlossen, denselben 
mit allen Docuinenten drucken zu lassen. Ledru» 
Roll in vertheldigte sich mit rben so viel Geschicklich-
keit als Nachdruck. General Changarnier, der be« 
sonderö gegen ihn anSaesagt hakte, wurde vom Prä» 
sidenten Marie des schlechten Gedächtnisses gezeiht. 
Louis Blanc zeigte an , er werde sich gegen dieses 
Machwerk der Verläumdung vollkommen rechiferti. 
gen. Eaussidx're desgleichen, und waS Prondhon 
betrifft, so erklärte der Hanp,zeuge, den der Bericht ge« 
gen ihn anführt. Hr . MauvaiS, der Bericht lasse 
ihn ganz was Anderes sagen, alS was er gesagt 
Unter dem Eindruck dieseö zweiten Deinem,'ö wurde 
die Sitzung aufgehoben. 

Aus I ta l ien sind eine Menge Depeschen einge-
gangen. Nach dem Eourrier trafen Albert Ricci aus 
Tur in und Amalfi aus Venedig bei Eava.g. ac e.n 
Dem J o u r n a l des ^ b a t s " ; . . s o , g e , dräng da i 
tur.ner Kabine jetzt selbst a„f Intervention, die es 
b.SKer abgewiesen. Doch fügt dies Blatt hinzu, eS 
tviffe mcht, lnwleweit die hierüber verbreiteten Ge-
ruchte begründet seien. Eben so sei cS noch bloßes 
Gerücht, daß ,n <ur in selbst Unruhen ausgebrochen 
waren. Amalst aus Venedig soll dem General Ca-
vaignac erklärt baben, daß Venedig unfehlbar wie-
der in die Hände Oesterreichs zurückfalle, tvena 
Frankreich sich nicht inS Mi t te l lege. 



Die großen Möbel-Fabriken deS Faubourg S t . Ernennungen zu Stellen im Heere der Rebellen. 
Antoine, welche so viele Ttschlergesellen, besonders General M'Donald steht in Ballingarry. Von Smith 
Deutsche, beschäftigten, stehen öde und ve,lassen. O'Brien hörte man zuletzt zu Iohnstown, in der Graf-
Die Gesellen, sowohl eitibdtmfclK als Fremde, wan- schalt Kilkenny. Neun Graftcbaften sind heute pro-
dern fast alle nach England, von wo ihnen große klamirt." Die Gesellschaft deS elektrischen Telegra-
Versprechungen gemacht werden. Maubeuge und phen hal von Dublin, Montag 5£ Uhr ^Nachmittags, 
die umliegenden Hochöfen beschäftigten bisher über folgende Nachricht erhalten: „Das ganze Land längS 
4000 Arbeiter. Alle diese Arbeiter sind seht mit ei- der Eisenbahn ist ruhig. Das 7Zste Regiment, 2 
nemmale brodlos. Die Inhaber jener Hüttenwerke Kanonen und Bedienung gingen heute Morgen von 
hatten an die Ministerien der öffentlichen Arbeiten Dublin nach Thurles ab. Das 35(le Regiment, 
Frankreichs und Belgiens geschrieben und sich ange- 1100 Mann stark, ist heute Morgen in den Kriegs-
boten, zum Kostenprnse zu arbeiten, um nur die Dampfschiffen „Dr iver" und „(ZyclopS" in Kingstown 
Arbeiter vor der größten Roth zu bewahren, allein angekommen; auf dem „Royal Wil l iam" trafen 45 
die Bestellungen bleiben dennoch aus. Die Baum- Artilleristen, Pferde und 2 Kanonen ein." I m Ue-
wollenweber und Spinner des Loirethales haben sich brigen wird der Aufstand in I r land als beeudet 
on den Min iii er deS Ackerbaues und Handels ge- angesehen. 
wandt, um die nöthigen Fonds zur Gründung von Der „Mord der unschuldigen Kinder," wie man 
gegenseitigen Associationen zu erlangen, ohne welche das Aufgeben von Bills gegen Ende der Parlaments-
sie untergehen mußten. ^ Sitzung nennt, hat angefangen, und ist in diesem 

Der Polizei-Prafekt hat wieder ein Bulletin Jahre ein wahrhast betdlehemitisclier. Sehr zu be-
an die Einwohner von Paris erlassen, worin es dauern ist das Aufgeben des Sclu'fffabrts- Gesetzes 
beißt: „Die Erstuder oder Verbreiter von schlim- sür dieses Jahr. Eine wichtige Maßregel ist, daß 
men Nachrichten haben aufgehört, ihren übelwollen- künftig Bil ls von einem Jahre in das andere hin-
den Einfluß auf die öffentliche Stimmung zu üben. über genommen werden können, so daß die Stativ-
Das Vertrauen lebt auf, die Ruhe befestigt sich neu, durch welche sie gegangen, angerechnet werden, 
mehr und mehr. Jene, welche im Dunkeln den Bisher mußte mit jeder neuen Parlaments-Sitzung 
guten Absichten der Regierung entgegenarbeiten, sind von vorn angefangen werden. 
bekannt und werden sorgfältig überwacht. Die große Lon d on , 2. Äug. Der G lobe, daS ministerielle 
Masse des Volkes sieht ein, daß ohne Ordnung die Organ, enthält an der Spitze seines heutigen BlatteS 
Freiheit keine Früchte tragen kann. Paris empfängt folgende halbamtliche Mitthcilung Wir vernehmen, 
fortwährend reichliche Zufuhren von Lebensmitteln. daß König Karl Albert sich an die französische Regie-
Die überall reichlich ausgefallene Ernte bürgt für rung gewanvt und um eine bewaffnete Intervention in 
das Fortbestehen niedriger Brodpreise. Die Besse- der piemonsischen Frage gebeten hat. Und wir freuen 
rung in manchen Zweigen des Gewerbfleißes dauert uns, im Stande zu sein, mitzuteilen, daß die fran-
fort. Von 28,225 dahier in Logirhäusern lebenden zösische Regierung, in wahrem Geiste des Friedens 
Arbeitern sind nur 10,167 unbeschäftigt, und 30C0 handelnd, das Ansuchen abgelehnt hat, in der Hoff-
davon sind Faulenzer, die nicht arbeiten mögen; nung, daß glückliche Unterbandlungen den gegen-
2767 Arbeiter gingen letzte Woche in die Departe, wärtigen Streit zwischen Oesterreich und Nord-Jta-
mentS ob. I m Leihhause wurde in 6 Tagen für lien beilegen werden." 
32,000 Fr. mehr eingelöst, als versetzt, was auf London, 3. Aug. (P r .S t . A.) Die neuesten 
merkliche Besserung in der Lage der arbeitenden Nachrichten aus Dublin vou gestern Abend melden, 
Klassen hindeutet. I n den Gasthöfen uberstieg vorige daß die Ruhe dort fortdauert. Neue Verhaftungen 
Woche die Zahl der ankommenden Ausländer die mehrerer Klub,Vorsteher wurden im Laufe des Ta-
der Abreisenden um 67; man darf daher hoffeu, daß ges ausgeführt. Au6 dem Süden fehlt es an zu, 
die Fremden sich bald wieder in früherer Zahl ein- verlässigen Nachrichten, doch heißt eS, Smith O'Brien, 
finden. Die Zahl der Raubausälle, Diebstähle ic. Meagher uud Reilly sind an Bord eines Schiffes 
war verhältnißmäßig gering. Wegen des Ium- in Galway, welches auf dem Punkte stand, nach 
AufstandeS sitzen noch 9223 Gefangene."' Zum Amerika abzugeheu, entkommen. Lord Hardinge war, 
Schlüsse gicbt der Polizei - Präfckt noch mit Be- wie die Tnues meldet, gestern in Begriff, nach 
Mmmtheit an, dag die Gesamnnzahl der Todten, Tipperary abzugehen, und das 75ste Regiment hatte 
Bürger sowoht flfÄ ^tiflirnfn^»! h«tr ^iinr- fRufohl «rhnlfftl. HÖH I f fllllrt llrifh ßflflfltl Iii tllrtr* 



letzthin eüiflftrftrncn Unpäßlichkeiten und Symptome 
nur die Vorboten waren. Allcö war in einem Au-
genblicke vollendet, und die Königin brachte den 
Rest deS TageS lo zu, alü ob gar nichtö vorgefallen 
wäre. „ 

D e « t s ch I a n d . 
B e r l i n . 31. Ju l i . Ein Heldengrab. Einem 

moralisch und psrlamciuarisch mausetodtgrschlagene» 
Maulhelden setzt der ^Preußische StaatSanzeiger" 
folgendes Epitaphium: «Herr Held hat in der 
Nachschrift in einem in diesen Tage» verbreiteten 
Placate: «Ganz Berlin und halb Preußeu in An-
klagestand-, wörtlich Folgendes gesagt: 

So eben erhalle ich aus glaubwürdiger Quelle 
die Nachricht, daß von Seiten der Neaciio» mehrere 
geheime Vereine gebildet worden sind, welche den 
Zweck haben, durch falsche Anklagen und falsche 
Z e u g e n a u s s a g e n (Meineide) die Stimmfuhrcr der 
liberalen Partei auf dir Festungen zu bringen. Dieö 
dem Bolke zur Kenntnißnohme." Geheime Vereine, 
deren Zweck dahin gerichtet ist, eine Reaktion her-
beizuführen ober zu falschen Anklagen und zum Mein» 
eide zu verleite», sind wider die Gesetze. Ich habe 
deßhalb die gerichtliche Vernehmung deö Hrn. Held 
Uber seine ganze Wissrnschaft veranlaßt. Hierbei 
hat derselbe erklärt: 

„daß er Uber da6 Bestehen von dergleichen ge« 
Heimen Vereinen z..r Zeit NichlS wisse", und 

„daß er mit der Behauptung: „„jene Nachricht 
auS glaubwürdiger Quelle erfahren zu haben"", 
nur bezweckt habe, seine in den Auge» des Publi» 
kumS wahrscheinlicher zu machen, zumal diese Phrase 
bei Zeitungsnachrichten eine sehr gewöhnliche sei." 
— Zur eidlichen Bekräftigung seiner gerichtlichen 
Aussagen bat er sich nichl verstehen wollen, weil er 
— wie er angegeben hat — keinen Gott a»erkenne 
und ihm sei» moralisches Bewußtsein also jede Eides, 
leistung verbiete. Ich habe mich für verpflichtet 
gehalten, zur Würdigung deS vorgedachten Placalö 
auch dies zur öffentlichen Keniituiß zu bringen. — 
Ber l in , am 20. Ju l i 18-18. Der StaaiS - Anwalt 
beim k. Kammergericht. 

Viele Wahlmäuner haben an ihre Abgeordne» 
tcn bei der Berliner Nationalversammlung geschrie-
ben und angefragt, was eü denn eigentlich mit der 
V e r f a s s u n g PreußenS werde» solle; sie wären nicht 
»ach Berlin geschickt, um daS theure Geld zu ver-
zehre» und mit allerhand Redereien und Fragen die 
edle Zeit hinzubringen. Es hat gefruchtet. Jetzt 
heißt's in den Sitzungen allenthalben, „vor allen 
Dingen die Verfassung und die Gemeindeordnung!» 

Eine anonym erschienene Schritt, welche dem 
Obristlieu.enan. v. Gneoheim ^geschrieben w.rd und 
a„ßeS Aufsehe» macht (.die deutsche Centralgewalt 
und die p enßische Arm-.-). kri..,.rt den von Bese-
ler Dahlmann und M>»cr».a.cr verfaßten Entwurf 

Entwurf vor, daß er die preuß>s.i'c Armee zu ver-
Nichten strebe, um desto gefahrloser d.e Gewalt m 
dir Hände der Herren v. 2tzstc<» und Hcckcr zu 
bringen. ,?icst man jene Bestimmungen (die §K. (> 

bi'S 12) genauer — heißt es in der Schrift — so 
weiß man nicht, ob man sich mehr über den Muth 
oder über die Ignoranz wundern soll, von denen 
dieser Entwurf dictirt wurde." Die Hnldigung deS 
ReichSverweserS wird als ein Selbstmord Preußens 
bezeichnet. AuS dieser Schrift hat die patriotische 
Erregtheit der letzte» Tage hauptsächlich ihre Nah-
ruug gesogen. 

B e r l i n , 4. August. Die Vossische Ze i -
t u n g enthält ein Stt'reiben deS NeichöministerS v. 
Peucker, in welchem derselbe seine Aufforderung zu 
der HuldigungSparade am 6. d. zu rechtfertigen ver-
suchN Er weiset nämlich nach, daß er und Schmer-
ling nach der Abreise deö ReichSverweserS ganz iso-
l i r t gestanden, und die demokratischen Vereine die-
sen Augenblick hätten benutzen wolleu, wie die Vor-
falle in Wiesbaden bewiesen. Die Centralgewalt 
habe daher, zumal bei der Unznverläßigkeit der süd-
deutsche« Truppen, ein Lebenszeichen von sich geben 
müssen und bierzu habe mau daS AuSrucken in Pa-
rade als zweckmäßig angesehen, von welcher man 
die prenßische Armee nicht habe aufschließen können.— 
Schließlich verwahrt sich ReichS'KriegSminister Peu-
cfcr gegen die Absicht, als habe er eine Huldigung 
im polltischen Sinne bezweckt und distinguirt sehr 
scharf zwischen „huldigen" und „eine Huldigung dar-
bringen." Zwischen diesen beiden Anödrucken sei 
der Unterschied wie zwischen Tag und Nacht; außer-
dem sei diese Maaßregel dadurch unerläßlich gewor-
den, weil sich in den meisten Fractionen der Ratio-
na!-Versammlung daS Verlangen laut ausgesprochen, 
die Truppen sofort sur die Centralgewalt vereidigen 
zu lassen und nnr durch jene mildesten Maßregeln 
>ei eS möglich gewesen, einem solchen Schritte vor-
zubeugen. 

I n der heutigen Satzung der National • Ver-
sammlnng entspann sich eine lange Debatte über 
die Abschaffnng der Todesstrafe, die der Justizmi-
uister Märker mit - einigen angemessenen Worten 
entwickelte. Er erklärte, die Frage als eine offene 
behandeln zu wollen, nannte die Abschaffung der 
Todesstrafe ein dringendes Aedürfniß, ohne jedoch 
diese Strafe alS unsittlich anzuerkennen. Zu» 
gleich wieS er auf die baldige Einfuhrung der 
Geschwornengerichte und eiueS neuen Strasrech-
teS bin. Ein Antrag, die Todesstrafe ohne alle 
Ausnahme abschaffen, wurde mit 193 gegen 164 
Stimmen verworfen, daS allgemeine Princip der 
Abschaffung mit 291 gegen 37 Stimmen genehmigt 
* 5 ^ ' ^ l '^ch.i.iign. sich jktzt viel ..... 
dem Beschluß der VerfatinugS,Co,„Mission weaeu Ab-
schaffung deS AdclS. Man glaubt nicht, daß der« 
& n " r Ö f ' ^ w r i t er die Aufhebung der 
AdelSiitel umfaxt; denn in Beziehung auf v.e Auf . 
Hebung aller vtandeö. Privilegien ist man ziemlich 
elntg. (?) ° 

C4t £ Ä ' l e ' 2 ^Ug. (Magd. Ztg.) Nestern be-
schloß auf derselben Stelle, wo eine Woche zuvor 
der verein für König und Vaterland seine Adresse 
gegen die deutsche GrinHrn an daö preußische Min i -
sterinm abgefaßt hatte, eine Bürger- oder WolkS, 
Versammlung einen energischen Protest gegen die ge-



nannte Adresse, und zwar ebenfalls in einer Z u t r i f t 
an das Ministerium. Dieselbe stellt sich, im Gegensätze 
geg<u die dreiste Behauptung des genannten Vereins, 
Haß durch Errichtung einer provisorischen @nitMlge-
Walt ^ein drohende Zwiespalt provocirl^ und der „An-
fang einer weitgreifenden Reichsverl e^ung" gemacht 
sei, zunächst auf den Voden vollgültiger Gesetze und 
weist nach, daß selbst Preußen die Frankfurter Ver-
sammlnng alS eine constitnirende aneikannt habe. Es 
wi rd mit Entschiedenheit dte Ansicht zurückgewiesen, 
welche die Gewalt des Reichsverwesers von den „E in-
räumungen^ der 37 einzelnen Staaten abhängig macht 
und so den endlich errungenen Rechtsbvden ver deut-
scheu Einheit unterwühlt. T ie Erklärung ist nicht 
preußenfeindlich; denn sie spricht es offen aus, daß 
nur Preußen die Kraft habe, an die Spitze von 
Deutschland zu treten, wenn es nnr ehrlich und eut-
schiede» eine volkstümliche Nerfassung wolle und 
rückhaltslos das Werk der d e u t s c h e n Etnigkeit fördere. 

F r a n k f u r t , 1. Aug. ( W e n . Zig.) Oester-
reich und die süddeutschen Staaten werden zu den 
Reichstruppen in Schleswig - Holstein stoßen lassen 
auf Anordnung des Reichsministenums: Oesterreich: 
4 Regimenter Infanterie, in 2 Brigaden, eine Div i -
sion bildend; 8 Schwadronen Cavallerie, eine Br i-
gade bildend, mehrere Raketenbatterieen, sammt ent-
sprechendem Geschütz; Bayern: 4 Regimenter I n -
fanterie, eine Division bildend, 8 Schwadronen 
Cavallerie nebst entsprechendem Geschütz; Würtem-
berg: eine Brigade Infanterie von 2 Regimentern, 
4 Schwadronen Cavallerie nebst Gesdiütz; Baden: 
eben so wie Würtemberg; H e s s e n - D a r m s t a d t : 1 Re-
giment Infanterie; Nassau: 1 Regiment Infanterie, 
zu diesem daS Infanterie-Bataillon der freien Stadt 
Frankfurt und ein Weimarsches Truppencorps, eine 
Brigade bildend. Die hiesige Garnison wird durch 
1 Bataillon des kurhessischen Garde - Regiments 
und eine Abtei lung Husaren ersetzt und sollen die-
selben schon nächsten Dienstag hier einrücken. Nn-
s e r Linien-Bataillon steht marschfertig. Auch nach 
Baden werden wieder kurhejsische Truppen - Abthei-
lungen verlegt. 

F r a n k f u r t , 2. Aug. (Fr. I . ) Die verfas-
sunggebende Reichsversammlung schritt in ihrer Heu-
eigen 53sten Sitzung zur Abstimmung über 8 6 der 
Grundrechte. Die beiden ersten Sätze des Aus-
schuß-Antrages: ^.Alle Deutschen sind gleich vordem 
Gesetze" und „Standes - Privilegien finden nicht 
S ta t t , " wurden mit großer Mehrheit angenommen; 
der erste Minori täts Antrag: daß der Adel selbst auf-

* f*n solle, bei namentlicher Abstimmung mit 
282 gegen i(Z7 Stimmen verworfen; der Antrag von 
^acod Grimm: „ M e r rechtliche Unterschied zwischen 
Adeltgen, Bnrgcr und Bauer hört auf , und keine 
Erhebung weder in den Adel uoch ans einem niederen 
m den bohern Adel findet Statt ,^ verworfen; eben 
so der Antrag von Vogt und Consorten: daß es Je-
dem frei stehen solle irgend eine beliebige Adelsbe-
zetchnung semcm Namen vorzusehen, und "die An.räge 
von Ahrends, Debes, Gripim und Möll ina nuftAb. 
schaffung aller Orden und Titel. DaLegen wurde 
der Antrag von Debeö: „Al le Titel, so v»*u (i« nicht 

mit einem Amt verbunden, sind aufgehoben und 
dürfen nicht wieder eingeführt werden", angenom-
men. Stat t des vierten Satzes der Ausschuß Mo» 
jo r i tä t : „D ie Wehrpflicht ist für olle gleich^ »ahm 
die Versammlung den folgenden Minoritäts-Antrag 
an: „DaS Waffcnrecht und die Wehrpflicht ist für 
Alle gleich; Stellvertretung bei letzterer findet nicht 
S ta t t . " 

H a n n o v e r , 3. Aug. (H. C.) Nach langem 
Hin- und Herreden ist nun beschlossen worden, daß 
zu Ehren des ReichSverweserS am g. d. fine mili-
tärische Feier stattfinde, natürlich ohne Huldigung 
in dem strengen Sinne des Worts. Die Bürger-
wehr, jetzt SOVllMann stark, eine treffliche Schaar, 
wird Nachmittags ausrücken. Vormittags ist betref» 
sende kirchliche Feier in den drei Siadikirchen, »am-
lich Markikirche, Aegidienkirche und Kreujkirche. 
Sollen wir die Stimmung hierorts bezeichnen, so 
ist sie deutsch, aber doch mit dem »öthigen speciell 
hannoverschen Anhauche, der auch in Wirklichkeit 
nicht fehlen darf. 

F r a n k f u r t , 4. Aug. t H C.) Ter Neichsver-
weser mit Frau und Sohn kam gestern Abend nach 
9£ Uhr hier an und wurde von der Frankfurter 
Frauen« und Iungfrauenwelt sinnig-festlich empfan-
gen, von Tausenden und aber Tausenden jubelnder 
Menschen umgeben, denen man die Freude über 
seine Rückkunft auf de» Gesichtern lesen konnte, 
auch wenn sie sich nicht in nickt endenden Lebehochs 
ausgesprochen hätte. Der Erzherzog war sammt 
den Seiten sichtbar gerührt und ergriffen über den 
herzlichen Empfang und dankte dafür vom Balcon 
seiner Wohnung aus in folgenden Worten: „A l s 
ich neulich von Euch schied, lieben Frank,urter, sagt« 
ich, daß ich zu Euch führe» würde, waS mir das 
Theuerste; Weib und Kind. Da habt I h r sie! (Lau, 
tes langauhaltendes Hoch!) Ich danke Euch für den 
schönen, herzlichen Empfang. Erhallet nnS Eure 
Gewogenheit, wie wir Euch stets gewogen bleiben 
werden. Nochmals Dank, herzlichen Dank! Mehr 
kann ich nicht sogen; ich bin zu sehr gerührt." Aber.-
malS tausendfaches Hoch, worauf sich die Meng» 
ruhig verlief. 

F r a n k f u r t , 4. Aug., 6 Uhr Abends. ( K Z ) 
Die Bildung des Ministeriums ist in diesem Singen-
blicke endlich zu Stande gekommen, und zwar in 
folgender Ar t : Fürst Leiningen, Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Mevlssen, UnterstaatS-
secretair; v. Beckerath, Finanzminister, Mathy, Un-
terstaatssecretair; Duckwitz, Minister deS Handels; 
v. Schmerling, Minister des Innern , Bassermann, 
Unter-Staatssecrctair; v. Peucker, Kriegsminister; 
Heckscher, Iustizminister. 

H a n n o v e r , 6. August. (H. C.) Eine von 
heute datirte oder vyrdatirte General-Ordre an dir 
Armee lautet wie folgt: ,,Soldaten! Ich mache 
Euch bekannt, daß Se. Kais. Höh. der Erzherzog 
Johann von Oesterreich zum deutschen Neichsver» 
weser erwählt worden ist, wozu Ich meine Zustim-
mung gegebe» Hobe. gehört zu den Befugnissen 
^eS Reichövern»strS, such die Oberleitung der beut-

- scheu Heere, wie diese bisher dem Bundestage,zu« 
* . ^ (Beilage.) 
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gestanden liot. Sobald eS zum Schutze Deutsch» 
landS erforderlich ist, werde ich Euch befehlen. Euch 
den HeereS » Abtheilunge» der übrigen deutschen 
Staaten unter der Oberleitung deS ReichSverweserS, 
anzuschließen. Die Hannoveraner baden zu allen 
Zeiten mit Hingebung, Tapferkeit und Treue für 
daS gesammt? deutsche Vaterland gefochten; sie »ha« 
ten eS in den Jabren der Gefahr von *703 bis 
1815; si» thoten eS noch in diesem Jahre. Ich 
hoffe, Jbr werdet dessen stetS eingedenk sein, und 
Ich veriral» zu Such, Jbr werdet auch unter der 
Oberleitung deS RrichSverwelerS den alten Ruhm 
der Hannoveraner u»versel>rl bewahren. E rns t 
August . V. ?. Prott ^ 

A p e n r a d e , 3. Aug. (Börs. H.) Hellte nm 
die Mittagszeit kam von Norden her durch einen 
schleöwig - holsteinischen Dragoner die Nachricht in6 
Hauptquartier, daß die Schweden von Fuhne» ob» 
gezogen und nach Schweden zurückgekehrt seien. 
Man verninthet, daß diese Nachricht von einem a,,S 
dem dänischen Hauptquartier zurückgekehrten preußi» 
schen Offizier, der einen dänischen Offizier zur Aus-
wechselung dahin gebracht hatte, herrühre. 

D ä » c w a r k. 
K o p e n h a g e » , 1. August. (H. (5.) Der 

Befehl dcö Marine-MinisteriumS, wonach die Bio-
kade vom 15. August au auch auf die Elb-, Weser« 
«nd Jahde - Muudungen ausgedehnt werden soll, 
lautet vollständig: «DaS Marine-Ministerium bringt 
diermit zur vffentlicheu Kunde, dag auger den jetzt 
blockirten Häfen Swinemunde, Wolgast und Camin, 
lammt Kiel nebst SchleSwigS (Kanal-Mündung bei 
Holtenau, ferner vom 15. August an blockirt wer« 
den sollen: GreifSwalde und der östliche Einlanf 
nach Stralsund, die Elb-, Weser- nnd Jahde-Mnn-
dung. Dieses ist den befreundete» und neutralen 
Mächten auf S r . K. Maj . Befehl mitgetkeilt wor« 
den. Auch wird die Bekanntmachung allen Schif« 
fen welche den Sund und Bell passiren, von Sei-

der Sund, und Strom - Zollkommer zugestellt 
werden Ehe neue specielle Bekanntmachungen rr-
.Keilt werden, si»d keine andere Hafen alS blockirt 

L "" '• 
i t a l i e n . 

N e a p e l , t8. Jnl i . (D. 3-) Der König hat 
den Gräfe., Ludolf nach Turin geschickt Mit einer 
Note an d o fardinische Regierung daß, wenn der 
König von Piemont ..ich' binnen 8 Tagen «ne be, 
ruhende, d k. verneinende Erklärung auf d.e sin. 
Nan.?che Wahl gebe, der neapolitanische Gnandte 
S Ä « »<rtY D l . st-,'.» »» 
m u k i h »->»» »»' 0" sil-"-
«. f . , , .m,» 3 » ' i W »">"• «-« »« 
baldigen Angriff auf S>c.l.rn vor dat. Alle î eapo-
titanischen P r i v a t . Dampfschiffe sind von der Regte, 
rung in Beschlag genommen, um bewaffnrk zu wer. 
de«», außerdem werde» eine große Anzahl «anonen« 

böte ausgerüstet, fo daß bald eine ziemlich formidable 
Flotte wird auslaufen können 

R o v i g o , 26. Jul i . (H. C.) Die österrei-
chische Armee verfolgt die piemontesifche, die vor ihr 
in wilder Flucht gegen de» Oglio und Po zurück« 
eilt. Die Straße von Volia hierher und nach ®«z. 
zoldo ist in ihrer ganzen Länge von 3 Meile» mit 
Montnrstücken aller Art dicht nberläet und zeigt, 
daß mindestens 20,000 Mann unter Znrucklassung 
alles GepäckS in größter Unordnung flohen. Vor« 
gestern verließen 4—5000 Mann brefcianer Hülfs» 
truppen daS piemonlesische Lager von Goito, um 
in ihre Heimaih zuruckzukehren. Andere große Hau« 
fen Verbündeter haben Earl Albert verlassen, alS 
am 2t . d. nach dem Mincio.Uebergange bei Sa-
lionze unser Kanonendonner begann. Man schätzt 
ihre Zahl ans nicht weniger alö 15—20,000 Mann. 
Wenn der König die Schaaren seiner Treuen zählt, 
so durfte er höchstens noch 24—25,000 eingeschuch, 
terre Streiter finden. 

M a i l a n d . Kar l Albeit hat unterm 28 Ju l i 
ciuS feinem Hauptquartier Bozzolo zwei Proclama, 
t.onen erlassen, die eine an daS Heer, die andere 
an die Völker Ober-ItalienS. I n diesen Procla» 
mationen thnt er kund, daß rr nach Einvernehmen 
seineS KriegSratheS dem Feinde eine» Waffenstill» 
stand angetragen habe; eS seien aber von diesem 
Bedingungen gestellt worden, die nicht in Betracht 
gezogen werden konnten. DaS Heer ermahnt er zur 
Ausdauer und die Völker Ober I tal iens rnft er auf, 
sich in Masse zu erbeben. (Von neuen Gefechte« 
steht in den nnS zugekommenen ma.'läiidischen Blät« 
tern, vom 29. und 30. Zuli nichtö; dagegen ent« 
nimmt man daranS, dag daS piemontesifche Heer in 
fortwährendem Ruckjiige begriffen ist. DaS Heer 
zog sich hinter den Oglio zurück. Privatbriefe mel-
den, Karl Albert habe am 2!>. Jul i sein Haupt« 
quartier in Cremona gehabt.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. August. (Wien. Ztg ) Zufosge ei« 

neö dem KriegSministerium Miilelst Stafette zuge, 
kommenen Berichtes deS Feldmarschalls Grafen Ra. 
detzky auS Gaz;oldo vom 29. J u l i , hat der Könia 
Karl Albert die ihm gestellten Bedingungen für den 
Abschluß eiiieS Waffenstillstandes nicht angenommen 
Der Feldmarschall bat daher die weitere Derf°?unä 
deS Fe.ndeS m.t vier Armee - Eorpö fortqeselU unv 

Z « X r V Z W i ° " T t U U > »-«- 'de/derFeind 
noch in der Nacht vom 27. auf den 28. Goito ver. 

hatte" " ' r 6C"f F'uß aufgestellt 
hatte. Am 29. I u l t traf daS erste Armee-EorpS r» 
Ca alromana, daö zweite in Eaneito ei». Beid, 
stellten ihre Vorposten am Oglio auf. Daö Reserve, 
li.orp6 steht .» Aquanegra. DaS vierte Corps rückte 
vo» Mantua auf Marearia. 

@ben eingehende Nachrichten auS G o i t o vom 
29. ^u l i zufolge, hotte fl<ti dcr Ffldmc,rscholl 
detzky nach der Einnahme ditscr wichtig^ Possttoa 
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rasch fit Bewegung gesetzt und war dem Karl Albert, 
der sich über (Zremona zurückzog, auf dem Fnße ge-
folgt. Das Gros der Armee dieseS KönigS besteht 
nur no<b aus 3 Brigaden, indem seine Armee durch 
die trefflichen Operationen des Marschalls tu drel 
Corps zersprengt und aufgelöst wurde. Am28^ten 
Nachmittags begehrte der König schon einen Waffen, 
stillstand,'allein jetzt verlangte der Marschall volle 
Kriegsentschädigung. Der frühere Antrag mit der 
Linie der Adda ist schon aufgegeben. Feldmarschall-
Lieutenant Strassoldo ist brrrirö bis 10 Miglien vor 
Brescia vorgerückt. Die Bauern strömen überall 
zusammen und begrüßen unsere Truppen als Freunde. 
Weder in Brescia noch Cremona, wo sich schon am 
27sten eine furchtbare Aufregung gegen Karl Albert 
kundgab, ist auf Widerstand zu denken. Die der 
Brigade Simbschen abgenommenen Kanonen sind in 
Goito wieder vorgefunden worden. Fcldmarschall-
Lieutenant Fürst Franz Liechtenstein befindet sich 
wohlbehalten beim Feldmarschall. Dieser hat am 
Sonnabend die dem König Karl Albert weggenom« 
mene Kriegskasse auf dem Scdlachtfelde bei Goito 
unter die Truppen zu verttieilen befohlen; sie be-
stand aus zwei Millionen Lire. Fluchtige Nobili 
aus Verona erzählen, Karl Albert eile durch Cre-
mona und suche Lodi zu gewinnen. Aus R o v i g o 
vom 28. Jul i wird gemeldet, daß die Straße von 
Volta nach Rovigo und nach Gazoldo in ihrer gan-
zen Länge von drei Meilen mit Monturstücken aller 
Art dicht übersäet sei, so dag wenigstens 20,000 
Mann nach Zurücklassung aller ihrer Kleider und 
Bagage in größter Unordnung geflohen sein müßten. 
Am 26sten haben 4—5000 Mann brescianer Hulfs-
Truppen das piemontesische Lager von Goito ver-
lassen und sind nach ihrer Heimat zurückgekehrt. 
Andere große Hänfen Verbündeter verließen die Pie-
montcsen, alö am Listen bei dem Utberganqe der 
österreichischen Truppen über den Mincio bei Salionze 
unser Kanonendoner sich ihrem Lager näherte. Man 
schätzt ihre Zahl auf nicht weniger alS 15—20,000 
Mann. Dem Könige dürften noch höchstens 2 t bis 
25,000 Mann bleiben, deren sich ein panischer Schre-
cken bemächtigt hat. 

W i e n , Z.August. (Brest .Z) Die Abschieds-
worte deS ReichSverweserS an den SicherheitS-Aus-
schuß lauteten: „Ich nehme die Stelle an, zu der 
man mich berufen, weil ich hoffe, in Deutschland 
für Alle unbefangen und selbststandig GuteS wirken 
i " können. ES erwartet mich dort gleich eine Arbeit; 
r ä * | l " o r t , t fch* Frage und die Pacisication I ta-
liens. Was an mir liegt, die Einigkeit Deutsch-
^ f u t ü "^ t lgen, da wir Alle Deutsche sind, wil l 

Ä Ä p * befinde wich seit sechS Wochen in 
^iten b e Wnuf mHUl) ^b-rzeugt, daß außer Kleinig-
^-VBdle Ruhe nicht gestört wurde, ^ch sehe daß 
der Reichstag ungehindert derc.il>?,, C , l b 2 
srre brave National-Garde ihr* Pflicht k.,„" -

t r i e f t , 3. Aug. (Oest. Lloyd.) Der Reicks« 
Minister der auswärtigen Angelrgenheiten von 
Schmerling, bot dem Könige von Sardinien einen 
neuen Prolest gegen das, wenn anch »och f0 r ^ , 
„uogsvolle Fortbestehen der Blokade unseres Ha-

fens überfandt und gleichzeiiig ein Schreiben an 
den Gouverneur des Küstenlandes, Allgrafen von 
Sa lm, gerichtet, worin es unter Anderem heißt: 

sele mich zu erneuter und noch kräftigerer 
Verwendung zu Gunsten des gefährdeten Kustenlau-
deS veranlaßt und hoffe, daß die Ermahnung der 
für Deutfctiland niedergesetzte» Ceutralgewalt, wel» 
che ihren Worten größeren Nachdruck zu geben ver« 
mag, als es dir Bundes Versammlung zu thu» im 
Stande war, auch entscheidendrren Einfluß auf tie 
Haltung der sardinische» Regierung üben werde.-

W i e n , S.Aug. (Wien. Zig ) Ei« dem Kriegs» 
Ministerium zugegangener Bericht deö Feldmarschalls 
Grafen Radetzky ans dem Hauptquartier Sesto (S 
Miglien vorwärts Eremona) vom 3t. Jul i d. I . 
meldet, daß der Köllig Karl Albert in der Nacht 
Eremova verlassen und sich bei Pizzighettoue über 
die Adda gezogen Hot. Am Morgen des 31ste« bei 
Anmarsch der Kaiserlichen Truppen gegen Cremona 
erschien eine Deputation beim Feltmarschall welche 
die Unterwerfung derselben antrug. Man fand in 
Eremona ü Kanonen und viele Lebensmitlel-Vorrälhk, 
so wie auch mehrere Wage» voll Monturstücke und 
Schuhe. Der Feldmarschall Radetzky ließ eine Br i , 
gade als Garnison daselbst und fetzte mit vier Armee» 
corpS die Bewegung gegen die Adda fort. Ueberall 
kam ihm das Landvolk unter dem freudigen Zuruf: 
„ l nostri Iil>erntoriw entgegen. Die Armee ist bei 
ihren große» Anstrengungen fortwährend vom besten 
Geiste beseelt und vollbringt, troy der so große» Hitzf 
mit Freuden die ihr zur Verfolgung des Feindet 
auferlegten Gewaltmärsche. 

D e r Feldmarfchal l G r a f Radetzky hat folgende 
P r o c i o m a i i o n erlasse,,: " 

„Bewohner der Lombardei.' An der Spitze m»i. 
ner tapferen und sie.Meichr» Armee habe ich den 
lombardischen Boden betreten als Euer Befreier vou 
einer revoiutionairen und tyrannische» Herrschaft. 
Durch verrätherische Einflüsterungen haben Viele 
von Euch die heiligen Pflichten gegen ihren recht, 
mäßigen Souverän, vergessen. Kehrt zurück zur 
Ui'terthanenpfllcht unter den milden Ccepter des 
Kaisers und KönigS. Ich biete Euch die Hand zur 
aufrichtigen Versöhnung. Lombarden! Hört meine» 
wohlgemeinten Rath. Empfangt vertrauensvoll 
meine tapferen Truppen. Den friedlichen Bürgern 
werden ste die größte Sicherheit der Person und deS 
Eigenthumö garantiren — aber gegen jene, die im 
blinden Delirium der Rebellion sich meine» Ermah« 
nuugeu widersetzen, wird unnachstchtlich mit der 
ganze» Strenge der Kriegsgesetze verfahren werden. 
Bei Euch steht die Wahl - bei mir aber die Pflicht 
der genauen Erfüllung meines Wortes. 

Hauptquartier Lalleggio, den 27. Ju l i 18-18. 
Radetzky , Feldmarschall." 

a e g y p t e n . 
A l e r a n d r i a , 13 . J u l i . I b r a h i m Pascha w a r 

neuerdingö unpäßl i ch; rasche zweckmäßige BeHand« 
Inng und ein A u f e n t h a l l einiger T a g e auf dem 
Lande haben ihn wieder hergestellt. Auch der hie-
sige Markt fühl t die F o l g e n der politischen W i r r e n 
E u r o p a s , al ler Verkehr stockt, der Ausfuhr-Handel 



beschrä'M sich beinah, ausschließlich auf England, 
weshalb auch nur englisch? Schisse gegenwärtig hier 
Beschäftigung findru. Ruhe und Sicherheit' fort-
während im ganzen Laiide; die Bewaffnung der 
längS der ganzen Küste errichteten Festungswerke 
wird mit großem Eifer betrieben. 

M i s c e l l e n . 
Ans Lübeck ist ein» Huldigung deS Reick,Sver-

wesers in Marzipan abgegangen. Der dortige Co»« 
ditor Meyer bat das Brustbild des Erzherzogs famnit 
Eiche, Lorbeer und Palme, alö den Symbolen der 
Stärke, des SiegeS und Friedens, so wie anderen 
bildlichen Darstellungen in Marzipan gebacken und 
diese ganze Aibeit, zu deren Beendigung er drei 
Wochen brauchte, dem Reichöverweser nebst einer 
erläuternden Address? verehrt. 

AlS kurzlich in Prag vor einem Hause Katzen» 
mustkanten erschienen und die bekannten Melodiee» 
anstimmten, öffnete sich ein Fenster und eine weib» 
liche Stimme fragte, wem diese Katzenmusik gelte? 
Nachdem man den Namen genannt hatte, wurde 
von der Hausfrau des Beehrten eine große Schüssel 
Mit Milch sammt Eingebrocktem herabgeschickt mit 
dem Bedeuten, die lieben Katzen möchte» sich da« 
mit gütlich (tiliii nud gehörig stärken. 

Gegen die Cholera in Dorpat. 
I n Zeiten gemeinsamer Gefahr darf jeder zu 

deren Abwendung Wünsche nnd Vorschläge verlautba-
ren. Daö ist ein heiliges Menschenrecht, zugleich eine 
beilige Menscheiipflicht. Aber auch I r ren ist mensch» 
lich. Daher prüfe höhere Einsicht, tiefere Erfahrung, 
beachte, verwerfe. Dieser mögen denn hier mit w?5 
nigen Worten und jeden FallS wohlgemeint einige 
Vorschläge unterlegt werden. Nach der dankenS» 
wertben Bekannimachnng deS dörptschen Kreis-Ebo» 
lera-Comitös vom 29. Ju l i d. I . und gewissermaa» 
ßen zur w^rklhäligen Anwendung derselben steht 
zu wünschen: 

1) tie Einsammlung milder Beiträge, um den 
Cholera-Kranke« nach Umständen niientgelilich Arznei, 
bessere Kost, Erfrischungen nnd Stärkungen verab-
reichen zu können. 

2) Die Wiedereröffnung der Suppen -Anstalt, 
NM durch sie den untere» Lolksclassen eine gesundere 
Nahrung darzubieten. 

3) ' Die Anlegung von Haudapotheken mit dem 
zur Stelle Nothwendigsten, alS Kampber- und Senf. 
Sp i r i tus , Salmiakgeist. Senf.Pfeffermunziheeu. s.w. 
u, den entferntesten Gegenden unserer Stadt , n a . 
m e n t l i c h im 3. S t a d t t h e i l , d e r , o b w o h l 
der g r ö ß t e u n d ungesundeste, b i s j e t z t noch 
a a r keine A p o t h e k e hat. Eine solche Handapo-
theke mußt, sich wenigstens dort bei den Ebrenmän-
nern befinden, die nach Nachweis der Bekanntmachung 
daselbst zu 5ulsslrif»»ngen für Cholerakranke eigenS 
bereit sind. Sollte nicht überhaupt jeder zu ihrer Be-
Handlung besonders bestimmte Arzt eine solche kleine 
t r a g b a r e 5>anvapolheke wenigstens für die nücht» 
lichen Fälle aus öffentliche» Mitteln erhalten? 

4) Dir Bezeichnung der Häuser, m welchen 
die von der Bekanntmachung nahmhaft gemachten 

Aerzte nnd Inspektoren wohnen, mit d,m W o r t , 
in deutscher, ehstnischer und russischer Sprache .Kran« 
ken »Hülfe- und wo sich die Haudapotheken befin» 
den, mit dem W o r i , «HülfSapoiheke.- Das Schrek» 
kenswort Cholera werde soviel alS möglich vermieden. 

S) Das Herumführen der durchwandernden 
Arbeitermassen nnd Müuairzüge um die S tad r , 
z. B. vom weißen Roß über Techelfer, den Embach 
nach QuiSdenthal, oder von dort umgekehrt. 

(J) Die ausdrückliche Verpflichtung aller I n . 
Haber von Badstnben, in ihnen stetö heiße Ste in, 
und Säcke mit heißer Asche bereit zu halten. 

7) Eine medicinisch-polizeiliche Beaufsichtigung 
der Märkte, Flcischbuden, S p e i s e h ä u s e r , Eon. 
ditoreien, Wein« und Bierstuben, Kruge. 

8) Geistliche Ermahnungen in der ehstnischen 
und russische» Gemeine zur genauesten Befolgung 
der VerhaUungsregeln, »amenilich eine solche Ein» 
schärfung zur Zeit deS AepfelfesteS 

S) Beerdigungen der an der Cholera Verstor, 
denen nur deS Morgens früh, ohne Glockengeläut,, 
»ur in Begleitung der nächsten Angehörigen, wenig« 
stens in der Zeit, in der — da Gott vor sei — die 
Zahl der Opfer zunehmen sollte. 

10) Verlegung deS auf den 8. und 29. Sept. 
fallenden BauerjahrmarkiS anS der Stadt auf frei 
und gesund gelegenes Land, oder falls daS Uebel 
bis dahin in der S tad l und deren Umgegend um 
sich greifen sollte, dießjähri^e Einstellung desselben. 

Schicket Euch in die Zeit! Prüfet alles und 
das Gute behaltet! gebietet die heilige Schrift. 

Dorpat, des 31. J u l i 1848. 
B r ö ck e r. 

Notizen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Gestorbene: S t . J o h a n n i ö - K i r c h e : des Rit« 

terschafrS-Notairs O. R. v. E n g e l h a r d t ©Olm 
Mornmir Victor, alt 7 Mona«; der Knochen, 
banergesell Engen. — S t. M a r i e n »Kirche: 
verwiltwete Baronin Iacobine Charl. v. S t e i n » 
he i l , alt ö2| Jahr. 

Anfang deü deutschen Confirmanden.UnterrichtS 
bei der S t . Marien-Kirche am 16. August c. 

Wechsel- und Gcld-Cours an« 28. Jul i 1848. 
| St. Pethg, Riga. 

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

Staats -Papiere 
Gg Bco lnscriptionen . . . 
Gg Metall. S.-M 
5jj dito 1. u. 2 Ser. . [ l 
3 « 4 . . dilo 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz . . . . . . , 
Polnischo Loose 1 Anl. j 

dito dito 2 Anl. . . ' 
Livlandisclie Pfandbriefe . . . I 

dito Stieglitzische dito . . . I 
Curläud. Plandbriefe, kündbavo j 

dito dito auf Termin 
Esthländ, dito ' 

dito Stieglitz. Pfandbriefe j 

182 
37 
33* 33* 

100 
95 

83 

100 

100 
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© e t r a i d e > P r o i s e i n B e v a l 

vom 18. bis rutn 24. Jult 1818. 

G c t r a i d e - P r c l s c I n R i g a 

am 28. Jul i 1848. 
j Silber- Münze. I Silliur- Münzt. 

^Vaizen, 130 Pfd , , pr. 1 Tschutwert. 
HU.'KI». 
| 8 | 4U 

IIb 
8 

|KP . 
| 33 Waizen . . ä 16 Tschetwert pr. Last 

Rb. Kp. 
1120 -

Rb. Kp' 

dito Sommer* , , „ >* | 
— 

1 
1 

i ^ 
Roggen . . k 15 it »> 7) 60* 

i 
e s -

Roggen, hies. v , { { { Pfd. „ »» 
' 4 | 

33 4 20 Gerster . ä 16 yy 77 tt Ot 
dito vou Pfd, | t .. .. V 

| 
- — — IFafer . . . k 20 

'» fr } t 49 — 50 — 
Gerste, grnvo . . . ,, 

»> 7) — — — Waizen mühl . . . pr. Tscbetwerik 3 5 — 3* -

dito feine . . . , , »i » 
1 

— 
j 

Gebeuteltes Roggenmeht — — ' — 

Mafa, nach Qualität . ,, ft »» 
1 

" l 
~ 

1 
i - Grobes Roggenmehl . . • pr. Kulle -

j 

llafer n h 14 2 — Kornbranntwein, £ Brand . pr. Fass — . — — I — 

Kornbrannttvem, 50g nach Gate pr. Eimer 83 70 dito a w »» 
1 

« . . . 31" ^ a n " ' ' rat»^>ru «ernement« «o» fre>. (gut. iipo Kurland qcftjttet ten Druck 
JV 104. Den 3. August 1848. C. H. Z i m m e r b e r a . Sen.vr. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS- Gerichte 
ju Dorpat werden, noch § 11 und 69 vcr Vor-
Ichristen für die Srudrrenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Candidaten JuliuS MickSzewiez ; an 
den Herrn Gratuirten Studenten Ibigninv Po-
ziomSki; an den Ätud. theol. Wilhelm Schmidt; 
an die 8 t»6. )ur . Friedrich Eduard Lehmkuhl und 
Freimund Johannes Hesse; an die 3tu«l. mc«I. 
Wilhelm Schlösser, Johann Emi l Eylandr und 
Adolph Schrenck; a» die 8 tu6 . plxlvs. Andreas 
Plowecki, Robert Jahnentz, Carl von zur Mühlen, 

Gustav Wilhelm von Wit te , und Paul Monkinriez; 

tiirö an den SlmJ. pharm. Gustav Schreiber 

aus der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem 

Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
n dato, sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen 
UuiversitatSgerichte zu melden. 3 

Dorpa t , den 3 0 . Ju l i 1848. 
Rettor Neue. 

_ _ Notair I . Sch rb d erS. 

polizeilicher' ^rtr'mrqunq.) 

®cr Unterricht in der Sonnt»igSfchulc soll 
mit Gottes Hjlfe am 8 . August beginnen unD 
pobcn fiel) die Schüler N<ichmittag6 um 3 Uhr 
im ?oeake der Äreiöfchule melden. 2 

Collegienrath Santo. 

Weinen o«l)«cn ® r f 4 ä f t 6 f „ „ „ f r a , M d ) t i ( 1 

t m i t t i r , d-ß J> „ , 6 . j . Brn-tm-nn 
fett dem 1. August meme Wein- und Material-
waaren-Handlung übernommen hat und solche für 
seine eigene Rechnung fortsetzen wird. Indem ich 
meinen Gönner» für daS bewiesene Verlrauen danke, 

bitte ich, solches auf meinen Nachfolger übertragen 
- — — m o n o 

und auch die Bezahlung der noch unberichtigt ge» 
bliebene» Budenrechnungen in kürzester Zeit an den-
selben gelangen zu lassen. 2 

Wilhelm Kahlfeli>t. 

Unter Bezugnahme auf vorstehende Anzeige 
empfehle ich daS vorgelochte schon seil vielen Iah -
ren ctablirte Wein- und Materialwaaren-Lager und 
verspreche meinen geehrten Abnehmern die solideste 
Behandlung. 3 

Dorpa t , den 3. August 1848. 

C. Fr. Brackmann. 

Von der Verwaltung der Casterschen keucht-
fpirituS - Fabrik wird hierdurch bekannt gemacht, 
da>! Herr P . M . Tbun in Dorpat die Niederlage 
desselben besitzt und selbst Bestellungen auf großer? 
Quantitäten annimmt. 2 

I m Magazin US GewerbevereinS sind Flanell-
Leibbinden zu haben. 3 

ES ist auS meiner Wohnung ein schwarzer 
Ueberrock, der mir Alerandrin gefüttert, der 

A Kragen und die Aufschläge mit Cammer über-
zogen waren, — entwandt worden. Wer mir 
zur Erlangung desselben sichern NachwuS zu 

H geben im Stande ist, eihält eine angemessene 
lg Belohnung. Rath, i 

Oekonom im Stadthospital. 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Joseph Monkiewiez, Edelmann. 
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Donnerstag 3. Angnst 1 8 ^ 8 . 

inländische Nachrichten- Dorpat. — Riga. — Reval. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
England. - veulschland. - Schwei»- — Italien. — Oesterreich. — Türkei.. - MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 4. Aug. Nach dem vo» der Kit-

siaen Polizei-Verwaltung angefertigten specirllen Ver-
schlage über die Anzahl der in Dorpat on der Cho-
lera erkrankten, gni f ln i f t i und gestorbenen Personen 
ist die Grsammlsumme feit dem ersten Auftrete» der 
Krankheit (vom 26. Ju l i 1848 bis zum 4 d. M,S.) 
folgende: erkrankt 24 Personen, genesen 1 Person, 
gestorben 11 Personen und krank verblieben 12 Per. 
fönen. 

R i g a , 30. Jul i . (Cholera.Bericht vom 28. Ju l i 
Abend» 'biS zum 29. Ju l i AbendS 9 Ukr.) 

Vom Zu Gene. Gestvr- Noch 
vor-Tage gek. sen den krank 

In den Kranken-
Häusern . . . . 278 29 25 22 260 

I m KriegShvSpital 97 2 10 7 82 
2 » ihren Wohnun-

gen nach Angabe 
der Aerzte . . . 442 89 100 14 417 

Zusammen 817 120 135 43 

I m Ganzen bis zum 
29. J u l i : 5149 2663 1727 

I n Besserung befindlich sind 328 Personen. 

759 

759 

5)ii<\o, 3 l . Jul i . Stwlera-Benclit vom 29. Ju l i 
AbentS W zum 30. Ju l i Abcnds V Mk . 

Vom Zu» Gene- Gestor, Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

I n den Franken-
Häusern 860 31 14 20 260 

I m KriegShosrital 82 3 2 2 81 

?n ihren Wohnun» 
gen nach A«iqade 
der Aerzte ^ . *17 ™ ^ 

39 Zusammen 759 138 89 7C9 

Ganzen biSzum 
30. Zuli 5287 2752 1766 769 

n Besserung befindlich find 330 Personen. 

R e v a l , 27 Jul i . Nach den officiellcn De-
fain;ti»adnni$fii verblieben hier am 20. d. (5beic* 
rakranke: 

MUitär»Pers. 47 , Civil-Pers 34 im Ganzen 81. 
Vom 20. - 26. Jul i 

sind zugekommen,, 49, „ 74 , ,, 123. 

'"20s. 
Zn dieser Zeit sind genesen: 

Militär^Pers. 4, Civil,Pers. 15, im Ganzen 19. 
Gestorben: ,, 23, 39, , 62. 
Verblieben: „ 69, 54, ,, 123. 

201. 
Vom 27. Zum biS 26. Juli sind Uberhaupt erkrankt: 

Militär-Pers. 167, Civil.Pers. 178, im Ganzen 345. 

Genesen: „ 24, „ 41, „ 65^ 
Gestorben: ,, 74, 83, „ 157. 

und verblieben daher noch krank wie oben überhaupt 123. 

345. 
Die Krankheit scheint demnach ihr höchstes S ta 

dium hier schon erreicht zu haben und im Abnrh-
men zu sein. (Zuschauer.) 

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

P a r t S , 6. August. (Pr . S t . A.) Man un-
terzeichnet hier eine Petit ion, worin begehrt wird, 
daß vir National » Versammlung vor Annahme dcr 
Verfassling keine Ferien mache. 

An den Straßenecken las man gestern auf e>> 
nem Zettel: ^Paris »nvertraqlich mit der Republif. 
Neuer Plan dcr Hauptstadt, um fortan jede Revo« 
luiion zu verhüten." 

Die Regierung ha, ein der Wohnung Lavaig. 
nacö gegenuberltegkndeS Hotel gemiethet und eine 
kleine Besatzung von Infanterie und Kavallerie hin. 
einvcrlegt. Unter Eskorte eines Viiiicn . Reqime.'lS 
wurden vorgestern zwei Baitenern Artillerie n.i 

'ü. ^ abgeschickt, um die dortige zahl 
reiche Besatzung zu verstärke». 

N a t 10 n a l - V e r sa m m l u n g. Sitzung vo n 
b' August. Der AuSschnß für Algerien beschäftig,, 
sich bieten Morgen mit Prüfung eineS Gesetz-En? 
wnrsö, den ihm die Society d'öconomie charir.itM? 
vorgelegt hat, und der darin besteht, 20.000 Arbei-
ter freiwil l ig für Algerien anziiwerbcn und 1000 
Familien daselbst anzustedrln, um dic Kolonisirnng 
jenes ^andeS endlich mit Nachdruck zu betreiben. 
Der Anschuß beschloß, mehrere seiner Mi tg l ic t , r 
und sonstige Sachverständige nach Algerien iibcrjti. 
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schiffen, um an Ort unD Stelle die ihm vorliegen-
den zahlreichen ^olonisationö-Pläne zu prüfen und 
«tun darüber zu berichten. Um Uhr eröffnete 
demnächst Vice Präsident Lacrosse die öffentliche S i -
tzung. Die Depniirten F a l l a c i e u r und P roud -
bon verlauqen Urlaub, der ihnen unter humoristi-
schcm Gelächter bewilligt wird. 

Am Schlüsse der Sitzung übergab Herr Ba-
b a u d-La r i b ie re einen Bericht über den von Herrn 
Montrol vorgeschlagenen Gesetz - Entwurf für Be-
i j r u n r u e i n e r republikanischen Presse. Ter Ent-
wurf laA.rn: „Sem 1. Sept. an wird im Name'n 
und auf Kosten des Staats ein Journal beranöge-
>'.̂ bcn, welches den Titel I o u r n a l der R e p u b l i k 
fuhu. Dies Journal wird die Handlungen der Re-
gierung, die anglichen Berichtigungen, die Analyse 
der Debai.en der National - Versammlung und der-
zeni^en ? n wissenschaftlichen Körperschaften veröffent-
i chcn. Di»' Haupt - Artikel des Journals sollen, 
wenn die Regierung es angemessen befindet, in be-
sonderen Htfun nochmals gedruckt werden. Der 
Preis deS Journals wird in Paris jährlich 20, in 
den Departements 28 Fr. und für die Nummer 6 
Önitimai betragen. Allen Gemeinden des Landes 
und allen Kommunallehrern, welche dasselbe ihren 
Zöglingen vorzulesen haben ( O ! O ! Gelächter), 
wird das J o u r n a l der R e p u b l i k unentgeltlich 
verabfolgt. Ein jährlich auo 10 Mitgliedern der 
National-Venammlung und 5 Mitgliedern des In -
stituts von Frankreich gebildetes Gomifä wird die 
Redaction des J o u r n a l s der R e p u b l i k über-
wachen,* Die Versammlung entschied, dag der 
Entwurf in den BüreauS geprüft werden solle. 

Die Verfassungs-Kommissiou bat vorgestern ibu* 
gemeinschaftlichen Arbeiten mit den Abgeordneten da 
Bureaus beendigt. Unter den Artikeln des definiti-
ven Verfassnngs^Entwurfs, gegen welche die Majo-
rität sich ausgesprochen hat, ist der Art. 109, wel-
cher die Stellung von Ersatzmännern im Mil i tair-
dienst untersagt. Die Kommission war gestern ver-
sammelt, um sich mit der definitiven Redaction ihres 
Berfassungs - Entwurfs zu beschäftigen, den sie in 
nächster Woche von neuem der Natioual.Versammlung 
vorlegen wird. 

Die Kommission zur Prüfung des Entwurfs 
nir de» Elementar - Unterricht schloß gestern die all-
«rmeule Beratbnng der Haupt-Gruudsätze des neuen 

Gesetzes. Sie hat einmuthig die Frei.-
*11 m und mit 12 ĉ egen 3 Stimmen 
bie abf^nt. » Verpflichtung "genehmigt. Waö 
S d,t au a L , U / ' n U f t t l , H r t , f f l t °"t>kdt, so ist dieselbe 
Nlcht glngevclyen worden. M i t 8 aeaen 7 Stimmen 
wuide entschieden daL im«* x gegen / s t i m m e n 
.. - - jwar den armen Kindern der 

aler c.ar 
lI i iKrrMit umteuft | B U n U n \ V ™ q , „ 
ktln Grund üorfcanben fei. diei-nj^.» , 
jabten könnlc». von E.Ur.ch.u„g^u.eS SchuIg7lbcö' 
für itire Kinder zu entbinden. >-"v->geivr» 

Der M o n i t e u r du S o i r enrbalt Kolaendes-
^Jn d.esem Augenblick, 7 Uhr Abends, ?Lb«ite! 
sich in Paii'6 eine Nachricht, welche wir nach sicheren 
Mltlkcilttligen zu berichtigen uns beeilen. Man 
sagt'-, es sei auf Herrn Thiers geschossen und «ine 

neben ihm befindliche Person getroffen worden. An 
diesem Gerücht ist nichts wabr alS die Thatsache, 
daß ein junges Mädchen, welches vor der Thür deS 
HauseS deS Herrn TbierS saß, wirklich einen Schuß 
erhalten hat, der sie aber nur ganz leicht verwundete. 

^Da kein Knall gehört wurde, so muß die Kugel 
*aus einer Winobüchse abgeschossen worden sein. 

UebrigenS war in dem Augenblick, wo dieS statt, 
fand, Herr Thiers noch nicht aus der Narional-Ver-
sammlung zurück." 

S t r a ß b u r g , 4. Aug. tKöln.Ztg.) Kon den 
im Elsaß seßhaften Polen hat sich nun eine Kolonne 
gebildet, die nach Italien marfchirt. Eine Abthei-
lung derselben ist bereits gestern von hier abgegan-
gen. Deutsche Flüchtlinge kündigen in hiesigen Blät-
lern an, daß luer durchaus kein „Werbe-Bureau" 
beliebe, daß e6 weder eine „deutsche Legion", noch 
einen ^Generalstab", noch irgend eiwaö dergleichen 
in innerer Stadt gebe, und daß sich die Kommission, 
au deren Spiye Herr Kar l Blind genannt ist, bloS 
mit „Unterstützung dürftiger Flüchtlinge" beschäftigt. 

L y o n , 2. Ang. (Köln. Ztg.) General Dudi, 
not ist seit eigeu Tagen luer. Er mustert die Truy-
pen der Alpen-Armee, von welchen ein großer Theil 
unsere Stadt besetzt hält. Nichts verlantct noch, 
ob sich die im südlichen Frankreich liegenden Trup-
pen nach einem Centralpnnkte vereinigen sollen, um 
Ital ien zu Hülfe zu eilen. Es sind blos Befehle 
an die Militair-Divisionen angelangt, zum Marsche 
bereit zu sein. Alle Berichte 'aus 'den Slandqnar-
tieren der Armee Karl Albert'ö sind Tranerbonchaf-
s?n ; die Sieges - Bulletins, welche man verkündigt 
i^itte, warctl ?ngen berichte. Der Haupttheil der 
Äriuee ist gänzlich geschlagen, und die P«emontesen 
befinden sich in einer vollständigen Ohnmacht. Noch 
vor einem Monate wollte man nichtö von einem be-
waffneten Einschreiten der Franzosen wissen, jetzt 
eilen täglich Couriere nach Par is, um Hülfe zu 
erflehen. 

P a r i s , 7. Aug. (P. L t . A ) Sämnuliche 
Minister und Herr A. Marrast Präsident der Na» 
tionalverfammlnng, waren vorgestern bei General 
Eavaignac zu einer Beratluing ve,sammelt, welche 
angeblich die italienischen A^gelegenbeiten, die Auf-
Hebung de'S BelagernngSziistandeö und den Prozeß 
der Juni - Insurgenten betraf. (Gestern hatte der 
MarqniS von Brignole Sale, Botschafter des Kö-
nigs von Sardinien, und d.r Marq.uiS A. Ricci, 
außerordentlicher Abgesandter des turiner Kabinns 
bei der französischen Regierung, eine Konferenz mit 
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Herrn Bastide. Man versichert jetzt, die französische 
Regierung habe in der italienischen Frage den Be. 
tchlnß gefaßt, nicht zn interveniren, wobl aber be, 
waffnet zu vermitteln; sie ziebe also ein imposantes 
Heer längs der jardinischen Gränze zusammen, und 
werde eS gegen diejenige kriegfnbrende Macht ins 
Feld schicken, welche die schiedsrichterlichen Beschlüsse 
dieser bewaffneten Ve» Mittelung zurückwiese, für 
welche sich auch England ausgesprochen habe, daS 
mit Frankreich hierbei Hand rn Hand gehen wolle. 



General Cavaignac hat mittelst DrkretS vom 
Hesingen Datum die am 27. Juni angeordnet? SuS. 
pensioi, folgender Journale wieder aufgehoben- der 
R e v o l u t i o n , V r a i e , R e p u b l i q u e , O r g a n i -
sa l i on du T r a v a i l , Presse, Assemb l /e na-
t i o n a l e , deö N a p o l e o n r e p u b l i c a i n , J o u r -
n a l de la C a n a i l l e , P ö r e DucheSno i , P j -
1 o r i , der L i de r t ^ und deö Lamp ion . Das Aer« 
bot, diese Journale zu drucken, und die poi, den 
Druckern mit Hinsicht auf dieS Verbot übernomme« 
neu Verbindlichkeiten, werden für die Zukunft alS 
nicht geschehen betrachtet. 

lieber den Borfall vor dem Hause dc6 Herrn 
Thiers berichte» heute daS J o u r n a l des D ö b a t o : 
„Wie verlautet, hatte Herr Thiers einige Zage 
vorlier anonyme Briefe mit Drohungen gegen sein 
Lebe» erhalten. Auch die Polizei halte eS für nö-
tbig erachtet, ihn zu warnen und ihm zu empfehlen, 
den weißen Hut , den er gewöhnlich trägt, mit ei. 
„ein anderen zu vertauschen. Herr Thiers beachtete 
aber diese Warnung nicht. Als nun am Sonn» 
abend um 6 Uhr, um welche Zeit Herr Thiers »ach 
Hause zurückzukehren pflegt, Herr Miguet, der auch ei-
nen weißen Hut trägt, über den Hof des HauseS nach 
dem Garte» ging, wurde ein Schuß abgefeuert, der 
ein vor der Hausthür sitzendes Mädchen leicht ver-
mundete. Der Polizei-Kommissar begab sich sofort 
an Ort und Stelle und nahm ein Protokoll über 
dieS abscheuliche Allentat auf. Nach der vorge-
nommenen Untersuchung muß der Schuß von oben 
tierab gekommen sein, entweder von dem Gitter, 
welches dort gerade durch Bänm« verdeckt wird, 
oder auö einem der anstoßenden Häuser. Weder 
Herr Mignet, »och Jemand im Hanse hörten einen 
Knal l ; man nimmt daher an. daß der Mörder sich 
einer Windbüchse bediente. Das Gewehr muß ent-
weder doppelläufig oder mit mehr als Einer Kugel 
geladen gewesen sein, denn gleichzeitig mit der Ver» 
wlindnng des kleine» Mädchen« wurde ein Fenster 
in dem ci»Kränzenden Hause zerschmettert. Auch 
mehrere andere Mitgl ieder der Nat ional Versamm-
lung sollen i» der letzten Zeit verschiedenerlei Droh, 
(»riefe erhalten hoben. Ei» solcher Brief, der am 
Sonnabend dem Präsidenten der Untersuchungs.Kom-
Mission, Herrn Bauchart, zuging, lautete: „ „ I h r 
Bericht ist nur ein Gewebe von Schandlichkeiten. 
Mein einiger Trost ist, daß eS hoffentlich I h r De-
kret von 1791 sein wird."" Die Handschrist ließ 
auf eine gewisse Erziehung schließen, und daS B i l . 
lct war ffiil. Lecontre unterzeichnet^ 

Der Präsident der National - Versammlung, 
?l. Marrost, gab vorgestern in dem unter Ludwig 
Philipp begonnenen nnv jetzt fertig gewordenen 
prächtigen PräsidentschaftS-Hotel ein parlamentari-
scl'es Diner, welchem anßer Cavaignac und den Mi -
nistcrn etwa 50 Repräsentanten aller politischen 
Scliattirunge» beiwohnten. Es folgte eine glänzende 
Soiree, bei welcher man fast alle Mitglieder der Na-
tional - Versammlung bemerkte, während aucd die 
Nationalgarde, die Mobilgarde, die Armee, die 
Schriftsteller und Künstler zahlreich vertreten w.iren. 
Außerdem hatte sich eine Menge elegant gekle.teier 
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Dame» eingefunden. Cavaignac unterhielt stch län. 
gere Zeit mit Lord Normanby. 

D>e diesige Münze prägt jetzt jeden Tag 300 000 
Fr. in Fünffrankenstucken. ' 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 4. August. (H. <§ ) Die neuesten 

Nachrichten aus I r land von gestern Abend sind im 
Allgemeinen beruhigend. Smitb O'Brien war noch 
nicht ergriffen; er soll bald hier bald dort versteckt 
gewesen sein; einmal in einem Kohlfelde, ein ande-
res M a l in einem Keller. Wie es heißt, sind weh-
rere seiner Verwandten im Begriff, die Regierung 
um Ernennung einer Commission zur Untersuchung 
seiner GeisteSfähigkeiten zu enuchen, da er von je. 
her an der Ueberfpannung gelitten hat. Alle Be-
richterstattnnge» der Blätter schildern die Jnjurrectio» 
so gut wie unterdrückt. O'Brien soll niemals mehr 
als 200 Mann bei sich gehabt haben. Bei Ballin-
garry sind 4 Personen gelödtet und viele verwun-
de« worden. So viel geht invesse» aus allen De. 
tailS hervor, daß die loyale Haltung der katholi. 
schen Geistlichkeit den Aufrubrs-Versttche» eine» To-
deSstoß gegeben hat. Dazu kommt, daß die Korlos. 
fel-Ernte überall gut ausgefallen ist; wie es nun 
nach der Ernte werden wird muß sich zeigen. Ver. 
Haftungen werden fortwährend vorgenommen; doch 
sind Doheny und MeagHer noch nicht ergriffen. I n . 
zwischen paffen unsere Kreuzer an der Küste sehr 
achtsam auf. Der Lord-Lieuienant bat fu»fzehn Graf, 
schaften und Baronieen in Kriegszustand erklärt und 
die Auslieferung aller Waffen bis zum 7 d. bei zwei-
jähriger Zwangsarbeit befohlen. Wie eS heißt, 
wollte er sich nach Kilkenny und Cork begeben. 
Nach den militairischen Maaßregeln zu schließen, ist 
die Regierung noch immer nicht ohne Besorgniß vor 
einem tiefer liegende» Complotte. Vor einigen Ta-
gen wurde sogar in Plymoutt» ein nach I r land be« 
stl'mwikS Schiff angehalten/ welches 300 Fägchen 
Pulver am Bord hatte. Die 'schlimmste Folge die. 
ser Zustände ist unstreitig das gänzlicke Darnieder-
liege» oller Geschäfte in Dublin und den a »sehn-
lichsten Stätke» Irlands. 

Gestern im Oberbause verlangte Lort B-ougham 
die MittHeilnng ter Proclamaiionen des Lord Lieute-
nants von I r land , bei welcher Gelegenheit er sid> 
sehr entschieden für die Ancw.inderung der °srlän^ 
der nael, Australien und Eanada aussprach." Der 
MarquiS v. Landövrwne erklane. die ^»(urnenen 
f« faciifd) zu Ende, und bemerkte d.ibei. es wäic 
nioglid), daß die Acte wegen Untertrückung gehei-
mer Gesellschaften und politischer tzlubbs in J i lan t 

n» rn1 " n f r fcfn Soldaten das Lob. das sie 
Ur im'Si a*'? "« • Ka'dvl'ken. den größten E " 

f " N f t f der Konigin gezeigt hätte». 
^rirtnh k a ü1 "Nkm Artikel über 
fL , i ° t , f daS Land nur angenblick-
I N) veruhigt haben, dag dcr Geist der Empörung 

nur m anderer Gestalt »vieder ergeben wird. 
loyalen Ucbel", schreibt die T i m e 6, «wer, 

den durch eine Schlacht nicht entschiedst?. D^r S'cist 
der Vereinigung und deö Verbrechens wird forttay. 
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reu, ta t Kapital {U verscheuchen, das leichter von 
einem L.nide fliegt, alS der Schlaf vom Kissen der 
firanfheir und der Sorge. Die Erinnerungen der 
Jahrhunderte bleiben, und dad B l u t , welches in 
Boul^gd floß, wird tausend Sceueu der Niederlagen 
in Erinnerung bringen. Die Kartoffeln werden 
faulen. Die Bevölkerung wird |ich vermehren."' 
Die T i m e s kommt zu dem Schluß, daß I r land 
sich nicht wie andere Länder regieren lasse, daß die 
Eroberung den Engländern neue Rechte gebe, daß 
der Belagcruu^s Znstand vorläufig fortdauern müsse 
und erst nach einigen Monaten davon die Rede 
fein dürfe, 'wie weit I r l a n d die verfassungsmäßige 
Freiheit zurückgegeben werden könne. 

L o n d o n , 5. August. (Pr . S t . A ) Gestern 
ist daS Postt.nnpfschiff „Dee" mit der westindischen 
Post ui Souldampton angekommen. Eö hat Nach-
richtet! auo S t . T h o m a s vom 15 I n l i überbr^cht, 
wonach die Besorgnisse vor Sklaven Zlufstanden auf 
den m.'isten westindischen Inseln noch iortdauerten. 
Zum Ausbruch ist es indeß für jetzt nur auf der 
dänischen Insel S t . E r o i r gekommen, wo am 
2. Ju l i die Sklaven anf den Plantagen von dem 
Gouverneur Schölten ihre unverzügliche Freilassung 
verlangten, unter Androhung, die Insel mit Feuer 
und Schwert zu verwüsten. Die Freilassung sämmt-
licher Neger wurde proklamirt, beschwichtigt aber 
die Aufregung nicht, in Fredrikstad wurde geplün-
dert und erst am oten d. der Aufstand unterdrückt. 
Von S t . Tbomas sowohl, wie auch von dem spani-
schen Gouverneur von Pnertorico wurde Hülfe ge-
schickt. Der Gouverneur Schölten hat sein Amt 
niedergelegt und sich auf dem „De?" nach Europa 
eingeschifft. General Orholm übernahm den Gou-
vcrneulposten. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 4. August. (H. C.) Z. 7 des 

Entwurfes der Grundrechte wurde nach längerer 
Debatte in der hentigen Sitzung in folgender Ge-
stall angenommen: „D ie Freiheit der Person ist un. 
verletzlich. Niemand darf seinem gesetzlichen Rich-
ter entzogen werden. AusnahmS - Geriete sollen 
nie stattfinden. Die Verdaftnng einer Person soll 
— außer im Falle der Ergreifung auf frischer Thal 
— nur geschehen in Kraft eineS richterlichen, mit 
Gründen versebenen Befehls. Dieser Befehl muß 
<m Äugenblicke der Velliaftuug oder spätestens m-
uerlwlb der nächsten 21 Stunde» dem Verhafteten 
zugestellt werden. Die Polizei Behörde muß Jeden, 
den ste in Verwahrung genommen bat, im Laufe 
deö folgenden TageS entweder freilassen oder der 
nchter u >rn Behörde überleben. Jeder AngeschuU 
Mg e oU gegen Stellung einer vom Gerichte zu be-
stimmenden Cau.w.. oder Bürgschaft der Haf. c.u-
lasse» >v«rden, soserne .„cht dringende Anzeichen ei-
»es schweren pkinltchen Verbrechens gegen bo^ lbc» 
cotltfi)Cii. ' ff i fgfi i '"'befugt verfugter oder Wider, 
rertitlid) ihiIongerter Gefangenschaft ,>aften dir da-
ran Schuld trage» und nölhigenfallö der Staat 
mr Entschädigung des Verhafteten. Die Todes-
strafe, mit Ausnahme da, wo das Kriegsgericht es 
vortreibt , die Strafe deS Prangers, der Brand-

markung t»»d der körperlichen Züchtigung sind abge-
schafft." Die Abschaffung der TdeSstrafe wurde, 
nachdem ein Antrag, Bestimmungen wegen Abschaf-
fung bestimmter Strafen in die Grundrechte nicht 
aufzunehmen, und die Frage dem GesetzgebungS-Aus» 
schuß zur Begutachtung zuzuweisen, mit 265 gegen 
175 Stimmen verworfen worden war , mit 288 ge« 
gen 14G Stimme" beschlossen. 

F r a n k f u r t a. M . , 7. Aug. (F r .2 . ) I n der 
heutigen Svsteu S i t z u n g der ver fassunggeben» 
de» R e i c h ö - V e r s a m m l u ng stand anf der T a . 
geSordnuug die Diskussion des AuSschußberichtS über 
die Petitionen und Anträge für Ertheilung einer Am* 
»estie wegen politischer Vergehen. W i e den mann 
trug im Name» deö Ausschusses darauf an, über 
diese Petitionen und Anträge zur molivirten Tages-
ordnung überzugehen. v o n Jtzsteiu bemerkt, er 
sei von Heckcr ersucht, zu erklären, daß derselbe für 
sich knue Amnestie verlange, daß er aber bitte, die 
gefangenen und flüchtigen Theiluehmer seiner Schild» 
erhebnng zu omiicftireii. An der Diskussion bethei» 
>igten sich die Abgeordneten H a g e » , S c h o d e r , 
S i m o n von T r ie r , B i e d e r m a n n , W i e S u e r , 
(5 de l und B r e n t a n o . Als Letzterer, welcher sehr 
lebhaft für Ertheilung einer Amnestie sprach, die Be» 
i»>rku»g machte: „Wollen Sie die, welche in Baden 
die Waffen ergriffen haben, zurücksetzen gegen eine» 
Prinzen von Preußen?" — einstand ein beispiellos 
starker Tumult , der mebrere Minuten lang anhielt. 
Es gelang dem Vice > Präsidenten von S o i r o n , 
welcher den Vorsitz führte, nicht, die Ruhe wieder 
Herzustellen. Von der Rechten wurde fortwährend 
mit großer Heftigkeit der Ruf erhoben: „Herunter 
mit dem R e d n e r w ä h r e n d die Linke „Fortreden!-
verlangte Biete Mitglieder drängen sich um die 
Htednerbühne, auf der B r e n t a n o sich behauptet. 
Ter Btce-Prä,ivent v o n S o i r o n sieht sich endlich 
genölhigt, sich zu bedecken und die Sitzung für ge-
schlössen zu erklären. Die Versammlung trennte sich 
nur langsam in größter Aufregung. 

F r a u f u r t a. M , 7. Aug. (Fr. 3 ) Der ge» 
Itiige Tag wurde hier in folgender Weise fcflli•.!> 
begangen: „ I n frühester Morgenstunde ertönte von 
dem Tburm der St . Paulökirche berad der Posaunen. 
(Ziioral: „Eine feste Burg ist unser Got t " , und von 
7 biö 8 Uhr erschallte von den Kirchthürmen das 
schöne Geläute aller Glocken. I n den Kirchen der 
verschiedenen Konfessionen, deren Altäre »heilweise 
in schönstem Blumen- und Laubschmucke prangten, 
und in der Synagoge waren auf die Bedeutung de» 
TogeS bezügliche Gebete und Predigten gehalten 
worden. Zwischen l() und l l Uhr Vormittags mar-
schirte daö Bataillon unseres Lmienniililairs ans 
feiner Kaierne nach dem Roßmarkt, und nachdem 
sich der vorher sehr trübe und regnerisch aussehende 
Himmel aufgebellt halle und die Proklamation der 
deutschen Centralgewall an das deutsche Heer den 
in Quarre aufgestellten Truppen verlesen war, hul-
digien dieselben dem neuen GesaiunMaate durch ein 
dreimaliges IrbhaileS Hoc!,, in das die versammelte 
Volksmenge freudig einstiiiinile. Die Bataillons» 
Musik spielte noch einige Musikstücke, unter andere» 



auch „SchleSwig-Holstein, meerumschlugen« -c, und 
defilirte sofort vom Roßmarktr über dir Zeil an dem 
Hotel deö Erzherzogs ReichSverweser vorüber, der 
mitte» in daS Volksgedränge, bloS von seinem Adju-
tante» begleitet, auf die Straße ging und das Mi l i -
lair dicht a» sich vorbeiziehen sah, wobei ihm von 
demselben ein mehrmaliges freudiges Hoch darge-
bracht wurde. 

F r a n k f u r t , 8. August. (P r . S t . A . ) I » 
der heutige» 5 7 fteu S i t zung der v e r f a s s u n g -
gebenden Reichs - V e r s a m m l u n g wurden 
mehrere auf den gestrigen Vorfall bezügliche An-
träge verlesen. Einer derselben bezweckte, daß 
der Abgeordnete Brentano wegen seiner gestrigen 
Aeußernng zur Ordnung gerufen werbe. Vice-Prä-
sident vo» Soiron, als Vorsitzender, sprach de» 
Ordnungsruf auS. Der Linke protestirte dagegen , 
weil die Anträge vorher diökutirt und Breutano'S 
Lcrlhtidiguug gehört werden müsse. I n Folge des 
hierüber entstandenen Tumults wurde die Sitzung 
auf eine Stunde suspendirt. Nach Wiedereröffnung 
derselben wiedcrl'olte von Soiron den Ordnungsruf 
unter erneuertem Protest der Linken und gab dann 
Brentano daS Wort zur Zersetzung seines gestrigen 
Vortrags. Als Brentano die Reduerbühnr betrat, 
erhob sich stürmischer BeifallSruf. Der Präsident 
ließ nunmehr dir Gollern und sämmtlichc Zuhöier-
räume leeren. Auch die Journalisten mußten ablre-
trn. Mehrere Mitglieder der Linken puMfftirttn ge-
gen die Fortsetzung der Sitzung in Abwesenheit 
des Publikums, da eine geheime Sitzung nur auf 
Antrag vo» 50 Mitgliedern stattfinde» könne. Au. 
dererseits wurde behauptet, daß durch die Entfer« 
nung des Pnbliknms, die dem Präsidenten nach ver 
Geschäfts Ordnung zustehe, die Sitzung keineSwegeü 
eine geheime sei. Stuf Autrag Zimulermann'S von 
Spandau wurde« die Journalisten wieder zugclas-
sen, die Zulassung des Publikums aber mit 380 ge-
gen 91 Stimmen verworfen. — Nachschri f t . Z 
Ubr. Die National Versammlung hat über die Pe-
tiiivn um Amnestie mit 317 gegen 90 Stimmen die 
motivine TageSordnunq beschlossen. 

P e r l t n , 8. August (Pr. S t . AJ Auf den 
fttvnö spät geäußerten Wunsch der hiesige» Bürger-
wehr Halle ihr Kommandeur, Major Rimpler, gestern 
Ab.nd die Nationalversammlung, daS Staats »Mi> 
instertum und die städtischen Behörden eingeladen, 
heute einer großen Parade der Buigerwehr beizn. 
wohnen, weiche in der neu verbürgten Einigung 
aller deutschen Stämme ihren erfreuIichttiAnlaß 
gesunden hat. Begünstigt vom schönsten Wetter, 
Inn diese Parade hente unter der lebhaften Theil-
„ahme der Bevölkerung Berlii-6 in würdevoller 
Feierlichkeit statlgeslinden. Nachdem die National-
Versammlung in ihrer heutigen Morgensitznug be-
schlössen hatte, der Feierlichkeit beizuwohnen, ver-
sammelten sich die Mitglieder derselben, lo wie alle 
StaatS - Minister, die Mitglieder deö Magistrats 
iiIio der Stadtverordnete», in dem Gouvernements-
Gebäude und begaben sich von dort im feierlichen 
Zuge nach dein freien Play vor der Universität, 
wo die Corps der Bürgerwehr ein Viereck forinirt 

k 

halten, in dessen Mitte sich alle Fahnen und Standar-
ten, mit den preußischen und deutsche.» Landesfarben 
geschmückt, befanden. Ter Major Rimpler leitete 
hier ein dreimaliges Hurrah und einen mil i tair i . 
schen Gruß durch ivlgeude Worte ein: 

„Kameraden! 
Unser geliebtes deutsches Vaterland beginnt 

feine Auferstehung. Jahrhunderte gespalten, zuletzt 
vollständig getbeilt. wird es durch die heißen Wün« 
sche von Millionen wieder vereinigt. Auf, deutscher 
Aar! Beginne dei»eu Flug zu neuem Ruhme, zu 
neuem Glanz. Preußen, groß durch seine Könige, 
ist stolz darauf, daß eS >» Zeiten der Erniedrigung 
Deutschlands die Ehre des großen V.nerlai,0eS zw 
wahre» gesucht bat, stolz darauf, vo rang ingen 
zu sein, als es galt, die Fesseln fremder Tinannei 
zu brechen. Preußen, zu seinem größte» Stolze ist 
ti ihm vergönnt, unter dem Vortr in seines deutsch 
gesinnte» Königs, den besten, größten Theil in diese 
unser großeS Vaterland auf Jahrhunderte sichernde 
Vereinigung zu bringen, darum dieser Vereinigung 
Denischlandö unser doniicrudes Hoch!" 

Der ganze Zug, das Staats - Ministerium und 
die Mitglieder der National - Versammlung an der 
Spitze, stellte sich sodann längs des Königlichen 
Schlosses im Lustgarten ans, wo der solenne Vor-
beuuarsch aller zur Bürgerwehr gehörigen EorpS 
stattfand. 

Dieser Vorbeimarsch dauerte .infcenMb Stirn» 
den, waö für die große Zahl der Teilnehmer und 
für den Anklang den besten Maßstab liefert, den die 
Feierlichkeit unter den Mitgliedern der Burgerwehr 
selbst gefunden hatte. M i t crsreiilicher Bereitwillig-
keit ballen die hier garnisonireiioen Truppen für 
die Vervollständigung der militairischen Aufrüstung 
einzelner Eorps der Bürgerwehr gesorgt, und in 
dieser Mitwirkung fand sich die Möglichkeit, daß 
jedeö Bataillon mit einem vollständigen Musikcorps 
versehen war. Jeden Zuschauer, wenn er ein Freund 
deö Vaterlandes ist, mußte ein Gefühl der lebhaften 
Genugthunng durchdringen, bei dieser Gelegenheit 
die milltainsche Haltung, die Wehrhasiigkeit u«d 
die TiScipli» tieler Corps in einer so erfreulichen 
Entwickelung zu scheu; auch hat Nie,,und der Feier-
lichkeit beiwohne» kennen, ohne rem hohe» Sinn 
und der patriotischen Bedeutung dn'eldeu Beifall 
zu zollen. 

D r e s d e n , 6 August. (Leipz Z.) Heute Vor-
aultag um 11 Uhr huldigte unter dreimaliger Ka« 
..oncusalve Nttd Hochruf d.e fflan.tieu dem 
deutschen Re.chsverwc,er. Die Feterlichke., fand 
aus dem ^nsaiileric. ^rerz.erplai; nahe d r Königs. 

• CC1" '^"dränge einer zahllc'sen 
^olkSmatie statt. ^c, t gestern schon waren die beut-
che« Kokarde» uuier d.e hier stehenden Truppe». 

21tthcUuu^en verthcilt. 

s c h w e i z . 
<w r i ? 4 Aug. (B. N.) Die Regierung voo 
-oatcuaul)at dcn HH. Heinzen uno v. Struve deo 
Aufenlhalt ^ekuttdi^t, wcil sie hier den Plan jtf* 
RevolUtlomrulig und Nepublikanisirun.q DeMschlanva 
verfaßt hatten. Heinzc» ist batiti »ach &ent 
gereist. 



B e r n (Eidg, Z.) Die zwei Abgeordneten 
von Mai land, die Herren Casali und Carcano, 
welche nach Paris reisen, um die französische Ne-
gierung um bewaffnete Intervention anzugehen, 
sind auch lrier eingetroffen und haben dem Vorort 
eine Visite abgestattet. Eben so soll der Herzog 
Li t ia, der ZWO Schweizer für I tal ien anwerben 
wi l l , in Bern angelangt sein. 

L u g a n o , 31 Jul i . (Schiv. N . J . ) Seit dem 
Siege, den Radetzky am Losten d. bei Custoza er-
fochten bat, nimmt die Auswanderung auö der 
Lombardei täglich mehr überhand. Der R e p u b l i k 
cano fordert die Tessiner auf, in jeder Stadt , in 
jedem Flecken ein HülsScomitö znr Unterbringung 
der Ankömmlinge, insbesondere der vielen flüchtigen 
Weiber und Kinder, zu errichten. 

B e r n , 4. August. lFrkf. I . ) Aus Mailand 
langte beute von dem eidgenössischen Konsul ein 
Schreiben, datirt 2. August, an, welches die inier-
essanie Nachricht enthält, daß die provisorische Ne-
gieruug die offizielle Mi t te i lung erhalten habe, 
Lord Abercromby, der großbritanische Gesandte in 
Turin, habe sich nach dem Kriegsschauplätze beqe-
den, um zwischen den kriegführenden Parteien einen 
Waffenstillstand zu Unterhandlungen herbeizuführen. 
Sollte der österreichische Feldherr nicht eintrete» , 
so dal der englische Gesandte die Instruction, zu 
erkläre», dag England vereint mit Frankreich für 
die Unabhängigkeit Ital iens interveniren werde. 

i t a l i e n . 
R o m , 27. Jul i . (Pr. S t . A.) Gestern Abend 

gegen Ave Maria, % auf 8 Uhr wurde auf offener 
Straße der Redakteur eines feit kurzem liier unter 
dem Titel «Cassandrino" erscheinenden witzigen und 
geistvollen TagblatteS durch eine bürgerlich geklei-
dete Mannsperson mit einem feinen Dolch ermor-
det. Der Stich ging durch den HalS und zerschnitt 
die Carotis. Zu bemerke» ist, dag der Redakteur 
ein Geistlicher, jedoch von höchst liberalen Ansichten 
war , der durch geistreichen Spott Über die Corvi 
und Capelloni (Geistliche und Jesuiten) den Haß 
der Gegenpartei auf sich gezogen bat. 

£\ i? bisherige Ministerium setzt »och interi« 
mistisch bis zur definitive» Wahl eines neuen seine 
Func!>o>!.'n fort Dor wenige» Tagen erhielt Herr 
Mvssi vom Papsie unter der vorläufigen Zusicherung, 
sich ruckslchtlich d-'r Kriegsfrage aus eiue der öffent-
lichen Meinung entsprechende Weise zu erklären, 
den Äufirag. ein neueö Ministerium zu bilde». 
Vorgestern Abens legte er dem Papste sein Pro-
gramm vor; bei der die Kriegöfrage betreffenden 
iSkfle e.klärte Se. Heiligkeit: man habe ihn miß-
veriiande», f r >ved?r direkt noch indirekt, 
sich zu einer Kriegserklärung gegen Oesterreich ver-
st,Ken könne. Herr Nosst, , m höchsten Grade er-
st.uin, en.s-.me sich „.dem er ,.,gte: er glaub« so. 
„ut seines Anf.raqeo voli.. <ned..,. z» sei., was der 
Pavst auch beiavie. I « de» Vorzimmern war eine 
M n ' g ' angesehener Personen aller Farben aeaen. 
wärtig, welche -hm wegen der Bildung eines neuen 
Ministeriums ihren Glückwunsch abstatte» wollten. 
Er ober erklärte fa i r , unter den vorgeschriebenen 

Bedingungen könne eS ihm nie gelingen, diese Sache 
zu vollenden. „<5in Abgrund in der Politik", fügte 
er hinzu, ^trennt mich von diesem Manne." Heute 
Abend wird von der gesammten Guardia civica dem 
Minister Mamiani eine große Demonstration ge« 
bracht werden, um ihn dadurch zu vermögen, sein 
Minister - Portefeuille zu behalten und die Kriegs» 
fache fortwährend zu vertreten. Man hält ihn all, 
gemein für de» einzige» Mann, der die Kraft und 
Fähigkeit besitz», in dieser Sturmperiode das StaatS-
schiff sicher zu lenken. 

I n Genua, Turin, Mailand, überall ist große 
Anfregung der Gemüther: neben einer Partei Ber» 
zweifelnder steht regelmäßig eine biS jetzt sehr stärke 
und entschieden vorherrschende Partei derer, welcke 
energische Maßregeln im Kampfe gegen Oesterreich 
verlangen. I n Mailand hat daS VertheidignngS-
Comittt die Enifernuug von Italiener» auS der 
Lombardei ohne ausdrückliche Erlaubniß des Sicher« 
deitS«Comit5 verboten. Zuwiderhandelnde werden 
für Feinde des Vaterlandes erklärt, ihre Güter mit 
Sequester belegt. I n beiden Hauptstädten sehr ei.t. 
schiedene Maßregeln. I n Turin ward am 29. Ju l i 
von der Mehrheit der zweiten Kammer der Regie« 
rung eine fast diktatorische Gewalt anvertraut. Ja 
Mailand ist man entschlossen, die Stadt jedenfalls 
zu vertheidigen; Anstalten werden dazu bereits ge» 
troffen." 

O e s t e r r e i c h 
Pesth , 3.Aug. tBreöl. Ztg.) Heute war im 

Unterbause wieder eine Sitzung von großer Wichtig« 
keit und von besonderem Interesse für Deutschland. 
DaS ganze HauS hat nämlich einstimmig erklärt) 
daß eS »ber die von dem Ministerium augeknüpfte 
freundschaftliche Verbindung mit dem deutschen Par« 
lament und der von diesem gebildeten Ccntralgewalt 
hoch erfreut ist; eS beauflrage daher daS Ministe« 
rium, diese Verbindung zu dem Resultate eines en« 
gen und innigen Bündnisses zwischen Ungarn und 
dem geeinten Deutschland und dessen Cenlralgrwalt 
zn führe«. Zugleich erklärte daS HanS, daß, im 
Falle die österreichische Regierung, daS wahre I n . 
teresse Oesterreichs und der Dynastie verkennend, der 
Einheit unv (Zentralgewalt Deutschlands Hindernisse 
in de» Weg legen nnv dadurch in einen Krieg ge> 
gen Deuischlaud verwickelt würde, sie au> UngaruS 
Hülfe nie und nimmer rechnen solle. I » dieser S i -
tznng bat daS HanS den Beschluß vom 22. I n l i , 
die Milllairbewilligung gegen Ital ien, indirekt wie-
der anfqehoben. Denn diese Milltairbewilllgung 
wurde von dein Ministerium kraft der pragmatischen 
Sanciio» verlangt, welche Ungarn angeblich ver-
pflichte, Oesterreich in dessen Kriegen zn unterstützen. 
Heute hat aber las HanS der Deputaten diese an-
gebliche Verpflichtung für nichtig erklärt, und die 
ungarische Hülfe gegen Italien wird auch unter den 
gegenwärilgen politischen Konstellationen gewiß nicht 
erfolgen. 

W i e n , 6. August. (Wien. Z.) DaS Kriegs. 
Ministerium hat gestern Abend folgende telegraphi« 
sche Depesche erhalten: „<5tn Könner aus I tal ien 
bringt die Nachricht, daß der Feldmarschall Nadetzky 



in drei Kolonnen über die Adda gegangen ist und 
Kar l Albert sich nach Pavia zurückgezogen bat. 

W i e n , 6. Aug. (B. N.) Der Kaiser von 
Oesterreich hat, wie bereits »ach Frankfurt gemel-
det worden sein soll, zu Gunsten seines Neffen, 
Franz Joseph, die Krone niedergelegt. (??) 

Der Staatömiiiister Montecuccoli übernimmt 
vom i . August an die Civil - Verwaltung der Low-
bardei mit dem Wohnsitz in Verona. Unsere Zei-
tung enthält die betreffende Bekanntmachung. — 
Die provisorische Regierung in BreScia hat nach ei» 
uem vergeblichen Versuch, mit dein Feinde zu capi. 
tuliren, indem die Bevölkerung sich dagegen erklärte, 
die Stadt verlassen. 

I n Ma i l and soll der Präsident Capatt, de. 
stiligt und eine Schreckens-Regieruug entstanden sein. 
Der Marschall fuhrt Wurfgeschutz mit sich und will 
sich dies Mal in feinen Barrikadenkampf einlasse». 
Alle Mailänder Freiwilligen, die au^ dem Marsch 
zur Armee deS KonigS Carl Albert waren, flüchten 
sich in Haufen gegen Mailand. Der König von 
Sardinien ist über Pavia »ach Turin geeilt und 
hat dabei Mailand vermiede». Seine Söhne sind 
bei ber Armee geblieben. — Der F.-M. L. Melden 
rückt im Mobencsische» vor. Auch dort komme» 
die Bauer» als Freunde entgegen. 2» Venedig 
herrschte am 2. große Aufregung. 

3 n ii6frruck, 4 Aug. (21. 3 ) Der Oberst. 
Lieutenint Graf Crenneville hat nachstehende?, aus 
dem Haupt,Quartiere Formigara an der Adda vom 
1. August oanries Kriegs.Bulletin überbrach:: 

^Meine tapfere und unermüdliche Armee hat 
heute Mittags mit dem vierte» Corps bei Crotta 
d'Adba und mit dem ersten, zweiten uiiv bei» Re-
serve > Corps bei Forniigara bie Addo passirt, vie 
Truppe» beS Feinves am rechten Ufer vertrieben 
unb Pljiigkelone anf beide» Seiten umgangen, »vor-
auf der Feinb daselbst die Brücke sprengte u»b ben 
Platz verließ, ber von u»s deseßt würbe. Nach al-
ie» Nachrichten scheint ber Feinb tbeiiS gegen Piacenza, 
lheils gegen Pavia in vollem Rückzüge zu sein. Ich 
werde datier morgen mit dem vierte» CorpS bis an 
den Po gegenüber Piacenza, mit dem ersten und 
zweite» Corps dagegen anf der Straße von Pavia 
iuS a» den Lambro rucke» und das Reserve-Corps 
mr U»lerstuiuilig des vieiteu Corpö bei Casalc pu» 
st.-rlen.io aufstellen. Ich habe ein Streif-Corps auf 
der Straße von Pavia entsendet, dessen Nachrichte» 
ich bis 3tcn d. irub erwarte. Sollte sich der Feind 
auch bei Pavia über deu T>ciuo und dann bei 
Meuana Corti über den Po ziehen und somit seine 
Armee den Bode,, der Lombardei verlasse», so mir. 
de ich dann mit der Armee mnnen Marsch uord. 
lich über Melegano gegen Mailand beginnen. Ra-
denk», m. ^ ^ ^ . . 

T r i e f t , 1. Aug. (A. 3> DaS noch immer 
vor Uiuago a» kern de sardo - veueiianische Geschwa-
der muß gestern sehr unangenehme?lachrtchten er« 
halle» haben, den» kaum kaum war ein von Venr-
big angekommenes Dampfboot, das eine .̂rauerflagge 
aufgehißt hatte, zu ihm gestoßen, als sammtliche 
Schiffe der Flottile schwarz beflort erschienen. 

Wien , 9. Aug. Nach einer «elegropdischea 
Depesche ist Mailand am 6. d. M, von den Kai. 
serlichen Truppen wieder besetzt worden. 

t ü r k e i . 
General Aupick hat, von seiner Regierung da-

zu aufgefordert, der Pforte nur eine Frist von drei 
Tage» bewilligt, binnen welcher ihm seine Aner« 
kennung als Gesandter der französischen Republik 
zugestellt sein müsse, widrigenfalls er abreisen werde. 
Es wäre nicht unmöglich, daß diesem Verlangen 
Gebor gegeben wird, nicht nur weil die Stütze 
Frankreichs hier nicht fehlen darf, sondern auch, 
weil der Sulla» von Tag zu Tag dem Reschid 
Pascha mehr Auszeichnungen und Einfluß durch 
Orden und neue außerordeiilliche Funetionen i» den 
Treibrädern des Staates einräumt. 

M r s c e l t e n 
E i i i Pariser über die Republik. Eni 

geistreicher Pariser Publicist bruierkte kürzlich: Die 
verschiedenen Stände betrachte» unsere Republik 
jetzt folgendermaßen: 

Der Philosoph sagt: Ein Ideal im Kampf wir 
Der Wirklichkeit. 

Der Musiker: Ein gutes Piano, aber keine rich-
lige» Noten. 

Cine vornehme Frau: Ein Engel, aber sie de-
nimmt sich wie eine Grisette, 

Der Gonrmand: Guter Kaffee, abcr viel Ei» 
choiie dabei. 

Ter Krämer: Eine hübsche Waage, die noch 
nicht gestellt ist. 

Der Finanzier: eine Addition, aber die Probe 
itf noch ni(l>t gemacht 

Der Bliluienbichter: Sie wollr» Alle spielen, 
aber Keiner Iiat sei»? Rolle studirt. 

Der BürgerSmann: Eine hübsche Lampe, welche 
ausläuft. 

Der Journalist: Der erste Abdruck einer guten 
Zlitung, die die Correciur noch nicht passirt hat. 

Der Poet: Ein Pilger im irdischen Jammer« 
thale. 

Die vorreite: Ein Bouquet von Rosen und 
Lorbeercn, aber viel Unkraut dazwislen, 

Der Arzt: Eine unsterbliche («imm, leidet je-
doch oft an Anfällen von Tollwut!» und jivlik. 

Der Soldat: Ein Degen, aus der einen Seite 
zu scharf, au! der o »deren Seite z« stumpf 

Der Schullehrer: Eine Klasse von Ed i«I»r» 
die schlecht erzogn, si„d. ^<.«,en,, 

Der Hauseiüe-nhumer ( PropriHnirr) • E>n 
prachiooOr« Hau,, aber die Hausleute b»ahlrn 
unregelmapig. 4 

stellt^" ^ ° U f r : iiuteö Feld, aber schlecht be. 

. Reisende: Ein göttlicher Weg, aber auf 
beiden Seiten Abgründe. 

Der Archiiect: Ein herrliches Gebäude, aber zu 
wenig Fenster, rS ist zu dunkel im Haufe. 

Worte Napoleon's in Saint- Elonb, den 2^ 
Jan. 1814: „Die Philosophie brö achtzehnten 



Hunderts »rird ihre Früchte tragen; ich habe die 
sociale Zerrüttung aufgehalten: sie wird ihren ?anf 
wieder antreten. Frankreich und ein Theil Italiens 
waren l<1)on von ihr verschlungen, sie hatte Bel-
gien und Holland ergriffen — bedrohte den Rest 
von Europa, nnd niemand fand sich, der mit ei-
ferner Faust sich ihrem Fortschreiten entgegenstellte; 
tui Gcgentheil, man batschelte sie — man wich vor 
ihr zurnck! Nur in der Furcht vor ihr bestand ihre 
ganze Kraft: das sah ich auf den ersten Blick. Ich 
packte das Ungeheuer bei der Kehle, ich habe es 
niedergeworfen, mit Füßen getreten — weil ich mich 
nicht davor fürchtete; aber ich habe es nicht zer-
stört, es schlummert noch — voll Leben. Mit der 
Zeit harte ich es auf immer vernichtet; die Welt 
wurde davon befreit worden sein... Wenn ich falle, 
weiden Sie das Wiedererwachen der Anarchie er-
leben; kennen Sie den Namen, unter welchen sie 
du Völker verfuhrt? Sie nennt sich Republik! . . . 
Auch tch war ein Republikaner, ich war es im be-
sten glauben, aber ich habe kennen gelernt, daß eine 
Republik nichts ist als cm offenes Feld für alle 
Ehrgeizigen und auf welchen die schlechten Leiden-
schatten das Gepräge des Patriotismus annehmen." 
So wird in ans SOUS Napoleon" berichtet. 

Die Flugblätter der deutschen National-Ver-
sammlung geben folgenden satyrischen Entwurf der 
Grundrechte der Deutschen, welche zur Zeit leider 
noch zu viel Widerspruch bei der Mehrheit fänden, 
t) Alle Gesetze sind ausgehoben, eS dürfen keine 
neuen wieder gegeben werden. 2) Die Bernnnft 
soll nicht langer die Menschen knechten und wird 
für unsittlich erklärt. 3) Der Mussigang ist gewähr-
leistet, gemäß dem acht demokratischen Grundsätze, 
daß der Z w e c k deS menschlichen Lebens im Genie-
ßen und nicht im Arbeiten besteht. Verbesserungs-
Antrag: Statt dessen möge gesagt werden: Der Müs-
siggang ist ein ausschließliches Lorrecht der Arbeiter. 

£ie Münchener schaffen zum Besten der dent-
scheu Flotte das Hutabnebmen beim Begrüßen ab 
und lassen an die Stelle desselben als Zeichen der 
öffentlichen Begrüßung daS im Soltatenstande üb* 
liche Anlassen der Kopfbedeckung treten. Die Be-
rechtigung zur neuen Begrüßung erkauft man sich 
dnrch ein von dem Flottenverein ausgegebenes Zei-
chen (eine messingene Marke mit dem Anker und 
der Umschrift: Gott zum Gruß!i, das man an der 
Stirnseite der Kopfbedeckung befestigt. Der Ertrag 
von diesem Zeichen w:rd zur Hälfte der Flotte, zur 
Hälfte den Armen überwiesen. 

Als sich jüngst zu Wien eine Volksmenge vor 
dem Palais des durch seine Originalität bekannten 
Grafen ^audor versammelte, um eine Katzenmusik 
zu bringen, trat er an das Fenster und fragte: 
^MM. ! ^vem wolUu Sie die Katzenmusik brin-
ant? Mir od., innuer Frau?* (Einer Tochter Met-
ternichs.) „ j i n r r Frau !u war die Antwort. «Gut, 
mm. H>>, ta komm' tch selbst tn'nuuter und belle 
Ihnen." Und alobalv erschien der Gras unten mit 
einem ungeheuren Trichter, auf dem er jurchtbar 

blies. Nachdem der Höllenlärm eine halbe Stunde 
gedauert und sich daS Volk befriedigt entfernen woll-
te, rief der Graf: „Halt, mm. HH., Sie haben ver-
gessen die Fenster einzuwerfen. DaS gehört noch 
dazu!" Und der Graf war der Erste, welcher Steine 
in die Fenster seiner Gemahlin warf. 

Auch eine Ansicht. — Dr. George Hesekiel's 
Zeitschnft „Rosen" enthalt folgende Feuilleton «No-
tiz: Ein Herr Franenlob zu Wassenberg bei Cöln 
fragt an: „ob jetzt, wo jeder Mann, ja jeder Knecht 
stimmfähig sei, nicht auch den Frauen politische 
Rechte eingeräumt werden sollten?" Das wäre nur 
billig; senden wir also unsere Frauen zum Reichs--
tage nach Berlin oder Frankfurt, vertrauen wir <h-
ren geschickten Händen das Steuerruder des Staa-
tes an, und greifen wir Männer zum Strickstrumpf 
und zur Küchenschurze! 

Großes Aussehen erregt in Wien die heimliche 
Flucht der Nvnne Ferdinande Pereki aus dem Or-
denshause der Elisabetiner, die von dem Freiheits-
odem, der die Außenwelt mächtig durchzieht, ergriffen, 
die Fesseln des ewigen Gelübdes von sich streifte 
und ins Getümmel der Welt stürzte, die sie vor 
zehn Jahren verlassen hatte. Man wird die Sache 
wahrscheinlich ruhen lassen und da ihr Beispiel ohne 
Zweisel Nachahmung finden dürfte, so scheint die 
Klosterfrage bezüglich der ewigen Gelübde auf die-
fem Wege praktisch gelöst zu werden, um so mehr, 
alS auch der Orden der grauen Schwestern kein ewi-
ges Gelübde kennt und nur zeitliche Verbindlichkeiten 
übernimmt. 

Die alten Propheten scheinen glücklicher zu 
sein als die neuen; die neuesten Weltereignisse bnn-
gen sie erst recht in Kredit. @UI Mönch, der die 
Welt durch die halberblindeten Scheiben seiner rin. 
samen Zelle beschaulich betrachtete, hat die merkwur. 
dige Prophezeiung hinterlassen: „ Im Jahr 1846 
mochte ich kein Weinstock, im Jahr 1617 kein Apfel-
bäum, 1848 kein Fürst nnd kein Minister, 1819 kein 
Soldat und 1850 kein Tedtengrä'-er sein. 

Daß mein innigst geliebter Onkel, 
Obrist Gustav Eduard von Ulrich, 
49 Jahr 8 Monat alt, am Äten Zuli 
in Sewastopol nach IMgigem Kranken-
lager an einem mit Gehirnentzündung 
verbundenen Nervenfieber in em besseres 
Leben hinübergegangen, theile ich Per-
wandten und Freunden im Austrage der 
Geschwister des Verstorbenen tief betrüb-
ten Herzens mit. 

Bremenhof, am 2. August 1848. 
Car l von Roth. 

jt? in."' 
Name» des von Liv. <5dft und Kurland qcihitftt ten Druck 

Ten 5. ÄUMi 184.V C. H. Zimmert) erg, genfer. 
(Beilage.) 
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j\& 73. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. S. Auguft K84S. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen, K. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiscrlichm Stadt Dorpat 
Kraft dicscS öffentlichen Proclamö zu wisscn: dem« 
nach : 1) der hiesige Bürger und Buchbin dermeister 
Gottlob Woldemar Schlich, 2) der Kanzcllist der 
hiesigen Polizeiverwaltung Georg Skull, 3) die 
Soldatenwimve Palageja Iwanowa Muchs, und 
4) die Barbierswittwe Sophie Schumann, letztere 
mir Hinterlassung eines Testaments, die drei erst-
genannten aber ab intestato hierselbst verstorben; 

so fitiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an den resp. Nachlaß dieser Verstorbenen alö Glau-
hjger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen sechö Monaten a dato dieses Proclamö, 
spätestens also am 28. Januar 1849 bei UnS 
ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber gehörig verificirt in duplo er-
hibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern ganzlich davon präcludirt sein soll. Wor? 
nach sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten 
hat. V. R. W. 

Dorpat, RathhauS, 28. Juli 1848. 3 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober - Secr. A. I . Weyrich. 
Der Rath der Stadt Walk macht deSmiltelst 

bekannt: daß die zur Nachlassenschaft weiland 
hiesigen DürgerS Martin Erdcll gehörigen Jmmo-
bilien, zur Regulirung der hintcrlcissenen Schul-
den'deS Verstorbenen, — den beibemerkten 
Tagen von dieser Behörde im SitzungSloeale der-
selben, VormiktagS zwischen 11 und 12 Uhr, 
öffentlich werden auSgeboten, und dem Mcistbictcr 

sobald die Tutoren der Erdellschen Kinder ein-
aewilliat haben — zugeschlagen werden, nemlich: 

t ) die unter dem Namen Engelhardöhof im Pa-
»rimonialgebiete dieser Stadt belegenen Hof6-
und Bauerlandereien, »ebst dem auf selbigen 
befindlichen, zu einer Bierbrauerei eingerich> 
teten Gebäude, und den hierher gehörigen 
beiden frohnleistenden GesindeSstellen, am 5. 
Oktober, und im Peretorg am 8. Okto-
ber d. I . 

2) Daö in der Stadt Walk und Deren Moskau. 

scher Straße unter der Polizeinummer 24 
belegene, hölzerne Wohnhaus (enthaltend: 
11 Wohnzimmer, 2 Handzimmer, 2 Kü» 
chen, 2 Keller) nebst der dazu gehörigen 
Herberge (enthaltend: «1 Wohnzimmer, t 
Handkammer und eine Küche) ferner: «unem 
Eiskeller, einer Kleete, einer Wagenremise, 
einem Vieh- und Pferdestall, einem großen 
Obst-, Blumen - und Gemüsegarten, am 5. 
Oktober und im Peretorge am 8. Okto» 
ber d. I . 

3) Daö in der MoSkauschen Straße unter der 
Polizeinummer 31 belegene hölzerne Wohn-
hauS, enthaltend: 7 Zimmer und eine Kü* 
che, nebst Herberge, bestehend aus 4 Jim» 
mern, einem Nebengebäude, enthaltend: eine 
Kleete, eine Wagenremise, einen Pferde- und 
einen Kuhstall und einen großen Gcmüsegar» 
ten, am 6. und im Peretorg am 9. Okto-
ber d. I . 

4) DaS in dem Garten des HauscS Nr. 24 
befindliche neuerbaute Gartenhaus nebst Ke» 
gclbahn, welche jedoch von dem Käufer, 
falls derselbe nicht auch daö Wohnhaus nebst 
Garten erstanden haben sollte, innerhalb 6 
Wochen nach erhaltenem Zuschlage abzubrechen 
und zu entfernen sind. 

Die Käufer dieser Immobilien haben nicht nur 
die AuSbot- und JuschlagS-Kosten, fondern auch 
die bei der Adjudieation und Corroboralio» gesctz, 
lich zu erlegenden Krepost- und Dokumenten - Po-
schlin — ohne Abrechnung von der Mcistbotsum« 
me, die vier Wochen nach erfolgtem Zuschlage 
baar zu liquidiren ist — zu berichtigen, widri-
gcnsallS aber zu gewärtigen, daß die erstandenen 
Immobilien für deren Rechnung und Gefahr so-
fort nochmals werden zum AuSbvt gestellt und 
dem Meistbirler zugeschlagen werden. 

Ausgefertigt unkcr Beidrückung deS Stadtfie-
gelö auf dem Rathhause zu Walk am 6. Juli 
1848. 3 

Im Namen des Raths der Stadt Walk: 
C. F. Günther, Bürgermeister. 

G. Falk, Secr. & Synd. 

Daö Dampfschiff ,,Juliane 
CEIniientine" wird am Mittwoch 

. „ , ,, . den 11. August c. mir feinen 
regelmäßigen Fahrten nach PSeow wieder beginnen. 3 
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Da ich Dorpat verlassen werde/ so ersuche 
ich meine wcrthen Kunden, die mir anvertrauten 
Arbeiten spätestens bis zum 10. August abzuholen, 
so wie auch Diejenigen, welche etwa Forderungen 
oder Zahlungen an mich haben sollten, noch vor 
dem benannten Termine sich bei mir einzufinden. 

R. Graumann. i 
Der Unterricht in der SonntagSschule soll 

mit GotteS Hilfe am H. August beginnen und 
haben sich die Schüler Nachmittags um 3 Uhr 
im Lokale der Kreieschule zu melden. 1 

Collegienrath Santo. 

Ja meinem Hause In der Steinstraße ist eine 
Familienwohnung nebst allen Bequemlichkeiten vom 
Ende September ab zu vermiethen. 2* 

Todenhoff. 
I m Hotel „Stadt London^^ hieselbst sind 

einzelne meublirte Zimmer sammt allen Bequem-
lichkeiten monatlich zu vermiethen. 2 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

Jaan Kaddrieson, Tischlergesell. 
Johann Spritz. 

3 
3 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat August 1S4S. 

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

Roggenbrod: 
Ein süßsaures 33nrt> von seinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ei» Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod aus reinem Noggenmehl 

Daö Brod von höheren Preisen ist «ach Verhältniß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 

Gutes fet tes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes . 
Gutes fetteS Kalbfleisch vom Hinterviertel . 
Gutes fet tes Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes fet tes Schaaffleisch 
GuteS fet tes Schweinefleisch 

SS 

<s! 
! •*» 

e ( 

Pid. I Sol. 
8 
8 
8 

90 
vo 

b i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von ^ Stos . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von i Stof. 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof 

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

Gemeiner Kornbrauntwein b. z. S t o f . . . . . . . . . 
(<n de» Krügen) 

Gemeiner Kornbranntiveiu 1 Stof 
On den Häuser» der Getränkehändler) . . . . . . 

Îvgejogener versüßter Branntwein, ein Stof 
Jtocl) feinerer, doppelt abgezogener vo» 46 Lop. S . M bis 

: ) 

S.M. 
Kop. 
i 
v i tf 

3 
3 

6 
0* 
4 i 

21 

20 

34 
GO 

r ° " ^"'^""ken Lebensmitteln etwas theurer oder die veraecisbaren Getränke niedriger verkauft 
aisfestgesetzt worde», verfällt „»ter Loufiscalion des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb. -- M. 
wovon der Angeber die Haltte genießt. 

PuMicntuii), Dorpat-Rathhaus, den 2. August 1848. 
3m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei- als Amtgerichts dieser Stadt: 

d. Z. Obergerichtövogt <5. v. Eossart. 
Seer. R. Linde. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag1 und Sonn*> 
abend. Preis in Dorpat 8J 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 R-bl* 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesige in Orte 
bei der Redacfinn oder 
in der Uuclidruckerei von 
S c h ü n in a u n\s WilHvc 

D ö r p t l c h e R e t t u n g . 

N- 74. 

entrichtet; von Ans« 
WÄrtigen bei demjeni-
gen Post comp toir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertions . Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen a l W 
Art betragen 4^ Koj». 
S.-M. für die Zeile od^r 

deren Kaum. 

Sonnabend 7. August 1848. 
I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : Dorpat. - Petersburg. — Riga- — M'tau. - Aus länd ische N a r b r i c h t e p : 

Frankreich. — England.^ Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich — Türkei. — A e g y p t e n — M i t t e i l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Dorpa t , 7.Aug. (Cholera-Bericht.) Am 4ten 
d. I . waren ai> der Cholera krank verblieben 

12 Personen. Biö zum heutigen Tage hinzugekom-
men 31 Personen. Davon 5 genesen und 16 Pers. 
gestorben. I n Behandlung verblieben 22 Pers. — 
Ueberhanpt sind demnach seil dem ersten Auftrete» 
der Epidemie in Dorpat 55 Personen erkrankt, 6 ge. 
tiefen und 27 gestorben. 

St . Petersburg, 2. August. Zum 30. Juli 
waren 1016 Cholerakrauke in Behandlung verblie. 
den', im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu St, 
genasen 90 u»v starben 20 (darunter 8 >» den 
Wohnungen). Znm 31. Jnli verblieben 957 Kranke 
in Behandlung. An diesem Tage erkrankten 37, ge« 
nasen 8t und starben 19 (darunter I i in de» 
Wohnungen). Zum 1. August verblieben demnach 
891 Kranke in ärztlicher Behandlung. 

Zu Rittern deS St. AnnenordeuS find ernannt 
worden: 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
der Obrist de Bruno ld vom CorpS der Marine-
Bau - Ingenieure; Lter Classe: der allere Arzt deS 
St. PeterSburgische» Marine-HospitalS StaalSrath 
Rambach, der Kanzelleidirector der Intendantur 
der ischernomorischcn Flotte und Häfen Hofrath 
W a l d , der Chef deS Archiv» im Ingenieur-Lepar-
»ement Staaiörath Wist in g ha usen, der Rent-
meister der St. Petersburgischen KomissariatS.Kom. 
Mission Hofrath I n r gen so n. (St. Pet.Zig.) 

Louk Allerhöchsten Tagesbefehls vom 20. Juli 
find im Gouveriicmcnt Bioland be ordert worden: 
im Ressort deS Minister iums deS I n n e r n : 
die RegierungSräthe, Collegienräthe ». T ie fen . 
Haufe» und v. K l e i n , zu StaatSrätden; der 
StadttheilS . Aufieher und Beisitzer der Dorpater 
Polizeivenvaltuug, Coll. - Secretär Eichenfeldt , 
zum Tiiulairraih; der Kanzetteibeamte in der Kan-
»ellei deS Civil - Gouverneurs, Gouv. - Secretär 
Linde, znm Coli.-Secretär; die Coll.<Registralorcn 
der jnngere Braune zu besonderen Auftrügen beim 
«Zivil-Gouverneur v. Vegesack und der Kanzellei» 
beamie der Gouv. . Regierung Werschitzky, zu 
Gouv.-Secretären; zu Coll.-Registratoren: der Ad« 
juuct deS Rigalschen OrdnunqSgericht v. Wo l f -
fe ld t . der Registrator der Goiw «Regierung F l o r , 
sowie die Kanzelliste» in der Kanzellei deö Civil. 
Gouvernemö M l t te l stra ß und beim Wn,denschen 
Ordnungögericht Kapp; — im Nesiort deö 
I ust i j -Min is ter iumö: der Rath des Livl. Hof. 

gerichtö, Coli.-Assessor Grog, zum Hofrath; die 
Coll-Secretäre, der LandgerichlS-Assessor v. K l od t , 
die Kreissiökale, von Oefel Meder und in Dorpat v. 
R iekh of f , zu Titulairräihe»; die Gouv.-Sekretäre, 
der Aciuar deS Vivl. HofgericktS Neyher , und 
der Notar deö Dorpater OrdnungögerichtS S t rauS , 
zu Coll.<Sccreiären, und der Kanzellist in der Kan-
zellei deS Gouv.^Prokiireiiiö v. Huhu, zum (Zoll.« 
Registrator; — i m Ressort d e S M > n i st e r i u m S 
der Reichö doman en: die Chefs der Bezirke: 
deS Wcndenscheii der Hofralb v. Buddenbrock 
zum Collegieurath, deS Dorpater der Coll.-Assessor 
Re in tha l zum Hofrath, und deS Fcllinscheu der 
Titulärrath Rat lew zum Cell.-Assessor; die Coll-
Secretäre, daS Mitglied der Meßkommission Be« 
haghel v. AdlerSkrou, der Agronom Faber 
und der KontroleurSgrhiife deö ?ivl. DvmänenhosS 
ScholkowSky, zu Titularrälhen; die Genv.-Se» 
cretäre, der Tischvoisteher des Livl. DomänenhofS 
Plehn und der Buchhalter Michael is , so wie 
der in der Meßkon>.i»fsio» dienende Jurgensvhn, 
zu Coll.-Secretäre»; die Coll.-Registratoren, der 
Tischvorstehersgehilfe deö ?ivl. Domäuenhofö T a l l» 
derg und der Gonv .Torfmcister Fun cke, zu Gouv.» 
Sekretären; zu Colt.Seeretären: der stellv. ?anv« 
wesser-Korrektor Ku l berg und der Kanzelleibeamte 
deS Livl. DomänenhofS BebrendS; — nn Res» 
sort deS Finanzminister iums: der Tischvor-
steher des !̂>vl. Kai»eralkofS, Gouv. Secretär v. 
Hol länder, zum Coll.-Secrriär, der Buchhalters, 
gehilfe, Coli-Registrator Dalez ky, zum Gonv..Se« 
creiär, und zu Coll-Registratore»: der Kanzelleibe. 
amte deS ?ivl. - Kameralhofs T we r i t in o w und 
der ehemalige ÄauzellUt deS eingegangenen Dorpater 
KreiS'KommissariatS W r n d i . 

Riga, 1. 21 ug. ((5Mfva=23ericht vom 30. Juli 
Abendö b>6 zum 31. Juli Abends 9 Udr.). 

Gene- Gestor- Noch 
I n den Kranken 

Häusern . . . . 
Im KrieMvspit^l 
2n ihren Wohnun-

gen nach Ang^pr 
der Aerzte .' . . 

Vom 
vor.Tage 

sl 

i28 

gck. 

29 
7 

82 

Zusammen 769 118 

Im Ganzen bi« zu», 
31. Juli: 54__ 

2n Besserung befindlich find 320 Persoue». 

sen detl krank 

19 H 256 

8 — 80 

80 14 416 

107 " " S5 752 

2859 1794 7SS 



Riga, 2. Aua. Cholera-Bericht vom 3l. Juli 
Abends biS zum 1. Aug. AdendS 9 Uhr. Abends biS zum 

Vom Zu- Gene- Gestor- Noch 
vor.Tage gek. sen den krank 

Zn den Kranken-
vor.Tage gek. 

Häusern . . . . 236 32 29 13 244 

2 m Kriegshospital 80 3 7 1 73 

I n ihren Wohnun-
gen nach Angabe 

18 378 der Aerzte . . . 410 72 83 18 378 

Zusammen 752 107 110 34 706 

Im Ganzen biözum 
ä u g . ; 5512 2978 1328 700 

I n Besserung befinden sich 311 Personen. 
R i g a , 3. Aug. Cholera-Bericht vom 1. Aug. 

AbrndS bis zum S. Aug. AbendS 9 Uhr. 
Vom Zu» Gene- Gestor- Noch 

vor.Tage gek. sen den krank 
Zn den Kranken-

Häusern . . . . M i 2 i U 8 210 

I m KriegShospital 73 0 3 4 77 

3 n ihren Wohnun-
gen nach Angabe 
der Aerjte . . . 387 72 83 7 367 

Zusammen 706 103 102 19 600 

I m Ganzen bis zum 
2. Aug . : 5617 3080 L847 090 

I n Besserung befindlich sind 309 Personen. 
M i tau. Am 26. Juli waren n Cholera-

Kranke in Behandlung. Vom 26. bi6 zum M. Juli 
erkrankten 410 Personen, genasen 12, starben IL 
Seit dem Beginne der Epidemie sind erkrankt 171 
Personen, davon genesen 26, gefaxten 71, noch in 
Behandlung 71. (Zuschauer.) 

Auslandische Nachrtc!;tc». 
F r a » k r e i c h . 

P a r i s , )•>. Aug. (Pr. 0t. 31) Auch gestern 
wurden der lartinische Botschafter in Paris, Mar-
quis Brignole - Sale, u»v d?r Marquis A. Ricci 
wieder vom Präsidenten des >))iiiiister - Raths, We-
neral Cavaignac, enipsangen. ^Man versichert", 
sagt das beutige J o u r n a l deS. Dobats , „daß 
in dieser Zusammenkunft die sardinilchen Abgeland. 
tcu offiziell bei dem (51'ef der vollziehende» Gewalt 
um unverzügliche Intervention der französischen Ar» 
mee in Italien ersuchten. Auf tiefes Verlangen soll 
der General Cavmgnac mit der Erklärung geant-
wortet baben, daß die Regikrung diesen $nll bereits 
vorausgesehen und devbalb Unlerhyndlunge» mit 
England eröffnet habe, deren sehr baldiges Ergeb-
»iß das Anerbieten ei»»r Vermittclung an die krieg-
führenden Parteien in Italien von Seilen der bei. 
den vereinigten Regierungen Frankreichs und Kroß-
britaniens sein wurde. Man wollte gestern Abend 
wisse», daß die Grundlagen dieser Vermitielung 
zwischen de» beide» Kabinette» schon festgestellt und 

daß diese entschlossen seien, während sie allen Rech, 
ten ihr Genüge leisteten, olle Mittel zu versuchen, 
um Europa vor dem Unglück eineS allgemeinen Krie-
ges zn bewahren. Ter französische Geschäftsträger 
in Turin, Herr Reizet, so wie £ord Aber r rombie , 
der Gesantle Englands, haben sich am 1. August 
nach dem Hauptquartier deS KönigS begeben. i'ord 
Abercrombie war am 2m, zum Zweck einer Der. 
Mit te lung «ach dem Hauptquartier dcS Marschall 
Nadetzky abgegangen." 

Par iS, 8. Aug. (Pr. St. A.) Tie Herrn, 
huter habe» bei der Regierung um die Ermächtigung 
nachgesucht, in Paris ein Bruderhaus und Kollegium 
zu errichten. 

Die durch vorläufige Einsperrung der Iltni-In-
snrgenten dem Staate erwachsenen Ausgaben belaiw 
tcu sich täglich, Alles eingerechnet, auf 17,000 Fr. 
Den Verwandten der Gefangenen ist jetzt auf bö-
here Weisung jeder direkte Verkehr mit denselben 
untersagt. 

DaS J o u r n a l deö D b a t 6 ist mit der Zu-
rücknahme deö Gesetz - Entwurfs über die Hypothe-
kensteuer, welcher mit seinem Finanz-Systeme nicht 
im Einklänge war, vollkommen einverstanden. Der 
E o n st i t u t i o n ti c [ erklärt im Namen der Partei 
deS Herrn Thiers, auS der Opposition, welche diese 
der Hypothekensteuer gemacht, sei zu schließen, daß 
sie die vom Finanz-Minister angekündigte Einkom-
mensteuer bekämpfen werde. Der Nat iona l be-
rührt nur mit wenigen Worten den Unfall deS Ka-
binetS, ermahnt aber die republikanische Partei ui 
größerer Wachsamkeit. 

P a r i s , 9. Aug. (Pr. St. A.) Gestern hat 
ein Courier von London die Zustimmung deS eng« 
11fdlc 11 Ka binetS zu den von der Regierung der Ne-
publik schon angenommenen Grundlagen der Vcr-
Mit te lung nach PariS gebracht. Sogleich wurde eine 
Estaff^te abgefertigt, welche dem englischen Botschaf-
ter in Sardinien, Lord Abercromby, und dem französi-
schen Geschäftsträger in Turin, Herr von Reizet, 
den Befehl überbringt, sich „ach den Gencralquar: 
tiereu deö KönigS Karl Albert und deS MarlcballS 
Radetzky zu begeben, ilinen offiziell daS Vermitte-
lungS - Anerbieten der beiden Neuerungen zn notisi-
ziren und über einen vorläufigen Waffenstillstand 
zu unterhandeln. Ein anderer Eonrier ist gestern 
l̂bend auS dem Ministerium der auswärtigen Ange-

legenheiten nach Wien abgegangen. Man versichert, 
daß cr den Botschaftern Frankreichs und Englands 
in Oesterreich die Instructionen überbringt, kraft de-
ren sie gleichzeitig dem Kaiserlichen Kabinet die ge-
meinjchaftliche Vermittelnng ihrer resptctiven Re-
gierungen anbieten sollen." 'Der Polizei-Präfect von 
P.iriS bat unterm gestrigen Datnm wieder ein beru« 
higendereS Bulletin an die Einwohner von Paris 
gerichtet, welches mit den Worten beginnt: „Einige 
parlamentarische Vorfälle im Schooß der National-
Versammlung und die Nachrichten auS Italien ha-
ben einige Aufregungen verursacht, welche die Ge-
mnther bewegen, obne jedoch die öffentliche Sicher-
heit zu beunruhige». Die Aufgeregtheit bat nichtS 
Bedenkliches denn daS Land hegt gerechtes Vertrauen 



zu dem Patriotismus und zu der Weisheit der Re. 
gierung, die ihre Aufgabe würdig zu erfülle» wissen 
wird." Der Munster der auswärtigen Angelegen-
Helten, Herr Bastide, hatte gestern früh eine Kon-
ferenz mit dem englischen Botschafter. „Folgendes",' 
sagt die U n i o n , „ist, »ach den unter glaubwürdi-
gen Personen verbreiteten Gerüchten, die Grundlage 
der Unterhandlungen zwischen den Regierungen 
Frankreichs und Englands über die italienische 
Frage. Die Lombardei soll unter die Herrschaft deS 
GroßherzogtlmmS von Toskana und deS Königs 
Karl Albert übergehen, der größere Tbeil aber nn-
ter die des Erster?». DaS Gebiet Venedigs und 
der anderen italienischen Fürstenthümer soll Oester« 
reich erhalten, welchem mächtig daran liegt, ein 
Küstengebiet zu besitzen. Bei diesem Uebereiiikom-
men wurde Frankreich, wie hinzugefügt wird, für 
die AuSdehnuug des Gebiets Karl Albert's »ach der 
wailändischen Seite hin keine Entschädigung nach 
der Seite von Nizza hin begehren." Tie R e. 
forme und das Bien p u b l i c sind die einzigen 
unter den bedeutenderen französischen Blättern,- wel« 
che eine bewaffnete Intervention Frankreichs in I ta-
lien verlangen, jenes Blatt, als daS Organ der ro-
then Republik, diefeS, um dem Manifeste des Herr» 
von Lamartine konsequent zu bleiben, nach welchem 
durch die Siege Radetzky'6 der Casus belli für I ta-
lien eingetreten sei; alle anderen namhaften Blätter 
wollen den Frieden, sie wollen die Unabhängigkeit 
Italiens gesichert wissen, jedoch nur auf dem Wege 
friedlicher Vermittelung. 

Die Gazette de Tribunaur enthält die Namens-
liste der 450, gestern im Havre eingeschifften Insur-
genten. Es sollten 500 eingeschifft werden, aber es 
war in de» Firns einige Verwirrung eingetreten, 
und so ergab sich, daß bei der Zählung an der 
ersten Station nur <140 vorhanden waren. Man 
band sie und verpackte sie wie die Heringe aus ver 
Fregatte Ulna. Die Reise geht wahrscheinlich nach 
MadagaScar. Außer Thomassin befinden sich wenig 
bekannte Namen auf der Liste. 

Die Gerichtszeitung giebt deute die Namens-
liste des zweiten Transports der Insurgenten und 
die folgende Ucbersicht der bisherigen Resultate der 
Mililair-Komniissionen. BiS zum 7. d. würben in 
Freiheil gefetzt: 1396; trancporiirt: 12%; vor die 
Kriegsgerichte gewiesen: 116; Summe 2718. Da 
die Gesanimt-Anzahl der G>sa»gene» 9800 betrug, 
so blieben noch über 700 abzuuriheilen. 

Alle Engländer, die sich uiiter den Gefangeneu 
befanden, sind, mit Ausnahme eines einzigen, deS 
Mechanikers Karl Hall, freigegeben und »ach Eng-
Und geschickt worden, und zwar auf Einschreilcu 
deö Euglischen Gesandten. 

P a r i S , 10. Aug. (pr. St. A.) Der Eon st i . 
t u 11 o ii e 1 und die As sein blö e nal iona le fch.eü 
beu die Niederlagen Karl Albert'S vollständigem Mau-
gel au Disziplin im sardinischen Heere zu. Die-
selben Blätter berge» ihre Furcht vor anderen gößr-
ren Ungewittern nicht. „Der Kaiser von Oester-
wich", sagt die Affembl<>e, „ist mit Unruhe über 
den demokratischen Forlschritt seiner E>bla»de er-

füllt. Wien erhält seine Gesetze von 80,000 Ar-
beitern und seinen Studenten. DaS Bewußtsein 
der eigentlichen Lage, die Ehrlichkeit der Diploma-
tie, die Mäßigkeit und Logik jedeö KabinetS können 
allein die Ungewiller zerstören, welche über den 
Völkern schweben." Die Reform? und die De-
mokrat ie pac i f ique wollen noch immer Kriea. 
Die Reforme läßt jedoch im Tone etwaö nach. Die 
Presse billigt zwar den Weg, den dir Regierung 
einschlägt, bedauert aber, daß daS so spät geschehen 
sei, und wünscht, daß die Vermittelung in Italien 
nicht daS LooS derjenigen in der Schweiz am Ende 
deö Iahreö 1647 habe, wo man die Dazwischen,' 
kunft zu Gunsten deö SonderbundeS versuchen 
wollte, alS letzterer bereuS zu dcu Füßen der sie. 
genden Tagfatzling lag. Der Commerce sagt: 
„Wir haben a»S allen Kräften die Vermittelung 
herbeigerufen, welche unS vor unermeßliche» Gefah-
reu und einem allgemeinen Kriege bewahrt. Die 
italienische Nationalität muß zweifelsohne einige 
Opfer bringen; jedoch wie harl tiefe auch fein mö« 
gen, so sind sie nicht mit denen zu vergleichen, 
welche Frankreich und Europa ein Krieg kosten 
würde." Ter E o » st i t» t i o » n e l meint, daß Frank» 
reichs Vermittelung ohne Mitwirkung Englands bei 
Oesterreich keinen Eingang gefunden haben würde; 
er erklärt sich übrigens für die Vermittelung unter 
Einwirkung dieser beiten Mächle und hofft, daß 
dieselbe noch von Erfolg sein werde, wenn sie auch 
spät komme. 

e n g l a n d . 
London, 5. Aug. (Pr. St. A.) Tie Nach« 

richten aus Dublin von gestern MittaZ mel» 
de» die vorgestern erfolgte Verhaftung deö Herrn 
Smilh O'Lrien in TurleS. Derselbe wurde AbendS 
3 Mir in einem Eisenbahnwagen auf der dor« 
tigen Stalio» der Dublin - Linier,ck- Bahn verhaf. 
let und zuerst unter uiililairischer Eskorte, die von 
General M'Donald selbst angeführt ward, ins Ee-
fängniß gebracht, gleich darauf aber unter niilitai« 
rischer Bedeckung durch Lieulenanl M. Donald anf 
der Bahn nach Dublin abgeführt. Hier brachte man 
ibn zuerst in eine Kaserne, und Oberst Brown machte 
fofott dem Lord - Lieutenant von der geschehenen 
Verhaftung Anzeige. Dieser verfügte sich, nach 
vorheriger Besprechung mit dem Prinzen Georg von 
Cambridge, in die Easerne, »nd kurz darauf wurde 
Smith O'^rien, der sehr niedergeschlagen aussiebt, 
in Kilmainham, dem Hanrlgefängniß von Dublin 
eingesperrt. Zu ThurlrS IKU bei seiner Verhaftung 
wtles ruhig geblieben. Anf dem Transporte war 
ihm bei Androhung sofortige» Todes untersagt wor-
den, auch nur ein Wort zu reden; er halte verge, 
benü einzuschlafen Versucht. I » Dublin, wo er am 
vten früh 4 Uhr anlangte, war VormilragS feine 
-uerhaslung daS allgemeine Gespräch; uberall stan-

Gruppen beisammen, und die Leuie der untere» 
^ il im sprachen ihre Entrüstung darüber a.iS, daß 

>, ohne WiderstandSverfucl» habe fest-
nehme» lassen. Die Konföderirlen schienen über 
das Schicksal ihres angesehenste» Führers vo» pa« 
uischem Schrecken bel.offen. Nirgends 
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fin Gelüst zu gewaltsamen Befreiungs, Versuchen. 
— Die Mittagspost brachte gestern noch die Kunde 
nach Dublin, daß Doheny, ei» anderer Rebellen« 
führer, vom 4ten auf den 5ten bei Turles ubernach« 
tet hatte und daß eifrig nach ihm gefahndet wurde. 
Admiral Rapier war am 3ten zu Waterford, wo 
er mit dem Truppen-Befehlshaber eine Unterredung 
hatte. — Zu Clonmel hatten -20 Gefangene einen 
Mordangriff auf ihre Schließer versucht, um aus» 
zubrechen; sie fanden aber entschlossenen Widerstand, 
und drei wurden tödtlich, fünf andere leichter ver« 
wunder. Im Uebrigen werden aus den irländischen 
Provinjen feine Ruhestörungen gemeldet. 

I n der heutigen Sitzung des Oberhauses 
kündigte Lord S tan ley an, daß rr morgen das 
Ministerium darüber interpelliren werde, od eö Be« 
fehl gegeben habe, daß die britische Flotte vor Nea« 
pel sich jedem Wiedereroberungsplane deö Königs 
von Sicilien widersetzen solle, nnd ob der Herzog 
von Genua durch den Einfluß britischer Agenten 
zum König von Sicilien gewählt worden sei. — 
I m Unterhause bejahte Lord Palmerston die Frage 
deS Herrn Howard, daß England in Gemeinschaft 
mit Frankreich in Italien vermitteln werde. 

London, 8. Aug. (Pr.St.A.) Die Antwort, 
welche Lord Palmerston in der gestrigen Unter, 
hauS»Sitzung auf eine Anfrage des Herrn Ho-
ward ertheilte, ob die britische Negierung zwischen 
Oesterreich und Sardinien vermitteln werde, lautet 
folgendermaßen: „ I n Beantwortung der Frage 
Meines ehrenwerthen Freundes kann ich versichern, 
daß Ihrer Majestät Regirrung die große Wichtigkeit 
wohl erkennt, der unglückseligen Kriegführung, welche 
tm Norden Italiens statt findet, ein Ziel zu setze«, 
und ich bin im Stande, obschon ich kein Recht habe, 
für eine andere Regierung zu sprechen, doch dem 
Hause die Versicherung zu geben, daß diesen Wunsch 
die Regierung Frankreichs «heilt. Ihrer Majestät 
Regierung steht deshalb im Begriff, oder ich kann, 
sagen.sie hat sich bereitü angeschickt, in Verbindung, 
wie ich hoffe, mit Frankreich Schritte zu thun, welche 
durch friedliche Unterhandlung die Beendigung des 
Krieges herbeizuführen den Zweck haben." Die iibri-
gen Verhandlungen deö Hanfes bezogen sich auf die 
Comitv-Beralhnng der mir der Gesundheirsbill ge« 
«offenen Aendernngen. Mehrere wurden genehmigt, 
andere verworfen und beschlossen, zur Verständigung 
über die streitigen Punkte eine Konferenz mit dem 
Oberhaus? zn begehren. Lord Morpe th hob das 
„ r°!l!l.c,'),n der Cholera hervor und empfahl die 
Maßregeln^* Lknehmigten zweckmäßigen Vorsichts» 

i?,frh°ÖllV r0n Remours, welche bei der 

man f-Ig-nd' »f jW 
AbendS gegen 7J Uhr betrat f r dln © J i Ä f 
ZU TburleS und wollte eben ein Bille. 
rick nehmen, als einer der Bahnwächtcr ihn erkannte 
die Hand anf feine Schulter legte und sagte - Sie 
sind S. O'Lrien; Sie sind der Königin Gefange« 

ner.- O'Brien gab keine Antwort, und der Wäch. 
ter sandte sogleich nach Polizeimannschaft, die' in 
wenigen Minuten 37 Köpfe stark, anlangte. Wie 
eS scheint, hatte S. O'Brien gar keine Vorsicht ge« 
braucht, um zu TburleS nicht erkannt zu werden; 
ja mon glaubt, daß er, an Zustandebringung eines 
ernsten AusstandeS verzweifelnd und des Umherir-
renS in den Bergen müde, absichtlich feine Verbaf« 
tnng herbeigeführt habe, welche dem Bahnwächter 
die festgesetzte Belohnung von 500 Pfd. St. einbrin-
gen wird. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , S Aug. (Eipana.) Das hier ge. 

stern verbreitete Gerücht, daß die Königin Christine 
in la Granja auf Befehl des Minister-Präsidenten 
verhaftet worden wäre, hat sich, wie vorauszusehen 
war, nicht bestätigt. Ein Bataillon Infanterie ist 
in voriger Nacht von hier nach jenem Lustschlosse 
abgegangen, um einen Theil der Leibgarde der Kö« 
nigin dort abzulösen. Am 9. werden in la Granja 
die großen! Festlichkeiten stattfinden, welche zur Feier 
des Namenstages der Königin Christine angeordnet, 
dann aber in Folge der Unpäßlichkeit der regieren« 
den Königin eingestellt worden waren. Das diplo« 
malische Corps ist eingeladen worden, ihnen beizu-
wohnen. 

Der Minister deS Innern, Herr SartoriuS, 
ist dazu bestimmt worden, sich nach Sevilla zu be-
geben, um im Namen der Regierung der bevorste« 
henden Niederkunft der Infant!» und der Taufe 
deö neugeborenen Kindeö beizuwohnen und die be« 
treffenden Aktenstücke darüber aufzunehmen. 

Dem Hera ldo schreibt man auS Banonne 
unter dem 3lsten Folgendes: „ES bleibt kein Zweifel 
übrig, daß die Monteinolinisten Anstalten zu einem 
neuen Kampfe treffen, trotz der Niederlage, die sie 
erlitten haben. DieseSmal scheinen sie mit größerer 
Ordnung und Vorsicht zu Werke zu gehen. Die 
Verschmelzung der Monteniolinistc» mit den Revo» 
lutioniren ist eine vollendete Thaisache. Jedenfalls 
kündigten Letztere an, daß der Monat Augnst nicht 
vorübergehen werde, ohne daß daö Ergebniß ihrer 
Entwürfe zum Vorschein kommet 

Dasselbe Blatt meldet, daß am tsten mehrere 
Compagnieen Infanterie und Kavallerie von Sara» 
gossa noch Nieder - Aragonien abgingen, wo, nach 
ziemlich schwankenden Angaben, Cabrera aufgetreten 
sein soll. 

Am 27sten v. M. wurde die spanische Festung 
Melilla an der afrikanischen Küste von den Marok-
kanern hart bedräng». Der Kaiser selbst befand 
sich, wie man dem Heraldo schreibt, mit 120,000 
Mann und 18,000 Reitern in der Entfernung von 
zwei Tagereisen von jenem Platze. 

D e u t s c h l a n d . ^ 
B e r l i n , l t . Aug. 08. N.) Der Knegs.Mi, 

nister hatte unter dem 29. v. M . folgendes Rund« 
schreiben erlassen: „Einem ir. General « Commando 
übersende ich anbei vidiinirte Ablchrift des von Sr. 
Maj. dem König, unterm heutigen Dato wegen 
Errichtung der provisorischen Centralgewalt in Deutsch-
laud erlassenen Armcebcfehlö, mit dem ergebenste» 



Ersuchen, solche» den Militärbehörden bekannt zu 
wachen, indem ich nur »och bemerke, wie ti, nach 
Lag, der Umstände, angemessen erscheint, daß diese 
Bekanntmachung nicht am 6. August, und »och 
weniger an diesem Tage oder bei der Bekanntma« 
chuiig überhaupt eine Parade stattfinde.^ 

Die Zahl der seit dem 3t. v. M . mit Symp-
tomen der asiatischen Cholera erkrankten beträgt bis 
jetzt 16. Davon sind in ihren Wohnungen g, und 
im Charitö - Krankenhause 7 behandelt. Gestorben 
sind 14. 

Der Tbierarzt Urban, bekanntlich in der Zeug« 
dauS.Untersuchmig in erster Instanz zu einjähriger 
Freiheitsstrafe verurtheilt, ist ans GesundheitS-Rück-
Achten seiner Haft vorläufig einlassen worden. 

Posen, 8. Aug. (B. N.) Bon dem frühern 
Großherzogtbum Posen sind nun zwei Drmheile 
dem deutschen Bunde einverleibt. Die AuSeinan« 
derseyuug wird aber große Schwierigkeiten haben. 
Am 4. ist hier der erste Cholerafall vorgekommen, 
und durch den Vtegimciitöarzt l)r. Odelin den De» 
lwrden amilich angezeigt worden. Die Kranke ist 
in ein besonderes Lazarett» aufgenommen worden 
und wieder in der Besserung. 

Kön igsbe rg , 7. Aug. (B.N.) Der Musik-
direklor Pabst bat eine neue Oper unter dem Titel: 
„Unser Johann" vollendet, welche unter Mitwirkung 
der Säugeri», Frl. v. Marra, hier zur Aufführung 
kommen soll. 

F r a n k f u r t a. M., 10. Aug. (Fr. Dl.) Ter 
ReichSverweser hat der National Versammlung nach-
stehende Ernennungen mitgetheilt: 

„An den Herrn Präsidenten der dcutschen Na» 
lional.Versammlung. 

^ Ich eröffne Ihnen zur weiteren Mit thei lung 
au die deutsche Nal ional Versammlung, daß ich 

1) de» Fürsten K a r l L e i n i n g e n zum Prä» 
sidenien des Reicks « Ministcrratbes, den Senator 
A r n o l d D u c k w i t z zum N^ici'Sminister" deS Han» 
delS, den Abgeordneten der Nat ional-Versammlung 
H e r r m a n n v o n Becke ra t l » , zum Neichsminilter 
der Finanzen: 

L) zu Unter-Staatssecretairen, und zwar 
n. im Ministerium der auswärtigen Angelegen-

sienhciten die Abgeordneten M a r von Gagern 
und M a r Ludwig von Biegeleben, 

I». im Ministerium drS Innern die Abgeordne-
ten Fr iedr ich Bassermann und Joseph von 

^ ^ c ^ u n Ministerium des 5)a»dels die Abge-
o r d n e t e n Gustav Mevissen und Johannes 

Ministerium der Finanzen den Abgeord-

'' ' '"'^?.n^Wnisterium der Justiz den Abgeordneten 
christ. w i b e n m a n n , 
ernannt dabe. „„K 

3) Den ReichS»Minister des ^nnern und der 
auswärtigen Angelegenheiten, An ton v. Schmer-
l i n g , habe ich nach seinem Wunsche von der fer, 
neren Leitung der auswärtigen Angelegenheiten ent-
hoben und den Neichs-Minister der . j vyann 

Gustav Heckscher, unter Enthebung von seinem 
bisherigen Posten, zum ReichS.Minister der auswar, 
tigen Angelegenheiten; 
endlich 

4) den Abgeordneten der National. Versa»,m, 
lnng, Robert M o h l , zum Rcichö-Justiz.Mtnisttr 
ernannt. 

Frankfurt, am S. August 1318. 
Der ReichSverweser Erzherzog Johann. 

peucker." 
R e n d s b u r g , 9. Aug. CH. C.) So eben 

geht die Nachricht ein, daß ein dänisches Dampf» 
schiff gestern einen Landungsversuch auf der Insel 
Fehmarn gemacht bat. Das dort stationirte Mili« 
tair hat die Däne» aber genöthigt, die Insel zu 
verlassen. 

Vorgestern traf in dem Hafen von Apenrade 
eine dänische Fregatte ein, vermutklich durch das 
Gerücht herbeigelockt, es seien die preußischen Trup» 
peu ausgerückt. Man fand sich aber getäuscht und 
legte, alö von unserer Seite erst ein blinder, dann 
aber ein scharfer Schuß abgefeuert wurde, welcher 
jedoch nicht traf, bei und schickte ein Boot mit ei« 
nem Parlamentair ab. Der Sohn deS Generals 
Wrangel fuhr ihm entgegen, nahm ihm einen an 
den apenradener Magistrat adressirten Brief ab und 
übergab denselben seinem Vater, welcher ihn aber 
uneröffaet mit dem Bemerken au den Commandeur 
der Fregatte (wahrscheinlich Steen Bille) wieder 
zurückschickte, daß er (General Wrangel) die oberste 
Behörde dort sei und es nicht dulde, daß sie (die 
Dänen) mit anderen Behörden daselbst in Commu» 
nication träten, und daß er fernerhin jeden derartt» 

. gen Versuch auf daS Allerentschiedenste untersage, 
worauf denn die Fregatte unverrichteter Sache wie» 
der zurückkehrte. 

s c h w e i z . 
Base l , 6. Aug. (B. R.) Man siebt eS mit 

Unwillen, daß so viele junge, kräftige Leute mit 
langen Schnurrbarte», wahre Menschenfresser, auS 
Italien als Flüchtlinge in der Schweiz eintreffen. 
Man beweist ihnen für ihre elende Flucht wahre 
Verachtung. 

i t a l i e n . 
T u r i n , 23. Juli. (Wien. Z.) Die Depulir. 

ten-Kammer hat in ihrer heutigen Sitzung folgen» 
den Beschluß gefaßt: « In der dringenden Nothwen. 
digkeit, augenblicklich den Staat mit den durchorei. 
fendsten Mitteln zur Vertheidigung zu versehen, hat 
die Kammer beschlossen: Einziger Artikel. Die Ne. 
gierung des Königs ist wahrend der Naner des 
gegenwärtigen UnabhSngigkeits - Krieges mit jeder 
legislativen und exekutiven Gewalt bekleidet und kann 
daher durch einfache Königliche Dekrete und unter 
der mintstenellen Verantwortlichkeit mit Rücket 

s ® " Ä r « Ä 
d'e Verteidigung des Vaterlandes 

und unserer Verfassung nöthiq sein werden.» 
m . O e s t e r r e i c h . 
Jisien, 9. Aug. (Wien. Z.) Dke von Er. 

Majestät am Sten d. M . der Reichstags , Deput«" 
tion gegebene Antwort lautet: 



«Ich freue Mich, die Herren Abgeordnetem des 
konstituirenden Reichstages bei Mir zu empfangen. 
StelS nur das Beste Meiner Staaten wollend, werde 
Ich unter den dargestellten Verhältnissen dem Wunsche 
Ihrer Kommittent«» gern entsprechen und Mich in 
ihre Mitte begeben. Trotz Meiner noch nicht befestig, 
ten Gesundheit gedenke Ich Meine Rückreise nach 
Wien — zu Meinen getreuen Oesterreichern — in 
durch Mein gegenwärtiges Befinden bedingten klei-
neren Tagereisen am 8ten d. M. anzutreten. Den 
Ausdruck Ihrer loyalen Gesinnungen nehme Ich mit 
Wohlgefallen auf." 

I n Begleitung Ihrer Majestät der Kaiserin 
und Sr. Kaiser!. Hoheit des Erzherzogs Franz Karl 
sammt dessen Sohn, Erzherzog Franz Iojeph, wird 
unser vielgeliebter Kaiser, Sonnabend, den türeil 
vo» Linz Mir dem Dampfboote bier eintreffen. Die 
Übrigen Mitglieder deS Allerhöcysten HofeS, die noch 
in Innsbruck weilen, nämlich Jbre Kailerl. Hoheit 
die Erzherzogin Sophie mit Familie, werben um 
«inen Tag später ihre Reise antreten und daher am 
13ten in Wien eintreffen. Der Minister deö Innern 
beeilt sich, die hocherfreuliche, alle »reuen Herzen 
der Oesterreicher mit Jubel erfüllende Nachricht all-
gemein kund zu machen. 

Wien, 11. Aug. (Wien. Ztg.) DaS Kriegs, 
Ministerium tlieilt nachstehenden, heute früh eilige« 
gangenen Bericht des Feldmarschalls Grafen Radetzky 
aus Mailand vom 6. August mit: 

„Die Stadt Mailand ist unser; sie hat sich der 
Gnade Sr. Majestät deS KaiseS ergeben, und ich 
bin heute Mittags 12 Uhr mit meiner tapferen Ar» 
wer in dieselbe eingezogen. 

„Die piemontesische Armee hat diese Stadt beute 
Nacht verlassen und ist mittelst einer gestern nochmals 
mit ihr und der Stadt geschlossenen Convention biö 
morgen Abend über den Ticino, mithin außerhalb 
der Gränzen des Kaiserlichen Gebietes. 

„Dle Armee hat vor zwei Wochen ihre Offensive 
vo« Verona aus ergriffen; sie hat während dieser 
Zeit bei Sommacampagua, Custozza, Volta, Cremona, 
Pizzighertone und zwei Tage vor Mailand siegreiche 
Schlachten und Gefechte geliefert »nd ist nun de» 
vierzehnten Tag Herr der lombardischen Hauptstadt; 
die Armee und ihr FiiOrer glauben somit ihre Schul--
digkeit für ihre» geliebte« Kaiser und daö geliebte 
Vaterland treulich erfüllt zu baben; denn kein Feind 
steht mehr auf lombarvischem Boden. 

.«Ich sende einem hohen Kriegö>Ministeri»m diese 
îachnchr durch eine» der tapfersten Generale der 

b n i ® , n "at Grafen (Slamin, so wie ich auch 
!h!L f!i Majestät h,,,, Kaiser beute einen 

den General-Major Frie. 
»,,?JnJJhVe,C^''nft«n, mit dieser so rrfrenllchen Kunde nach Innsbruck beordere. 

Radetzky, F. M." 
t ü r k e i . 

Constant inopel , 2«. Juli. j j , <v.t 
der vorige» Woche erkrankten drei Frauen de's Sul-
tans an der Cholera und zwei sind daran gestört 
den; die dritte ist genesen. Man hat wieder meh. 

rere Brandstiftungen entdeckt, die Verbrecher sind 
jedoch entkvmmen. Am Sonnabend wohnte der Sul» 
tan der Prufung der Zöglinge in der Kriegsschule 
und gestern der Toctorpromotiou dreier Medicmer bei. 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, ts. Juli. (D.A.Z.) Aegyp-

ten erfreut sich einer gesegneten Aerndte und nnge, 
störten Ruhe, Ibrabim Pascha betreibt aber nichts« 
destoweniger die Befestigungen von Alexandrien und 
den übrigen Seestädte» mit dem größten Eifer; die 
Rekrutirnng ist aber schlecht ausgefallen, denn auf 
dem Lande flohen die jungen hellte in die Wüste, 
in den Städten wußte» sie sich auch zu verbergen. 
Die Aushebung wird mir der größten Strenge de» 
trieben, und mau besorgt, Ibrahim Pascha möge die 
zum Jahrmärkte Ast Tazia versammelte Menge wel» 
che oft auf mehrere Hunderttausende steigt, uberfal, 
len und zu Soldaten pressen, weshalb dieser Markt 
in diesem Jahre wenig besucht ist. 

Mehmed Ali's geistiger Znstand hat sich noch 
immer nicht gebessert, und Ibrahim wird wegen der 
Strenge, mit welcher er seinen Vater von jedem 
Besuche der Frauken fern hält, sehr getadelt; er 
entschuldigt sich aber damit, daß es für ihu und die 
Seiiiigen sehr erniedrigend sei, Fremde dann über 
den Wahnsinn seines Vaters sprechen boren zu müssen. 

Die hier anwesenden Italiener, die sich in den 
letzten drei Monaten sehr anmaßend über Oesterreich 
geäußert, sind »ach den letzten Siegen im Venetiaui« 
scheu ganz kleinlaut geworden; die italienische Sache 
findet bei der ägyptischen Regierung gar keine Sym, 
pathieen. 

Der Kapu-Kiaja Mehmed Ali's, Mazlum.Bei, 
ist alS Großherrlicher Gesandter hier angekommen. 
Seine Mission soll sein, über die Gesundheit deö 
Pafcha'S Bericht zu erstatte», damit die Pforte er, 
kenne, ob und in welcher Form eine InteriiiiS-Vrr« 
waltung eiiizunchlen nöthig sei. (Nach marseiller 
Blätter» vom 22. Juli soll Mazlum-Bei an Ibra« 
bim Pascha den Ferman überbracht haben, der für 
denselben die Anerkennung seiner Nachfolge in der 
Regierung über Aegypten enrbält.) Ibrahim Pascha 
ist über diese» Belnch nicht sebr erfreut, auch sein 
Geiz sträubt sich dagegen; denn so freigebig Meh-
med Ali gegen solche einflußreiche Hofleure war, so 
wenig scheint Ibrahim gesonnen, Millionen wie sein 
Vater auf diese Art nach Ko»stan>inop,l zu schicken. 
Wahrscheinlich wird aber auch nur danach Ibra-
him'ö Einfluß berechnet und ibm nicht AlleS wie sei« 
uem Vater zugestanden werden. 

Die Ebolera beginnt hier zu grassire», und in 
Kahira sind bereits ebenfalls mehrere Todesfälle 
vorgekommen 

Der SocialiSmuS ist die Barbarei. 
„Le socinlisme c'est In l>nrl>nric t t, heißt eine 

kleine Schrift, welche Herr A. <?. Cherbuliez, 
Professor der Staats-Oekonomie und der Jnrispru» 
Venz in Pariö, so eben hat erscheinen lassen. Der 
Verf. weist darin durch einfache und unwiderlegliche 
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Säyc «ach, daß dasjenige, was der Socialismus 
eine» Fortschritt nennt, indem er die bestehende» 
BermögeiiS-Ungleichheilen aufzuheben und die Arbeil 
zu organisire» denkt, ein ganz entschiedener Ruck» 
schritt sei, dessen letzt,6 Nesuliat der völlige Ruin 
oller gesellschaftlichen Einrichtungen sein wurde. 

Das Wesen der Organisation der Arbeit, wie 
sie von den Sozialisten verstanden wird, fuhrt noth» 
wendig dahin, daß sich der Staat nach und nach 
alle disponibel» Kapitalien der Gesellschaft aneignet, 
wodurch natürlich jedes Privateigentum in seiner 
Existenz bedroht wird. Eben so würde jede indivi« 
duelle Freiheit in dieser Organisauon untergehen, 
und untere hentigen Arbeiter, so beklagenöwerth auch 
mitunter ihre Zustände sind, würde» doch im Ver-
gleiche mit denjenigen, die aus einer solchen Orga-
„isaiion »ervorgehen, Muster der Menschenwürde 
sein, denn alsdann würde es nur »och maschinell-
arlig arbeitende Sklaven in der Welt geben. 

Dem geistigen Arbeiter gegenüber behaupten 
wollen, daß der Handarbeiter allein derjenige sei, 
welcher den Neichlhum eines Landes erzeuge, hieße, 
um zehn Jahrhunderte in der Geschichte zurückgehen, 
hieße, in die vollständigste Barbarei wieder verfallen. 
Den» .die charakteristischen Merkmale» der Barbarei 
seien eben: 1) ein mangelhaft geschütztes EigknihumS» 
recht, so daß Niemand daran denkt, durch Arbeit 
Vermögen zu erwerben, Jeder vielmehr nur arbeitet, 
um zu leben, oder ein Tbeil sich gar durch Plünde« 
rung deS andern z» bereichern sucht; 2) eine gleiche 
Schätzung der rein mechanischen und körperlichen 
mit der geistige» Arbeit, wenn nicht gar jene über 
diese gestellt wird, so daß Faustkäinpser, Krieger 
und Jäger unter die Götter versetzt werden, während 
die Gelehrte» und die Dichter einen sehr unter» 
geordneten Rang einnehmen und gewissermaßen die 
Proletarier ver Barbarei sind; 3) eine schwache 
Negierung, so dag die Mitglieder der Gesellschaft 
da» Bednrfniß empfinden, sich unter einander zu ver-
binden, um ihre Rechte u»d persönlichen Interessen 
zu schützen und zu verteidigen, Alle diese Kennzei-
ltien trüge »nn auch der von de» Sozialisten her-
anfbeschworene geieilschaftliche Zustand, welcher daS 
Eigkiilhum rechtlos mache, die Handarbeit glorifizire 
und das Assoc ia i l vnswcse» an die Stelle der Regie» 
rung setze. . . 

Nachdem Herr Cherbuliez dieö aus schlagende 
Weise dargelegt, kehrt er z» de» Grundsätzen der 
S t a a t s - O e k o u o m i e zuruck, welche alle.» den mit den 
Grundpfeilern der Gesellschaft vereinbaren Fonschrttt 
„zeugen können, indem er seine Abhandlung folgen-

^""^Der Staal^öbwohl er keine Kapitalien erschafft, 
kann "doch den Umlauf der vorhandene» Kapitalien 
b c a u n j u f l n i : . . . 

„ e u c h gu te K r e d i t - I n s t l t u e ; 
„durch geeignete Gesetze zur Bcweglichmachltng 

des ReichthumS und zur Erleichtern»» der 
Umsätze aller Art. 

„Er kann «hnen auch die vortheilhafteste Verwe». 
dung sichern: 

„Indem er die Communicati'onöwrge des 
deS vermehrt; 

„indem er die Hindernisse beseitigt, welche der 
freie Austausch der LandeS erzeugnisse unter 
sich oder mit denen des Auslandes zu de« 
kämpfen hat; 

„indem er seine» unnützen Monopolen entsagt. 
„Er kann endlich dem UnternrhmungSgeiste der 

Kapitalisten und der Thätigkeit der Arbeiter neue 
Laufbahnen eröffnen, indem er die lebendigen Kräfte 
und die Kapitalien, die eine ökonomische, umsichtige 
Verwaltung zu seiner Verfügung zu stellen nicht cr» 
Mangel» wird, auf geschickte Weise anwendet. 

„Man begreift nicht, daß die Regierung eineS 
Landes, in welchem es noch so viele unanögebeutete 
Hulföqnellen giebt und wo eö der Bevölkerung wahr» 
lich weder au Lust, noch an Intelligenz, »och an 
Mulh sehlt, anö der Unihätigkelt eine Pflicht und 
ein System hat machen können. 

„Dieser Irrthum erklärt de» Sturz der Regie» 
rung. Die Unthätigkeit Hai eine Stockung der Säfte 
erzeugt; diese Stockung hat daS soziale Problem her-
vorgerufen und immer schwieriger gemacht; endlich 
ist die Regierung vor dem sozialen Problem uu. 
terlegen. 

„Gegenwärtig ist kein Inthum mehr verstattet 
und die Gefahr größer als jemals. 

„Aber man gebe nur Raum jenen produktiven 
Kräften, deren Anhäufung und Kampf die Eivilisa, 
tiv» zu ersticken drohen! 

„Welche günstigeren äußere» Umstände könnte 
man noch abwarten wollen? Welche Regierungs» 
form könnte der Lösung einer solche» Aufgabe besser 
zu Statte» kommen, als unsere jetzige? Man blicke 
auf die Bereinigten Staaten von Nord-Amerika! 

„Ich habe hier auseinandergesetzt, waS die 
Slaalö'Oekvnomie an die Stelle der Alleö umstür-
zenden, chlinärlschen Uivpieen deS Socialismus vor-
schlägt. 

„Männer der That, glaubet de» Männern der 
Wissenschaft, die kein Interesse habe», Euch z» 
täusche», und die ihr ganzes Leben laug jene Fragen 
studirt haben, welche ibr berufen seid, zu losen 
Sie rufen Euch alle zu, daß der Weg, den Ihr rin« 
geschlagen, ein Weg des Verderben sei, der m einem 
Abgrunde fuhrt. ' 4 ,R 

«Si- weisen alle auf jene» Salz hin, mit wel-
chem id) ICI)UCBC und Der sammtliche tu bufer Schrift 
enthaltene Äemerkungeu in (Ich faßt: 

„Mit der Staatö-Oekononne orqanisirt Jkr den 
^1)r C i t ^'viusation; um den, 

"6 "««lull« Ihr den Rückschritt, fallt 
jt)r Der Barbarei au heim. Nun wählet!" 

3 m Namen deS (?ViuraU(^^uoeniemenU von Sit», Edft- unb Aurland gestattet ten Druck 
106. Den 7« August C. H . Z i m m e r v e r g , Cenfor. 



Von Gittern Kaiserlichen Universitäre - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Candidaten Julius MickSzewicz; an 
den Herrn Graduirten Studenten Ibigniew Po-
ztomSki; an den Stud. thcol. Wilhelm Schmidt; 
an die Stud. jur. Friedrich Eduard Lehmkuhl und 
Freimund Johannes Hesse; an die Stud. med. 
Wilhelm Schlüsser, Johann Emil Eylandt und 
Adolph Schrenck; an die Stud. philo«. Andreas 
Plowecki, Robert Jahnentz, Carl von zur Mühlen, 
Gustav Wilhelm von Witte, und Paul Monkiewiez; 
und an den Stud. pharm. Gustav Schreiber — 
aus der Zeit ihres Hierseins auö irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 30. Juli 1848. 
Rector Neue. 

Nokair I . Schröders. 

( Allen entfernten Verwandten und Freunden 
zeige ich desmittelst an, dast es Gott gefallen 
hat, mir am 5. August Morgens um 6 Uhr 
meinen geliebten Gatten, den Universitäts-
Syudicus C A R L V O N D E R B O R G , nach-
dem er nur wenige Stunden an der Cholera 
gelitten hatte, zu nehmen ; er konnte das Ucbcl 
nicht überwinden, da seine Gesundheit durch 
den plötzlichen Tod unsres theuren Sohnes 
Rodcrich erschüttert war. Wer seine Liehe 
für uns kabntc, kann uuscr Leid ermessen. — 
Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige an 
unsere tlieilnebmenden Freunde, dass wir seine 
theurc Hülle am Sonntag den 8. d. Nachmit-
tags um 5 Uhr aus der St. Johannis-Kirche 
zur letzten Ruhestatt begleiten werden. 

Durpat, am G. August 1848. 
L . v. d. B o r g , geb. Ilofmann. 

(-^Iiit polizeilich?r '•BerriUigung.) 

v Das Dampfschiff „Juliane 
gl Clementine" wird am Mittwoch 

Mt lern I . Ä»g»st m,m, W->» -
waaren-Handlung übernommen hat und solche für 
seine eigene Rechnung fortsetzen wird. Inden, ich 

meinen Gönnern für daS bewiesene Vertrauen danke, 
bitte ich, solches auf meinen Nachfolger übertragen 
und auch die Bezahlung der noch unberichtigt ge« 
bliebenen Budenrechnungeu in kürzester Zeit an den-
selben gelangen zu lassen. 2 

Wilhelm Kahlfeldt. 
Unter Bezugnahme auf vorstehende Anzeige 

empfehle ich daS vorgedachtc schon seit vielen Iah» 
ren ctoblirtc Wein- und Malerialwaaren-Lagcr und 
verspreche meinen geehrten Abnehmern die solideste 
Behandlung. 2 

Dorpat, den 3. August 1848. 
C. Fr. Brackmann. 

Von der Verwaltung der Casterschen Leucht-
spirituS - Fabrik wild hierdurch bekannt gemacht, 
daß Herr P. M. Thun in Dorpat die Niederlage 
desselben besitzt und selbst Bestellungen auf größere 
Quantitäten annimmt. l 

Meinen geehrten Herrn Geschäftsfreunden und 
Kunden mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine bisherige Wohnung verändert, und 
jetzt im Archivar Thrämerschc» Hause neben der 
Bokownewschen Bude am Markt wohne. 2 

A. SunDgren, Buchbinder. 

Ein Kapital von 600 Rbl. S.-M. hat Unter-
zeichnete? gegen sichere Hypothek zu vergeben, i * * 

Adv. Cand. jur. TrojanowSki. 

Im Magazin des GewerbevereinS sind Flanell-
Leibbinden zu haben. 2 

Auf dem Gute Kersel bei Fellin ist ein 
Quantum von 600 Los Schwerthafer, 75 Pfund 
schwer, worunter auch eine Partie Kalifornischen 
Haser, 97 Pfund schwer, zu verkaufen; daS Nä» 
here bei der GutSvenraltung daselbst zu erfragen. 3 

Im Höfel ,,Stadt London" Hieselbst sind 
einzelne meublitte Zimmer sammt allen Bequem-
lichkeiten monatlich zu vermiethen. i 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: . 

Jaan KavdriSson, Tischlergesell. 2 
Johann Spritz. 2 

Bei F r a n z l i l l l g r c in Dorpat ist zu 
haben: 

Schleiden, Wt I . Die Pf lanze und 
ihr Leben. Pepulaire Vorträge. Mit 5 
farbigen Tafeln und 13 Holzschnitten. Leipzig 
1848. Eleg. geh. Preis 2 R. 70 Cop. 



Erachelnt drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag umt Sonn-
abend. Preis in Dorpat8£ 
Rbl. S, bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü 11 m a n n's Wittwe 

D ö r p t l c h e Z e i t u n g . 

N* 75. 

entrichtet; von Aus-
warngen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches s ie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Auzeig-en aller 
Art betragen 4£ Koj# 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 10. Angnst 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n - S t - Petersburg. — R i g a . — M i t a u . — A u t l ö n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank-

reich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — I t a l i e n . — Oesterreich. — M i S e e l l e n . — N o t i z e n a u « d e n 
K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 5. Aug. (Cholera-Bericht vom 3. August 

Abends bis zum 4. August Abends 9 Uhr.) 

I n den Kranken-
Häusern . . . . 

I m AriegShoSpital 

I n ihren Wohnun-
gen nach Angabe 
der Aerz te . . . 

V o m 
vor.Tage 

231 

74 

Zu-
gek. 

25 

9 

Gene-
sen 

17 
7 

323 55 76 

Gestor-
ben 

8 
2 

u 

Zusammen 628 89 100 21 

Noch 
krank 

231 
74 

291 

59C 

596 
Z m Ganzen bis zum 

4. A u g . : 3305 1890 

2n Besserung befindlich sind 286 Personen. 
M i t a u . Zum 30. Juli waren 71 Cholera-

kranke in Behandlung verblieben; vom 3V. Juli bis 
zum 2. August kamen hinzu 531, genasen .28 und 
starben 229. Zum 2. August verblieben 344 Kranke 
in Behandlung. Seit dem Beginne der Epidemie 
sind 702 Personen erkrankt, davon 54 genesen und 
303 gestorben. (Zuschauer.) 

St . Petersburg, 4. August. Zum 2. Aug. 
waren 810 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu 34, genasen 
73 und starben 24 (darunter 11 in den Wohnun-
gen). Zum 3. August verblieben 747 Kranke in 
Behondluug. 

Moskau. Zum 23. Juli waren in der Stadt 
633 Cbolerakranke in Behandlung verblieben. An 
diesem Taae kamen hinzu 57, genasen 54 und star-
den 29. Zum 29. Juli blieben 607 Kranke in Be. 
Handlung. Unter dem Militair waren zum 2$. Juli 
46 Kranke in Behandlung verblieben; eS erkrankte 
und starb an diesem Tage keiner und genasen 6. 
Zum 29. Juli verblieben demnach 40 w Behandlung. 

3u Rittern des St. Annen-Ordens sind ernannt 
worden: 2ter Classe mir der Krone: vom samurschrn 
Jnfanlerie-Regiment Obrist-Lieutenant Schlegel, 
für Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker; 
des St. Annen-. Ordens 2ter Classe: der Sekretalr 
in der Kanzellei deö rigaschen Kriegs-Gouverueurö 
und liv-, est!» und kukländischen Gcneral-Gouver-
murs> Hvfrath Laßenius und der Chef der Ver. 

Messung der Kronö-Güter in Ssibirien, Obrist des 
Topographen-Corps Budberg 4. 

Die Kollegien - Assessoren: Tauenberg, ruf. 
sischer Vice-Konsul im nördlichen Holland und B ru. 
net, Sekretair beim russischen General-Konsulatr 
in den Niederlanden sind zu Rittern drS St. Ao« 
nen Ordens 3ter Classe ernannt worden. 

Mehrere gegenwartig hier in St. Petersburg 
anwesende Brandweins-Pächter und namentlich: der 
Hosrath I . Wo ron in , der Lieutenant a. D. D. 
Benardak i , die Kommerzien - Räihe M. Ja« 
kuntschikow und I . M iaßn ikow und der Kauf-
mann Ister Gilde W. K o k o r e w , haben jeder 
5000 R., zusammen also 25,000 R. S. zum Besten 
der durch die Cholera Verwaisten dargebracht. 

Se. Majestät der Kaiser haben auf den 
vom Finanz-Minister darüber allerunterihänigst er-
statteten Bericht am 22. Juli Allerhöchst zu befeh. 
len grrubt: den obrn genannten fünf Personen für 
ibre menschenfreundliche Thal daS Wohlwollen Sr. 
Majestät zu bezeugen und dies zur öffenilichea 
Kenntnlß zu bringen. (St.Pet. Ztg.) 

Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg» 
Völker sind befördert: vom Grenadier < Regiment 
S. K. H. des Großfürsten Constantin Nikolajcwitfch: 
zum Stabörapitai» der Lieutenant Kn or r in g; vom 
Tenginsctien Infanterie. Regiment zum Major der 
Adjutant des CbefS vom Hauptstabe deö Kauka. 
sischen HeereS, Capitain von Stempe l ; vom Ja, 
ger. Regiment des General - Adjutanten Kürsten 
Tfchernitschew zum Obristen der Obrist.Sicutenan» 
Maydel l ; vom Jäger. Regiment deS General-Ad-
lutanten Fürsten Woroiuow zum StabScapitain der 

Ausländisch« Nachrichten. 
f r a n k r e i c h 

Glieds d!s ' Berges^ bcdeulend-
Sarrut ? » ' Tbeodor Bac und Germain 
te i l ! Altern das Ministerium rücksichtlich 
acuten 2 Ä Einschiffung von 531 Jnsur. 
iVM.irt 5 5Hede, und wollten wissen, welchen Ent-
,a>,up man überhaupt rücksichtlich dieser Ungluckli. 
a>en nebst it>rcn Angehörigen gefaßt h a b e ? VerAriegs-
minister antwortete, daß die Negier«^ die <?»«' 



schiffuug der einzelnen Züge deshalb geheimnißvoll, 
d. h. unvermuthet, bewerkstelligen lasse, weil sie je-
de« BefreiungSversuch, jede Ruhestörung, zu ver-
meiden trachte. Uebrigens dirigire sie die verurtheil-
ten Insurgenten zunächst nach Belle Isle en Mer 
(vor der Loire-Mundnng) lasse dort für 3 bis 4000 
Personen Wohnungen errichten, und werde auch 
dorthin die Frauen und Kinder der Verurtheilten 
folgen lassen. Ein anderer Theil werde den ande-
ren Rheden zugeschickt werden, und dort so lange 
bleiben, bis die Nationalversammlung über den Ver-
bannungsort definitiv entschieden haben werde. 

Der Polizeiprafekt hat berittene Polizeiagenten 
eingeführt, welche die Hauptstadt vom Einbrüche 
der Nacht bi6 zum Morgen durchreiten solle«. Auch 
zeigt er der beunruhigten Bevölkerung durch Mauer-
anschlag an, daß Gesuudheitsrücksichten die Regie-
rung zur Einschiffung eines vor läuf igen Transports 
von 53L Mann veranlaßt hatten. Wie es scheint, 
fürchtete man den Ausbruch deS Typhus in den 
Forts. 

Der „National" droht, Deutschland nächstens 
mit Krieg zu überziehen, weil es sich Schleswig, das 
er ihm nun einmal nicht zugestehen will, anmaßen 
wolle. Er singt heute aus voller Kehle: „Sie soU 
len es nicht haben, das meerumschlungene Schleswig/" 

I n den Vorstädten und einigen Straßen herrschte 
gestern eine bedenkliche Gähruug. Das Gerücht hatte 
sich verbreitet, die Regierung wolle mit den Insnr-
genten kurzen Prozeß machen; sie lasse sie im Havre 
einschiffen und dann in daS Meer werfen. So 
unglaublich auch diese unsinnige Sage, rief sie doch 
unter Frauen, Kindern und Gefangenen eine große 
Angst und Erbitterung hervor; man stieß die furch* 
terllchsten Verwünschungen gegen die Regierung auS 
und drohte, die Stadt in Brand zu stecke«. 

I n Besan̂ on und dessen Umgegend befinden 
sich noch etwa *000 deutsche Freischärler, aber in 
großer Roth. Die Regieruug zahlt täglich jedem 
10 SouS. Ihre Pläne haben sie noch nicht aufge-
geben. 

DaS Journal des D^ba ts enthält in sei-
nem Blatt vom 7. einen äußerst beißenden Artikel, 
der sich auf einen Plan der Regierung bezieht, ein 
eigeneS Blatt unter dem Titel Journal de In re-
pukiiquc herauszugeben. Der Verfasser dieses Ar-
Nkels hebt sehr geschickt alles Das hervor, was sich 
gegen ein solches Organ der Regierung sagen läßt, 
und fragt zuerst, warum diese denn noch eine Zei-
lung haben wolle, da sie bereits den „Monitenr" 
besitze? Außerdem werde aber jener eines der Haupt-
ersordernisse eines BlatteS abgehen, die Unabhängig-

m?-** rtI)Cl^' **n ciue solche Zeitung für die übri-
Ier Jb.a*fn würde, würde der sein, daß sie 

e6 ihnen kunft,̂  bequemer mache: der Staat würde, 
a l t Ö

( V J & T T n t c r ' obcr SUl.r Grlentcntarld)' 
AllcS forfl,n, ung,fäf,r so, wie man ei» 

„Madchen für Alleü» habe: er würde die Mirlh, 
fchaft deS Verstandes übernehmen, wie er bereits 
die Straßenreinigung übernommen habe, und jeden 
Morgen, gegen die Kleinigkeit von 20 Fr. jährlich, 
oder für einen Sous täglich, die bestimmte kleine 

Dosis Ideen, Urtheile und Kritiken verabreichen, 
wobei daö Ganze von einer Commissio» der Gesetz-
gebung oder der Akademie conlrolirt, durchgesehen 
und verbessert würde. Die gnic Akademie, die schon 
so viel damit zu tdnn gehabt, die Orthographie in 
Ordnung zu bringen, werde eS wohl kaum ver, 
mulhen, daß man ihr jetzt noch ein »eueö Geschäft 
aufburden würdet «Wir erwarten," schließt der 
Artikel, „mit Ungeduld die erste Nummer der neuen 
Zeitung, machen uns aber keineöweges anheischig, 
auch die zweite zu lesen, und wenn der Staat eine 
eigene Zeitung herauSgiebt, so verlangen wir nur 
EinS, nämlich, daß wir das Recht haben, uns dar» 
auf zu abonniren, wenn eö nöthig ist, aber nicht, 
sie nehmen zu müssen." 

Par iS, 10. Aug. (Pr.St.Z) DerMeffa« 
ger berichtet: „Ein Schreiben aus Messina mel« 
det, daß der französische und der englische Admiral 
gemeinschaftlich dem Regierungö-Präsidenten augr-
zeigt haben, ihre Regierungen würden Sicilien auch 
ferner schützen und keinen Truppen deö Königö von 
Neapel die Landung gestatten. 

Pa r i s , l t . Aug. (Pr. St. A.) Die Crklä, 
rung, welche der Minister der auswärtigen Angele« 
gniheilen, Herr Bastide, gestern in der National-
Versammlung über die italienische Frage gab, lau» 
tete nach dem Mon i teur : „So ernsten Ereignis, 
scn gegenüber, wie die, deren Schauplatz in diesem 
Augenblick Italien ist, konnte Ihre Regierung nicht 
einen Augenblick uiitbäiig bleiben; wir haben unö 
sofort und schon seit den Nachrichten von den ersten 
Unglücksfällen, welche die italienische Armee erlitt, 
mit den Mitteln beschäftigt, den Frieden in Italien 
wo möglich wiederherzustellen und dem in dieser 
Versammlung ausgedrückten Verlangen zu genügen. 
Wir waren so glucklich, bei einer benachbarten Na« 
tion eine ganz gleiche Stimmung zu finden. Diese 
Stimmung gestaltete n»S, in Gemeinschaft mit Eng-
land unsere Vermittelung den kriegführenden Par-
teien in Italien anzubieten. I n diesem Augenblick 
ist die Vermittelung Englands und Frankreichs dem 
König von Sardinien und dem Kaiser von Oester-
reich angeboten. Geschäftsträger sind nach Turin 
und Innsbruck abgegangen und arbeiten darauf hin. 
Ober - Italien den Frieden wiederzugeben. ES ist 
mir unmöglich, in d^ö Nähere der Unterhandlungen 
einzugehen, das werden Sie begreifen. Nur so viel 
darf ich Ihnen sagen, daß wir die feste Hoffnung 
hegen, sehr bald die vollständige Pacifizirung Jta» 
lieuS zu erreichen, für welches Sie zu verschiedenen 
Malen so gerechte und edle Sympathieen kundge« 
geben haben.-

P a r i ö , t l . Aug. Der „Moniteur du Soir" 
widerspricht der von anderen Blättern gegebenen 
Nachricht, daß an den französische» Gesandten in 
Koustantinopel, General Aupick, der Befehl abgc-
fertigt worden fei, seine Pässe zu fordern und nach 
Frankreich zurückzukehren, wenn die Pforte nicht 
binnen 21 Stunde« die französische Republik aner-
kenne. Um zn zeigen, daß jene Angabe nicht richtig 
sein könne, bemerkt daS genannte Blatt, daß Ge» 
neral Aupick biö zum Abgänge der letzten, auS Kon« 



(iaiitinopfl eingetroffenen Nachrichten noch gar nidtt 
einmal fein BeglaubignngSfchreiben erholten hatte. 

Heute früh traf hier ein Bulletin auS Turin 
ei», welches anzeigt, daß Karl Albert mit feinem 
Haupt - CorpS über den Tirino den Oesterreichmt 
entkommen und am 7. August in Turin angelangt 
fei; Radetzky, heißt eö, werde sich auf die Besetzung 
deö lombardischen Gebietes beschränken. An der 
diesigen Börse ging das Gerücht, Oesterreich nelune 
die englisch - französischen VermittelungS-Vvrfchläge 
unter der Bedingung an, daß man ihm eine bedru-
tende KrieqSsteuer zahle. 

Daö Unterrichts« Comite hörte vorgestern den 
Bericht über die Petition eines gewissen König, 
welche verlangt, daß der Staat sich zum AtKeiS-
nius bekennen und eine Professur für diese Lehre 
errichten solle. Das Comitv brandmarkte diese» 
Dorschlag mit der verdienten Euirustung und schritt 
zur Tagesordnung. 

e n g l a n d . 
London. (F. Z.) Die irische Frage ist immer 

noch diejenige, welche ausschließlich die Gemüther be-
schäftigt, und es ist erfreulich wahrzunehmen, daß die 
Anzahl derer, welche den wahre» Charakter dieser Frage 
einsehe», im Zunehmen ist. — Die irische» EigentHüm-
lichkeiten lassen sich kurz folgendermaßen zusammen-
stellen: Auf eine Bevölkerung von 8? Millionen 
Menschen kommen 1100 (sage vierzehuhundert) ei» 
gentliche Grundeigcnlhümer. Rechnet man die Zahl 
derjenigen ab, welche in Irland (und besonders im 
Norden) bedeutende Fabrikgeschäste haben und welche 
ebenfalls zur besitzende» Aristokratie gezählt werden 
müsse», fowie diejenige», deren Interessen mit der 
Aristokratie eng verbunden sind, so fällt der Rest 
der Bevölkerung Irlands circa v ; Millionen Men-
scheu mehr oder minder unter die Categorie deö Pro« 
letan'atö, — daö also über drei Diertheile der Ge. 
sainnitbevölkerung Irlands bildet. Denn selbst die. 
jenigen von diesen 6£ Millionen, die etwa auö dritter 
biö siebenter Hand ein größeres oder kleineres Fleck, 
che» tfa»d mit einer armseligen Lekmbütte zu uner-
schwinglichem Preise gepachtet habên und von dem 
Ertrage ilireö Kartoffelfeldes und einiger Schwein-
jucht ein armseliges Lebe» fristen — selbst diese sind 
nur Proletarier, den» ihr LebenSbestand ist ganz so 
ungewiß, alS der deS reinen Proletariers, der keinen 
andern Besitz, alö seine Arbeit bat: jeder Tag kann 
ihnen, nach der Laune deö Gutsbesitzers — ein pjpci-
jnoni zu Wege bringe», d. h. eine Vertreibung auö 
Hütte und Feld, wobei ihnen kein andereS Obdach 
bleibt, alS deS HimmelS Decke und die Landstraße. 
Und solche ojociinetus oder clcnrancos (Säuberun-
gen !) werden oft gegen einige hunderte von ^ami« 
lie» anf einmal vorgenoinnien. Derartige Auslände, 
für die eS kaum Worte gibt, bestehe» aber in Irland 
schon feit Jahrhunderten und eS ist auS diesem Grunde 
leicht erklärlich, warum daö V o l k , daö sich nun so 
lange in einer materiellen wie geistigen Sklaverei 
befindet, beim ersten Versnch, sich von seinem Joche 
ZU befreien, nicht mit E r f o l g belohnt werden kann. 

AnS Dublin wird vom gestrigen Tage gemel» 
det: Die heute aus dem Süden eingtroffenen Nach» 

richten lante» günstig. I n der Umgegend von Thür-
US, Watersord und den andere» Städte» ist alle« 
ruhig. Blos in der Richtung von Limerick soffen 
Ruhestörungen vorgefallen und daö 75ste Regiment 
von Thurles eiligst dahin aufgebrochen fein. <?jn 
anderes Regiment war nach Tipperary abgegangen. 
Gestern wurden dahier in Folge der vom Lord-Lieu^ 
tenant erlassenen Haftbefehle der Herausgeber des 
Drogheda ArguS, Patrick Marron, der erst 
kürzlich hier angelangte amerikanische Schiffsmäkler 
Bergin und die Klnbs-Mitglieder Lawleß und Han» 
ley nach Newgate gebracht. Die gestern Nachmit« 
tag mit dem Bahnzuge hier eingetroffene Gattin 
S. O'Brien'ö hatte Abendö mit ihm im Kerker eine 
lange Unterredung. Der Lord-Lieutenant hat erlaubt, 
daß auch seine Kinder und der Onkel seiner Frau 
ihn besuchen dürfen. Er soll heiter sein und sich 
vollkommen wohl befinden. I n daS anS Gefängniß 
anstoßende Gebäude wird eine starke Militairwache 
gelegt. — Mo» versichert, daß Dohen» gestern früh 
alS Gefangener nach Cafhel eingebracht worden sei, 
und daß auch 24 verhaftete Ballern, welche bei den 
Angriffen auf die Eilwagen betheiligt waren, dort 
eingesperrt seien. Ein gestern früh auf den corker 
Eilwagen von etwa 130 Bauern versuchter Angriff 
scheiterte a» dem entschlossenen Widerstände deS 
WächterS und mehrerer bewaffneten Passagiere. — 
Zu Watersord wurde» vor drei Tagen neun Rädels, 
fuhrer der dortigen Klubs ohne Widerstand ins Ge« 
fänguiß gebracht; gegen 26 andere Klubisten waren 
Hastbrieble ergangen. 

London, l l ' . Aug. (Pr. St. A.) Der irlän. 
bische Aufstand nähert sich seinem Ende. Die meisten 
Anführer von Bedeutung sind bereits zur Haft ge, 
bracht; auf O'Gorman ward gestern ein Preis von 
Jg<) Pfd. St. ausgesetzt. Man sab ilni zuletzt in 
einem Boot über den Shannon fabren. I n Dublin sind 
die Verschworene» beschäftigt, daö Uklbeil über 
O'Doherty, Eiaeiitbumer der Zeitung die Tr ibüne, 
z» sprechen. Mebrere Personen, überfnbrt, im Be. 
sitze verbotener Waffen gewesen zu sein, wurden sebr 
mild bestraf!. Der Ober-Richter verurtheilte sie m 
48 Stunden Gefängniß. Man glaubt nicht daü 
ein Todesurtheil gegen die deö Hochverralhö anae. 
klagten jrlaticer vollstreckt werde, selbst nicht gegen 
O'Br.en, der von ferner Familie für nicht ganz r ch. 
Ug NN Kopse ausgegeben wird. 

Capitain Marryal, der bekannte Schrifisteller 
»st auf feinem Landsitze Langham in Wnrfl f 1 
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commissär, 1 Districtscommissarius, 1 Salarieukassen-
renbaiit, 1 Geometer, 1 Kreistarator, 6 Landräthe, 
2 Kreissecretäre, 1 Justizamtmann); 10 Professoren; 
18 Lehrer; 33 Communalbeamte ( lö Bürgermeister, 
8 Friedensrichter, 7 Stadträthe, 1 Sladtverordne-
tenvorsteher, 1 Ortsvorsteker, 1 Kämmerer); 51 Geist» 
liche (darunter 1 Erzbischos und 2 Bischöfe); 1 Ge, 
nerallaudschaftsdirector; 2 Generallandschaftsräthe; 
43 Aerzte; 40 Gutsbesitzer; IL Bauer», 17 Schuljen, 
5 Oeconomen, 2 GutSpachter, 2 Amtleute; 15 Kauf» 
leute, 2 Krämer, 1 Commis; 6 Fabrikanten; 19 
Gewerbtreibende (3 Apotheker, 2 Buchdrucker, 5 
Mühleubesitzer, 3 Gastwirthe, 4 Brauer, 1 Gärtner, 
1 Bretlschneider); 11 Handwerker ( l Buchbinder, 
1 Maurermeister, i Schriftsetzer, 4 Fleischer, 1 
Schmie, 2 Tischler, 1 Färber); 1 Tagelöhner. 

B e r l i n , 13. Aug. (B. 92.) Se. Maj. der 
Kön ig ist gestern Nachmittag vou Potsdam nach 
Köln gereist, um der dort am 14. statlfindenden 
Dombaufeier beizuwohnen. Der Minister-Präsident 
v. Auerswald und der Minister des Innern, 
Kuh lwe t te r , begleiten Se. Maj. — Von de» 
Mitgliedern unserer Nationalversammlung haben 
sich den drei, von der Letzlern erwählten Abgeord-
neteu noch fünfzehn Mitglieder freiwillig angeschlossen. 

Magdeburg, 13. Aug. (Pr. St. A.) Se. 
Maj. der König wurden auf der gestrigen Eisen-
bahnfahrt von Potsdam hierher an allen StationS-
und Anhalte-Punkten von der zahlreich versammelte» 
Einwohnerschaft mit freudigem und anhaltendem Ju-
bei empfangen. 

Heute, am Sonntag, fand eine glänzende Pa-
rade vor Sr. Majestät statt, an welcher 7—8000 
Mann, darunter 2300—3000 Mann Linien-Truppen, 
die übrigen Bürgerwehr in erfreulichster Eintracht 
Theil nahmen. Don Allen wurde der König mit 
ungetheiltem Inbelruf begrüßt. 

A l t.o na, l l. Aug. (V. N.) Vom Kriegsschauplatz 
weiß man, daß die beiden feindlichen Heere wieder 
nahe gegenüber gerückt sind, so daß nur noch die 
Königsaue mit einem Gebiet von 1 bis 1£ Meilen 
zwischen ihnen liegt. Dir Mecklenburgischen Trup-
Pen und die preußische Garde«Brigade bilden jetzt 
die Spitze der Bundesarmee, und haben bei dem 
ungünstigen Weiter viel zu leiden. I n Iiitland soll 
der Landsturm aufgeboten sein. Alle Männer bis 
zu 20 Iahren stehen unter den Waffen. Bei Hadersle» 
beu ist eine preuß. Feldwache von 25 Mann deS 2. 
Cürassier. Regiments Dienstag von einer dänischen 
Patrouille überfallen worden. Die Menge der Feinde 
überwältigte die Preußen trotz des tapfer» Wider« 
flandeö, nahm mehrere derselben gefangen, und 
todtete ihnen 6 Mann. An den Düppel« Höhen 
wurde am 8. eine starke Recognoöcirung vorgenom-
wen, mdeß außer dem gewöhnlichen dänischen Po. 
sten nichts erb ick. - Der Unglückliche, welcher sich 
am 7. Aug. »kl Lehne von der Lvcomotive zermal-
men ließ, war der Prof. Michelson aus Kiel Der 
Kopf wurde in furchtbarer Geschwindigkeit von dem 
Körper getrennt. 

Der Reichsmiliister Dr. Heckscher wird in die, 
se» Tagen hier erwartct, nni nach dem Hauptquar. 

tier zu reisen, und im Namen der Centralgewalt den 
Abschluß eineS Waffenstillstandes zu versuchen. Bei 
der Insel Fehmarn war ein dänisches Dampfboot 
gelandet, und die Mannschaft halte sich bei den 
Dienstleuten nach der Zeit erkundigt, wo auf Feh» 
marn die Session abgehalten werden soll. AlS dieS 
bekannt wurde, ward der Landsturm aufgeboten und 
die Artillerie begrüßte das Schiff mit einigen schar--
fen Schüssen, so daß eS in See ging. 

s c h w e i z . 
Zür ich, tt. Aug. (Fr .Z) Der „Erzähler-

von St. Gallen schreibt: „5Bir sind von Herzen da» 
bei, wenn eS gilt, deutschen Uebermuth und deutsche 
Anmaßung nach Gebühr abzufertigen. Ein ewigeö 
Plänkeln mit den Deutschen, oder, wie die Appen» 
zeller sage», ein ewiges Schänzel» der Oeuischen 
hinwieder erachten wir unter der Würde eines 
Schweizers. Das macht kein gutes Blut und 
schadet viel. Die Deutschen, wie linkisch sie sich 
oft geberden, sind immer eine größere Nation, die, 
wie daS Individuum vom Individuum, Recht auf 
die Achtung Anderer hat. Zudem will e6 scheinen, 
als ob sie nach nnd nach die praktische Politik in 
Frankfurt auch lernen. Wir möchten daher einige 
schweizerische Blätter, namentlich ein weit verbreite» 
tes Blatt der östlichen Schweiz, ersuchen, die ewigen 
Neckereien gegen Deurschthum und Deutschland aus 
Abweisung wirklich vorhandener Ungebühr zu be» 
schränken." 

Bern, Ü. Aug. (Seel. Auj.) Johann Wyß 
von Rütti bei Büren ist der Erfinder einer Waffe 
in Form eineS fahrbaren Wagens mit einer Dampf» 
Maschine. Mit zwei Stücken will er eine Armee 
von 500,000 Mann Infanterie und Cavallerie ver» 
nichten! Für eines dieser respectablen Stücke fordert 
er 10,000 Franken; die Waffe, die gegen die Ar» 
tillerie gebraucht werden soll, ist nickt die gleiche 
und kostet 20—30,000 Fr. I n kleinerem Maßstabe 
macht Wyß auch solche Stücke zu 500 Franken. 

i t a l i e n . 
M a i l a n d , ? . Aug. (Basl. Z.) Vom Samstag 

Mittag an wurde die Lage der Stadt immer bedenk» 
licher, nnd die Ungewißheit, ob man sich auf die 
Piemontefen verlassen könne, immer größer. Karl 
Albert nahm mit seinen beiden Söhnen Quartier 
in der Casa Greppi, und sobald das Volk dieS 
wußte, wurde dieser Palast umringt, alle Bagage» 
wagen auf die Straße geführt und umgestürzt, um 
dem König daS Entweichen unmöglich zu machen. 
Unterdessen wurde die Verwirrung immer allgemei» 
ner, und der Haß nnd Argwohn gegen die Piemon» 
tesen nahm zu, mehrere von dem Volke hielten Re» 
den an Karl Albert, auö welchen bitterer Haß und 
tiefe Verzweiflung sprach; sie redeten ibn an: Vater» 
landsverrärher, sieh' nun >vaö du für Unheil ge» 
stiftet hast, unsere Kinder sind Waisen, zahlreiche 
Dörfer abgebrannt und das Land in's Unglück ge« 
stürzt! Ein Priester sagte dem König in'S Gesicht: 
Im Namen deS ganze» Volkes, im Namen der 
vaterlosen Kinder verfluche ich dich in die un» 
terste Hölle. Diese Reden habe ich alle gehört, da 
ich nahe dabei stand. Karl Albert, ein Mann vo» 
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62 bis 65 J a h r e » , sah schr leidend aus und deß-
halb sprach sein älterer Sokn, der Herzog von S a , 
voyen, jum Volke: I m Namen des Königs ver-
spreche ich euch, daß wir Mailand bis auf den 
letzten BlutSlropfen vertheidigen werden, und wenn'S 
nöthig ist, wollen wir unö hinter den Mauern Mai -
landS begraben. Abends spät wollte derselbe Her-
zog ausgehen, so bald er aber auf der St raße er-
schien, fielen zwei Schüsse auf ihn und drei Kugeln 
flogen ins Zimmer deS Königs. Dieser verließ zu 
Fuß seine Wohnung, begab sich zu seinen Truppen 
und machte sich nach Mitternacht davon. 

N e a p e l , 30. Jul i . (Schw.M.) Testern Abend 
ist, schon seil einigen Tagen erwartet, das eng-
lische G e s c h w a d e r ans unserer Rhede vor Anker 
gegangen, und zwar zum Erstaunen der Bevölkerung 
und dem bestehenden königl. Gesetze zum Trotz, in 
seiuer ganze» Stärke von 8 Segelschiffen und 2 
Dampfschiffen; jedenfalls ist also die Absicht keine 
sehr friedliche, sei eS nun die Eintreibung der von 
den Messineser Kaufleuten geforderten Entschädigun-
gen, sei es die Verhinderung der keineswegs, wie 
man sagte, aufgegebenen Unternehmungen gegen 
Sicilien. D a s Geschwader, aus 7 Linienschiffen, 3 
Fregatten, 2 Dampfern bestehend (eben läuft noch 
ein weiterer Dreidecker ein) kommt von Palermo. 
Der Gruß des hiesigen Admiraldampsschiffes wurde 
von Admiral S i r W. Parker erwiedert; die Be-
grüßung vom Hafen und Kastellen, obschon diese 
ihre Flaggen aufgezogen, unterlassen. — Neben die-
sen englischen Seeriesen nimmt sich die neapolitanische 
Dampfflotille, die, aus etwa 15 Schiffen bestehend, 
ebenfalls auf der Rhede liegt, sehr demüthigeud 
klein aus. Zwei französische Dampfer sind gleich« 
falls hier, und der Golf gewährt wieder einmal 
ein recht belebtes Bild. Um so stiller istö im Hafen: 
die Geschäftslosigkeit sehr groß. S tad t und Land 
sind jedoch rubig; in Calabrie» und de» Abrnzzen kehrt 
die gesetzliche Rube immer mehr zurück. — Die Kam-
mer wird in nächster Woche den Adresseentivurf de» 
rathen, der sehr kräftig, aber nicht feindselig gehal« 
ten ist. 

F l o r e n z , 30. Ju l i . (Wien. Ztg.) Hente hat 
hier eine große Demonstration gegen die Regierung 
stattgefunden. Man schrie: «Nieder mit dem Mini-
steriüm! Wir wolle» eine provisorische Regierung'." 
Die National-Garde versuchte Widerstand zu leisten, 
allein daS Volk schickte sich an , dieselbe zu entwaff. 
nen: dann schrie man: «Friede! Friede! wir sind 
alle Brüder: es lebe die Gnardia civica! es lebe 
die Brüderlichkeit!" Die Demonstration hätte einen 
ernsten Charakter annehmen können. Die Regierung 
trifft jetzt großartige Anstalten, um ihre Starke zu 
entwickeln' die aanze Linie und die dlspomble Äa-
vallerie (ungefähr 1590 Mann) ist auf dem Platze 
und am Pargello aufgestellt, denn hier versuchte 
das Volk den Berlinghieri, der seit niehrcrenMmia. 
ten ungerechter Weise eingekerkert ist. zu befreien. 
Nachdem der Regen aufgehört hatte, begann gegen 
10 Uhr Nachtö die Demonstration von neuem. D a s 
Volk bat sich um die Kammer versammelt und mit 
verwirrtem Geschrei die unverzügliche MobiUsirung 

der Guarda civica, schnelles Abgehen an die Gränze, 
Veränderung des Ministeriums IC. gefordert. Der 
Deputirte Lorini erschien auf dem Balkon, verkün-
digte dem Volke, daß sich die Kammer p e r m a n e n t 
erklärt habe, und bat, daß die Demonstration auf« 
hören möge, damit die Kammer ruhig, frei und uu» 
gehindert handeln könne. Morgen werden der 
Kammer folgende Projekte vorgelegt werden, deren 
Annahme man hofft: 1) Unverzügliche Mobilma-
chung vou 16,000 Nationalgarden; 2) Requisition 
von Pferden; 3) Zwangs-Anlehen; 4) Ungesäumte 
Absendnng der Nationalgarde und der Linie. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 12. Aug. (P r . S t . A.) Auf den Au-

trag der hiesigen medicinischen Fakultät und ihres 
Lehrkörpers hat daö Ministerium deS öffentlichen 
Unterrichts durch Verordnung vom 4len d. M . die 
Abhaltung der sogenannten Disputationen und die 
Verfassung von Dissertationen zur Erlangung des 
medicinischen DoctorgradeS als eine veraltete, der 
Zeit und der Sache unangemessene Form anfgebvben. 
Dagegen ist für die strengen Prüfungen die Oeffent-
lichkeit eingeführt, in der Art, daß jedem FakullätS-
Mitgliede der Zutritt in daö PrüfungS - Lokal ge-
stattet ist. 

Die republikanische Partei ist hier immer noch 
ziemlich stark. I m Sicherheitöausschusse, unter den 
Studenten und unter den auf Emancipation drin-
gendeu Juden herrscht viel Wagniß und viel dis-
ponibles Geld. Diese Partei schmeichelt den Ar-
beitern, ja selbst der Burgerwehr, veranstaltet Feste 
und Feierlichkeiten ohne Zahl, und hegt dabei den 
P l a n , bei nächster Gelegenheit eine Regentschaft 
oder etwaS noch Schlimmeres zu proclamiren. Die 
Garnison dagegen und die zum Nachdenken gelangten 
Bürger werden darauf sich nicht einlassen, und zwar 
um so weniger, a>6 Windischgrätz und Hammerstein, 
Radetzky und der BanuS, anS den vier Ecken der 
Monarchie das Strohfeuer der Umwälzung leicht 
auszublasen im Stande sein würden. 

T r i e s t , 9. Aug. ( I . d. Oest. Lloyd.) Mittelst 
des gestern »ach achtstündiger Fabrt von Venedig 
eingetroffenen englischen DampsbroteS „Loaist" er-
hielten wir die dortigen Zeitungen bis zum 7ten. Die 
provisorische Regierung bat beschlossen. um bei der 
steigenden Roth dem Wohlthätigkeiis Ausschusse un-
ter die Arme zu greisen, den Ei'ngangszoll auf Wtil l 
abermals um 1£ Lira vom metrischen Quintal »u 
erhöhen. Eine Proklamation bringt die auf unge. 
setzliche Zusammenrottungen sich beziehenden Pa ra -
graphen uu S t r a f .Köde r in Erinnerung. Ein an. 
dereS Dekret verlangt, daß Jeder , welcher direkt 
oder indirekt mit dem Feinde zum Nachtheile der 

n rr* i't Verbindung tr i t t , vor einen Kriegsralh 
gestellt und nach der Strenge der Miluairgesetze ab-
geurthetlt werden soll. Ferner wurde beschlossen, 
vaß diejenigen, welche nicht anö den venetianischen 
Provinzen sind und ihren zeitweiligen Aufenthalt >» 
^enedig nicht gehörig rechtfertigen können, binnen 
21 Stunden die S t ad t verlassen müsse». U e b , r 
den Anschluß der S t ad t und Provinz Lcnedig 



Piemont bringt die Gazzetta vom ölen folgenden 
Beschluß: 

„Wir (der Senat und die Deputirten-Kammer 
zu Turin) haben kraft der uns zugestandenen Er-
mächtigung beschlossen: Art. 1. Die von der Ver-
sammlung der Repräsentanten votirte unmittelbare 
Bereinigung der Stadt und Provinz Venetig wird 
angenommen. Die Stadt und Provinz Venedig 
bilden mit den sardinischen Staaten und mit den 
schon vereinigten Provinzen, nach den in den Gese-
Yen der Vereinigung mit der Lombardei enthaltenen 
Bestimmungen, Ein Königreich. 2) Für die Vene-
tianischen Provinzen wird, gleichwie für die Lombar-
dei, eine außerordentliche Consulta niedergesetzt. Sie 
wird aus den jetzigen Mitgliedern der provisorischen 
Regierung von Venedig und den zwei Mitgliedern 
eine6 jeden Lomite's der in den erwähnten Lereini-
gungs-Gesetzen begriffenen vier Provinzen Padua, 
Vicenza, Treviso und Rovigo bestehen. Die Mini-
ster-Staatssecretaire sind mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Gesetzes betraut, welches, mit dem 
Staatssiegel versehen, in der Stadt und den Ge-
meinden der Provinz Venedig veröffentlicht und in 
die Regierungs-Akten eingetragen werden soll. 

Gegeben zu Turin, am 27. Juli 1818. Gez. 
Eugen von Savoyen. Seolpis. di Revel. 
Gazzelli. V. 9itcci," 

Ten so eben hier eingegangenen Nachrichten zu-
folge, hat bie Stadt Bologna sich am 7len d. M. 
früh dem Feldmarschall-Lieutenant Baron Melden 
unterworfen und wurde von den Truppen deö zweiten 
Reserve-Armee-Corps besetzt. 

Wien, 13. Aug. Ueber den Einzug Sr. Ma-
jestät deö Kaisers berichtet die Wien. Ztg. Folgendes: 

Gestern, um 5 Uhr Morgens, fuhr der Ge-
meinde-Ausschuß der Stadt Wien, in Begleitung 
der Deputation des Magistrats, des Verwaltungs-
ratheö der Nationalqarde, des vereinigten Ausschus-
ses der Bürger, Nationalgarde und der akademischen 
Legion, der Universitär-Dekane und Prokuratoren 
und des hier garnisonirenden MUitairs mittelst 
Dampfschiff von Nußdorf Er. Majestät dem Kaiser 
nach Stein entgegen, um denjelben im Namen der 
ganzen Kommune der Residenzstadt Wien ehrfurchts-
vollst zu begrüßen und den freudigen Ausdruck über 
seine Ruckkebr darzubringen. 

Um halb 2 Ulir langten Ihre Majestäten in 
Stein an, wo sie von den erwähnten Lorpora-
!sx0UfM' * f l t Minister, Freiherrn von Doblhoff, an der 

«>' !^."bietjgst empfang« wurden. 
Iflt1 m "iL1*0? u m 5 lU)r landeten Ihre Majcstä-
Im »if«. um l1l l ter begeisterten Inbelrufe der 
Y^n iil m, l ) a r reu t™ treuen Bevölkerung. 
tfflntouiinötrpmJi M UnÖ t c r Generalität an der ^andungstreppe empfangen, an deren ß b t r f t , , , ßti i f* 
von dem Pralaten »on Ä i J f t - L . [ 1°®?^ 
Ibre Majestäten dura, Reiben von bhmun i l * 5 
Mädchen zu de,, bereit stehenden Hofwaqen und b". 
Mannen dre Fahrt l.. ihre Residenz, welch? mit in-
nigster Schnluclil der Ankunft des geliebten Mo-
narchen entgegensah. 

Dir lange Quecke WegeS, welche der Zug 

zurückzulegen hatte, machte ti einer großen Anzahl 
Mknschen möglich, demselben beizuwohnen, daß aber 
auch die ganze Bevölkerung i» den Straßen und 
Plätzen sich zusammendrängte, durch welche der 
Zug sich bewegte, um den geliebten Kaiser zu se« 
den, ihm die herzlichsten Iubelrnse entgegen zu brin» 
gen, das bewies die beispiellose Verödung aller 
übrigen Straßen, die Wien in dem Grade noch nie 
erlebt hat. 

Am St. Stephans»Dome angelangt, wurden 
Ipre Majestäten am Riesen-Thore von den Mini« 
stern und der gesammten Generalität nnd Abtbei-
lungen der deutschen, ungarischen und lombardisch« 
venelianische» Garde empfangen; im Presbyterium 
befanden sich Mitglieder des Reichstages. Der 
Weihbischof celebrirre das Tedeum, nach welchem 
Ihre Majestäten, unier Vortritt der gesammten 
Geistlichkeit, mit ihrem Gefolge zu den Wagen sich 
zurückbegaben. 

I n Schöubrunn langte der Zug zehn Minuten 
nach 8 Uhr an. I n der vorderen Abiheilung deö 
große» Saales wurden Se. Majestät von den 216« 
»Heilungen der Ausschüsse und einer großen Anzahl 
Natioual-Garden erwartet, im inneren Saale von 
den Mitgliedern deö Reichstages. AIS Ihre Maje-
stäten der Kaiser und die Kaiserin, gefolgt von den 
Minister» und den Hofchargcn, den Saal betraten, 
stellte Höchstdenselbe» der Minister Freiherr von 
Doblhoff den Präsidenten deS Reichstages, Dr. Frattj 
Schmitt, vor, welcher Se. Majestät mit einer Rede 
begrüßte, welche Se. Majestät mit huldvollen Wor-
ten erwiederte und sich hierauf mit Ihrer Majestät 
der Kaiserin in seine Appartements begab. 

Schon am i l . war das lang entbehrte gemülh, 
liche Treiben in Wien wieder zu schauen, aber die 
ältesten Leute erinnern sich nicht einer so fröhlichen 
Bewegung, wie gestern, wo die Wiener ihren ge« 
liebten Kaiser wieder zurückerwarteten, sich innigst 
freuend, wie er sich überzeugen werde, daß ihre 
treue Liebe unwandelbar dieselbe sei. 

Alle Fenster und Balkone waren mit festlich 
geschmückte» Frauen dicht besetzt, die Tlichcr wehten 
dem geliebten Kaiserliche» Paare entgegen, Blumen 
flogen, und »ur in Thranen der tiefste» Rührung 
fanden die lautesten Ausbruche deö Jubels und der 
Begeisterung ei» mifreiioilligeö Ende! 

Der herrlichste Sommertag begünstigte daS un« 
beschreiblich schöne Fest, daö bei dem ungeheuren 
Wogen der Hunderttausende auch nicht durch de» 
kleinste» Unfall getrübt wurde. 

M>t einbrechender Tnnkelheit wurden nicht nur 
Stadl und Vorstädte, sondern anch die gegen Schön-
brniin zu gelegenen Ortschaften beleuchtet; die alte 
Kaiserstadt war umflossen von einem wahre» ticljt« 
meer, durchwogt von dem frohestcn Volke, daö den 
heutigen Tag, die Rückkehr deS geliebten Kaisers, 
alö den Tag eines erneuerten LebenS begrüßte, daS 
mit verjüngtem vollen Herzenötchlag an der gewon-
neuen Freiheit sich jetzt erlabt und mit frischem 
LebeiiSnnilhe und zurückgekehrtem Vertrauen der 
Realisirnng ihrer köstlichen Güter rntgegeiisixhf. 

#e»te sind direkte Nachrichten bis 7. auö Mai« 



laud eingetroffeu. Binnen wenigen Tagen wird 
der Postenlauf wieder gänzlich geregelt sein. Der 
Feldmarschall Graf Radetzky hat vor der 5a»d den 
Belagerungszustand aufrecht erhalte» und'vereinigt 
nie Civil- und Militairgewalt. AlS der Erzbisch'of 
Romili zitternd vor dem tapfere» Marschall erschien, 
verwies er ihm mit ernsten Worten sein früheres 
Betragen und ermahnte ihn, das Werk deü Gottes 
deS Friedens besser z» erfüllen. Der erste Befehl 
des Marschalls war, daß er dem Podest« auftrug, 
alle de» österreichischen Offizieren und Soldaten 
gehörenden und bei ihrem Abzüge zurückgebliebenen 
Habseligkeiten, welche von der treulose» Mailänder 
Munizipalität konfiözirt worden waren, sogleich j» 
ersetzen. Schon nach einer Stunde war die ver-
langte Forderung geleistet. Um die eigene Feig-
heit zu bemänteln, ist jetzt Karl Albert der Abzugs-
kanal alles Unwillens. Seine Soldaten haben übri-
gens ganz den Muth verloren. Aus Padua wird 
vom 3. gemeldet, daß Feldmarschall , Lieutenant 
Welden'S fliegendes öorpS bei Bologna alle Frei-
schaaren zerstäubte. Sie fliehen gegen Toscana. 
Ueber Venedig nichtS NeueS. 

m i s e e l t e n . 

Const i tut ion der Alleräußersten. 
Und nun Horch auf mein Volk und schaare dich 

zu unö! 
1. Alle Gesetze sind abgeschafft und dürfen nie 

wieder eingeführt werden.' 
2. Die Vernunft hat keine Gültigkeit mehr. 
3. Jeder Deutsche hat die Pflicht, den ganzen Tag 

mit geladenem Gewehr herumzugehen. 
4. Die Anarchie wird so lange anerkannt, bis 

daS Chaos vollständig eingeführt ist. 
5. Daö DorurtheU «Gott- wird dem subjektiven 

Gefühl überlasse». 
6. Die Todesstrafe ist aufgehoben, doch bleibt die 

Guillotine alS Maßregel permanent. 
7. Der Müssiggang ist garantirt. 
8. Wer zur Ordnung und Nuhe aufwiegelt, wird 

erschossen. 
S. DaS unsittliche Institut der Ehe wird durch 

das Princip freier Association unmöglich gemacht. 

Notizen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-K i rchr : des Tisch, 

lermeisters I . A. Schlenckrich Tochter Lydie 
Dorothea Johanna; deS Försters C. G. Schierl 
Sohn Carl Bnrchhard Ernst; deS Buchhalter» 
bei der Renterei W . H . Grvßberg Tochter 
Ida Concordia Emilie. 

Procla»«irte: St. Johannis-Kirchr: der 
außerordentliche Professor der praktischen Theo-
logie Dr. Thcol. TheodosiuS Andreas H a r n a c k 
mit Anna Caroline Maria von Ewers. 

Gestorbene: St . JohanuiS-Kirche: der Uni» 
versttätS« SyndicnS Carl Friedrich von der 
B o r g , alt 53 Jahr; die Räthin Emilie Louise 
Biedermann, geb. Frahm, alt 51 Jahr; der 
Schneidermeister Heinr. Will». Hauömann, alt 
6 t ; I . ; der Bnchbindergesell Georg Bööck5, 
alt 33 I . ; der Bäckergesell Friedr. He l lmann, 
auö Reval, alt 44 I . ; Soldatenfrau Anna Maria 
K a l u i n z , alt 40 I . ; Julie Saß , all 60 I . ; 
SchuhinachermeisterS Heinrich Pelzer Tochter 
Olga Anna Maria; der Ober - Secretaire Alw. 
Job. Weyrich, alt 39 I . ; die SteinhauerS-
Wittwe Caroline Kräckler, alt 70 Jahr. — 
S t . Mar ien - Kirche: Nepschläger Johann 
Ludwig K l ingenberg , alt 3« Jahr. 

^Veelisel- Ullä Le lü '^vurs ->m 4. ^ 8 4 8 . 
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3m Namen deS General-Gouvernements von Liv-
Den 10. August 1848. 

Ebst- und Kurland gestattet den Druck 
C. ß . Z i m m e r b e r g , genfer. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
»Bon Einem Kaiserlichen Universitats - Gerichte 

zu Dorvat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die ©tuöirenöcn, ftüc ©icifnifjcn, welche 
an den Herrn Candidaten Julius Miekszewiej; an 
den Herrn Graduirten Studenten Abigniew Po-
ziomöki; an den 8tuä. tkeol. Wilhelm Schmidt; 
an die 8tu6. ^ur. Friedrich Eduard Lehmkuhl und 

Freimund Johannes Hesse; an die 8wcl. med. 
Wilhelm Schlüsser, Johann Emil Eylandl und 
Adolph Schrenck; an die Stud. pbilos. Andreas 
Plowecki, Robert Jahnentz, Carl von zur Mühlen, 
Gustav Wilhelm von Wille, und Paul Monkiewie;; 
und an den Stud. pharm. Gustav Schreiber — 
ouö der Zeit ihres Hierscins auö irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
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sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a dato, sab poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen 
UniversitatSgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 30. Juli 1848. 
Reetor Neue. 

Nokair I . Schröders . 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Meinen geehrten Geschäftsfreunden mache ich 

hiemit die Anzeige, daß Herr C. F. Brackmann 
seit dem t . August meine Wein- und Material-
waaren-Handlung übernommen hat und solche für 
feine eigene Rechnung fortsetzen wird. Indem ich 
meinen Gönnern für daS bewiesene Vertrauen danke, 
bitte ich, solches auf meinen Nachfolger übertragen 
und auch die Bezahlung der noch unberichtigt ge« 
bliebenen Budenrechnungen in kürzester Zeit an den-
selben gelangen zu lassen. 1 

Wilhelm Kahlfeldt. 
Unter Bezugnahme auf vorstehende Anzeige 

empfehle ich daS vorgedachte schon seit vielen Iah-
ren «ablirte Wein- und Materialwaaren-Lager und 
verspreche meinen geehrten Abnehmern die solideste 
Behandlung. 1 

Dorpat, den 3. August 1-848. 
C. Fr. Brackmann. 

Wegen der hierorts herrschenden 
Epidemie bleibt der Wiederbeginn des 
Unterrichts in der Ehstländischen Rittcr-
und Domschnle bis auf weitere Bekannt-
machung hinausgeschoben. 2 

Reval , den 6. Anglist 1848 . 
Dircctor Dr . Plate. 

DaS Dampfschiff „Juliane 
Clenicntine" wird am Mittwoch 

__ den 11. August c. mir seine» 
regelmäßigen Fahrten nach PSeow wieder beginnen. 1 

Meinen geehrten Herrn Geschäftsfreunden und 
"& c" "'acht ich hiemit die ergebenste Anzeige, 

daß ich meine bisherige Wohnung verändert, und 
letzt «tn Archwar Thramersche» Hause neben der 
Bokownewschen Bude gm Markt wohne. 1 

A. Sundgrvn, Buchbinder. 
Im Magazin deS GewcrbevereinS sind Flanell-

Leibbinden zu haben. ° 

Verschiedene Sor t en Weinreben mit Früchten 
in Töpfen sind zu haben bei G . Golicke. 3 

Diejenigen, die geneigt sind, das im Dörpt-
schen Kreise belegene KrvnS-Gut LaiS-Schloß vom 
1. April 1349 ab auf 12 Jahre in Cub-Arrende 
zu nehmen, werden ersucht, sich deshalb vom 5. 
bis zum 15. Septbr. d. I . Hieselbst an mich zu 
wenden. 1 

Reval, am 17. Juli 1848. 
Fromhold von Helfreich. 

Auf dem Gute Kersel bei Fellin ist ein 
Quantum von 600 Löf Schwerthafer, 75 Pfund 
schwer, worunter auch eine Partie Kalifornischen 
Hafer, 97 Pfund schwer, zu verkaufen; baS Nä-
here bei der GutSverwaltung daselbst zu erfragen. 2 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Jaan KaddriSfon, Tischlergesell. 1 
Johann Spritz. 1 

8» eben erschien und ist lici E . «I. K a r o t v , 
Univcrsitiitsbucliliandler in Dorpat zu haben: 

V e r s u c h e i n e r N o s o l o g i e 
der 

Cholera Orientalin 
von 

Dr. Joh. Gustav Linderen, 
orilcntlichcni Professor der speciellen Pathologie uml Therapie, 

Kaiserl« - russ. Staatsrathe nnü Ilittcr. 
Preis gel). 1 UM. S . 

I m Verlage von C a r l H e y m a n n in Berlin 
ist so eben erschienen und bei E. I . Karow, 
UnivcrsitätSbuchhändler in D o r p a t , zu haben: 

ö u h l e r ' s K a r t e v o n C u r l a n d 
und einem Theile der angranzenden Gouvernements 

Livland und Litthanen. 
Im eleganten Cartvn. Preis 1 Rbl. 8 t ) Cop. 

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Sucher, Musikalien u. Äunstsachtn 
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Aufträge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältnisse die 
alten Preise 
den Preuß. Thaler ord. zu 1 R. S . 
denselben netto zu 1R. S . 
beibehalten. 

D o r p a t , am 10. J u l i 1848. 
O t t « M o d c F s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chent l ich , am Dienstag* 
Donnerstag1 und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8^ 
Ilbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n i i u n n ' s VVittwe 

D ö r p t l c H e Z e i t u n g . 

N- 76. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
Avelches s ie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4 $ Xop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donneritag 12« August 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dvrpat . - R iga . — M i t a u . - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 

England. — Deutschland. — Schwei,. — Oesterreich. - M i « c e l l en. 

Inländische Stachrichten. 
D v r p a t , 11. August. (Cholerabericht). Am 

7. August d. I . waren an der Cholera krank ver-
blieben 22 Personen. Bis zum heutigen Tage sind 
hinzugekommen 92 Personen. Davon 20 genesen und 
28 Personen gestorben. I n Behandlung verbliebe» 
66 Personen. UebcrKaupt sind demnach seit dem 
ersten Austreten der Epidemie in Dvrpat 147 Per« 
sonen erkrankt, 26 Personen genesen und SS Per. 
sonen gestorben. *9 

R iga , 7. Aug. Die letzten Berichte über die 
Cholera geben die erfreuliche Gewißheit, daß die 
Krankheit bedeutend abgenommen und hoffentlich 
daS gänzliche Erlöschen derselben nahe ist. Lom 4. 
biS S. Aug. waren 9 und vom ö. bis 6 August 
15 Personen gestorben. Im Ganzen sind bis zum 
6. Aug. S926 erkrankt, 3480 genesen, 1914 gestor« 
den, 532 noch krank, in Besserung befindlich 26!) 
Personen. 

Zum Pastor prtm. am Dom ist von Einem 
Wohledlen Ratbe der bisherige Propst Hel lmann 
zu Walk gewählt worden 

Zu Rittern deS St. Annen-Ordens 3ter Classe 
sind ernannt: der jüngere Beamte zu besonderen 
Aufträgen bei Sr. Durchl. dem Herrn General.Gou-
verneur Collegien-Assessor Höge und der Secretair 
in der Kanzelley Sr. Dur»l. des Herrn General. 
Gouverneurs, Titulairrath Pawlowsky. 

Der Mitausche Ralhöherr H. 21. Schmemann 
unb der Consul und Rathöherr E. Stephany in 
Niaa, haben jeder die Summe von oOO R. S. M. 
tax Verfügung deS Mitausche» Stadtmag.strats ge. 
stellt u m während der herrschenden Cbolera.Ep.de-
mie in Mi.au zu Unterstützung Bedurft.ger ver-
wandt zu werden. tR g. 3 g.) 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Ressort 
l . i Ministerium des Innern vom *.o. ju l i sind 

a. .edäbttr Wal'l als Mitglieder deS Eva,,. 
a?lttch Lutherischen General-Consistoriumö bestätigt 
worden: der Beamte für besondere Auftrage der 7. 
Classe beim Departement des auswärtigen Handels, 
Coll.-Rath AderkaS, und der Translateur der 1. 
Abtbeilung des 3. Deport, deö Dlrigirenden Le. 
natS, Hofrath Her te l , Beide Mtt Verbleibung m 
ihren gegenwärtigen Aemtern. 

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

Par i s , 12. Aug. (B.N.) Cavaignac und 
Bastide begaben sich gestern in den Ausschuß deS 
Auswärtigen, der über die italienischen Angelegen-
heiten deliberirt. Di« AuSschußglieder, nameutlich 
der Thiers'schen Partei, drangen sehr in sie, um die 
Bedingungen zu kennen, unter welchen England und 
Frankreich vermi t te ln wollen. Aber Cavaignac 
und Bastide verweigerten jede Auskunft. Siud diese 
Bedingungen den in der Tagesordnung vom 24. 
Mai (Brudervertrag mit Deutschland, Restauration 
deS freien und unabhängigen Italiens) von der Na» 
tionalversammlung ausgesprochenen Wünschen ange« 
messen? „Der Wille der Nationalversammlung, ant» 
wertete Cavaignac bedächtig, wird stets die Regel 
für mein Benehmen sein.- Eine weitere Antwort 
war aber aus ihm nicht herauszubringen. Alles, 
was der General noch sagte, bestand in der Ver« 
sicherung, daß er niemals anders, als im Interesse 
Frankreichs, im Interesse deö Glücks und der Würde 
desselben handeln werde. Endlich fragte man ihn, 
ob er in dem Falle, daß die Vermiitelnng fruchtlos 
ausfiele, Oesterreich den Krieg erklären werde? Ca-
vaignac erwiederte, daß er die feste Ueberzeuguug 
hege, im Einverständniß mit England den Welrfrie« 
den zu erkalten, und daß er nur im äußersten Fall 
zu den Waffen greifen würde. Diese Erkläruna 
fand großen Beifall. 

I n der Nationalversammlung herrscht eine aroße 
Gahrung. Gestern Abend spät nach SitzunaSschlug 
h.et. eme bedeutende Zahl von RepräseSeT"B? 
Zusammenkunst im Saale deö fünften Bureaus, um 
sich m.t Cavaignac über das Verfahren zu verstand 
dlgen, daö man in dem berüchtigten EtaatSprocesse 
X " M a n ^ e ' b . ^ Ereignisse beobAn 
S j n S t f i oö'naltg ein, daß mau sich durch 
den Druck der ganzen sauberen Geschichte vor aan» 
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ju iph»m m rfoffeit, diesem berüchtigten Prozesse 
wokntk ^ machen. Cavaignac 
h.n to« 1 <• ^^rsaminlung bei und nachdem man 
den Bauchsrischen Bericht nebst Belegen nochmals 
zergliedert, ist der Beschluß gefaßt worden: dem 
Prozesse keine Folge zu gebe-n. C a v a i g n a c 
sollte heute gleich nach Eröffnung der & i w ß 



motivirte Tagesordnung beantragen und dann der 
Iustizminister das Wort nehmen,"um die Einleitung 
einer Spezialuntersuchung gegen Eaussidiöre und 
Louis Blanc zu beantragen. Damit wäre der öffent-
lichen Meinung und der Gerechtigkeit Genüge ge-
schehen. I n Folge obiger Unterredung ist den Zei-
tungen eine Note zugegangen, welche sie heute bnn-
gen. Der eigentliche Grund der Maßregel liegt aber 
offenbar darin, den HH. Eremieur, Marie, Arago, 
Bethmont :c. Gelegenheit zu verschaffe», den Kopf 
aus der Schlinge zu ziehen. Besonders wird Ere-
mieur sehr gefürchtet. Er soll ziemlich aufgeregt 
erklärt haben: „Wenn Sie meine Verhöre nicht 
drucken lassen und die motivirte Tagesordnung an-
nehmen, so werde icl) sie in hunderttausend Exem-
plaren durch die Presse veröffentlichen! Frankreich 
muß die ganze, volle Wahrheit hören." 

e n g l a n d . 
London, 10. Aug. (B. N.) Man giebt sich 

hier der Hoffnung hin, daß das beschlossene Vermitte-
lungs-Auerbieten Frankreichs und Englands dem lei-
digen Kriege in Italien ein Ende machen und die 
noch immer von manchen Seiten gehegte Besorgniß, 
daß auS dem dortigen Kampfe ein allgemeiner Krieg 
entjtehen könne, sich somit als unbegründet erweisen 
werde. Allerdings wird Oesterreich, da eS für den 
Augenblick offenbar im Vortheil ist, sich nicht gern 
zur Annahme der VermittelungS, Vorschläge beque-
men; mau erwartet jedoch, daß eS bei rubiger Er-
wägung und im Hinblicke auf die außerdem fast uu-
abwendbare militärische Einschreitung Frankreichs, 
daS letzte Auskunftmittel zu einer friedlichen Aus-
gleichung der italienischen Wirren nicht von sich 
weisen werde. 

Ein Artikel der gestrigen Times über die 
deutsch - dänische Frage droht ziemlich unzweideutig 
mit einer bewaffneten Einschreitung Englands, Frank-
reichs und Rußlands zur Erzwingung des Friedens. 
Es wird indes) zugleich die Eröffnung auf eine gut-
liche Vereinbarung auf den Umstand gegründet, 
daß der zugleich durch Mäßigung und Eharakterfe-
stigkeit ausgezeichnete Halbbruder der Königin Victoria, 
der Fürst v. Leitungen, Vorsitzender des Reichsmini-
sleriums ist. 

Die Morning Post versichert, daß die proviso-
rische Regierung von Sic'lien den Thron dieser In-
sei dem Prinzen Georg von Cambridge angeboten, 
. rd Palmerston aber sich beeilt habe, das Anerbie-
ten abzulehnen. 

(Pr.St.A.) Im Unter-
rere B i l l / w , ! ^ " " ^ m i t * n i Geschäften. Meh-
Gebunslitten und §^Crn. genehmigt, die Dills über 
i f rf H"ratbSfeierlichkeiten in England 
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beriet!) über die Ausgaben für d i / ^ l o t ? ^ ^ ! 
Sir dr '̂c>cy Evanö ncrictt, in Str! l .ntt Hcrn 
ftitmc, welcher ihm vorwarf, unbesehrns für i.d! 
Erhöhung der Ausgaben für Heer und Flotte :u 
stimmen, ohne an die ehrlichen Bürger zu denken 
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welche den Unterhalt der Soldaten bezahlen müßten. 
Sir de L. Evanö warf den Herren Hume und 
Cobden dagegen vor, sie wollten Heer und Flotte 
verringern, bis England ganz wehrlos wäre. Es 
gab hierüber einen „schönen Zank", der zuletzt bei-
gelegt wurde. Man stritt im Verlaufe deS AbendS 
auch darüber, ob durch die Benutzung des DampfeS 
Englands Ueberlegenheit verringert oder vergrößert 
sei. Herr E ob den meinte das Letztere. Herr 
Eorry, unter Peel ein Lord der Admiralität, führte 
als Beweis der Vorzüge, welche Dampfschiffe im 
Kriege vor Segelschiffen haben werden, Folgeudes 
an: „Als die Königin von England einmal in der 
Nähe der französischen Küste auf ihrer Aacht kreuzte, 
sandte die Admiralität an die Flotte im Kanal den 
Befehl, die Königliche Uacht, wo sich Gelegenheit 
fände, zu falutiren. Allein so viele Muhe sich die 
Flotte gab, des Königlichen Dampfschiffes ansichtig 
zu werden, gelang es t'lir nicht ein einziges Mal. 
Und doch war der Weg der Uacht genau bekannt. 
Wie viel schwerer würde es für eine Segelflotte 
sein feindliche Dampfschiffe aufzufinden, deren Lauf 
ein Geheimniß ist!" Die einzelnen Summen wurden 
in längerer Berathung ohne erheblichen Widerspruch 
bewilligt. 

Nach der Times bat der hiesige neapolitanische 
Gesandte im Auftrag seines SouverainS der briti-
schen Regierung angezeigt, daß Neapel je.de bewaff-
nete Einmischung in die Operationen der neapolita-
uischen Flotte von Seiten Englands als eine Kriegs-
erklärung ansehen werde. 

I n der vorgestrigen Unterhaus-Sitzung richtete 
Herr d ' Is rae l i an den Minister des Auswärtigen 
mehrere Interpellationen und fragte besonders an, 
ob bei der bevorstehenden Blokade dcr deutschen Flüsse 
von Seiten Dänemarks für die Sicherung der In-
teressen britischer Unterthanen gehörig Sorge getra-
gen sei. Lord Palmerston erwiedene, daß, da 
Dänemark zu dcr Blokade unzweifelhaft berechtigt 
sei und nicht angenommen werden könne, daß es 
dieselbe in völkerrechtswidriger Weise bewerkstelligen 
werde, keine besonderen Maßregeln zum Schutze des 
britischen Eigentliums, wie etwa durch Absendung 
eines Kriegsschiffes, nothwendig erscheinen. Uebri-
gens hege er noch eine wohlbegründete Hoffnung, 
daß der beabsichtigte Waffenstillstand zu Stande 
kommen werde, da auf beiden Seiten die Neigung 
zu einer gütlichen Vereinbaruug vorhanden sei. 
(Hört!) 

London, 12. Aug. (Pr.St.A.) Das Par-
lament wird, wie man allgemein glaubt, am Lasten 
d. M. geschlossen werden. 

Die Regierung hat es bekanntlich abgelehnt, 
im Parlamente über die Bestimmung der englischen 
Flotte in Neapel auf eine d e s f a l l s i g e Interpellation 
des Herrn Urquhart Antwort zu geben. Der uea-
politantsche Gesandte in London hat erklärt, daß, 
wenn diese Flotte die gegen Sicilieu bestimmten 
Kriegsschiffe seines Königs am Auslaufen hindern 
werde, der neapolitanische Hof ein solches Versah-
ren einer Kriegserklärung gleich achten würde. 



D e u t s c h l a n d 

F r a n k f u r t , 12. Aug. ( G . N . ) Die letzten 
Auftr i t te in der PaulSkirche haben eine Erbit terung 
zurückgelassen, die sich bei der nächsten Gelegenheit 
wieder ihren Ausbruch suchen wi rd. ES waren 
nicht weniger als sechs Duelle contrahirt worden, 
und nur den vereinten und eifrigen Bemühungen 
der Centren ist eö gelungen, sie wieder rückgängig 
zu machen. Am schwersten ist Hr . v. V i nke zu be-
ruhigen gewesen und man erzählt, daß der Erzher-
zog selbst ihn zur Einsicht und Versöhnung habe be-
stimmen lassen. T o ist denn äußerlich die Nnhe 
hergestellt, der Frieden geschlossen, aber im Inne rn 
ist die Abneigung größer, der Bruch unversöhnlicher 
geworden. Es fehlt uns i» Deutschland noch sehr 
an dem politischen Takt, auf der einen Seite plumpe 
Herausforderung, selbst Grobheit, auf der andern zu 
große Empfindlichkeit und Reizbarkeit. M a n kann 
eö noch so wenig vertragen, andere Meinungen zu 
hören, und macht den politischen Parteikampf so 
leicht zu einer persönlichen Ehrensache. 

B e r l i n , 15. Aug. ( B . N . ) Mehrere von 
hier zum Zweck einer Verständigung in die Provin» 
,xn gegangene, hier als VolkSredner beliebte De, 
mokraten, haben dort keine günstige Aufnahme ge-
funden; sie sind sogar von den Bewohnern mehrerer 
Ortschaften, welche sich mit den Ideen der Neuzeit 
nicht vertraut machen können, iusult irt worden und 
mußten sich, um weitere Unannehmlichkeiten zu ver-
meiden, entfernen. 

A l t o n a , 12. Aug. t B . N . ) Die Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze melden nichts als Verände-
rungen in der Aufstellung der Bundestruppen. Die 
provisorische Regierung bat de» Hannoveranern die 
beiden Kanonen wieder zurückgegeben, welche ihnen 
von den Dänen abgenommen worden waren, und 
seitdem in Rendsburg standen. Jim 9. kamen zwei 
Llpfündige Haubitzen und 60 Pferde in Nendöburg 
a n , und ginge» am folgenden Tage weiter nach 
Norden. Vorgestern schon langten die BniideStrup» 
pen aus Frankfurt und Weimar hier an, um einen 
Rasttag hier zu ballen, und damit weiter zu gehen. 
Bon der andern Seite kommen Krankentransporte. 
ES ist übrigens jetzt ganz zuverlässig, daß, in Folge 
der Sendung des General v. B e l o w , der Reichs-
Verweser Preußen ermächtigt hat , den Waffenstil l-
stand mit Dänemark abzuschließen. Während, nach 
den früheren Bedingungen, die Bundes -Gruppen 
Schleswig räumen sollten, werden nun 400V M a n n 
dort bleiben, wogegen die Dänen 3000 M a n n auf 
der Inse l Alse» behalten sollen. Die Bedingung, 
daß die provisorische Regierung 14 Tage nach dem 
Abschluß des W a f f e n s t i l l s t a n d e s abt r i t t , bleibt^ 

H a n n o v e r , 13. Aug. ( B . N . ) Unsere ^ o , „ i -
abeudszeitung enthält eine General- Ordre an die 
Armee, wor in es heißt, daß „da ^ r i ' '5 '5 f ( !V
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der Mehrzahl der deutschen Staaten die deutschen 
Farben angelegt habe», der j tönig besohlen, daß 
dies auch von den hannoverschen Truppen ge-
schehe." 

AuS dem Großherzogthum Baden, 
6. Aug. (F. 3 ) Hecker verweilt zwar noch im. 
mer in der Nähe von Basel, soll aber doch fest 
entschlossen sein, nach Amerika zu gehen, da er sich 
überzeugt hat, daß das undankbare Vaterland für 
seine Pläne noch nicht reif ist! Personen, welche 
ihn näher kennen, lassen seinen Talenten alle Ge-
rechtigkeit widerfahren, beschuldige» ihn und seine 
Gattin aber ei»eS ungemessenen Ehrgeizes, welcher 
ihn eben so verblendet und so weit geführt hat. 
I n Baden hat er nur bei der besitzlosen Klasse eine 
Zahl vo» Anhängern gefunden, die große Masse der 
besseren Bevölkerung ist ihm entschieden entgegen, 
und haßt ihn, alS den Urheber vieles Unheils. I n 
Consta»; und im See-Kreise überhaupt hat er bei 
manchen schwärmerischen Jünglingen, auch aus gu-
ten Familien, Anklang gefunden, doch auch diese 
haben sich meistens zurückgezogen, da sie gesehen 
haben, daß es H. an dem Muth und der Energie 
fehlt, wodurch ein Parteihaupt allein glücklichen Er-
folg erringen kann. Sonach scheint Heckerö Rolle 
völlig ausgespielt. 

Kol», M.Aug. (Köln. Ztg.) Heute, Abend 
UN, ;8 Uhr langte der Erzherzog Reichsvcrweser in 
dem festlich geschmückten Köln an, von einer nn« 
zähligen Volksmenge mit Iubelrnf begrüßt. AlS 
daS Dampfboot gelandet, begab sich der Ober-Bür, 
germeister mit dem Gemeinderathe, der Kommandant 
unserer Bürgerwehr mit den Banner - Führern und 
der Vorstand deS Central-Dombau-Vereineö an Bord, 
nm hier dem hohen, allverehrten Gaste den Will» 
kommens-Gruß darzubringen. Das Hinterdeck deS 
Schiffes war mit Laubgewinden festlich geschmückt. 
Hier uuter diesem Laubgewinde trat der Erzherzog 
Reichsverwefer de» ihn Grüßenden entgegen, im 

^ braungrauen, ganz zugeknöpften Paletot, den breit» 
krämpige» schwarzen Hut in der Hand. Begleitet 
war der ReichSverweser von dem General vo» Rauch, 
welcher von uuserem König zu diesem Zwecke von 
Berlin gesandt worden war, und mehreren Reichö-
Miuisteru und Ministerial» Secretairen. Außerdem 
befanden sich auf dem Schiffe, den Präsidenten H. 
von Gageru und den Vice-Präsiventen von Soiron 
an der Spitze, viele Abgeordneten der National>Ver. 
sammlnug, deren gegen dreihundert im Verlaufe deS 
Abends hier eintrafen und bei den Burgern der Stadl 
gastliche Aufnahme fanden. 

Der Ober.Burgermeister von Köln, Gthkimeratt, 
Stemberger, hielt die Ansprache des Willkomms. 
Seine Worte waren etwa folgende: 

„D>e alte Rheinstadt bringt Ew. Kaiser!. 5>o. 
heit, dem erhabenen Reichsverwefer, in der Weise 
T J l """'"dar Sitte und Gebrauch am deutschen 

h m n a ? ' ™ b c r und treu, ihren ehrer-
bietigsten, herzinnigsten Willkommgruß. Wir sprechen 
!« «?» b f r ^'"r'b.ctung und Liebe, 

- - M u i t ~ deS Symbols der 
künftigen Grope und Einheit Deutschlands. Gleich 
vielem, dem verjüngten Deutschland, sehen wir anch 

Kraft, Herrlichkeit und Wurde, 
tin Nchtscheine der Hoffnung seiner fürderhi» nicht 



mehr bezweifelten Vollendung, festlich vorbereitet und 
geschmückt zu der großartigen Gedächtnißfeier, wel» 
che in seinen ehrwürdigen geheiligten Hallen ver« 
sammeln, und vereinigen wird tausend und aber-
tausend edle deutsche Männer, von Nahe und 
Ferne, an ihrer Spitze Hand in Hand den erhabe« 
nen Verweser deS Reiches, den erhabenen Köuigli» 
chen Protektor, mit ihnen die Männer der Wahl 
des deutschen Volkes, welchen anvertraut ist die Be-
gründung und der Ausbau des erhabensten und 
großartigsten Bauwerkes unserer Zeit und unseres 
Jahrhunderts, deS Domes deutscher Einigkeit und 
Kraft! Mögen, so wie nach der Idee des Meisters, 
unter kunstgerechter Leitung und freudigem Zusam-
menwirken der wackeren Baugenossen, Stein an 
Stein gefügig und harmonisch zur Vollendung des 
erhabenen gottgeweikten Tempels sich verbinden, so 
auch alle deutschen Volksstämme kräftig und harmo-
nisch zusammenwirken an dem erhabenen Bauwerke 
der deutschen Nationalität und Eintracht; mögen, 
unter dem Schutze deS Allmächtigen, beide Bauwerke, 
in fester Begründung, in Schönheit. Stärke und 
Ausdauer in ferne Zeiten und Geschlechter derMen-
schen hineintreten, und noch abermals sechs Jahr» 
Hundertenein doppeltes Säkularfest deutschen Frowm-
sinns, deutscher Gesinnung, deutscher Kraft und Ei-
nigkeit hier gefeiert werde»! Dreifaches Hoch!" 

Mit unsäglichem Jubel wurde dieses Hoch aus-
gebracht; laut fchMend klang es von Ufer zu Ufer 
wieder und pflanzte sich bis weit in die Stadt fort. 

Der ReichSverweser erwiedme etwa Folgendes: 
„Meinen wärmsten Dank für den herzlichen 

Empfang! Sie haben den kölner Dom das Sym» 
bol der deutschen Einheit genannt — er ist es, er 
soll es sein! Das Werk, das wir zu Deutschlands, 
deS Vaterlandes Heil zu bauen haben, ist ein gro-
ßes, ein riesenhaftes wie Ihr Dom selbst. Es be, 
darf da eines festen Willens und tüchtiger Werk-
leute, welche jeden einzelnen Stein bearbeiten, daß er 
sich süge zu dem großen einigen Ganzen. Wir wolle» 
Gott den Herrn bitte«, daß er uns die Krast dazu 
verleihe, daß nur alle mit gleichem Eifer und tbat-
kräftiger Ausdauer daran arbeiten, daß felsenfest, 
wie Ihr Dom, erstehe ein einiges, ein großes, ein 
glückliches Deutschland. Ich wiederhole nochmals 
meinen herzlichen Tank und bringe der Stadt Köln 
ein Hoch!* 

Und es jubelte das Hoch begeistert und begei« 
sternd in die Lüfte. Unmöglich ist «S, den Eindruck 
zu schildern, welchen die Worte, in der Weise, wie 
, i. m*?™ wurden, auf Alle machten, die dem 

n Ä t , f r standen; manches Auge füllte 
sich mit Thranen. 

uff x l z 
den Tausenden der Jubelruf, der herzlichste Will. 
komrnnungs-Gruß, der sich noch lau.orundfreudiäcr 
wiederholte, alS der König, von de» Prinzen Wil-
Helm und Friedrich und mehreren anderen Mitglie. 
dern deö Königlichen HauseS, so wie von dem M>-

nister-Präsidenteu, dem Minister des Innern, Aleran, 
der von Humboldt, Ritter Lunsen und vielen Ge» 
neralen, begleitet, daS Schiff verließ. Auf der Lan-
dungSbrücke empfing Se, Majestät der Ober »Bür-
germeister und der Gemeinderath, wie auch der Vor» 
stand deS Central - Dombau »Vereines. Der Herr 
Ober«Bürgermeister begrüßte den König mit einer 
Anrede. 

Der hohe Gast dankt, eben so herzlich alS leut-
selig und gab seine lebhafte Freude zu erkennen, daS 
ihm so theure „alte Köln" wieder zu sehen. 

Dann hielt Herr Nr. Ev. von Groote im Na« 
men des D o m b a u - V o r s t a n d e s eine Anrede. 

Der König antwortete: Auf diese Wünsche kann 
ich nur ein herzliches „Amen" sagen. 

DaS Hochrufen wollte kein Ende nehmen. Man 
sab an der heiteren, freundlichen Miene des Königs, 
daß dieser begeisterte Empfang einen wohlthuenden 
Eindruck auf ihn machte. Wer beschreibt aber den 
Jubel, als noch auf dem Werfte, nahe am Thore, 
der Erzherzog Reichsverweser ihm entgegentrat und 
Beide sich umarmten, sich herzlich brüderlich in die 
Arme schlössen! Die Bürgerwehr hatte bis zur Woh-
nung deS ReichsverweserS Spalier gebildet, durch 
welches der- König zu Fuß ging, dem ReichSverwr, 
ser die Rechte bietend, indem er rasck gewechselt 
hatte, olS der Erzherzog ihm zur Linken getreten 
war. Schöner, lebendiger und freudiger konnte der 
Empfang nickt sein, als er auf der kurzen Streckt 
bis znr Wohnung nnsereS Chef-Prästdenten von 
allen Seiten den verehrten Fürsten dargebracht wurde. 

Indessen hatten sich die Straßen zum Regie» 
rungs-Gebäude mit Menschen gefüllt, wie auch der 
Platz vor demselben. Auf der Strecke, wie auch im 
Regierungs. Gebäude, hatte die Bürgerwehr alle 
Wachen besetzt, wobei sich das Schützen «Corps be» 
sonders auszeichnete. Die zur Vorstellung beschie» 
denen Personen harrten in der Vorhalle. Endlich 
ward der Jubelruf wieder laut; der König kam an-
gefahren und wurde mit dreifachem Hock am Re» 
gierungs-Gebäude empfangen, wohin ihm später der 
Erzherzog Reichsverweser folgte. I n dem Weißen 
Saale fanden sich die einzelnen Corporationen, die 
vorgestellt werden sollten, in großer Masse ein, 
während auf der Straße ein Hoch dem anderen 
folgte namentlich alS der König auf dem Balkon 
erschien. 

Den Präsidenten von Gagern an der Spitze, 
füllten nach und nach gegen hundert Abgeordnete der 
Frankfurter ReickS-Versammlnng den Rothen Saal, 
der an die Gemächer des Königs stößt. Als dieser 
erschien richtete Herr von Gagern folgende Worte 
an Se. Majestät: 

„Königl. Majestät! Der Dombau-Verel» von 
Köln hat die deutsche Nalional-Versammlung ein» 
geladen, einem bedeutungsvollen Feste beizuwoh-
nen. Diese hat solcher Einladung entsprochen, 
und die hier anwesenden Mitglieder konnten sich 
überzeugen, daß eS für den AuSbau auch dieses 
herrlichen WerkeS der nationalen Einheit bcdarf. 
Das Streben nach Einheit auch tu diesem Werke 
ist durch Ew. Majestät neu erweckt worden. Die 



ReickS.Versammlung vertraut fest auf die Unter-
stutzung Ew. Majestät bei dem Baue der Ein» 
heit, der unteriivmmen ist, und den die Nation 
ausführen wird!" 

Der König bemerkte: «Die Einheit Deutsch« 
laudS liegt mir am Herzen; sie ist ein Erbtheil 
meiner Mutter!* 

Präsident von Gagern: „Wir wissen, daß 
Ew. Majestät der Pfleger dieses Gedankens sind!" 

Der König entfernte sirf>, kam zurück, ließ sich 
durch den Präsidenten die anwesenden Mitglieder 
der N a t i o n o l . V e r s a i n m l u n g vorstellen und sprach dann 
etwa folgende Worte: 

Meine Herren! Um recht gute Freunde 
zu sein, ist eS notbwendig, daß man sich von 
Angesicht zu Angesicht kenne; deshalb freut 
es mich wahrhaft, Sie hier gesehen zu haben. 
Mit vollem Herzen wünsche ich Ihrer wichti. 
gen Aufgabe ein segensreiches Gedeihen. 
Seien Sie überzeugt, daß ich nie vergessen 
werde, welch ein großes Werk zu gründen 
Sie berufen sind, wie ich überzeugt bin, daß 
Sie nicht vergessen werden, daß eö in Deutsch, 
land Fürsten giebt und ich zu diesen gehöre. 
Ich wünsche Ihnen zu Ihrem schwierigen und 
großen Berufe allen Segen und alles Gedei-
heu von ganzem Herzens 

Ein lebhaftes, kräftiges Lebehoch war die Ant. 
wort auf diese Worte. 

Dann ließ sich Se. Majestät >n dem Weißen 
Saale den Gemeinderalh, den Vorstand des Central-
Dombau-Vereins, die Festordner, die Führer der 
Bürgerwehr, die Geistlichen beider Konfessionen und 
die übrigen zur Präsentation geladenen Eorporatio» 
nen vorstellen und wußte Jedem, in seiner lentseli» 
gen Weise, etwaS Verbindliches zu sagen, worauf 
er sied in seine Gemächer, wo der Erzherzog Reichs» 
verweser seiner harrte, zuruckzog. Der Empfang, der 
dem Könige so wahr und «reu geworden, hatte auch 
in der nächsten Umgebung deS Königs eine freudige 
Stimmung verbreitet; man fühlte i» dem glänzen-
den Kreise eine gewisse gemüthliche Behaglichkeit, 
welche ähnlichen Eeremonien früher leider fremd war. 

AlS sich das Abend-Dunkel über die Stadt ge. 
lagert, hatten sich viele, viele Hundert Bürger auf 
dem Rathkausplalze versammelt zu einem Fackelzuge, 
welcher unserem Könige, seinem hohen Ehrengaste, 
dem Reichsverweser, den in unseren Mauern anwesen. 
den Würdenträgern der Kirche und dem Präsidenten 
der deutschen ReichSveisammliiiig, als deren Vertreter, 
aedracht werbe» sollten. Ein Musik-Corps an der 
Svi<;e, von einer Menge Fahnen und Bauner aller 
«lrten belebt, setzte sirt, der glänzende Zug in Be-
wegung. Die buntfarbigen Lampen zeigten die In. 
schrift- l'ro!«et.»ri, den Domkrahn, daS alte Wahr, 
»eichen der Stadt, de» Reichs-Adler nnd daS kölni. 
sche Wappen; doch zeigte sich im bunten Lampen, 
spiele auch ein große« Transparent in Schildform, 
mit dem bedeutungsvollen, weissagenden Trinkipruche 
deS Erzherzogs Johann ans dem ^ahre 1842: 
«Kein Preußen, kein Oesterreich ein einiges Deutsch, 
land!" 

Vordem Regierungö-Gebäude angekommen, stellte 
sich der Zug im weiten Kreise auf und brachte un. 
ter dem Klange der Musik dem Könige ein Hoch. 
Mit dem Reichsverweser »rat er auf den Balkon — 
und ein endloser Jubel begrüßte Beide. SS war 
aerade dieser Augenblick einer der Glanzpuukte deS 
TageS. Mit der größten Herzlichkeit dankten Beide 
den ihnen auS ausrichtigem Herzen dargebrachte« 
Huldigungen. Als gegen bald 11 Udr der Fackel-
zug sich weiter bewegte unter begeistertem Hoch, be, 
gab sich der König mit dem Erzherzog Reichsver-
weser, den Prinzen, den Ministern ,c. ,c. nach dem 
B o n n - K ö l n e r Bahnhofe, wo sie, von der Directiou 
der Gesellschaft begrüßt, alsbald die Wagen eineS 
Ertrazugeö bestiegen und nach Schloß Brühl abfahren. 

Heute Morgen um halb acht Uhr traf der Kö» 
nia, der Erzherzog und die übrigen hohen Herrschaf» 
ten wieder hier ein und wohnten auf dem Neu» 
markte einer Parade der gesammten hiesigen Bürger, 
wehr, so wie deS größten TheilS der hier gorniso. 
nirenden Truppen, bei. Sowohl bei der Ankunft, 
als bei der Abfahrt, wurde Se. Majestät von de« 
zahlreichen Massen mit dem lebhaftesten Freudenrufe 
begrüßt. 

S c h w e r z . 
Lugano, 8. Aug. (Frkf. I . ) Von 150,000 

Einwohnern Mailands sind beinahe zwei Drittheile 
ausgewandert. Der Kanton Tessin beherbergt etwa 
30,000 dieser Flüchtlinge. Lugano ist so vollgepfropft, 
daß viele unter freiem Himmel schlafen müssen. Die 
meisten sind ohne Geld und nur mit den nothwen» 
digsten Kleidern versehen. Fast die ganze männliche 
Jugend der Lombardei ist flüchtig. 

O e s t e r r e i c h . 
Mai land , 8. Aug. (Bas. u. Eidg. Ztg.) 

Unsere Stadt ist nun wie eine Einöde geworden. 
DaS Militair kampirt auf dem Kastell-Platze Nnd 

»ouf den Bastionen; daS General-Kommando staliv-
nirt in der Villa. Die Tdore sind offen. Verschie-
deue Proklamationen sind gestern erschiene», welche 
Folgendes bekannt matten: „Die National - Garde 
ist aufgelöst. Alle Waffen müssen bei strenger 
Ahndung binnen 24 Stunden abgeliefert werden. 
Der Salzpreis ist vermindert. Das Eigenthum der 
Bewohner ist gesichert. Versammlungen auf den 
Straßen und unschickliche politische Aeußerungen an 
öffentlichen Orten sind untersag«. Der Stempel soll 
bedeutend vermindert werden. Es ist der Stadt eine 
Kriegssteuer von 30 Will Lire auferlegt. Die Oe-
sterreicher halten jedoch treffliche Mannszucht.« 
m . A i . t n , 15. Aug. (Wien, Ztg) Dem Kriegs. 
Ministerium ist von dem Feldmarschall Grafen Ra-
detzky ans Mailand vom 9. Aug. die Mittheilung 
gemacht worden, daß er an dem genannten Tage 
mit dem Konige von Piemont einen sechswöchent. 
liehen Waffenstillstand abgeschlossen habe; die Be-
dingungen desselben sind: 

Waffenstillstand, welcher zwischen der österreichi-
schen und sardinischen Armee zur Vorbereitung von 
Friedens-Unterhandlungen geschlossen worden ist-

Ar». 1. Die Demarcations.L,nie zwischen 



den Armeen wird die betreffende Staatengränze selbst 
bilde» (Ticino). 

A rt. 2. Die Festungen Peöchiera, Rocca d'Anfo 
und Osoppo werden durch die sardinischen und ver-
bündeten Truppe» geräumt und der K. Armee über--
geben. Die Uebergabe erfolgt drei Tage nach Be» 
kanntmachung gegenwärtiger Convention. I n diesen 
Festungen wird alleö den Oesterreichern gehörige 
Dotations. Material zurückgestellt. Die abziehenden 
Besatzungen nehmen ihr Material, Waffen, Munition 
ttnd Kleidungsstücke, welche sie dabin gebracht haben, 
mit und kehren in Etappen-Märschen auf dem kür» 
zesten Wege in die sardinischen Staaten zurück. 

Art. '3. Die Staaten von Modena, Parma 
und die Stadt Piacenza mit ihrem VertbeidigungS-
Rayon werden von de» Truppen Sr. Majestät deö 
Königö von Sardinien drei Tage nach Bekannt»!»» 
chung vorstehender Convention geräumt. 

Art. 4. Diese Convention erstreckt sich auch 
aus die Stadt Venedig und das vnictianische Fest« 
laud. Tie sardinischen Sireitkräfte zu Wasser und 
zu Land verlassen somit die Stadt, deren FortS und 
5afen, um in die sardinischen Staaten zurückzukeh-
reu. Tie Landtruppen können ihren Rückzug auf 
einer beliebigen Straße bewerkstellige». 

Art. 5. Personen und Eigenthum in den vor-
genannten Städten werden untcr den Schutz der 
Kaiserlichen R gierung gestellt. 

Art. 6. Dieser Waffenstillstand wird sechö Wo-
che« dauern, um die Friedeiis-Unterhandlungen ein-
leiten zu könne». Nach Verlauf dieser Frist soll 
derselbe entweder durch gemeinschaftliches Ueberein-
kommen verlängert oder aber acht Tage vor dem Wie« 
derbeginn der Feindseligkeiten anfgekündiget werden. 

Art. 7. ES sollen von beiden Seiten Commis« 
saire ernannt werden, lim auf die ftcundschafilichste 
und geeignetste Mise dem Vollzug der obige» Ar-
tikel vorzustehen. 

2JM ö c c I l c n. 
Nack, DiJduichten auS Eiugapore ist in Siam 

ei» Aufstand dcö chinesischen TheilS der Bevölke-
rung, die in der Hanpistadl Bangkok die Mel,rzal,l 
bildet, indem von den C 10,000 Einwohnern eine 
halbe Million Chinesen sind, ausgebrochen. Erst 
»ach zwei blutigen Schlachten konnte er unterdrückt 
werden, und nach dem Siege haben die Königl. 
Truppen ein allgemeines Morden unter den Chine-
sen angerichtet, wo über 3000 geblieben sind. 

. . ®'.f die New-Aorker Staatszeitung selbst ver. 
sichert, sind dl? Vereinigt« ii Staaten erst durch 
die außerordentliche Zabl von Einwanderern ei» 
mächtiger, reicher und blul,ender Staat geworden. 
I n wenig mehr als 50 Jabren seit Einfnl rnna der 
^ c ' c " Vkrfc>ssmig ̂ aben sich mehr als S Millionen 
fremde auS allen Volkern Europas mit den Ein-
heimischen vermilcl'l und wohnen friedM, »eben und 
unter einander. Allein in den 10 Jahren von 1837 
HS 161=7 sind eine Million Fremder eingewandert, 
im "ahr 1Ä17 mehr als 300,000, zum größten Theil 

Deutsche, Franzosen, Engländer und Irländer, aber 
auch Viele auS dem genügsamen Norwegen und 
Italien, Männer jeden Standes und Gewerbes, je, 
der politischen und religiösen Richtung. Aber Alle 
hat dort der Boden gleich und wenn nicht Alle ver« 
nünstig, doch dem Gesetze gehorsam gemacht. Das 
macht die durchaus freie Verfassung, das für Alle, 
für Fremde und Eingeborue gleiche Gesetz. Alle 
haben gleiches Interesse, daß die Gesetze gehalten 
werde». Daö ist der Segen einer freien Verfassung, 
daß sie alle Parteien vereinigt. 

Die Hängebrücke über den Niagarafällen für 
Fußgänger, von welcher früher schon einigemal 
die Rede war. ist jetzt fertig, und am 4. Iu-
liuS für den Gebrauch eröffnet worden. Daö 
Albany Journa l sagt darüber: „Diese Hänge-
brücke ist das erhabenste Kunstwerk auf nnserm Eon-
tinent. Ihr Anblick erregt Schwindel, und doch 
geht ma» darüber so sicher wie über eine andere 
Brücke der Art. Wir sahen eS mit an, wie die Ar-
beiter die Planken über den furchtbaren Abgrund 
legten. Es sah gefährlich auS, aber von dem An-
genblick an da der erste Drathstrang am Schweif 
eineö Drachen über den Fluß geschafft wurde, biö 
zur Vollendung deS BaneS ereignete sich kein einzi« 
ger Unfall. Von der Großheit deS Werks läßt 
sich dem Leser schwer eine Vorstellung geben. Man 
denke sich eine 800 Fuß lange Gehbrucke, 220 Fuß 
hoch in der Luft schwebend, über einer Ungeheuern 
Wassermasse die mit einer Schnelle von 30 engl. 
Meilen die Stunde dnrch eine enge Schlucht stürzt. 
Steht mau unten, so sieht die Brücke wie ein an 
einer Spinnewebe hängender Papierstreif ans. Wehr 
ein starker Wind, so schwankt der dünne, soinmer» 
fädenähnliche Bau bin und her alS wollte er ans 
seinen Fu^en fahren, und unter dem festen Tritte 
des Fußgängers schultert er vom äußersten Ende 
biö zum Mittelpunkt. Aber da ist keine Gefahr. 
Die Menschen schreiten darüber mit vollkommener 
Sicherheit, während dem furchtsamen Zuschauer vor 
Angst der Kops schwindelt. Hr. Ellet, der Bau-
melster, war der erste der darüber ging, und bald 
darauf folgte ihm sei» mutlugeö Weib. Diese Brücke 
allein ist eine» Ausflug a» die Stromfälle werih, 
obgleich wohl unter zwanzig kaum einer nerveustark 
genug ist den Uebergang zu machen. Denn, wie 
unglaublich das auch klingt, mancher wagt es in 
einem Korb auf einem einzigen Drathseil über die 
furchtbare Kluft zu rutschen, der sich jetzt nicht da, 
zu bewegen läßt über die Brücke zu gehen. Und 
doch liegt in dieser Luftfahrt über den Niagara, der 
2S0 Fuß tief unten branöt und kocht, eine schauer-
liche Aufregung die durchaus nicht unangenehm ist. 
Ei» anderer neuer Anziehunqspunkt der Stromfälle 
ist daS kleine Dampfboot „Maid of the Mist tToch-
ter des NebelS)," in welchem man von der Ketten« 
brücke aus bis auf wenige Rutben von den Hufeisen« 
Fällen (Jiorspshoo - fnlls") fährt. Auf keine andere 
Weise kau» man den Anblick deö Katarakts in sei« 
ner ganzen Größe genießen. Jedermann macht die« 
sen Ausflug, ber gleichfalls ohne alle Gefahr ist.-



Saphir schreibt im „Humoristen": Die Pesther 
Enthusiasten, welche dem Liszt einen „Ehrensäbel" 
votirten, wollen jetzt in ihrem Entzücken über die 
Siege deö Feldmarschallö Radetzky demselben ein 
„Ehren-Clavier" schenken̂  Dieseö Ctavier soll so 
eingerichtet sein, daß man nach Umständen auch an-
dere Seiten aufziehen kann. 

Carlo Alberto, der „Spada-Fankerl <lTtaliatt, 
ist in Mailand angekommen, aber bloö um — 
durcyzngehen! „Er sucht Turin zu gewinnen«; — 
Turin versucht ihn zu v e r l i e r e n ! 

Ein Abgeordneter ward neulich gefragt, ob die 
N a t i o n a l . V e r s a m m l u n g keine Furcht vor der nahen-
den Cholera habe? — „Allerdings", sagte er, „bei 
der angestrengten geist igen (?') Thätigkeit aller 
Mitglieder muß wenigstens die Hälfte von uns ver. 
loren sein. Allein, das schadet nichts. Wir haben 
S t e l l V e r t r e t e r , fcü? uns würdig ersetzen werden!" 

Die Reichötagszeitung berechnet, daß die Ver-
Handlungen des Reichstages bis 1852 noch nicht zu 
Ende sein werden, uud daß, da die Diäten täglich 
wenigstens 3000 Fl. betragen, die Grundrechte dem 
Volke 3,86-1000 Fl. kosten. 

Bekanntlich halten die M e n n o n i t e n den Krieg 
für sündlich. Die Mennoniten in Hamburg und 
Altona haben aber erklärt, sie erkennten, daß das 
Zurückziehen ein Verrat!) am Vaterlande sei, und 
sie seien bereit, die Waffen für das Vaterland zu 
führen. 

Es bat dem allmächtigen Gott gefallen , 
meinen innigst geliebten Gatten, den weil. 
Obersccrctaire Eines hiesigen Edlen Kaths, 
A L E X A N D E R J O H A N N W E Y R I C I I , i n 
einem Alter von 39 Jahren, plötzlich von mei-
ner Seite, und aus den Armen seiner Kinder 
und aller der Seinen hinwegzunehmeu* Er 
verschied, nach ltiigigem Krankenlager, d. 9. 
d., um !2£ Uhr Morgens, an der Cholera. — 
Wer den theuern Entschlafenen kannte, seine 
Treue, seine Redlichkeit und Herzensgute, 
seine Uneigcnniitzigkcit und die Uubescbolten-
heit seines Charakters, wer da kannte sein 
treues Herz gegen die Seinen, der weiss auch 
wohl zu ermessen, was wir Alle, seine betag-
ten Eltern, seine Gattin, seine unmündigen 
Kinder, seine Geschwister und Freunde, an 
ibm beweinen. — Heil seinem verklärten 
Geiste! Friede seiner theuern Asche! — 
Uns Allen aber Gnade und Trost von dem 
Allbarmherzigcn, der da wohl Wunden schlägt, 
der sie aber auch allein nur zu heilen weiss! 
— Seinen vielen Gönnern und Freunden, so 
wie Allen, die sein Andenken in einem freund-
lichen Herzen tragen, die ergebenste Anzeige, 
dass seine sterbliche Hülle, von der hiesigen 
St. Johannis-Kirche aus, Freitag, d. 12. d., 
Nachmittag um 4 Uhr, bestattet werden soll. 

Dorpat, d. 11. August 184&. 
Ycrw. A l e x a n d r a W e y r i c h 

geb. Steuder. 

I m Namen de6 (Net eral-GouvernementS von Liv-, Ebst- und Kurland gestattet den Druck 
109. Den 12. August 1848. C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da während der Nachtzeit Peine Fuhrleute zu 

haben sind und in dieser Zeil wegen der hier Herr-
schenden Cholera - Epidemie häufig schleunige ärzt-
liche Hülse gesucht werden muß, so sind auf An-
trag deS Dörptschen KreiS - Cholera - Comitt: von 
der Stadt vorlaufig drei Fuhrleute angenommen 
worden, welche wahrend der Jcit von 10 Uhr 
Abends bis 8 Uhr 'Morgens vertheilt in den ein-
zelnen Sradltheilen stehen werden, damit Jeder, 
welcher ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen muß, 
sich derselben sofort bedienen kann. Die Stellen 
wo diese Fuhrleute j» stehen haben, sind von der 
Polizei-Verwaltung nachstehend angewiesen worden: 
im Stadttheil beim Rathhause; 
, , 2 . , , bei dem Hause des Hrn. Poli-

zeiaizteS Dr. Panck; 
„ 3 . , , bei dem ehemaligen Schultzschen 

gegenwärtig v. Bröckerschcn Hause. 
Solches crmangelt dieser Coniitö nicht hier-

durch zur allgemeinen Kcnntniß zu bringen, bei 
der Bemerkung: daß von heute ab die Fuhrleute 
an den ihnen angewiesene» Plätzen zu finden sein 
werden. 2 

Dorpat, den 12. Augusi 1848. 
I n Stelle deS VorsitzerS: 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

Der Rath der Stadt Walk macht deSmiltelft 
bekannt: daß die zur Nachlassenschaft weiland 
hiesigen Bürgers Martin Erdcll gehörigen Immo-
bilien, zur Negulirung der hinterlassenen Schul» 
den deS verstorbenen, — an den beibemerkten 
Tagen von dieser Behörde im Sitzungülocale der-
selben, Vormittags zwischen l l "und 12 Uhr, 
öffentlich werden ausgeboten, und dem Meistbierer 
— sobald die Tutoren der Erdellschen Kinder ein» 
gewilligt haben — zugeschlagen werden, nemlich: 

1) die unter dem Namen EngelhardShof im 
trimonialgebietc dieser Stadl belegenen Hof « 



und Bauerlandereien, liebst dem auf selbigen 
besindlichen, zu einer Bierbrauerei eingerich» 
telcn Gebäude, und den hierher gehörigen 
beiden frohnleistenden GcslndeSstellcn, am 6 . 
Oktober , und im Peretorg am 8 . Okto-
der d. I . 

2 ) DaS in der S t a d t Walk und deren Moskau, 
scher S t r a ß e unter der Polizeinummer 2 4 
belegene , hölzerne Wohnhaus (enthaltend: 
1 1 Wohnzimmer, 2 Handzimmer , 2 Kü-
chen , 2 Keller) nebst der dazu gehörigen 
Herberge (enthaltend: 1 1 Wohnzimmer, l 
Handkammer und eine Küche) ferner: einem 
Eiskeller, einer Kleete, einer Wagenremise, 
einem Vieh- und Pferdestal l , einem großen 
O b s t - , Blumen - und Gemüsegarten, am 6 . 
Oktober und im Peretorge am g . Okto» 
ber d. I . 

3 ) Da6 in der MoSkauschcn S t r aße unter der 
Polizeinummer 3 1 belegene hölzerne Wohn-
h a u S , enthaltend: 7 Zimmer und eine Kü» 
che, nebst Herberge, bestehend aus 4 Zim« 
m e r n , einem Nebengebäude, enthaltend: eine 
Kleete, eine Wagenremise, einen Pferde» und 
einen Kuhstall und einen großen Gcmüsegar» 
t e n , am 6 . und im Peretorg am S . Ökto-
ber d . I . 

4) D a s in dem Garten deö HauseS N r . 2 4 
befindliche neuerbaute Gartenhaus nebst Ke» 
gelbahn, welche jedoch von dem Käufer, 
falls derselbe nicht auch daS Wohnhaus nebst 
Garten erstanden haben sollte, innerhalb 6 
Wochen nach erhaltenem Zuschlage abzubrechen 
und zu entfernen sind. 

Die Käufer dieser Immobilien haben nicht nur 
die AuSbot- und JuschlagS-Kosten, sondern auch 
die bei der Adjudieation und Corroboration gesetz» 
lich zu erlegenden Krepost- und Dokumen ten -Po -
schlin — ohne Abrechnung von der Meistbotsum-
»ne, die vier Wochen «ach erfolgtem Zuschlage 
baar zu liquidiren ist — zu berichtigen, widri-
genfalls aber zu gewärtigen, daß die erstandenen 
^mmvvmen für deren Rechnung und Gefahr so-
f " ™ •ni-1 6 W r * t n AuSbot gestellt und 
dem Me.stbteter zugeschlagen werden. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deö Stadtste-

1 3 4 8 ^° U f e J U a m 6 . Ju l i 
I m Namen deS Raths der S t a d t Walk« 2 

C. F. Günther , Bürgermeister. 
G . F a l k , Secr . S y n d . 

Diejenigen welche die Lieferung von 
30, beim Dörptschen Krons-Gefängniss 
erforderlichen Matrazcn Übernehmen wol-
len, werden hierdurch aufgefordert zum 
dcsfalsigen Torg am 23. und zum Pere-
torg am 25. August c. Mittags 12 Uhr 
hicsclbst sich einzufinden. 3 

Dorpat, Ordnungsgericht am 11. Au-
gust 1848. 

Ordnungsrichter It. Nolckcn. 
Notaire Strauss. 

( M i t polizeilicher Aen"tligung.) 

Bekanntmachungen. 
Wegen der hierorts herrschenden 

Epidemie bleibt der Wiederbeginn des 
Unterrichts in der Ehstländischen Ritter-
und Domschule bis auf weitere Bekannt-
machung hinausgeschoben. 1 

Reval, den 6. August 1848. 
Director Dr. Plate. 

Verschiedene Sor ten Weinreben mit Früchten 
in Töpfen sind zu Haben bei G . Golicke. 2 

Auf dem Gute Ke?sel bei Fellin ist ein 
Quantum von 6 0 0 Löf SchwertHafer, 7 5 P f u n d 
schwer, worunter auch eine Par t ie Kalifornischen 
Hafer , 9 7 P f u n d schwer, zu verkaufen; daS N ä -
here bei der GutSverwalrung daselbst zu erfragen, l 

Abreifende. 
Dorpa t werden verlassen: 

Theodor Horlacher. 3 
Gustav Eisenschmitt, Schneidergesell. 3 

Bei E . J. Karow. UmversitiUsbuchbiindler 
i n Dorpat, erschien so eben: 

l e h r b u r h 

der Pliannacie 
zum Selbstunterricht für Pharmaeeuten 

und Aerzte 

Dr. Carl Friedr. Ed. Silier, 
ordentl. Professor der I'harinacio an der Kaiserl. Universität 

Dorpat, Collegionratli Äc. 
Zweite vermehrte und gänzlich umgearbeitete 

A u s g a b e . 
E r s t e r B u n d c o m p l e t . 

Preis geh. 4 Rbl. S . 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
öbeiiü. preis in Dorpat 8 j 
ftbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBuclidrucKerei von 
S c Ii fi n m a n n's Wittwe 

Dürptlche Zeitung. 

N- 77. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei denjeni-
gen Postcoraptoir, durch 
welches sie die'Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Öie Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum* 

Sonnabend 14. August 1848. 

Inländische Nachrichten: Riga. — Mitau. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrich. 
ten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Moldau und Wallache,'. 
— M iSeellen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 10. Aug. Vom 6. bis 7. Aug. starben 

57, vom 7. bis 8. Äug. 22 und vom 8. biS 9. Aug. 
IS Personen an der Cholera. Im Ganzen sind bis 
zum 9. Ang. erkrankt 6095 genesen 3709, gestorben 
1968, noch krank 418 und in der Besserung befind-
lich 216 Personen. 

M i tau , 7. August. Zum 2. Aug. waren 315 
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben; vom 
L. biS zum 6. kamen hinzu 553 Personen, ge, 
nasen 140, starben 275. Zum 6. verblieben in Be-
handlung 483. Seit dem Beginne der Epidemie 
sind 1255 Personen erkrankt, davon genasen 194, 
gestorben 573, noch in Behandlung 483 Personen. 

M i tau , 10. Ang. Zum K. Aug. waren 483 
Cbolera«Kranke in Behandlung verblieben;'vom tj. 
bis zum 9. kamen hinzu 248 Personen, genesen 14k, 
starben 138. Zum 9. verblieben in Behandlung 447. 
Seit dem Beginne der Epidemie sind 1503 Personen 
erkrankt, davon genesen 310, gestorben 718, no» in 
Behandlung 447 Personen. (Zuschauer) 

St . Petersburg, 9. August. Zum 6. Au-
aust waren 626 Cholerakranke in Behandlung ver. 
blieben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 
24, genasen 53 und starben 16 (darunter 8 in den 
Wohnungen). . 

Zum 7. Aua. waren 581 Cholerakranke „> Be, 
bandluna verblieben. An diesem Tage kamen hinzu 
34, genasen 61 und starben 9 (darunttr ü in den 
Wohnungen). Zum 8. Aug. verblieben demnach 515 
Kranke in Behandlung. 

Am 4. Aug. sind vom Kammerjunker Seiner 
Kaiserlichen Majestät, Grafen Peter Sch«wa. 
low, im Auftrage seiner Mutter der Fürstin War» 

wara Butera, die sich im Auslande befindet, dem 
Allerhöchst eingesetzten Cholera-Komite 15,000 R. S. 
zur Unterstützung der von der Cholera heimgesuchten 
Familien übergeben worden. 

Se. Majestät der Kaiser haben nach Durch, 
lesung deS vom orelschen Adel in einer außerordent» 
lichen Versammlung gefaßten Beschlußes, bezüglich 
auf die Darbringung von 50,000 R. S. ans eigenen 
Mitteln zur Verpflegung der Armee, Allerhöchst zu 
befehle» geruht: dem Adel des Gouvernements Orel 
für solchen, dem Throne bewiesenen Eifer den Dank 
Sr . M-ojestät zu bezeigen; jedoch haben Se. 
Majestät gleichzeitig zu bemerket« geruht, daß es 
nützlicher fein würde, diese Darbringung zur Unter-
stüyung der Stadt Orel zu verwenden, welche un-
längst so schrecklich durch Brand gelitten hat. 

Der Relchörath im Departement der bürgerlichen 
und geistlichen Angelegenheiten hat nach Prüfung 
der alleriinienbänigsten Vorstellung der allgemeinen 
Versammlung der ersten 3. Departements des diri. 
girenden Senats über die BaronS.Würde deS Kolle. 
gien. Raths Karl Küster, in Erwägung daß der. 
selbe — gegenwärtig russischer Untertban und Beam. 
l " 7 /« , ' " 9 " ! ° " von Anhalt-Köchen 
den tS. April des Jahres 1838 mit seiner Nachkom. 

Baronenstand erhoben ist, daS über 
d.esr^Wurdk vorgelegte Diplom gemäß den Gesetzen, 
die für die Beweise über Ehrentitel in ftroft finh 

Srt f f f u n / v i f ' 1 f v " t 2 l n m f r f u n f l ju demselben! 
K ; ; Band Gesetzsammlung über 

die Stande) und deßhalb das Gutachten «ekaSt-
}n» * ä ( l , , „ b f i . « " ® 
17,7,™ »",,"! S ' " " * ' U,b-rnnllim»un, 
r i ! l h i. 8 dirlgirenden Senats, zu er. 
laub^n den herzogl. anhält-köthenschen BaronStitel 
m îußland zu führen. — Se. Majestät der 

J1fl'5en am 2. Juni vorstehendes Gutachten 
Allerhöchst zu bestätigen geruht. 



Actienpreise in St. Petersburg am 6. August. 
Primitiver - - £ 
Werth. Jfe Z? £ = 
R. K.S. 05 S 89 £ 
400 — Der 1. Russ. Feuerassecuranzcomp. . 500 — 505 
71 4?5 — 2. - - — - - 50 
150 — — Russisch-Amerikanischen Comp. — — 215 
30 — — Peter6bLuv.Dampfschlffs.-Cmp. — — 30 

142 85| — Mmeralwassercvmp — — — 
57 14* — St. PeterSV. Gascomp. . . 50 ^ 52 

1L2 85ch — Baumwollen-Spinnereicomp. . — — 260 
57 Ii? — ZarSkoßel. Eisend -Comp. . . — Gl 

150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . ^ 9 0 
57 14$ — d Comp. f. Aufbewahr, vol.. 33; — 35 
57 14̂  — LebenSversicherungscomp. . . 75 — 77 
50 — — russ. See- und Flußasset-Cmp. — — 

(St. Pk». Ztg.) 

A u s l ä u d i s c h e N a c k ) r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
Par is , 15. Aug. (Pr. St. 91.) Die hiesigen 

Abendblätter brachten gestern die Nachricht, Mai« 
land sei dem Beispiele Mockau'S gefolgt und brenne 
an alle» Ecken. Der Spectatenr republicain 
widerlegt dieö beule in folgender Weise: «In den 
Nebensälen der National Versammlung ging gestern 
daS Gerücht, die Fürstin Belgiojoso sei über Navara 
und Turin aus Mailand in Paris eingetroffen und 
bringe die Nachricht mit, daß die Mailänder, anS 
Rache für das verrätherische Benehmen Karl Albert's, 
erstens denselben in der Burg selbst angegriffen, 
dann den Entschluß gefaßt hätten, in Masse anS-
zuwandern. Im Augenblicke der Ausführung die-
seS Entschlusses hätte» sie Mailand in seine» acht 
vorzüglichsten Vierteln in Brand gesteckt. Bald werde 
Mailand den Trümmern Jerusalems gleiche». Wir 
können diese Nachrichten nicht bestimmt Lüge» stra-
feil, aber wir haben voll Veranlassung, sie fnr unge» 
gründet zu halten. Madame Belgiojoso kömmt 
von Navara und Turin. Eine Nachricht von sol-
cher Wichtigkeit würde ihr sicher zuvorgeeilt sein. 
Unsere Depeschen reichen biS zum 10. August ein-
schließlich. Sie melde» hiervon nichts. Würden 
nicht auch die Telegraphen, die in mehrfachen Rick« 
tungen an die italienischen Kränzen reichen, eben-
falls längst eine solche Nachricht gebracht haben?" 
Schließlich bemerkt daö ministerielle Blatt: „Setzen 
wir also kein zn großeS Vertraue» in tie Uebertrei« 
bung sklbst deS gerechtesten Schmerzes und verges-
sei» wir nicht, daß man bei der Juni - Revolution 
ui «»er Entfernung von kaum zehn Stunden allgc-

a°"z Paris sei in einen Aschen. Hausen verwandelt!" 
^uti^pH lieft man * (55eftrrti wurde m der Wolmuna ^ 1

 f ! ! ' ,,^e»lcrn 
Ministerrat., qfba 9 ^ Sa0a,!>naC " " 
mit einiger Wahrsch.inlichk.it versichert SS 
Kabinet von Wie» die Vermilteluna ^ 
Englands fast auf den ursprünglich vorgeschUenen 
Grundlagen angenommen habe; cS wird ^ 
langt, daß die Kriegskvsten d.nen zur Last fall?» 
sollen, welche den Krieg hervorgerufen und beaon. 
nen haben. AllcS läßt glauben, daß die öfter. 

reichisch-italienische Frage eine friedliche Lösung er. 
halten werde. 

Die heute hier eingetroffenen lyoner Blätter 
besprechen die WaffenstillstandS.Bedinguiigrn zwischen 
Karl Albert und Radetzky. Sie rathen dem Erste, 
ren, die verlangten SO Millionen Francs Kriegsko. 
sten sofort zu zahlen, sonst dürfte Piemont alle 
Drangsale eines neuen KampseS lheilen, der leicht 
mit dem Verluste feiner Unabhängigkeit und seineö 
jetzigen territorialen UmfangS endigen könnte. 

Auf Antrag deS Handels» und Ackerbau-Mini-
sters hat der Chef der vollziehenden Gewalt ei» Co« 
initf! der öffentlichen Gesundheit gebildet, welches 
sich besonders mit dem Zustande der unteren Klas. 
sen beschäftigen und den Besuch der Bäder erleich-
lern soll. 

Ein Journal »heilt mit, wie viel seit 1789 die 
gesetzgebenden Versammlungen Frankreich gekostet 
haben: die erste National- Versammlung in runder 
Summe 19 Millionen, die legislative Versammlung 
4, der Konvent 30 Direktorium 12, der Rath der 
Fünfhundert 20, das Konsulat und zwar der Senat 
73, der gesetzgebende Körper 16, daS Tribunat 9 
Millionen; dazu kommen »och 33 Millionen für die 
Zeit deS Kaiserreichs. Die jetzige National » Ver-
sammlung kostet monatlich bloö an Diäten 712,000 
Franke». . 

Die hiesige Polizei ist einer Menge von Spiel. 
Höllen auf der Spur. I n der R»e deS MartyrS 
überraschte neulich NachtS der Viertels-Commissair 
mit seinen Gehülsen eine Gesellschaft von nahe an 
200 Personen. Er schrieb die Name» der Anwesen, 
den auf und schickte die Wirthin ins Gefängniß. 
Mobiliar und Kassenbestand sind konfiscirt worden. 
Der Moi l i teur ruft entrüstet aus: «Unter den bö-
sen Gewohnheiten, welche alle Revolutionen überle. 
den, müssen wir die schändliche Leidenschaft deS Spiels 
hervorheben u 

Par i s , 16. Aug. (Pr. St. 21.) In Pariö 
hatten sich an 7000 Krämer, Profefsionisten, Kaffee-
wirthe und andere GeschäftSlente, weil, wie sie sa-
gen, die Febrnar-Revoluiion allen Verkehr gehemmt 
habe, in der Börsenhalle versammelt und den Be-
schlnß gefaßt, ihren Gläubigern zu erklären, dag 
diese entweder mit so oder so viel Prozenten zufrie« 
den sein müßten, oder sie, die Schuldner, würden 
sich in Masse für zablungtmifälng erklären. Viele 
boten kaum 40 Prozent. Tie beiten Advokaten und 
National-Repräsentanlen JnleS Favre und Dupont 
(aus Bussac) übernahmen die Lermittelung zwischen 
Gläubigern und Schulvuern. Mehrere Verfamm« 
hingen wurden gehalten, worin sich beide Thei'le 
einfanden und heftig diskulirt wurde. Die Gläubi« 
ger, die offenbare Absicht vieler Debitoren erkennend, 
sich mittelst der Februar-Revolution ihrer Haupipo-
sten in den Büchern zu entledige», leistete» starken 
Widerstand. Nach langem, »lehrmonatlichein Hin« 
und Her-Debattiren und P.litionire» sollte nun end« 
lich beute ein definitiver Beschluß in dieser wichti-
gen Angelegenheit gefaßt werden. Sie befand sich 
heute an der Tagesordnung der National Lersamm. 
lung unter der Überschrift: „Die freundschaftlichen 



Vergleiche." Diese Angelegenheit, sagt ein Blatt, 
interessirt zunächst viel mehr, alS alle auswärtigen 
Frage». Von ihrer Lösung werde es abhängen, ob 
wehr alS 7000 Familien mit Einem Schlage an de» 
Bettelstab sinken oder dem Erwerb erhalte» bleiben 
sollte». Die Zahl der leidenden Papiere betrage 
laut dem jüngsten Bankbericht für Paris allein 21 
Millionen und für die vereinigten Departements 11 
Millionen; diese 33 Millionen würden sofort zum 
Exekutor wandern, wenn die National-Versammlung 
jene freiwilligen Vergleiche nicht genehmige; ganz 
Paris wäre da»» wirklich bankerott. Der Ausschuß, 
dem der Vorschlag zur Prüfung vorlag, hat durch 
sein Organ, Bravard, den früheren Antrag in fol. 
gende NedactiouSweife geändert: „ES soll kein Fall 
alS Fallissement gelte», wen» daS Handelsgericht 
den gütlichen Vergleich gerichtlich bestätigt." 

Nach amtliche» Berichten beträgt der Effektiv' 
Bestand des französischen Heeres gegenwärtig 522,127 
Manu. 

e n g l a n d . 

London, 14. Aug. (Pr. St.A.) Aus Irland 
wird nun auch die Gefangennehmung deS Herrn 
Meagher mit einigen Genossen zwischen Rothcom« 
nion und Holy Eroß gemeldet. Derselbe ist gleich, 
faliS nach Dublin gebracht und in dasselbe Gefäng. 
„iß von Kilmainham abgeführt worden, in welchem 
Smith O'Lneil sitzt. ES gehen bei der Regierung 
viele Gesuche ein, die Gefangenen zu begnadigen; 
auch wollen die katholischen Prälaten, welche sich 
nächstens in Dublin versammeln, für sie einkoinme». 
Inzwischen ist die Regierung bereits in ihre alte 
Verlegenheit geralhe», indem sie von den Gefchwo-
reue«, welche über bie schuldigen Aufruhrer richten 
sollen, kein Urlheil erlange» kann. Diejenigen, 
welche über Kevin O'Doherty, eine» der Eigenihü« 
mer der Ir ländische» T r i b ü n e , daS Urtheil 
spreche» sollten, haben nach langer Einschließung 
sich nicht vereinigen könne». Sie wäre» zuletzt so 
erschöpft, daß man für ihr Leben »nv ihre Gesund-
heit fürchtete. Man erfährt, daß zehn derselben für 
Schuldig stimmten. Zwei aber, wovon der eine ein 
Engländer und Protestant, der andere ein Katholik 
und, wie es heifit, ein Verbündeter, bestanden hart-
nackig auf ihrem Nichischnldig! Die Krone ist dem, 
nach mit ihrer ersten Anklage gegen die aufrühren, 
schtli Zeitungen nnterlcgen. 

Der muthmaßliche Ausfall unserer Erndte be-
schäsiigt nicht allein die Landwirthe und Kaufleute 
Englands, sondern des ganzen europäischen Festlan, 
des; denn davon bangen die Preise größtentkeilö 
ab. DaS verflossene Jahr hat überraschende Ergeb, 
nisse geliefert. ES gab vielleicht kein günstigeres 
Erndtewelter, als im vorigen Jahre; alle Kornarten 
scheffelten reichlich, die Kartoffeln litten nur wenig 
von der Krankheit und gaben einen fluten Ertrag. 
Man glaubte in England allgemein, das Volk könne 
sich ein Jahr lang von seinen eigenen Früchte» 
nähren. Aber eö ist ganz anders gekommen. I n 
diesem Jahre, 1818, haben die Landlente, ermuntert 
durch daS mildere Auftrete» der Kartoffelkranlheit, 

wieder so viel Land, wie in früheren Jahren, mit 
Kartoffeln bebaut. I n einigen Tbeile» deS Landes 
ist die Krankheit wieder bösartiger aufgetreten; auS 
onderen sind biS jetzt günstige Berichte eingelaufen. 
Von dem Ausfalle der Kartoffel. Erndte hängt in 
diesem Jahre um so mehr ab, alS die Weize»-Er»dte 
jedenfalls keine reichliche ist, und nach englischen 
Vorur the i len paßt auf alle übrigen Kornarten John-
sons Erklärung vorn Hafer in feinem Wörterbuch: 
.̂Nahrung für Pferde in England und für Men« 

schen in Schottland.- Daö fortwährend feuchte und 
kalte Wetter flößt anch für die Kartoffeln Besorg, 
nisse ein. Glücklicher Weise können Europa und 
die Vereinigten Staaten in diesem Jahre mit ihrer 
reichen Ernte aushelfen. 

Die von dem Kolonial - Minister im Ober« 
Haufe vor einigen Tagen gemachten Mittheilungen 
über daö rasche Emporblühen der australischen Ko» 
lonieen, namentlich Süd - Australiens, sind sehr be, 
merkenswerth. Im Jakre 1828 waren Neusüdwa» 
leö und VandiemenSIand dort die einzigen Kolo-
nien, und die Bevölkerung überstieg nicht 53,000 
Einwohner, darunter 23,000 Sträflinge; jetzt ist 
der Flächenraum von Neusüdwaleö mit Port Phi» 
lipp 3J mal größer alS der GroßbritanienS und 
hat eine Länge von 1000, Breite vou 30V und 
Küsteiiansdehnung von 1500 MileS. Dazu kommen 
noch Süd« und West - Australien mit Neuseeland. 
Die gesammte Bevölkerung der australischen Kolo-
nieen beträgt jetzt 300,00V Seelen, sie ist also in 
20 Iahren um das Fünf, biö Sechsfache gestiegen. 
Ih r Wohlstand ist eS in noch größerem Verhältniß. 
1828 betrug die Ausfuhr nur 181,000 Pfd. Sterl.; 
1816 schon 2,189,000 Pfd. Sterl. Port Philipp 
ist eine Schöpfung der letzten 10 Jahre, 1836 hatte 
eS ein paar Hundert, <616 32,300 Einwohner, 
führte für 205,000 Pfd. Sterl. ein, für 314,000 
Pfd. Strl. au6 und hatte eine Revenue von 135,000 
Pfd. Sterl. Diese Kolonie hat dem Mutterlande 
kaum eine» Heller gekoste«. Süd - Australien blüht 
in den letzten Jahren mächtig empor, eö hat bedeu-
tende Revenuen und FondS für die Beförderung 
der Auswanderer, auch besteht die Bevölkerung 
ktineswegeö auS lauter Arbeitern, sie zählt anch 
viel? Personen von höherer Bildung. Die Entwicke» 
lnng der australischen Kolonien, 'ist weit rascher 
alS im vorigen Jahrhundert die der ehemaligen bri'. 
tischen Kolonieen in Amerika erfolgt, ein Beweis 
daß der Gegenwart der Beruf zur Kolonisation 
Nichts weniger alS abzusprechen ist. Die amerika. 
mschen Kolonien, hatten im Jahre 1772 2,300 000 
Elnwohner, die australischen 1815 nur 233 000. 
dennoch lmportirten jene nur für 1 Milf. Pfd." £ l . 
diese dagegen sur mehr als 2 Mill. Pfd.' und 

l f r aus Amerika noch nicht 2 Mill. 
ptd. betrug, war er aus Australien 2,185,000 Pfd. 
i te Auswanderung nach Australien hat besonders 
leit dem ^ahre 1816 einen großen Aufschwung ge-
nommen. Nach Neusüdwal, S sind in diesem Jahre 
von England auS schon 23 Auswandererschiffe, nack 
Sud-Australien 11 abgeschickt, jeden Monat geb»« 
durchschnittlich 6 ab, so daß die Bevölkerung Aostr 



lienS am Ende dieses JahreS um 18,000 Personen 
vermehrt sein dürfte. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 9. Aug. (B.N.) Seit 4 Monaten 

ritt heute die Königin zum ersten Male aus. Der 
sardinische Gesandte v. Montalto wurde von ihr 
empfangen und hat sein Beglaubigungsschreiben 
überreicht. Serrano, der bekannte Adoniö, hat ̂ Ge-
sundheitsrücksichten halber" sein Amt alS General-
Capitän von Granada niedergelegt. Gonzales Bravo 
wird Pässe und die Weisung erhalten, inS Ausland 
zu reisen. 

M a d r i d , S. Aug. Der Heraldo enthält 
Folgendes: „Jetzt, da die spanische Regierung durch 
Preußen und Oesterreich anerkannt ist, wird Nie» 
mand dem Kabinette, an dessen Spitze der General 
Narvaez steht, das Recht absprechen, im Verein Mit 
den Mächten, welche die wiener Kongreß»Akte un» 
terzeichneten, freundschaftlich in der italienischen An« 
gelegeuheit zu interveniren, da die dynastischen Inte» 
ressen der spanischen Bourbonö gar sehr dabei be« 
theiligt sind. Der Augenblick ist erschienen, in wel-
che« die so lange Zeit durch innere Kriege unter, 
drückte Stimme Spaniens aufs neue ihr Gewicht 
in den Kabinetten Europa's äußere." 

Die Espa na sagt: „Man glaubt, daß Frank» 
reich, Oesterreich und Rußland gegen die Trennung 
Siciliens von Neapel protestiren und Spanien ans 
dem doppelten'Grunde der ihm auf die Krone Si« 
cilienS zustehenden eventuellen Rechte sich diesem 
Schritte anschließen werdet 

Ein Aufruf der Behörden von Sevilla verkün-
digt, daß an verschiedenen Punkten der Provinz 
Factione» erschienen waren, welche die öffentliche» 
Kassen aufhoben und alle Pferde wegführten. Vom 
3. bi6 zum 5. rückten nach und nach sämmtliche 
Truppen, auch Artillerie, von Sevilla auö, um 
diese Banden zu verfolgen. 

Die Angabe, daß Cabrera mit einem Tbeile fei» 
ner Mannschaft über den Ebro gegangen wäre, hat 
sich nicht bestätigt. 

D e u t s c h l a n d . 
Kö ln , 16. Aug. Dem Bericht der Köln. Ztg. 

über die Festlichkeiten am 15. August entnehmen 
wir Folgendes: 

Während gestern früh vor 7 Uhr alle Glocken 
der Stadt zu dem heiligen Werke der Consecration 
{„" 'J"" Ich ' tn, außer den neun Prälaten und un 

b 0 d Domkapitel und die gesammte 
tot »AM ? ü k,,ro°l)Uten, versammelte sich un« 

Die Consecrations-Feier wurd«. v <»• 
tuale bei verschlossenen Thören des D°mc/ 'vor^ 
nommen, wahrend die um die Kirche versammelten 
Schaaken der Gläubigen beteten und sangen. Ein 
erhabener Anblick war eö, als der Erzbischof an 

der Spitze der neun Bischöfe, Alle in goldenem 
Ornate, um den Bau zogen, um die heilige Stätte 
einzuweihen. Schon nach 8 Uhr versammelten sich 
die Theilnehmer an dem Festznge auf dem Neumarkte. 
Sobald derselbe sich.geordnet und die Glocke» des 
Domes zum Hochamte riefen, setzte er sich, vom 
schönsten Wetter begünstigt, in Bewegung nach der 
Westseite deS DomeS in die nach der Consecration 
den Gläubigen geöffnete Kirche. Musterhaft war 
die Ordnung deS ZugeS, feierlich festlich sein An» 
blick. Eine ernste Wurde verlieh ihm der von den 
Schülern der Gymnasien mit der Musik abwechselnd 
vorgetragene Choralgesang, der von einer ganz wnn, 
derbaren, Andacht weckenden Wirkung war. Die 
ganze Strecke der Stadt, durch welche der Zug sich 
bewegte, war aufS festlichste geschmückt; man sah, 
daß die Bürger mit einander gewetteifert, wie denn 
auch selbst die entlegensten Stadttheile ein Festge» 
wand angelegt hatten. Die ganze Stadt nahm den 
lebendigsten Anibeil an dem Feste, dessen kirchliche 
und politische Bedeutung Jeder verstanden hatte. 
Außergewöhnlich belebt waren die Straßen bis zum 
Dome, dichtgedrängt voller Menschen, aber auch 
nicht einen Augenblick wurde der Festzug aufgehal» 
ten. Noch ehe der Zug zum Dome kam, waren der 
König mit dem Erzherzoge und die Königlichen 
Prinzen schon dort eingetroffen und vom Erzbifchofe 
empfangen worden. Der Erzherzog Reichsverweser 
fuhr mir dem Könige, Beide in GeneralS Uniform, 
in offenem Wagen, und ein fortwährender Freuden» 
ruf begleitete sie vom Regierungsgebäude bis zum 
Dome, dessen westlicher Eingang und Vorplatz durch 
die Bürgerwelir ganz frei gehalten war, wie auch 
daS Mittelschiff des Langhauses, durch welches der 
Festzug seinen Einzug hielt. So viele Menschen 
hat unser Dom im töten Jahrhundert noch nicht 
in seinen weiten Hallen versammelt gesehen. Es 
mochten wenigstens zehntausend anwesend sein. Nach 
Beendigung deS feierlichen Hochamtcö verkündigte 
der DvM'Kapitnlar Troost den bei Consecrations» 
Feiern üblichen Ablaß, und dann stimmte unser 
Erzbischof daS Tedenm an. Kanin drangen die er« 
sten Töne zum Himmel, als der Glocken feierliche 
Stimmen und der rollende Donner der Geschütze 
der weiten Stadt und ihrer Umgebung verkündeten, 
daß die Gläubigen lobsangen dem Herr», ihm dank-
ten für daS, waS Großes durch ihn für den Pracht» 
bau selbst u»d das deutsche Vaterland geschehen. 
Eiuen besonders erhebenden feierlichen Eindruck 
machte das Tedeum noch dadurch, daß immer eine 
Strophe nach Leibl's Composition von der Dom« 
Kapelle, die andere, begleitet von der Orgel, vom 
ganzen Volke gesungen wurde. 

Als die letzten Töne des Tedcum verhallt, 
setzten die Bischöfe ihre Jnfuln wieder auf, man 
reichte jedem seinen Stab, und mit vorgetragenem 
Kreuze und Fahne» schritte» die würdigen Männer, 
gefolgt von ihren Diakonen, durch daS Cbor; ihnen 
schloß sich der Erzbischof an und dann der König 
und der Erzherzog Johann und die übrigen anwe« 
senden Prinzen, welche in dieser Weise feierlich von 
den Prälaten bis zum westlichen Ausgange begleitet 



wurden, wo sie von dem hier dichtgeschaarten Volke 
wieder freudig begrüßt wurden, alS sie einstiegen. 
Mehr alS eine Viertelstunde wäbrte es, ehe die Menge 
im Dome sich so gelichtet, daß man wenigstens un-
behindert in den Hallen umhergehen konnte. Wie 
gebannt standen Taufende in stiller, frommer Be« 
wunderung vor den neuen Fenstern, welche sich jetzt 
in der Mittagszeit in ihrer herrlichen, vollsten Far. 
benpracht dem entzückten Blicke darboten. 

Bis fast ein Uhr hatte die Kirchenfeier gewährt. 
I n der ganzen Stadt waltete Freude, denn eS soll» 
ten sich Alle des große» Ereignisses freuen. Unler 
die Armen der Stadt wurde« 36 Obm Wein, und 
auf jede Flasche ein pfundiges Wurstbrod vertheilt; 
auch das Bürger - Hospital erkielt zwei Ohm und 
eine Ohm daS Waisenhaus. Außerdem wurden in 
der städtischen Speise-Austalt 50(1(1 Portionen Fleisch-
brühe und Fleisch verlheilt; selbst die Gefangenen 
wurde» besser, denn gewöhnlich, gespeist. 

Punkt ein Uhr wurde der Saal des Gürzenich 
geöffnet, und bald waren die sechs Reihen der Tische, 
welche von der sür die Hoden Gäste bewahrten Tri-
dune im westlichen Ende des Saales in sechS Reihen 
durch den ganzen Saal liefen, besetzt. An den Ta. 
feln der sürstlichen Gäste befanden sich 240 Personen, 
der Vereins.Genossen und anderen Teilnehmer wa-
ren gegen 000. Der Saal selbst war zwar einfach, 
aber in großartiger Weise ausgestattet und über» 
reich mit Gasflammen erleuchtet. 2m Hintergründe 
der Tribüne prangte die von HilgerS in Fasetten 
gemachte Inschrift: „Ein einiges Deutschland." 
RechtS «Eintracht- und links „Ausdauer". Mit 
einein reichen Blumenflor waren die Sitze der Ehren-
gaste der Stadt von den übrigen Theilnehmern deS 
Festes getrennt. I n der Mitte der Tribüne bauete 
sich ein schöner Springbrunnen, der lustig seinen 
Strahl bis an die Decke warf. Noch ein besonde. 
rer Schmuck deS Saales war das alte wächtige 
Stadtbanner, welches, zwischen den beide» schönen 
Kaminen aufgestellt, noch an die Reichsfreiberrlichkeit 
der Stadt mahnte. Der Total-Eindruck des Pracht« 
saales war überraschend in der festlichen Beleuci,« 
tung — das Ganze stand in wahrbafl künstlerischer 
Harmonie und gab dem Geschmacke der Anordner 
und Ausführer daS beste Zeuglilß. 

Als der König und sein edler Einengast in den 
Saal traten, wurden sie mit einem dreifachen Hoch 
begrüßt; lustig wirbelten die Pauken, schmetterten 
die Trompeten, und jauchzend wurde mit den Teller, 
tücheru geschwenkt. Auf der linken Seite der Tri . 
büne war der Ehrensitz der hohe» Gäste, so daß sie 
den ganzen Saal überschauen konnte». I n der 
Mitte deS Tisches saß unser König zur Linken deS 
Erzherzogs; auf derselben Seite laß unsrr ehemali-
ger hochverehrter Gouverneur, Prinz Wilhelm, des 
Königs Oheim, dessen Andenken hier stetö ein ge-
segnetes sein wird; dann Prinz Karl und Prinz 
Friedrich, und an der anderen Seite der päpstliche 
NuntiuS, unser Herr Erzbischof und der Präsident 
der ReichS.Verfammlung, Herr von Gagern, so wie 
der Präsident deS Reichs - MinisterratheS, Fürst Lei. 
ningen. Vor den hohen Gästen stand ein fast drei 

ö -

Kuß hoher silberner Pokal, ein wahres Kunstwerk 
Ger Silberschmiede-Kunst, denn um den Becher läuft 
schön und srei getrieben die Alexander-Schlacht am 
GranicnS nach Le Brun; auf eben solche Weise ist 
der Deckel und der Fuß reich geziert. Historisch merk, 
würdig ist der Becher, welcher jetzt Eigenthum deS 
hiesigen Goldschmiedes Schwann, dadurch, daß 
Franz I. (Stephan) bei seiner Krönung als deutscher 
Kaiser im Jahre 1745 aus demselben getrunken. Und 
jetzt wurde er dem Erzherzog geboten, seinem Enkel, 
unter welchem deS deutschen Reiches Herrlichkeit 
wieder in ihrem alten Glänze neu gekräftigt erste-
httt fott* 

Unter feinem Ehrenbanner geschaart, saß der 
Männergesang Verein und die Liedertafel mit ihren 
Leitern, den Königlichen Musik. Direktoren Dorn 
und Weber. Sie trugen zwei Lieder vor, und eS 
wurde daS von Otto Sternau (Jnkermann) gedich« 
tete Festlied gesungen, daS dreimal mit einem stür» 
mische» Freudtnruf und Jubeln unterbrochen wurde, 
alS der Dichter unseren König, den Erzherzog-
ReichSverweser und die deutschen Männer voll 
Frankfurt begrüßte. 

Alö sich der Jubel endlich gelegt, trat unser 
König, ein GlaS Rheinwein in der Hand, an daS 
Blumen-Geländer und brachte ungefähr mit folgen« 
den Worten dem Erzherzog ReichSverweser einen 
Toast: 

«Mein Toast gilt einem deutschen Manne, einem 
Meiner bewährten treuen Freunde, dem Manne 
JhreS Vertrauens, der auch Meine Liebe, Mein 
vollstes Vertrauen besitzt. Er gebe uns einige 
und freie Völker, er gebe unö einige und freie 
Fürsten — dem Erzherzog Johann, dem Reichs» 
Verweser?" 

Und bi'S zur Neige leerte der König unter einen» 
unbeschreiblichen Jubel sein GlaS. Und munter 
klangen die Gläser i« dem jubelnden Sturm der 
begeisterten Tafelgenossen. Bald darauf erhob sich 
der Erzherzog auch mit feinem Glase und sprach 
mit fester Stimme: 

«Dem Fürsten, der eben meine Gesund« 
heil ausgebracht, dem Könige von Preußen! 
Gott erhalte ihn noch lange, und unsere 
Eintracht und Ausdauer stehe so fest, wie 
KölnS Dom!" 

Mit eben solcher Herzlichkeit, mit eben solchem 
Jubelsturme wurde auch dieser Toast, nach welchem 
sich die beiden Fürsten umarmten und küßte», von 
den Anwesenden erwiedert. Gleich darauf erklanq 
daS Lied: „Was ist deö Deutschen Vaterland?^ 
in welches die Mehrzahl voller Enthusiasmus ein. 
stimmte und eben so begeistert den Trinkspruch aus-
nahm, welchen Dr. von Groote auf Deutschland 
ausbrachte. Dann trat von Gager» auf, mit dem 
lautesten Hoch begrüßt. Seine kräftige, sonore 
Summe beherrschte den ganzen Saal. Sein Trink, 
spruch galt auch dem einigen Deutschland, und 
passend nannte er daS Fest selbst ein Fest der That. 
„Keine Erinnerung feiern wir, sondern ein Fest der 
Thatl^ sagte rr im Eingange seines T r i n k i p r u c h e S , 
der mit einer unbeschreibliche» Begeisterung »ulg ' 
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nomine» wurde. Nack ihm nahm unser König wie« 
der das Wort. Sri» Trinkspruch lautete: 

„Den wackere» Werkleuten ani Baue ei« 
neS einigen Deutschlands, den an» und ab» 
wesenden Mitgliedern der National-Versamm« 
lung in Frankfurt!" 

Daß derselbe enthusiastisch aufgenommen wurde, 
bedarf wohl nicht angedeutet zu werden, wie auch 
der folgende Trinkspruch deS Reichöverwesers: «Der 
Stadt, die u»S daS Fest bereitet hat; sie wachse 
und gedeihe, sei gleich ihrem Dome, stark und kräftig!" 

Seit dem letzten Reichstage Marimilian'ö l>, 
der auf dem Gürzenich gehalten, seit der Anwesen-
heit Karl'S V. bat deS Gürzenichs Halle keinen für 
das gesammte Vaterland so 'wichtigen Tag feiern 
sehen, alS das Banket am 13. August des Jahres 
des Heilö 1818. 

I n der Stadt selbst herrschte an allen Enden 
die größte Lust. Der Nachmittag war, nachdem 
wir um zwölf Uhr einen starken Gewitterregen ge« 
habt hatten, äußerst heiter, wodurch natürlich das 
Leben und Treibe» in den Straßen nnr noch mehr 
gehoben 'wurde. Auf dem Nenmarkte belustigten 
Seiltänzer und ein stark besetztes Orchester das 
Volk; auf dem Appelhof-Platze war Bouiuklettern, 
und auf dem Perlengraben setzte u»ser kölnisches 
National Theater, unser berübmteS Puppenspiel deS 
Hänneschen, das Zwergfell des VolkeS in Bewe-
guug. Wie dichtgedrängt eS auch ouf jedem dieser 
Plätze war, wie laut sich auch die Freude äußerte, 
nicht der Gedanke einer Störung fiel vor. 

Gegen neun Uhr AbendS nahm die Beleuch» 
tung ihren Anfang, welche so allgemein und glän. 
zeud war, als wir noch keine, außer derjenigen bei 
der Inthronisation deS Erzbifchofs Ferdinand August, 
als die Metropolitan« wieder zum Sitze eineS 
ErzbiSthumS erhoben wurde, in Köln gesehen 
haben. B>6 in die abgelegensten Stadtthcile waren 
alle Häuser erleuchtet, und viele außerordentlich 
pracht- und geschmackvoll. I n dem blauen l,eiteren 
Mondschein-Hmnnel strahlten die beleuchtete» Helme 
der Kirchtbürme, nnd vor allen glänzend der Thurm 
deS Stadthauses, das unter den öffentlicheu Ge» 
däude» am schönsten und reichsten erleuchtet war. 
I n den Straßen wogte die sröliliche Menge biS 
spät uack, Mitternacht, und eben so lanae war noch 
das regeste Leben auf der Nbeinbrücke. Von beiden 
Selten kreuzten sich Raketen über dem ruhigen 
Strome, knatterten Feuerlöpfe lustig in die Lüfte 
oder strahlte» Feuer. Sonnen an de» glänzend er« 
n f » d e r Meinseite. Gegen elf Ubr 

i» DomeS plötzlich aus der 
S Ä p t n h t c « Sp«*rflfutl» prangend, über der 
weiten Gtadt, so daß man auch die feinden ßMic« 
d'rungen, d e kleinste» ?a.lbverz?erun,.n " m aan en 
Baue unterscheiden konnte. Es kann keines über-
raschenderen Anblick geben, alS den des als» er. 
leuchteten DomeS. Ei» würdiger Schluß deS so 
wichtigen FesttageS, wie Köln wohl noch keinen in 
seinen Mauern gefeiert bat! 

Im Schlosse Brühl fand Abends ein großes 
Festmahl statt, zu welchem über dreihundert Perso« 

neu geladen waren, die bis spät in heiterster Stim« 
mung vereinigt blieben. 

Se. Kaiserl. Hobeil der Erzherzog Reichöver« 
Weser hat sich heute früh von Brühl nach Bonn be-
geben uud dort daö Dampfschiff zur Rückkehr nach 
Frankfurt bestiegen. Se. Majestät der König pas. 
sirte gegen neun Uhr unsere Stadt nnd fuhr mit 
einem Ertraznge zunächst nach Elberfeld. Die Mit« 
glieder der Reichs - Versammlung sind heute Mor-
genS um sechs Uhr fast sämmtlich mit einem be-
sonderen Dampfboote nach Frankfurt abgereist, da 
schon morgen ihre Thätigkeit wieder beginnt. Auch 
unser Vertreter beim Reichsverweser, Staats - Mi-
nister Camphausen, der die Festtage tuer zubrachte, 
kehrte heute nach Frankfurt zurück und zirar in Be« 
gleitung seiner gesammten Familie. 

F rank fu r t a. M., 17. Aug. (Fr. Ztg.) I n 
der heutigen Sitzung der verfassunggebenden Reichs-
Versammlung wurde, nach einer Mmheiluug deS 
Präsidenten von Gagern über die Theilnahme der 
Deputation der National Versammlung an dem köl-
ner Dombaufeste, zur Diskussion über F. 8 der 
Grundrechte geschritten und derselbe nach Schluß 
der Debatte in nachstehender Fassung angenommen: 
8. 8. Die Wohnung ist unverletzlich. Eine Haus« 
suchung darf, außer im Falle der Verfolgung eines 
Verbrechers auf srischer That, nur auf Grund eineS 
richterlichen BefeblS vorgenommen werden und 
muß, wenn tbunlich, unter Zuziehung von HauSge« 
nossen erfolge». Dieser Befehl muß sofort oder 
spätestens innerhalb der nächsten 21 Stunden dem 
Betheiligten vorgewiesen werden. 

i t a l i e n . 
Bo logna , i>. Aug. (Gal. Mess.) Da der 

österreichische Feldmarschall-Lieutenant von Melde» 
der Stadt Bologna eine (Kontribution auferlegt und 
für die Zahlung und zugleich alS Bürgschaft für 
die Unterwerfung der Einwohner die Stellung von 
Geiseln verlangt hatte, so erhob sich gestern daö 
Volk. Die diesige Zeitung meldet in ihrem heutigen 
Blatte von 6 Uhr Morgens N chstehendes: «Die 
Bolognesen haben die Oesterreicher aus der StadL 
getrieben, nachdem sie 27 Gefangene gemacht hat. 
ten. Bologna ist in den Händen deS Volkeö iniD 
bereit, jedem neuen Angriff des Feindes, der Ver-
stärkung erhalten habe» muß, entgegenzutreten. Daö 
Volk hat die Oesterreicher zwei Meile» weit von 
der Stadt vertrieben. Der Pfarrer von St. Felix 
steht an der Spitze des Volkes deS Eontado.« v; 
Uhr. „DaS Bombardement hat begonnen, und 
zwei Paläste stehen in Flammen. Die Vorstadt ist 
bereits geplündert und in Brand gesteckt worden, 
aber die Bevölkerung ist entschlossen, sich biS auf 
daS Aeußerste zu veribeidigen." 

O e s t e r r e i c h 
Wien, IS. Aug. ( B N ) Die KristS zwi. 

scheu Kroatien und Ungarn ist endlich in ihr letztes 
Stadium, wo nur daS Schwert entscheidet, finge« 
treten. Die Sache Kroatiens ist die Sache deS Kai-
serthumS und einer zukuuftigen Central Gewalt. DaS 
Ungar. Ministerium, aus welchem der Präsident, 
Graf Bathiany, auszuscheiden droh», wird von Kos« 



suth beherrscht. ES fehlt indessen an Geld, und die 
von Kossutd in Umlauf gesetzten Banknoten verlit» 
ren seit ihrem Erscheinen % pCt. Von heute an 
soll Civil und Militär i» Ungarn in diesem Papier, 
geld bezahlt werden, waö die allgemeine Unzufrieden-
heit noch vermehren wird. Der Palatin, Erzherzog 
Stephan, besindet sich seit dem 12. zur Begrüßung 
des Kaisers hier. — Tie Nachricht von dem zw«, 
schen dem Feldmarschall Radetzki und dem König 
von Sardinien abgeschlossenen Waffenstillstände de« 
stätigt sich. — Nach den heutigen Berichten vom 
Kriegsschauplätze vom 11. hatte sich >n Mailand 
nichts verändert. Der General Fürst Schwarzen-
berg hatte daS Gencral-Eommando dort übernommen. 
Peschiera hatte seine Tl'vrr geöffnet. Olopo wird 
heute übergeben, und in Trieft balle, nach Berichten 
vom 12., der sardinische» Avmiral Albini dem Gen. 
Giulay die Anzeige gemacht, daß er unverzüglich 
die Gewässer von Triest verlassen und nach Genua 
zuriicksegeln werde. Unsere Flotte bereitet sich dem. 
gemäß vor, nach Venedig abzusegeln, um dort die 
Blokade zu beginnen. Schrecken und Verwirrung 
herrscht in Venedig. Eine große Partei verlangt 
bereitö, schnell zu capiluliren. DaS Geschrei über 
Verralh deö Königs Karl Albert ist auch dort der 
Lohn seiner Anstrengungen für die italienische Sache. 

Wien, IL. Äug. (Pr. St. A.) Der Kaiser 
hat nachstehende Proklamation erlassen: 

„An meine getreuen Wiener! Der gestrige 
Tag, an welchem Ich, in Eure Mitte zurückkehrend, 
die schönsten Beweise Eurer alten unveränderlicheit 
Liebe erntete, wird Mir und allen Gliedern deS 
Kaiserlichen Hanseö unvergeßlich bleiben. Möge er 
als feierlicher Gedächtnißtag deö neuen BnndeS 
zwischen einem freien Volke und seinem constitutio« 
uellen Kaiser in der Geschichte deS Vaterlandes ewig 
glänzen; mögen auch fernerhiil Friede, Eintracht, 
Ordnung und Gesetzmäßigkeit herrschen, damit unter 
ihrem Schirme der Aufbau unseres neue« ver» 
fassungsmäßigen Staates zum Heil und Sege» 
aller Völker Oesterreichs gedeihe und sich kräftige. 
Im Vereine mit den selbstgewählten Vertretern 
derselben und unterstützt von Meinen verantwort» 
licheu Rathen hoffe Ich die schwere von der Vor. 
sehung Mir beschicke»? Aufgabe, die neue Konsti» 
tuirunq deö Vaterlandes, rühmlich zu Ende zu führen. 

f e r d i n a n d . " 
M a i l a n d , 12. Aug. (Eidg. 3'g.) Mit der 

Wiederkehr der Ruhe und der Wiedereröffnung der 
regelmäßigen Fahrten der Eisenbahnen, Diltgencen, 
OmnibuS Jt. kehren auch nach und nach von den 
geflüchteten Mailändern viele zurück. Die Straßen 
sind noch wenig belebt, wenn die noch hier liegen-
den 25,000 Mann Oesterreicher abgezogen werden; 
für de» unbetbeiligten Zuschauer bieten diese einen 
schönen militairischen Anblick dar. ^er Handel lst 
noch wenig belebt, die vom 4. bis 10. d. s^uigeit 
Wechsel sind bis zum 20. v., die vom 1 . b,ö 20. 
d. fälligen um 10 Tage prolongirt. 5/itt >ncmo»t 
sind alle Eommunicationen abgeschnitten; außer 
den Militair - Behörden hat Niemand von dorther 
Nachrichten. 

Agram, 12. Aug. (Dress. Ztg.) Wir geh«» 
große» Ereignissen entgegen. Alle kroatischen regu-
lairen Regimenter, 16,000 Mann, eilen der Gränze 
zu. Der BanuS hat am Sonnabend die aus Peö-
chiera zurückgekommenen ottochaner Granzer bei St. 
Ivan gemustert und ungefähr folgende Worte ge-
sprechen: «Tapfere Ottochaner, Ener Heldenmut!» 
wird in Europa bewundert. Wir kämpfen jetzt für 
die Central Regierung, eine constitntionelle Monar-
ch,, , die dem Sitz deS Kaisers anheimfallen muß. 
Der' größte Theil Ungarns erwartet uns als seine 
Befreier. Nur vier Wocke», und ihr seid Eure» 
Familien wiedergegeben. Ein starkes constitutione!» 
leö Kaiserreich, als Bollwerk gegen alle Feind» von 
Ost und West, wird der Lohn der tapferen Kroate« 
und aller getreue» Oesterreich?? sein. Wir kämpfe,» 
für Freiheit der Krone und deö Volkes, für Brü-
derlichkeit und Gleichheit!" Vergöttert von seinen 
Soldaten, kehrte der Banus von St. Iva» nach 
Agram zurück. Im Laufe dieser Woche wird der 
Angriff beginnen. Man schätzt die Gesammtmacht 
deö Banuö auf 80—90,000 Mann. 

Moldau «nd Wallache!. 
B u ch a r e st, 5. Aug. (Pr. St. A.) Der Groß-

herrliche Commissair Soleyman Pascha hat von 
Giurjevo, wo er mit 12,000 Mann türkischer Trup-
pe» eingerückt ist, ein Ultimatum an die provisori-
sche Regierung nach Bucharest geschickt, worin er 
Herstellung deö status quo vom Jahre 1831, Re-
stauration deö geflüchteten Fürsten Bibesco und als« 
baldige Auflösung der provisorischen Regierung ver-
langt, widrigenfalls er sich unverzüglich mit seinen 
Truppen nach Bncharest in Marsch setzen werde. 
Er hat einen Termin von 24 Stunden zur Antwort 
gegeben. DaS türkische Ultimatum schließt indessen 
VerwaltungS - Reformen keineswegcS auS, sondern 
bält sich fest an daS mit Rußland gemeinschaftlich 
abgeschlossene Statut vom Jahre 1831 für die Für-
stenthumer. Hier herrscht Ruhe. 

SE i « c ( I l ( i t . 
DreSden, 8. August. Die Erfindung, Steine 

zu gieße», ist jetzt in Sachsen durch die Fabrik der 
Herren Grau und v. Boße iu Zittau durch fortge-
setzte Versuche zu sehr glücklichen Resultate» gelangt. 
Diese Fabrik liefert Marmorfiißplatien, welche schö-
»er und bedeuten!) billiger sind, als die von »atür-
lichem Marntvr, ferner Bimsteine, Wetz« und Schleif« 
steine, Sandsteine, Muhlsteine und" ausgezeichnete 
Kunstgußgegenstände, z. B. Portrait», Rosetten, 
architektonische Verzierungen ,c. Diese Fabrikate 
sind in Dreöden ausgestellt (Alauuqasse Nr. 55 h) 
und Erzeugnisse einer Erfindung, auf welche Deutsch. 
Unit» stolz sei» kann. 

Auch die Felsen stehen nicht mehr fest. I n der 
Nahe von Pevay in der Schweiz ist ein Felsen, 
der 700 Fuß hoch ist, in daö Thal Montreur ge» 
stürzt und hat 7 Häuser mit allen darin befind« 
lichen Personen und Hauöthieren unter seinen Trüm« 
mern begraben. ES sollen an 1000 Elück Biel) um-
gekommen sein. 



Eine Deputation Studenten kommt zum Kriegs, 
minister Schreckenstein in Berlin und bittet »m 
Auskunft über angebliche Anhäufungen von Truppen 
Um Berlin. „Meine Herren, antwortet der Minister 
kurz, ich könnte Sie fragen, weshalb Sie in Berlin 
und nicht in Halle oder Heidelberg stUdiren, allein 
mir fällt ein, daß ich kein Recht dazu habe; ich 
glaube, daß eben dieser Fall in diesem Augenblick 
mit Ihrer Frage vorliegt. Adieu, meine Herren, 
leben Sie wohl!" Weg war er und die Studenten 
standen noch lange verdutzt da. — Der Minister 
hatte Recht und Muth. Vor lauter Fragen und 
Ueberlaufen im HanS und in der National-Verfamm« 
lung können die Minister nicht Handel», und am 
wenigsten schnell und kräftig. Thun sie eS nicht, 
so sind die Frager die bittersten Tadler. Sie sind 
neugierig, und eitel, daß sie eö sein dürfen, daß 
die Herren Minister antworten müssen; so fragen 
sie mehr als der Willfährigste antworten kann und 
darf. Darum war die Lection gut. 

Der neue Reichstag in Wien «st wunderlich 
zusammengesetzt, aus allen Nationen und Ständen, 
eine Menge Ritter und Bauern, die sich mit der 
gemeinen Schreib» und Lesekunst nie befaßt haben; 
die Gebildetsten lesen und schreiben zwar, aber „nijr 

teitsch.* Eine Anzahl slavischer Ballern wissen 
nichts von Schnupftüchern und haben zufällig ge« 
rade Alle den Schnupfen. Sie stimmen tapfer mit, 
und lassen sich nachher sagen, worüber sie abge-
stimmt haben. 

I n Hannover muß noch gute Zeit sein Am 
Schützenfeste sind in 4 Tagen 306749 Flaschen 
Wein getrunken worden, wovon 25772 Flaschen 
von der Wehrmannschaft überwunden worden sein 
sollen. 

Auf manche Künste hat die Revolution großen 
Einfluß. Der bekannte Sänger Tichatschek sang 
bis zum 24. Februar nie unter 2V bis 40 LouiSdor 
für den Abend; kürzlich erhielt er in Hamburg 4 
Mark ( U Tblr.) Die berühmte Tänzerin Grahn 
erhielt auf ihren Anlheil 9 Mark, sonst 100 Duka-
ten für jeden Tanz. 

Ihre Majestät, die Königin Pomare auf Ta« 
Haiti fängt die (Zivilisation von oben an. Sie trägt 
prächtige Hüte mit Straugfedern, sammt'ne und 
seidene Kleider und alle Ohren voll Gehänge, da-
gegen sieht man sie häufig barfuß, ohne Strümpfe 
und Schuhe durch die Straßen gehen. 

Zm Name» des Kei eral-Gvuvernementt von Liv-, Ehst' und Kurland gestattet den Druck 
HO. Den 14. August 1848. C. H. Z imme rberg , E«ns»r. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die Re-
paratur von 11 Straßen-Laternen, die Anfertigung 
einer Anzahl »ort 18 Untersätzen zu den großen 
Säugethieren im zoologischen Cabinet, und die 
Anfertigung eineS neuen weißlakirten SchrankS aus 
Fichtenholz, für die chirurgische Abtheilung deS 
UniversttatS - ClinieumS zu übernehmen Willens sein 
svllttn, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 20. d. M. anberaumten Tvrge, und 
zum Peretorge am 23. d. M. Mittags 12 Uhr, 
im Zocal der UniversiratS-Rentkammer einzufinden, 
und nach Produeirung der gesetzlich erforderlichen 
Ealoggen ihren Bot zu verlautbaren. Die be-
treffenden Kostenanschläge können taglich in der 
Canzelle» der Rentkammer lnspieirt werden. 3 

dorpat, ^ 12. August <848. 
Rtctor Neue. 

M i t B- iug» . Iw- auf W 
»om 9. Soll c t„ » „ „ f f , 

Einwechlelung der abgeriebenen und schadhaften rufst-
fchcn Silber, und Silberscheidemünze vom 5. Juli bis 
zum 5. Oktober d. I . bei der hiesigen Kreiörenterei 

stattfindet,hat diese Polizei - Verwaltung nachträg-
lich noch zur allgemeinen Kenntniß bringen wollen, 
daß die gegenwärtig bestimmte Einwechselung nur 
die abgeriebene Silber- und Silberscheidemünze 
alten und neuen Gepräges betrifft, jedoch dazu 
keineswegs die Silbermünze alten Gepräges, auf 
welcher selbigeS deutlich ist, so wie auch nicht die 
absichtlich beschädigte Münze zu rechnen Ist, welche 
Letztere nur bei den KreiSrentereien in den Gou-
vernementSstädteu und bei dem Münzhofe entgegen 
genommen wird. 1 

Dorpat, 13. August 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowöky. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

(.Hu! polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Am <3. d. ist auf dem Wege vom Kaufhofe zum 

Anatomieum, den gepflasterten Domberg entlang ein 
schwarzer seidener Regenschirm verloren ge-
gangen. Dem Finder t R.S.indcrZcitungSrrpedition. 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Theodor Horlacher. 2 
Gustav Eifenschmidt, Echneidergesell. 2 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag and Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8J 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdrnckerei von 
8 c h ü n m a 11 n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N- 78. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
weiches sie die Zeitung 
ÄII beziehen wünschen. 
Die Insertion» * Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-SI für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 17« Anglist 1848. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — Riga. - S t . Petersburg. - Moskau. - A u s l ä n d i s c h e N a c h , 
ichten- Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. - M o l -
>u und Wallache,. — Türke i .— M i S c e l l e n , — N o t i z e n au« den K i r c h e n b u c h e r n D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

e £ w 

Vom ersten Auftreten der Krankheit & 
am 26.Juli bis zum 28. Juli 1843 1 

Vom 28. Juli biö zum 3t. Juli - - - 3 
Vom 3t. Juli biö zum 4. Aug. s $ * 20 
Vom 4. Aug. biS zum 7. Aug. . - - 3t 
Vom 7.Aug. bis zum 11. Aug. »* * 92 
Vom 11.Aug. biözum 14. Aug. -»» 97 

«j — 
® © 

1 
5 

20 
20 

2 
9 

16 
28 
26 

s 5 & 

1 
2 

12 
22 
66 

117 

Demnach in Summa 244 46 8t 117 

Riga, 12. August. Vom 9. biö 10. August 
starben 11, vom 10. bis 11. August 14 Personen 
an der Cholera. Im Ganzen sind bis zum 11. Aug. 
6202 erkrankt, 3818 geiicfc», 1996 gestorben, «och 
krank sind 388, und in der Besserung befindlich 277 
Personen. 

St . Petersburg, 12. August. Zum 10. Aug. 
waren 482 Cbolerokranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 24, genasen 
46 und starben 12 (darunter 5 in den Wohnungen). 
Zum 11. August verblieben demnach 443 Kraiike in 
Behandlung. 

St . Petersburg. Fortsetzung der Be. 
richte über den Gang der Cholera. 
Moskau sind: 
am 27. Juli St Pers. erkrankt und 3t 

I n 

28. — 57 
29. — 59 
30. — 6t 
31. — 45 
1. Aug. 45 
L. — 56 

29 
27 
26 
24 
21 
44 

g'st. 

374 — — — 202 —' 
I n den Kreisen des Gouv. Moskau sind zwischen 

dem 24. Zuli und 1. August 5248 Pers. erkrankt 
und 2167 gestorben. 

Se. Majestät der Kaiser haben dem Mi» 
litair-Grueral-Gouverneur von Moskau die Summe 

von 10,000 R. S. zur Unterstützung der hülfsbe» 
dürftigen Wittwen und Waisen, die die Cholera 
ihrer natürlichen Stützen beraubt hat, zu über« 
machen geruht. 

Der Collegicnroth von Mensen kämpf. Dir«, 
girender deS Zollamtes zu TifliS, ist zum Staats-
rath ernannt worden. (St. Pct. Ztg.) 

Befördert sind: zum Rittmeister der Stabsritt-
Meister von Wist inghaufen, vom Uhlanen-
Regiment S. K. 5). deö Großfürsten Michail Paw-
lowitsch; zum Major der Rittmeister von Fran--
kenstein vom Klästizschen Husaren-Regiment; zum 
Stabscapitain der Lieutenant Hofstedter vom 
Grenadier - Regiment des Prinzen von Oranien. 
Der Astrachanische Commandant General - Major 
Rehbinder 2 wird als verstorben aus de» 
Armct'Listkll gestrichen. (Russ. Juv ) 

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

Par i s , 14. Aug. (H. C.) Man ist unzu-
frieden mit dem Gange der Dinge in Italien, aber 
man hat doch keine große ?«st zu intervenireu. Man 
findet, daß die Regierung der Republik genau die« 
selbe Politik befolgt wie Hr. Guizot unter LouiS 
Philipp, aber man siebt ein, daß auch schwerlich 
eine andere Politik möglich ist. I n der Commiltö 
der auswärtigen Angelegenheilen ist es deshalb zu 
sehr energischen Aeußerüngen gekommen und Gene, 
ral Cavaignac, der hypochondrischen, reizbaren 
CdarakterS ist, soll dadurch empfindlich verletzt wor« 
den sein. Als er in einer der letzten Sitzungen der 
Committv alle positiven Antworten und besonders 
dir Mittheilung der Dokumente, in denen Carl Al-
bert die Intervention verlangt hatte, verweiacrte. 
und dagegen die Vortheile hervorhob, die ei» ae. 
memschaftlicheS Handeln Frankreich'S mit England 
darbiete.unterbrach ihn Hr. M. mit den Worten: 
m i i.1'« kntente cnrdialc mit allen ihren 
Nachtheuen und ohne alle ihre Vortheile." Cavaig-
nac machte eine ihm eigene nervöse Bewegung, 
schwieg einen Augenblick und fuhr dann in feiner 
Rede fort; — allein bald darauf unterbrach ihn 
derselbe Vertreter mit de» Worten: «Gerad, so bat 
Hr. Guizot in Bezug auf die Schweiz gesprochen.-
Eavaigî ac machte eine noch convulsivensche Lewe-



gung, vahm fernen Hut und verließ das Committe-
zimmer ohne seine Rede zu beendigen. Cavaignac 
findet bereits bedeutende Hindernisse auf feinem 
Wege und da er sehr reizbar ist, fo machen diese 
Hindernisse auf ihn großen Sindruck, er will die 
ihm übertragene Gewalt wieder abgeben und stellt 
bei jeder Gelegenheit der Versammlung feinen Rück-
tritt zur Disposition. Von seinen Freunden ge-
drängt, nn Sinne seines verstorbenen BruderS 
Gottfried, den er schwärmerisch verehrt, zu handeln, 
von der regionären Partei rückwärts gedrängt, 
hat der General einen sehr schwierigen Stand, und 
sein gesunder Verstand., sein gerader Sinn zeigen 
ihm, daß es nur der gemäßigte Mittelweg ist, auf 
dem die Republik im Innern und nach Außen sich 
behaupten kann und gerade von diesem Mittelweg 
suchen ihn alle Parteien abzuziehen. Waö die An-
gelegenheiten Jtalien'6 betrifft, so zweifelt man „ 
daß die englisch - französische Vermittlung ein an-
nehmbares Resultat hervorbringt, — allein vor der 
Hand ist, wie gesagt, nichtS AnderS zu thun, will 
man sich nicht in eine Mine von Verlegenheiten 
stürzen. Wir erfahren auS guter Quelle, daß Ca-
vaignac vor acht Tagen, von einem fremden Diplo-
malen ernstlich über die Möglichkeit einer Jnterven-
tion befragt, geantwortet hat: "Si les Auuichiens 
enlrent a Milan, Tinlorvention est possible s1ils 
cnlront <ians Ics Etats lloninins, eile est probable, 
niais s'ils entrent dnns Ie PiiNmont , olle est 
certaine— Die Juni-Jnfurrection hat ihre Früchte 
getragen und Italien, vielleicht auch Deutschland 
werden sie noch mehr verspüren, .alS Frankreich. 
So lange die Alpen-Armee an der Granze stand, 
hielt sich Radetzky ruhig hinter den Mauern von 
Verona und Mantua, alö aber die Jnsurrection in 
Paris auöbrach, als der rechte Flügel der Alpen-
Armee in Eilmärschen nach PanS berufen ward, 
da brach Radetzky loS, warf sich auf Carl Alben 
und war in acht Tagen in Mailand. 

(31.3) Das? die französische Regierung nichts so 
sehr fürchtet a!S die NothwendigkeiteineZlrmee über die 
italienische Gränze zu schicken, ist heute so klar wie 
fcie Sonne, und ihre Furcht ist eine so verstandige, 
'daß selbst die entschiedensten Freunde der Italiener 
ihr deinen Vorwurf daraus machen dürfen. ES ist 
unnütz nocbmalS die Gründe anzuführen, die Frank-
reich vermögen um seiner selbst willen jeden auS-
wartigen Krieg so lange wie möglich zu vermeiden. 
Warenl 'diese -Gründe aber 'auch nicht vorbanden, 
wäre Frankreich in der vollständigsten Verfassung 
w . .?««!tn»Ür,-5tal"n 5" brechen, so drängt sich 
k / d r e Frage auf, ob Italien sich 
srtner Sache —. die Eerrchlig^krit derselben voraiiS« 
5 Tt « 0 ^wiesen, oder ob cö sich seine 
hnTwi'Ib !U!"W>reibk,i habe. Den» 

^ " ' - n e Nation nur 
d a n n Mi abhangig zu sein verdient w e n n sie für ihre 
Unabhängigkeit Gut und Blut in nie Schäme -u 
schlagen versteht. Versteht sie d i . ß m c t . 7 , s ? a n » 
ihr z w a r mit fremder Unterstützung geholfen w e r d e n 
a b e r d e r Erfolg ist ein vorübergehender, dessm 
Stäl igkei ' t von äußeren Umständen abhängt, u>u, 

also der tnnern Bürgschaft entbehrt. ES wäre keiue 
leichte Mühe alle Fehler und Mißgriffe auszuzählen 
die von den Italienern begangen wurden, seitdem 
ihnen zu ihrem eigenen und der Welt Erstaunen 
daö KriegSglück gelächelt hatte. Regierungen und 
Völker, konstitutionelle und Republikaner können 
sich an die Brust schlagen, und gestehen, daß sie 
sich muthnMig »as -Spiej «HHrtwb«! chalvn. • 2k«« 
wa6 soll man von einer siegreichen Armee sagen 
die ruhig zusieht, wie der Feind neue Kräfte sam» 
melt und sich zu frischem Angriff vorbereitet? WaZ 
von dem König der sich das Schwert IwlienS 
nennt, der austatt sein Glück zu benutzen. Halt 
macht um daS Resultat de6 ©fritfiniiuiiö ohzuninr» 
ten, seine Erfolge gleichsam an der mehr oder we» 
Niger großen Eile der Italiener ihn alS ihren Herrn 
anzuerkennen abmessend? Allerdings ist Karl Albert 
den Traditionen seines HanseS und seinem eigenen 
verschmitzte» Charakter getreu geblieben, aber die 
italienische Unabhängigkeit konnte bei dieser rein 
premontesischcn Politik nichts gewinnen, und einer 
österreichischen Armee unter einem erprobten Feld, 
Herrn wie Radetzky gegenüber war sie eben nichtS 
anderes -alö eine Abgeschmacktheit. Während der 
König seinen Privatvortheil berechnete, erschöpften 
sich die Venelianer und Mailänder in unzeitigen 
Zänkereien. Auf der anderen Seite erweckten die 
Versuche einer republikanischen Mi'nontäk zu Mai» 
land, die alte Eifersucht der Masse deS piemontesi» 
schen Volkes, das mit Recht keine Lust hatte allein 
die Last deS Krieges zu tragen. Kampsstreitigkeiten 
entspannen sich zwischen Turin und Mailand. Ueber 
der Frage welches die Hauptstadt deS neuen StaatS 
fein sollte, vergaß man daß der Staat noch zu 
schaffen war. Tie Lombardei vermochte in vier 
Monaten kaum einige Bataillone ins Feld zu stel» 
len, und Gott weiß welche traurige Figur sie spiel-
ten alS sie den Feind erblickten. Die mailändischen 
Patrioten wollten ihre Gelbsäcke nicht öffnen alö 
ob ein Krieg ohne Geld zu fuhren sei, und in der 
reichen und fruchtbaren Lombardei wäre die piemon« 
tesische Armee vor Hunger umgekommen wenn sie 
sich nicht von Turin auS verproviantirt hätte. Und 
die andern Staaten? Anfangs predigten sie Kreuz» 
zug und heiligen Krieg, als eS aber zum Klappen 
kam, ließen sie nrchtS von sich hören und sehen. 
Der König von Neapel hat seine Truppen zurück» 
gerufen, die römischen Freischaaren liefen beim ersten 
Flintenschuß nach Haufe, um ihrem Fürsten den 
Krieg zu machen — waS freilich weniger gefährlich 
ist. Den Papst wollten sie absetzen weil er sich 
weigerte Oesterreich den Krieg zu erklären, und alS 
die römische Regierung sich endlich gezwungen sah 
Listen zu eröffnen um Freiwillige einzuschreiben, 
meldeten sich deren 35. Nicht mehr und nicht 
weniger. I n Toskana verheirathen sich seit drei 
Monaten alle jungen Männer um sich der Eon, 
scnption zu entziehen. Dagegen verkündigen Jour-
nale, Clubs, Straßenpatriote» tagtäglich die Nieder» 
läge der Barbaren, (Einer meiner Dekannten hat 
sich die Mühe nicht verdrießen lassen die großspreche, 
rischen Angaben der italienischen Blätter über die 



Verluste der Ocsterreicher aufzuzetchuen. Nach die-
sen Angaben wären während des Krieges nicht we» 
viger alS 182,000 Mann österreichische Gefangene 
in die Hände der Piemontesen gefallen. Die To-
talsumme der auf den Schlachtfeldern gebliebenen 
Barbaren beläuft sich auf mehr als 300,000!!) — 
und was daS sonderbarste ist, declamiren auf daS 
tollste gegen Frankreich. Und daS ist daS lustigste 
an der Sache. Der bloße Gedanke einer französi. 
schen Intervention erhob einen Sturm von lächer-
lichen Protestationen in Italien, und die Armee 
welche die französische Regierung am Fuße der Alpen 
zusammengezogen halte, um auf alle Eventualitäten 
oefaßt zu sein, war den Italienern e,n Gegenstand 
des Mißtrauens. Sie überwachten deren Bewegun« 
gen ängstlicher als die des Feindes. Einige Aus. 
drücke in einer Proklamation des Generals Oudinot 
brachten die ganze Presse von Turin und Mailand 
in Harnisch, und mit einem Selbstvertrauen ohne 
gleichen paraphrasirte man daS famöse: Italia farh 
da sc. Beleidigungen wurden selbst der Regierung 
nicht erspart, die man heute um Hülfe anruft. Wir 
baden an diese Thatsachen — wir könnte« eine 
Reihe ähnlicher aufzählen — nur deßhalb erinnert 
w»il sie ganz dazu geeignet sind di« Franzosen auö 
der Verlegenheit zu retten, in welche die Declama-
tionen des ftrn. v. Lamartine sie gebracht habe». Sie 
können mit' Fug und Recht auf den Vorwurf, sie 
hätten mcbr versprochen alS sie halten wolle», ant« 
Worten: Älö wir euch Italienern versprachen zu 
rurer Hülfe zu eilen sobald ihr unterläget, da glaub« 
ten wir ihr wäret ei» Volk von Männern die als 
Männer zu handeln und zu fechten verstehen; wir 
warm aber nicht gemeint euch etwas zu bringen 
was ihr, nad» den Ereignissen zu .urthcile» > nicht 
zu behaupten wissen werdet; wir waren nicht gemeint 
Europa in Feuer und Flammen zu setzen um eure 
Thorheite» wieder gut zu machen; wir waren nicht 
gemeint uns mit Deulschland za überwerfen um 
eurem „Schwert" einige Provinze» zu erobern. 
Hrlf dir selbst, so hilft dir Gott, das ist ein altes 
Sprüchwort. Hä tet ihr euch der Unabhängigkeit 
würdig gezeigt, dann würde eö euch im Falle der 
Roth an unserer Hülfe und an den Sympathien 
Curopa'6 nidit gefehlt haben. So dürfen die Frao, 
-ose» sprechen, so hat der General Cavalgnac es 
bereits zu verstehen gegeben , und mehr als eine 
Vermi t te l t ! »g können die Italiener nad) ihm 
Elendiakeit nicht beanspruchen. Mehr kann aber, 
wie gesagt, Frankreich euch nicht bieten. Thut es 
dieß d e n n o c h , überschreitet eS den Rubikon, wenn 
Oestmeid) auf seinem durch das gute Sd,wert deS 
trefflichen Radepky von neuem geheiligten Rechte 
bestehend, seine Vermittel,...g zurückwetst, dann mag 
es die Folgen sid> selbst zuschreiben̂  2Bir wollen 
dann sehe» waS aus der blauen Re^bllk wnd 
Die Franzosen sind fest überzeugt, daß Deutsd)la«d 
Oesterreich nid)t in Stich lassen werde. 

P a n s , 16.Aug. Nat ional-Versammlung 
Sitzung vom 16. August, 
Sitzungssaales (Marsfeld) stehen etwa 10,000 Manu 

Truppen mit scharfe» Patronen. I m Saale geht 
daS Gerücht, die Polizei habe eine legitimistiiche 
Verschwörung entdeckt, deren Zweck nichts Geringe. 
reS gewesen, alS den General Eavaignac zu ent-
führen (!) und die Nationalversammlung zu spren-
ge» (!!). So abenteuerlich dieß klingt, sprechen 
doch die obige» Miliiärmasseo sür die Thatsache. 

Par iö , 17. Aug. Der Sp ectateur meldet 
heute in aller Ei l , daß Bologna nicht bombardirt 
worden, und daß das wiener Kabinet den Feld-
Marschall-Lieutenant Melden, der gegen Bologna 
marschirte und eine Proklamation an die römischen 
Legalionen gerichtet halte, abberufen habe. In Be-
zug auf die Waffenstillstands«Eonvennon zwischen 
der österreichischen und der sardinisdien Armee sagt 
der Spectateur: «Wir erhielten dieses Aktenstück 
zu spät, »m sofort unsere Betrachtungen daran zu 
knüpfen. Hoffen wir, daß unö die nächsten Cou-
riere die Gründe melden, die Karl Albert bestimmen 
konnten, an der Spitze von fünf und vierzig tausend 
Mann ganz Italien und vorzüglich diejenigen Theile 
desselben zu räumen, welche noch gar nicht besiegt 
waren." 

Das Bien public fügt sich jetzt, was die ita-
lieoifchea Angelegenheiten betrifft, in die Umstände. 
Es meint nur noch, man Kälte zugleich vermitteln 
und inlerveniren, die diplomatischen Uuterhandlun-
gen mit den Bewegungen deS Heeres verbinden 
sollen. DaS Bien publ ic macht ferner folgende 
Bemerkungen: ^Wir können die Haltung Cavaiznac'S 
nur billigen. WaS wollen wir? Die Unabhängig» 
feit Italiens! Wohlan, der Friede wird uns eher 
als der Krieg zum Ziele führen. Diese Politik wird 
ohne Zweifel gewisse ungeduldige Geister nidit be-
friedige», welche wünschen, daß Frankreich die Karte 
Europa'S nad) Gutdünken umgestalte, als ob Frank« 
reich die einzige Macht in Europa wäre, die an ei-
nein besseren Gleichgewichte Interesse bat, oder als 
ob es der fahrende Ritter aller Jnsurrection t̂t wäre. 
Lavaignac halte Recht, entschieden zu bredien mit 
jener Diplomatie int Schnurrbart, welche die aus, 
wärtigen Frage« nicht anderö, als mit Flinte», 
schüssen verhandeln will.- Das Jou rna l deS 
Dvbats würde sehr bedanern, wen» die Vermitte» 
iung Frankreichs und Englands zu spät käme, wie 
die TimeS befürchtet. ES fei möglich, daß, nach 
den Gesetzen des Krieges, Karl Silben bloS auf die 
Integrität seines GrunbgebieteS A n s p r u c h machen 
könne, eS sei aber klar, daß zur Erhaltung des 
Friedens etwas Anderes gehöre. DaS Blatt meint 
Oesterreich würde. ,nde,n eS Opfer brächte, welche 
nicht mehr die Etire seiner Waffen ve, letze» könn» 
ten, bloü seine eigenen Interessen, so wie die von 
ganz Europa, zu Rathe zieken. 

Der gestrige Abend, an welchem die Regierung 
eme Emeute befürchtet haben soll, verstrich ruhig, 
sseit zwei biS drei Tagen sprach man allerdings 
von einer Petition zu Gunsten Italiens, Laroche, 
jacqueltn und die übrigen Repräsentanten der olM? 
legltmnstischen Partei beschwerten sich aber am Schluß 
der gestrigen Sitzung der National-Bersammtupg;jn 
Privatgesprächen sehr bitter darüber, daß woo w* 



nen, von denen die Petition ausgehen sollte, die 
Absicht einer anarchischen Bewegung zuschreiben wolle. 

Lyon, 1Z. Aug. (Köln. Z.) Seit einigen Tagen 
bemerkt man bei ven zur Alpen «Armee gehörenden 
Militair»Divisionen ganz beträchtliche Truppen«Be-
Bewegungen, welche auf eine größere Konzentrirung 
der einzelnen Corps schließen lassen. Von hier anö 
bat noch kein Abzug von Bedeutung stattgefnnden. 
Die Ansicht, daß eS zu keinem Uebergange nach 
Italien kommt, ist allgemein und hat bei dem Mi« 
litair einigen Mißmnth erzeugt. 

I n der Vorstadt Croir-Rousse hat man wieder 
eine nicht unbeträchtliche Waffen»Niederlage in Be« 
schlag genommen. I » mehreren Fabriken zeigt sich 
wieder größere Lebendigkeit, allein die meisten waren 
genöthigt, eine Verminderung der Löhne eintreten 
zu lassen. Die Arbeiter fügen sich, da sie weder 
Hunger leiden, noch betteln wollen. 

Heftige Gewitter richten seit einigen Wochen 
große Verheerungen auf dem Lande an. Wein giebt 
eS übermäßig viel. Der Preis der Fässer übersteigt 
den Courö der edelsten Weinsorten. 

P a r i s , 18. Aug. (Pr. St. A.) Der Moni« 
teur bringt hente ein Dekret der Volljiehungsge-
walt, daS eine Art provisorischen Staatsrath nie» 
versetzt, welcher die dringendsten Geschäfte in den 
Monaten September und Oktober erledige» soll. 
DivisionSgeneral Preval steht an der Spitze dieses 
Ausschusses, der auS 26 StaatSräthen besteht. 

Die Zahl der brodlosen Arbeiter in Paris er« 
reicht schon wieder die Höhe von 80,000. Der 
Stadtrath denkt daran, sie zu beschäftigen, und will 
zu diesem Zweck die großen Louvre- und Gemüse« 
halle«Bauten mit Eifer betreiben lassen. Tie Ver, 
längerung der Rivoli-Straße bis zum Stadthause 
ollein kostet über 1S0 Millionen Frc. Dieser Durch-
druck veranlaßt de» Neubau von etwa 1,180 
Häusern. 

Der Constitutionnel sagt: „Wie am IS. 
Mai Polen, so sollte diesmal Italien zum Deckman-
tel eines neuen Staatsstreichs dienen. Der Ruf: 
„(56 lebe Heinrich V.! oder: „Es lebe der Prinz 
Louis Napoleon!^ sollte erschallen. Andere halten 
vor, zu Gunsten einer allgemeinen Amnestie für die 
Juni. Insurgenten zu marschiren; wieder Andere 
wollten für das System Proudhon's, der übrigenö 
gar kein System bat, auftreten. Die Vorsicht der 
Regierung hat diese Pläne vereitelt." Der Esta» 
fette zufolge, beschränkte sich die Zahl der Ver« 
schworenen auf eine kleine Anzahl. Eine Hand voll 
entlchlvssener Männer habe, bis an die Zähne de« 
waynet, in dt* Naiional-Versammlung dringen wol« 
len, um den General Cavaignac zu entführen. Der 

Organ gilt, b merkt. «Wir haben wobl gehört wie 
sich gewisse Repräsentanten, deren Veraanaenl ie i t 
den legilimistischen Ideen kei..eswcae 
gestern sehr bitter beschwerten über den Lurns von 
Militair-Anfwand und dergleichen. Aber wenn stck, 
der General Cavaignac eben so überraschen liege 
als die Ereklitiv«Kommission am 15. Mal , wie 
würde man dann in Tadel ausbrechen! Wir aau 

Worten allen denen, die sich übet die militairische» 
Präventiv-Maßregeln wundern: „„Vorsicht ist die 
Mutter der Weisheit."" Der Lampion sagt: 
„Paris ist vollkommen ruhig geblieben und wird so 
lange ruhig bleiben, bis der Hunger wieder auf 
die Straßen peitscht." Die „Assembloe nationale^ 
äußert sich folgendermaßen: „ES herrscht im ganzen 
Lande eine allgemeine Unzufriedenheit. Die Regie« 
rung weiß dieS, und doch läßt sie die Urheber der 
Anarchie, welche die Diskussion des Bauchartschen 
BerichlS zur Ausübung neuer Pläne benutzen wol« 
len, ruhig gewähren. Wehe, wohin wir auch un« 
seren Blick wenden, überall ist eS düster, drohend 
und unsicher. Nach außen Jsolirtheit uud Schwäche, 
nach innen Agitation und Hunger; nach außen 
Krieg und Demüthignng, nach innen Verfall und 
Untergang. Voraus eine provisorische Negierung 
und die Aussicht auf eine mehrmonatliche Diskas« 
sion einer definitive»!" I n Prondbon'S Repre» 
senta n t du Peuple liest man: „Wir protestiren 
gegen jede Volks-Manifestation in diesem Augen« 
blicke, sei es zu Gunsten Italiens oder zu anderem 
Zwecke. In jeder derartigen Manifestation würden 
wir eine Schlinge sehe», welche der Demokratie, 
den Arbeitern oder der Repnblik selbst gelegt wäre. 
ES giebt Leute, deren Angelegenheiten so schlecht 
stehen, daß sie nnr eine Ememe wieder flott zu 
machen im Stande ist. ES giebt Prätendenten, 
die Alles von einem Staatsstreiche erwarten. 
DaS Volk allein kann nur durch Geduld, Friede 
und Ordnung gewinnen. ES weiß übrigenö, daß 
die Republik die einzige RegiernngSform ist, von 
der eS die Erfüllung seiner Rechte zu erwar« 
ten hat. Die große Frage ist nur die, vor aller 
Welt klar zu beweisen, worin diese Rechte bestehen. 
Wenn wir die Gerechtigkeit kennen werden, dann 
wird sie bald in unsere Ctaats.Einrichtnngen, in 
unsere Gesetze und, was noch besser ist, in unsere 
Herzen übergeben." 

Die Präsidentschaft der National-Versammlung 
wird mit Ende dieser Woche wieder erledigt. Die 
KlnbS deS ehemaligen Palais Royal, deS Instituts 
und der Rur Taitbout (Hälfte deS Berges) richten 
ihre Stimmen auf Lamartine. Die Ruc de Pol« 
liers bat ihre Wahl noch nicht getroffen. 

Die Regierung ergreift Maßregeln für den 
Fall des Auftretens der Cholera. Sie will nächstens 
die von den Aerzten, welche sie nach St. Petersburg 
gesandt hat, um dort die Krankheit und die wirk« 
samsten Vorbengungs« und Heilmittel zu studiren, 
eingeschickten Mittheilungen veröffentlichen. 

P a r i s , 19. Aug. (Pr. St. A.) Heute Vor« 
mittag bat der Marquis von Normanby dem Ge« 
neral Cavaignae sei» Beglaubiquugsschreiben als 
mit einer besonderen Mission bei der französischen 
Republik beauftragter außerordentlicher Botschafter 
und Bevollmächtigter Englands überreicht. 

Aus den Straße» nach Italien eilen Courier« 
hin und her. Gestern Abend wrldeten die Blätter, 
Karl Albert habe zu Gunsten seines sechsundzwan« 
!>gjährigen SohneS, deS Herzogs von Eavoyen, 
abgedankt, weil. kein Minister de» Waffenstillstand 



habe gegenzeichne» wollen. Karl Albert habe ver» 
gebens sich bemüht, ein neues Ministerium zu bil-
den. Es sei ihm aber überall abschlägige Antwort 
ertheilt worden, und in dieser Verlegenheit habe er 
abgedankt. 

Der „Courrier fran?aiS" berichtet: „Man wird 
sich erinnern , dag wir vor einiger Zeit erwähnten, 
ein österreichischer Abgesandter sei auf seinem Wege 
nach London durch Pariö gekommen, und zwar 
derselbe, der früher im Hauptquartier Karl Albert'S 
gewesen. Wir sind nun im Stande, einiges Nä» 
here über die gepflogenen Unterhandlungen mitzu» 
»heilen. ES scheint gewiß, daß Oesterreich, ungeach-
tet seiner Siege, die Lombardei aufgeben und nur 
daS vcnetianische Gebiet behalten will, aber unter 
zwei Bedingungen: erstens, daß die Lombardei nicht 
mit den sardinischen Staaten vereinigt werde, und 
zweitens, daß eö für die lombardische Schuld nicht 
aufzukommen habe. Außer diesen persönlichen An« 
vrdnungen verlangt Oesterreich, in Betracht der 
Neutralität, welche der König von Neapel mit so 
viel Gefahr beobachtet hat, zu Gunsten deS zweiten 
SohneS desselben das Königreich Sicilien, dessen 
Unabhängigkeit anerkannt werden soll. Dies sind, 
wie man unö versichert, die Grundlagen der jetzt 
sä'webenden Unterhandlungen, und dieselben sind 
auch von Herrn von Gagern, als Repräsentanten 
der frankfurter National»Versammlu»g, angenommen 
worden. WaS Venedig betrifft, so wird es nicht 
nicht »ur einen Theil der österreichischen Monarchie 
bilden, sondern auch dem deutschen Bunde einver» 
leibt werden; eö wird Abgeordnete in daS Parla-
ment zu Wien und in die Versammlung zu Frank» 
furt senden. Auf der Citadelle von Venedig wird 
die deutsche Fahne neben der österreichischen wehen." 

I n der Nacht vom t7ten zum tSten sind aber« 
malS, zu zwei und drei an einanver gefesselt, 49Z 
Insurgenten auö den FortS nach Havre gebracht 
worden. Der ^Moniteur" bringt heute ihre Na» 
men. ES befinden sich darunter auch ein paar 
Deutsche. 

I n den Mairie - Acmtern werden seit gestern 
wieder bedeutende Massen von Patronen an die Na« 
tionalgarde vertheilt. 

Bei Nenilly werden seit einigen Tagen Versuche 
mit Dampfpflügen gemacht, die jedoch nicht günstig 
anSfallen. DaS Feld muß, so zu sagen, vorher 
schon aelockert sein, wenn der Dampfpflng mit Nnfceu 
anarwaudt werden soll. Auf festem Boden scheine» 
die Versuche ganz fruchtlos ausgefallen zu se,n. Die 
Erfindung ist also noch zu vervollständigen. 

e n g l a n d . 
London, 15. Aug. kB. N.) Die Erklärung 

der französischen Regierung über die auswärtigen 
Beziehungen der französischen Republik, »velche int 
„Moniteur« veröffentlicht ist, wlrd in England mt 
ungetheilterer Zufriedenheit aufgenommen, alö die 
frühere declamatorische und uickt ganz unzweideutige 
Lamartiiie'S. Die „TüncS" beloben Cava,gnac sehr 
wegen seiner Geradheit, namentlich auch \t\n Ver-
halten in der schleSwigschen Frage. ,,Dle franzosi» 
sche Regierung", bemerkt daS Blatt, «hat ln Frank-

furt und London anzeigen lassen, daß, wenn der 
Krieg durch den ungestümen Eifer der deutschen 
Reichsversammlung wieder beginnen und neue An, 
griffe gegen Dänemark gerichtet werden sollten, 
Frankreich ernstlich entschlossen sei, mit England sich 
zu einer solchen bewaffneten Demonstration zu ver-
einigen, welche den Krieg zu Ende bringen müßte 
und die Rechte der dänischen Krone sichert" 

Ist eine Untersuchung durch Geschworene pas« 
scnd für ein Land, welches sich in einem Zustande 
des Aufruhrs befindet? Mit diese» Worten beginnt 
ein Artikel der „Times", dessen Inhalt in den Schluß-
werten zusammengefaßt wird: «Wenn Irland veS 
BeHaltens werth ist, so dürfen wir jetzt nicht angst-
lich in den Formen sein. Der TerroriSmuö muß be-
zähmt, die Gewalt muß entwaffnet, der Venrath 
muß bestraft werden. Da unsere Städte mit Feuer 
und Plünderung, unser Reich mit Zersplitterung, 
unsere Küste» mit bewaffnetem Einbrüche bedroht 
worden sind und Millionen aufgewendet worden, 
um die Reichögewalt zu schirmen, ist es eine eben 
so lächerliche Pedanterie, über die Beobachtung con» 
siilutioneller Formen gegen Personen, welche diese 
Formen mißbraucht haben, Geschwätz zu machen, 
als es schmählig wäre, über die Bedingungen, un, 
ter deuen ein Rebell sich ergeben soll, mit einem 
leise tretenden Prirster zu verhandeln.- Dies ist 
ein Ausfall gegen jenen Geistlichen, welcher über 
die Ergebung der flüchtigen Führer mit der Regie-
rung zu verhandeln suchte. Diese antwortete aber 
mit Proklamationen zur Ergreifung der Rebellen. 

I n und um Manchester erheben sich die Fabrik» 
arbeite? gewaltig. Sie zerstören die Maschinen. 
Vierzig wurde» gestern in daS Gefängniß geworfen. 

Die Herren S t ruve in St. Petersburg, Le 
Verr ier in Pariö und B unsen in London, sind 
von der britischen Gesellschaft (roynl sociciy) zu 
ihren Ehren-Mitgliedern ernannt worden. 

London, 17. Aug. (Pr. St.A.) I n der ge-
steigen U uterhauS - Sitzii ng entspann sich eine 
wichtige Debatte im Budget Comito bei Gelegenheit 
der Bewilligung eines Postens von 57,500 Pfd. für 
verschiedene Ausgaben deö auswärtigen AmteS. Herr 
d ' I s r a e l i erhob sich, um die Politik Lord Polmer» 
ston'S zu bekämpfen, namentlich die beschlossene In-
lerventivn in Italien. I n seiner scharfen s a r k a s t i s c h e n 
Weise spottete der Redner zuerst über Lord Minto'S 
Thätigkeit, welcher verhindert hätte, daß Oesterreich 
Sardinien angreife; dafür wäre freilich Sardinien 
in Oesterreich eingefallen. Er bätte ferner die diplo. 
mansche Verbindung mit dem Papste înacleite». der 
freilich letzt über keine Diplomatie mehr zu gebieten 
habe. Lord Minto habe sich ferner Mühe gegeben, 
die Einheit der beiden Eicilien aufrecht zu erhalten; 
jle waren freilich etwaö anöeinander̂ eraldcn. Nach 
diesen glücklichen Erfolgen wolle Lord Palmerston 
einen neuen Feldzuz in Italien eröffnen, über den 

stch doch im vorauü einige Auskun ft erbitten 
müsse. Wag der Grundsatz, die Natur, die Absicht 
dieser neuen Vermittelung sei? L)l> der edle Lord 
auf dem sentimentalen ®ruiidsa(3e der Nationalität 
vermitteln wolle? Wie könne er nach d i e s e m Grund-



satze Venedig den Oesterrilchertt anbiettn? Wie könne 
er dann noch Holtand unv Dänemark gegen Deutsch-
land in Schutz nehmen? Wie gedenke er zu handeln, 
wenn ein mächtiges Königreich, Ungarn, seine Der« 
Mittelung nach demselben Grundsatze in Anspruch 
nehme? Ob er etwa vorschlagen würde, Slawen, 
Deutsche und Walachen auszutreiben, um die Magya» 
ren allein im Besitze des Landes zu lassen? Der edle 
Lord möge sich also äußern, ob er »ach diesem neuen, 
modischen, windigen Grundsatz der Nationalität oder 
nach dem Rechte der Verträge in Italien zu ver-
Mitteln gedenke. Welcher Art soll ferner diese Ver-
Mit te lung sein? Durch Waffen? Over wolle man 
den Kaiser von Oesterreich durch süße Worte aus 
seinen italienischen Besitzungen vertreiben? Endlich, 
waS wolle man mit der Lombardei anfangen? Dir. 
selbe etwa Karl Albert zur Belohnung für seinen 
treulosen Ueberfall geben? Es gebe gewiß keinen 
Minister, selbst nicht in Frankfurt, der solcher Ver» 
kehrtheit fähig sei. (Gelächter.) Oder wolle man 
auS der Lombardei ein kleines, beständig fremden 
Schutz anrufendes Herzogthnmchen machen? Unmög-
lich! ES bliebe also nichtS Anderes übrig, alS eine 
lombardische Republik zu bilden. Aber waS für 
eine? Eine revolutionaire Republik oder eine konser» 
votivc? Eine rothe oder eine weiße? Der einzige 
vernünftige Zweck einer Bermittelnng in Italien 
wäre der unausgesprochene: einen Einmarsch der Frau, 
zosett zü verhüten. Frankreich habe freilich gar kein 
Recht und gar keinen Vorwand zu einer solchen Ein-
Mischung; eS müßte denn daS Benehmen Englands 
sein. Hier führte der Redner a»S, wie die englische 
Flotte den König von Neapel hindere, seine Provinz 
Sicilien wieder zum Gehorsam zu bringen. Lord 
John Russel l : Das sind keine Thaisachen! d'Js« 
rael i : Es sct wenigstens Tkalsache, daß der Pre« 
Wier-Min ister im Parlament jene Beschuldigung nicht 
ableugnen wollte. Uebngeiis glaube er nicht, daß 
Frankreich eine bewaffnete Einmischung beabsichtigt. 
Es wolle blos die Gelegenheit benutzen, um sich der 
Welt als mit England nahe verbündet darzustellen. 
Wie wünschenswerth auch »in bleibendes Einver-
ständniß zwischen England und Frankreich sei, so 
pflege anS solchen Scheinverbiuduugni deö Augen» 
blicks nichtS Gutes zu kommen, wie Lord Palmer-
ston nach 1830 sattsam erfahren. Der Redner 
schließt mit einer Verwahrung gegeü jede Einmischung, 
.gegen jeden Versuch, die Welt durch ein künstliches 
^tnversiandniß mit den Jakobiner» zu regeln. Denn 
^arovlner wären JTe allesammt, die neuen Franzosen 
" " • „ ' J ' L aligemeine Brüderlichkeit würde in olfge-
X i « , . , rAu-Öar,fn- Lord Pa lmers ton ver-
X Ä , ^ Sendung Lord Minto'ö, die be-

'' """sche Hof nach einem 
" N^ ' "äng und dessen 

freundschaftlichen Ret,? verladt habe. Sodann 
widerlegte er die einzelnen Angriffe g™™ qw 
litik Schritt vor Schritt; nur alS er bei der enaft 
schen Flotte vor Neapel ankam, verweigerte er eben-
falls, vor aller Welt Englands auswärtig? Politik 
zu enthüllen. Was die Lermirtelung im nördlichen 
Italien betreffe, so sei sie nicht, wie d'ISraeli zu ver-

stehen gebe, ein bloßer verkehrter Einfall der engli-
schen Regierung. Die Regierung sei vielmehr von 
allen Parteien darum angegangen, von Oesterreich, 
von Sardinien, von Frankreich. Noch vor drei 
Tagen habe die österreichische Regierung darum nach« 
gesucht. Auf der anderen Seite fei Frankreich nach-
drücklich um ein kriegerisches Bündniß mit Italien 
gegen Oesterreich geboten werden, und er könne nicht 
sagen, wie Herr d'ISraeli, daß Frankreich gar kein 
Recht habe, ein solches Bündniß einzugehen. Er 
züchtigte die eitlen Sophismen deS Herrn d'ISraeli, 
der in demselben Athen ein Einverständniß mit der 
französischen Nation aiitmpfehle und dennoch jeden 
Hohn auf dieses so leicht reizbare Volk häufe. Vol. 
lendS abgeschmackt sei, wenn Herr d'ISraeli spreche, 
als sei Frankreich durch dir letzten Ereignisse ganz 
waffenlos und entkräftet worden. Herr d'ISraeli 
habe ganz Recht, einen europäischen Krieg zu besor» 
gen, wenn die Franzosen in Italien einrückten. Eben 
deshalb sei eS doppelte Pflicht für die englische Re-
gierung, wo möglich einem solchen Ereignisse zuvor» 
zukommen. Die französische Regierung sei gottlob 
nicht jakobinisch. Sie wünsche, wie alle vernünsti-
gen Menschen, an denen die Erfahrung deS letzten 
halben Jahrhunderts nicht verloren gegangen, den 
Frieden der Welt. Er hoffe zu Gott, daß die ge» 
meinfchaftliche Bemühung beider großen Nationen, 
den Frieden zu erhalten, nicht vergeblich fein würde. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde Lord 
almerston noch von Herr Urqnhart über die 
bschaffang der Sklaverri in de» muselmänuischen 

Staaten interpellirt, indem derselbe meinte, die Po« 
litik Englands verschlimmere nur den Znstand und 
erzürne befreundete Regierungen. Lord Palmer. 
ston fertigte den Interpellanten kurz ab: „Wenn 
ich nächstens einem Gesandten auftrage, einer frem-
den Macht zu erklären, ganz England wünscht den 
Sklavenhandel abgeschafft, so werde ich nicht ver-
gessen, das ehrenwertke Mitglied von Stafford auS» 
zunehmen.̂  Die Posten des Budgets wnrdeu hier» 
auf bewilligt. 

DaS Dampfschiff „Hibernia" hgt gestern neuere 
Nachrichten auS N ew - J o r k bis zum 2. Angust 
nach Liverpool überbrachl. Der Senat inWafhing» 
ton hatte eine Bill angenommen, deren eigentlicher 
Zweck war, die Einführung der Sklaverei in Neu-
Mexiko und Californien zu gestatten. Allein daS 
HauS der Repräsentanten weigerte sich, über diese 
Bill auch nur zu berathschlagen. Die Sklaverei 
geht auch in den Vereinigten Staaten offenbar ibrem 
Ende entgegen. I n Mexiko, anS dessen Hauptstadt 
die Berichte bis zum 14. Juli reichen, haben Vusta-
mente, au der Spitze der Regierungötruppeu, und 
Paredeö, der mit Iarnata die Aufständischen befeh» 
ligt, sich eine Schlacht geliefert; beide Parteien 
schreiben sich den Sieg zu. 

s p a n i e i » . 
M a d r i d , 42. Aug. Der Heraldo entwirft 

folgende Schilderung vom Zustande deS Kabinets. 
«Niemals gab eö weniger Aussichten auf einen Ka» 
dinetswechsel alS jetzt; und daS Kabinet, welches 
jetzt, seinen ohnmächtigen Feinden zum Trotz, von 
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dem Lande unterstütze von ganz Europa mit Be-
wunderung angestaunt uud mil Beifall geklatscht, 
besteht, wird den von ihm gefaßten Play vollstäu-
dig zu Ende führen, nachdem eS die Ruh, -mit» Ord-
nung in Spanien mitten unter dem allgemeine« 
Schiffbruch gerettet und Hie furchtbarstem Schwierig-
keilen, die sich, seitdem eine Constitution au/ der 
Halbinsel herrscht, einer spanische» Regierung Znt-
gegen stellten, überwunden hat.-

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t a. M., 17. Aug. <O. P. A. Z.) 

I n der heutigen Sitzung der deutschen National-
Versammlung berichtete der Präsident von Ganzer» 
über die Jubelfeier in Kol». Die Begrüßung -deS 
Reichöverweserö und Köuigö war die herzlichste. 
Der Empfang der Deputation der National - Ver» 
sammlung, der sich sehr viele Mitglieder, an Hun-
dert, angeschlossen hatten, von Stilen Sr. Majestät 
des Königs von Preußen in dem RegierungSgebäude 
zu Köln, wohin die Deputation nach vorheriger An, 
frage sich begeben halte, mn den König zu begrüßen, 
war freundlich und hoffnungerweckend. Wenn Se. 
Majestät der König bei dieser Gelegenheit äußer, 
ten, daß Sie überzeugt seien, wie auch die Ratio, 
nal- Versammlung nicht vergessen werde, daß es in 
Deutschland Fürsten gebe, und daß Se. Majestät 
zu diese» gehöre, so haben spätere Aenßcrungen Sr. 
Majestät deö Königö bewährt, daß Sie von dieser 
Ueberzeugung durchdrungen seien, daß Sie anerken-
«en, was für die Wiederherstellung cineö gesetzlichen 
Zustandeö in Deutschland und die Kraft der Gesetze 
durch den Geist der National.Versammlung bewirkt 
worden sei. Gewiß ist eö der Wunsch und die Ab« 
sicht Sr. Majestät deö Königö von Preuße», daß 
seine Regierung Hand in Hand gehe mit der Na-
tional.Versammlung und der Regierung des Reichs, 
verweserS, zur Erreichung veS Zieles der Einheit 
unseres großen Vaterlandes. ES ist dieS auf die 
unverkennbarste Weise hervorgetreten bei dem Fest-
mahle im Gürzenich, welches dem ReichSverweser, 
dein König und der Natioual-Versammlung gegeben 
worden ist, wobei von Sr. Majestät dem König 
von Preußen das Wohl dcs Erzherzog-ReichSverwe, 
sers, so wie der anwesenden und abwesenden Mit« 
glieder der deutschen National-Versamn,lung,'auS« 
gebracht und die Hoffnung dcS Zusammenwirkens 
begründet worden ist. 2ch darf also sagen, baß die 
symdolische Feier, in Köln, welche die politische Ein,« 
auna DeutMlands bedeutet, in ihrem wahren Sinne 
stattgefunden hat. Die Zukunft w.rd die Früchte 
zeigen und so mag der SluSbau d.eseö herrliche» 
Doms, von dessen Fortschritt wir uns uberzeugeu 
konnten, der Nation Symbol lhrer Kraft und Ein-
heit werden und sein. (Beifall.) 

I n der heutigen Sitzung wurde über §§. 9 und 
10 deö Entwurfs der Grundrechte d.ökut.rt und 
beide Paragraphen in nachstehender Fassung ange, 

§. 9. Das Bricfgeheimniß ist gewährleistet. 
Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf 
nur auf Grund eincö richterlichen Befehls vorgeuom-
tuen werden. 

§. 10. Jeder Deutsche bat daS Recht, durch 
Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellungen 
seine Meinungen frei zu äußern. Di, Preßfreiheit 
Darf uoter keinen Umständen und in keinem Weise, 
namentlich weder durch Censnr, noch durch Konzes-
siooen uud Sichrrheitöstellullgen oder durch StaatS, 
Auflagen, «och -durch Beschränkungen der Druckexeie» 
oder Veö Buchhandels, noch durch Postverbote ode? 
widere Hemmungen deö freien Verkehrs beschränkt, 
suSpendirt oder aufgehobeu werden. Ueber Preßver-
gehen wird durch Schwurgerichte nach einem zu er, 
lassenden Reichügesetze geurtdeilt. 

Frankfurt a. M., 20. Aug. <Fr.Z.) Herr 
von Andriau, seitherig» zweiter Vice «Präsident Her 
verfassunggebenden Reichöversammlung, hat am 13. 
d. M. Abeuds Frankfurt verlassen, um sich .alö Ge, 
sandter Deutschlands nach Pariö und von ida «ach 
London zu begeben. 

Vom 1. Okt. au tritt Gervinuö von der Re, 
dactiou dê  «Deutsche» Zeitung- zurück. Reimer 
der jüngere hat den Verlag gekauft und läßt fie 
künftig in Frankfurt unter der Redaction DroysenS 
«rscheinen. 

Hamburg, 18. Aug. (B. H.) Der heutige 
Tag bezeichnet die neue Epoche Hamburgs. Heute 
Nachmiltag gegen 3 Uhr verkündete die auS dem 
Rathhaufe zurückkehrende Deputution der ouS mehr 
als 2000 Bürger» bestehenden großen Versammlung 
in der Tonholle 6aö befriedigende Ergebniß ihrer 
heutigen Sendung. Die Antwort deö Senats auf 
die Petition der Bürgerschaft um eine coristituircnde 
Versammlung lautet: „Nach sorgfältiger Erwägung 
der eingegangenen verschiedenen Petitionen ist der 
Senat seinerseits der Ansicht, daß die Feststellung 
der künftigen Verfassung abseilen der zu diesem Zwecke 
zu berufende» koiistituirenden Versammlung ûnab-
bangig von Rath und Bürgerschaft zu beschaffe» 
sein werde, und wird er daher seinen Antrag an 
Erbges. Bürgerschaft hierauf richtt«. 

Ber l i n , 20. Aug. (,Pr. S.-A.) Nach osfieieller 
Bekanntmachung deö Königl. Polizei-Präsidiums sind 
seit dem 27. Juli d. I . an welchem Tage der erste 
Cholera-Erkrankungöfall hier angezeigt worden bis 
zum heutige» Tage im Ganzen nur 87 Erkrankun» 
gen an der Cholera angemeldet worden. Von die-
sen sind gestorben 65, genese» 8 in ärztlicher De-
Handlung 14. 

S te t t i n , 19. Aug. (B. N.) BiS zum 15. 
d. M>6. waren hier 21 Cholerakranke angemeldet, 
von denen 19 gestorben sind. 

B e r l i n , 22. Aug. (Pr .S .A. ) Nach einer amt-
lichen Bekanntmachung des Staalö-Anwalts Neu^ 
mann vom heutigen Tage, haben am gestrigen Abend 
wieder ernstliche Ruhestörungen stattgefunden. Die 
Wohnungen einzelner Minister unter den Lmden 
****** o* n^Ct ^^^^sstraße sind argen Erzessen 
und Zerstörungen ausgesetzt gewesen und mehrere 
Schutzmanner durch Steinwürse verletzt worden. 
Es sollen sogar Schusse gefallen sein. Vorher so!-
len die Volksmassen beim Opernhause und an.de-
ren Orten durch einzelne Redner zu ZwattgSmaArL-
geln gegen die Behörden aufgefordert worven se»n. 



E s ist »ine gerichtliche Untersuchung über diese Vor« 
gütige eingeleitet. 

d ä n e m a r k . 
H e l s i n g ö r , t S . Aug. ( D . H . ) Gestern waren 

der König Oskar von Schweden und der preußi-
sche G e n e r a l - M a j o r von Below in M a l m ö ange-
kommen und die Unterhandlungen wegen eines Waffen« 
slillstandeS zwischen Deutschland und Dänemark wie« 
der aufgenommen worden. M a n hatte Grund zu 
g l a u b e n , daß innerhalb vierzehn Tagen oder drei 
Wochen der Abschluß erfolgen werde. 

i t a l i e n . . „ 
M o d e n a , 12. Aug. ( P r . E t . A.) Der Her» 

zog Franz V . ist am 10. August wieder in seine 
Residenz eingezogen, nachdem er unterm 8. Angust 
von M a n t u a auS eine Proclamat ion erlassen hatte, 
l» welcher er anzeigte, daß er «ach der S t imme sei, 
«eS Herzens und der Pflicht sich wieder seinen ge-
liebten Unterthanen nähere; obschon ungern , müsse 
er e r innern , wie eine turbulente Minderheit den 
ehrgeizigen Absichten einer benachbarte» Regierung 
gedient und an der Zerstörung eineS unabhängigen 
S t a a t S Tbeil genommen; er hoffe, daß die große 
getreu gebliebene Mehrheit nach Kräf ten zur Her» 
stellung ihres S o u v e r a i n s und der öffentlichen O r d , 
nung beitragen werde. Besonders erwarte er das 
von den T r u p p e n , welche wider Willen durch die 
Verhältnisse gezwungen w u r d e n , für eine Sache zu 
fechten, di? nicht die ihrige war . E r ermahnt zu 
guter Aufnahme der österreichisch»« T r u p p e n , die 
a l s Freunde und Befreier komme«. Unverzüglich 
wollte er sich übrigens mit den Zugeständnisse'.; be» 
schäftigen, die er zu machen geneigt wa r , damit d a s 
Land der Insti tutionen sich erfreuen möge, welche 
die Zeit erfordert, und welche mit denen der Nach-
barstaaten übereinstimmen. 

R o m , 7. Aug. ( D . A Z.) S e i t gestern trifft 
hier ein reitender Eilbote nach dem anderen auS 
Bologna mit Nachrichten vom Vorrücken österreichi« 
scher CorpS auf päpstlichem Gebiete ein. I n Rom 
herrscht darüber schon seit gestern die größte Be« 
stürzung. I n dieser V e r w i r r u n g , wo alle höhere« 
S t a a t S ' B e a m t e n den Kopf verloren zu haben schei-
n e n , wollte die Revolutionöpartei der Bürgergarde 
bei einbrechender Dunkelheit einen Handstreich auf 
dir Wohnungen der Kardinäle und den päpstlichen 
Palas t des Q u i n n a l S ausfuhren und die Engels« 
bürg überrumpeln , deren Kanonen die S t a d t be-

V-r wurden in aller Eile die Guardie 
•' ^ n d a r m e n , die regulaire Miliz nebst der 

Schweizer"Leibwache deS Papstes (letztere trägt sonst 
' „ V - p J b f M 5 mit MuSketen bewaffnet; jeder 
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O lc"°rfe Pa t ronen um damit auf 

S o l c h e s d ' r C-vica zu antworten. 
Ruhe . deutliche Vorkehrungen erhielten die 

jetzt täglich ganz einfach ^gekl?idet ? » d ? n b e g l e . Ä ' 
daß schwarz-roth.goldene Band um die Schul tern" 
in dem Gar ten von Schönbrunn spazieren ' 

Die österreichische Regierung sendet von jeder 

Facul tä t der österreichischen Universität einen P ro -
fessor zu dem Jenaer Prosessoren-Congreß und zahlt 
jedem 200 Th l r . Reisegeld. 

W i e n , 17. Aug. Heute Vormittag empfing 
S e . M a j . der Kaiser das ganze diplomatische Corps 
in Schönbrunn. ES heiß t , sämmtliche Gesandte 
hätten dem Kaiser ihre Glückwünsche zu dem Erfolg 
unserer Waffen in I t a l i en dargebracht. D e r Anwal t 
in Preß-Angelegenhei ten, gedrängt durch so viel« 
Anforderungen, hatte endlich gestern die ersten Le« 
benSzeichen gegeben, und die Redakteure deö repu-
blikanischen J o u r n a l s „ D e r StudeNten « Courier" 
und des B l a t t s «Der ohne Hose- Buchheim, Falke 
und Blumberg verhaften lassen. Sogleich strömte 
die Aula in Masse vor daö PolizeihauS, um die 
Gefangenen zu befreien. ES fanden sich endlich zwei 
geistliche Her ren , nämlich der akademische Priester 
Fürster und der Rabbiner Manhe imer , welche die 
gesetzliche Caution für die Verhafteten erlegten, wor-
auf die Freilassung erfolgte. M i t Tr iumph wurden 
sie unter Spot t l iedern auf die Polizei, in die Aula 
zurückgetragen. Die neuesten Berichte auS Pesth 
von gestern enthalten nichtS a l s Gewaltstreiche deS 
ungarischen FinanzmiiiisterS Kossuth. E r hat auf 
AlleS, auch auf d a s zum Transit in Pesth lagernde 
Gold und S i lbe r B e s c h l a g gelegt. Als Vergütung 
will er den Par te ien u n g a r i s c h e B a n k n o t e n 
reichen lassen. D e r ganze Handelsstand ist bestürzt 
über diesen offenen Angriff gegen daö Eigenthum. 

W i e n , 13. Aug. (Wien . Ztg.) D a s Kriegs« 
Ministerium hat Berichte vom Felvmarschall-Lieute« 
nan t B a r o n Melden anö P a d u a vom 10. d. M . 
erhalten. Zufolge der demselben zugekommenen Wei« 
sung ist der genannte Feldmarschall - Lieutenant f ü r 
seine Person am 7. von Bologna nach P a d u a zu» 
rückgekehrt, nachdem er dem Feldmarschall «Lieute, 
nant Ba ron P e r g l a s den Beiehl zum Abzug der 
Truppen für de» 8. hinterlassen hatte. I m Augen-
blicke jedoch, wo der Letztere sich anschickte, diesen 
Rückmarsch anzutreten, wurde er, gegen den T a g e s 
zuvor mit den Behörden abgeschlossenen Vergleich, 
von bewaffneten Haufen angefal len, drei die fried« 
lich geglaubte S t a d t besuchende Offiziere und meh» 
rere So lda t en meuchlings erschossen und verschiedene 
Gewal t tä t igke i ten gegen Einzelne verübt. D e r 
Heldmarschall «»Lieutenant Perg laS sah sich somit 
in demselben Augenblicke, wo er die eingegangenen 
Verbindlichkeiten getreu zu erfüllen im Hfgriffe stand, 
in die Nothwendigkeit versetzt, die auf. seine Arrier« 
garde gemachten Angriffe zurückzuweisen. Nach ei, 
nein mehrstündigen Kampfe seiner Nachhut welche 
er durch ein lebhaftes Geschützfeuer zu unterstützen 
gezwungen w a r , bewirkte er geordnet seinen Rück« 
marsch gegen den P o und erreichte noch an demsel« 
ben Tage Ponte di R e n o , am vten Corticetto und 
S a n G io rg io , am Ivten Cento. Unser Verlust in 
diesem Kampfe den dir blinde VolkSwuth bei völli-
ger Mißachtung der von den gesetzlichen Behörden 
ausgehenden Befehle a l s einen Akt der.Nothwehr von 
Sei ten deS Feldmarschau - Lieutenants Perg laS er« 
scheinen läßt , beträgt STod te , worunter 2 Offiziere, 
63 Verwundete , worunter 2 S t a b s - und 6 Ober-

(Beilage.) 



JV? 78. Beilage zur Dörptfcheu ZeitUttg. 17. Angnft !L^8. 

Offiziere. Vermißt werden 1 Offizier und 83 
Mann. Der Verlust deS Feindes besteht, so viel 
man weiß, in 60—70 Todten. Die Zahl der Bles-
sirtcn ist nicht bekannt. 

W ien , 19. Aug. (Wien.Ztg.) Die heutigen 
Nachrichten auö Mailand vom 14. und auS Padua 
vom 15. sind von der höchste» Wichtigkeit. Sonn-
taas öffnete Brescia dem Feldmarschall. Lieutenant 
d'Aspre seine Tbore. Nachdem sich die Stadt auf 
Gnade und Ungnade ergeben hatte, zog ihm eine 
Deputation, mit dein Bischof an der Spitze entge-
gen. Gegen 3000 meistens Ma i länder und paviancr 
Studenten wollten Widerstand leisten, sind aber von 
den Einwohnern zur Besinnung gebracht und nach 
der Besetzung vom General d'Aspre entwaffnet wor-
den. Montag zog der Feldmarschall.Lieutenant Fürst 
Schwarzenberg in Bergamo ein. Nachdem die Pic-
montesen dem Vertrage gemäß abgezogen waren, 
warfen die Truppen ihre Waffen weg. Pizzighetone 
bat der Kommandant der Piemontesen vor seinem 
Abzug mit Allem, was sich in der Ei-adelle befand, 
in die Luft gesprengt. Gegen 400 Menschen, wor. 
unter viele gefangene Dentscht, Geiseln, Weiber und 
Kinder, sind ein Opfer dieser That geworden. I n 
Mailand herrscht vollkommene Ruhe. Die französi-
schen und englischen Minister am sardinischen Hofe 
sind seit einigen Tagen in Mailand stationirt und 
vom Marschall schon öfters empfangen worden. Sie 
haben die Flaggen ihrer Nationen vor ihren HotelS 
entfaltet. Feldmarschall-Lientenant Welden steht in 
Padua. Die Piemontesen schicken sich zum Abzug 
aus Venedig a», allein die Freischaaren mit der 
Guardia civica wollen sich bis auf den letziui Mann 
vertheidigen. Osoppo weigert sich, dem Befehl Karl 
Albert's zu geborchen. Der Kommandant Oberst 
Zenetti geliorcht von nun an nur den Befehlen des 
Manie in Venedig. Im ganzen lombardisch-venetia-
«tischen Königreiche herrscht bereitö vollkommene Ruhe, 
und die Bauer» erklären überall, an Oesterreich kal-
ten zu wollen. Nur in Bologna hat sich nach Ab, 
um der Oesterreichs eine revolutionaire Junta ge. 
bildet. I n Rom und Florenz erhebt sich die konser. 

^ " Ä e n l ' 2 0 . An«. (Wien- Z.) , Heute früh 
fand auf dem Josephstädter Glac.S eine Feldmesse 
und Parade der Na i iona lgarde der Stadt Wien 
und der nächste» Umgebung statt. Le. Maiestat 
der Kaiser kam nm 9 Uhr zu Wagen auf dein Pa» 

f . t i » , it. Jtaif.rl. fr«!)«' E ' , d " ! ° g ß - - - ! I - m m , 
Gemahlin und den Erzherzogen Franz ^oseph, Fer. 
dinand Mar, und Karl. Empfangen von den Ml. 
nistern und Deputirten deS NeichSkageö, i'egaben 
sich Se. Majestät nnd die ubr-ge Kaiserl,che Fa. 
milie in das Zelt gegenüber dem Kappen - Zelte, 
hinter dem Kaiser»Zelte befanden sich tro großen 
Pavillon die Minister, die ReichstagS-Depntlrten, 
der Gemeinde« und SicherhcitS-Auöschup, der Ver« 

waltnngs - Rath, das Studenten , Comitv und die 
Kaiserlichen Generale, Stabs« und Ober - Offiziere 
der Garnison und der National-Garde. Die Haupt-
Momente der Messe wurden durch Kanonen.Salven 
bezeichnet. Nach der Messe begann sogleich daS 
Defiliren, nachdem Se. Majestät und alle Erzher-
zöge die Pferde bestiegen und sich linkS vom Pa. 
villo» aufgestellt hatten. Unter dem Pavillon selbst 
stand der hohe Reichstag und die übrigen oben er» 
wähnten Corporationen. Nachdem die National« 
Garde und die Garnison Wiens sammt der ganzen 
Artillerie vorübergezogen waren, schlössen sich die 
Garden der Umgebung a» , die so zahlreich und 
selbst von so entfernten Orten erschienen waren, 
daß sie sich deö allgemeinsten Beifalls erfreuten. 
Während deS Defilirens begrüßten die Garden Se. 
Majestät mit dem lebhaftesten Viva, welches eben 
so der Reichs.Versammlung gebracht und von die. 
ser erwiedert wurde. Erst um 12 Ubr Mittags 
endete daS Defiliren; man schätzte die Anzahl der 
versammelten Garden auf 50,000, der Garnison 
aus 12,000, die Gesammtzahl betrug also 62.000 
Mann. 

Venedig, 12. Aug. (Oest.Z.) Am 11. Aug. 
Morgens traf von Mestre ein Parlamentair in Ve. 
nedig ein, mit einem vom Feldmarschall-Lieutenant 
Melden an die außerordentlichen sardinischen Com« 
missaire gerichteten Schreiben folgenden JnhaltS: 

„De? General cn chcf des zweiten Re-
serve- CorpS. 

An die Herren außerordentlichen Eommissoire Sr. 
Majestät des Königs von Sardinien 

in Venedig. 
Padua, 11. Aug. 

Ich babe die Ehre, Sie von inliegendem offi» 
ziellen Akte in Kennt»iß zu seyen: 

Utberzeugt, baß die von Sr. Majestät dem Kö« 
nige von Sardinien mit der AnSfubrung der Eon« 
Ventions-Artikel beauftragten Offiziere rechtzeitig ein, 
treffen werden, uberlasse ich eö Ihnen, meine Her-
ren Eommissaire, die Feindseligkeiien einzustellen oder 
fortzusetzen. 

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner̂ ochacktuna 
Der General -n chcf des zweiten Re? 

serve- Corps. 
W e l d e it." 

(Folgt der Abschluß deS Waffenstillstandes.) 

Der Gegenstand dieseö Speidens wurde an 
demselben Tage im Palaste deö Marchese Colli be. 
ratden; die Commissaire meinten, dergleichen Zu. 
fcl)rifteil kein Vertrauen schenken zu können, Colli, 
Cidrano und Castelli erklärten sich, für den Fall, 
daß die Sache richtig sei, ausö neue für die Re-
publik, die eigentlich noch gar nicht aufgehört habe 
ju bestehen. Die Commissaire, hiermit einverstanden, 
schlugen nun vor, sofort alle V e r t h e i d i g u n g s r M i t t e l 
zu vermehren und 1) aüt Ausgange der Lagunen 



!» sperren, 2) auf den Wunsch des VolkeS durch 
die Deputirte». Kammer ein VertheidigungS-Comit« 
ju errichten. Der Vorschlag hatte den einstimmigen 
Beifall der Eonsulta. 

Moldau nnd Wallache». 
Ja s sy, 28. Juli. (Allg. Oest. Die Russen 

haben die Moldau nicht verlassen und werden eS 
auch nicht thult. Vor zwei Tagen, also am 26|tett, 
war in Jassy aus St. Petersburg ein Feldjäger an» 
gekommen, der den Befehl überbrachte, vaß die Ruf-
sen in der Moldau bleiben sollen, und daß tn kür. 
zester Zeit noch vier Divisionen zu ihnen einrücken 
würden. Fünftausend Mann Türken mit 6 Kano« 
nen haben bei Cziglina die Quarantaine überstan« 
den und sind nun in und bei Galacz. Die Eene-
rale Duhamel und Vogt, beide Russen, sind in ^assy, 
Fürst Sturdza hält sich noch auf dem Throne. 

t ü r k e i . 
Äonstant inopel, 3. Aug. (B. N.) Vieur» 

temps bat bei dem Sultan ein Eonrert gegeben 
und dafür den Nichan Jftichar und 20,000 Piaster 
(200 Friedrichöd'or) erhalten. — Der^ Onentalist 
Borö «st von feiner Sendung nach Syrien (auf 
Kosten der französischen Regierung) wieder hier ein» 
getroffen, ebenso der berühmte Reisende v. Schwer» 
zenbach, welcher (Zypern und Syrien bereist und 
viele natnrgefchichiliche Entdeckungen gemacht hat. 
Seine Sammlungen bereichern die hiesige Akademie. 

m i s c e l l e n 

Bon dem mit seiner Mutler in Cisenach wob-
»enden Grafen von Paris erzählt man sich, daß er 
trotz feincö acht kindliche» u»d heilern Wesens doch 
öfters Stunden habe, in welchen er mit großer 
Wehmuth an sein Vaterland denke und sich nach 
demselben zurücksehne. Die Herzogin von Orleans 
sprach kürzlich unter andern davon, daß sie in der 
ersten Zeit ibrer VerheiralKung gewünscht kälte, ein-
mal selbst einen Crawall in der französischen Haupt» 
statt zu sehen, und daß sie sich dieses Wunsches 
auch sogleich in den Fedruartagen mit einem Ge-
fühle erinnert, daS einem GewissenSvorwurfe geglichen. 

I n Heidelberg erzählen sie, Herwegh bereite eine 
neue Ausqabe feiner Gedichte vor, eine Ausgabe in 
— Spritzleder. 

D'e N otional-Versa m mlnng kostet monat» 
lich 17 bis 18,000 ©ulden, die Diäten der Abgeord« 
neten nicht mugerechnet. I n einer Sitzung rech« 
nete ein Oesterrelcher vor, daß, wenn die Ver» 
sammlung so fonfahre, si. bis April 1850 sitzen 
müsse. 

Die hannoversche Morgenzr l tuna be. 
merkt, wenn daS Ministerium die Absicht de» Kö-
nigs, abzudanken, bekannt gemacht habe, so habe eö 
durchaus constilutionell gehandelt. Wenn «n Re-

gent fortgehen wolle, so könne keine Regierung daS 
hindern, aber auch nicht vertreten. 

Unter dem Titel: „die badischen Repu-
b l ikaner" hat Johannes Ronge eine Flugschrift 
in die Welt gesendet, die dem Verfasser keine Ehre 
und dem Leser keinen Nutzen bringt. Ronge pre« 
digl den Umsturz aller Dinge und bringt Grund« 
sätzc zu Markt, die dem Christenthum schnurstracks 
entgegengehen. Sei» Ideal ifl die rothe Republik, 
die mit einem deutschen Bürgerkrieg errungen wer-
den soll. 

Wohlfeiles Erkennungszeichen. Nach den Grenz« 
boten erkennt man die Deputaten in Berlin an „«» 
nem gewissen albernen Hängen der Unterlippe," bei 
den Republikanern nur auf einer breitere» BasiS. 

Notizen aus den Kirchen -Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . JohanniS«Kirche: des Cigar-

renfabnkanten (§. Wissor Tochter Bertha Aurora 
Emma Caroline. — St . Mar ien-Ki rche: des 
Schuhmachers M a d d i Sso o Tochter Emma Ottilie 
Flora. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: Stuhl« 
machermeister Carl Friedr. Kräckler, alt 42 I . ; 
Johan»a Louise K l ingenberg, geb. Hirsch, alt 
44 I . ; deS Tischlermeisters E. Königsmann 
Sohn Erdmann August, alt 1 I . ; Schmiedemstr. 
Friedr. Reinh. Franck, alt 68 I . ; Buchbinders» 
Wittwe Carol. Eliarl. M a i l off, geb. Melcher», 
all 57 I . ; deS WeißgerberS G. E. Q u i n t Söhne 
Samuel Friedrich, alt I . , und Reinhold, alt 
3S I . ; deS Schuhmachermeisters I . A. Beck» 
mann Sohn Maximilian, alt 16 I . ; Knochen« 
hauergesell Joh. Busch, alt 3SJ.; Buchbinders« 
Sohn Leopold Christian M a i l o f f , alt 24 I . ; 
Marie Eleonore Frick, geb.Niclasou, Eonditors« 
Frau, alt 52 I . — St . Mar ien « Kirche: 
Wittwe Anna Korkenberg, alt 50 Jahr. 

Wechsel- uud Gcld-Cours »in 10. Aug. 1818. 

Auf Amsterdam 
„ London 3 Monat . « . • 
„ Hamburg-

Staats-Papiere . . . . . . 
6g Bco. lnscriptioneu . . . . 
Cg Metall. S.-M 
5g dito l . u . 2. Ser 
3 & 4 . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl. . . . 

dito dito ? Anl« . . . 
Livländisclio Pfandbriefe . . • 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz* Pfandbriefe 

St. Pvt!>e. 

362—37 

Nix». 

37J 

100 
95 

83 

100* 
too 

100 

i & 



G c t r a i d e - P r e i s e i n R e v a l 

vorn 1. bis zum 7. August 1848. 

Waizen , 130 Pfd. , pr. 1 Tsehetwert. 

dito Sommer- . ,, „ , , 

Roggen,hies .v . j { | Pfd. „ „ ,, 

dito von Pfd. ,, ,, , , 

Varste, grobe ,, 

dito feine »» 

Mal?!, nach Qualität . , , ,» >» 

Hafer . . » ,) i, it 

Komb ranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer j 

IIb. jKp. 
8 | 40 

33 

1 4 

83j 

G r e t r a l d e * P r e i s e i n R i g a 

am 6« August 1843« 
Münze. Silber - Münze. 

Rb. 
8 

Kp. 
33 "Waizen . i 16 Tschetwert pr. Last 

Rb. 
120 

Kp. 

i -

feb? Kp-

— — Roggen . a 15 1» >1 ,» 60 
; 
| - 68 — 

4 20 Gerste . . & 16 GL 1 
1 ~ — — 

— — Hafer . « . a 20 >» 49, 
l 

50 — 

- — Waizenmehl . • - pr. rschet^erik 31 — 3 | — 

— — Gebeuteltes Roggenmehl 
1 — — — 

- — Grobes Roggennieiii . . . . pr. Knlle 
f , | 

— —. 

— Kornbranntwein, j Bland . . pr. Fass vz — i o ! — 

- 1 79 dito # .. • • ,1 13* - - - i ' 

I m Namen des G^nerai-Gouvernements von 
112. D e n 17. August 1848. 

Liv-, Sbst- und Kurland gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dcm Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versilat Dorpat werden diejenigen, welche die Re-
paratur von 1 l Straßen-Laternen, die Anfertigung 
einer Anzahl von 18 Untersätzen zu den großen 
Säugcthicrcn im zoologischen Cabinet, und die 
Anfertigung eineö neuen weißlakirten SchrankS auS 
Fichtenholz, für die chirurgische Abtheilung deS 
UniversitätS - ClinicumS zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 20. d. M. anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 23. d. M. Mittags 12 Uhr, 
im Loeal der UniversikatS-Rentkainmcr einzufinden, 
und nach Producirung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Die be» 
treffenden Kostenanschläge können täglich in der 
Canzellei der Rentkammer inspicirt werden. 2 

Dorpat, den 12. August 1848. 
Rector Neue. 

Secr. P. H. Wilde. 

Da wahrend der Nachtzeit keine Fuhrleute zu 
haben sind und in dieser Zeit wegen der hier Herr-
schenden Cholera-Epidemie Häufig schleunige ärzt-
liche Hülfe gesucht werden muß, so sind auf An. 
trag deü Dbrptschen Kreiü - Cholera - ComitS von 
der Stadt vorläufig drei Fuhrleute angenommen 
worden, welche während der Zeit von 10 Uhr 
AbendS bis 8 Uhr Morgenö vertheilt in den ein-
zelnen Stadttheilen stehen werden, damit Jeder, 
welcher ärztliche Hülfe in Anspruch nc&mrti muß, 
sich derselben fosort bedienen kann. Die Stellen 
wo diese Fuhrleute zu stehen haben, sind von der 

Polizei-Verwaltung nachstehend angewiesen worden: 
im 1« Stadttheil beim Rathhause; 
„ 2. „ bei dem Hause deS Hrn. Poli. 

zeiarztcS Dr. Panck; 
„ 3. „ bei dcm ehemaligen Schultzschen 

gegenwärtig v. Bröckerschen Hause. 
Solches ermangelt dieser Comitö nicht hier-

durch zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, bei 
der Bemerkung: daß von heute ab die Fuhrleute 
an den ihnen angewiesenen Platzen zu finden sei» 
werden. i 

Dorpat, den 12. August 1848. 
I n Stelle deS Vorsitzers: 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

Secrrtär v. Böhlendorff. 

Diejenige» welche die Lieferung von 
3 0 , beim Dürptschen Krons -Gefängn iss 
erforderlichen Matrazen übernehmen wol -
l en , werden hierdurch aufgeforder t zum 
desfalsigen Torg am 23. und zum Pere-
torg am 25. August c. Mittags 12 Uhr 
hicselbst sich einzufinden. 2 

Dorpat , Ordnungsgericht am 11. Au-
gust 1848. 

Ordnungsrichter U. Nolrkcn. 

Notaire Strauss. 

93on Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf die Vorstellung 
Cineö Löblichen VoigteigerichtS Behufs der Beirret» 
bung rückständiger Stadtabgaben das i»> dritten 



Stadttheile sub Nr. 25" belegene dem Herrn Ässes» 
sor Robert von Stackelberg gehörige steinerne Wohn-
hauS öffentlich verkauft werden soll. ES werben 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 19. November d. I . anberaumten 
Torg«, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
termine Vormittags um 12 Uhr in EincS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber» 
bot zu verlautbaren, und sodann wegen dcS Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - RathhauS, am 16. August 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wilh. Thramer, 
Joco secrctarii. 

(DJiit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Zu ärztlicher Hülfleistung bereit, zeige ich hie-

mit an, daß ich meine Wohnung im Hause der 
Landrathin v. Oettingen in der Carlowa » Straße 
bezogen habe. Bestellungen wahrend meiner Ab-
Wesenheit werden im Hofe vom HauSwachter ent-
gegengenommen. Dr. Oellingen. 1 

Hier angekommen wünsche ich Unterricht in 
der französischen, russischen Sprache, mehreren Wis» 
senschaften, Klavier und Flöte zu geben, die dar-
auf Refleklirendcn erfahren das Nähere bei Herrn 
Lukin in Hütel de Paris, in der Petersburger 
Straße. 1 

I n einem herrschaftlichen Hause auf dem Lande, 
kann eine rüstige und erfahrene Wirlhschaflerin 
von mittlerem Aller, eine Anstellung bekommen. 
Nahet? Auskunft hierüber ertheilr der Kaufmann 
C. F. Gruncrt. 3 

Verschiedene Sorten Weinreben mit Früchten 
in Töpfen sind zu haben bei G. Golicke. 1 

Frisch« Ilollämlisclic und Englische 
Fctthäringc sind zu haben bei 3** 

Gebrüder Gebhardt. 

2fm Kaufmann Grunen'schm Hause ist eine 
gut eingerichtete Emilien - Wohnung von 3 Jim-
mern mit erforderlichen Wie.hschaftübequemlichkei. 
ten zu vermiethen und kann gleich i>fioOC„ ,Dfl.öfn 3 

Dorpat werden verlassen: 
Michael Godlewjki. 2 
Theodor Horlacher. 1 
Gustav Eisenschmidt, Schneivergesell. l 

Bei C . I . K a r o w , Universitätöbuch-
Händler in Dorpat erschien so eben: 

Der immergrüne Tannenwald, 

ein Lesebuch für artige Knaben und Mädchen. 
(Vom Verfasser des BrodkorbS.) 

Preis geh. 40 Cop. S. 

So eben ist erschienen 
«ler vierte Catalog 

meiner 

Musikal ien -Leih-Anstalt . 
4 Bogen in gr. 8. gell. Preis 25 C. S. 

Musik-Liebhabern ist in diesem V erzeichnis» 
eine ungemein grosse Auswahl der neuesten und 
gediegensten Musicalion für Pianoforte zu 2 und 4 
HTmde 11 sowie für Gesang geboten, da keine Kosten 
gescheut wurden, um alle hervorragenden neuen Er-
scheinungen in diesen Fächern der Musik der Au-
stalt sofort einzuverleiben. 

Zugleich empfehle ich meine 

deutsche und französtcl ie 
Leili-M'liotliek, 

welche fortwahrend mit allen neuen Werken aus-
gestattet wird, die das interesse des gebildeten Le-
sers in Anspruch nehmen. 

Dorpat^ im August 1848. 
Franz Kluge. 

Bei E« J. Karow, TJniversitiUshuchhiindler 
in Dorpat, erschien so eben: 

£ c I) r b u r I) 
d e r P l i a r m a c i c 

zum Selbstunterricht für Pliarmaceutcti 
und Aery.fc 

Dr. Carl Friedr. Ed. Silier, 
orilentl. Professor der Pliarmacie au der kaiserl. Universität 

Dorpat, Collegienratli Ac. 

Zweite vermehrte und giinzlich umgearbeitete 
Ausgabe. 

E r s t e r B a n d comp Jet. 

Preis geh. 4 Rbl. S . 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend, Preis in üorpat 8 j 
Rbl. S. hei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c Ii ii n m a n n's Wittwe 

Zeitung. 

N- 79. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
xu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop# 

S.-At für die Zeile oder 
deren Raum. 

Donnerstag 19. Angnst 1848. 
Inländische Nachrichten- St. Petersburg. — Dvrpat. — Riga. — Reval. — Mitau. — Pcrnau. 

Ausländische Rachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. 
Ttirkei. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten« 
Al le rhöchster G n a d e n b r i e f 

an den Grafen Radetzki, General.Feldmarschall 
in Kaiserlich- Oesterreichischen Diensten. 

Nachdem W i r mit steter Aufmerksamkeit den 
Bewegungen der Truppen gefolgt waren, welche 
Ihrem Oberbefehle zur Aufrechthaltung der legiti-
wen Rechte Jhreö Monarchen anvertraut sind, und 
nun Kunde erhalten haben von den glänzenden 
Siegen, die Sie bei Sommacampagna und Cnstozza 
erfochten, — haben W i r es für gerecht erachtet 
Sie zum Ritter der jsten Klasse deS Ordens deS 
heiligen Großmärtyrerö und Siegbringers Georg zu 
ernennen, dessen I isignien W i r Ihnen hiebet über, 
senden. Indem W i r durch die höchste militairische 
Auszeichnung in unserem Reiche einen neuen Be-
weis Unserer ausgezeichneten Anerkennung IhreS 
langjährigen und ruhmreichen, durch so glänzende 
Waffentbaten dezeichneten Dienstes zu bekunden 
wünschen, verbleiben W i r Ihnen für immer wohl-
gewogen. 

OaS Original ist von Er . Majestät dem Kaiser 
Köchsteigenhändig also unterzeichnet: 

n i k o l a i . 
Pelerhof, den'7. August 1848. 

E t. Petersburg, 13. Aug. Zum 11. August 
waren 448 Cholerakranke in Behandlung ve»blie. 
den; im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 42, 
qenasen 37 und starben IS (darunter 7 ia den 
Wohnungen). Zum 12. August verbl,ebrn demnach 
438 Kranke in Behandlung. 

Cholera«Bericht f ü r D o r p a t . 
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Vom ersten Auftreten der Epi- | | | | S f 
demie am 26. Juli b.s zum ® ® « • - -
14. August 1848 ^ 4 6 8 1 1 1 7 
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Demnach überhaupt 397 117 121 159 

Professor M ä d l e r ist in Anerkennung seines 
Werkes .Untersuchungen über die Firstern.Systeme-
von der astronomischen Gesellschaft zu London und 

von der Akademie der Wissenschaften zu Wien zu 
ihrem auswärtigen Mitglied? ernannt worden. 

(Inland.) 
R i g a , 14. August. Vom 11. bis 12. August 

starben 1t, vom 12. bis 13. August 9 Personen an 
der Cholera. Im ganzen sind diö zun, 13. August 
erkrankt 6332 genesen 3932 gestorben 2016 noch 
krank 374 und in der Besserung befindlich 188 Per« 
sonen. 

Reval , 10. Aug.. Vom 27. Juni bis 10. 
August sind an der Cholera erkrankt 527 genesen 
187 gestorben 247 und krank verblieben 93 Per» 
sonen. 

Die Epidemie ist, Gottlob, hier fortwährend 
sowohl enenstv alS intensiv im Abnehmen, wie die 
Zahl der Gestorbenen beweist, dir indeß gewiß- viel 
geringer wäre, wenn, nicht viele der Civilkranken 
sich erst im hohen stadio der Krankheit an den 
Arzt wendeten und durch Quacksalbereien sich selbst 
herzustellen suchten, dann aber auch, wenn sie Ge-
nesung fühlen, die gröbsten Diätfehler von neuem 
begehen und recidiv werden. — Wurden uns nicht 
von den Schiffen noch fortwährend Cholera-Kranke 
zugeführt, genösse der größte THeil der gemeinen 
Leute nicht alle Arten roher Gemüse und zum THeil 
noch uiireifeS Obst im Uebermaß, und würden nicht 
von einem anderen Tdeile der kiesigen Einwohner 
zu viele Vorsichtsmaßregeln beobachtet und zu große 
Furcht gehegt, so würde wohl schon jetzt kein Cho» 
lerasall hier mehr vorgekommen sein, was'wir in-
dessen von der nächsten Zukunft, mit Gottes Hilfe, 
hoffen dürfen. ( Z u s c h a u e r . ) 

Am 3. August fand die feierliche Beerdigung 
deS General - Lieutenants und RitterS Gus tav 
von Plater statt, welcher an der herrschenden 
Epidemie gestorben. 

Mitau,^14.'August. Z u m 9.'August waren 
447 Cholcra-Krauke in Behandlung verblieben»; vom 
9. bis zum 13. kamen hinzu 165 Personen,, genasen 
198, starben t0Z. Zum 13. verblieben in Behau« 
dlung 309. Seit dem Beginne der Epidemie sind 
1668 Personen erkrankt, davon genesen 538, gestor-
den 821, noch in Behandlung'309 Personen. 

Am 10. August beendete hier der Dr. inert. 
3< H. N. Lichlenstein, 61 Jahr alt, sein i " 
gensreiches Leben. • ffnb 

Beim Knrläudischeq Gouv. ^bolera-C ^ 
von edlen Menschenfreunden zur Linveru u 



Armennoth und zur Unterstützung der Cholera-Wai« 
sen in Mitau nachstehende Geschenke eingegangen: 
von Herrn Rathöherrn I . Brandenburg in Riga 
500 Rbl. S . , von Hrn. Kaufmann B. Schmäh» 
mann i» Mitan 200 R. ©., von Hrn. Kaufmann 
M. S. Stern in Mitau 200 R. S., von der Pa-
ryginschen Handlung in Mitau 100 R. S>, von 
der Frau Baronin v. Korff, geb. v. Huhn, 50 R. S. 
von Hrn. Kaufm. S. Below in Mitau 50 R. S. 

CNig. 3-g.) 
Pernau, 13. August. An der Cholera sind 

vom ersten Auftreten derselben bis zum 12. August 
inclusive hierselbst erkrankt: 2 t ; davon sind gene« 
sen 4, gestorben 13, und in Behandlung ver« 
blieben 4. (Peru. Wochenblatt.) 

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

Par is , 19. Aug. (H- C.) Es sind außeror« 
dentliche Maßregeln ergriffen worden. Zwei Be-
wegungen sind eS, die sich vorbereiten, die eine von 
der legitimistischen Partei ausgehend, die Heinrich V. 
einzusetzen hoffte die andere von der zweiten Legion 
der National-Garde orgauisirt, um die gegenwärtige 
Regierung durch einen Staatsstreich zu stürzen und 
Lamoriciere und Thiers an tie Spitze der Regierung 
zu bringen, von denen mau dann eine Restauration 
der Familie Orleans hofft. Auch die Bonapartisten 
hoben ihre Hoffnungen nicht aufgegeben und arbei-
ten im Spillen, während die sociolistische und radi» 
kale Partei nur auf den Ausbruch einer dieser Be-
wegungen wartet, um alsobalv aufzutreten. 

General Changarnier hat an alle Offiziere der 
Notionalgarde einen Tagesbefehl erlassen, worin er 
ihnen aufträgt, falls ein neuer Kampf in den Straßen 
)ion Paris stattfinden sollte, keine Befehle als von 
ihm und seinen Generalstabs-Offizieren anzunehmen, 
selbst den etwaigen Befehlen der MaireS und selbst 
der Volksvertreter nicht zu gehorchen und nie irgend 
eine Zusammenrottirung, selbst wenn sie unbewaffnet 
sei, sich näher als 150 Schritte kommen zu lassen. 
Dieser TagSbefehl, gestern Abend ausgegeben, trägt 
nicht wenig dazu bei, die Unruhe der Bevölkerung 
zu steigern. 

Lamartine erklärt in einem an die Blätter ge-
richteten Schreiben, daß er die Wahl zum Präsi-
denten der Natioiial-Verfammlung, falls sie auf ihn 
falle,̂ nicht annehmen würde. 

der heutigen Sitzung der National • Ver-
sammlung wurde zur Präsidenten - Wahl geschrit» 

Marrasi erhielt 611, Bac 54, 
«h™ .Rollin 6, Lamartine 2 Stim-

w « " ' ? , a ' 

kann. Jede Parm will durch einen entscheidende» 
Schlag zur Gewalt gelangen, aber jede sieht auch 
die Gefahr „«er solchen Bewegung ein. J „ diesem 
Augenblicke herrscht keme Partei; die Regierung ist 

im Besitze einer Anzahl von Individuen (die Man, 
ner deS National) die keine wahrhafte Partei hin» 
ter sich, sondern nur Anhänger haben. Diese Re« 
gierung wird von der Nationalgarde nur aus Furcht 
vor der rotken Republik unterstützt und vertheidigt, 
geliebt wird sie von ihr nicht. Aber auch die Ar-
mee will die jetzig« Regierung nicht. Man hat der 
Armee den Krieg versprochen, wenn Italien unter-
liege und Frankreich zu Hülfe rufe; — der Fall ist 
eingetreten und die Regierung beschränkt sich auf 
diplomatische Unterhandlungen. Die Armee ist un« 
zufrieden, sie conspirirt ganz offen und die Präten-
denke» aller Farben suchen diese Stimmung zu er« 
ploitiren. Genug, seit 14 Tagen sind die Regimen-
ter, die daS Lager von St. Maur bilden, schon 
zwei Mal gewechselt worden, weil man einmal ei« 
ner bonapartistischen, einmal einer orleanistischen, 
Conspiration in den Reihen der Regimenter auf die 
Spur kam. Die Legitimisten, zu deren Gunsten 
alle Munizipal-Wahlen im Süden, ein großer Theil 
im übrigen Frankreich ausgefallen ist, heben den 
Kopf höher als je; schon zeigen sich Abends auf 
den Boulevards Banden von Gaminö mit weißen 
Fahnen, tie »Vivo Henri V.!44 rufen, und man 
kündigt ganz offen eine dritte Restauration an. 
DaS größte Hinderniß jedoch ist die radikale und 
socialistifchc Partei, die bis auf den letzten Mann 
gegen die weiße Fahne fechte» durfte, und diese 
will man daher lähmen und ihrer Fübrer berauben. 
ES orgauisirt sich in diesem Augenblicke in gewissen 
reactionairen Legionen der National - Garde ein 
kleines Complolt, das diesen Zweck erreichen soll. 
Man bedeckt eine Petition der National-Garde mit 
Tausenden von Unterschriften, welche verlangt, daß 
die Natioual-Berfammlung augenblicklich die Arrests« 
tion Ledru-Rollin's, Caussidiere'S und Louis Blanc's 
decretire, widrigenfalls die National-Garde sich selbst 
Recht verschaffen werde. Dieser Schritt würde dem 
Fasse den Boden ausstoße», denn an dem Tage, 
wo man diese drei Vertreter verhaften würde, wird 
eine fürchterliche Insurrectiou ausbrechen und Paris 
im Blute schwimmen. Jedenfalls liaben wir noch 
eine fürchterliche Erschütterung durchzumachen, und 
waS aus ihr hervorgehen wird — daö weiß der 
Himmel. Tie rotbe Republik mit Ledru-Rollin als 
Diktator, die blaue Republik mit Lamoriciere und 
Marrast als Consuln, Henri V.. Joiuville alS Re-
gent für den Grafen von Paris, Louis Bonaparte 
als Kaiser sind alle gleich möglich. Aber EinS ist 
gewiß: welche Partei auch anö Ruder kommen mag, 
sie wird Krieg fuhren müssen, — nur die jetzt Herr« 
scheu de konnte eS verfugen, eine friedliche Politik 
durchsetze» zu wollen. Und täuschen wir uns nicht, 
dieser Krieg wird gegen Deutschland gerichtet sein, 
gegen dasselbe Deutschland, dessen Allianz man 
hier sucktc und wünschte und von dem man kalt 
und mißtrauisch behandelt ward. Wenn man ge« 
wisse deutsche Blätter aus der ultra - nationale« 
Schule der Heidelberger Doktrinärs liest, so sollte 
man glauben, ein Krieg gegen Frankreich werde in 
Deutschland sehnlichst gewünscht. Traurig wenn 
dem wirklich so wäre. Man rechnet vielleicht auf 



eine Coalition gegen Frankreich wie !g!4, und man 
täuscht sich. Die Coalition wird fich bilden, aber 
sie wird gegen Deutschland gerichtet sein, gegen 
Deutschlaad, dessen Größe und Einigung weder 
England, noch Fraiikreich mit günsticien Augen sehen, 
gegen Deutschland, daS sich bereits mit Holland, 
Dänemark, der Schweiz, Schweden. Sardinien und 
allen italienische» Staaten überwerfen hat und das 
aus den letzten Noten Englands und Frankreichs 
wegen Schleswig-Holstein und Limburg und aus 
dem herben, perenitorifchen Tone dieser Noten wohl 
schon ersehen haben müßte, wie diese zwei Groß, 
mächte gesinnt sind. Man vergesse m Deuischland 
Einö nicht: hier ist ein Krieg daS Heilmittel für 
Alleö, er vereinigt alle Parteien, gtebl allen inneren 
Zwistigkeiten einen Abfluß »ach Außen; — ui Demsch-
lond würde ein Krieg Alleö in Frage stellen; die 
Einheit läßt sich nicht auf dem Papier decretiren, 
und der Separatismus hat uns in den letzten Wochen, 
alS es sich doch um »ichtS Bedeutendes handelte, 
aezeigt, wie mächtig er ist. 

P a r i s , 20. Aug. (Pr. St. A.) Herr vo» 
Zlndrian, Gesandter Deutschlands und speziell mit 
Unterhandlung über die italienischen Vermiiteluugs-
Bedingungen zwischen England und Frankreich be« 
auftragt, ist. einem Morgenblatt zusolge, gestern 
Abend hier eingetroffen. 

Aus die Nachricht, daß Venedig den Waffen, 
stillstand zu genehmigen verweigert, und daß sich 
das sardinische Geschwader, daS bisher Triest blo-
kirte und die Zugänge Venedigs schützte, zurückziehen 
dürfte, hat die Srekniiv - Gewalt der französischen 
Flotte im MittelMeer Befehl gegeben, sich vor Ve« 
liedig und Triest aufzustellen̂  

Heute sruk ist der zweite Band, der Aktenstücke 
deö Bauchartsche» UntersuchungS < BerichtS an die 
Mitglieder der National-Versainnilung verlheilt wor-
den. Er betrifft die Erpeditio» von Risquonö-Tout, 
die Verhandlungen der provisorischen Regierung, so 
weit sie dieselbe irqendwic kompromitlire» könnten, 
die Protokolle der Erekntw-Komnnssion und die Aer-
höre der Hauptangeklagten. Jemand, der Zeit und 
Gelegenheit gehabt, sämmtliche Aktenstiicke (drei starke 
Qnartbände) im Manuskript und in den Probcbogen 
zu lesen, soll, über den Eindruck befragt, den dieseS 
S t u d i u m auf iln, gemacht babe, geantwortet haben: 
% diesen drei Bänden Itfitf die ganze Geheimge. 

schichte der neuesten Parteikämpfe Frankreichs. Die 
rotte Republik (Ultra-Demokraten, Sozialisten und 
«ommnnisten) konspirirt gegen die weiße (nieder,rte) 
Republik, und die moderirte Republik konsplr.rt ge. 
«en die rothe. Alle Welt konspirirt.-

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . S-tzung vom 
c,« <>lua»st. G e n e r a l (5avaignac giebt aoS freien 
Stücken ohne daß eine Frage au.lu. gerichtet wird, 
.i. Er lärnng über d.e italienischen Angelegenhe.. 
! n Er hege, faflt er, die innigsten Sympathien. 
ür Italiens tapfere Bevölkernngen, aber er se, uber-

zeugt, daß die Waffen Frankreichs nickt daS Mittel 
feien, welches denselben in deren eigenem Interesse 
jetzt am ersprießlichsten wäre, j « J • m-!* cneu' 
gung habe man den Gedanken einer friedlichen Ver» 

Mittelung in Gemeinschaft mit England gefaßt; man 
habe zu dieser Macht gesagt daß sie im Stande sein 
dürfte, die Wege zu ebenen, gewisse Besorgnisse zu 
beschwichtigen, den Unbilden ein Ende zu machen 
und Frankreich in der Erwirkung- eines ehrenvolle» 
Friedens für Italien zu unterstützen. Er hege einige 
Hoffnung, daß der Erfolg diese Voraussetzungen 
rechtfertigen werde; aber die Versammlung werde 
begreifen, daß er nicht mehr sagen könne, ohne in 
Gefahr zu geratheu, den schwebenden Unterhandlun. 
gen zu schaden. Er verhehle sich nicht, paß der 
nicht sehr glänzenden Rolle, welche seine Pflicht ihm 
auferlege, eine gewisse Ungunst anhaften müsse, denn 
Frankreich sei gewohnt, mit den ihm fuß klingenden 
Worten Ruhm und Schlachten gewiegt zu werden; 
aber er glaube, daß die Republik und die republi-
kanischen Sitten in Frankreich nur vermittelst deS 
Friedens ernstlich begründet werden könnten. (Lange 
anhaltender Beifall.) Auch werde er sich unerschütter-
lich bemühen, den Frieden, jedoch unter ehrenvollen 
Bedingungen, dem Lande zu erhalten. (Neuer Bei-
fall.) Sollte indeß, was Gott verhüten wolle, die 
Ehre, die Interessen der Menschheit und der Frei-
heit eS nicht gestatten, daß Frankreichs Degen in 
der Scheide bleibe, dann werde die Versamm-
lung ihn (den Redner) mit derselben Ruhe des Ge« 
Wissens in der Ueberzeuguog vor ihr erscheinen 
sehen, um sie zu einem äußersten Beschluß aufzufor. 
dern; er wurde ja dann nur nottiig haben, zu den 
Gewohnheiten seines ganzen Lebens zurückzukehren. 
(Fast eiustimmiger Beifall) Herr J u l e s Favre 
verlangte, daß der Versammlung olle diplomatischen 
Aktenstücke auS der Zeit der provisorischen Regie-
rnng bis zum Sturz der vollziehende» Kommission 
u»d bis zum Eintritt der Dermittelunq in den ita-
lienischen Angelegenheiten vorgelegt wurden. «Auch 
wir", sagte derselbe, „wollen den Frieden, aber wir 
wollen ih» vielleicht unter anderen Bedingungen, alö 
die Ihrigen es sind. Wi r wollen daß man dem 
Versprechen der provisorischen Regierung, den feier-
liehen Verpflichtungen dieser ganzen Versammlung 
treu bleibe. Man sagt uns, die Italiener hätten die 
Intervention abgelehnt; daS mag sein, aber wer 
sagt uns, ob die von unserer Diplomatie befolgte 
Politik nicht diese Intervention bis zu einem gewis« 
sen Zeitpnnkte unmöglich gemacht hat? Wir möch. 
ten auch gern über die Motive dieser Vermitteln»!« 
beruhigt sein, in welcher Frankreich von England 
a»S Schlepptau genommen wird. (Murre».) Ich 
will diesen Ausdruck zurücknehmen, da er den Herrn 
Ev>'wls. Präsiden,en verletz, z„ haben scheint, ob, 
wokl derselbe vielleicht die Volköstimmung wieder, 

r n , l c ?'6kussi°" dieser Sacht wäre 
aber wohl sehr wunschenswertd, da sie die Frage 
aus ihrem Runkel heraus bringen und im In- und 
Ausland? auf alle Sympathieen beruhigend wirken 
wurde. (Unruhe.) General Cava ig nac: «Die 

I Ü1 un®.t^ solwerain, (jflt n u r jU befehlen, 
UND CÖ wird ihr gedorcht werden; ich habe die Der-
sammlung nur gebeten, mich wo möglich nicht zu 
wetteren Mitteilungen aufzufordern. Nicht der Ver-
sammlung verweigern wir die verlangten Mirthet-
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langen, sondern nur der Minorität ihreS Comitv'S. 
Ich glaube nicht, daß die Volksmeinung uns von 
England ins Schlepptau genommen glaubt; wenn 
sie dies aber glaubte, so würde es meine Pflicht 
sein, ihr entgegenzutreten und sie über ihren Irrthum 
aufzuklären." (Bravo!) 

P a r i S, 21. Aug. DaS beutige J o u r n a l des 
Dvbats berichtet: „Jrrthümlich haben wir gestern 
angezeigt, daß Herr Andrian, Vice «Präsident der 
frankfurter Versammlung, mit einer außerordentli-
chen Mission an die Republik «ach Paris komme. 
Herr Audrian reist nur hier durch und begiebt sich 
einzig und allein nach London. Herr Friedrich von 
Raumer, der ausgezeichnete Historiker, ist es, der den 
Auftrag hat, dem General Cavaignac den Ausdruck 
der Sympalhieen des deutschen Reichsverwesers für 
die französische Regierung zu überbringen. Wenn 
das Mandat des Herrn vo» Raumer sich noch auf 
andere Fragen erstrecken sollte, namentlich auf den 
Wunsch des Reichs, an den Unterhandlungen in Be-
treff Italiens theilznnehmen, so würde dies, wie 
man uns versichert, nur mit der bestimmt ausge-
sprochenen Absicht sein, eine ganz versöhtzende Hal» 
tung zu Gunsten der italienischen Freiheiten anzu» 
nehmen, falls diese sich durch ungerechte Forderun« 
gen bedroht fänden. Eine solche Politik wäre auch 
eben so der gesunden Vernunft, wie den Interessen 
Deutschlands, entsprechend.-

Der Conrr ier f ran?a is meldet, daß der 
französische Gesandt« in Rom amtlich gegen den Ein« 
fall der Oesterreicher in den Kirchenstaat protestirl 
und von Radetzky, den er in seinem Hauptquartier 
gesprochen, zur Antwort erhalten habe, sein Zweck 
bei dem Einmärsche sei blos gewesen, den von sei-
nen Unterthanen bedrängten Papst zu befreien. Der 
N a t i o n a l sagt: „Man kündigt an, daß Venedig 
den Waffenstillstand Karl Albert'S zu genehmiqen 
verweigere nnd sich durch den Schrill des Königs 
nicht gebunden erachte. Man hat den Grund, zu 
glauben, daß die sardinische Flotte welche Triest blo» 
kirte und Venedigs Zugänge vmbeibigte, zurückbe-
rufen werden wird. I n dieser Lage hal die fran» 
zösische Regierung Pflichten zu erfüllen. Tie Ver« 
theidigung unserer Landöleute erfordert, daß die sran« 
zösische Flagge sich im Avriatischen Meere zeige, und 
wir sind gewiß, daß in diesem Augenblicke unser 
Wunsch sijioii erfüllt ist," 

Das Jou rna l des Döbatö sagt über die 
neue Wahl des Herrn Armand Marrast zum Prä» 

6er National - Versammlung: „Wir hallen 
Uber Herrn Marrast bei Gelegenheit seiner ersten 

A ten8 fl'nrtlwilt. Nach dem wir ihm 
a,?h tnÜ.°fhLm- Ausübung seines Amtes gefolgt, 
ff h ! r , f E h r e n e r k l ä r u n g schuld«,. 
?,li' Ä S « » T * Sn,t einem Talente ver-
sehen, welches ihn vor allen seinen Vorsängern aus» 
zeichnete und «Dm e... unbestreitbares Recht zu der 

* 8 w» w 

Emil von Girardin, der unermüdliche Gegner 
des SäbelregimentS und der siedenden £ f m

 tt
auf 

deren Entwaffnung er bei jeder Gelegenheit drang 

bringt eben ein beachtenswertheö Dokument zur Recht-
fertigung einer Ansicht, die ihm längst d'ie Mißgnnst 
deS HeerS zugezogen, oftmals heftige Angriffe der 
Betheiligten und auch wohl bei seiner jüngsten Ver, 
Haftung nicht obne allen Einfluß gewesen sein mag. 
ES ist dieS eine ausführliche Uebersicht des Kriegs-
budgetS im Frieden seit dem Jahre 183t, oder aller 
während der letztverflossenen achtzehn Jahre (mit 
Einschuß der bis 1819 bewilligten Credite) vom be» 
waffneten Frieden verschlungenen Summen. Die» 
selben belausen sich auf eine Gesammtausgabe von 
6 Milliarden und 850 Millionen, freilich wie er sie 
treffend nennt, eine theuere Assccuranzprämie gegen 
Kriegsgefahr! 

e n g l a n d . 
London, 19. Aug. (Pr. St. A.) Tie ge-

fangenen Chartisten würden gestern vor dem Poli» 
jfiflericht in Bowstreet vernommen, und durch einen 
Zeugen ist dabei ihr ganzes Komplott enthüllt wor« 
den. Dieser Zeuge, ein Zimmermann, stand mit 
der Polizei in Verbindnng Unb hatte sich in die 
Versammlung der Cbartisten aufnehmen lassen, um 
ihre» Plan zu erforsche». Er gab vor Gericht an, 
daß am 16. d. M. ein allgemeiner Ausstand aus-
brechen sollte, zu welchem Zweck die Chartisten sich 
in großen Massen unter vorher bezeichneten Führern 
bewaffnet auf vier Punkten von London, nämlich 
bei Clerkenwell Green, in dem Tower HamletS, im 
Broadway in Westmiaster und bei den Seven 
Dial'S zu der angegebenen Stunde versammeln und 
mit Aozündung der Häuser den Anfang machen 
wollte». Auf diese Denuntiatio!! wurde die Ver-
haftung der bei jener Chariistenversammlnng anwe« 
send gewesenen Personen von dem Fiskal verfügt, 
und dieselben Fnd auch nicht wieder gegen Bürg« 
schaft freigelassen worden. UebrigenS scheint aus de» 
gerichtlichen Untersuchungen dervorzugehen, daß zu 
Anfang dieser Woche eiu allgemeiner Chartisteiianf-
stand im ganzen Lande projcklirt war, welcher nur 
durch die Wachsamkeit der Behörden vereitelt wor-
den ist. 

S p a « i c «. 
M a d r i d , 15. Aug. (Pr. St. A ) Tie Poli» 

zei hat eine abermalige progressistische Verschwörung 
entdeckt, deren Plan gewesen sei, eine rcpubükam-
sche Bewegung in Spanien und Portugal hervor« 
zurufen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 21. Aug. (H. C.) Dem Vernehme» 

nach ist eS jetzt im Werke, die Civil - Ehe und die 
CivilstandS.Register, die für nnS schon seit so vie» 
len Jahren einen Gegenstand frommer Wünsche 
ausmachen, und durch die neuere Gesetzgebung über 
die Bildung freier Religioiis-Gesellschaften eigentlich 
eine unabweisbare Nothwendigkeit geworden sind, 
endlich anch bei uns einzuführen. Wie wir hören, 
sind die Gesetz-Entwürfe bereits fertig, und werden 
vielleicht schon im Laufe der nächsten Woche der 
National - Versammlung zugehen. 

Wie man bestimmt versichern hör t , hat es der 
Kriegöwinister entschieden abgeleluit, die jetzt von 
der Bürgerwehr besetzten Wachen durch Mil i ta i r bc« 



ziehen zu lassen. Dasselbe hat nämlich die gemessen-
sten Befedle, bei öffentlichen Aufläufen u. s. w. 
nicht unmittelbar einzuschrelien. sondern immer erst 
die Aufforderung der Civil - Obrigkeit und der Bür-
gerwebr abzuwarten. 

Wie man Kört, ist die Bundes-Kass, in Frank-
furt, auö der bis dahin die Mittel genommen wur« 
de», um die Ausgaben für die deutsche National-
Versammlung zu bestreiten, schon seit längerer Zeit 
völlig erschöpft gewesen, und es hat nicht gelingen 
wollen, ihr neue Geldmittel zuzuwenden. Dem 
Vernehme« nach, ist es Preußen gewesen, daö einst, 
weilen die Geldmittel zur Jttstallirung deS Reichs, 
verweserö, eineS Ministeriums u. s, w. liergegeben hat̂  
daS stets angefeindete Preußen wäre also wieder 
derjenige Staat gewesen, der durch die That für 
die Einigung Deutschlands gewirkl hat. 

Be r l i n , 22. August. (Pr. St. A.) Um Ent. 
stellung und unbegründeten BennruKigungen der Ge-
müther vorzubeugen, macht daö Polizei-Präsidium 
über die Vorfälle deö gestrigen Abends dasjenige 
bekannt, waö sich auö den bisherigen amtlichen Er-
Mittelungen herausgestellt hat: 

Gestern Abend fand eine Versammlung am 
Opernhause statt, anscheinend veranlaßt durch die 
beklagenswcrthen Erzesse, welche Tagest zuvor in 
Charlottenburg gegen die Mitglieder des dortigen 
demokratischen KlubS verübt worden waren. (Die 
Leiter des KlubS Bruno und Egbert Bauer und 
Kaufmann Iacobi wurden geprügelt.) Unter den 
Reden, welche von der Treppe des Opernhauses 
herab gehalten wurden, kam auch die Aufforderung 
vor, die Minister zu zwingen, ihr Amt niederznle-
gen. Die versammelte Menge begab sich sodann 
vor das Hotel des Herrn Ministers deS Innern. 
Obschon ihr dort eröffnet wurde, daß derselbe nicht 
anwesend sei, so beruhigte mau sich doch nicht, 
sonvern drang gewaltsam ein. Bald darauf theilte 
Jemand aus einem der oberen Fenster den Der« 
sammelten mit, daß man sich von der Abwesenheit 
deS Herrn Ministers überzeugt babe, und daß man 
nun zu dem Herrn Justizminister gehen wolle, um 
die Freilassnng der politischen Gefangenen zu ver-
langen. Während sich demnächst die Menge in der 
Wilbelmstraße vor de» Dienstwohnungen deS Herrn 
Minister-Präsidenten und des Herrn JustijministerS 
befand, rückte eine Ablheilnng Schutzmänner Hera», 
ml! für die Aufrechthaltung der Ordnung zu sorgen. 
Dadurch entstand ein Konflikt, in Folqe dessen die 
versammelte Menge mit Steinen auf die Schutz, 
manner warf und Viele mel,r oder weniger verletzte. 
Auch wurden von bcr Gegend der Rampe vor der 
Dienstwohnung deS H rrn I..st,zm....sterö aus der 
Menge zwei Schüsse abgefeuert, die Geländer der 
Rampen abgebrochen und die Scheiben lm Hotel 
des Herrn M i n i s t e r - P r ä s i d e n t e n , fo wie die Later, 
„en zertrümmert. ES gelang " n 2 - i L * , , 1 » " t 
ßärfuna der »ucrst hcrbcigetrctenen Schutzmannschaf-

jr.str-li'lU Ein-
Anzahl der Uebelthäter ist arretirt und dem Staats. 
Anwalt überwiesen worden. . 

Ueber die Vorfälle, welche am 20. d. M. in 
Charlottenburg staltgehabt und mit Recht etne all« 

gemeine Entrüstung hervorgebracht haben, bringt 
das Polizei-Präsidium auf Grund der bereits ein. 
geleiteten Untersuchung Nachstehendes zu öffentlichen 
Kenntniß: 

Seit kurzem hat sich in Ckarlottenburg ei» Klub 
unter dem Namen des demokratischen Vereins 
gebildet. Als mehrere Mitglieder dieseS Vereins 
am Sonntage im Zieglerichen Kaffeehause sich 
versammelt hatten, wurden sie von einer Zahl 
charlottenburger Einwohner, vorzugsweise dem 
Gesellenstande angehörig, überfallen und unter 
groben Mißhandlungen vertrieben. Bald darauf 
zog ein Haufe dieser Ruhestörer vor verschiedene 
Häuser, in welche» Mitglieder des demokratischen 
Vereins wohnen sollten, drang mit Wulh in die 
Häuser ein, mißhandelte die Vereins-Mitglieder 
von neuem und schleppte sie auf die Straße hin. 
auS. Es sind durch diese Gewalttätigkeiten viele 
Personen bedeutend verletzt worden. 

Daö Polizei-Präsidium hat zur näheren Fest, 
stellnng dieser strafbaren Handlung sogleich einen 
besonderen KommissariuS nach Charlottenburg beer, 
dert. Sechzehn Personen sind der Tbäterschast be» 
reits so weit überführt worden, daß deren Verhaf. 
tung hat verfügt werden können. 

Be r l i n , 23. Aug. 08,9!.) Es liegt unö 
einmal wiederum die sehr schmerzliche Pflicht ob, 
über beklageuSwerlhe Vorfälle, welche die Ruhe im» 
serer Stadt vorgestern gestört haben, zu berichten. 
Die Charlottenburger Auftritte vom Sonntag hatten 
besonders am folgenden Tage hier übelen Eindruck 
gemacht. Gruppe» auf den Straßen erzählten da. 
von, und die Erbitterung stieg, alö ein in aufregen« 
der Sprache verfaßter Maneranschlag deS demokrat. 
Clubs die Vorfälle in Cdarlottenburg mit den über, 
triebensten Farben schilderte. Schon Vormittags 
wurde, nachdem die Arbeiterbewegung vor dem Haufe 
deö Ministers für Handel, Gewerbe und öffent/. 
Arbeiten stattgehabt, in dem Kastainenwald erzäblt, 
daß AbendS auf dem Opernplatze eine Volköversamm. 
l»»g sein werde. Wirklich begann dieselbe um 
Ubr am angezeigten Orte, und eS wurden Reden 
gehalten, bei welchen, nach dem Vorgänge der engl. 
Chartisten und irischen Conföderirte» die Namen 
der Redner wenig oder g.ir nicht bekannt wurden. 
Die Charlotteiibnrqer Vorfälle waren an der TageS» 
ordnung, und eS wurde der Ruf »ach der Absetzung 
deS Ministers deö Innern laut. Bald darauf zogen 
Taufende von Menschen nach der Wohnung des 
vorgedachte» Ministers (Linden 73), wo der Be. 
scheid auö dem Fenster ertheilt wurde, daß der Mi-
irisier nicht zu Haufe sei. Dieser Bescheid genügte 
den tobeuden Massen aber nicht, sie erzwangen den 
Eingang und zogen, als sie sich von deS Ministers 
Abwesenheit nach Dnrchstödernng der Zimmer über» 
ĉrnwi. i " f W o h n u n g des InstizministerS 

(WilhelmSstraße KZ.) Da auch dieser nicht zu Hause, 
vielmehr in der Montags-Soir^e deS MinisterSpräsi-
dcnlen war, so wälzten sich die Massen nach dem 
gegenüberliegenden Hotel des letzter» (Wilhelms» 
straße 74.) Die ganze Straße biö zu den Linden 
war, wie in den Maitagen, mit Menschen dicht an. 
gefüllt. Eine Deputation, wie man hört, deö demo« 



kratischen Clubs, erhielt Eintritt in das hell erleuch» 
tete Haus, um den Minister» ihr Anliegen: Amne« 
stie für alle politische Verbrecher, vorzutragen. In-
Zwischen war namentlich die Rampe dieses, wir deS 
gegenüber liegenden Justiz-Minister-HotelS mit Men« 
fchen besetzt. Plötzlich erschien — man weiß noch 
nicht woher — ein Piket Schutzmänner, um die 
Rampe deö erstgedachten Hotels zu säubern, und 
man erblickte die gezogenen Säbel der Schutzmänner. 
Nun erhob sich ein surchtbarer Sturm. Die Massen 
drängten vorwärts, dos Steinpflaster wurde auf» 
gerissen und Steinwürfe flogen gegen die Schutz-
Männer, welche der furchtbar überwiegenden Mehr-
zahl weichen mußten, wobei lebensgefährliche Ver-
letzungen der Schutzmänner und mannigfache Ver-
wundungen in den VolkShanfen z» beklagen sind. 
Die entfesselte Wuth wandle sich nun gegen die 
Scheiden des HotelS deS Minister-Präsidenten, und 
es wurden nun im Hause selbst Zerstörungen ange-
richtet, die eisernen Laternen «Candelaber vor dem 
Hause ausgerissen und so stieg der schmähliche Un-
fug hier und im Hause deö Justizministers, welcher 
letztere durch einen Wurf am Fuße verletzt ward. 
Unter den Linden wurden die eisernen Querstaugen, 
welche die Bäume einschließen, ausgebrochen, daß 
Straßenpflastcr von muthwilligen junge» Buben, 
unter Leitung, aufgerissen und an der Ecke der Beh» 
ren- und FriedrichS-Straße erhob sich aus Steinen, 
Stangen, Bänken n. s. w. eine Barrikade, welche 
indeß alsbald beseitigt wurde. So boten die Lin# 
den und die Wilhelmsstraße ein trauriges Bild roher 
Zerstörnngswuth dar. Noch muß bemerkt werden, 
daß während deö Tumults vor dem Hotel deS Mi« 
jlisterpräsidenten aus den VolkShanfen zwei Pistolen-
schösse sielen, denn Abfeuerer man nicht gewahren 
konnte; es soll gegen die Schutzmänner gezielt wor« 
den sei». AlS der Tumult überhand nahm, rückte 
vom WilhelmSplatze und von der Neustadt her Bur-
gerwehr an, welche, unter Trommelschlag öfters 
im Sturmschritt vorgehen mußte, um Platz zu schassen. 
DaS Allormiren nahm freilich Zeit hinweg und in 
der französischen Straße wurde sogar dem allarmi-
renden Hornisten das Horn entrissen. Noch um 
Mitternacht waren die Linden und die benachbarten 
Straßen mit wogenden Massen angefüllt, während 
die Bürgerwehr fortdauernd auf dem Posten blieb. 
Erst in später Nacht verlief sich die Menge allmälig. 
Einigt fünfzig Ercedenten wurden verhaftet, darun« 

mit einer geladenen Schußwaffe. Von der 
«cvutzmannschaft sind etwa dreißig Personen mehr 

getödtet ist keiner. Als ein 
der Men/,? ^ zur Aufregung und Erhitzung 
sach^d"en!n7K".7' V ' « ' ^ f o l g e n d e That? 
«ine, von vielen Per"sone^um!>^ "Ntcr den finden 
von einem Schutzmann Z Ä r i " ' Statt' m!*' 
sollte, daß sie nicht mehr ffi, I? » f r n » l l l ö f t f f l" 
Ein sofort herantretender Arn »n!» vorgab, 
windende und krümmende, ächzend? 
wundete. Der Puls ging durchaus'regelmüßia di! 
Augen waren, wie man bei dem Schein, der Gas, 
flamme sah, ganz klar, und an dem Köpft 

vorgeblichen Sitz der Wunde, war auch nicht die 
geringste Verletzung zu entdecken, ja der im Kopfe 
steckende Kamm nicht einmal verschoben!! AlS der 
Arzt den Umstehenden nun den augenfälligen Beweis 
von dem Zustande der Frau lieferte, schrien Einige 
dennoch: daß sie gesehen, wie ein Schutzmann die 
Frau verwundet habe! 

Der Commandeur der Bürgerwehr Herr R i m p . 
ler erließ am gestrigen Nachmittag noch eine tapfere 
Proklamation, worin er droht von den Waffen Ge-
brauch zu machen wenn solche Ercesse sich wieder-
holen sollte»! Uebrigens verdient bemerkt zu wer» 
den, daß während dieser Pöbel - Ercesse sich die 
Bürgerwehr zu einem Festmahl im Krollschen Eta» 
blissement zu Ehren ihres Ober-BefehlshaberS Rimpler 
versammelt hatte und alberne Lieder absang, z. B. 

„D'rum R impler hoch! Hoch lebe er, 
Der General der Burgerwehr!" 

und ferner: 

„Drum Schwarz-Roth-Gold, der Farben heilig 
Prangen, 

Es leuchte Euch bei jeder That voran. 
Die heil'gen Guter, die wir kühn errangen. 
Seht stets als Gut der ganzen Menschheit an. 
Auf, laßt die Becher klingen. 
Ein Hoch der Menschheit bringen: 
Hoch lebe, Brnver, gleich ob Jud', ob Christ, 
Ein Hoch, weil Du ein Theil der Menschheit bist!" 

(Anw. Mit Recht prophezeit die „TimeS" jüngst 
in einem ihrer leitenden Artikel: daß nicht eher 
Ruhe, Ordnung und Achtung vor dem Gesetz ein. 
treten werde, bis der Bürger Berlins aufgehört ha. 
den wird Soldat zu spielen). 

F rankfur t a. M . , 21. Aug. (O.P. A. Z.) 
6 3 ste Sitzung der ver fassunggebenden 
Reichs. Versammlung am 2 t . August. Die 
Sitzung wird um lldr durch den Präsidenten v. 
Gagern eröffnet. Reichöminister Heckscher »heilt 
mit, daß verschiedene GesandtschastSposten besetzt 
sind, von A n d r i a n , zum Gesandte» in London 
bestimmt, ist wahrscheinlich bereits an seinen Posten 
abgereist. Zum Gesandten für Paris ist v. R a u mer 
auS Berlin, für Schweden WeIcker, für den Haag 
C o m p e s, für Brüssel R o t e n h a n, für die Schweiz 
R a v e a u r ernannt. Wegen Besetzung des Gesandt-
schaftspostenS in St. Petersburg sind Einleitungen 
getroffen. Alle Gesandten sind gleichmäßig instrnirt, 
den RegierungS-Antritt des Reichsverwesers zu no« 
tifiziren, über die deutschen Angelegenheiten Aufklä-
rungen zu geben, Vorurtheile und irrige Auffassun. 
gen zu beseitigen und zu verkündigen, daß Deutsch-
laud eine Politik der Gerechtigkeit, gleichmäßig aber 
eine feste, auf dem Rechte Teutschlands bestehende 
Politik verfolge» werde. I n Bezug auf Italien sind 
Maßregeln ergriffen, um Deutschland die Theilnahme 
an den Friedens-Verhandlungen zu sichern. Bezüg-
lich Schleswigs ist der Unter«Staatssecretair M a r 
v. Gag er n über Berlin nach Rendsburg abgereist, 
um daselbst den Fortgang der wieder angeknüpften 
Waffenstillstands«Verhandlungen zu übersehen und 
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Vermittler der Ansichten „nd Wünsche des Reichs-
Ministeriums zu sein. Reichs-Minister deS Innern 
v. Schmerling ist in dem Falle, über den Vollzug 
des Beschlusses der Nalional-Verfauiinlung (vir Cen-
»ralgewalt solle von der Staatö-Regierung in Hau. 
nover die unumwundene Anerkennung derselben'und 
des betreffenden Gesetzes verlangen) Mittheilung JII 
machen. Auf öie frühere Notifikation wegen Grün» 
dung der Centralgewalt ist eine dieselbe vollständig 
anerkennende Antwort der hannoverschen Regierung 
eingegangen. Auch ist in der Person des Herrn v. 
Botlnner ein Bevollmächtigter bei dem Reichsver-
weser ernannt. Die von einem Minister kontrasig» 
tiirte, vom Könige von Hannover unterzeichnete Boll, 
macht enthält die Ermächtigung für den Bevollmäch. 
tigten, alle Erklärungen vollgültig abzugeben. Aus 
Grund dieses für gültig zn erachtenden Mandats 
ist von dem Bevollmächtigten die unumwundene An» 
crkennung der Eentralgewalt ausgesprochen worden. 

A l tona, 21. Aug. (B. N>) Man darf einem 
baldige» Ergebniß der Unterhaiidluiigeu in Malmö 
entgegen sehen, welche zwischen dem preußischen 
Gen. v. Below, dem schwedischen Minister Frhrn. 
v. Stjerneld und dem dänische» Minister Gr. Knuth 
gepflogen werde». Nach einem Bericht auS Rends« 
bürg ist bereits gestern ein dreimonatlicher Waffen» 
stillstand unter folgenden Bedingungen abgeschlossen 
worden: 1) das schleswig-holsteinische Heer bleibt 
gerüstet und besetzt beide Herzogthumer; 2) sämmt-
lichc preußische Truppen verlassen die Herzogthümer 
und bilden in kurzer Entfernung ein Lager von 
20,000 Manu, so daß sie jede» Augenblick herbei« 
eilen können; 3) von den übrigen Reichs-Truppe» 
bleiben 4000 Mann in dem Herzogthum Holstein, 
oder aber verfügen sich nach Hause. 4) Alfen wird 
von den Dänen geräumt und 5) 14 Tage nach dem 
Abschluß diesrö Waffenstillstandes tritt die proviso» 
nicht Regierung zurück und eine andere interimisti» 
sche Regierung an ihre Stelle. Die Mitglieder 
dieser neue» provisorische» Regierung schlägt der 
ReickSverweser vor und bestätigt der König von 
Dänemark. 

Bonn. Die demokratische Partei entwickelt liier 
wie anderswo eine viel energischere Tätigkeit als 
die konstitutionelle. Sie bat in der Bonner Zeitung 
ein eigenes bisher freilich unbedeiitendeS Organ. 
Seit dem August hat Professor K tn fe l die Re-
daktion übernommen. Schi neuestes Werk heißt: 
„Handwerk, errette dich!'' . 

I t a l » e « . 
Rom, 8 Aug. (Pr. St.. A I Am 7. brach-

te» fünf Staffelten nach Rom die Nachricht von der 
Besetzung der drei Legationen F e r r a r a , Bologna und 
Ravenna durch die Oesterreicher. Der Kr.egSm.n.. 
fter wollte sogleich oße disponiblen Stre. kratte 
iiöd) Ancona und der Eattollca iiufbrechen lajsen. 
Das Programm deö neuen Ministeriums fand ,a 
der Sitzung der Kammer am 8. eine laue Aufnah» 
me. I n derselbe» Sitzung wurde die vom Papst 
erlassene Protestatio« gegen die Besetzung der i.ega» 
tionen verlesen und für die Berufung der Franko» 
sen zur „Vertl)»idigu»g der italienischen Unabhän-
gigkeit- gestimmt. 

R.o m, 9. Aug. (D. A. Z.) I n den Nachmit-
tagsstunden erfchien gesterp auf der Piazza Avostoli 
vor dem Palast Colonna, in dem der Gesandte der 
französischen Republik wohnt, eine außerordentliche 
Menschenmenge, die mittelst Deputation dem diplo-
matifchen Repräsentanten Frankreichs im Namen 
des römischen Volks eine mit vielen Tausend Un. 
terschristen (darunter wenige von Geistlichen) be-
deckte Adresse folgenden Inhalts überreichen ließ: 

«Al6 Italien sich zur Austreibung der Oester-
reicher erhob, da habe mau ihm französifcherseitö 
Unterstützung angetragen. Dankbar für ein so edel-
mütHigeS Anerbieten, kälte man sie damals nicht 
angenomme», weil man eigenen Kräften feine De» 
freiung verdanken wollte. Die Zeiten hätte» sich 
geändert; nicht alle italienischen Fürsten nähmen 
Theil an dem Krieg, in welchem jetzt mit unver» 
hältnißmäßigen Kräften gestritten würde, da Oester» 
reich nicht allein seine, sondern auch anderer Fürsten 
Soldaten gegen Italien agiren lasse. Jetzt sei so» 
mit der Augenblick gekommen, wo Italiens Hoffnun» 
gen auf Frankreich gestellt wären. Das römische 
Volk, dessen Wunsch der deS gesammten Italiens 
sei, bitte um die mächtige Hülse Frankreichs. Die 
Gefahr drohe; Italien sehne sich, zur Lertheidignna 
seiner so gerechten Sache die eigenen Heereshaufen 
mit denen Frankreichs zu vereinigen, nämlich zur 
Berthtidigung nationaler Indepen'denz und Völker« 
freche».14 

Nach Lesung der Adresse antwortete der Ge» 
sandle: «Frankreich würde ine zugeben, daß Italien 
der Herrschaft von Barbarei, wieder preisgegeben 
würde; die Schätze und Mannschaften Frankreichs 
würden Italien zur Verfügung stehen, wenn es sie 
verlangte." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien,! !». Aug. (H. <?.) Die Straß,„-Ecken 

sind mit polemische» Flugblätter» bedeckt. Die 
»leisten behandeln da6 Tliema der sogenanten neuen 
Religion. Der Weltpriester Gärtner hat die Deutsch, 
Katholiken zu einem mündliche» Wettstreite ringe-
laden. Die gestern Nachmittag im Odeon abge» 
halten? Versammlung war sehr zahlreich besucht-
leider! ereignete sich dabei ein sehr betrübender Vor! 
fall. Pater Hirschberger sollte auf allgemeines Ver» 
langen einen Vortrag baltcn. Er bestieg, fichilirf» 
ergriffen, die Rednerbuhne und sprach: Er s.i ein 
Mann deS Friedens, auf gesetzlichem ruhigen Wege 
sollen die Reformen angestrebt werden man fort! 
eine Bittschrift an den Reichstag stell » S M 
Rom we.terstreben, dann los von Rom' Diese« 

?. ! .m « » ä ä 
L k 1t v Volksmenge wiederholt. Dann 
brachte der Redner die verschiedenen Punkte vor 

z^sm.'zda!k.rch?^9." ? r a d " " " go'tcsdienst-
^ ü Au'bebung der Kloster, Ab» 

b f r Stohlengebühren, u. s. w. 
Ekardt, der die Versammlung zur 

U«,rze,chnung der von Dr. Schütte verfaßte» 
i f a " ^ 6 Frankfurter P ẑrsameutS 

aufforderte und fragte, ob sie einzeln oder von Pauli 
lm Namen des» deutsch - katho f̂chen Vereins sollte 



unterzeichnet werden? Die letzte Ansicht schien die bis die definitive Organisation auf den neuen cvn« 
Oberhand zu haben. Auf einmal erscholls: «Her« stitutionellen Grundlagen erfolgen könne, zur Befesti-
unter mit dem Kerl!" Die Nächststehenden ergriffen gnng der Ruhe, Ordnung und Sicherheit eine Kom« 
den Schreier unv wollten ihn hinausbringen, wäh- munalbehörde (Stadtrath) durch freie Wahl der in 
reod dem verbreitete sich das Gerücht, die Arbeiter der Stadt ansässigen Bürger einzusetzen. Die biS» 
seien im Anzüge — (schon Tagö vorher wurde Pater herige Polizei-Direction sei hiermit aufgehoben, unv 
Hirschberger bedroht, 20,000 Arbeiter würden die die bei derselben angestellt«, Beamten könnten, so 
Versammlung auseinander jagen). Nach anderer viel möglich und insofern sie sich' zu Erfüllung der 
Meinung soll Jemand Fener gerufen haben, genug, neuen Pflichten tauglich erwiesen, bei dem Stadtrath 
die ungeheuere Menschenmass« setzte sich in Bewe- verwendet werden. WaS die Administration des Be« 
gung und suchte die Ausgänge zu erreichen. Nun zirks in politischer Hinsicht betreffe, so solle der Zu« 
begann ein furchtbares Gedränge, ganze Reihen stand von 1847 wiederhergestellt, also der Admini« 
wurden zu Boden gestürzt, worunter viele Frauen« strationS-Rath in zweckmäßiger Art reorganisirt wer« 
zimmer sich befanden und über ihre Köpfe wurde den. Ferner werde der Gouverneur sich mit den 
rücksichtslos hinweggeschritten. Die Fenster wurden Gutsbesitzern deS Bezirks über deren Entschädigung 
zerbrochen; überhaupt jedeS im Wege stehende Hin- für die aufgehobenen Frohndienste und über die Re, 
derniß zertrümmert und man sprang eine bedeutende gelung der bäuerlichen Verhältnisse berathen. ES 
Höhe, Einige sogar vom ersten Stock und, wie eS solle in Krakau eine Sparkasse errichtet, der krakauer 
heißt, vom Ballone herab. Bezirk dem galizifchen Kredit-Verein einverleibt und 

Die Geldnoth ist hier wirklich großartig. Pa« daS Vermögen der Stadt Krakau von dem allge« 
piere sind so viele vorhanden, daß man die Slra- meinen Vermögen deö Landes abgesondert werden, 
ßen damit pflastern könnte, aber ein Zwanzigkrenzer- Endlich soll die Nationalgarde in Krakau organisirt 
stück gehört zu de» Seltenheiten. Schon weiß man und die polnische Sprache im krakauer'Bezirk als 
sich nicht anderö zu helfen, alö daß die Gulden« amtliche Sprache gebraucht werden, ausgenommen 
scheinein 4 Stücken zerschnitten und zu 15 Kren- die Korrespondenz mit den Central« Behörden in 
zer in Conrö gesetzt werden. So hätten wir also Wien und mit einigen Seitenbehörden. Anstatt der 
auch 15 Kreuzer-Scheine. Hof«Kommission wird eine NegierungS« Kommission 

Die Reichstags-Deputirten sind nun biS auf eingesetzt, die unmittelbar unter dem Gouverneur 
8 Dolmatier eingetroffen und volljählich. —> Di« von Galijien stebt, der seinen Sitz in Lemberg hat. 
ungünstige Stimmung gegen den Arbeits-Minister Wien, 22. Aug. (Wien. Ztg.) Se. Maje« 
Schwarzer nimmt im Publicum immer mehr über- stät der Kaiser hat aus Anlaß seiner Rückkehr nach 
Hand. Tie Zahl der gegen ihn gerichteten Placate Wien den Justizminister ermächtigt, die Staats-An« 
vermehrt sich. Heule sehe» wir am St,phanö-Dome waltschast zu beauftrage», von allen bisher überreich, 
sogar eins angeschlagen mit der Ueberschrift: „2Bie ten Klagen, so weit sie die Uebertreiung deS 8. 11 
kann ein Pastetenbäcker Minister werden?" (Schwär, der Verordnung in Preßsachen vom 18. Mai 1848 
zer hat, ehe er Redakteur wurde, in Paris einer zum Gegenstände habt», abzustehen und die Ueber-
renommirten Bäckerei als.Geschäftsführer vorge- reichung von Klogen wegen Uebertretungen der be« 
standen.) Anch gegen den Minister Dohlhoff fängt zeichneten Art, welche der Kundmachung dieses Ena-
man an, in die Schranken zu treten. Man be- den-Akteö vorangingen, zu unterlassen. 
schuldigt ihn der modernen Schönsprecherei und deS Das Kriegs.Ministerium hat ferner von dem 
Vinter der Zeit zurückgebliebenen Alt-Liberalismus. Feldmarschall.Lieutenoiit Baron Melden aus Rovigo 
Wenn nicht alle Zeichen trügen, sehen wir über vom 15. d. M. die Meldung erhalte,;, daß er sich 
kurzem einem Ministerwechsel rntgegen. auf die Einladung der päpstlichen Kommissarien 

P r a g , 17. Aug. (H. (5) Unsere Damen Marini, Corsini und Guarni nach Rovigo begeben 
rmancipiren sich und halten politische Versammln«, und daselbst an obengenanntem Tage dir zwischen 
gen. Eine solche fand gestern im Saale zum Erz- ihm und den päpstlichen Behörden sich ergebenden 
Herzog Stephan statt und halte zum Zweck: 1) Differenzen mit denselben vollkommen geschlichtet, so 
«ine Protestatio« gegen die Verschwörungs« Kund- wie überhaupt die ganze Zusammenkunft unter den 
machung deS Kürkten Mindischarätt . und 21 eine freundschaftlichsten Formen stattgefunden h/it. 
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JW 79. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. 19. Auguft 1848 

Arbeiter ic. sind gestorben. Ibrahim Pascha ist mit 
dem Admiralschiff in See gegangen, und wird bei 
Rhodos daS Ende der Epidemie abwarten. Scherif 
Pascha führt unterdessen die Regierung, und alle 
Minister haben sich hinter Quarantänen verschanzt. 
Mehmed Ali ist zu schwach, um sich noch um irgend 
etwas zu bekümmern. 

m i s e e t l e n 
Modehandlu ng. Die Herren Puntsch anö 

Loudon sind so frei den Krawallern und Schuften 
aller Nationen hiermit ergebenst anzuzeigen, daß sie 
letzt ihre Einrichtungen vollendet haben, und Revo, 
lutionen und Erneuten in der kürzesten Zeit und zu 
den billigsten Preisen liefern können und zwar 
n) Gewöhnliche Monstre-Petitionen pro Unterschrift 

h 2 Sgr. 
l») Processi»!»» zur Ueberreichling derselbe», 2000 

Mann garantirt 200 Thlr. 
c) dito mit Fahnen und Marseillaise 200 TKlr. 
(I) Katzenmusiken mit obligater Leyer 25 Tblr. 

Fenstereinwersen wird jedoch ertra pro Quadrat-
fuß vergütet. 

e) Gewöhnliche Emeute mit Geschrei und Waffen 
und 2 eleganten Barrikaden 30V Thlr.. 

f) Große Revolution ri la mo<io, nach den aner« 
kannt besten Principien formirt, Fraternisiren 
mit dem Militair oder Schießen auf dasselbe, 
garantirt 2 Tage zu dauern, mit einer Abdan-
fung, ganz complet 1000 Tlllr. 

g) Provisorische Regierung und Minister-Candida» 
ten-Ausrufung wird erlra vergütel mit 50 Thlr. 

Ein Literat wird stetö im Bnrean anwesend sein, 
um Freilieits-Hymnen und Plakate anzufertigen die 
für den Augenblick berechnet sind. 

Die Herren Pnntscl, auS London liaben gleich, 
falls Vorrat!' von anarchischen, demokratischen und 
besonders fei» geschliffenen commnnistischen Rednern, 
die pro Stunde gemiethet werden können. Slnrm-
qlocken̂  Lärmkanone» und Freiheilsbäume sind nur 
Tageweise zu vergebe». 

S^ließlich empfehlen sich die Herren Pnntsch 
a»S London einem geehrten Publikum mit dem Be« 
merken, daß sie und ihre Reisenden in allen ande« 
ren, irgendwie in dieses Fach einschlagenden Arti« 
keln mache n. 

Jl- 113. 
3m Manien des Gpnerai.^tUvcrnfp'cnl^ von 

Den lv . August 1848. 
5t'st- und Kurland gestattet den Druck 

C. H . Z i m m e r v e r g , Censor 

Gerichtliche Bvkanntmach»»ften. 
Von dein Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versitär Dorpat werden diejenigen, welche die Re-
pararur von t i Straßen-Laternen, die Anfertigung 
einer Anzahl von 18 Untersätzen zu den großen 
Säugethieren im zoologischen Cabiner, und die 
Anfertigung eines neuen weißlakirten SchrankS anö 
^ichtenhol;, für die chirurgische Abteilung des 
Universitäts - Clinicumö zu übernehinen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 20. d. M. anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 23- d. M> Mittags i2 Uhr, 
im Loeal der UniversitätS-Rentkammer einzufinden, 
und nach Produeirung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. Die be-
treffenden Kostenanschlage konnen taglich in der 
Canzellei der Rentkammer inspicirt werden. 1 

Dorpat, den 12. August 1843. 
Rcetor Reue. 

Secr. P. H. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen, k. fugen Wir Bür-
germeister und Räch der Kaiserlichen Sladr dorpat 
Kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: dem-
nach : 1) der hiesige Bürger und Buchbindermeister 
Gottlob Woldemar Schuch, 2) der Kanzellist der 
hiesigen Polizeivcrwaltung Georg Skulr, S) die 

Soldatenwittwe Palageja Iwanowa Mucha, und 
4) die Barbierswittwe Sophie Schumann/ letztere 
mit.Hinterlassung eines Testaments, die drei erst-
genannten aber nb intost.lto hierselbst verstorben; 
— fo eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an den resp. Nachlaß dieser Verstorbenen alS Glau-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit jierointorie. daß sie 
binnen sechs Monaten n dato du'seS Pioclams, 
spätestens also am 28. Januar 18-4 9 bei Uns 
ihre crwa»igw Ansprüche auS Erbrecht oder Schuld-
Forderungen halber gehörig verificirt i» duplo er-
l'ibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtonschen Frist Niemand 
mehr mit irgend einer Ansprache adiniltirt werden, 
sondern gänzlich d.won präcludirr sein soll. Wor-
nach sich ein ^eder, den solches angeht, zu achte» 
b " . ^ V. R. 

Dorpat, Rathhaus, zg. Zu!i i«48.. '2 
yni Namen und von wegen Eines Edlen 

Rothes der Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Lber-Secr. A. I . Werrich. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß auf die 
Eines Löblichen Voigteigerichts Behufs der ^ 
bung rückständiger Stadtabgaben da 



- 10 — 

Stadttheile sub Nr. 25® belegene dem Herrn Asses-
sor Robert von Stackelberg gehörige steinerne Wohn-
hauS öffentlich verkauft werden soll. ES werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den <9. November d. I . anberaumten 
Torg», sowie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-
termine Vormittags um 1 2 Uhr in EineS Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre» Bot und Ueber» 
bot zu verlautbaren, und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RachhauS, am 16. August 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thramer, 
iOCO secretarii. 

Indem hifdurch zu allgemeiner Kenntniß ge-
bracht wird, daß ohngeachtet dessen, daß auch die 
Stadt Dorpat von der herrschenden Cholera-Epide-
mie nicht befreit geblieben, die Vorlesungen auf 
der hiesige» Universität in gewohnter Weise ihren 
Fortgang nehmen, werden alle diejenigen Studiren-
den, welche sich noch nicht eingefunden haben, zur 
baldigen Rückkehr und zwar spätestens bis 
zum 1. Sept. c., hindurch aufgefordert, mit 
dem Bemerken, daß solche, welche über diesen Trr-
min ausbleiben sollten, e6 sich selbst werden bei;u-
messen habe», wenn ihnen dieses Semester für ihren 
CursuS nicht angerechnet wird. 3 

Dorpat, den tS. August 1848. 
Nector Neue. 

Von dem Direktor der Dorpalschen Veterinär» 
schule werden diejenigen, welche die Anfertigung 
von i g GlaS- und 3 gewöhnlichen Schränken von 
polirtem Ellernholz für die Cabinette und die Ca»-
zellei, so von mehreren Tischen, Reolen, einem 
Rcecpkirtisch und Schrank für die Apotheke und 
5 Dutzend Stühlen zu übernehmen Willens sein 
loliten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
o\UL*C" 2 3 , anberaumten Torge, und zum 
t ! 2 6 ' M. Vormittags um t t Uhr 

b"ung.des Direktors der Veterinarschnle 
nzufinden und nach Prvducirung der gesetzlich er-

f ° ' Z l f öu verlautbaren. 3 
Dorpat, d. 19. August 134s. 

Direktor Jessen. 

( Wt pp||*rilirl>i>r Neti'.Nic,,,,, so 
Eine Familien - Wohnung ist zur jährlichen 

Miethc, so auch ein Absteige-Quartier mit Stall 
und Remise, oder auch zu Kauf zu haben. Dar-

über zu erfragen Im Biedcrmannschen Hause gegen, 
über der esthnischen Kirche. 2 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Michael Godlewski. 2 
Otto HanSsohn, Schneidergesell. 3 

Bei Otto Model , Buchhändler in Dorpat 
ist erschienen: 

Santo, G. M. Hoftath zc. Vorschläge 
zu einer ubereinstimmenden, einfachen und 
leicht übersichtliche» Bezeichnung der deut-
fchen Declinationen und Conjuga-
tionen. gr. 8. geh. Preis 30 Cop. S. 

Bei C. I . Karow, Universitätsbuch-
l'andlcr in Dorpat erschien so eben: 

Lateinisches 

Lesebuch für Anfänger, 
in öffentlichen und Privat - Schulen, so wie 

beim Einzelunterricht, 
ausgearbeitet v o n 

C. F r a n k e l , 
wissenschaftlichem Lehrer am Dorpalschen Gymnasium. 

Erster Kursus: 
I n l t i a I t o i n a e . 

Preis 50 Cop. S . 

Bei 13. J. liaroAV, Universitätsbuchhändler in 
Dorpat ist erschienen und in allen Buchhandlungen 
zu haben: 

Stimmen evangelischen Trostes ans 
dem Worte Gottes. 

Zehn Pred ig ten 
gehalten von 

Carl Hesselberg. 
U.ind, tlieol. 

Preis, sauber gel). 80 Cop., tu sehr elegantem Ein-
band 1 Rbl. 25 Cop. S. 

Wer den reichbegabten und zu den schönsten Hoff-
nungen berechtigenden, leider schon in seinem 23. Jahre 
von Gott abgerufenen Verfasser dieser Predigten kannte, 
wird nicht zweifeln, daß hier außergewöhnliches geboten 
wird. Und fürwahr, nicht nur unter der Fluth von 
Predigten, die in unserer Zeit im Druck erscheinen, 
sondern selbst unter den besten derselben sind diese 
ausgezeichnet. Möge dieö Buch denn in Vieler 
Hände kommen, daß sie erben daö Vermächtniß, wel-
ches sich seinem Wesen entsprechend so schön als „Stim-
wen evangelischen Trostes ans dem Worte Gottes" in 
die Welt einführt. z 



Erscheint drei Mal wö-
A chentlieh , ain Dienstag 
" Donnerstag' und Sonn-

abend. Preis in Dorpat 8 j 
Rbl. S. bei Versendung1 

durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n m a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N- 80. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sio die Zeitung 
fcti beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebuh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

21. August 1 8 4 8 . Sonnabend 
i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n - S t . Petersburg. — Dorpat. — Riga. — Mi tau . — Ausländische «Roch, 

r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. — I tal ien. - Schweiz. - Oesterreich.— M i S e e l l e n . 

Cholera-Berich» für .Dorpat . 

ul n c 
Vom ersten Auftreten der Epi- £ g 

demie am 26. Juli bis zum © © . 
18. August 1848 397 117 121 159 

Vom 18. bis nun 21. August 
1848 L5 68 18 158 

Demnach überhaupt 482 185 139 158 

St . Petersburg, 16. Aug. Zum 13. Aug. 
waren 426 Cliolcrakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu 45, genasen 
32 und starben 19 (darunter 5 in de» Wohnungen). 

Zum 14. Aug. waren 420 Ch olerakranke in Be-
bandlung verblieben. An diesem Tage kamen hinzu 
37, genasen 41 und starben 20 (darunter 9 in den 
Wohnungen). Zum 15. Aug. verblieben demuach 
396 Kranke in Behandlung. (St. Pet.Ztg.) 

R i g a , 18. Aug. Vom 13. bis 14. Aug. star-
ben 9, vom 14. b>6 15. Aug. 10, vom 15. bis IG. 
Ann. 15, vom 16. bis 17. 9 Personen an der Cho« 
lera °un Ganzen sind biS znm 17. Aug. 6477 Per-
soucn erkrankt, 4139 genesen, 2059 gestorben noch, 
krank 279 und in Besserung befindlich 133 Personen. 

M i tan. Zum 13. Aug. verbliebe» 309 Cholera. 
»r«nf7in Bkbandlung. Vom 13. bis zum 16. kamen 
K 0 fl2" 12-1 und starben 53. Zum 16. 
A u f verbliebe., in B-Handlnng ?23. Seit dem Be-
liZ' dcr Evidemie sind erkrankt 1770, davon genesen 
w . ' ä ü . . <k,>»•» « • 
luug 223. 

w u s l ä n d i s c l d e n a c h r i c h t e n . 

$ * d l t f t C ' ^ • 
fftariö 22 Aua Der heutige M o n i tei l t 

en.hZ. eiue'vou geste'?» datir.e Verordnung Cavaig. 
nac's vom Minister des Innern, 
terzeichnet, mittelst welcher die mer 
suspendirt werden: 1) Proudhous Volks»Ne« 

Präsentant, 2) Pöre Duchesue, 3) Lam. 
p ion, 4) Thorö's Vra ie Nepublique. Die 
Motive dieser Maßregel lauten: „ I n Erwägung, 
daß diese Journale durch ihre Lehren gegen Staat, 
Familie und Eigeiithum, durch ihre heftigen Auf-
wiegeleieu gegen die Gesellschaft, gegen die auS der 
Volks - Souverainetät hervorgegangenen Behörden, 
gegen die Armee, gegen die Nativnalgarde unfc, selbst «jf 
gegen Privatpersonen von einer Natur sind, daß,*? 
wenn man fie länger duldete, sie im <M,oße der * 
Stadt (Site) Aufregung, Unordnung, und Krieg 
erzeugen würden; in Erwägung, daß sie in Masie .;'C 
und zum Theil unbezahlt auf den Straßen und <•? 
Plätzen, in Werkstätten und unter die Soldaten ver-..^ 
theilt worden sind und somit zu Werkzkugen^eS-'<.̂  
Bürgerkrieges statt der Freiheit wurden, beschMßt 
der Consrils-Präsident, nach Anhörung der Minister: * ' 
Art. 
Journale 
Pöi 
publ ique suspendirt." Art. 2 uck> 3 tpwcljjiy 
über die AusführungS-Förmlichkeiten auö. <ä9rvit'o 
bei-Strafe bis auf Weiteres der Druck, dir HercsÜtz-
gäbe lind Publikation dieser Blätter, verboten. 

Als die Regierung vorige Woche K^iNiuiiß vo» 
dem Einzüge der Oesterreicher in Bologna erbielt, 
schickte sie eine neue Note nach Wien.uud stellte^- ' 
nen (,'»8U8 belli auf, wenn die österreichisAen TrAv-
pen nicht sofort daö römische Gebiet' rFiimrcii^eWre 
Negierung hat weder ans diese, tisch auf die frü-
here» VermittelungS-Anträge eine Antwort erhalten, 
zweifklt aber keineswegeS daran, zu einem für Frank-
reich und Oesterreich ehrenvollen Uebereinkommen 
und zur Aufrechthaltung des Friedens zu gelangen. 

Der N a t i o n a l meldet, daß Venedig geqeu 
«schimpflichen" Waffenstillstands-Antrag von Di-

' Consrus-Prasident, nach Anhörung der Mmist/r: % 
t. 1. Vom heutigen Tage sind und bj^benÄie 
urnale Ic Nepr6sentaut du P V u ^ l e c * j 
^rr Ducheöne, le Lampion, fa Vr^ie-re- % 

den 
gevano protestirt und eine neue provisorisci'e Re« 
giernug errichtet habe, welche einen Abgesandten 
nach Paris in der Person des Herrn Tommalco ge-
fchteft habe, der den sofortigen Beistand Frankreichs 
zu erwirken den Auftrag habe. Tomwaseo sei be-
reitS eingetroffen. Der Spectateur Republ i-
cain sagt: „An dem Tage, an welchem sich die Re, 
gierung als Vermittlerin in den Angelegei i lr i ten 
Italiens anbot, wußte sie der Nnhc Europa'ö und 
der Sache der Civilisation daö Opfer jcvcs U)*' 
gcijeö zu bringe». Aber sie hat sich mmmer . 



fronten, der Elire und Würde des französischen Na-
mens auch nur den leisesten Angriff geschehen'zu 
lassen. Wir glauben, nicht anstehen zu dürfen, uns 
in dieser Beziehung für die Gefühle der Regierung 
zn verbürgen. Ihre Politik in Bezug auf Italien, 
iuic aller Mächte, die bei der italienischen Frage 
mehr oder weniger belheilt sind, war eine loyale 
und aufrichtige« Ihre Erklärungen an Oesterreich wa-
rcn würdig und offen. Sie hatte daher Grund, zu 
hoffen, man werde am Hofe von Wien ihre ver-
söhnliche Sprache hören. Die Nachricht von der 
Abberufung des Generals Melden und die äugen-
blicklicl'e Suspension der Einfälle in die päpstlichen 
Staaten berechtigen uns zu der Voraussetzung, daS 
Kaiser!. Kabinet werde den einzigen möglichen Weg 
emschlagen, der ihm übrig blieb, wenn es ihm mit 
Annabtne der Vermittelung Englands und Frank-
rcict e rouflich Ernst war. Indessen hören wir, daß 
fuh tic Abberufung des Generals Welden nicht be-
stätige. Noch erhielten wir keine Nachricht, ob Oe-
sterreich das Anerbieten einer englisch-französischen 
Lermittelung wirklich annehme. Andererseits er-
fahren wir sogar, daß die Einfälle der Oesterreicher 
in die Legationen fordanern. Unter diesen Umstän-
den und um diesen Unschlüssigkeiten und Ungewiß-
Heitel! ein Ende zu machen, welche vielleicht uur in 
der Langsamkeit und Unentschlossenheit der nächsten 
Umgebung deö Kaisers ihren Grund haben, die wir 
aber nicht länger ertragen können, hat die Regie-
rung der Republik beschlossen, auf sofortige Entschei-
dung deö wiener Kabinets in der italienischen Fra-
ge zu dringen. AnS dem Ministerium deö Answär-
tigen sind daher, versichert man uns, am Sonn-
abend Houricre abgesandt worden, welche nach Wien 
und Frankfurt die Erklärungen bringen: daß unsere 
Verinittelung iü keinem Falle früher ausgeübt wer-
den ̂ dürfe, als bis die Oesterreicher nicht vollständig 
sich aus den Legationen zurückgezogen hätten, und 
daß jede Weigerung, diesen Theil Italiens unbe-
rührt zu lassen, als eine Kriegs Erklärung angese-
ben werde. ' Wir haben das italienische Gebiet re-
spektin; wir haben uns am Rhein und an den 
Älpen auf die . Gränzlinien beschränkt welche uns 
die" Verträge von 1815 zogen. Möge Oesterreich 
seinerseits deü Inhalt jener Verträge nicht außer 
Acht lassen, jener Verträge, die zu zerreißen wir 
sicherlich die Ersten sein wurden, wenn es Europa 
einfallen sollte, sich weniger gemäßigt als wir zu 

^Venedig bietet sich Frankreich dar; alle 
« n * h Jt

f
olien„ö strecken uns die Arme entgegen, 

w Name wird vou einem Ende 
nnnnt- /»..zum anderen mit Enthusiasmus ge-

I<in, D-,dmd>i»k,i,,>> f , „ 
Monarchteen, tote ihr vorangingen, a e e r b / 

«h ' f " « s » v » a 8 b ä 
nv,cl ihrer Diplomatie. D»e Staats.Berwaltuna 
Deren Haupt der General Cavaignar, ist ftst a, t' t 
schloff.», dem Ansehe» der Republik nach außen j«. ' 

nen edlen »nd loyalen Charakter zu gebe», der ei-
nem großen und mächtigen Volke geziemt." 

Marschall Soult ist bei der »eulichen Wahl zu 
St. Amans durchgefallen; sein siegender Mitbewerber 
war ei» Schuhmacher. 

Außer Belle-2öle sollen auch die anderen In« 
seln im Ocean, nämlich Oleron, Noirmontier, Dien 
und Re, dazu bestimmt sein, einen Theil der zu 
tranSportirenden Insurgenten aufzunehmen; eine de-
finitive Entscheidung ist jedoch noch immer nicht 
gefällt. Den letzten Convoi, welcher aus 530 In« 
[urgenten bestand, hat man zur See von Havre 
nach Cherbourg gebracht. 

P a r i s , 23. Aug. (Pr. St. A.) General 
Lefloch, der unter Cavaignac in Afrika gedient hat, 
ist, wie der Mont teur du S o i r meldet, am 
Sonntag als anßerordentlicher Abgesandter der fran-
zösischen Republik an den Kaiser von Rußland, in 
Begleitung des Herrn von Ferriöre.Dayer, alö sei-
tteö ersten ©ecretairö, von Paris nach St. Peters, 
bürg abgereist. Der Messager fügt dieser Nach-
richt hinzu, daß auch ein diplomatischer Repräsen» 
taut des Kaisers i» Paris erwartet werde, und dag 
beide Staaten fortan durch bevollmächtigte Minister 
gegenseitig bei einander vertreten sein würde». 

ES haben keine Ruhestörungen stattgefunden. 
Zahlreiche Patrouillen durchstrichen wohl »och die 
Stadt, doch kam es nirgends zu einer Reibung. 
A» der Ecke drr Rur Vivienne und dem Boulevard 
raffte ei» Betnuikener mehrere Stuhle z u s a m m e n 
und wollte eine Barrikade ganz allein baue». Die 
neue» Gardienö nahmen ihn jedoch fest «nd brachten 
lb» inS nächste WachlhauS. Weiterhin, am Bonle« 
vard Bonnes Nouvelleö, sammelte sich eine große 
Menschenmasse, und Alles glaubte, es würde los-
gehen. Man erfuhr aber bald, es sei weiter nichtS, 
alö daß der Sturm die Fahne vor dem Wachtposten 
zerrissen hatte, n»d daß man eben damit beschäftigt 
sei, sie durch eine neue zu ersetzen. I » anderen 
Stadtvierteln kamen ähnliche Irrungen vor. Nir-
gendS fand etwas Erhebliches statt. Vergangene 
Nacht sollte Herrn Thierö eine Katzenmusik gebracht 
werden. Die Nationalgarde besetzte jedoch den Place 
St. Georges, wo er wohnt, frühzeitig und vereitelte 
so daö Vorhaben. 

I n der Militairschnle am Maröselde beschäftigt 
man sich gegenwärtig mit der Eoustruction trag-
barer Blockhäuser und beweglicher Barrikaden zur 
Anwendung gegen Emeuie». 

e n g l a n d . 
London, 21. Aug. (Pr. St. A.) Daö Par-

ment soll iu nächster Woche so frühzeitig vertagt 
werden, alö die noch zu erledigenden Geschäfte eö 
irgend gestatten. — Das ministerielle Diner, wel-
ches gewöhnlich dem Schluß der Session vorhergeh» 
und ans vorgestern angesetzt war, ist auf nächsten 
Sonnabend versnoben worden, wo es im T r a f a l -
gar-Hotel zu Greenwich stattfinden wird. 

^hre Majestät die Königin wird, wie man aus 
Portsmouth meldet, sich am 3te» September nach 
Dundee i» Schottland einschiffen. 
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Die Ueberlandpost aus Indien hat Nachricht«» 
aus Kalkutta und Bombay bis zum 1 Juli 
überbrach», wonach die militairische Stellung der 
Engländer im Pendschab völlig gefichm crfchmt 

Nachrichten ans D u b l i n vom *9. jitia ju-
folge, ist die Jury zum zweitenmal über ein Ver-
dikt gegen Doherty, den Eigenthümer der Tr ibüne 
nicht einig geworden. Martin, der Eigenthümer des 
Felon, ist zu zehnjähriger Deportation verurtheilt, 
sein Bruder, der den Vormann der Geschworene» 
gefordert, zu einjährigem Gefängniß. Die gestern 
erwäbnien Gefangenen, 16 an der Zahl, sind nach 
Belfast gebracht worden, da die Ueberfälle der bei-
den dubliner Gefängnisse, Newgale und Kilmainham, 
den Ausbruch einer Krankheit unter den Verhafteten 
fürchten läßt. Vor einigen Tagen fand in Dublin 
eine Versaunulnng konservativer Irländer unter dem 
Vorsitz deS Lord William Filzgerald statt, in der 
man übereinkam, einen Verein zu gründen, der für 
das Abhalte» eines Theils der Parlaments-Sessio» 
in Dublin wirken soll. 

London, 23. Aug. (Pr. St. 21.) Herr von 
Andria», Vice.Präsident der deutschen Nalional-Ver-
sammlung in Frankfurt, ist gestern, mit einer außer-
ordentlichen Mission an die Negierungen von Frank, 
reich und England betraut, hier eingetroffen und 
in Mivart's Hotel abgestiegen. 

Die Negierung in Irland hat durch die Armen« 
Kommission die genauesten Untersuchungen über die 
jetzige und demnächstige Lage Jrlandö in Bezug 
auf die Nahrungsmittel anstellen lassen. Das Er-
gebniß der angestellten Ermittelungen lautet dahin, 
daß kaum Lebensmittel genug im Lande seien, um 
die Bevölkerung bis zur ersten Woche des Januar 
nothdürftig zu ernähren. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 24. Aug. (B. N.) DaS Mini, 

sterium hat, »ach der Anzeige seines Vorsitzenden, 
der National.Versammlung einen wirklich höchst 
dringenden Gesrtzentwnrf, nämlich gegen den Miß« 
brauch der V o l kS v e r sa m m l u n g e n im Freien und 
gegen die Zusammenrottungen vorgelegt. Die 
auf der offenen Straße oder u»ter freiem Himmel 
abzuhaltenden Versammlungen wie öffentlichen Auf. 
iüqe sollen, bei Strafe, von der Genehmigung der 
Behörde abhängig gemacht werden. Das bewaff. 
l i tte Erscheinen in der Volksversammlung wird mit 
ein er Eesängnißstrafe von drei bi» sechs Monaten 
aestraft. Zusammenrottungen itirt» Auflaufe auf offe-
ner Straße sind, bei Strafe, verboten. Nach drei« 
maliger vergeblicher Auffordern.'« kann Waffeuge-
wall angewandt werden. Es sind dl>eö in der Tbat 
DringlichkeitSanträge. die, ohne alle groge, mit weit 
größerem Rechte diesen Namen verdienen, als viele 
bisherigen derartigen Vorlagen: wenigstens ist es 
an der Zeit, daß neben der HabeaS-Corpus-Akte, 
welche dein Bürger Schutz gegen 
fall der Polizei gewäbrt. nun auch derselbe Schutz 
gegen eine erhitzte und verblendete Volkömasse von 
den Gesetzen geboten wird, damit der Staat nicht 
fortwährend mit seiner ersten Lebensbedingung. 

Sicherheit von Person und Eigenthum, in Conslikt 

Bis vorgestern Mittag waren an der Ebolera 
als erkrankt gemeldet 104, Zugang bis gesteh m>i» 
tag 16. Davon sind gestorben 81, genesend I i» 
Behandlung 28, zusammen 120. ' 

Be r l i n , 24. Aug. (H.<5.) Es dürfte nicht 
uninteressant sein, zu wissen, waS der Kriegs-Mini. 
ster v. Schreckendem in Bezug auf eine Anfraa? 
betreffend den Empfang des Erzherzog - Reittisver-
weserö, dem General-Commando deö Sten Armee-
corpS geantwortet. Der unterm 7. Aug. erlassene 
Bescheid lautet dahin: „daß, nach der Allerhöchsten 
Willensmeinung, Se. Kais. Höh. der Erzberzva 
Johann in preußischen GarnisonS-Orten so empfan-
gen werden soll, wie dieses in der gedruckten Vor-
schrift vom 28. Aug. 1819 unter No. 2 für einen 
Kaiser!. Thronfolger oder Erzherzog bestimmt ist.» 

Die Anrede des Neichsverwesers an daS ver-
sammelte Osficiercorps deS IKIsten Infanterie-Negi-
mentö lautet nach der Neuen Berl. Zeit»,nq wie 
folgt: „Es bleibt wie es war. Sie, mm. 
thun, waö 2b«en Ihr König, ich thue, was'mir 
mein Kaiser befiehlt. Wenn es aber nöthia sein 
sollte, so wird Preuße» wieder voran gehen, wie 
wie eö im Jahre 1813 gethan, und Oesterreich wird 
nicht zurückbleiben. Ich danke Ihnen für Ihren 
Empfang." 

Der durch Hrn. v. Bülow-Cummerow vcran-
laßte Verein der Grundbesitzer hat außer den beiden 
Address?» au die National - Versammlung und an 
daS StaaiS - Ministerium noch eine dritte an Se. 
Maj. den König beschlossen. Dieselbe soll jedoch 
nicht eher veröffentlicht werden, als bis sie in die 
Hände des Königs gelangt ist. Verfasser derselben 
«st der frühere Minister Graf Arnim. Außer diesem, 
gehört der Präsident v. Gerlach zu den bedeutendsten 
Erwerbungen jeneö Vereins. Hr. v. Gerlacl, ist 
ein Mann, der eben sowohl durch die Macht seiner 
Persönlichkeit, als onch sein mit scharfer Dialeciik 
ausgerüstetes Nednertalent und durch die freund-
schaftlichen Beziehungen zu dem Könige die von r>n?. 
Hansemann ausgehenden Einflüsse sehr wohl' tu 
paralysiren geeignet ist. 9 

g i r ? " l i n , 25. August. (Berk. N.) Vorgestern 
Abend nach 7 Uhr vereinigten sich, „gch vor-
hergegangener offcnllicher Einlandnng verschiedene 
Vereine, wie der demokratische, der Social-, der 
Verein für Volksrechte, der Reformclub , ? 
zu einer großen Versammlung auf dem «Maur nnr 
de» Zelte», welcher mit Hörern dicht aua'fülli mar 
d° , «,s s c ä für 5 , ' ' " 17 , ; 
d» Versammlung, und mehrere Redner fmnrfun n, 
«"'de", d-r 8fj 

treffcndcn1 ßw f > ti " 3 C n
 c

l l t ,b Zusammenröttuiigei! be-
worauf eine Bittschrift an 

l;SJ.erfamm{»»9 wegen dessen Verwerfung 
'^.beschlossen wurde. Mit einem sechsfachen 
«o i) yur Hecker endete die Versammlung, und die 
«kyr zahlreich versammelten Anwesenden zogen liier-

IM)* Zum Brandenburger Zl)or hinein, 
cie nnden hinunter, bis zur Friedrichöstraße, wo sie 
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sich dann weiter zerstreuten. An der Ecke der Frie-
drichsstraße standen unter den Linden zwar sehr viele 
Gruppen, doch verhielten sie sich ruhig. Schutz-
Männer und Bürgerwehr Ware« hier nicht sichtbar, 
jedoch au bestimmten Orten cousiguirt. Streifwachen 
des Haudwerkervereinö durchzogen die Luiden. 

K ö l n , 22. Aug. 05.(5.) Die Zusammenkunft 
des Königs mit dein Reichs-Verweser und den Frank, 
furter Abgeordneten wird ihre Früchte tragen. Die 
volle Ruhe und schönste Ordnung, die in dieser ganzen 
Zeit geherrscht haben, wirken auf Handel nud Ver« 
kehr zurück. Tie republikanische Partei, welche am 
24. k. M. wieder einen Congreß halten will, ist 
einstweilen durchaus geschlagen und es ist nun Sache 
der Behörde», der sich immer mehr verbreitenden 
guten Gesinnung unter den Bürgen nachzuhelfen. 
Deshalb thut strenge Bestrafung dcö UnfugS Noth, 
der sich in Düsseldorf und Trier zeigt: daS brutale 
und lebensgefährliche Betragen frevelhafter Men-
scheu gegen daö Militair in jenen Städten, muß 
auf daö Unnachsichtigste bestraft werde» uud Höffens-
lich werden Abgeordnete in Berlin sitzen, welche sich 
ebenso sehr desMilitairs gegen den Pöbel annehmen, 
alö umgekehrt. Die äußerste Linke betäubt uns durch 
ihr Geschrei, auch die Rechte muß auftreten, denn die 
Vorfälle in Düsseldorf sind schmachvoll, und doch ist 
es nur eine kleine aber rührige Partei, die daS be« 
treibt, wobei leider ein ehemaliger Dichter, der sich 
Kvnigl. Huld erfreut hatte, eine höchst verwerfliche 
Rolle spielt. Dennoch sind wir im Ganzen hier ohne 
Besorgniß uud der Muth in commcrziellcn Verhält-
»issen wächst zusehendS, so daß, da die Lebensmittel 
aller Wahrscheinlichkeit nach billig werden, die Arbci-
ter auch mannigfach wieder zu beschäftigen sind, 
dem Winter ruhiger entgegen gesehen wird. 

Der Reichsverweser, ber in den letzten Jahren 
sehr gealtert hat, soll, wie versichert wird, hier sich 
dahin ausgesprochen haben, daß er, waS man ja 
überhaupt längst bestritten, die Worte „kein Oester« 
reich u. s. w." gar nicht gesagt habe. CS ist ihm 
deshalb jegliche Anspieglnng darauf sowohl in Kob-
lenz alö hier unlieb gewesen. 

H a n n o v e r , 23. Aug. Se. Maj. der König hat für 
diejenigen Hannoveraner, welche wegen Theilnahme 
an den durch Hecker und Konsorten begangenen hoch« 
verrätherischen Handlungen im Badensche» in Untersu-
chung gerathen uud zur Fortsetzung der letzteren 
»ierhcr gesandt sind, die Niederschlagung der Unter, 
nichniig angeordnet. 

i t a l i e n . 
er Ahu' in Turin und an allen Orten, 
in' h i t i i m a,«iü"al DöbatS sind die Parteien 
TOrnrrionärp im ^btralen beschuldigen die I/i ccictiottetr?j im 05ci)cint'Cii net/tn«« w * r* rt* k 

Unabhängigkeit Italiens gearbeitet ,»">V 
den alten Absol.uiSmuS wied.r ,i ' r 
Tie Liberalen müssen sich dagegen vorwerfe. lasse!' 
sie hatten durch Zusammenwirken mit den Reuuk -
kanern von Mailand und Venedig dir innere ^er< 
rissenheil- genährt. Die Vorwürfe werden leider 
wohl beiderseits gegründet sei»; gewiß ist jedoch, 

daß die größte Schuld am U«tergange der italieni-
schen Siegeshoffnungen die Lombarden und Vene« 
tianer selbst, um deren Befreiung eS sich handelte, 
tragen, da ihre politische Unreife, ihre eraltirte» 
Führer, ihr republikanischer Schwindel Carl Albert 
in fortwährender Unsicherheit über seine eigene 
Zukunft erhielten und alleö unterließen, waö nöthig 
war, um den König wirksam zu unterstützen. So 
halte die Lombardei z. B. statt 50,000 nur 20,000 
Mann in den „heiligen Krieg" gestellt, und diese 
20,000 Mann schlugen sich jämmerlich. Hier ist die 
Schuld zu suchen, und nickt in einer «Verrätherei" 
Carl Albert's. Aber daö Nepnblikanerthum will die 
Wendung, welche die Dinge nahmen, gegen das 
Königthum benutzen, während sie doch am lauteste» 
gegen die Zwietracht, welche Folge unvernünfliger 
Wühlereien war, und gegen die Maulhelden der 
Mailänder Kaffeehäuser selber spricht. 

s c h w e i z . 
Am 11. Angnst fand in Baden (Schweiz) schreibt 

die deutsche Zeitung, eine Versammlung deutscher 
Flüchtlinge statt, um über ihr ferner abzuhaltendes 
Verfahren zu berathen. Hecker, mit welchem die 
Flüchtlinge unzufrieden und zerfallen sind, war nicht 
zugegen. Struve hattte den Vorsitz. Die Ueber-
zeugung, daß für die nächste Zeit keine Aussicht auf 
Erfolge vorhanden, machte sich, trotz aller sonstigen 
Selbsttäuschung dieser Partei, denn doch geltend, 
wozu namentlich Nadetzky'6 Siege beigetragen zu 
baben scheinen. ES ist bezeichnend für die Bestre-
düngen dieser Leute, daß sie, während sie auf Deutsch. 
la»d keine Hoffnung mehr setze», ihr künftiges Heil 
iiur von Frankreich erwarte». Der Beschluß war 
nämlich: eine neue Umwälzung i» diesem Lande sei 
abzuwarten, ehe man die Bestrebungen für Deutsch» 
lanv crimimi wolle. Da inbeß Frankreich aller 
Umwälzungen sehr müde zu sein scheint, ja sich 
so sehr nach Ruhe, Wiederbelebung deö Credits und 
Erwerbö sehnt, daß eö selbst dem Einzug Radetzky'S 
in Mailand friedlich zu sieht, fo werben sich die beut« 
scheu Flüchtlinge noch lange Ferien gönnen dürfen. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i est, 17. Aug. (A. Z.) Heule Morgen in 

aller Frühe ging ein Dampfbool deö Lloyd „Triefte" 
«ach Venedig ab, um zu recognoSzireu. Hier wer-
deu jetzt ernstlich Anstalten zur Blokade der Lagunen-
stadt getroffen; 12 Fahrzeuge, bestehend aus 2 Fre-
gälte», 1 Korvette, 4 BrigS, 1 Goelelte und 4 
Dampfböte, sind bereits dazu in Stand gesetzt. 

Verona, 16. Aug. (A. Z.) Breöcia hat 
die Thore geöffnet, und seit vorgestern sind die Kai-
serlichen.ohne Schwertstreich und unter vollem Volks 
jubcl dort eingezogen. Auch diese Stadt, wie Mai-
land, ist leer wegen der Flucht der wohlhabenden 
Klasse. Feldmarschall - Lieutenant Baron d'Aöpre 
verordnete sogleich die allgemeine Entwaffnung der 
Einwohner, die Aufhebung der Burgergarde und 
die Rückkehr der Flüchtigen iunerlialb 14 Tagen, 
Hilter der Anordnung, daß sie im widrigen Falle 
als unbefugte Auswanderer nach den bestehenden 
Gesetzen zu behandeln wären. Diese letzte Verord-
nung ist auch in Mailand bereits publizirt. Die 



auö bloßer Furcht Geflüchteten werden diese» Auf-
rufen vo» Mailand und BreScia nachkomme« , die 
anderen deren Gewissen mit Schuld belastet' ist, 
werden die zu hoffende Amnestie abwarten. Auch 
von Bergamo und Como sind hier die Posten an-
gekommen, folglich kann ihre Besetzung durch die 
Kaiserlichen nicht mehr in Zweifel gezogen werden. 

I n Mailand halte» sich der dort in Pension 
lebende K. Feldmarschall-Lieutenant Baron Rougier 
und der dort angestellte K. Feldmarschall » Lieute-
nant Nlvaira während der letzte» Revolution ge-
genüber von Oesterreich sehr koinpromittirt, weöwe. 
gen sie auch nebst anderen treulose» Offizieren auö 
italienischen K. Regimenter vor ein Kriegsgericht ge-
stellt wurden. Dreißig Bataillone sind vom Kriegs-
M i n i s t e r i u m in Wien wieder zur Verstärkung der 
italienischen Armee bestimmt, wovon 15 Bataillone 
nebst 4 gut bespannte» Batterie?» schon im An-
marsch sind. Morgen erwartet uian hier daS Scharf-
schützen-Corpö ans Steiermark, 2000 Mann stark, 
,,„d mit trefflichen Kammerstutze» bewaffnet. 

W>c», 22. Aug. (H. C) Gestern ist der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Frhr. v. 
Wesseuberg, hier angekommen. 

Die Ruhe ist beute nicht wieder gestört worden. 
Gestern Abend wurden noch Kanonen auf die Wälle 
aufgefahren und die Tliore gesperrt. Mehrere Ver-
Haftungen waren vorgenommen worden. Einige der 
verhafteten Individuen wurde» auf Verlangcn deS 
Volks wieder herausgegeben. Die Nacht verlief ru-
lug. Die Herabsetzung deS Tageloluieö traf vorzüg-
lich die Weiber uud jünger» Personen. 

Heute Morgen ließ der demokratische Verein 
ei» Placat anschlagen, worin er de» Arbeiter» znr 
legalen Wiedererreichnng des Verlorenen behülflich 
zu sein versprach. CS erregte dieses Placat bei den 
Freunden der gesetzlichen Ordnung einen- wahrhaften 
Sturm, und wurde von sämmtlichen Straßen-Ecken 
herabgerissen. 

I» der bentigen ReichStagS-Sitzung ward von 
dem Abgeordnete» Thinnfeld die Rede darauf ge« 
lenkt. Der Justiz-Minister Bach hielt einen merk-
würdige» Vortrag, auö welchem so viel hervorging, 
daß daS Ministerium fest entschlossen sei, anarchisch, 
republikanischen Bewegungen um jeden Preiö entge. 
aen ni treten, daß e6 Sic »lonarchisch constitutioiielle 
Erfassung alS die Grundlage Oesterreichs betrachte 
und erhalten wissen wolle, daß eö daö Assoc.aiionS-
recht zwar hochschätze, aber dessen Mißbrauche uud 
Auswüchse nickt dulden werde. Mau sieht demzu-
folge einer baldigen Aufhebuug deS demokratischen 

) d .« 
Ministerium bat nach der nunmehr erfolgten Wie-
dcrbesetznng der Festung PeSch'era den. früheren 
Komma » da Uten derselben, FclLmarschallLlcu^ 
Baron Rath, welcher diesen Platz so heldeumuihtg 
und biö anf daö A e u ß e r s t e gegen d.e P.emontesen 
vertheidigte, dadnrcl> einen öffentlichen Beweis der 
Anerkeununa seines Verdienstes, so wle des Dankes 
und Vertrauens, dessen er sich durch seine aufopfernde 
Tapferkeit so würdig machte, zw geben sich veranlaßt 
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gefunden, daß eö diesem Veteranen abermals daS 
dortige Festungs-Kommaiido übertrage» dat. 

DaS LandeSvcrtheidiguiigS - Oberkommando in 
Tyrol bat dem KriegS-Ministerium angezeigt, daß 
der Feind am tüten in der Stärke von beiläufig 
2000 Manu die Stellung um Stelvio aufgegeben 
hat und über S. Maria auf Schweizergebiet, von 
dort aber, durch eidgenössische Trupp,>u eökortirt, 
nach Piemont gegangen ist. Die Freiwilligen, meist 
Stndenteit aus Mailand, zerstreute,, sich über das 
Eebirge. 

Die neuesten Nachrichten auö Mailand vom 
19ten und auö Padua vom 20sten bringen nichts 
Erhebliches. Feldmarschall - Lieutenant M e l d e n hat 
mit den päpstlichen Abgeordneten einen Präliminar« 
Vertrag in Betreff der Legationen abgeschlossen. I n 
Venedig und Mailand keine Veränderung. Man 
glaubt allgemein, daß Karl Albert einen S e p a r a t -
frieden mit Radetzky abschließe« werde. D e r Haß 
der Lombarden gegen diesen König hat den höchsten 
Gipfel erreicht. Eine Klnft zwischen den Lombarden 
und Piemoutesen hat sich nun gebildet, welche die 
Träume einer italienischen Einheit auf immer ver-
scheucht hat. CS herrscht übrigens in der ganzen 
Lombardei die größte Ruhe. 

Die von dem Ministerium der öffentliche» Ar-
beiten verfügte, durch die Nothwendigkeit gebeten? 
Maaßrcgel der Herabsetzung deS TagelohnS bei den 
öffentlichen Arbeiten, hatte am 2lsteii einen Aufstand 
der Arbeiter hervorgerufen. ES gelang jedoch der 
Sicherheilöivache und der Nationalgarde die Ruhe 
bald wieder herzustellen. Die Bewegung hatte durch-
auö keinen politischen Charakter obschon einige Agi-
tatoren sie zu ihren Zwecken auszubeuten suchten, 
eö wurden mebrere solcher Unrnhestilter verhaftet. 
Am 23sten Aug erneuerten sich diese Unruhen und 
die Allg. Oest. Ztg. meldet darüber: „Nachdem die 
Arbeiter gestern sich ruhig verhalte» und die meisten 
wieder ihre Arbeiten ergriffen hatten, fand beute lei-
der eine Bewegnug statt, die bereits einige Kämpfe 
und Unglücksfälle veranlaßt hat. Erst die einlre-
tcnde Dunkelheit schied die Kämpfenden. Ein Theil 
der Arbeiter war auf eine der Donau-Inseln ge-
drängt worden. Ueber den Kampf vernehmen wir, 
daß bis 10 Uhr AbendS ö todte, El verwundete 
(10 Weiber) Arbeiter eingebracht wurden. Von der 
SicherdeitSwache wurden 11 verwundet, von der 
Nalional'Garde S. Von der Sicherheitüwache wurde 
ein Mann, nicht im Kampfe, sondern vor demselben 
bei der Militatr Schwimm - Schule meuchlings er-
mordet. Bei der Nordbahn fielen anS einem höl-
zernen Hanse 3 Schusse, worauf die SappeurS die 
Bretter einschlugen, bei welcher Gelegenheit die mei-
sten Vcrwnndungen vorfielen. DaS Ministerium 
war bei Schluß unseres Blattes noch in Permanenz 
und hat wichtige Beschlüsse zur Aufrechthalmng der 
Ordnung gefaßt.-

Der Gemeinde-Ausschuß der Stadt Wie» hat 
beschlossen, für die Dauer der eingetretenen außer« 
ordentliche» Verhältnisse in Permanenz zu bleiben. 
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M i s e e l l e n 
Der bekannte Republikaner Metternich auS 

Mainj hat folgenden Protest erlassen: „Der Unter» 
jeichnete prvlestirt gegen die Aufhebung des Adels, 
weil er sonst mit dem Fürsten Metternich auf eine 
Stufe gestellt würde. Mmmu'ch aus Feldkirche»." 

Patriotische Nechnenmcister haben herausge, 
bracht, daß jedes Wort, daö in der Paulskirche zu 
Frankfur t gesprochen wird, 27 Kr. kostet. Ob 
jedes so viel werth ist, das ist eine andere Frage. 
Am besten wäre es, wenn der Redner für jedeö un« 
nütze Wort 27 Kr. bezahlen müßte. 

Darmstadt. Um einen Scaudal mehr zu 
haben hat man kürzlich die Leiche der vor 14 Mo-
naten umgekommenen Gräfin Görlitz ausgegraben 
und einer gerichtsärztlichen Untersuchung unterworfen. 
Bekanntlich fand man damals die Gräfin in ihrem 
Schlafzimmer verbrannt und Uebelwollende suchen 
dem Gemahl derselben einen Proceß, ähnlich dem 
des Herzogs v. Praölin, zu bereiten. 

Uebcr den Zusammenhang der Cholera 
mit Magnetismus und Electricitat. 

Es ist eine bekannte, durch den Glauben un» 
serer Vorfahren hinreichend erwiesene Thatsache, daß 
merkwürdige Ereignisse im Menschenleben durch Er» 
scheinnngen am Himmel und auf der Erde voraus-
gesagt sind oder daß beide häufig gleichzeitig waren. 
Wie oft Pestilenz und Hungersnoth vo» einem 
Kometen oder von einem blutigen Schein am nörd-
lichen Himmel vorausgesagt sind, davon liefert jede 
Chronik früherer Jahrhunderte, wo auf diesen Zu-
sammenhang mehr geachtet wurde, Zeugniß. Daher 
wurde es schon 1830 versucht, lie Cholera mit kos» 
mischen und tellurischeu Verhältnissen in Verbindung 
zu setzen uud namentlich wurde eS mehrfach mit 
Scharfsinn erwiese«, wie die Verbreitung der Cho« 
lera von Osten nach Westen mit der gleichartigen 
Drehung, der Erde von Osten nach Weste» zusam-
menhinge. Auch jetzt hat man in öffentlichen Blät-
lern gelesen, wie mehrere andere Natur-Erscheinun-
gen, namentlich Magnetismus und Electricitat sich 
bem, Auftreten der Cholera plötzlich ändern. 
. , Da rö zum Theile sehr achtungswerthe Veo-
Ü « k* m die Erfahrung gemacht haben, 

« 1 A n k u n f t der Cholera seine 
wurde eS schon wenig Le-
der Wahrheit der Erzähl»»-

* b " Umstand, daß die Bco-
"tso nicht in An-

schlag kommen. Doch ifl wieder dieseö ein Beweiö von 
der ^wunderbaren Kraft» des Magneten, daß dieser 
Zusammenhang sich be. e.nigen Magneten ge gt 
hat, wahrend sie auf andere Magnete keine,? Ein-

fluß äußert, ähnlich wie nicht alle Menschen von 
der Cholera befallen werden. I n Petersburg und 
Helsingfors werde» regelmäßig täglich mehrmals 
die sogenannte» Bifilarmagnetometer beobachtet, bei 
deren Angaben die niagnelische Stärke des Stabes 
und der Erde zugleich ins Spiel kommen, zufällig 
hat keiner dieser Apparate Kennzeichen von etwa 
vorhandener Cholera gegeben. Einige Magnetstäbe 
welche ich zu Untersuchungen über Magnetismus der 
Erde gebrauche und welche ich seit einem Jahre 
monatlich wenigstens einmal in Betreff ihrer Stärke 
prüfe, wurden von mir im Mai, Anfang Jnnius, 
dann mehrmals am Ende Iuniuö uud Julius in 
Arensburg und später zur Zeit wo hier die Cholera 
schon herrschte, untersucht; wollte ich kleine Tiffe« 
renzen nicht als vo» Bcobachtungsfehleru herrührend 
ansehen, so möchte ich sogar behaupten, die Stäbe 
seien mit dem Beginn der Cholera etwa ^'55 stär-
ker geworden. Ein mir gehöriger magneto« elektrischer 
Rotationsapparat, der längere Zeit nicht gebraucht 
war, gab stärkere Wirkungen als früher, dagegen 
sah ich auch einen ganz unwirksamen Apparat die-
ser Art, obgleich bei ihm der Draht, welcher die bei-
den Spiralen deö Ankers verbindet, durch einen 
Zwirnsfaden ersetzt war. 

An der Electnsirmaschine habe ich keine Aen« 
derung bemerkt, wenigstens soweit ihre Wirkung 
mit derjenigen verglichen wird, welche sie sonst bei 
ähnlichen Witterungsständen zeigt. 1832 sah ich in 
Halle, wo die Cbolera sehr stark war, meine Ma» 
schine ebenfalls sehr wirksam, nur an einein Tage 
wo sehr viele krank wurden und wo die isolirenden 
Glasstäbe sehr feucht und staubig geworden waren, 
zeigte sie fast keine Wirkung; doch habe ich gerade 
diese Versuche jetzt nicht hinreichend oft wiederholen 
können, da mich ein freilich schwacher Anfall seit 
dem Anfange der vorigen Woche an die Stube 
fesselte, so daß ich nicht nach dem physikalischen Ka-
binet gehen konnte. 

Ich habe jedoch einige andere Erfahrungen 
gemacht, welche vielleicht auf den Zusammenhang 
der übrigen Natur mit der Cholera deute» und 
deren nähere Entwickelnng ich philosophischen Köpfen 
überlasse. I n diesem Frühlinge standen die Erd-
beere» in meinem Garten in schönster Blüthe, aber 
vor dem Reifen waren alle Fruchte znsainmengc-
schrumpft und die Stiele vertrocknet. Wie hängt 
dieses mit der Cholera zusammen? Wichtiger scheint 
folgende Tbatsache. I n eine», Tintenfaß, welches 
ich seit Jahren gebrauche, hat sich nie eine Spur 
von Schimmel gezeigt, aber kurz vor dem Erschei-
nen der Cholera bemerkte ici> denselben, obgleich 
die Tinte nach demselben Verhältniß der Materialien 
bereitet war, als früher. Ich bin »in so mehr geneigt, 
hier einen Zusammenhang dnrch Luftinfnsorien an-
zunehmen, da Kampfer ein gutes Mittel gegen das 
Schimmeln der Tinte und gegen die Cholera ist 
und beide bekanntlich schwarze Flecken erzengen. 

Prof. Dr. L. F. Kämtz. 

H" .MS ^ ^ n 9 i , l ^ n i i f t t i H , w f , l 8 r a l ' ® C ) U 0 e c n e m e n U von Li»., Ebst- und Kurland gestattet den Druck 
Jf-llS. Den 2l. Angust I»4». C. H. Zimmetberg. Censvr. 
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Liu der Feier des Krönungsfestes Seiner K a i s e r 1 i ch e n 
Majestät N i c o l a i P a w l o w i t s c l i und 
Ihrer Kaiserl ichen Majestät A l e x a n d r a 
F e o d o r o w n a , welche am 22. August um 
1 2 Uhr im grossen Hörsaale der Univers i tät 
Statt finden wird, laden ergebenst ein 

* Rector und Conseil der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat. 

D o r p a t , den 21. August 1848. 

I n d e m tyti'Durcl) ;>i a l l g e m e i n e r K e n n t » i ß ge-
brocl>f ivirt*, daß ol)nflfiKl>tct dessen, daß auch die 

Dorpat von Der herrschen den l̂ holera-Epide-
nijPc iiicht befreit geblieben, die Vorlesungen auf 
o,r" hirsigen Universität in gewohnter Weise ihren 
Zdrkgaiig nehmen, werden alle dicjenlgcn Stndiren-
dein, welche sich noch nicht eingefunden haben, zur 
ledigen Rückkehr und zwar spätestens b i S 
ip#in 1. Sept. Vv', hiedurch aufgefordert, mit 
'dem Bemerken, daß solche, welche über diesen Ter-
min ausbleiben sollten, eö sich selbst werden beiju-
Nesse» Huben, w e n n ihnen dieses S e m e s t e r f ü r i h r e n 

Lursuü nicht angerechnet wird. 2 
•7** ~ >>̂  iß Oliimtfi I» Dorpat, den 18. August 1848 
«* .'» Rector Neue. 

Dem Direktor der Dorpatschen Veterinär-

sch , „ . . ve r r en ^ 
»eil l ä ®«S< «<>* 3 e d i n n l t n »on 

«ptlirin» ®n«rnl)»ll st- « • 1 * * ' " ' " " ; S a " * 
•• itIKi fo ivit »°» nifljrcrtn TiIch-»> Mfoirn, einem 

r 5 Cum» Suchl-i, 1» »b-nichnim WM-ii- ,-m 
iotlmi, [jicri-urd) imfo<forMrt/ M l " 
mir" den i Z . d . M . a n b e r a u m t e n ^ .o rge , u n d z u m 
P e r e t o r g e ' a m 2 6 . d . M . Vormittags u m i t U h r 
in der W o h n u n g des D i r e k t o r s der V e t e n n a r s c h u l e 

e inzu f inden u n d nach P r o d m i n m g der gesetzlich e r -
fo rder l i chen L a l o g g e n ih ren B o t zu v c r l a u t b a r e n , 2 

D o r p a t , d . 1 9 . A u g u s t 1 8 4 8 . 
D i r e k t o r J e s s e n . 

Diejenigen wclchc die Lieferung von 
3 0 , beim Dörptsclien Krons-Gcfängniss 
erforderlichen Matrazen übernehmen wol-
len , werden hierdurch aufgefordert zum 
desfalsigen Torg am 23. und zum Pcre-
torg am 25. August c. Mittags 12 Uhr 
hiesclbst sich einzufinden. i 

Dorpat , Ordnungsgericht am 11. Au-
gust 1848. 

Ordnungsrichtcr R. Nolcken. 

Notaire Slrauss. 

A u f A n o r d n u n g E r . E r c e l l e n z deS H e r r n P o s t -
D i r e k t o r s w i r d hiemik zur K e n n t n i ß deö resp . P u b -
l ikumS g e b r a c h t , d a ß bei der g e r i n g e n Z a h l der jetzt 
in den P o s t k u t s c h e n R e i s e n d e n , biö a u f W e i t e r e s 
a u c h die V e r b i n d u n g zwischen D o r p a t u n d N a r w a / 
statt z w e i m a l , n u r e i n m a l wöchent l ich u n d z w a r 
a m « S o n n t a g e stattfinden w i r d . 

D o r p a t , den 1 9 . A u g u s t 1 8 4 8 . 
P o s t m e i s t e r v. Brummer. 



(.TJu't l't.'li;cilicher Bcspiniquirp.) 

In einem herrschaftlichen Hause auf dem Lande, 
kann eine rüstige und erfahrene Wirchschaftenn 
von mittlerem Alter, eine SlnfteHunc) bekommen. 
Nähere Auskunft hierüber ertheilt der Kaufmann 
C. F. Gruncrt. 2 

In meinem Hause in der Steinstraße ist eine 
Familienwohnung nebst allen Bequemlichkeiten von: 
Ende September ab zu vermiethell. l * 

Todenhofs. 
Im Kaufmann Grunert'schen Hause ist eine 

gut eingerichtete Familien * äßehnung von 3 3im--
uicrn mit erforderlichen W irt h schaftsbe(̂ i;em l ichlei-
ten zu vermiethen lmd kann gleich bezogen werden. -> 

Eine Familien - Wohnung ist zur jährlichen 
Miethe, so auch ein Absteige - Quartier mit ^tall 
und Rcmile, oder auch zu Kauf ;li haben. Dar-
über zu erfragen im Biedermaun scheu Hause gegen-
über der esthnifchen Kirche. l 

So eben ist erschienen 

« l e r v i e r t e C « i t a l o g ' 
meiner 

M u s i c a l r e n - i T e i l j - i l n f t a l t . 
4 H o s e n in g r . 8 . g e h . P r e i s 2 5 C . 8 . 

M u s i k - L i e b h a b e r n i s t in d i e s e m V e r z e i c h n i s s 
e i n e u n g e m e i n g r o s s e A u s w a h l der n e u e s t e n und 
g e d i e g e n s t e n M u s i c a l i e n fiir P i a n o f o r i e zu 2 untl 4 
H ä n d e n s o w i e für G e s a n g g e h o l e n . da k e i n e Koy.fen 

g e s c h e u t w u r d e n , um ;i 11r? h e r v o r n g e n d e n n e u e n I'r-

s c h e i u u n g e n in d iesen Bachern der >1 us ik der A n -
stal t sofort e i n z u v e r l e i b e n . 

Z u g l e i c h e m p f e h l e ich m e i n e 

d e u t s c h e u n d t i a i i z ö s i c h c 

C e t i ) - I K l i U o t l j r k , 
w e l c h e fortwährend mi t a l l en neuen W e r k e n aus -
gestat te t w i r d , die das In tere s se des g e b i l d e t e n L e -
sers in A n s p r u c h n e h m e n . 2 

D o r p a t , im A u g u s t 1 8 4 8 . 

F r a n z K l u g e . 

„ A. S t i c i n ö k v ' sche 

Bnchev- und Musikalien-
A l e t l j - Ü i b l i o t l i d i , 

mblwch. , S t 
Jedermann weip, daß die alteren wie anck 
die neuesten und interessantesten Werke 
zu den billigsten Bedingungen.hier zu finden find. 

D o r p a t . O t t « 

So eben ist crfctjtcncn und bei C?. 
K a r 0 t v , Universltärsbuchhandler in £orpcu 
zu haben: 

Lateinisches 

Lesebuch für Anfänger, 
in öffentlichen und Privat-Schulen, so wie 

beim Einzelunterricht, 
auSqearveitet von 

c . f r a n k e l s 
wissenschaftlichem Lehrer am Dorp'atschen Gymnasium 

Erster Cursuö: 
I i » i t » a K o m a c . f 

PrciS geh/ 53 - S. 
S->'— 

p r e i s - c o u r i r t c k <. 

vorzüglicher englischer Stahlfedern?," fi$ jede 
Hand und auf jedem Papier brechbar. /? 

^« i l b . - ä t , c . 
. ^ y l r j t c v . 

1 S c h n l f e d e r , zunî gewvbnlichen 
Gebrauch . .|? — 

2lAtatio,»nlfeder, znm'allgerncinen -A , 
W Gebrauch ; I 

L o r d f c d e r , mittelscin gespcht/ ^ 
Silb«stahl. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Meta l l i cseder , für jede PaMr-
sorle ulr Schnellschrift A 

Dieselben brvnzirt, ckWaS harter. 
Correfpondenzfeder, breit gc-

svipt, Silberstahl . . . . . . Z 1 
Damett feder , fein ̂ espiht und ge- ^ 

schliffen V . . . ' 2 
n i b n s f e d e r , mit breiten 

sy^u'it. . . . . 
Copier feder , weich und elastisch 
Feinste Lo rd fcdc r , sehr schön . . 
??otenfeder, auch ^nr Schnell-

schrist aus jcbcni Papier 
Damenfeder , auszeichnet '. . . © r» 
P o r t r a i t f e d e r , mittel iicspiht 

ausgesuchte Qualität 
Compto i r feder ; 
E iscnbahnfcder , fem ge,pwt,'5„, ^ •• 

sehr elastisch. 5 topo:") 

Stahlscder - D t l t t e (kein Pulver, welches erst 
zu Diute piäparirt werden muß) in versie» 
gelten Flasche» a 10 Kop. S. ^ 

d o r p a t . 

Otto Mörtel s Buchhandlung 

3 

/1 

j 
( > 

7 

8 

10 
11 

12 
i» 

U 
15 

ö? I 5< 

:: 3.^1) 

J 
h m j f c ' i l U 

a b r e i s e n d e 
Dorpat,werden verlassen: 

Michael Godlewlki. 
Otto HanSsohn, Schneivergesell. 



F.jtrlifii.1 drei Mal wft-
rhentlirh . am HienPta? 
Donnerstag und Sonn-
Abend. Preis in n«rpat 8 j 
Rl»?% S. bei Verneiidong 
durch die t'«»t 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird au hiesigem Orte 
bei der Ueüaction oder 
in der Buclidruckerei von 
S c h ii n m a u n's Wittwe 

D i e n s t a g 

Z r i t u n Z . 

N" 81. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen l'ustcomptoir, durch 
welches sie die Zeituug 
36U beziehen wünschen. 
Ute Inscrtions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4? Kop 
S.-M. für die Zeil« <„ier 

deren Raum. 

2 4 . A u g u s t 1 8 4 8 . 

Inländische Nachrichten: Dorpat. — Riga. — St. Petersburg. — Moskau. — Ausländische Na 6, 
richten: Frankreich. — England. — Deutschland. - Dänemark. — Italien. — — Oesterreich. — Türkev. — <y>} :« " 
Zellen. -No t i zen auS den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

I t t l a t t d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

Dorpa t , 23. August. Am gestrrgni Tage 
ward das Krön ungs Fest I h r e r Kaiserlichen 
Mazestäten hierfelbst frstlich begangen. Nach 
beeiidiglti» Gottesdienst i» de» kiesigen Eladlkirchen 
fand die herkömmliche Feier in dem große» Hör» 
saale der Universität durch einen Ncdeact starr. Der 
Professor der Beredsamkeit und altclassischen Phi-
lologie »r. Stephani sprach über das Verhält» 
inß der Kunst zur Natur. 

Riga, 19. Aug. Vom 17. bis 18. Aug. star-
ben 10 Personen an der Cholera. Im Ganzen sind 
bis zum 18 A»fl. 6511 Personen erkrankt, 4177 
genesen, 2009 gestorben, 2(55 »och krank und 147 
Personen in der Besserung befindlich. 

St . Peteröburq. Se. Majestät d e r K a i . 
ser haben, miltelst Allerhöchster Gnadenbriese, dem 
General-Major Baron v. Wra » gel 2, Kommandeur 
der kaukasischen Reserve-Grenadier Brigade, de» St. 
Annen-Orden IsterKlasse, — und dem GeneralMojor 
Brummer 1. Kommandeur der Ist«» Brigade der 
2lsten Jnfainerie - Division, de» St. Stanislaus» 
Orden lster Klasse Allergnädigst zu verleiben geruht, 
in Anerkennung der von demselben bei der Einnahme 
von Gergebil n»d i» dem Kampfe vom 23. Juni 
an den Tag gelegten Tapferkeit. 

Zu Riilern des St. AnnenordenS 2>er Classe 
mit der Kaiserlichen Krone sind ernannt: Obrist 
S ta rk 1, vom Grenadier-Regiment S. K. H. des 
Prinzen von Oranien, Obrist - Lieurcnant Baron 
EmhofsvomNovomirqorodiche» Ubla iieu-?!eg>me»l ; 
desselben Ordens 2ter Classe ohne Krone: Obrist 
A K i e r b e r g 4, vom Drogoner-Rtg.men. S .K . H. 
des Tbroufolgerö Cesarewitlch. (Rich. , w . ) 

Das St PeterSburgische Evangelisch - ^urhen-
sche Consistorium fordert zur Bewerbung um sol. 
aende erlediale Predigerstellen aus: j " Laraia, 
Robrbach und E!ücksihal, sammll.ck .m ludl.^n 
RuKland tu K's'i'lnew. mit welcher d.e dortige Dl-
v sionSvred äe.stelle verbunden ist, Tschern.gow nebst 
X? Ö Ü.S.tl.*rn m « k Oriom 4 . t r t 
DivisionSpredigerö bei der lettilcken ^eNivklrche zu 
St. Petersburg, so »vi«' ani.1i um die Adiiinkrenstellen 
bei' dem 2ten Probstbezirk in Südrußland und bei 
den Pfarrgemeindeu zu Dieskau und der Kolonie 

Gruna» in Bessarabie». diejenigen Evangelisch-
kuiherischen Geistlichen »»t Predigtamts-Candidaien 
welche bei der Bewerbung »m eine der genannte» 
Pfarrvacanzen zu concnrriren wünsche», werden 
aufgefordert, sich mit ihren Gesuche», unter Vor-
stellung der ihre Anstellungsfähigkrit beurkundenden 
Dokumenten, sich deöbaldigsteu bei Einem St. Pe. 
terSburgischen Consistorium zu melden. 

S t . Petersburg, 19. Aug. Zum t7. Ana 
waren 379 Cholerakranke in Behandlung verblieben -
im Verlaufe dieses Tages kamen Hinz« 50, genasen 
30 und starben 17 (darunter 9 in den Wohnungen) 
Zum 18. August verblieben demnach 382 Kranke iii 
Behandlung. 

Moskau. Zum 12. August waren in der 
Stadt 174 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tages erkrankten 32, genasen 
23 nnd starben 14. Zum 13. August verblieben 169 
Kranke in Behandlung. Unter dem Militair waren 
zum 12. August 2» in Behandlung verblieben; an 
Viesen» Tage erkrankten 2, genasen 2 und starb 1. 
3»m 13. Angust verblieben demnach 20 Kranke in 
Bebandlnng. 

moskau. i h r e kalserl ichen hohe > ten 
der Großfürst Tbronfo lger Casarewirsch 
n»d die Großfürstin Cäsarewna M a r i a 
Alerandrowna haben geruht zum Besten der 
in Moskau durch die Cholera Verwaisten 2000 R. 
S. verabfolgen zu lasse». Diese mildrhätige Gabe 
I h r e r Kaiserl ichen Hoheiten hat bei den 
zum Wohlthun stets bereiten Einwohnern der Ho,um, 
stadt volle Würdigung gefunden und die The,In 
für die bezeichneten Waisen von neue.,, angere.i" 

(St. Pet. Ztg.) ' 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
. . F r a n k r e i c h . 

teur niihVlf 'hpfn St. A.) Der Moni-
tri i f i i « , ^^ret Cavaignac'S, nun,Ist 
4 , (Brn,2® ^ ,e ,be FraNre suspendirt wird. 

Äur . ^ l ' be'ßt eS in demselben, ..daß daS 
Aiinriff- Gazette de France unaufhörliche 

^le Republik enthält und foriw^l^rcnd 
A ^ ^^publikonlsche Regierung >orn! 

ura> die monarchische zu ersetzen; in Erwäqung/ 
dic,e Angriffe und Aufhetzereien bag)i an.q^an 

|u i \ unter den gegenwärtigen Umstünden die Dnr-



ger gegen einander zu bewaffnen und auf diese Weise 
in PanS und den Departements den Bürgerkrieg 
zu entzünden, beschließt der Präsident deS Minister-
rotbö: daS Journal La Gazette de France ist 
und bleibt vom heutigen Tage an suspendirt." Der 
Specta teur Repu bIi cai n sagt, dasselbe Schick-
sal siehe noch zwei anderen Journalen bevor. Diese 
beide sollen angeblich die Assembloe nat ionale 
und der Constituti oncl sein. Das suöpendirte 
Journal Le Lampion versuchte unter einem ande-
ren Titel, La Bon che de Fer, fort zu erscheinen. 
Aber seine Pressen wurden von neuem versiegelt und 
die abgezogenen Eremplare vernichtet. 

Bastide, der Minister des Auswärtigen, soll dem 
Abgesandten Venedigs, Herrn Tommaseo, erklärt 
haben, das Kabinet sei entschlossen, nicht früher ir-
gend etwas Entschiedenes in Italien vorzunehmen, 
nlö bis man wisse, ob Oesterreich die englisch fran-
zösische Vermittelung definitiv zurückweise oder nich?. 
Doch soll Bastide die Aenßerung haben fallen lassen, 
dem Admiral Baudin sei der Befehl zugegangen, 
zwei Kriegsfregatten vor die Zugänge Venedigs zu 
legen. 

Man hat wieder 200 Insurgenten nach Havre 
abgeschickt und sie einstweilen auf einem Wallfisch-
fahrer untergebracht. Die Fregatte „Ulloa", welche 
sie nach Brest bringen soll, war schon angelangt. 
Die bereits zu Brest befindlichen 1200 Transporunen 
erhalten gute Kost und schlafen in Hängematten. 
Die acht Militair-Kommissionen haben bis jetzt über 
4400 Insurgenten entschuden; 2100 wurden srcige. 
sprochen, 2120 zur Transportation verurtheilt und 
etwa 170 den Kriegsgerichten überwiesen. Die Kom-
Missionen haben noch über 5000 Gefangene zu ent-
scheiden und können binnen einem Monate ihre Ar-
beit nicht beendigen. 

P a r i s , 26. Aug. (Pr. St. A.) I n Folge der 
Autonsatiou seitens der Nationalversammlung sind 
beute die beiden Mitglieder derselben, Louis Blaue 
und Caussidiere, in Haft gebracht worden. Beide 
werden, da nur in Bezug auf die Ereignisse vom 
15. Mai. die Autorisation zu ihrer gerichtlichen Ver-
folgung ertheilt ist, vor die gewöhnlichen Gerichte 
gestellt werden. Die kriegsgerichtliche Prozedur irurde 
nur dann eingetreten sei, wenn auch wegen des 
Juni-Aufstandes eine gleiche Autorisation erfolgt 
wäre. 

0 e n g l a n d . 
London, 24. Ang. (Pr. St. A.) Tie Mini-

a m l e" k f u t c im auswärtigen Amte eine Kabi-
£ 7 , athiuig. Morgen wird die Königin in Os, 

Cl?C ^^eimerakhs. Sitzung haten. Der 
hÄ üerPe!Krt au* zuverlässiger 

[irt\ am i ^te ^ Parlaments wo mög-
und die Könitiitt ßcbracl)t werden sollen 
ili Person sch.ilßen 
von London nach Wvolwich ki!r 
Schottland sich cinzuschiffen. 3 ' * x n n a d ) 

3m Verlauft tcr gestrige» Unterhaus Sil'una 
wurden bei der Beratbung des Budgets auch* die 
irländischen Angelegenheiten zur Sprache gebracht 

2 -

Zunächst genehmigte man eine Anzahl Ausgabeposten 
ohne erhebliche Debatte. Als hierauf nun der S ch a y, 
kanzler die Bewilligung von 132,000 Pfd. St. 
beantragte, welche biS zur diesjährigen Aerndte zur 
Linderung der Roth iu Irland und Schottland ver, 
wendet wurden, kam die gegenwärtige Lage Irlands 
und die wahrscheinlich eintretende Notwendigkeit 
zur Sprache, Irland wegen des Mißrathens der 
Kartoffeln und des mangelhaften Ergebnisses der 
Kornärndte abermals mit großen Summen für Be-
schaffung von Lebensmitteln unterstützen zu müssen. 
Der Schatzkanzler erklärte, die 132,000 Pfd St. 
seien während der drei Monate vor der Aerndte ver-
wendet worden, weil dieS für die Jrländer die schlimm-
ste Zeit im ganzen Jahre sei. Mit dem Schlüsse 
des laufenden Monats höre aber die Unterstützung 
gänzlich auf, und mehrere Lebensmittel - Niederlagen 
seien bereits geschlossen worden. Fortan werde durch 
Pnvathändler die wahrscheinlich in Irland eintre, 
tende Nachfrage nach Korn zur Genüge befriedigt 
werden können, llederhaupt dürfe das Haus sich 
uberzeugt halten, daß die großen Schwierigkeiten, 
welche zuvor bewältigt werden mußten, als die Hülfs-
Kommission ihre ausgebreitete Thätigkeit begann, 
jetzt elner bleibende,, Beseitigung nahe seien. Ans 
Befragen erwiederte der Schatzkanzler noch, daß von 
den im Ganzen zur Unterstützung Irlands bewilligten 
10 Millionen etwas mehr als 9 Millionen veranS-
gabt seien. Auf e»ne Frage deS Herrn Scrope ent-
gegnete sodann Lord I Nuse l l , vaß bei der jetzi» 
gen Lage Irlands, wo die Armen-Steuer von 400,000 
auf 1,800,000 Pfd. gestiegen sei und die Kartoffel-
Aerndte zu mißratheu drohe, er es nicht füi rathsam 
erachte, schon jetzt mit einem bestimmten Hülfsplane 
in Bezug auf jenes Land hervorzutreten Noch wisse 
die Regierung nicht, ob die Kartoffel - Aerndte ganz 
oder nur theilweise mißrathen werde. Sie könne 
daher über den wahrscheinlichen Umfang des Noth-
standes im kommenden Winter nichts Gewisses sa-
gen und müsse sich darauf beschränke», in dieser 
Beziehung das Vertrauen des Parlaments anzu-
sprechen, wobei sie jedoch im voraus die möglichste 
Sparsamkeit zusichere. Sollte die Noth sich alS so 
groß herausstellen, daß außerordentliche Maßregeln 
nöthig würden, so werde sie daS Parlament zusam, 
menberusen. Für jetzt aber uud noch vor dem Schlüsse 
der Session könne sie keinen bestimmten Plan zur 
Abhülfe einer Noth vorlegen, deren Umfang sie zu 
beurtheilen außer Stande sei. Die vom Schatzkanzler 
geforderten 132,000 Pf. St. wurden hierauf be-
willigt. 

Zu Anfang der Sitzung erwiederte Lord Pal-
merston auf eine Anfrage in Betreff licr von den 
Dänen beabsichtigten Blokade der Elbmündung, daß 
Dänemark im Kriege mit dem deutschen Bunde be-
griffen sei und ein Recht zu jener Blokade habe, 
und daß ferner England dieselbe nicht hindern werde, 
zumal da die englische Regierung zwischen den Krieg 
führenden Parteien zu vermitteln versuche. 

London, 25. Ang. (Pr. St. A.) Die Mini* 
ster begaben sich heute auf der Eisenbahn nach Ports-
mouth, um sich dort nach Osbornehouse, Insel Wight, 
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einzuschiffen, wo die Königin heute einc Geheime-
ratbS« Sitzung hält. 

Morgen findet in Oöbornrkouse ei» großeS 
Fest zur Feier deS 2Sjährigeu Geburtstages Sr. 
Könial. Hoheit deS Prinzen Albrecht statt. 

Lord Iobu Russell, schreibt die TimeS, wird 
in ein oder zwei Tagen nach Dublin abgeben. „(5? 
gebt nicht dabin-, lugt das Blatt hinzu, „um Lord 
Clarendon zu beaussichligeu, zu kontrollire» oder an. 
zuweisen. Der Mann, dessen Umsicht, Muth und 
Selbstvertrauen Irland von de« Schrecknissen der 
Anarchie und dem Blntbade der Rebellion gereltet 
baben, braucht keine» Beistand und Natdgeber. Seine 
eigene Einsicht hatte ,bm die Mittel eingegeben, 
seine eigene Unerschrocken!,,it den Folge» getrotzt, 
eine Revolution zu unterdrücken, welche England 
bis in sein Iiiiierstes erschüttert und die Unordnung 
des Reichs verewigt halte. Aber Lord John Rüssel 
geht selbst hin, ui» den Zustand jener zerrütteten 
Insel zu beobachten, ihre wirklichen Leiden zu sehen, 
deren Ursachen zu prüfen uiiv »der die Heilmittel 
Raths j» pflegen.« 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 23. Aug. (H. C.) Wie eS 

heißt, werde» au die einzelnen Staaten sehr 
bedeutende Anforderungen z» de» Koste» des Reichs 
gestellt werden, und zwar vorläufig noch nach 
der alten Mamcular - Vertheilung. Und in der 
Tbat sind die Kosten der National » Derfamm-
lung sehr bedeutend, zumal nun noch der Gehalt 
der Präsidenten hinzukommt, die Bureankoste» der 
ReichSministerie», die Miethe für daS Hotel deS 
RcichSverweserS, die Absenkung der Gesandten »ach 
London, Paris u. s. w. Hinsichtlich dieser Gesandt-
schasten muß bemerkt werde«, tag die HH. v. Sin-
drian und Raumer sich bereits aus ihre resp. Posten 
begeben haben; Hr. v. Auerswald (nach Et. Pe-
tersburg designirt) aber noch nichr, wie es beißt, 
weil er »och nicht die nölb'gen Pässe nach Peters 
bürg bat erhalte» könne», welche bekanntlich von 
einer russische» Gesandtschaft aufgestellt oder visirt 
werden müssen. Die HH. v. Rotenhan, nach Brus-
sei, und CompeS, »ach dem Haag bestimmt, haben 
vie ihnen offerirte» Gesandtschaftsposte« abgelehnt. 
Von Naveaur, der nach der Schweiz bestimmt ist, 
HC »och keine Antwort eingelaufen. Der Kiesige 
französische Gesandte, Hr. Savoyc, ist abberufe» 
und stall seiner, wie es heißt, Hr. Trelat zum fran-
zösischen Gesandte!, bei der Reichsgewalt ernannt 
worden, was ein Gewinn für das Einverständniß 
zwischen beide» Länder« sein wird, da Hr. Savoye 
wohl zu viel alte Verbindungen mit den Milgiie-
dern der äußersten Linken i» der National-Perlamm. 
lung hat, um nicht seine» Berichte» viellcicht einige 
derartige Färbung zu verleihe». 

B e r l i n , 21. Ä».;ust. (£>• <§.) . Der gestrige 
Abend ist rubig vorübergegangen, oblckon unter den 
Zelten eine Volksversammlung stattfand, welche von 
4—5000 Menschen besucht war; die erst gegen 10 
Uhr zur Stadt zurückkehrende Volksmenge verlief 
sich, ohue daß irgend Ercesse vorfielen. 

Die deutsche Frage dürfte noch z» Berwicke-
hingen mancher Art Anlaß geben. Bisher bezablte 
unsere Regierung die Kosten der Frankfurter Reichs, 
regierung vorschußweise; wie versichert wird, soll 
dieselbe jedoch jetzt gewilligt sein, weitere Zahlun. 
gen nicht mehr zu leisten, ja, man will sogar wis-
sen, daß eine von Frankfurt auS für die ReichSre-
gierung auf die hiesige Seehandlung gezogene Trane 
von dieser gestern zurückgewiesen worden sei. 

I n der heutigen Sitzung der National. Ver-
sammlnng war der Gesetz Entwurf über unerlaubte 
VolkS-Versammlungen an der Tagesordnung; die 
Abtheilungen waren jedoch mit derBeratHnng nicht 
fertig geworden. Abgeordneter Kosch protestine 
gegen die Uebereilung ver Berathuug, da es sich um 
Beschränkung einer Errungenschaft der März Revo-
lntion handle, und da» Gesetz unter dem Eindruck 
des Schreckens abgefaßi >e>. Abgeordneter Za chariä 
beantragte die Beratbung am nächsten Montag. 
Damit war der Miniüer-Präsident v. Auerswald 
zufrieden, weil die Regierung keine Uebereilung 
wünsche, sondern nur babe beweisen wollen, wie 
wichtig sie die Sache nehme. Zachariä und 
WachSmuth sprachen gegen das schamlose Treiben 
der Plakate und der Antrag deS Ersteren wurde 
angenommen. — Darauf setzte man die Diöcussion 
über die Habeas-CorpuSActe fort, ohne jedoch zu 
Ende zu gelangen. 

B e r l i n , 27. August. (B. N.) Die Perso. 
neu, welche augenblicklich die Reichsgewalt vertre-
ten, haben, «ach genauen Nachrichte», ihre Stellung 
in dem Maaße verkannt, daß sie Preußen wie eine 
deutsche Provinz zu behandeln unternehmen. So 
ist unter Andern» in der abgelaufene» Woche die 
Forderung hierher gelangt, der Centralgewalt von 
Seite» PreußenS sieben ganze Armee.CorpS, 
mit einem Effektiv von 310,000 Mann zur Dis-
position zu stellen, wahrscheinlich um einen Tbeil 
davon unmittelbar nach Böhmen zn senden und 
den Rest eiwa nach den italienischen Grenze zu 
schicken, um sie gegen eine» französisch.ilalieniichen 
Einfall zu schützen. Da es »un notorisch ist, daß 
keine andere deutsche Macht daS bundeSmäßige 
Eoiitingeiil nur an» dem Friedensfuße ui Bereit-
schaft hat, so wäre eS mebr alS widersinnig, wenn 
Preußen seine wobldlSciplinirte Armee in der aefor. 
derten Weise der (Seniralgewalt zur ^"-resitivn 
stellen wollte. Die Orgaue des 5e>rn v Schmer. 

ig werden n.chr ermangeln, über d.e ;)irMicruna 
Preußens i» Bezug auf diese Forderung das de-

! , Z-tergeichrei gegen die Sonder.Intercssen :n 
erheben d.e von Berlin a»S gepflegt werd". uü 
« E fr?11 "ü? a u f unser«, Weqe ... keiner 

^ nach Frankfurt ac.chr.e-
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J Mann in bis Feld stelle» könne, 
I i J diese nicht so ohne Weiteres 
Rnche zur Disposiuon stehen. Indem nun 

fortwährend das Geschrei g?gcn Preußen uut«'iiuii« 
* a lrt>/ ^kkauttt, däß wiederum Mc*c 

*6 lst, welche ganz neu.rlich eine Million Ti'aler 
nach Frankfurt geschickt bat / um dem dring» uven 



Geldmangel daselbst einigermaßen abzuhelfen, und 
kein anderer Staat konnte oder wollte eine derar-
tige Zahlung leisten. Möchten doch unsere Abgeord-
Herrn in Frankfurt dies Alles energisch in der Na-
tional-Versammluug hervorheben, um unS diejenige 
Stellung zu sichern, welche Preußen in Deutschland 
gebührt! — Die definitive Regelung der däui* 
schen Angelegenheit ist durch die Intervention 
von England und Frankreich vielleicht nur um ci-
nige Tage aufgehalten worden. Preußen wird auch 
in der dänischen Frage jetzt den Weg gelten, den 
il)in seine Lage vorzeichnet, und selbst Frankfurt 
kann nur bis auf einen gewissen Grad maßgebend 
für u s sein, denn wir haben hier unserer eigenen 
Provinzen Wohl zu wahren, und wahrlich uu Sinne 
Deutschlands geuug geopfert. 

F lensburg, 25. Aug. (H. C.Z Gestern be-
suchte der General Wrangel die Vorposten der dent-
schen Bundes - Armee. Die aus dcu nassauischen, 
weimarschen und frankfurter Kontingent gebildete 
Brigade Alefeld hat jetzt die Vorposten bei Alnoer, 
Gravenstein und Atzböll u>?d ist dem tOten Armee-
Corps unter dem General Halkett zugetheilt. Auf 
einem trefflich gelegenen Platze bei Riukenis, von 
dessen Höhe man mit einem B'icke den Sundewitt, 
die flenSburger Bucht und die dänischen Blok<,de-
schiffe bei HoluiS übersieht, rujr ein nassaniiches 
und das frankfurter Baunllou in Parade aufgestellt, 
als der General von Wrangel mit dem in semem 
Hauptquartier angestellten Prinzen Friedrich von Ba-
den, dem General Halkett und einer großen Suite 
angesprengt kam. Nach der Musterung und dem 
Vorbeimarsch sprach der General t>ort Wrangel seine 
Zufriedenheit über das Aeußere der Truppe« aus, be-
sichtigte im Einzelnen Waffen, Munition und Le-
bensmittel und ließ sich dann die aus den Kolou, 
neu um ihn herum gerufenen Offiziere einzeln vor-
stellen. Nun richtete er sich hoch auf im Sattel und 
sprach lebhaft, klar und eindringlich zu den versam« 
melten Truppen im Wesentlichen Folgendes: „Ich 
freue mich, Euch willkommen zu heißen auf dem 
Kriegsschauplatze, im Kreise der anderen deutschen 
Bundes-Trnppen. Seid wie sie brav und gehorsam! 
Unter dem Befehle des kommandirenden Generals, 
unter den ich Euch gestellt habe, ist das leicht. 
Ihr kommt von Nassau, Ihr von Frankfurt und 
unch sendete der König von Preußen. Darauf kommt 
es hier aber gar nicht an. Wir Alle sind Deutsche. 
Deutschland ruft uns in deu Krieg. Es lebe unser 

Deutschland! Es lebe der Neichsverweler! 
her *! r l m i c " Eommandeme wollte nun 

brmn™ von Wrangel ein Hoch 

i,.»,«! wrnn 2«, II " ' j ; g f j j j j l 
dek°'"me,. habt, nach b„„ nächsten. fTcflrcichcn 3 ! 
fta unter meiueni Befehl, und we„u »? ?«,?,!, 
spät sein sollte, so auf einem andere» © r t f A 
schauplatze, da könnt 2br mich hoch leben lasse» 
da werde ich eS nm Dank annehmen! Versteht Ihr 
mich?^ 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 23. August. (H. E.) Die 

Unterhandlungen wegen des Waffenstillstandes sind 
am 19. d. abgebrochen worden, weil man sich da-
uischer Seits weigerte, die Gültigkeit aller von der 
provisorischen Regierung seit dem 21. Marz getrof-
fenen Verfügungen und Erlasse zuzugestehen. Am 
20. d. traf ein preußischer Unterhändler ans Malmö 
hier ein, um die Unterhandlungen wieder anzu-
knüpfen, danischer Seits wollte man jedoch nichts 
mehr von Waffenstillstand hören, sondern sich nur 
mit Unterhandlungen wegeu eines definitiven Frie-
dens befassen. I n Folge dessen begab sich Graf 
Knuth nach Malmö, wo man schwedischer Seits zu 
Gunsten Dännemarks 2 Mill. Rthlr. Bco. Kriegs, 
kosten forderte, wie behauptet whd, zur Deckung 
für die von den schwedischen Reichsständen bewil-
ligte Summe, wofür angeblich die genommenen 
deutschen Schiffe verpfändet sein sollen. Deutscher 
Seits hingegen wurde eine Forderung von 8 Mill. 
(Bankthalern?) Krieqskosten uud Schadenersatz ver-
langt. Eine Einigung scheint daher sehr schwer zu 
erzielen. Ob nun dennoch eine Waffenruhe zu 
Stande kommt, vermögen wir hier nicht zn bestim-
men; für uus kann eine solche nur wünschenswerth 
sein, weil die Iütländer dadurch Zeit gewinnen, 
ihre Ernte einzubringen und nach England zu ver-
schiffen. Uebrigens geht das Gerüche, daß in al-
ler Stille Truppenverstarkungen aus Schweden nach 
Fühneu und Seeland (?) verschifft werden. 

i t a l i e n . 
T u r i n , 13. Aug. (B. N.) Ein Courier des 

Kouigs Karl Albert überbrachte gestern die Weisung, 
das au Frankreich gerichtete Interventionsgesuch zu-
rückzunehmen; das Ministerium soll jedoch die Aus-
fuhrung dieses Befehls verweigert und sie dem König 
überlassen haben. 

Neapel, 9. Aug. (BN. ) Die neueste Wen-
dung der Dinge flößt uns gerechte Besorgniß für 
Sicilien ein. Frankreich und England scheinen au6 
der Rolle des Protektorats allmälig zu der einer 
zweideutigen Vermittelung übergehen zu wollen. Kei-
ner traut dem Ander» und Jeder fürchtet, dem Gegner 
in die Hände zu arbeite«. Dieß benutzt der König 
Ferdinand. Viel Geld wandert nach Sicilien und 
eine Contre-Revolution wird uufehlbar losbrechen; 
gleichzeitig mit dieser will König Ferdinand mit 
seiner Flotte und Land-Armee die Sicilianer an-
greifen. Diese rüsten sich mit allen ihnen zu Ge-
böte stehenden Kräften, hierzu kommt noch, daß 
die französische Flotte vor Palermo Sicilien verlassen 
hat, und daß die Berichte des neapolitanischen Ge-
sandten in Paris gar nicht ungünstig für die räche-
dürstenden Kriegsplane des Bourbonen lauten. 

Der „Cornere Livornese" giebt folgende Scene 
aus Rom: „Gestern (8. d.) verabschiedete der Papst 
den Grafen Campello mit folgenden Worten: ^ S i e 
haben mir in wenigen Tagen mehr Proklamationen 
gemacht, als ein ganzes Ministerium in einem Jahre; 
Sie proclamiren in wüthenden Edikten den Krleg 
mit Oesterreich, den ich nicht haben will noch darf! 



E i , Kaden mir die tüchtigsten Beamten aus dem 
Ministerium vertrieben! Ihre ganze Politik ist mei-
neu Principien zuwider und so fordere ich Sie auf 
sich zurückzuziehen— Worauf Campello, die 
Blüthe aller Ehre, antwortete: Er habe das Mi-
»isterium aus Aufopferung um des allgemeinen 
Beste» willen übernommen und nach feinen eigenen 
wohlbekannten Principitli gehandelt; übrigens habe 
er nie das Brvd der Mastai noch der Regierung 
gegessen, werde deßhalb immer Graf Eampello blei-
ben und mit unverletzter Ehre und heilen Princi-
pien aus der Regierung treten können. — Der 
Papst war wütheud. Heute hat das ganze Eabi-
net abgedankt. Graf Pasolini sagte schon gestern 
öffentlich: Kein Ehrenmann kann für der Minister 
l' io nono's sein." — I n diesem Ton ergehen sich 
jetzt die weiland Vergvnerer. 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 2V. Aug. (Wien. Ztg.) Se. Majestät 

der Kaiser hat nachstehende Einschließung erlassen: 
„Ueber Antrag MeiueS JustizministerS ulf& 

„ach Anhörung Meines Ministerraths habe ich mich 
bewogen gefunden, folgende Bestimmungen zu treffen.' 

-l) Alle auS Veranlassung der seit dem Mo» 
nate März d. I . l» Südtyrol stattgehabten revolu-
tionaireu Ereignisse dermalen bei den tyrolischeu 
Gerichtsbehörden anhängigen Kriiniiial-Unlersuchun-
gen oder Voruntersuchungen wegen Hochverrats, 
Störung der inneren Ruhe des Staates, Aufstau» 
des oder AuiruhreS sind allsogleich aufzulassen und 
die deshalb etwa Verhaftete» in Freiheit zu setze». 
Ausländer sind aus Meinen Staaten abzuschaffen 
und dürfen dieselben nur mit Meiner ausdrucklichen 
Erlaubnis? wieder betreten. 

2) Niemand darf wegen der im ersten Absätze 
erwähnte» Ereignisse mehr zur Beraniwortung ge-
zogen , daher auch eine neue Untersuchung wegen 
derselben oder weqrn ähnlicher Tbatsachen, welche 
dieser Meiner Entschließung vorausgegangen sind, 
nicht mehr ciin'.ileuet werden." 

Gestern siiiv hier folgende Bekanntmachungen 
erschienen: 

„ v o l k v o n w i e n ! 
„Die Ereignisse der letzten Tage haben den ge« 

fertigten Attss>iui6 veranlaßt, seine freiwillige Auf-
lösuiig mit der feierlichen Erklärung auszusprechen, 
daß er an den Ursache» und Wirkungen der Arbei. 
ler-Unrnhen durchaus keinen Tl'eil habe, indem ihm: 

Erstens: Angeblich ans Mißverständuiß die 
Herabsetzung der Arbeiterpreise nicht bekannt gegeben 
wurde, und 

Zwei tens. Der Gemeinde . Ausschuß der 
Stadt Wien, wi? dessen Plakat vom 2t. August 
1. I , nachweist, im Einvernehmen mit dem Ratio-
n a l - G > i t S c < O h e r . K v m » i a » d o , «»erwartet alle Anord. 
»unaen für Ruhe, Ordnung und Sicherheit getrof. 
sen hat, dadurch aber jene Verpflichtung treiwilltg 
übernahm, welche dem vereinten Aiisschnsse, unab« 
hängig von jeder anderen Behörde, durch Ministe-
rial - Erlaß vom 27. Mai ü b e r t r a g e » wurde. 

Sein Abtreten dein hohen Ministerium erklärend, 
hat der Ausschuß mit Ministerialerlaß vom 23. 

August hierzu die Bewilligung erhalten, und die 
Mitglieder dieseS Ausschusses treten nur im Bf» 
wußtsein erfüllter Bürgerpflicht ins Publikum ZU» 
ruck. Während sie aber diesen ihren Beschluß ihren 
Mitbürger» bekannt geben und für das ihnen er-
wiesene Vertraue» danken, bitten sie gleichzeitig die 
Gesammt - Bevölkerung, dem Gesetze immerfort die 
u n u n ' g ä n g l i c h nöthige Achtung zu zollen. Die Der» 
theilung der eingegangene» Gelder, so wie die Be-
endigung der knrrenten Geschäfte, werden durch eine 
eigens niedergesetzte Komnnssivn vorgenommen wer-
den. Wien, am 23. August 1648. Lom AnS« 
schlisse der Bürger, National « Garde und akademi-
schen Legion f»r Sicherheit, Ordnung und Ruhe 
und Wahrung der Volksrechte." 
K o p i e des M i n i s t e r i a l • Er lasses über 

das Auf losungsgesuch des ve re in ten 
ausschusses. 

„Das Ministerium erklärt dem löblichen Aus-
schlisse der National Garde, Bürger und Studenten 
auf dessen Ansuchen, daß die gegenwäriigen außer-
ordentliche» Umstände die Konzeimiruug der ereku» 
tiven Gewalt in den Händen deS Ministeriums 
uöthig machen. Da somit die Aufrechihaltung der 
Ruhe und Sicherheit unmittelbar dem Ministerium 
obliegt, so ist die von de», Ausschüsse mit so vieler 
Hingebung, so vielem Milche und so 'auSgezeichne. 
lein Erfolge erfüllte Misston zu Ende. DaS Mi -
»isterium hält es für seine heilige Pflicht, den ge» 
ehrten Mitgliedern dieses Ausschusses, welcher für 
Stadt und Staat in den drohendsten Momenten so 
erfolgreich gewirkt, seinen wärmslen Dank, seine 
vollste Achtung auszusprechen. Nehmen S>e i»S 
Privatleben daS Bewußtsein redlich erfüllter Bür-
gerpfli l l mit und die Versicherung des Ministeriums, 
daß es, treu seinen ausgesprochenen Grundsätzen, stetS 
die vollste bürgerliche Freiheit, gepaart mit Gesetz-
lichkeir, aufrecht halten wird. 

Wien, am 23. August 1818. 
D o b l h o f f.« 

Tr iest , 24. August. CPr. St. A.) Das I o n r -
» a l d. Oester. L l o y d meldet in feinem Heu-
»igen Blatte Nachstehendes: „Unmittelbar vor dem 
Schlüsse dieses Blattes erfahren wi r , daß Feld-
Marschall Graf Radetzky so eben mittelst Courier 
ein offenes Schreiben von dem sardinischen Ministe« 
rium des Krieges und der Marine an den Admiral 
Albini übersandte, welches ihm den Besehl brinar 
die Blokade sofort aufzuheben, die Gewässer von Ve-
nedig mit der Flotte zu verlassen und die sardinischen 
Truppen von dort nach Sardinien in Marsch zu 
setze». Feltmarschall - Lieutenant Graf Gvulay hat 
sogleich den F r e g a t l e n - L i c u l e n a n t B a r o n W i l l e r s d o r f 

an B o r d d e s D a m p f s c h i f f e s „ D u l c a n o « mit dieser 
S e n d u n g abgeordnet . 

D e r R e i c h s v e r w t s e r hat für seinen S o h n , den 
g r a s e n v. M e r a n , e i» F i d e i k o m m i ß errichtet, w e l c h e s 
a u s G u t e r » in S l e y e r m a r k , im W e r t h v o n 8 8 9 , V I S 
G u l d e n , in S a l z b u r g v o n 6 4 1 0 G u l d . , in T y r o l 
v o n 2 8 , 3 3 3 G u l d . u n d in österreichischen P a p i e r e » 
v o n 7 0 0 , 0 0 0 G u l d c u bes teht , z u s a m m e n 1,623,759 
G u l d e n . 



t ü r k e i . 
Konstantinopel, 16. Aug. (Wien. Z.) WaS 

seit mehreren Wochen in wohlunterrichteten Kreisen 
vorausgejehen wurde, ist nun wirklich eingetreten. 
Reschid Pascha ist als Großwesir wieder an die 
Spitze der Geschäfte gestellt worden. Der Sultan 
hat das Eintreten des FasteumonatS Ramasan, in 
welchem gewöhnlich Personal-Veränderungen in der 
StaatS-Verwaltung stattfinden, benutzt um Reschid 
Pascha wieder in obgedachte Wurde einzusetzen. 
Diese Ernennung hat bei allen Gutgesinnten Die 
größte Freude erregt. 

Zugleich wurde Ali Pascha wieder zum Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten und Rifaat Pascha 
zum Präsidenten des Justiz-Rothes ernannt. Be-
denkt man überdies, daß Riza Pascha sich an der 
Spitze des Kriegswesens befindet, so laßt sich mehr 
in Abrede stellen, daß die Verwaltung nunmehr den 
tauglichsten Händen anvertraut ist, waS in den je-
tzigen so schwierigen Zeitverhältnissen als ein Ereig-
nis der erfreulichsten Art begrüßt werden muß. 

M i s e e l l e n 
_ Wie die Gerüchte zum Colorit der TageSgeschichte 

gehören, so «och mehr Flugbläter, Placate und au-
dere den Wellenschlag der Gegenwart und ihrer 
Stimmungen mehr und minder flüchtig färbende und 
charakterisirende Kundgebungen. Wir finden in 
einer Mittheiinng aus Berlin in Kuhnens Europa 
einen solchen Beitrag von dem dort als.„Dajcs-
schriftsteller mit'n großen Ban" sein Wesen treiben-
de» „patriotischen Buddelmeier"'. Ein neues Placat 
desselben schimpft auf gut Berlinisch auf die Fra^k-
furter Versammlung, auf Brentano, welcher den 
Prinzen von Preußen angegriffen, da doch „jeder 
Mensch weiß, daß der Prinz von Preußen nischt 
verschuldet hat, un daß wir ihm Widder jnt sind, 
weil er'n ehrlichen Sinn un ein ehrliches Iemitbe 
hat un nach seinen Vader schlecht'!." „Aber — 
sagt Hr. Buddelmeier — des is die pnre helle Angst. 
Ihr Jewissen in Frankfurt sagt es ihr mit so 'ik 
stille Ahnung, daß sie über kurz oder lang doch Alle 
uns innen Rachen toofen, un dadrum zappeln sie 
jetzt schon. So steht et, Ievatter Snddeutsch, det 
Hilst dir Alles nischt, du mußt preuß'ch werden. 
Werste wie't jehen wird? Seeh mal, die Weltge-
schichte macht aus Deutschland eenen Kuchen. Würt« 
temberg und Hannover, des is der Deeg, der werd 
von nen Bäcker ordentlich zusammen jerührt-; Oester-

Deea ordentU^^^c' u*' m r t > JU bpe bcr 

frirnf «Rniorii r Utt n f " j'hörige» Umfang 
f £ l ' V ' Ei-r. die machen den Deeg. 
Mel»I zusammen' »ord- und suddeutscht Mel'I LMammen, Mkckleuburq ig de Butter des 
verstel'l sich von selbst, die !,.»<.» / <u>ier, vrv 
Sachse» iö der Zucker, dc>n"d!s xZ* i1 / ? ' J 

füge schmeckein Kurl,eisen dcö sind de bittern Man' 
C-f(rt, d.e munn. ooch dri..„ si.,d. attccne Z ^ 
eö eklick, aber mang Alles is e. jul S t S 
Delikatesse. Die.andern Fürschtenhübmer sind de 
Lleenen Rosinen, die werren gehörig abjewaschev 

von den Feudaldreck, der noch dran sitzt, un denn 
injeknet't, und die freien Reichsstädte sind der Zucker-
juß, die geben den Kuchen auswendig en schönet 
Ansehen. I s nu der Deeg jut, denn werd er inne 
Form jedahn, in den Kriejsbackofen jeschoben, un 
wenn er jähr iS, denn zieht sich Preußen den Kuchen 
ju Iemithe." 

Das Verlangen nach einem bessern Zustande 
treibt die Pariser, die Wahrsager um die Zukunft 
zu befragen, namentlich aber sind es die Hellsehe-
rinnen, welche man jetzt in Anspruch nimmt, und 
da ist es merkwürdig, daß alle diese Somnambulen 
in ihrer Vorhersagung einer wichtigen Begebenheit 
überstimmen. Sie verkündigen nämlich, daß nach 
vorhergegangenen furchtbaren Ereignissen zu Ende 
Septembers — einige sagen am 23. der Herzog 
von Bordeanr als Heinrich V. den Thron j einer 
Ahnen besteigen werde. 

Es ist ganz erstaunlich, was auf einmal im 
lieben deutschen Reiche für Propheten auferstehen, 
die alle genau vor so und so viel Iabren vorausge. 
sagt, waS 1818 kommen wurde, zum größten Z h c i i 
oder vielmehr insgesammt aber erst jetzt mit ihrer 
Weisheit herausrücken. Da gibt eö Prophetien von 
Frater Herrmann, Spiel-Bätin, Jasper und Bartho-
lomäus Holzhauser, jetzt ist aber neuerdings in Er-
furt ein namenloser Zukunftschauer ausgetreten, der 
nicht allein für 1818, was eben nicht schwer sein 
dürfte, propbetet, sondern der uns auch verkündet, 
dag erst 1858 Friede und Freude wiederkehren und 
daß Blutvergießen, Pestilenz, Feuer- und Wassers-
not!) 1850 die gesammte Bevölkerung Europas de-
cimiren werden. 

Die Sucht, dnrch auffallende Titel die Aufmerk-
famkeit des Pnbliknmö anf si n zu ziehen, ist wol̂ l 
zu keiner Zeit fo en voguo gewesen wie gegenwär-
tig« Folgende Beispiele mögen es beweisen: Herr 
l>i\ Behr gibt ein die „Lichtputzc" betiteltes Blatt 
heraus. Herr Fenner von Fenneberg hat unter dem 
Titel: „Galgenlieder" einen Band Gedichte erschei. 
nen lassen und in Frankfurt an der Oder erscheint 
eine von Barth herausgegebene Zeitschrift, die den 
Titel führt: „Barrikaden ans der Provinz" und die 
statt Nummern „Baue" bat. 

Nieder mit den Literaten, so beißt ein in eii^rn 
Berliner Blatte enthaltenes Gedicht, das so nidn: 

Scheint die Sonne untern finden, 
Werdet ihr sie bummeln finden, 
Tragen meistens dünne Rö(/e, 
Schlechte Hute, — ticke Stocke: 
Den» wo wird denn solchen Gumpen 
Noch ein gnter Burger pumpen!! — 
.D'nlm Berliner laßt euch rcuhen: 
Nieter mit den Literaten. 

Anerkennung der R e v o l u t i o n. Der 
sicherste Beweis der Illegitimität der Revolution 
und ihrer Helden ist das Bemühen ihre feierliche An-
crkenuung zu erlangen. Nur der unehelichen Kin« 
per Legitimation sucht man nach. 
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Notizen aus dcn Qirchcn - ßiid)crn Vorpat's. 

G e t a u f t e : S t . 2o l>annis«Ki rche: deS Ober-
lehrerö Hofrath Tk. A. Conit. Th räu ie r Tochter 
Emma Philippine; deö LuchbindernieisterS E. R. 
W i l l er Sohn Johann Emil Eduard. © t | 
M a r i e n - K i r c h e : deö Verwalters W. H e r r , 
m a n n Sodn Leo» Wilhelm Theodor Woldemar. 

Gestorbene: S t . I o l>a n II i 6 - K i rche : der 
Schlossergesell Peter Georg Robert E iöberge r^ 
alt 17 Ja kr; der Stuhlmachergefell Aug. Krück« 
l e r , alt 39 2 ; die Knochenhauerö-Wiitwe Io» 
banna Wilhelmine Gengel dach, geb. Schultz, 
alt 70 2-; der Mechaniens-Geliulfe Aug. Eckfeld, 
alt 29 I . ; der Bäckergesell Wild. Nic. P i n t t i , 
alt 21 I . ; der Kiiochenhaueruieister Herrm. Götz, 
alt I . ; der Klempner»'eisier Carl En g l er , 
alt b2i I . und seine Tochter Olga Wilbelmiue 
Heurieite, alt 16J 3. ; der StadttheilS.Aufseher G. 
Johann v. B l o ß f e l d t , alt 47 I . ; der Fuhrmann 
Carl Gust. Danneberg, alt 70 I . — S t . M a , 
r i e n - K i r c h e : deö Verwalters W. He r rn ,ann 
Ehefrau Alexandra, alt 23 Jahr; Witiwe Marie 

M i c h c l f o n , alt I . ; Schneider Gust. H e r r -
w a n n , alt 36 I ; Witiwe Marie Eich ler , alt 
40 I . ; Wiltwe Wllhelmine Johann so n, alt 60 
I . ; Schuhmachers - Wiitwe Marie Elisabeth F i» 
scher, alt 30 2 ; Haushofmeister 2odann Friedr. 
F reyn iann , all 5t 2. ; deö SchulmiachermeisterS 
D . M ü l l e r Sohn Gustav Gerhard Adolph, a l t7J . 

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie hieselbst sind 
in der Dörptschen St. Marien-Gemeinde gestorben 
und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 

£ . 5 s 

iS § 
« c cw g •2 c 

(5) £ <5 0 
0 © © D 

Vom20.Zul ibis I .Aug. I — 4 i 
„ 2. Aug. ^ 8. „ 12 — 8 7 

» i» l 5 - -n 39 5 3 7 
2 16. ; „22. B 49 10 6 3 

I n Summa 101 21 21 21 

G e h c n > e. 

I m Name» tes Kkiireal-Gouverneuients von Liv». Edst» und Kurland qestuttet ten Druck 
J V 117. Den 24. August 1848. C. H . Z i m m e r b e r g , Censvr 

V o » E i n e m Edlen R a t h e t iefer S t a d t w ird 

hierdurch bekannt gemacht , daß auf die V o r s t e l l u n g 

E i n e s Löblichen V o i g t e i g e n c h t S B e h u f s der B e i t r e i -

b u n g rückständiger S l a d t a b g a b e n d a s im dritten 

S t a d t t h e i l e su l ) N r . 2 5 " belegene dem Herrn Sljfcf» 

sor N o b e r t v o n Stacke lberg gehörige steinerne Ä o h n -

h a u ö öffentl ich v e r k a u f t werden sol l . E S werden 

demnach Hanf l i ebhaber a u f g e f o r d e r t , sich zu dem 

desha lb a u f den < 9 . November d . I . a n b e r a u m t e n 

T o r g » , sowie dem a l S d a n n zu best immenden P c r e t o r g -

termjiie V v r m i r t a g S u m t 2 Uhr in E i n e s Edlen R a t h s 

S i t z u n g s z i m m e r e i n z u f i n d e n , ihren B o t u n d lieber* 

bot zu v e r l a n t b a r e n , u n d sodann wegen deS Z u -

IchlagS weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . i 

D o r p a t - R a l l ' h a u S , a m < 6 . A u g u s t 1 8 4 8 . 

I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e » N a -

lhxS der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

J u sti ;t>urgermeiste> H e l i v i g . 

Archivar W i l l ) . T h r ä m e r , 

I » c v s e e r o t a r i i . 

A u f B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen M a j e s t ä t deS 

SelbsthrrrscherS aller R e u ß e n , ?e. fügen W i r B ü r -

germeister u n d R a t h der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t 

K r a f t dieses öffeni l ichen P r o c l a m S zu w i s s e n : Vem-

nach : i ) der hiesige B ü r g e r und Buchbindermeis ter 

G o t t l o b W o l d e m a r S c h u c h , 2 ) der Kanzel l ist der 

hiesigen P o l i z e i v e r w a l t u n g G e o r g S k u l t , 3 ) die 

S o l d a r e n w i t t w e P a l a g e j a I w a n o w a M u c h a , u n d 

4 ) die B a r b i e r S w i t t w e S o p h i e S c h u m a n n , letztere 

m i t H in ter la s sung e ines T e s t a m e n t s , die drei erst-

g e n a n n t e n aber a b i n t e s t a t o hierselbst v e r s t o r b e n ; 

— so eitiren u n d laden W i r A l l e u n d J e d e , welche 

a n den relp. N a c h l a ß dieser Vers torbenen a l s G l a u -

biger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 

können v e r m e i n e n , h iermit p e r ^ m t o r i e . daß sie 

binnen sechs M o n a t e n a d a t o dieses P r o c l a m S , 

spätestens also a m 2 8 . J a n u a r 1 8 4 9 bei U n S 

ihre e t w a n i g e n Ansprüche auS Erbrecht oder S c h u l d -

forderungen halber gehörig verificirt in d u p l o er-

h ib iren , unter der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , d a ß 

nach A b l a u f dieser peremtori fchen Frist N i e m a n d 

m e h r m i t irgend einer Ansprache a d m i t t i r t w e r d e n , 

sondern gänzl ich d a v o n prac lud ir t sein sol l . W o r -

nach sich ein J e d e r , den solches a n g e h t , zu achten 

h a t . V . R . W . 

Dorpat, Rathhauö, 28. Jul i 1848. t 
I m Namen und von wegen Eines Edlrtf 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

O b c r - S e c r . A . I . W e y r i c h . 

E i n Löbliches V o g t e i g e r i c h t dieser S t a d t b r i n g t 

desmitte lst zur a l l g e m e i n e n K e n n t n i ß , daß a m 6 . 

S e p t e m b e r N a c h m i t t a g s u m 3 U h r auf dem R a t h -

hause im D ü r g e r - V c r s a m m l u n g ö - S a / U e verschiedene 

M e u b e l n u n d andere H a u ö g c r ä t h e , nament l i ch f i l -

berne Löffel öffentl ich n u c t i v m s l e g e gegen gleich 

haare Z a h l u n g versteigert w e r d e n sol len. 3 

D o r p a t - R a l h h a u S , am 2 3 . August 4 8 4 8 . 

A d mandatum: 
©«r. R . Linde. 
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Von dem Rache drr Stadt Dorpat wird 
hiermittelst bekannt gemacht, daß wegen ver gegen-
wärtig hier herrschenden Cholera-Epidemie der auf 
den SM, September fallende Jahrmarkt in dickin 
Jahre hiersilbst nicht abgehalten werden wird. 3 

Dorpat -RathhauS, am 21. August 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
I ustizbü rgerni ei st er H elw ig. 

Registrator Fr. Gerich, 
loco sccretarii. 

Indem hiedurch z» allgemeiner Kenntniß ge-
bracht wird, Oojj ohngeachtet dessen, das; auch die 
Lradt Dorpat v»n der herrschenden Cholera-Epide-
mie nicht befreit geblieben, die Vorlesungen auf 
der hiesigen Universität in gewohnter Weise ibmi 
Fortgang nehmen, werden alle diejenigen «Stufirnu 
den, welche sich noch nicht eingefunden habe», zur 
baldigen Rückkehr und zwar spätestens bis 
zum l . Sept. e., hiedurch aufgefordert, mit 
dem Bemerken, daß solche, welche über diesen Ter« 
min ausbleiben sollten, eö sich selbst werten bei;»-
messen haben, wenn ihnen dieses Semester für ihren 
CursuS nicht angerechnet wird. i 

Dorpat, de» 18. August 1848. 
Reetor Neue. 

Von dem Direktor der Dorpatschen Veterinär-
schule werden diejenigen, welche die Anfertigung 
von 18 GlaS- und 3 gewöhnlichen Schränken von 
polirtem Ellernhol; für die Cabinette und die Ca»-
zellei, fo wie von mehreren Tischen, Reolen, einem 
Neeeplii tisch und Schrank für die Apotheke und 
5 Dutzend Stühle» zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den 23. d. M. anberaumten Torge, und zum 
Peretorge am 26. d. M. Vormittags um 1i Uhr 
in der Wohnung deö Direktors der Velerinarschule 

^ einzufinden und nach Producirung der gesetzlich er-
forderlichen Saloggen ihren Bot zu verlautbaren. 1 

Dorpar, d. 19. August 18-18. 
Direktor Jessen. 

Cliit poltjetlirlx-r '.tterr'fligiiiig.) 
4-ic Glieder dcS Zcllinschen landwirthschaftli-

Ib. weplember »ach der Sr.itt' Feliin 3 
Holstferohof, am 18. August t 8 4 8 . 

Im Namen der Direktion: 
P. 31. von SiverS. 

I n einem herrschaftlichen Hause auf dem Lande, 
kann kine rüstige und «fahrene Wlrthschafterin 

von mittlerem Alter, eine Anstellung bekommen. 
Nähere Auskunft hierüber ertheill der Kaufmann 
C. F. Gruners. t 

Meinen geehrten Kunden zeige ich hiermit an, 
daß ich immer einen Vorrath von Klei im Kauf-
Hof Nr. 23 gelagert habe. G. Kühn, 3 

z» Rewold. 
Ein tafelförmiges Fortepiano ist zu verkaufen. 

DaS Nähere in der Schünmannfchen Buchdruckerei 
zu erfragen. 3 

Fr i sche Holländische und Englische 
FoUhär inge sind zu halu-n h« i 2** 

Gobrttdrr (ichhai'df. 
Im Kaufmann Grunert'fche» Hause ist etne 

gut eingerichtete Familien - Wobnung von 3 Zim-
mcrn mit erforderlichen WirlbschaftSbequemlichkei-
ten zu vtlmielhen und kann gleich bezogtn werte», l 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Otto HanSsohn, Schneidergesell. 1 
Herrnkleidermachergesell G. I . Sawisar. - 3 

Bei F r a n z K l u g e in D o r p a t traf so 
eben ein: 

Nieritz sächsischer Nolkskalender 
f ü r 1 8 4 9 . Mit 3 Kupferstichen und 
20 Holzschnitten. Gel). Preis 45 Cop. S. 

Bei 12. J. Karow, Universitatöbuchhändler in 
Dorpat ist erschienen und in allen Buchhandlungen 
zu haben: 

S t i m m e n evangelischen Trostes ans 
dein W o r t e G o t t e s . 

Zehn predigten 
gehalten von 

C a r l Hesselberg, 
(Ja ml. (Iieol. 

Preis, sauber geh. 80 Cop., in >ehr eleaantem Ein-
* band 1 Rbl. 25 Cop. S. 

Wer den reichbegabten und zu de» schönsten Hess-
»uiigen berechtigenden, leider schon i» seinem 23. Jahre 
von Gott abgerufene» Versass.r dieser Predigten kannte, 
wird nicht zweifeln, daß hier Außergewöhnliches geboten 
wird. Und fürwahr, nicht nur uiiter der Flnth von 
Predigte». die in unserer Zeit im Druck erscheinen, 
sonder» selbst nnter den besten derselben sind diese 
ausgezeichnet. Möge dies Buch denn in Vieler 
Hände kommen, daß sie erben das Vermächt,,iß, wel-
ches sich seinem Wesen entsprechend fo schön als „Stim-
men evangelischen Trostes aus den» Worte GvtteS" in 
die Welt einführt. z 
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riiüntlirli . «IM Dienstag 
Donueislug und Sonn-
abend« Preis in Dnrpat 8£ 

bRbl# S. !>*>i Versendung 
durch dir Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuchdrucKere» von 
S c b ti n m a n n's Wittwc 

D ö r p t j c h e Z e i t u n g . 
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entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Posicomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion? - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-M. für die Zeile od<-r 

deren Raum. 

Donnerstag 20. August 1848« 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Oorpat . — Riga . - M i t a u . — Pernan. — S t . Petersburg. - A u j l ä n . 
»e N a c h r i c h t e n : Jranfreich. - England. - Belgien- - Deutschland. — I ta l i en . - Oesterreich. - M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorp at. 

c n ~ <3 C •Ä* «3 b> **17 

t; -f § 
Vom ersten Auflreten der Epi- £ § _ „ 0 _ 

bcuiif am 26. Juli bis zum © ® © &£.£ 
21. August 1818 482 185 13U 158 

Vom 21. bis zum 25. August 
1S18 141 63 41 195 

Demnach überhaupt 623 248 180 195 

Riga, 21. Shifluli. Vom 18. bis 19. August 
starben 7, und vom 19. bis 20. Aug. 9 Personen 
an der Cbolera, Im (.Vanzen sind bis zum 20. Aug. 
6565 Pers. erkraukt, 4237 genesen. 2085 gestorben, 
243 noch krank iinv 13t in der Besserung befindlich 

Die nächtliche Dejonr der Aerzte ist bereits 
eingestellt. 

M i tau . Zum 16. August waren 223 Cholera-
Kranke in Behandlung verblieben; vom 16. bis zum 
20. August kamen 70 hinzu, genasen 10(5 und star-
ben 40; zum 20. Auglist verblieben 147 Personen 
in Behandlung. — Seil dem Beginn der Epidemie 
sind bis zum 20. August 1840 Personen erkrankt, 
davon 771 genesen und 922 gestorben. 

Venn Kurläiidischen (Gouvernements-Cholera« 
Comitö sind in den verflossenen acbt Tagen von 
neuem reiche Gaben zur îndeiung der Armcniioll, 
in Mitau während der herrschenden Epidemie ein-
geflossen, und zwar: vom erblichen Ehrenbürger 
Herrn C. Jacvbö 1000 Rbl. <5., von Hrn. Baron 
von der Recke auf Neuenburg 300 Rbl. S. , von 
den Herrn Grase» Peter v. Medem, Grasen v Kö> 
ingöfelS, Gehcimeratd ic. Baron Hob" auf Asnp-
pcu, Kaufmann B. Kretschmann und Nr. Fr. Koe. 
ler, sowie von de» Damen: Frau Baronin v. Key, 
ferling, Frau Baronin v. Korss, geb. v. Habii. und 
Frau Baronin Louise v. Budberg, geb. v. Habn, a 
100 Rbl., zusammen 800 Rbl. S.; von Frl. H. v. 
Budberg 50 Rbl. S. und von Hrn. ?. v. Koschkull 
in Schrunden 50 Rbl. S. 

Auch in Mitau wird die eingeführte nächtliche 
Dejour der Aerzte, da die Epidemie dem Anscheine 
nach dem Erlöschen nahe ist, mit dem 20. d. MtS. 
aufhören. (Rig. Ztg.) 

Pernau, 20. Aug. An der Cbolera sind 
vom ersten Austreten derselbn, biö zu», 19. August 
inclusive lnerseldst erkrankt: 46; davau sind gene« 
sen l0, gestorben 25 und in Behandlung verblie-
ben 11. (Pern. W. B l ) 

Sr Petersburg. Durch Allerhöchsten TageSbe-
fctit im Marine-Ressort vom 13. Juni sind nach ab-
gelegtem Erame» befördern die bei den Flotl-
equipagen stehenden MidsblpmanS, der ö. Derp er, 
der 10. Baron Engelhardt 1, und der 13. 
Schultz, zu LieulenanlS; — zu MidshipmanS die im 
See CadettencorpS V«fi»dliche» mit Anstellung bei 
de» Flottequixagen: die Unteroffiziere Kosku l l 2. 
bei der 1. Baron Heyking bei der 4>, Engel» 
Hardt bei der 25. und Lund bei der 13. Flott» 
eqnipage; die Feldwebel Schi l l ing 2. bei der 
33. und Gadd bei der 4. Flottequipage, eudlich 
die Eartemarins Iägerscheld bei der 2., Palm« 
fe ld t bei der 8., Grotenhielm bei der 3ö., 
und Kotzebne 4. bei ver 34. Flotteqnipage. 

S t. Petersburg. Für Auszeichnung im Kriege 
gegen die Bergvölker sind zu Rittern ernannt: deS 
St. Wladimirordenö 3ter Classe: der Adjutant deö 
Ober - Befebl?baberS deS abgelheilten Kaukasischen 
CorpS Generaladiutaiiten Fürsten Woronzow, Obrist 
Minkwitz vom ?. G..Hulare»rrglme»r, der Com-
mandeur deS Esamurschen Infanterie - Regiments 
Obrist Kessler, vom Generalstab Obrist Kapher; 
desselben OrteuS 4tcr Klasse mit der Schleife: der 
Flügeladjnia»!, Capuain von, Generalstabe Baron 
Nico la i ; deS Sr. AnnenordenS 3trr Classe mit 
der Schleife: Lieulenaul Boro» D111 tii g$ba uft» , 
vom Tenginschen Infanterieregiment und Lieutenant 
Baron Engelhardt von der Listen Arullerie,Brigade. 

(Russ. Jnv.) 

Ausländische Sdachrichten. 
^ . F r a n k r e i c h . 
Par i», 27. Aug. (Pr. St. A.) Gestern hieß 

es allgemein, ?ouis Blanc und Causssdiere seien in 
BincenneS, und die öffentlichen Blätter, besonders 
die P a t r i c , brachten lange Erzählungen über die 
Verhaftung nach dem Schlüsse der Sitzung der Na« 
tloual-Verfammlung, ihre Abführung in die Conrier» 
gerie und ihre Weiterfahrt nach V-ncenneS. 5̂ en/c 
liest man dagegen folgende Protestation von LouiS 
Blanc in den Journale»: „Nicht als 
ger gelroffen — daS war unmöglich - -



als Feind, von Männern, i» denen die politischen 
Leidenschaften allcS Gefühl der Billigkeiten erstickt 
habe», entfernte ich mich, um desto besser gegen die 
Folgen deS BelagerungS-ZustandeS und der Gewalt« 
Herrschaft protestiren zu können. Ich kann mcht 
glauben, daß Frankreich geneigt sei, z» dulden, daß 
der Lauf der regelmäßige» Justiz noch lange unter« 
brocheu bleibe, (gez.) LoniS Blanc." Auch 
Canssidiöre soll sich bei Zeiten aus dem Sltzungs-
saale zu entfernen gewußt und ebenfalls geflüchtet 
haben. 

Proudhon bat der Naltonal-Versamwlung einen 
»tuen Vorschlag zu einer National - Anleihe von 
2000 Millionen Fr. überreicht; er wurde dem Co, 
mito für Ackerbau und Handel zur Prüfung znge-
wiese». . . . 

Pa r i s , 28. Aug. tPr. St. A.) Die Gazette 
deö T r ibunaur ineldet: „Vorgestern, Sonnabend, 
fnib wurden auf Begehren deS Proknrators der 
Republik vom Jnstructionörichter zwei Vorführnngü» 
Befehle gegen die Herren ?. Blanc und Eaussidiöre 
erlassen. Die mit Vollziehung dieser Befehle beauf-
«ragte Polizei Commissare und ihre Agenten verfüg-
ten sich sofort nach den Wohnungen der Herrn 
Caussidivre und L. Blanc. Man fand weder den 
Einen noch den Anderen. Sie halten ihre Woh« 
nungen am Freitag Abend um 7 Uhr verlassen und 
waren seitdem nicht zurückgekehrt. Der Infinit» 
tiöNörichter Bertrand schritt im Beisein deS Proku-
rators der Republik in der Wohnung (Zaufsiviöre'S 
und in der Wohnung ?. Blanc'S zu Na<l>suct»»igkii. 
Die bei Caussidiöre weggenommene» Papiere wnr-
den nach der Gerichts Kanzlei gebracht. DaS Bü« 
rean L. Blanc'S ist unter Siegel gelegt worden.-
Dem Meffager ist Folgendes mitgetheilt worden : 
Die Herren LouiS Blauc und Caussidivre sollten 

anfangs in der National - Versammlung verhaftet 
werden; aber aus einem hohen SchicklichkeitSgefühl 
wollte General Cavaignac nicht, daß diese Ver» 
Haftung im Heiligthume der LegiSlatur stattfänve. 
ES wurde der Befehl gegeben, sie nnr in ihrer «ige, 
nen Wohnung zu verhaften. I n diese kehrte» sie 
jedoch nicht zurück." Der Assembler nationale 
zufolge, bat der Chef der vollziehenden Gewalt 
gestern früh die offizielle Nachricht von der Flucht 
Louis Blanc'S und CaussidiöreS erhalten; Beide 
sollten sich „ach Belgien gewendet haben. DaS 
Slocle meldet: „Louis Blanc reiste auf der Nord, 
babn ab. Seine Gesichtszüge waren sehr bewegt. 
Man hat uns sogar erzählt, daß er fast der ein-
j'ge Gegenstand de« Gesprächö der anderen Passa. 
giere war, die ihn nictit kannten," Galigna »tS 
i T n ' ' ' n Ö f r P'" wissen, die Freunde der beiden 
Gefluchteien hatten erklärt, sie wüßten, daß Jene 
die Absicht hatten, sich ju fofm Prozeß wieder ju 
stellen, und daß sie nur geflohen seien, um einer 
langen vorläufigen Haft zu eutgehen. 

Graf Montalivet soll hier sein, um im Austrank 
Ludwig Philipp's bei der Regierung Geld - Unter-
stütz»,Ig nachzusuchen. Die Reglernng soll auch ent-
schlössen sein, Ludwig Philipp v»n seinen Einkünften 
so viel zu bewilligen, daß er auf anständigem Fuße 
leben könne. 

Lyon, 23. Aug. (Köln. Z.) ES kommen 
noch immer Truppen bei unS an, um die nach dem 
Hauptquartier deS Alpen » HeereS abgegangenen 
Mannschaften! zu ersetzen. General Oudinot hat 
vor einigen Tagen sämmtliche Standquartiere in« 
spizirt und sich überzeugt, daß der Geist der Trup» 
pen ei» kriegerischer ist: sie wollen um jede» PreiS 
den Italiener» zu Hülfe eile». Oudinot selbst hätte 
gar zu geru gesehen, daß sich die Regierung für be-
wassnete Intervention entschiede» hätte. Jeden Tag 
treffe» Couriere auS Paris hier ein, welche alöbald 
nach Grenoble und de» Haupt-Sammelplätzen der 
Truppen abgehen. Heute sagt man, die Armee habe 
Befehl erhalten, sich mehr nach der Gränze zu be-
wegen. Für die nächsten Tage sind beträchtliche 
Verstärkungen angekündigt. ES sind den Militair» 
Divisionen i» Besanyon Weisungen zugegangen, ei-
nen Theil der verfügbaren Truppen vorrucken zu 
lassen. Bei alldem glaube» wir noch immer nicht, 
daß die Armee den italienischen Boden betreten 
werde. Hier sind zahlreiche Flüchtlinge von den 
Truppen Karl Albert's angekommen. ES sind 
meistens bemittelte Offiziere. Den Dürftigen ist der 
Weg größtentheilS versperrt. 

Vorgestern wnrden ZeitungSAuSiufer verhaftet, 
welche Unruhe» in Paris, so wie die Entlassung 
Eavaignac's, verkündet hatten. 

E n fl l ä n & • 
London, 26. Aug. fPr. St. A ) Die Vor-

bereitungen zur Abreise der Königin werden bereits 
geiroffeii. Von Wiudsor sind ein Theil der König, 
lichen Equipagen und Pferde hier angelangt, um 
heute per Dampfschiff nach Aberdeen abzugehen. 

Der berühmte deutsche Reisende, Sir Robert 
Schombnrgk ist zum britischen Konsul in Hayti er« 
»an»t worden. 

ZllS in der gestrigen U n terhauS «Sitzung der 
vom Schatz, Kanzler beantragte Beschluß, welcher 
zur Aufbringung deS Defizits von 2 Millionen durch 
Aushebung von Schatzscheinen oder durch 3proz. 
Stocks ermächtigen soll, zur Erörterung kam, fragte 
Herr d 'JSrael i , wie eS gegenwärtig um den dä-
nisch-deutschen Krieg stehe, und ob irgend Wahr« 
scheinlichkeit vorhanden sei, daß die für Englands 
Handel so nachtheilige Blokade der Ost» nnd Nord-
see. Häfen in kurzem aufhören werde? Lord Pal-
merston entgegnete, daß seine früher in Bezug auf 
die fchiiklle Beendigung deS fraglichen Krieges ge. 
hegten Hoffnungen und Erwartungen sich, jedoch 
ganz ohne Schuld Englands, nicht verwirklicht hät-
te». Er deutete auf daS verwickelte Verhältnis 
zwischen der frankfurter l«id der preußischen Re» 
gierung und auf die daraus entsprungenen Verzö-
gerungen einer raschen Lösung der schleswig.holstei« 
nischen Frage hin, erklärte sich jedoch zu dem Glau» 
be» berechtigt, daß der Abschluß deS viel besproche« 
nen Waffenstillstandes bald erfolgen werde. (Hörtk 
Hört!) I n Bezug- auf die von England an Däne, 
mark geleistete Garantie könne er nur wiederholen, 
daß, wie dir Sachen jetzt ständen, England nicht 
in der Lage sei, diese Garantie mit Gewalt zur 
Geltung zu bringe». Während es gewissermaßen 
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alS Vermittler handle, könne eS damit nicht de» 
Charakter einer bei der Sache beiheiligten Partei 
vereinigen, was e6 tbiin würde, wenn eS die Ga« 
rantie durchzusetze» unternehme. Die Frage sei 
übrigens nicht, ob Schleswig dem Könige von Da-
nemark, dem eS gehöre, zurückgegeben, sonder» wie 
seine innere Verwaltung gestaltet werden solle; ob 
es nämlich, wie die dänische Regierung wünsche, 
eine gemeinsame Constitution mit Dänemark oder, 
wie der deutsche Bund wolle, eine gemeinsame Con-
stitution mit Holstein haben solle. ES handle sich 
also nicht um eine Frage der Eroberung oder ge- -
wallsamen GebiekS - Entre ßung, sonder» bloS um 
eine Fraqe der Regierung, und er vertraue se», daß 
die richtige Einsicht aller betheiligien Panne» |k 
in Stand setzen werde, ZU einer befriedigenden Ver-
einbarung zn gelange», ohne daß dabei die eng-
lische Garantie ins Spiel komme. Ans eine wei 
lere Frage d 'Js rae l i 'S entgegnete i.'ord Pal» 
merston, er halte die Vermittler - Nolle für Eng. 
land am geeignetste», da Wahrscheinlichkeit vor-
lurntnt sei, die Frage durch Verniittelniig zur Er-
lcdignng zu bringen. 

Das amerikanische Schiff „Ocean Monarch", 
mit 3(30 Auswanderern am Boro, ist vorgestern 
lald nach feinem Auslaufe» ano der Mersey onsge-
bräunt; etwa 100 Personen sind umgekommen. 
Die Ursache des Brandes soll gewesen sein, daß ein 
Passagier in einem Ventilator, den er für ein Kamin 
hielt, Feuer aiimachie. Die brasilianische Fregatte 
„Alsonfo", welche sich, mit dem Prinzen von Ioin-
ville n»d dem Herzoge von Anmale am Bord, auf 
»iner Lustfabrt begriffe», in der Nähe befand, trug 
viel zur Rettung der Übriggebliebenen bei. 

Man hatte den Schluß der jetzt ze!inmen.nli-
che» Parlamkiilösessivn — dieser Monster» Session, 
sagt Punch, welche nachgerade Götter und Mr». 
schen ermüdet — am 24. Ang. erwartet; nu» ist 
aber die ministerielle Flschinahszeit in i^reeinrick, 
welche der Prorogation vorauszugehen pflegt, vom 
letzten Sonnabend (i9) auf Sonnabend den 2ti. d. 
verschoben, und die Schließung sofort auf die fol> 
gende Woche vertagt. 

b e l g i e n . 
Brüssel, 29. Aug. (P. St.A.) Der Mes-

sager de Gand meldet: ^Vorgestern (Sonntag) 
Nachmitiags wurde Herr ?oin* Blanc, französischer 
VolkSrepräsentant, in Gent verhaftet, »achtem man 
ihn schon in mehreren Stadtviertel» gesehen hatte. 
Ein Polizei-Agent war auf ihn aufmerksam gemacht 
worden und ersuchte ihn, seinen Namen und Stand 
anzugeben, worauf ?ouis Blank sich sofort zu er« 
kennen gab mit dem Bemerken, daß er mit keinen 
Legitimätions-Papieren versehen sei. Der Siad». 
sergant führte ihn nach dem Bureau, wo ei» Po-
lizei » Kommissar ihn verhörte. Er erklärte, am 
Sonnabend Morgens 6 Uhr in Folge des VotnmS, 
welches zu feiner gerichtlichen Verfolgung auteri* 
sirte, die National - Versammlung verlasse« und sich 
zu einem Freunde begeben zu haben, um dort einen 
Protest gegen den gefaßten Beschluß zu entwerfen 
und dem Publikum anzuzeigen, daß er sich nur desr 

halb aus Frankreich entferne, um sich einer mehr 
monatlichen Präventivhaft zu entziehen Er habe 
Paris am Sonnabend Abend mit dem letzten Eisen-
badnzuge verlasse», sei am Sonntag Morgen in 
Lille angelangt uiid von da im Laufe deS Tages 
i» Gent eingetroffen. Da Herr LoniS Blanc mit 
keinem Papier versehen war, durch welches er sich 
über die Identität seiner Person ausweisen konnte, 
wurde er einstweilen nach dem Stadtgefäugniß ab-
gefuhrt, bis die höhere Behörde in Betreff seiner 
eine Entscheidung würde getroffen haben. Er pro-
testirte gegen leine Verhaftung und erklärte, es sei 
seine Absicht gewesen, mit dem letzten Eisenbahnzuge 
nach Ostende abzureisen, um sich nach England zu 
begeben. Wie wir hören, begaben sich gestern früh 
mehreie Mitglieder des Advokatei'standeS zu ihm, 
um sich zu seiner Verfugung zu stelle», falls er ihrer 
Dienste bedürfe. Die I n e i^pen da nce berichtet 
!» ähnlicher Weise über Tottis Blanc's Verhaftung 
und fugte dann hinzu: „A>S die belgische Regie, 
rung gestern früh von d esem Vorfallt unterrichtet 
wurde, enheilte sie sogleich ren Befehl, Herrn Louis 
Blanc in Freiheit z» setze». Diese Entscheidung 
konnte nicht dem mindesten Zweifel unterliegen, so-
bald Herr Louis Blanc, wie wir es von.ihm über-
zeugt sind, selbst begriff, daß er sich jedeS Schrittes 
z» enthalten habe, der dazu geeignet sein könnte, tie 
innere Ordnung in Belgien zu stören oder auf ir-
geud eine Weise eine der nnsrigen befreundete Regie-
rung zu beunruhigen, und von Belgien nichts als eine 
Gastfreundschaft begehrte, die es niemals einem po-
litischen Flüchtling versagt hat, und es war gar kein 
Grund vorbanden, eine bloö den allgemeinen poli« 
zeiliche» Maßregel» gemäß vorgenommene einstweilige 
Verba tuug fortdauern zu lassen.-

d e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 87. Aug. (B.N.) Robert Blum 

ist zum deutschen ReichSgesandten in Rom ernannt 
worden. 

Frank fur t o. M., 28. Aug. (Fr. Ztg.) I » 
der heutige» t»7sten Sitzung der verfassunggebende» 
Reicks - Verla,nnilnng wird von versibiedenei, A»c>-
schussk» Urberg.,be von Berichten zum Drucke o». 
gezeigt. Hierauf wird zur speziellen Diökussio» ub, r 
§. 13 der Grundrechte geschritten. Nach Schluß 
der Debatte wird über die §§. 11—13 abgestimmt. 
Die Paragraphen lauten nach der angenommen«» 
Fassung: 

«• 11- 2'der Deutsche bot volle 6Maut.ti.c--
u»d GewissenSsreihett. Niemand ist verpflichtet, 
seine religiöse Ueberzeugung zu offenbaren oder sich 
irgend einer religiösen Genossenschaft anzuschließen. 

§.12. ^eder Deutsche ist unbeschränkt in der 
gememsamen kausllchen und öffentlichen Uebnng 
seiner Religion. Verbrechen und Vergehen, welche 
bei Ausübung dieser Freiheit begangen werden, sind 
nach dem Gesetze zu bestrafen. 

8- 13. Durch das religiöse Bekenntniß wird 
der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den stflat?-
bürgerlichen Pflichten darf dasselbe keine» Abbruch 
thuii. 



F r a n k f u r t a. M. , 29. Aug. (Fr. Ztg.) 
Eine r̂oßc Anzahl der österreichischen Abgeordneten 
bei der deutschen National Versammlung haben an 
Feldmarschall - Radeyky folgende Adresse erlassen: 
hochverehrter Herr Feldmarschall! Die unter Ihrem 
Oberbefehle so rasch und so glänzend vollführten 
Waffenthaten der österreichischen Armee haben idbft 
die Gegner Oesterreichs mit Staunen und Bewun, 
derung erfüllt. Einstimmig '.st die Anerkennung, vie 
man in ganz Deutschland ter hohen Kriegsersahren-
heit des' österreichischen Heerführers, so wie dem 
Heldenmuthe, der Streitbarkeit und Ausdauer des 
österreichische« Heeres, zollt. Groß ist die Zuversicht, 
mit der Teutschland von neuem für den Fall des 
Krieges ans die österreichischen Waffen blickt und 
mit Recht blicken kann. Wtr österreichische Abgeord-
nete, als Mitglieder der deutschen konstitttirenden 
National Versammlung berufen, an dem Werke der 
deutschen Einheit, Kraft und Größe als einem Werke 
des Friedens, thätig mitzuwirken, haben hier im 
Kreise so vieler hochgeachteter Männer aus allen 
Gauen Deutschlands die Erfolge Ihrer Heldentha-
ten stets mit jenem besonderen Selbstgefühle ver-
nommen, daö jeden Patrioten dann durchdringt, 
wenn er die Waffen seines Vaterlandes siegreich 
aus dem Kampfe hervorgehen sieht und zugleich die 
Ueberzeugung gewinnt, daß sie auch von seinen Freun-
den hochgeachtet werden. Dies doppelte Gefühl der 
Freude und des Selbstvertrauens drängt uns, als 
Oesterreicher, als Angehörige des großen deutschen 
Vaterlandes, und als Volks-Vertreter der deutsch-
österreichischen Landestheile, Ihnen, Herr Feldmar-
schall, und der unter Ihren Befehlen stehenden 
tapferen Armee unsere herzliche Tkeilnahme, Aner-
kennung und Bewunderung auszusprechen und zum 
Beweise dessen Ihnen diese Adresse darzubringen. 
Frankfurt a. M., den 21. August 1848.tt General 
von Radowitz setzte eigenhändig folgende bedeutende 
Worte bei: „Den in vorstehenden Worten ausge-
sprochenen Empfindungen unserer österreichischen 
Brüder in der deutschen National - Versammlung 
treten auch wir, Abgeordnete anderer deutschen Lande, 
in vollster Anerkennung der Heldentl'aten des öfter-
reichischen Heeres und seines ruhmwürdigen Führers 
mit Freuden bei. An den Kaiserl. Feldmarschall 
Grafen von Nadetzky und an die unter seinem Be-
fehle stehende Kaiserl. österreichische Armee." Eine 
sehr große Anzahl anderer deutscher Deputaten hat 
otfK Adresse unaufgefordert mitunterschrieben. 

jcic Kasseler Al lg. Ztg. enthält in einem 
f . ™ / " Frankfurt vom 'S. August: „Mit 
?; I L r erstrebte Eint'cil Tcuttchlandö ist 
V L f « a l l e » Tl'ciMaa.c» 

11™ 2 , ! w , c V (\ub Einrichtttiiqeii, »isvfcra 
solcl'k «I'rcm Zwecke unbcschadet bewirk, werden k^»,, 
ki» l'öckst erfreuliches Kennzeichen <j r |J tie-
ftr Bestrebung... »orcu wir °c".. -u ... e. 
rer große» Bkfrledlgui'l',. dav zwischen be.i Reaierun-
geu von Kassel und Darmstad. Unterhandlungen 
angeknüpft sind, welche die Veretnigung der beider-
seitigen höhern Lehr. Anstalten bezwecken als: der 
Schullehrer-Scminarien, der höhern Forst-Lehran. 

stalten und Realschulen, so wie endlich der beiden 
Landes - Universitäten Marburg und Gießen. Die 
Vereinigung dieser beiden Hochschulen dürfte um so 
weniger Schwierigkeiten begegnen, da beide Städte 
fast im Mittelpunkte beider Hessen liegen, es sich 
demnach nur um die Wahl der einen oder der an-
deren handelt. Auch in diesem Punkte soll bereits 
einer Übereinkunft der Weg angebahnt sein, indem 
man sich von Seiten der Großher;oglichen Regierung 
geneigt bezeigt, Marburg den Vorzug einzuräumen. 

B e r l i n , 29. Aug. (B. N.) Dem Burgerwehr-
Commando ist Seitens des Kriegsministeriums die 
Anzeige gemacht worden, daß heute die Gardejäger 
aus Potsdam zur Verstärkung der Garnison, von 
welcher jetzt ein großer Theil erkrankt ist, hier ein-
rücken werden. Gleichzeitig erfahren wir, daß die 
vor mehreren Monaten nach Potsdam verlegte Ar-
tlllerie. und Ingenieur-Schule demnächst hier wieder 
e, öffnet werden wird. 

Die Volksredner D o w i a t , Ottensosser, 
May und Karbe sind wegen Aufreizung zu Un-
ruhen verhastet worden. Daß gegen Hrn. Held 
ein Verhaftsbefehl erlassen sei, ist ungegründet. — 
Für Edgar Bauer ist ein Anderer, welcher sich für 
desseu Person ausgegeben, ergriffen worden und es 
hatten deshalb bereits Confrontanonen vor dem Un« 
tersuchungsrichter Statt. 

Gestern Abend smmelten sich wieder bedeutende 
Volksmassen auf dem Platze vor dem Opernhause, 
um dort einer imprvvlsirten Volksversammlung bei-
jimvoiwch, in welcher die Freigebung der politische« 
Gesangene»r besprochen werden sollte. Die Bürger-
wehr ruckte bald nach 6 Uhr an, worauf sich'die 
Massen zerstreuten. 

B e r l i n , 30. Ang. (pr. St. A.) Folgendes 
ist gestern an der hiesigen Börse durch den Herrn 
Handelsminister veröffentlicht worden: 

„Die Aeltcsten der Kaufmannschaft benachrich« 
tige ich ergebenst, daß eS gelungen ist, einen sieben-
monatlichen Waffenstillstand abzuschließen, und daß 
dte Ratification der hierüber geschlossenen Ver. 
träge seitens Sr. Majestät des Königs zu hoffen 
steht. Demgemäß ist nicht nur binnen kurzem die 
Freigabe der angehaltenen Schiffe, sondern auch 
vie Wiedereröffnung eines völlig freien Verkehrs zu 
erwarten " 

Be r l i n , 30. Ang. (B. N.) Wie bereits ge-
meldet, fand vorgestern Abend wiederum ein Zusam-
menlanf auf dem Opernplatze st<ut, es war jedoch 
die Tkeilnahme geringer als sonst. Vou der Treppe 
des Opernhauses wurden auf» elende Reden gehalten, 
die im Angriffsschritt vorrückende Burgerwehr reichte 
htn, die Haufen zu zerstreuen, die, nachdem wiede-
rum ein rätselhafter Schuß gefallen war, unter 
dem Ruf: „Waffen, Wassens auseinanderstieben. 
Der Schuß soll aus den Gruppen gefallen sein, 
nach Einigen Jemanden an der Wange leicht ver-
wundet, nach Anderen aber gar keine Verletzung 
hervorgebracht haben. Abends waren wiederum viele 
Menschen unter den Linden, ohne daß indeß Ercesse 
vorgekommen wären. — Im Thiergarten war vor-
gestern ein nicht sehr zahlreich besuchtes „demokrati-



filieö ßoiicert", bei welchem Freiheitölieder gesungen 
wurde«. Unter den Besucher» solle» sich an I, der 
Handels- und der Minister deS Innern befunden 
haben. 

Das Garde-Iäger-Bataillon ist gestern Vormit-
tag auö Potsdam hier eingerückt und in den Caser-
»en des Garde Schützen-Bataillons und der Pionire, 
am Schlesischen Thore, untergebracht worden. DaS 
Bataillon ging mit dem ersten Wagenzuge um 
Uhr auS Potsdam ab, fuhr jedoch nur bis Zehlen. 
dorf und marschirte von tori auö hier ei». Am 
Bahnhofe wartete das Mnsikcorpö und eine zur Ein-
holnng bestimmte Deputation der Kiesige» Burger. 
Schützengilde. Daö Garde-Iäger-Bataillon zog mit 
klingendem Spiele durch die Stadt in die Casernen. 

Edgar Bauer soll »un doch in Person zur Haft 
gebracht sei». 

I n der vergangene» Woche starben in einem 
Hause i» der alten Jacobsstraße vier Geschwister 
in dem Alter von 12, 6, 5 und 2 Jahren an der 
Cholera. 2 starben am 23. und 2 am 23. d. M. 
23 Cholerakrankeii-Meldungen sind vom 28. zum 29. 
eingegangen. 

Münster, 26 Aug. (B. N.) Meinem Ver-
sprechen gemäß, «Heile ich ihnen etwaS über Münstersche 
Zustände mit. Die Flotlwellsche Angelegenheit setzt 
hier alle Köpfe in Bewegung, und das Piaffenthum 
entwickelt sich ui einer Weife, die an die erzbischöf-
liche Angelegenheit erinnert. Ueberall arbeiten \it 
von den Nanzeln gegen diese» lutherischen Tickkopf 
von Ol'er Präsidenten und schreie», daß die katholische 
Reli^on i» Gefahr fei. An der Spitze ficht der 
Assessor Fisher, ein Konvertit einer reichen Fraliens-
perio» halber, die ihn denn ebendeshalb nicht nahm, 
weShalb er siel, ans Aerger mit den Priestern ver-
malt hat. Der Depuiirle Windhorst blaset aber am 
stärksten in daö ultramoniane Horn, und wahrhaft 
humoristisch ist eS, daß der d e »> okra ti sche Club 
hier für Beibehaltung des CölibciiS petitionirt hat. 
Als Seilenstuck da;u ist hier ein Protest der pfäffi« 
sche» Hauöhält>rinnen an die Frankfurter National-
Versammlung gegen Abschaffung des Cölibats er-
schienen. Die Priester wollen das Cölibat beide-
hallen, weil ihnen die Monogamie nicht zusagt. 
Zwar haben sie die Verordnung, daß keineö Prie-
sters Haushälterin unter 40 Jahren sein soll, allein 
dies G'bvt erfülle» sie dadurch, daß sie deren zwei 
zu 21 fahren nehmen. Man ist hier wie in einer 
andern Welt, schlimmer wie »Ii™ nionics, wo der 
ganze Äail>elic>Smus als eine christlich heidnische 
Komödie betrachtet wird, wo man ihn als Verstau, 
deosache, als Steuersystem der Christenheit zur Fül-
lung römischer Tas-w» ansieht. Hier in Munster 
hat man noch ein fanauscheö Herz dafür, und Preuße», 
tbiiin und Kellerei :gilt de» Pumpernickelessern fue 
glelchbedeulend. —Fnr den ReichSverweser schwärmt 
man, weil er christlich-katholisch ist, niif'ni König 
liebt man, weil er »uttelalterliche Neigungen (christ-
lichen Sinn) hat, aber das Preußenlhnw haßt man, 
und singt: Diva», Vivat Nepublik! Dann sind wir 
der Preußen quick (quitt), d h. eine RepubUk mit 
dem Papste und unserer Majestät an der Spitze. 

Ein »ollereö Chaos der Meinungen, alS hier, ist 
nicht zu finden; nie ist mir oie Unreife Deutschlands 
für die Republik klarer geworden, als hier. Ehe 
dieser Sauerteig durchgeknetet wird, bedarf es noch 
des Horotzischen novinn |>rcM»n(ui in nnnuiri. Ich 
glaube schwerlich, daß Flvttwell zu halte» ist; alle 
Partheien arbeite» gegen ihn, und der ProtestantiS-
nius ist Hiu- zu schwach, um ihn zu stutze«; Dueö. 
berg ist es, de» »>a» Hier wnnscht. Dagegen muß 
mit Händen und Fußen gearbeitet werden; eö wäre 
eine Schmach, solch eine Orgelpfeife deS altet^ Sy, 
stenis, sollte sie selbst »och brauchbar sein, in >aS 
neue Register einzusetzen! Bieten Sie alles auf, daß 
nicht etwa eine solche Verletzung des Princips, wor-
auf mau hier hinarbeitet, von der Camarilla ausge-
beutet wird. Was ferner die Köpfe in Bewegung 
setzt, ist die.Trennnng der Kirche von der Schule, 
eine Idee, welche die Priester fast in Raserei ver-
setzt. Sic schleichen in den Häusern herum, sie 
sammeln ellenlange Unterschriften, wie die Chartisten, 
um diesem gottlosen, Sünde bringenden Plane ent-
gegen zu arbeiten. Zum Schluß noch eine ernsthafte 
Schnurre. Als der König in Munster einfuhr, wurde 
auf ihu geschossen! v. Droste-Gülöhoff schoß näm» 
lich a»6 seinem Hanse heraus eine kleine Kanone 
los, so daß des Königs Pferde in Pulverdampf 
gehüllt wurden. Er sagte, es sei zu Ehren der Maje-
stät geschehen, man traut dem Dinge aber nicht, 
weil er ein Preußenfeilid ist. Die Sache ist ver-
luscht, aber authentisch und vo» der Polizei hier 
acteumäßig untersucht. Der Vorfall in Berlin hat 
mich geschmerzt, er giebt der Neaction neueö Ober» 
wasser. 

i t a l i e n . 
L ivor no, 7. Aug. (Deutsche Ztg ) MeineBe» 

furchtuiî ei» daß Iialien der Anarchie enigcgeiigclie, 
fangen sich an schon zu verwirklichen. I n Florenz, Li-
vorno, Bologna, Rom, Genua und vielen andern 
Stadien sind Unruhen ausgebrochen. Uni die Granzen 
gegen einen etwaigen Einfall der Oest̂ rreicher zu 
schützen, hatte die ivScanifche Regierung 6 Kanonen 
aus dem Zeugbause von Livorno nehmen lassen 
Die Livorneser glaubten aber die Regierung wolle 
sich dieser Geschütze gegen die Einwohuer vo» Flo, 
renz bedienen, und Hielten sie zurück. Gassenjungen 
zogen sie durch die Straßen und pflanzten sie eine 
Zeitlang vor dem Palaste deS Gouverneurs auf. 
Die Regierung »Hat nichts um diese Vorgänge zu 
verhindern. Die Presse wird täglich zügelloser ge-
gen die deutsche Nation. So sagt der (Sortiere Li. 
vornese in einer feiner letzten Nummern: Tic Deut-
schen beklagten sich daß sie von den Italienern Bar« 
baren genannt werden, aber dieser AuSdruck sei noch 
viel zn mild. Die Italiener Haben in ihrer Wnth 
und thron blinden Deutschenhasse allen Sinn für 
Billigkeit verloren. Unter den am 24. Juli von 
de» Pikmoiittieu gemachten Gefangenen der Brigade 
Liechtenitein lollen einige Bayern und Württemberg 
ger sein. Hieraus machen sie das größte Verbrechen, 
den treulosesten Verraih. I » ihre» Augen ist es ein 
Neulralilätsbrnch und ein» gerechte Ursache für die 
französische Intervention. Daß aber in der Armee 



deS fart fni fdini Verrätbers ToScaner, Römer, Nea-
politaner, ja sogar Schweizer und Polen sind, ftu* 
den sie ganz in der Ordnung. Toskana will aber-
mals 10,000 Mann inS Feld stellen« Um den für 
den „heiligen Krieg" schon längst zu Grabe gegan-
genen Enthusiasmus von neuem zu beleben, haben 
sich in allen größeren Städte politische Cirkel ge-
bildet, deren Ausgabe es ist Geld und Mannschaften 
zusammenzubringen. I n Livorno siebt man seit ei-
nigen Tagen in allen gangbaren Straßen Werber 
und Werdelisten. (Kapuziner und Dominicaner spre-
chen täglich zwei bis dreimal zum Volke um de« 
Kriegseifer desselben zu entflammen. Die Worte: 
d̂eutscher Barbar," nordischer Vandale" ic. fließen 

sehr häufig von den Lippen dieser Diener Gotteö. 
Gestern borte ich einen der sogar auf Pius IX. 
schimpfte. Er nannte ihn geradezu einen Verräiher 
des Vaterlandes. Ein allgemeines Beifallgeklatsch 
erfolgte. So wandelbar ist die Volksgunst! 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 20. Aug. OB.SR.) Die Auflösung 

des Sich erheits-Ausschusses, gegen welchen 
schon längst beinahe alle Provinzen Bedenken ge-
tragen haben, bat die ganze Presse in Harnisch ver-
setzt. Maßlos sind jetzt die Augriffe derselben ge-
gen das von ibr früher so gepriesene Ministerium. 
I n der letzten Sitzung dieses Ausschusses, der Mi-
nister absetzte und sich zum Schiedsrichter über Kö-
nigreiche aufwarf, erschien eine Mme. Lachmann, 
mit fliegenden Haaren und sonst glänzender Toilette, 
und sprach, zum Ergötzen der Ausschußmitglieder, 
dte inbalts<1»»veren Worte, daß, nach der Trennu ti<i 
der Väter des Vater landes, nämlich des 
Sicherheits-AusschusseS, die Freiheit in der höchsten 
Gefahr schwebe! Heute Abend versammeln sich viele 
Mitglieder des Ausschusses in einem Vorstadtlocal«, 
zum Strauß, und werden dort ihr Werk fortzusetzen 
suchen. Der jetzt in der Wiener (Shroinf der Aula 
auf immer berühmte geistliche Professor Auster, holte 
ver dem Schlüsse des Lokals des Sicherheit^- Aus» 
ichusseo die dorthin uberbrachten Fahnen auf dte 
Aula ad, und sprach dabei die Drohworte unter 
der akademischen Jugend ans: „Wenn man oben 
rückwärts gehen w i l l , to müsse« wir vor-
roäris!" 

Pesth, 25. Aug. (Brcst. Ztg.) I n der 
Sitzung der Deputirten-Kammer am 22. August ist 
nn Königliches Reskript verlesen worden, welches 
dem Vandtagc anzeigt, daß der König, jetzt in bes. 
lerem ^esundheits. Zustande, „die Regierung selbst 
« h i n h i T i h U n Ö - ! u c r n , i l den, P a l a t i u E r j h e r j v g S i e . 
Ä , . , . i n , '„r j r « n i 1 f u c Kön ig l i che stalthallkrische 
£ ? * « £ ~ c r levte Landlax, hal te aber 
d a s v o m Ä v i » g sanrtlonirie gebracht d a ö 
der K o . n g , nur w c n » er sich im Lande bef indet re . 
5 l cre» f o n n e , in fe iner Abwesenk. ik m . . 

a l S Kön ig l i cher S t a t t k a l t e r m i t u l f t Der ^ e r a i t " 
wor t l i chen M l i i i s t e r die R e g i e r » , i q , » besoraen 
D a ö K ö n i g l i c h e Reskript w a r der G e g e n A u d i t l r 
geheimen S i t z u n g der D e p u t i r t e n - K a m m e r . 

I n der gestrigen S i t z u n g der D e p u t i r t e n . K a m . 
mer w u r d e nach sehr heft igen D e b a t t e n der E n t -

wurf des Finanz - Ministers Kossnth angenommen , 
inch welchem dieser ermächtigt wird, 61 Millionen 
Gnlden ungarisches Papiergeld zu emittircn. Als 
Garantie sollen die Staats-Domainen und Einkünfte 
dienen. Die Rechte hatte sich mit aller Leidenschaft-
lichkeit dagegen gestemmt, und sämmtliche Minister 
haben ihren Kollegen mit keinem Worte unterstützt, 
so daß dieser in der Minorität geblieben wäre, 
wenn nicht die Opposition ihm beigetreten. Das 
Oberhaus, als der Repräsentant der großen Grund, 
besitzet, durfte aber leicht den Finanz - Minister im 
Stiche lassen. Die ungarischen Staats - Revenuen 
sind gegenwärtig so zerrüttet, daß sie monatlich nur 
350,000 Gulden betragen und mit den Ausgaben in 
gar keinem Berhältniß stehen. 

Vom Kriegsschauplatze sind hier wieder sehr 
schlimme Nachrichten eingegangen. Verrats, Anarchie 
und Feigheit in den ungarischen Reihen sind an 
der Tagesordnung. Bet Lagerdorf stnd die Ungarn 
von einer an Zahl viel schwächeren Schaar Insur-
genten zweimal nach einander mit großem Verlust 
geschlagen worden. Das ganze ¥ager löste sich Hur« 
auf in wilder Anarchie aur, eS wollte Ketner mehr ge« 
horchen, und Jeder suchte das Weite. Ein tn der 
Nahe stationirender Kommandant verweigerte den 
Ungarn alle Hülfe. Auf einem anderen Punkte 
haben die Insurgenten die Stadt Wißkirchen und 
andere Ortschaften rein auögeplundert, nachdem sie 
in i4stündigem Kampfe die Ungarn vertrieben hat« 
ten. Diese erhielten dann Verstärkung und wurden 
der Stadt Wißkirchen wieder Metster. Aber das 
allgemeine Elend war in der Stadt so groß, daß 
der hiesige Flnanzmlnister zur augenblicklichen Ab-
hülfe 3000 Fl. dahin schicken mußte. Die Ungarn 
haben in ihrer Wuth sämmtliche raitzische Einwoh, 
ner erschlagen. Das Kriegsdampfschiff „Meßaros" 
hat die Orischast Nestin durch ein Bombardement 
der Erve gleich gemacht. Das herrliche Banat, wel-
ches dte Natur so segensreich ansgestattet, wird zur 
Wileniß gemacht. Bei der Gemistt,theit der Bevöl-
kerungen in den verschiedenen Ortschaften wird fast 
jedes Dorf der Schauplatz entsetzlicher Scenen. 
Im Ganzen sind die Jnsurgeuten bieder im enlsctne-
denen Vortheil geblieben. I n das krassaner Komi-
tat sind neuerdings 150 Waffenmänner aus Serbien 
eingedrungen. Die Granzer haben ihnen keinen 
Widerslaiid geleistet, wie es heißt, sind sie aber nach, 
her durch ungarisches M'liiair zurückgetrieben »vor, 
den. Die Geruchte von dem Heranrucfni des Ga-
llus Iellachich gegen unsere Hauptstadt erhalten sich 
noch immer. Aus Syrmien lst die anihenits^e Nach, 
richt eingetroffen, daß der Vanus deu (>ommtffair, 
welche« das hiesige Ministerium dahin zur Bewerk-
stelligung einer Deputirtenwahl geschickt durch Sol-
daten austreiben ließ. 

Wien, 2!). Aug. Vom italienn^en Kriegs-
schauplatze wird heute in den wiener Zeitungen de-
richtet: 

„Die heutigen Nachrichten aus M a i l a n d vom 
24sten melden, daß sich ein Theil der T r u p p e n deS 
Parteigängers Garibaldi über den Ticino zerstreut 
hatte und von den Piemontesen entwaffnet wurde. 



Gariba ld i treibt sich noch mit einer fanatischen 
Schaar bei Varese Kerum und brandschatzt die D ö r -
fer. M i t ihm im Vereine hält sich der Herzog l'ifta 
in Lugano a u f , von w o er aufrührerische P r o c l a -
mationen erlägt und eine revolnt lonaire provisorische 
R e g i e r u n g verkündigt. Nach E i n g a n g der ersten 
Nachricht , daß sich die P iemonlesen w e i g e r t e n , V e -
nedig z» r ä u m e n , hat der Marschal l den große» 
Arti l ler ie-Park, den sie nach dem W a f f e « s t i l l s t a n d s , 
Vertrag mitnehmen dur f t en , nicht über den T ic ino 
ziehen lassen. A u s P a d u a vom 24sten d. M . wird 
d a s Gerücht gemeldet, Albini sei von Venedig abge . 

g M g e r L ^ , ^ ^ Eben eingehend«» Nachrichten 

auS Agram vom Listen d. zufolge , hatte der B a n u S 
von Croatien die T r u p p e n der slavonifchen K o m i -
täte Kerocze und S y r m i e » , welche bisher unter 
K o m m a n d o deö Feldmarschal l -Lieutenants HrabowSkv 
standen, anfgefordert , von nun an feinen B e f e h l e n 
zu gehorchen. Alle diese T r u p p e n erklärten sogleich, 
sich unter den B a n n s stellen zu w o l l e » , und so ist 
der Kominandirende , Fe lbmarschal l -Lieutenant H r a . 
bowSky, in Pe terwarde in nur noch auf feine P e r s o n 
beschränkt. D e r B a n n s erklärte in seinem S e n d , 
schreiben an Hrabowöky , daß ihm sei» Eid gegen die 
Monarchie gebiete , der drohenden Anarchie unter 
den T r u p p e n schnell zu begegnen und für den Diens t 
deö Kaiscrö unter seinem Komma, ido zu vereinigen. 
Keiner woll te dem Hrambowskp mehr G e h o r s a m 

leisten. 

^ i d e e l l e n . 

( H C ) D e r H u m o r d e r N a t i o n a l v e r s a m m -
l u n g . D i e parlamentarischen Versammlungen haben 
alle e t w a s von der Frisch» und Lebendigkeit d e s S t n d e n » 
tenlebenS. M a n ist a u s den gewöhnl i chen , regel» 
m ä ß i g e » , mehr oder weniger prosaischen Verhä l t -
uissen des Lebens herausgerissen, eine Anzahl in man« 
»ichfacher Welse bedeutender oder ausgezeichneter 
oder interessanter M ä n n e r ist beisammen, zu E i n e m 
^weck vere in ig t ; daS bildet eine geistige Atmosphäre , 
v o n der man sich, ohne sie geathmet zu h a b e n , 
schwer einen Begri f f machen kann. E S ist daö G e . 
fühl der Zusammengehörigkeit trotz der verschiedenen 
Ansichten, einer Cameradlichkeit höherer A r t ; es ist 
e t w a s von freier N e i f e l a u n e dabei , und dnrch d a s 
alleS gebt daö Bewußtse in durch, daö jede» erhebt 
und feinen Geist je nach Fähigkeit elastisch macht , 
d a s Bewußtse in daß m a n an einer ^ bedeutenden 
S t e l l e stehe und an einflußreichster Thatigkett theil-
nehme. D'eseS G e f ü h l der Freiheit und einer hö-
Hern S t e l l u n g regt auch den H u m o r a u f , die ver> 
fchiedenen Ansichten und Richtungen tlthen e inander 
auch mit den W a f f e n deS HumorS zu Leibe, j n den 
flro§c» conjlitutionfllcn Staaten das bcrfoutnilrai y 
die politische Caricatur Hot in den P a r l a n i e n t e n »h« 
ren fruchtbarsten B o d e n . E S w ä r e ein W u n d e r ge» 
w e s e » , w e n n diese stehende Begle i ter in großer po l i -
tischer Versammlungen in Frankfurt a u s g e b l i e b e n , 
w e n n sich nicht auch da die erforderlichen T a l e n t e 
gefunden hätten dle j a auf Leder Universität stch bei 

einem oder dem andern S t n d i r e n d e n , in jeder Gar« 
nison bei einem oder dem ander» Olf ic icr (der 
Künstler in de» Kunst lerüädten zu geschweige») fi». 
det. S i e haben sich g e f u n d e n ; bedeutende M o m e n t e 
werden von de» verschiedenen P a r t e i e n in ihrem 
S i n n aufgefaßt und mit dem S t i f t dargestellt oder 
auf den S t e i n gezeichnet, und m a n muß gestehen 
daß sie »ach Anffflssnng und einfacher W i r k u n g 
g r o ß e n t h e i l ö ( ? ) lobenöwerth sind. Betrachten w i r 
einige der bisher erschienenen. D a sieht e s d e n « 
noch ganz unverfängl ich anS wenn Heinrich G a g e r n 
a l s Ju|>i!cr l o n a n s , den Reichsadler zu fe ine» F ü -
ßen, an feiner imponirenden A r m b e w e g u n g erkennt^ 
lieb' auf dem Präsidentenstuhl thronend vorgestellt 
wird . S o n s t sieht man fast i» allen eine bestimmte 
P a r i e i f ä r b n n g . D i e Po lemik der Car icatnrblät ter 
ist noch sehr müßig w e n » der ReichSminister des 
A u s w ä r t i g e n , in voller Arbeit der E ß w e r k z e n g e , 
die starkbeschwerte G a b e l zu M u n d e führend a n 
wohlbestellter T a f e l vorgestellt und mit der S t e l l ? 
a u s seinem Reisebericht bezeichnet w i r d , in der er 
m e l d e t e , daß die nach W i e n gesandten D e p n t i r t e n 
an einer T a f e l von fui i fnnbzwanzig Gedecken P l a t z 
nahmen, oder w e n n derselbe mit ungeheurem B a u c h 
und dem A u s r u f erscheint: M e i n e Herren , hätte die 
Reis« noch länger gedauert , w i r w ä r e » al le s o w i e , 
hergekommen." Auch geht es an wenn die wnnder -
liche F igur Vincke's mit dem Gas tronomcnbaucht 
und den dünnen B e i n e n und dem caribrt römischen 
Gesicht au f e inem ungeheuren C o r p u s j u r i s steht 
und spricht: ich bewege mich, mcine Herren, wie S i e 
sehen, rein auf dem historischen R e c h t ö b o d e » ; oder 
w e n n E i senmonn in ganzer F i g u r in getreu colorir« 
»ein altdeutschem Anzüge ganz na iv s a g t : ich sehe 
keine Reakt ion. Auch die S c e n e a u s der Brentano« 
schen S i t z u n g ist treu historisch a u f g e f a ß t ; S o i r o n 
in seiner imponirenden und destgenährten G e s t a l t 
h a t , «ach vergeblicher Arbeit mit der G l o c k e , eben 
auf des nebe» ihm stehenden H e r m a n n s R a t h , der 
e t w a s verkommen und staatshämorrhoidarisch vorge» 
stellt i s t , den H u t nach dem K o p f zu bewegen an-
ge fangen , B r e n t a n o steht mit überei i iandergeschlage-
ue» Arme» trotzend au f der T r i b ü n e , indeß Vincke 
a l s S t i e r mit P i s to l en »»statt der H o m e r auf ihn 
anspringt und auf Vincke der N e i c h S c a n a n e n v o g e l 
niederschießt, der (nach einem andern B l a t t , auf 
w e l k e m er nankingqelb v o m S c h n a b e l b i s zu den 
Kral len auf der Nednerbühne sitzt) w e n i g singt, v i e l 
redet und v o n D i ä t e n l e b t , und v o n den S i t zen a u S 
»in heftiger A n d r a n g nach der R e d n e r b ü h n e sichtbar 
ist. W e n n der Reichöverweser die- gedrängt um ihn 
stehenden deutschen Fürs ten , die a l le ' ihre G l ä s e r zum 
Toas t e r h e b e n , an einen fn'lhern T o a s t eriiw 
nert und einen neuen v o r s c h l ä g t , so ist daS schon 
e t w a s v e r f ä n g l i c h e r ; ebenso w e n » die Aristokratie 
(Lichnowskp) a lö g e w a n d t e r , schlanker, adeliqer T o « 
reador g e g e n den p l u m p e n rothbosigeu S t i e r der 
Republ ik mit blankem D e g e « austritt . E i n e 
geübte Künst l?rhapd verralhen zwei B l ä t t e r . A u s 
dem einen derselben hält der W i n t e r in Heidelberg 
den Rober t B l u m a l s K i u d l e i n auf seinen Armen 
und r u f t , d a s bärt ige Gre i senhaupt zärtlich.- aus d a » 



Kind uiederbeugend, auS: das ist mein lieber K. 
Auf dein andern sieht man ein gebratenes Schwein 
ans einem Tische liegen; der Tisch ist von Inden 
umdrängt die, indeß ein Christ gemütblich vor dem 
Tisch ans dem Boden sitzend durch eine Verzännung 
von den Juden gesondert einen Schinfenknochen ab, 
nagt, den dringenden Antrag an di? Nationalver, 
sammluug auf Bildung eines besonder» Ausschusses 
stellen, der die Aufhebung des «„christlichen Verbots 
von Schweinefleisch bei 'Moses und bei dem Syue-
drio zu Jerusalem in Berathung ziehen soll. Beißend 
sind zwei Gartenscenen, wo auf der ersten einer auf 
einem wackligen Tische stehend den Zuhörern unter 
ibui erklärt daß er stolz darauf sei ein Lump zu sein, 
weil unter den Lumpen und dem schmutzige« Hemd 
ein freies Herz schlag? und den Lumpen die Zukunft 
gebore, und auf der anderen Rouge von demselben 
Tisch herab denselben Zubörern erklärt daß die von 
dem vorigen Redner so schön ausgesprochenen Ge-
fIIble auch cie seinigen seien, was einen Beifallssturm 
zur Folge hat. DaS Zerrissene und Lumpige der 
ganzen Versammlung ist durch die ziltnge Alt der 
Zeichnungen vortrefflich ausgedrückt. Prächtig aus-
geführt ist ein kleines Bildchen, ans dem ein ehrli-
cher Parlamentarius mit kenntlicher Nase von einem 
auch sebr kenntlichen Ultramontanen, der ein Weib-
tauchfaß tra.it, nach Polen geführt wird, indeß der 
Abgeordnete von Leipzig nachschiebt. Die Verhaftung 
FicklerS durch Matby konnte natürlich nicht über« 
gangen NHTfccti; man siebt diesen als ersten Reichs-
polizeiminister seinen Prvbefang tbun , acht polizci-
mäßig, unerträglich frech, rob, gefühllos aufgefaßt; 
Fickler dagegen, den er an der Brust packt, ist eine 
edle, ruhige, kräftige Gestalt! Die Galeriewache bleibt 
auch nickt ungerupft, zwei kolossal (Miifirie und mar̂  
tialische Kopfe auf kleinen Leibetn stehen dort und 
lasse« feinen Hecker'schen Freischärler und keinen 
Heckerfreuud ein, wie ein Volksliedlein als Umschrift 
anzeigt. Dann stelu man in Rembrandtscher Manier 
als Handzeichnunq mit schwärzestem Schallen und 
Strichen auf demselben Blaue Robert Blum als 
Laternenznnrer, dann als Parlamenisglied, zuletzt 
als reich uniiormirlen Reichsminister, fast wie eine 
Parodie aus das Cranach'sche Bilv in Weimar, auf 
dem Lutber in drei febeusprrioden vorgestellt ist. 
Drei deutsche Professoren in Schlafröcken an einem 
Tische sitzend, die Schlafmütze Uber die Augen ber-
abgezogen, den Entwurf des Entwurfs für die Ver-
fassung des deutschen Reichsheeres entwerfend; ein 
(kenntlicher) Affe auf der Rednerbuhue bockend und 
ausrufend: „die Menschen sind abgeschafft! (litt* 
geheuerer Beifall.) Wir sind alle ein Blut!" 
£te (unschädliche) Reichshyäne auf der Tribüne. 
Ein großer Nationaivkonom der auf einem Balle 

"n* c'Men Falzer bittet, die sich als 
Kochin zu erkennen gibt, was den Tanzlustigen 

;u einer zornigen Bemerkung über gemeines Volk 
unter Honoratioren veranlaßt. Ruqe's Weltau-
schauung wird dadurch versinnlicht daß er voraestellt 
wird als stebend, den Kopf durch die Beine steckend 
Auf viele», Blättern kehrt deS Leipziger Depntirten 
kleine dickbäuchige Gestalt wieder mit dem kurzen 

Hals und dem Satyrkopfe. Durch diese Spiele des 
TalentS wird ein Blick in eine Gegend der Bersamm« 
lung eröffnet die man über dem (£rnst und dem 
Feuer ihrer Berathungen sonst übersehen könnte. 
Welcher reife Stoff für Psychologie und Poesie mag 
in den Briefen und Tagebuchern der geistreichen Ab-
geordneten verborgen liegen! 

Ein vielfach verbreitetes Flugblatt enthält Fol, 
gendes: 

Das souveräneDolk an feine Diener. 
£ baten sind besser als Wor te 

Heiliger Sankt Blum, Saukt Zitz, Sanft Schlöf-
fe!, wo will das hinaus! Die letzte Woche habt ihr 
schlechte Arbeit geschafft; von Allem, was ibr ge-
wollt , ist gerade das Gegenteil geschehen. Ihr 
babt verlangt, man soll euch heilig sprechen wie 
Loyola,.unverletzlich machen wie den gehörnten Sieg-
fried, und unverantwortlich wie einen König — 
und ibr seid unbeilig und sehr verletzlich geblieben; 
unverantwortlich sind zwar eure Handlungen, aber 
nicht eure Personen. Unterdessen ist ein Anderer zum 
Reichsverweser gewählt und für unverantwortlich er. 
lärt worden. Warum? Kennt euch der dumme Michel 
nicht besser als deuAnderu, und hat der einfältige Michel 
den Andern gewählt, wei l oder obgleich er euch bes-
ser kennt als den Andern? Antwortet darauf in der 
nächsten ReichstagSzcitnng, euer souveränes Volk 
fo rder t es, Ueberhaupt verlangt das Volk von 
der ReichSfagszeitnug keine Gedichte auf den Aristo-
traten Lichnowsky, keine Leichensermone über den 
Bundestag, keine Anklagen gegen den Reaktionär 
Schmerling. Das Volk weiß, daß diese Alle mit-
einander schlecht sind; aber daß ihr nicht schlecht 
seid, das begreift das Volk noch keineswegs, doS 
sollt ibr beweisen. Gebt Rechenschaft von eueren 
Handluugeu, dafür babt ihr die Reichstagszeüung. 
Wenn ibr diesem Wunsche des Volkes nicht em, 
sprecht, dann wird es euch die S teuern verwei-
gern und ihr könnt dann sehen, wer noch auf 
den Gallerien sitzt, sich die Hände wund klatscht 
bei enren Reden und sich abzischt wie ein Lo-
fomotiv, wenn ein anderer sprechen will. Meint 
ihr denn, man bekommt die Leute umsonst, die 
sich bei Katzenmusiken durchprügeln und ein-
stecken lassen, die euch Fackelzuge bringen und den 
Hecker hoch leben lassen? Dieser edle Volkssreund 
bat richtig bemerkt, dag unsere Leute mebr Durst 
haben als Hunger, und die elenden Bourgeois, die 
Geldsäcke von Wirthen geben' uns nichts umsonst, 
nicht einmal bei Volksversammlungen, wo wir doch 
ganz allein souverän sind. 

Be r l i n . Eiu Pole, der nur gebrochen deutsch 
sprach, versuchte fürzlich in einem großen Kreise 
die Volfsmenge auf alle Weife aufzureizen, als 
plötzlich ein stämmiger BurgerSmann nm Platz bat, 
sich vor den Redner hinstellte und mit den Worten: 
„Was, der Beugel kann nicht einmal ordentlich deutsch 
und will hier die Leute aufwiegeln", diesem eine so 
kräftige Ohrfeige verabreichte, daß der „Aufwiegler* 

(Beilage. ) 
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wie ei» Spiklball zwischen die Umstehenden flog 
und eilig uyd spurlos verschwand. Der Haudbaber 
der proctischen Ordnung wandte sich hierauf zu 
den Umstehenden : „Die Ohrfeige habe ich dem pol« 

nischen Lump gegeben, wenn Einer was dawider 
hat, der kann her kommen, ich habe noch mehr in 
Bereitschaft!- die Menge rief ein jubelndes Bravo 
und Niemand meldete sich zu weiteren Experimenten. 

I m Name» des ^kiieral.Gouvernemeiit« von 
H S . Den 26. August 1848. 

Li».. IZbst» und Kurland qestattet den Druck 
E. G. v. B r ö ck e r , Censor. 

T V 1 

<9crtcht!tche Bekanntmachungen. 
Von den, Rathe der Stadt Dorpat wird 

hiermittelst bekannt gemacht, daß wegen der gegen-
wattig hier herrschende» Cholera-Epidemie der auf 
den ölen September fallende Jahrmarkt in diesem 
Jahre hiersclbst nicht abgehalten werden wird. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 21. August 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Registrator Fr. Gerich, 
loco sccretarii. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcs 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und 
zu wissen, welchergestalt die Frau Staatöräthin 
Auguste von Köhler, geb. v. Deutsch, in ehelicher 
Assistenz, zufolge anher produeirten, mit den Er-
ben des weiland Herrn Seeretairö Carl Ludwig 
Schultz am 9. Juni 1848 abgeschlossenen und 
tfm 24. Juli 1848 Hierselbst cor.robo.rirtcn, Kauf-
ContraetS, daS hierselbst im 3ten Stadttheile «üb 
Nr. 129 auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohn-
haus nebst allem Zubehör, namentlich dem eben-
falls auf Stadtgrund sul> Nr. 227 befindlichen 
Garten für die Summe von 1300 Rbl. S. - M. 
acquirirt, und zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-
lichcß publicum proclama nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal-
ten, bat. ES werden demnach alle Diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht bestän-
dige Ansprüche hoben, oder wider den abgeschlos-
senen Kaufeontract Einwendungen machen zu kön-
nen vermeinen, sich dmnit in gesetzlicher Art bin-
nen einem Jahre und sechS Wochen a dato Jmjns 
proclamatis und also spätestens am 30. Septem-
der 1849 bei diesem Rathe zu melden angewie-
seu, mit der Äenparnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 

Besitz gedachter Immobilien der Frau Staatsrathin 
von Köhler nach Inhalt des ContractS zugesichert 
werden soll. z 

Dorpat-RathhauS, am 19. August 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Registrator Fr. Gerich, 
loco Kooretarü. 

Der Rath der Stadt Walk macht deömittelst 
bekannt: daß die zur Nachlassenschaft weiland 
hiesigen Bürgers Martin Erdell gehörigen Jmmo-
bilien, zur Regulirung der hinterlassenen Schul-
den deS Verstorbenen, — an den beibemerkten 
Tagen von dieser Behörde im Sitzungssäle der-
selben , Vormittags zwischen t l und 12 Uhr, 
öffentlich werden auSgeboten, und dem Meistbieter 
— sobald die Tutoren der Erdellschen Kinder ein« 
gewilligt haben — zugeschlagen werden, nemlich: 

1) die unter dem Namen Engelhardöhof im Pa-
trimonialgebietc dieser Stadt belegenen Hofs-
und Bauerlandereien, nebst dem auf selbigen 
befindlichen, zu einer Bierbrauerei eingerich-
teten Gebäude, und den hierher gehörigen 
beiden frohnleisteiidrn GefindeSstellen, am 5. 
Oktober, und im Peretorg am 8. Okto-
bcr d. I . 

2) Das in der Stadt Walk und deren Moskau, 
scher Straße unter ter Polizeinummer 24 
belegene, hölzerne Wohnhaus (enthaltend: 
11 Wohnzimmer, 2 Handziminer, 2 Kü-
chen, 2 Keller) nebst der dazu gehörigen 
Herberge (enthaltend: 11 Wohnzimmer, 1 
Handkammer und eine Küche) ferner: einem 
Eiskeller, einer Kleete, einer Wagenremife, 
einen, Vieh- und Pferdestall, einem großen 
Obst-, Blumen - und Gemüsegarten, am 5. 
Oktober und im Pcretorge am 8. Oklo-
ber d. I . 

3) DaS in der Moskauschen Straße unter tf* 
Polizkinunimer 31 belegene lMzernc ftBpyu-



Haus, enthaltend: 7 Zimmer und eine Kü-
che, nebst Herberge, bestehend auö 4 Zim-
mern, einem Nebengebäude, enthaltend: eine 
Kleete, eine Wagenremise, einen Pferde» und 
einen Kuhstall und einen großen Gemüsegar» 
ten , am 6 . und im Peretorg am 9 . Okto-
ber d. I . 

4 ) DaS in dem Garten deS Hauses Nr . 2 4 
befindliche neuerbaute Gartenhaus nebst Ke» 
gelbahn, welche jedoch vvn dem Käufer, 
falls derselbe nicht auch daS Wohnhaus nebst 
Garten erstanden haben sollte, innerhalb 6 
Wochen nach erhaltenem Zuschlage abzubrechen 
und zu entfernen sind. 

Die Kaufer dieser Immobilien haben nicht nur 
die AuSbot» und JuschlagS-Kosten, sondern auch 
die bei der Adjudication und Corroboration gesetz« 
lich zu erlegenden Krepost- und Dokumenten - Po-
schlin — ohne Abrechnung von der Meistbotsum« 
me, die vier Wochen nach erfolgtem Zuschlage 
baar zu liquidlren ist — zu berichtigen, widri-
genfalls aber zu gewärtigen, daß die erstandenen 
Immobilien für deren Rechnung und Gefahr so-
fort nochmals werden zum AuSbot gestellt und 
dem Meistbieter zugeschlagen werden. 

Ausgefertigt unter Beidrückung deS Stadtste-
gelS auf den» Rathhause zu Walk am 6 . Jul i 
1848. 1 

I m Namen deS Raths der S t a d t Walk: 

C. F. Günther, Bürgermeister. 
G . Falk, Seer. Synd . 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

ES werden ein Paar Apotheker-Lehrlinge nach 
Rußland gesucht; sollte sich Jemand dazu ent-
schließen, so kann er nähere Auskunft in dcr 
Sturm'fchen Apotheke erhalten. 3 

Ein Reisegefährte nach Riga wird gesucht, 
das Nähere ist zu erfahren in der Karow'fchen 
Buchhandlung. t 

_ m'.n ^^sörinigeö Fortepiano ist zu verkaufen. 
Nähere In der Echünmannschen Buchdruckern 

zu erfragen. ' ' 2 

Vorzüglich schöner Flanell zu Leibbinden, so-
wie zu anderem Gebrauch und g rau , und weiß-
wollenes St rumpfgarn , ist in meinem T u c h - M a -
gazin zu haben. J 

<5. G. Metzke. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Herrnklcidermachergesell G. I . Sawisar. 2 

Bei Otto Model» Buchhändler in Dorpat 
ist erschienen: 

Santo, G . M . Hofrath ic. Vorschläge 
zu einer übereinstimmenden, einfachen und 
leicht übersichtlichen Bezeichnung der beut-
fchen Declinationen und Conjuga-
tionen. gr. 8. geh. Preis 30 Cop. S. 

80 eben ist erschienen 
der vierte Catalog* 

meiner 

Musikalien - Leih-Anstalt. 
4 Bogen in gr. 8. geh. Preis 25 C. S. 

Musik-Liebhabern ist in diesem Verzeicbniss 
eine ungemein grosso Auswahl der neuesten und 
gediegensten Musicalien für Pianoforte zu 2 und 4 
Händen sowie für Gesang geboten, da keine Kosten 
gescheut wurden, lim alle hervorragenden neuen Er-
scheinungen in diesen Fächern der Musik der All-
stalt sofort einzuverleiben« 

Zugleich empfehle ich meine 

deutsche und f r a n z ö s i e r e 
Leili-Sililiothek, 

welche fortwährend mit allen neuen Werken aus-
gestattet wird, die das Interesse des gebildeten Le-
sers in Anspruch nehmen. 1 

D o r p a t , im August 1848. 

Franz Kluge. 

Die A. S t i c i n s k y'fche 

Bücher- und Musikalien-
F e i h - B i b l i o t h e k , 

ihrem Inhalte und ihrer Einrichtung nach hin-
länglich bekannt, bedarf meinerseits, als Pächter 
dieser Bibliothek, keiner weiteren Empfehlung, 
Zedermann weiß, daß die älteren wie auch 
die neuesten und interessantesten Werke 
zu den billigsten Bedingungen hier zu finden sind. 

D o r p a t . O t t » M o d e l . 

S o eben erschien und ist bei E . J . H a i ' O W , 
UniversilätSbuchhandltr in D o r p a t zu haben: 

Stieritz 
sächsischer VolKsKalender 

f ü r * 8 4 9 . 
Mit 3 Kupferstichen und 20 Holzschnitten. 

Preis eleg. geh. 4 5 Cop. © . 
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Inländische Nachrichten. 
Cholera-Ber icht für Dorpat. 

£ = e ^ 
= »§. £ .̂  

P o m ersten Auftreten der E p i - = £̂. 
bcuuc am 26 . Juli bis zum ey © © » £ £ 

26. August 1818 623 218 180 495 
Vom 25. bis zum 28. August 

,818 74 71 28 170 

Demnach überhaupt 697 319 208 170 
R iga, 21. Aug. Vom 20. bis 21. August 

starben an der (gbolcra 6, vom 21. bis 22. Aug. 
7, vom 22. bis 23. Aug. 5 Personen. Im Ganzen 
sind biö zum 23. Aug 6628 Pers. erkrankt. 4322 
genesen, 2103 gestorben, 203 «och krank und in 
Besserung befindlich IVA Personen. 

M i lau. Zum 20. Aug. waren 146 Cliolera-
kranke in Vebandlung verblieben. Vom 20. bis zum 
23. kamen hinzu 26, genasen 44 und starben 14. 
Zum 23. Aug. verblieben in Bebanvlung HS. Seil 
dem Beginn der Epidemie sind erkrankt 1866, davon 
genesen 815, gestorben 936, zum 23. Aug. in Le« 
Handlung 115. (Zuschauer.) 

St . Petersburg. 23. Aug. Zum 20. Aug. 
waren 315 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlause dieses Tages kamen hinzu 22. genasen 
37 und starben 15 (darunter 4 in den Wohnungen.) 

Zum 21. August waren 315 Cholerakranke in 
Behandlung verblieben. An diesem Tage kamen 
hinzu 22, genasen 32 und starben 17 (darunter 8 
in den Wohnungen). Zum 22. August verblieben 
demnach 288 Kränke in Behandlung. 

Moskau. Zum 15. August waren in der 
Stadt 146 Cholerakranke in Behandlung verbl ieben; 
im Verlaufe dieses Tages erkrankten 21, genasen 
15 nnd starben 14. Zum 16. Aug. verblieben 110 
Kranke in Behandlung. Unter dem Militair waren 
zum 15. Aug. 18 in Behandlung verblieben. Im 
Verlause des TageS kamen hinzu 2, genasen 2 und 
starb 1, verblieben zum 16. Aug. 17 in Behandlung. 

Durch Allerhöchste Tagesbefehle im Ressort des 
Ministeriums der Volks-Aufklärung vom 10. und 

11. August sind befördert: Nr ordentliche Professor 
der Kailerl. Universität zu Dorpat, Äcllegiei'.rali, 
Rösberg, zum Staatsrat!'; die Hofrätbe: der 
etatmäßige Pnvatdocent der ebengenannteu Univer-
sität Hansen und der Oberlehrer deS Revalscheu 
Gymnasiums Pansch, zu Kollegienräthen ; der Pro 
seclvr der Kaiser! Universität zu Dorpat Schneider 
und der etatmäßige Privatdocent derselbe» Univer-
sität Merk l i n , sowie der Oberlehrer des Rigalchen 
Gymiiasiumö, Kollegien - Assessor KrannhalS, zu 
Hofräthen; die Titulärräthe: der Oberlehrer deö 
Revalschen Gymnasiums Rosen fel d, sowie die 
Inspektoren und Lehrer der Kreiöschulen zu Wolmar 
Berg und zu Walk S tu rz , zu Kollegien. Assesso-
ren; der Oberlehrer des dritten St. Petersb. Gym-
nasiumS Lemonius. ferner die Koll. - Sekretäre: 
die Lehrer der Dom- oder ersten Kreisschule zu Riga 
Meitzer und Lauffer, sowie der Lehrer derRus-
fischen Kreisschule zu Riga Gainburzew, zu Ti» 
tulärrätheu; der Lehrer der «blichen Kreisschule zu 
Arensbnrg, Gouvernements - Sekretär Ekke, zum 
Kollegien > Sekretär; der Lehrer der zweiten Kreis» 
schule zu Riga Nenn Hausen, sowie der Kanzellei. 
beamte in der Kanzellei deS Curators des Dorpacer 
Lehrbezirks, Koll..Registrator Westberg, zu Gou-
vern. - Sekretären. 

Gegenüber dem Lager deS lschetschenökischen De-
tascheineuts, daö aus dem rechten User des Argnu 
unweit der Festung Wosdivisbenskoje, im Lager 
stand< hatte — wie der „Äawfaö" berichtet — der 
Feind seine Geschütze ausgepflanzt, um das Laaer 
zu beschieße... Der nächstgelkgeue Ort, wo die &S i 
schütze standen, ein Kurgau, lag hinter einem Hjalde 
etwa 700 Faden von der Iiiifen Flanke deö L,inert' 
entfernt. Obwohl die Schüsse aus so bedeuteter 

? m 1 9 j ? v e r u r , a c h t e n , wurden Beim od« 
aiU LefelU des Hern, Ober - BttehlSbaberö, tbeils 
des Vei,.ichS wegen, unter der Stelle, wo die Ge-
jchutze standen, eine Mine und ein wenig dahinter 
eine Flattermine angelegt. — Sechs Tage nach «cm 
Vegen der Muten am 11. Juli Abends, fielen wie-
der Schusse vom Kurgan her; nach dem dritten 
^chulje wurde die Mine angezündet und die Ge-
ichtUpC nebst der Bemannung flogen in die Luft. Im 
nachten Augenblick überschüttete die F lat termine den 
fvidjucfttn Fnnd mit einem Hagel von Steinen. 
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Nach den Aussagen der Kundschafter sind auf Sei-
teil des Feindeö bei dieser ßjflfgcibnt viel Leute 
umgekommen und verstümmelt und unter Andern 
auch der Naib Talgik. Noch am folgenden Tage 
wurden von unseren Truppen ans dem Platze, wo 
die Mine ansflog, zwei verstümmelte Leichname, viele 
im Walde verstreute Geschütze und zertrümmerte 
Lafetten gefunden. (St. Pet. Ztg.) 

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

Pa r i s , 29. Aug. (Pr. St. -)i.) Noch Pri-
vat-Nachrichte», die in Parlt> cius Wie» und Italien 
eiiigegaugen, hätte Oesterreich für das Anerbieten 
einer Vermittelung gedankt und wolle sn'ne il.ilirni. 
sche» Aiigelegenhellen selbst regiUire». Radetzky 
und Karl Albert seien bereiiö mit einander »der 
den Friedens - Handel einig, und die Lombardei 
bleibe österreichisch. Der SpectateurNepubl i« 
kain hat in Folge dessen riiif krodende Spracl e 
angenommen. Nachdem er ein einiges, freies Ita-
lieii als die gerechteste, schönste nnd einstimmij.ü 
vertl,eidigte Sache dargestellt hat, >ur cie schon 10 
viele heldenmüthige Versuche gemacht worden seien 
sagt er: «Wir glauben, dag der entscheidende Au-
genblick naht. Entweder fördert ihn die französisch-
englische Vermitteln»», oder die bewaffnete Inter-
vention tritt ein. Wir erhallen weder ans Wie» 
noch aus Mailand entscheidende Autwort. Wir 
»rissen nicht einmal, ob die Bermitlelnng angenom-
men oder verweigert ist. Wir sind des längern 
Wartens müde. Wer regelt denn eigentlich die 
Angelegenheiten Italiens, ist es der Kaiser mit sei-
nem Minister, oder ist eS Radetzky? Verliehen ihm 
seine militainsche Siege die nöthigen Vollmachten 
vo» selbst? Wir wissen es nicht, dringen aber auf 
Erledigung. Ter Ort, wo die Unterhandlungen 
stattfinden, ist uns sehr gleichgültig. Mag das iu 
Mailand, Turin oder Wien geschehen, durch Ge-
nerale, Minister oder Diplomaten, das hat nichts 
zu sagen, nur müssen sie vorwärts schreiten, und 
zwar redlich. Wir verlangen dies. Wir haben 
ein Recht hierauf und werden es erfüllt sehen, wenn 
Oesterreich wirklich am Friede» hält. Wir werden 
nicht so »»klug sein, den Winter heranrücken zu 
lassen, vhnx tiefe wichtige Angelegenheit regulirl zu 
f * "v ^u t t ) beliebt es uns keineswegeS, uns durch 
tüit # f ' ^"terhandlungen so lauge hinziehen zu 
k;«»11® dem wiener Kabiuet gelänge, alle 

fleflen Italien !» sammeln. Noch viel 
m.» m „ , . " ! a n "nä zumulhen, ruhig zuzusehen 

l , n Stand fe(jt, ...» gegebene» 
m bfiiuhtn th n ^ e u sünstigen Augenblick 
zu benutzen. Wir könne» dieses ZwitterverhSItniß 
Nicht langer ertrage»; en.weder Freund oder ^e d 
Krieg oder »Frieden; für die heutige Beschaffenheit 
Frankreichs wirkt eine solch? scheinbare Ruhe vi! 
schädlicher, als ausgebrochener Kampf. Txhx 
zum Kriege! Wir haben ikn - nicht hervorgerufen 
sondern beweisen nur, daß er uns nicht abschreckt" 
Er wird unseren Zwistigkeiten ein Ziel setze», die 

Republik befestigen und vergrößern. Er wird uns 
die alten Heldengeschichten , Siege und große» Cha-
raktere wieder verschaffe». Auch diesmal sind es, 
merkwürdig genug, gerade wieder die Feinde Frank-
reichS, welche es durch ihr Benehmen gleichsam mit 
Gewalt zum Kampfe fordern, aus welchem eö nur 
stärker und glorreicher zurückkehren kann." Die 
Presse enthält folgende Mittheilung: „Der Courier, 
welcher die Depeschen zu überbringen hatte, in de-
uen Oesterreich die Berinittelnug Frankreichs und 
Englands angeboten wird, verließ Paris in der 
Nacht vom 7te». Es sind also 2t Tage verstrichen, 
ohne daß in Paris eine Antwort deS wiener Kabi-
»ets «n dieser Sache eingetroffen wäre. Die fran-
zösische Regierung ist verdrießlich über dieS Schwei-
ge». I n einem vor zwei Tage» gehaltenen Minister» 
rath wurde beschlossen, Herr Bastide solle eine neue 
und dringende Aufforderung an das wiener Kabinei 
richten, daß eS eine kategorische Antwort gebe, ob 
Oeftmeich die englisch - sranzösische Vermittelnng 
annehmen wolle oder nicht. Um dieser Aufforde-
rung einen stärkere» Nachdruck zu verleihen, scheint 
in demselben die Zusainiiienziehung eitles Observa« 
livns - CorpS a» de» Usern des Rheins beschlossen 
worden z» sein. Wie ernst auch diese Tbatsachen 
erscheine» mögen, so wird ihre Bed utnng doch sehr 
vermindert durch einige Erläuterungen, die wir über 
die Ursache», welche die Antwort Oesterreichs auf 
daö VermittelungS-Anerbieten bisher verzögert habe», 
zu gebe» im Stande sind. Wer nur einigermaßen 
mit dem diplomatischen Brauch bekannt ist, der weiß, 
daß die über die englisch - französische Vermittelung 
einzuleitenden Unterhandlungen einen im höchsten 
(iSnide offiziellen Charakter haben müsse». Da nun 
aber die französische Republik vom wiener Hose noch 
nichl anerkannt ist, so konnte dieser Hof bis jevt 
»o>l> nicht offizielle Beziehungen zu Frankreich unter-
hoilten. Der Minister Doblhoff hat nun zwar am 
22stk» in der wiener Reichstags - Versammlung bc, 
stimmt erklärtdaß das wiener Kabinet beschlossen 
habe, die französische Republik sofort anzuerkennen. 
Aber dieser Akt kann doch nicht eher vollständig 
stattfinden, bis die beiden Regierungen gegenseitig 
Repräsentanten bei einander beglaubigt haben, und 
so lange muß folglich die Eröffnung der Verhand-
lungen über die Pacification Italiens vertagt blei-
ben. Ueberdies ist der österreichische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Baron W«ssenberg, 
der bekanntlich in Frankfurt gewesen, um mit der 
deutschen Centralgewalt über die an Frankreich und 
England zu ertheilende Antwort zu konferireu, erst 
am Listen Abends nach Wien zurückgekehrt, eS läßt 
sich also leicht denke», daß auch die Abwesenheit 
dieseS Diplomaten die von der französischen Regie» 
rung so ungeduldig erwartete Antwort verzögert 
hat. Es ist übrigens gewiß, daß die französische 
Regierung auf das von Herrn Tomaseo im Namen 
der venelianischen Republik gestellte Jnterventions« 
Gesuch ablehnend geantwortet hat. Als Grund 
fuhrt sie an, daß eine partielle Intervention zu 
Gunsten Venedigs die italienische Sache nur noch 
mehr verwickeln würde." 
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Caussidiöre soll sich »bei, so wie LouiS Blanc 
nach England gewendet haben. 

Das J o u r n a l des D 6 bais erklärt in einem 
leitenden Artikel, daß es seine Ansichten über 5)ru. 
Louis Blanc nnd 5?rn. Eaussidivre zurückhalten 
wolle, da dieselben als Angeklagte vor Gericht gc 
stellt werden würden. Dagegen äußert eS ausfuhr-
lich seine Ansichten über Herr» Ledru Rollin, den 
Minister des Innern »ach der Revolution vom 24. 
Februar, gegen welchen der Bericht der Untersuchungö« 
Kommission bekanntlich ebenfalls schwere Beschuldi. 
guugen enthalte» hatte. „Herr Ledru Rolli»«, 
sagt das genannte Blatt, «will der Führer einer 
Pa,lei sein nnd I>at in de» Verhandlungen über den 
Bericht der Kommission das Programm dirielb,» 
aufgestellt. Wir sind gezwungen, Herrn Ledru Rollin 
wiederholt zu erklären, daß er sich in seinem Pro-
gramme oder in seiner Partei geirrt hat; denn er 
bat in der Tkat daS Programm der Partei der So-
iialisten oder doch beinahe angenommen, lind doch 
ist er kein Sozialist. Er ist ein politischer und 
nicht ein sozialer Revolutionair. Aber da es über 
die Republik, über das allgemeine Stimmrecht Inn-
auS in der Politik nichts mehr giebt, so tritt Jeder, 
der sich in dem Kreise der Revolution nicht durch 
die jetzigen Slaats-Einrichtuiigen für befriedigt Kalt, 
unmittelbar in de» Sozialismus ein. Diesseits deS 
allgemeinen Stimmrechts liegt noch ein großer Raum; 
das ist ganz offenbar; jenseits aber stößt man gleich 
auf den Abgrund des Sozialisinus. Dies ist denn 
auch Herrn Ledru Rollin begegnet. Er wollte ein 
Programm haben, welches sich noch innerhalb der 
jetzigen Staats Einrichtungen hielte; er wollte der 
Führer derjenigen sein, welche sich nicht für befrie« 
digt hielten; er fand aber nur die Idee» des So« 
zialiömus." 

Nach französischen Blättern ließe Radetzki in 
Mailand alle Kunstgegenstände der öffentlichen Sanim-
lungen einpacken, da sie mit Geldern des kaiserlichen 
Schatzes erkauft seien. Radetzki soll in Begleitung 
des engl. Gesandten Lord Abercromby nach Wien 
abgereist sein, (?) das franz. Geschwader im Mittel, 
mecr aber den Befehl bekommen haben, nach Vene« 
big zu segeln, um diese Stadt gegen einen Angriff 
der österr. Flottille zu schützen. I n Rom, heißt eS 
habe man für die Sicherheit des Papstes einige 
Tage hindurch so sehr gefürchtet, daß der Cardinal 
Fer'retli sich nach Malta begeben, um von dort auS 
die Abdankung des PapsteS zu verkünden und ein 
Conclave zusammen zu berufen, im Falle Pius IX. 
Gegenstand von Gcwaltthätigkeilen von Seiten der 
Römer geworden wäre. (Die Nachricht wird eine 
jener Erfindungen sei", an denen die französische 
Presse in Beziehung auf das Ausland so reich ist.) 

DaS J o u r n a l deSDebatö kündigt mit Be. 
stimmtheii an, daß der hier angelangte Adjutant 
Karl Albert'S, Graf Marmora, bei der französischen 
Regierung die Ermächtigung für Morschall Bugeaud 
nachsuchen solle, den OberBefcHl der piemontesischen 
Armee zu übernehmen. . 

Vorgestern Vormittag wurde die mit zahlreichen 
Unterschriften bedeckte Prolestation der Journalisten 

durch die Mitglieder der von iliiie» gewählten Kom« 
Mission dem General Cavaignac eingehändigt. Dieser 
schloß die Unterredung, welche beinahe eine Stunde 
dauerte, mit folgenden Worten: „ Durch Suspen-
dirung der Journale, deren Angriffe mir die Be-
gründung der Republik zu gefährde» scheinen, glaube 
ich eine Pflicht zu erfüllen; Sie, Journalisten, tkun 
die Ihrige, indem Sie gegen einen Angriff auf die 
Freiheit der Presse und die Rechte deS Schriftstellers 
prolestireu. Diese Protestation ist ein Sie ehrender 
Akt, und es wäre mir unbegreiflich gewesen, wenn 
Sie denselben unterlassen hätten. Ich erwartete 
ihn.-

Am vorgestrigen Abend wurde auf dem Boule» 
vard ein Mann verhaftet, der laut schrie: „Nieder 
mit Cavaiguac! Es lebe Lonis Napoleon!" Vorder 
Polizei sagte er aus, daß er ein Journal-Verkäufer 
sei, dem man einen neuen Erlaubnißschein verwei» 
gert hole. 

na t iona lversammlung. s i tzung vom 
30. August. (Pr. St. A.) Armand Marrast , 
von seiner Krankheit wieder hergestellt, eröffnet die 
Sitzung um 2£ Ukr mit der Anzeige, daß der Be» 
richt über den modifizirten Verfassungs - Entwurf 
fertig und von ihm dem Büreau übergeben worden 
sei, daö den Druck und die Vertheilung desselben 
besorgen werde. Die Versammlung habe nur den 
Tag zu bestimmen, an welchem sie die Besprechung 
desselben beginnen wolle. Stimmen: „Nächsten 
M o n t a g D i e Versammlung bestimmt diesen Ter» 
min als Beginn der Diskussion der neuen Verfassung. 

Folgendes sind diejenigen Ttmle deS umgearbei» 
tele» VerfassungS - Entwurfs, welche von der ur« 
sprüngliche» Fassung abweichen: 

I » Gegenwart GotteS und im Namen deS fran-
zösischen Volkes verkündigt und verfügt die Ratio-
nal-Bersammlung: i ) Frankreich ist als Republik 
konstiiuirt. Bei Annahme dieser definitiven Regie-
rungsform bat es sich zum Zweck gesetzt, in der Welt 
dir Initiative des Fortschrittes beizubehalten, eine 
immer billigere Vertheilung der Lasten und Vortheile 
der Gesellschaft unter die Bürger zu sichern und sie 
alle, ohne neue Erschütterung, durch den allmälige» 
und fortdauernden Einfluß der Institution und Ge-
setze, zu einer immer höhern Stufe der Sittlichkeit, 
der Aufklärung und der Wohlfahrt empvrzubrinaen. 
2) Die französische Republik ist eine demokratische 
und eine unlheilbare. 3) Sie erkennt frühere und 
höher stehende Rechte und Pflichten an, als die po, 
fitiven Gesetze, und die unabhängig von diesen Ge» 

^ S" . .d°t zum Dogma Freiheit, 
Gleichheit. Brüderlichkeit. 5) Sie achtet die fremden 
Nationalitäten, so wie sie ihre eigene Unabhängigkeit 
geachtet zu machen Willens ist. Sie unternimmt 
keinen Krieg zu EroberungSzwecken und verwendet 
mt ' r f , , f t®'"n 'e m f l l80f f l 'nbiegreihei t irgend eines 
Volkes. 6) Die Republik legt den Bürgern Pflich-
le» auf und übernimmt ihrerseits Pflichten gegen 
dieselbe». 7) Der Bürger soll daS Vaterland lie, 
be», der Republik dienen und sie vertbeidigen, selbst 
auf Kosten seineS Lebens. Er soll zn den Staats, 
lasten im Verhältnisse seines Vermögens bettrog 



Er soll sich und den Seinigeu durch die Arbeit Exi-
stenzmittel für die Gegenwart und durch Vorsorge 
Hulfsquellen für die Zukunft sichern. Er soll durch 
brüderliche Unterstützung seines Nächsten zum Ge-
meinwohl und durch Beobachtung der sittliche» und 
geschnebenen Gesetze, welche die Gesellschaft, die 
Familie uud den Einzelnen regieren, zur allgemeinen 
Ordnung mitwirken. 6 ) Die Republik soll den 
Bürger in seiner Person, seiner Familie, seiner Ne-
ligion, seinem Elgenthlune, j ein er Arbeit schulen; 
sie stellt in Jedermanns Bereich den allen Menschen 
unentbehrlichen Unterricht, sie giebt den bedürftigen 
Burgern Erlstenzmittel, indem sie entweder in den 
Gränzen lhrer Hulfsqnellen ihnen Arbeit verschafft, 
oter den Unterhalt derjenigen übernimmt, welche zu 
arbeiten außer Stande sind und nicht Familie ha-
den, welche dieselbe zu unierhalten vermag. Dem-
gemäß hat die National-Versainmlung, um alte ihre 
Pflichten zu erfüllen und alle ihre Rechte zu sichern, 
treu den Überlieferungen der großen Versammlun-
gen der ersten französischen Revolution, folgende 
Form der Verfassung für die Republik berathen und 
festgestellt. Modifizirte Artikel: Niemand kann an-
derö, M Kraft des Gesetzes, verhaftet oder einge-
sperrt werden. Tie Wohnung jedes Bürgers ist 
unverletzlich; es darf nur nach den Formen und 
in den Fällen, welche das Gesetz vorschreibt in die-
selbe eingedrungen werden. Es giebt keine Aus-
nahme-Gerlchte; Jeder wird durch seine natürlichen 
Richter gerichtet. Jeder bekennt frei seine R e l i g i o n 
und empfängt vom Staate bei Ausübung seines 
Kultus gleichen Schutz. Nur die Geistliche« der 
vom Gesetze anerkannten Kult? empfangen eine Be-
foldnng. Tie Burger haben das Recht, sich fried-
lich und ohne Waffen zu vereinigen und zu versam-
meln, zu petitioniren und ihre Ansichten durch die 
Presse kundzugeben, wenn sie den dieselbe regelnden 
Gesetzen nachkommen. Der Unterricht wird unter Ga-
rautie der Gesetze und Aufsicht des Staates ertheilt. 
Den Bürgern sind, ohne anderen Unterschied, als 
ihr Verdienst oder die gesetzlich von ihnen erworbenen 
Rechte alle Aemter zugänglich. Die Verfassung ge-
währleistet den Bürgern die Freiheit der Arbeit und 
der Industrie. Die Gesellschaft begünstigt diese Ar-
beit und diese Industrie durch unentgeltlichen Ele-
mentarunterricht, durch professionellen Unterricht, 
Gleichheit der Beziehungen zwischen den Arbeitge-
bern und Arbeitern, Försorge- und Kredit - Jnstitu-
\ffUelr,* Associationen und Beschaffung 
vuentllcher, zur Verwendung unbeschäftigter Arme 
^eelgncter Arbeiten durch den Staat, die Departe. 
?«»n Kommunen. Sie gewährt den verlas-
£ f L f h W e 2'waUdc!, und Kreisen, 
nickt von Huissmiliel haben und 

<K5nh h , r fc 'UUerstuHk werdn. f&lt l lCH. 
i.er 5Lal)l 6er Jftotioiialoeriammlunei dient die Be-
volk.ru,ig zur Grn„dlage. Tie Siimmqebu.i.r ist 
direkt und allgemein. die Äbstimmung geheim AU« 
Franzosen sind Wähler, vorausgesetzt, dag sie 2t Söhre 
all U»v II« Genüsse ihre, bürgerliche» Rechte sind Der 
Präsident ist berechtigt, im DringlickkeitSfaUe die Na. 
tioiialvrrsciminlung einzuberufen. Kein Gesetzentwurf, 

die DringlichkeitSfälle ausgenommen, darf deffnitiv 
angenommen werden, bevor er dreimal in Zwischen-
räumen von mindestens zehn Tagen der Berathung 
unterworfen wurde. Der Präsident der Republik 
antwortet jedes Jahr auf die Adresse der National' 
Versammlung durch eine Botschaft, worin er den 
allgemeinen Zustand der Angelegenheiten der Repu-
blik auseinandersetzt. Amnestien! können nur durch 
ein Gesetz bewilligt werden. Der Präsident und 
die Minister, wen» sie vom oberste» Gerichtshof 
verurtheilt sind, können nur durch die Versammlung 
begnadigt werde». Die DringlilikeitS. Gesetze wer, 
den binnen dreitägiger, die anvern Gesetze binnen 
Monatsfrist veröffentlicht; der Präsident kann inner-
halb dieser Frist durch eine motivirle Botschaft eine 
neue Berathung der votirten Gesetze begehren. Die 
Mitglieder des StaaiS - Rcithes werden auf sechs 
Jahre von der National - Veriammlung durch ge. 
Heimes Skrntiuium ernannt. Die Stellung mili-
tairischer Ersatzmänner ist untersagt. Ein Gesetz wird 
die Fälle bestimme», in welchen der Belagernngs« 
zustand verhängt »verde» kann, so wie die Formen 
»nd Fvlgen dieser Maßregel. Die Verfassung kann 
im letzten Jahre einer Legislatur revidirt werden. 
ES wird durch die konstitniiende National-Versamm» 
jung vor ihrer Trennung zur Zustandebringung der 
organischen Gesetze geschulten werden, welche die 
gegenwärtige Verfassung ergänzen sollen. Diese Ge-
letz? sind: das Wahlgesetz, das Preßgesetz, daS Ge-
setz über den öffentlichen Unterricht, dos Gesetz 
nber die Verantwortlichkeit der Depositare de> Re-
gierungsgewalt, das Gesetz über den StaatS-Rath, 
das Gesetz über die Departemental»Kantonal - und 
Munizipal.Organisation, das Gesetz über die Annee-
Rekruiirung,das Gesetz über de» Belagerungszustand. 

I n dem Zwischenraum zwischen der Einsetzung 
des Präsidenten der Republik und dem Zusammen-
tritt der legislativen Versammlung ist die konstitui 
rende Versammlung den Bestimmungen deö 3»n 
Kapitels der Verfassung unterworfen. Diese lauten: 
Alle öffentlichen Gewalten, welche eS auch sein mö-
gen, gehen vom Volke aus. Sie können nicht erb-
lich ubertrage» werden. Die Trennung der Gewal 
ten ist die erste Bedingung einer freien Regierung-

Der neue Verfassungö-Entwurf zählt ig Artikel 
weniger als der alte. Das «Recht auf Arbeit" «st 
daraus verschwunden. An die Stelle desselben ist 
die „Freiheit der Arbeit" getreten. Der Staat er-
kennt die Pflicht an, den Hülfsbedurftigen zu unter-
stützen, geschehe dies durch Almosen oder durch Ar-
beit, so weit eS seine Quellen erlauben. Nach dem 
ursprüngliche» Entwurf brauchte man nur geborner 
Franzose zu sei», um Präsident der Republik werden 
zu können; nach dem umgearbeitete» Entwurf aber 
darf »tan die Eigenschaft eines Franzosen nicht 
verloren haben, wenn man zur PräsidcntfchaftS Kau-
didatur zugelassen fein will. 

P a r i s , 30. Aug. (Pr. St. A.) Der Poll« 
zei-Präfekt hat so eben wieder fein wöchentliches 
.Bulletin au die Einwohner von Parks erlassen, 
worin es heißt: ^Pariö ist endlich aller der Ge5 
rüchte los, die seit einigen Tage» von Mensche,» 



verbreitet und vergrößert wurde», welche, da sie die 
Republik nicht offen und mit den Waffe» anzugrei-
fen wagen, sie verrätherifch und durch Mißtrauen 
zu vernichten trachten. I n ihrer Ungeduld gingen 
diele Verbreiter blinden Schreckens so weit, daß sie 
den Tag und fast die Stunde angaben, wo Frank-
reich sich vor einem neue» Prätendenten beugen 
muffe. Man begann dieemal im Namen der bour-
bonischen Dynastie daö unedle Possenspiel, welches 
in den Ittiiitagen zum Vortheile eines Kaiserlichen 
Prätendenten gespielt warb. Zum Glucke können 
die Schauspieler ihren Possen nicht niedr eine tra-
gische Tntwickelung gebe». Eine traurige Erfah-
rung bat den Kurzsichtigsten die Äugen geöffnet, 
und Niemand hat sich beeilt, für einen König zu 
fechten. Jene, welche eine traurige Verirrung für 
einen Augenblick gegen ilire Brüder waffnete, be-
greisen jetzt, daß der ganze Aufstand nur den Fein» 
den der Republik genutzt bat »uv nutzen wurde. 
Die National - Garde und die Armee, deren Vater-
landSliebe und Treue die Erfinder schlimmer Nach-
richten verdächtigt Kaden, bezeuge» durch ihre Hal-
tung. welchen Empfang sie den Anarchisten, gleich-
viel welche Fahne sie führen, zu bereiten Willens 
sind. Mi t einem Wort, Jedermann will die Ord» 
»iiiig i» der Republik, und die Regierung ist ent-
schlöffen, energisch diesem Bedürfnisse Achtung zu 
erzwinge». Wenn unter den zu diesem Zwecke er-
gnffcneii Maßregeln einige sind, welche die Freiheit 
zu verletzen scheinen, so werden die guten Bürger 
dieserbalb nur Jene anklagen, deren unverbesserliche 
Verwegenheit diese vorübergehende» Mittel ndlhig 
macht, ohne welche die Republik sich nicht befesti. 
gen könnte." 

Erespel de la Touche bat bei der National-
Versammlung durch folgende Motion gegen die jung-
steu Preßmaßregeln protestirt: „ I n Betracht, daß 
die Dekrete vom 24. und 28. Juni der Exekutivge-
walt daö Recht weder gaben, noch gebe» konnten, 
die Freiheit der Presse nach Belieben zu unter-
driicken oder zeitweise einzustellen; in Betracht, daß 
selbst die Geseke über den BelagmingSzustand dem 
Bürger in keinem Falle die Garantie rauben dürfen, 
seine Ansichten für und wider frei ausz,italischen: 
„erklärt die National - Versammlung, daß den Ge-
richten allein daS Recht zukömmt, selbst im Bela-
geruuqöz»stand, über die Vergehen zu richten, welche 
durch die Zeitungöpressc verübt werdend 

Lo» Tl'ierS erscheint nächstens eine Abhand-
lung .über daS Sigcntl'um" im Druck. 

Im Eomitö für Algerien hat der Kriegs. M i -
nister eine dem Vorschlag, die zu tranöportirenden 
Insurgeutett dorthin zu sende», günstige Ansicht aus-
gesprochen. ,r 

Der Trauben-Herbst wird im Medoc am 15. 
September und in der Nähe von Bordeaux zu Ende 
Septembers und Anfangs Oktobers statistude». Die« 
fer frühe Eintritt des Herbstes ist eine Bürgschaft 
für die Qualität deS Weines; in B^zug auf die 
Quant i tä t rechnet man auf eine gute Mittel-Ernte. 

@ tt rt l (l 11 l* • 
London, S8. Äugnst. (Pr. Sl. A > AuS 

D u b l i n schreibt man unter,,» 26. August, daß der 
angekündigte Besuch Lord J o b » Russe l l ' s dort 
daö allgemeine Tagesgespräch bilde, da man über 
die Politik, welche wahrscheinlich daS Ergebniß sei-
ner Konferenzen mit Lord Elarendon sein werde, 
die ausschweifendste» Mutbmaßungeii hege und ver-
breite. DaS Sven i ng - Pa ket schlag» vor, daß 
man dem Premier Minist«, um ihm Irlands wirk-
licht Beschwerden anschaulich zu machen, die Tau-
sende» von Insassen der überfüllten Armenhäuser 
in Prozession v o r r u h r o n und ihn in die schmutzigen 
Wohn»ngen der Bettler, i» die stillstehenden Fabiiken, 
geleiten möge. Die Armei'gesetz- Kommissare haben 
beschlossen, die Hülfs - Inspektoren noch auf min-
destens 6 Monate im Dienste zu belasse». Die 
Sitzungen der Spezial Kommission ;nr .'lbnriheilnng 
der" gefangenen Aufruhrer weiten, nie jetzt v?r« 
sichelt wirf, eist am 25. September Uouni,on. Die 
Gesellschaft sur pniodifche Parlament?:Sitzungen in 
Irland hat ein von Lord Fitzgerald unterzeichnetes 
Rundschreiben erlasse», worin die Vorschriften der 
Gesellschaft und die Zwecke ihrer Mitglieder kund, 
gemacht werde». Nach dem Rundschreiben sollen 
die Anstrengungen der Gesellschaft einzig und allein 
darauf gerichtet sein, Irland die t'crilmtr periodi-
scher Sitzungen deS Parlaments der drei Reiche zu 
sichern. 

Nach amtlichen Berichten wurden in dem Halb, 
jähre b-S zum 20. Juni 18-1S auf sämmtlichen Ei-
sendalmen von Groöbrilaiiien und Irland 26,330,400 
Passagiere befördert. Durch Unglücksfälle wurden 
auf den Bahnen 90 Personen gelödtet und vv mehr 
oder minder schwer verletzt; 5 Passagiere kamen 
durch eigene Schuld, 6 ohne ihr Verschulden um. 
Die große Mehrzahl der Todesfälle traf Angestellte 
der Bahnen, und zwar 52 durch eigene Unvorsich-
tigkeit oder Fahrlässigkeit. 

Lord Hardinge ist vorgestern von Irland wie-
der eingetroffen »uv hatte lange Unterredungen 
mit dem Herzoge von Wellington und Lord John 
Russe«. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 21 Aug. (Pr. St. A.) Am 2trteit 

wurde der Königl. preußische Gesandte, Graf Rar-
zyuöki, von Ihrer Majestät der Königin in la Granja 
in Privat Audienz empfangen. 

Die E lpana sagt: ,/AlIe Nachrichten, die wir 
auS Frankreich erhalten, kundigen an, daß der Ent. 
» i m filier Invasion der au der Kränze sich sam. 
melndeu spanischen Republikaner unter der Lemma 
einer zu diesem Behuf eingesetzte« Junta nächstens 
!«r Ausfuhruug gebracht werde» solle.» Das Blatt 
fugt lunju, daß &1i' Henry Bulwer sich insgeheim 
von Panö nach der Pyrenäeugränze begeben Hobe, 
um im Auftrage Lord Palmerston'S diese Bewegung 
z» leite». " 

ES scheint, daß eine Baude Republikaner vor 
einige» Tagen auS Portugal >» Galicien eingedru»-
gen ist. Diese Leute tragen rothe Mützen nach dem 
Muster der in Paris gebräuchlichen. 

B e I g t C I » < n r m c 
B r ü s s e l , 30. Aug. (Pr.Sl.210 L o n i ö B l a u c 
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ist, der Independanc«zufolge, vorgestern AbeudS 
von Gent tract> Ostende abgereist, wo er sich noch 
an Ccmi'clbcn Abend um 9 Uhr nach England ein» 
geschifft hat. seiner Abreise hat er eine der an» 
ivesrnde» Personen beauftragt, in seinem Namen 
dem Burg>nneister und dem Gouverneur für die 
rücksichtsvolle Begegnung zu danken, welche ihm 
wahrend «einer kurzen Haft zu Theil geworden. 
Er soll von seinen pariser Frennden mit 3000 Fr. 
ausgestattet sein. Zwei Drittel davon hatte er in 
fraiizöstschen Banknoten, ein Drittel in Gold bei 
sich. Von Gent auS begleitete ihn der Oberst Prent-
zynoki bis Ostenve, mit dem er sich ruhig unterhielt, 
ebne turch die Neugier sich stören zu lassen, deren 
Gegenstand er unterweges überall war. Seine Hal-
innq war nichtö weniger als niedergeschlagen. Ge-
p.ick hatte er gar inchi und von Papieren nichts 
als ieiiie .«arte als Mitglied der französischen Na-
tional - Versammlung. 

Ju ter Independance liest man: „Der 
wabre Liberalismus, zu dem sich die Mehrheit der 
Belgier bekennt, weist mit Abscheu die Theorieen 
von sich, welche die Familien und daö Eigen lhum 
untergrabe» wollen. Der wahre Liberalismus ist 
auf Ordnung gegründet; er verbessert, er vervoll-
komm »et, nm zu erhalten, ohne je die Grundlagen 
einer regelmäßigen Gesellschaft anzurühren; er folgt 
der Gesittung, ohne sie aufhalten, und noch viel 
weniger, sie zum Rückschritte zwingen zu wollen. 
Unsere Gegner aber haben eine unmögliche Arbeit 
unternommen. Um zu erhalten, möchten sie zurück« 
hchrciten, niederreißen» die Früchte der Arbeit, der 
Leiden inkbrere Generationen vernichten, uns zu der 
vor 1789 bestandenen Ordnung der Dinge zuruck-
führe». DaS ist der wahre Sinn des neuen Kreuz« 
zugeö, den sie unternehmen. Es haben Wahnsinnige 
die liberalen Lehren und die Gesetze, welche daraus 
folge», übertreiben könne». Allein muß man des-
wegen das Rech» der Prüfling, die liberale Pbilofo« 
phie, die fortschreitende Politik verdammen? Welchen 
Vergleich kann mau anstelle» zwischen Turgot und 
Proudhou, zwischen Canning und Tror«, zwischen 
dem weisen fortschreitenden Liberalismus und den wil-
den theorieen deS Kommunismus 

d e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , 3t. Äug. I n der heutigen 69. 

Sitzung der ReicliSversammlnng wurde Heinrich 
von Gagern (mit 396 von 436 Stimmen) zum 
Präsidenten und von S o i r o » (mit 289 bei 433 
cm '." ? i U m Vice - Präsidenten gewählt Viele 
Mitglieder der Linken gaben eine Erklärung zu Pro-

b" der, trotz der bisherigen 
« <v>'i /frl° ö 1 Wiedererwählung von Soi-

Kiiulb nJrf'fh r n i d n gestimmt haben, die 
? i-rti j Folge» von sich abwei» 
seu. (Gelachter auf der Rechten). Zum 2ten Vice» 
Präsidenten wurde v o n H . r r m a n a u ö München 
gewablt. 

B e r l i n , 3t. Aug. (B.N.) Wie wir erfah-
re», ist der von Hr. v. Below uberbrachte, sieben-
monatliche Waffenstillstand mit Dänemark von Sr. 
M j . dem König bereits unterzeichnet worden. 

B e r l i n , 1. September. (B. N ) Die Be-
dingungen des Waffenstillstand,!! imi £aiirin.iif sint, 
wie wir erfahren, folgende: Die deutsche» Truppen 
verlassen Schleswig mit Auonal'me eineö Eorpö 
von 2000 Preußen, weiches bis zum Frieden dort 
bleibt. Bis dahin bleiben auch ebenso viel Dänen 
aus Alfen. Preußen leistet Dänemark Entschädi-
gung für die Requisition in Jutland. Gleich nach 
Auswechselung der Ratificationen deS Waffenstill-
standes wird die Blokade der Häfen aufgehoben 
und werden die gekaperten Schiffe freigegeben. Die 
Gesetze und Verordnungen der bisherigen pnwiw» 
«scheu Regierung in Schleswig werden aufgehoben, 
mit Ausnahme derer, welche die neu zu bildende 
provisorische Regierung beizubehalten für gut er-
achtet. Die Auswechselung der Ratificationen er-
folgt zu Lübeck binnen sieben Tagen. — Die Kriegö-
kosien wird hoffentlich Preußen nicht allein, so»-
dern ganz Deutschland «ragen. 

A l t ona , 30. (Lörs. H.) Hellte ist hier die 
Ordre an den Oberst.Lientenant FabriciuS gelangt, 
sich morgen »ach Stade zu begeben, um die dänu 
scheu Gefangenen, 750 an der Zahl, luerher abzu-
hole«. Dielelbe» werden hier von dein schleöwig-
holsteinischen Eapitain Friedrichs?» n»d einigen Än-
deren in Empfang genommen und sammt den liier 
befindlichen Gefangenen am 2. September »ach 
Kiel befördert werde», um dort gegen die an jenem 
Tage von Kopenliagen daselbst anlangenden denk-
scheu Gefangenen ausgewechselt z» werden. Diese 
Auswechselung wird sogar in bei» Falle, daß bis 
dabin der Waffen,tillstand wider Vermulhen nicht 
ratifizirt werden sollte, stattfinden. 

H a l l e , 27. Aug. (B. N.) Die hiesigen or-
deutlichen Professoren wollen den Universitäis-Con-
greß in Jena nicht beschicke». 

Bonn, 27. Aug. ( B N . ) Unsere Universität 
hat die Professoren Blume, Sell, Hälschner und 
den Privatdocenten Schaffhausen »ach Jena deputirt. 

Hamburg, 29. Ang. (B. N.) Gestern ist 
aus Wismar die Nachricht eingegangen, daß dort 
der k. preußische General v. Below mit dem »or« 
wegischen Dampfboot Nordcap angelangt war und 
sogleich mit einem Crtrazuge nach Berlin abging. 
Der General sagte, daß der Waffenstillstand at'ge» 
schlössen sei und die Nalificalioiieu am Freitag in 
Lübeck ausgewechselt wurden. Der Waffenstillstand 
lautet auf 7 Monate, und wurde am 26. unter-
zeichnet. A» eben diesem Tage wurden »och meh« 
rere Schiffe condemnirt. Der Waffenstillstand dauert 
biö zum April, also gerade die Winterzeit bindnrch, 
wo Dänemark durch mögliches Zliflierr« dn Sunde 
in Gefahr kommen konnte, vie Vortheile seiner insu-
larischen Beschaffenheit zu verlieren. Man hatte statt 
des Waffenstillstandes de» Friede» ab schließen ;cUe», 
für dessen Abschluß jetzt durch de» Waffenst i l lstand 
die Vortheile in Bezug auf Deutschland verloren 
gehen. 

Von der bayerische» Gränze, 22. Aug. 
(B. N.) Mit großer Freude hat man hier ,n dem 
Dombaufest in Köln und den Aenßerungen des Kö-
nigö von Preußen eine neue Bürgschaft für die Ei-



»igkeit der deutschen Fürsten und Völker erblickt. 
ES bat wohltbuend berübr», daß die preußische Em« 
pfindlichkeit über die Mißgriffe Einzelner nicht so 
weit gebt, um darunter die herrliche Idee der beut-
schen Einheit leiden zu lasse«. Man achtet hier daS 
preußische Volk, und vornehmlich auch daö preußische 
Kriegsherr, sehr hoch, aber man ist auch der Ueber. 
zeugung, daß die Tapferkeit des letztern keine ge-
ringere, der Ruhm der preußischen Waffen kein 
schlechterer sein wird, wenn es künftig heißt: «Un-
ter alle» Deutschen waren voran die wacknen preußi. 
scheu Schaaren. Sie leuchteten als Vorbilder hoch, 
sten MutheS und unerschrockenster Tapferkeit dem ge. 
sammteu deutschen Htere vor, gleichsam eingedenk 
der unsterblichen Thaten ihrer Vorfahren auS de» 
ewig denkwürdigen Befreiungö-Kriege». Die schwarz 
und weiße Fabne, umgebe» von den Farben deS 
deutschen Reichs, verdient de» erste» Lorbeerkranz. 
Wahr ist es, daß daS preußische Heer DeutfchlaudS 
kräftigste Stütze ist." Wabrlich, ein solcher Ruhm 
würde dem preußischen Volke stets zur höchsten Zierde 
gereichen und auch seinem Fürsten keinen Abbruch 
thun. — Mit Sehnsucht blickt man übrigens hier 
auf die Versammlunge > in Frankfurt, Wien und 
Berlin, und wünsch» nichts lebhafter, a!6 daß alle 
drei ihre eigentliche Haupt-Aufgabe, daS Verfassuugs-
werk, jetzt ohne fernere Zögerung kräftig vornehmen 
und zu Ende fuhren. Man durchschaut auch hier 
die Absicht gewisser Fraktionen, welche um jeden 
Preis Zeit gewinnen und den Zustand der Unsicher-
heit verewige» möchten. 

i t a l i e n . 
M a i l a n d , 11. (?l. Z.) (Aus dem Privat, 

schreiben eines Eorporals vom Regiment Prohaska 
an seine Eltern in Steiermark.) Liebste Eltern! 
Am L2. Juli in der Nacht um 11 Ubr marfchirtea 
wir aus dem Lager eine Stunde außer Verona ab, 
und näherten uns dem Feind. Es regnete so stark 
daß wir durch und vurch naß, bis über die Knie 
im Koth und Wasser standen, und durch Feldwege 
langsam unseren Marsch fortsetzten, biS wir den 
andern Tag vor Soma Campagna ankamen, wo 
fit uns mit Kanonen guten Morgen wünschten; 
wir antworteten ihnen deßgleichen und nach einem 
dreistündigen Bombardement stürmte» wir sie mit 
den Bajo'nuetteu auS dem Dorfe hinaus, wo wir 
einige Gefangene machten. Wir fetzten ihnen nach 
über die Hügel und kamen am 24. nach Valeggio, 
ließen den Feind in Villafranca. wo er sich festhal-
ten wollte, zuruck. Am 25 Vormittags ruckte der 
Feind mit großer Macht an und wollte uns aus 
den Hügeln und von Valeggtv vertreiben, das Ge-
fecht wurde stark, der Feind drängte unsere ruck-
wärtigen Truppe» und behauptete ein^e^ Hügel, 
dann rückte unsere B r i g a d e vor, wir stürmten ihn 
zurück und steckten alle Hauser ... Vra .d wo r 
sich festhalten wollte. Ich habe auf keinem Acker 
so viele Garben gesehen als wie dort kodte und 
verwundete Soldaten; viel wehr vom Feind wie 
von uns. Ich bekam dxei Schüsse — einen durch 
den Tschako, einen durch die Eßschale in den Tor-
nister und einen durch Mantel und Tornister durch 

aber keiner schadete mir »ichis. Bei Goito wo der 
Feind stark verschanzt war dauerte das Getümmel 
Tag und Nacht, eine Stunde weit herum wurde 
alleS in Brand gesteckt, durch öfteres Stürmen 
wurde er endlich vertrieben. Das Blnt floß schon 
über die Gassen; viele Hunderte baben dabei ihren 
Tod gesunden. Da verloren die Feindlichen ihren 
Mulh und wir brachten sie in die Flucht. Wir 
setzten ihnen nach und erst am 30. erlangten wir 
sie wieder, zwei Stunden vor Creniona. Wir grüß-
ten sie freundlich mit Kanonen »tid nahinen ihnen 
weg 1 Kanvne und mehrere mir Lebensmitteln de, 
ladene Wagen. De» andern Morgen ruckten wir 
vor Cremonci — der Feind war aber schon in der 
Nacht abgezogen; wir verfolgten ihn und drei Stuu-
den außer Lodi erlangten wir ihn wieder. DaS 
Gefecht ging wieder an, aber er mußte znnickwei. 
chen; eS wurde Nucht nnd wir lagerten 1,? gnm, 
den außer der Ctodt Lo'i. De» antern Morgen 
als wir ci»rückte» war vom Feind nichts mehr zu 
sehe». Wir kamen a»n 3. August zwei Stunden 
vor Mailand, wo eine förmliche Schlacht anfing. 
Den ersten Tag verlor daS Regiment ProhaSka 
viele Leute — das Kämpfen dauerte zwei Tage 
nnd zwei Nächte. Alle Güter und Maierhöfe brann-
ren nm die Stadt. Am 5 wurde es still, der Feind 
verließ die Stadt uud die Einwohner ergaben sich, 
weil sie wohl einsahen daß sonst ein Schutthaufen 
ans der so schönen Stadl Mailand werde» würde. 
Wir steckten grüne Zweige auf und marschirlen über 
Stock und Stein und Todte mit klingender Musik 
in die Stadt, und lagerten uns auf den Schanzen, 
wo wir uns noch heutzutage befinden; die übrigen 
Truppe» verfolgten den Feind bis an die Gränzen. 
Wir konimen bald in eine Easeriie welche erst zu. 
bereite» wird; es wird eine Woblthat für uns sein 
wieder einmal in einem Bett zn schlafen, da wir 
schon seit dem 18. März immer auf der Erde und 
Steine», bei Regen, oft auf Aeckern im Koth unö 
lagern mußten; wer eö nicht versucht hat der kann 
es nicht glaube» was ein Soldat im Kriege leiden 
uud ertragen muß. Seligkeit den so vielen Hun-
dcrien uud Tausenden welche ihren Tod gefnudeu? 
Heil den Verwundeten! Glückliche Tage den noch 
Lebenden, denn im Frühjahr war jeder Zug über 
80 Mann, wo jetzt kaum 20 mehr sind ° Unser 
Feind, der König Karl Albert, ist mit 60,000 Mann 
hergekommen, und mit 45,000 Mann, nach seiner 
eigenen Angabe, abgezogen; also hat er 15,000 ver-
loren. Der Verlust von uns ist mir nicht aenau 
bn a m t e , t " f t C r t f T Revolution Habet? sich 

P"wo«t gefluchtet, und die 
Stadtbewohner mu„en alle Waffen abgeben; eS ist 
u''"hott.w-e viele Gewehre und andere Geschütz-
vom Civil schon hausenweise beisammen liegen. I n 
der Stadt war al.es Pflaster auf den Gassen auf« 
gegraben und in die Zimmer und auf die Dächer 
Vteme getragen um sie auf uns zu werfen, waS 
alleö umsonst war. 

O e s t e r r e i c h . ^ . . . . . 
Wien , 29. Aug. (A. Z.) Unsere Zustaiide 

haben seit vier Tagen eine ganz eigeathum <») 



ffifiibiiiifl genomwen, und wenn den sich zeigenden 
Symptomen zn trauen ist, so ist ein Wendepunkt 
zur Rettung der Monarchie und der constitutionel-
len Freiheit in Aussicht gestallt. Die National-
garde, wegen ilres Angriffs auf die Arbeiter, durch 
die Aula und die radikalen Blatter angefeindet, ist 
bei dem Ministerinm klagend gegen die Redacteure 
der ^Constitution^ eingeschritten und zeigt sich seit 
drei Tagen fest und besonnen. Die als rabifaf 
verschrieenen Nationalgarden der Porstädte Maria-
bilf und Neubau brachten vorgestern dem ihre Rei. 
den zufällig passirenden Kaiser ein stürmisches Vi-
vat. Ein anders Zeichen der Zeit beurkundet sich, 
daß viele Bnraer, welche den bisher so geachteten 
Studenten Freitische gaben, diesen die Kost aufge-
sagt haben. Das Miuisterium bat für die auf 
beute bestimmte Schlußsttzung des Î eichStages die 
Robols'rage zur Kabinetsfrage gemacht. (5s verlangt 
eine Ablösung der Roboten und man glaubt, daß 
es eine bedeutende Mehrheit für sich baben werde, 
obgleich gestern die Linke die Bauern - Deputation 
Maliziens aus alle Art bearbeitete, um sie für sich 
zu gewinnen. 

Laut einer Ministerverfügung werden die Met-
ternichschen Herrschaften Pleß und Königswart vom 
Staat eingezogen; auf erstem Besitzung lastet eine 
Schuld von einer halben Million Gulden. 

Die „Zeitungshalle" meldet als höchst wichtige 
Nachricht, daß die österreichische Regierung die Ver-
M i t t e l u n g E n g l a n d s u n d Frankreichs i n 
B e z u g a u f d i e i t a l i e n i s c h e n A n g e l e g e n he i -
le n abgelehnt habe. Einen Vorwand für diese 
Ablehnung habe Herr v. Nessenberg darin ge-
funden, daß die Stipulationen des Waffenstillsl indts 
von Karl Albert noch nicht erfüllt seien und daß 
Radetzky anch mit dem Könige von Sardinien schon 
in diremn Unterhandlungen begriffen sei. (Die 
Nachricht erscheint nach der Erklärung Lord Palmer, 
ston's, daß die englische Vermittelung von Oester-
reich selbst nach dem Siege Nadetzky's beansprucht 
fei, sehr unwahrscheinlich.) 

Ve rona , 21. Aug. (Nnrnb. Korr.) Feldmar-
schall-Lieutenant Baron Hannan, bis jetzt hiesiger 
Festungs-Kommandant, hielt gestern Abend Heer-
schau über neun Bataillone von Feldjägern, stcyeri-
schen Freiwilligen, Granzer,,, Ungarn, Deutschen 
und Italienern, eine Division Dragoner und zwei 
Bat ter ien Feldgeschütz in Gegenwart etner ungemei-
!Lf" Volksmenge und geht heute oder morgen als 
Komniandant des dritten Armeekorps nach Brescia 
a\ Gebirgen, Hügeln und Ebenen der 

""b Como streifen noch immer 
a w ^ n S S ' 1 ! CM' i n und her, darunter etwa "Ivo 
J ^ 3t'ifu[iruiig rinrs Polen und mit eint« 
<lfn Kanonen versehen. D ie ser Anführer mit seinen 
Laudöleute» soll aus Frankreich gekommen sei». Sechs 
Bataillone Kai,erliche sind srfwn bestimmt, ihn auf-
'"suchk.. und verfolgen. Er kämpft in ,erstreuten 
iHertni. die lebe.l, in der ganze» Bewegung Einia-
fr i i haben, lebt auf Unkosten der Dörfer und Orte 
i rr er hinkommt, und hält sich an de» schweizer^ 
,l'f» @rnn;en. die er in dem schlimmste» Falle ei-

nes Ueberfalls oder einer lüchligen Niederlage be-
treten wird. 

M a i l a n d , 21. Aug. (Pr.St.A.) DerGaz. 
Zetta di M i l a n o zufolge, machte der piemontesische 
Gcneral Garibaldi »ach ver Uebergade Mailand» 
und dem Abschlüsse des Waffenstillstandes, den er 
nicht anerkannte, mit »ngefähr 2000 Mann einen 
militairiscken Streifzug im Lombardischen, wobei er 
in einer Proclamatio» alle möglichen Injurieu ge-
gen Jiorl Albert, seinen König häufte. Indem'er 
sich hierbei immer den Weg zu einem klugen Ruck-
zug offen hielt, machte er Requisitionen an Lebenö. 
mittel» und Pferden, trieb Contnbutionru in Geld 
ein, wobei er die Bermöglichen festnehmen ließ und 
im Falle der Weigerung sie mit sich wegzuführen 
drohte, und beraubte, um die italienische» Sachen zu 
ehren, die Gemeindekassen, wo sich solche fanden, 
in den noch nicht wieder besetzten Gebieistheilen. 
Allein in Varese belief die gewaltsam beigetriebene 
Summe sich a»> 80,000 Lire. Alö er endlich am 
LOsten durch seine Spione erfuhr, daß ein Eorpö 
von ungefähr 1300 Oesterreichern mit 6 Kanonen 
ihm auf den Leid rucke, hielt er es für'S Klügste, 
„um daö Land nicht weiter zu beunruhige»", den 
Weg killzuschlagen, der ihm die Sicherheit brachte, 
indem er sich, die freiwilligen Beiträge der Einwoh-
ner mit sich nehmend, nach Magadino (Kanion Tes-
si«) zurückzog. 

T r ie f t , 23. Aug. CA. 3 ) I » Venedig wird 
die Lage täglich trostloser. Welche Muhe sich die 
Mazzetta di Venezia auch g>eht, die traurige» 
Zustände zu uberfirnissen, daS Volk läßt sich nicht 
lancier mit Declamaiionen und leeren Versprechuu-
gen hinhalte» und wird täglich ungestumer in sei-
neu Forderungen. Moralisch ist Venedig für die 
Oefterreicher bereits erober», «nd die erste Kanonen, 
kugel, die auf die Paläste von St. Marco fallt, 
wird die Stadt zur freiwilligen Uebergabe bewegen. 
Die neapolitanische» und römischen Offiziere mache» 
förmlich Opposition gegen die Regierung. Ihnen 
schließt sich der Adel und Besitzstand au, den» alleS 
Silber und Gold, alle Schmucksachen und irgend 
werlhvolle Gegenstände werden denen gewaltsam 
genommen, die sie nicht freiwillig opfern wolle». 
Tie Mehrzahl der Einwohner würde sich gern alle 
Opfer gefallen lasse», wenn etwaöAnderes dadurch 
zu erziele» wäre, als ein kurzer Ausschub de» uu-
vermeidlichen Einzugs der Oesterreicher. Main» 
schwebt zwischen Tod »nd Lebe»; er ist zum Tn'an-
nen geworden, Iheils um sich seiner eigne» »a»> 
zu wehren, theils um durch Gewalt zu erzwingen, 
was er auf gewöhnlichem Wege nicht «n,114,1, kann. 
Die militairis e Besatzung der Stadt wirv auf 
10,000 Man» angeschlas? 

M o l d a u «k»ö Wallache». 
Bncharest, 20. Aug. tAllg>O>s!. Z.) So 

eben ist Suleiman Pajcha mit einem Gefolge von 
ungefähr 200 Personen hie.' eingetroffen und mit 
allen seinem hohen Rang gebührenden Ehren em« 
pfangen worden. Durch diesen Besuch unserer 
Hauptstadt, so wie durch sein ganzes Benehmen in 
den Verhandlungen, giebl er Beweise genug von 

( b e i l a g e . ) 
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den Gesinnungen der Pforte, die uns gern durch-
Kelsen will, aber durch Verträge geknüpft ist, die 
sie entweder zu lösen nicht für gut findet oder nicht 
vermag. Die von der hiesigen deutschen Romani a 
verbreitete Nachricht, daß unsere Constitution von 
der Pforte angenommen sei, ist nicht begründet. Um 
dieö zu bewirken, ist in dieser Woche erst eine De-
putativ» von hier nach Konstantinopel abgegangen, 
begleitet von Emin Effendi, einem Pforten-Dolmetsch, 
den Suleiman Pascha zur Psorte sendet, um unsere 
Sache zu bevorworten und seine Zufriedenheit mit 
der Ruhe und Ordnung zu erkläre», die er überall, 
in diesem Lande gefunden hat. Obgleich der Pascha 
in seinem letzten offenen ^Schreiben an die Romai-
nen" sagt, daß er die in Folge der Ereignisse vom 
11. (23.) Juni eingesetzte provisorische Regierung 
aufgelöst habe: gestattete er doch, daß die neue in-
terimistische Negierung »Stellvertretung deö Für-
ften" heiße und nicht „Kaimakami", und daß sie auö 
drei der auögezeichnetsten Mitglieder der früheren 
provisorischen Regierung bestehe: N. Golesko, C. 
Elias und General Tell. Er konnte dies, weil dem 
Staatö-Grundgesetz zufolge, die Kaimakin aus drei 
Ministem bestehen soll und die Genannten den Mi-
nistenen des Innern, deö öffentlichen Unterrichts 
und des Krieges vorstehen. Er that aber noch mehr; 
er ließ diese Regierung nicht nur durch Tanjir Esendi 
bekomplimentire», sondern richtete eine offizielle Note 
an die hier akkreditirten diplomatischen Agenten der 
europäischen Mächte, in der er ihnen anzeigte, daß 
die Pforte die jetzige interiinistische Regierung aner-
kenne, worauf die Herrn Konsuln ihr ebenfalls ihren 
offiziellen Besuch abgestattet haben. Und heute kam 
er nun selbst. 

M r s e e l l e n 
Vorschlag zur Güte. 

Amendement zum Bürqerwehrgesetz. 
§. 101. ES ist unverträglich mit den heiligsten 

Menschenrechten im Allgemeine», und unseren Er-
?ungcnschasten insbesondere, absoluten Gehorsam in 
Reih und Glied zu fordern. 

« 102 Soll das Gewehr auf oder abgenoni-
wen werden, so ist vorher darüber abzustimmen; d,e 
absolute Mehrheit entscheidet. 

§. 103. Damit der Minontat ihr unveräußer-
liches Menschenrecht nicht geschmälert werde, kann 
diese dadurch Protest einlegen, daß sie nach Hause 

^ ' Die Motive zu obigem G e s e t z e n t w u r f , dessen 
Dringlichkeit in die Augen springt, entwickle ich 

mündlich jeden Abend von 8—1« Uhr an der 
Cranzlerscheu Ecke. 

Pflasterstein. 
Urwähler itub Mitglied des Lmdenclubö. 

Kissingen, 25. Suli 1848. An wen soll man 
sich jetzt mit seinen Beschwerden wenden? Polizei 
giebt'S nicht mehr; man muß anS Parlament oder an 
die Presse gehen. Da die Presse daS Parlament wenn 
auch nicht beherrscht, doch durchdringt, so wende ich 
mich mit meiner Beschwerde an diese. Mein Arzt hat 
mich hierher gesandt, zu trinken und zu baden; die 
Quellen sind heilsam und wirken wnndertbätig, die 
Musik ist belebend, die Gegend reizend, Wohnung, 
Speise, Wein lassen nichts zu wünschen übrig; aber 
eö ist. alS ob der Mensch nichts gut lassen könnte. 
Der große Spaziergang unter den Linden und Kasta-
nien ist dick mit Sand befahren, der bei dem uns wohl-
thätigen schönen Wetter sehr trocken ist; da erregen nun 
die Damen mit ihren Schleppkleidern einen so unerträg. 
lichen Staub, daß man kaum hindurch sehen kann, die 
Augen wund werden, und man ihn kaue« kann. Ein 
Pfund der Heilquelle enthält einen Gran Eisen, aber 
was soll ich mit Scrupeln und Drachmen Staub? 
Den kann ich auch zu Hause haben. Wäre ich Herr 
in Bayern, ich ließe die Kleider eben so kürzen wie 
Peter der Große die der Allrussen; nicht so weit wie 
die Bäuerinnen sie hier tragen, aber ich wünschte, daß 
zwischen diesen und denen der Damen ein Mittelweg 
nur so weit getroffen würde, daß die Erde unbe« 
rührt bleibe. Da ich dieses in meiner Ohnmacht nicht 
bewirken kann, so bitte ich die allmächtige Presse we» 
gen des Uebelstandes theilö auf's Parlament, theilS 
auf die Damen einzuwirken, zunächst auf die, welche 
nette Füßchen haben. M. auö G. 

Bei dem bösen Riß der zwischen Deutschland 
und Preußen zu entstehen droht, fällt einem eine 
schöne Sage ans der Geschichte Roms ein. ES 
war gerade eine gefahrvolle Zeit alS ein Erdbeben 
auf dem Markte eine» großen Spalt im Boden zu-
rückließ und die Priester sagten, daß Rom die kost-
barsten Dinge hineiliwerfen müsse. Da stürzte sich 
der römische Ritter Curiius mit voller Rüstung auf 
geschmücktem Rosse in den Schlund. — Auch Preu-
ßen wird, wenn eS das Vaterland und sich rette» 
will, mit voller Waffenrüstung in den tiefen Riß 
sich stürzen müsse»; es wird darin nicht untergehen, 
sondern schöner in einem einige» starken Deutschland 
ausgehen. 

I» Kv n i gs be r g ist man schon so weit gekom« 
men , daß zu einzelnen Predigten durch Maueran-
schlage wie zum Couzert oder Theater eingeladen 
wird. So hat man einen Anschlag, daß Rnpp zei-
gen werde, wie die Predigt eines seiner College» 
über die kunstige Verfassung der Kirche den Grund-
sahen des Christenthums widerspreche. — Man ist über 
diesen Kanzelstreit vielfach entrüstet. — Bei Gast» 
predigten in der Provinz trat Rupp iu gewöhnlichem 
Ueberrock auf die Kanzel. 

119. 
3m Namen iei Geiieral.Gouvernements von Li».. Ehst, und Kurland gestattet den Druck 

Den -8. August ,8*8. E. G. v. B r o c k " , 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS»Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § l i und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Doctoren der Medicin Nicolai Wilez-
kowöki und Dmitri Stebut; an die Herrn Pro» 
vlforen Leopold Söldner und Ferdinand Niederlau; 
an die Stud. theol. Georg Henning, Johannes 
Weyrich und Eduard Wolter; an den Ktud. jur. Otto 
von Brunnow; an die Ktnd. pdil. Alerander Ka-
ryßkowski und Juliuö Dumpf; und an den ver-
storbenen Ktuä. med. Paul Meyer — aus der Zeit 
ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzlid)e Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wod)en a dato, 
sub poena praeclnsi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitätSgerichte zu melden. Die etwanigen Sd)uld-
ner des gedad)ten verstorbenen Ktud. Meyer und 
die Inhaber der ihm gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem präfigirten 
Präelusivtermin deshalb die erforderte Anzeige 
zu machen. 3 

Dorpat, den 27. August 1848. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Ein Löbliches Dogteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 6. 
September Nad)mittagö um 3 Uhr auf dem Rath-
hause im Bürger»Versammlungö-Saale versä)iedcne 
Meubeln und andere Hausgeräthe, namentlich sil-
berne Löffel öffentlich auctionis lege gegen gleich 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 23. August 1348. 
Ad mandatum: 

Secr. R. Linde. 

Von Einem Kaiserlid)en KirchspielSgerid)te Er» 
sten Bezirks Dörptfd)en KreiseS wird hiermittelst 
bekannt gemacht, daß am l t . Sept. c. Nachmit-
tags 3 Uhr das tm Flemmingshofsd)en Dorfe 
Kikkita-Raja befindlid)e Wohnhaus deS dortigen 
Einwohners Philip Alerejew Blad)in öffentlich ver-
- wc t l ) cn wird — und die etwanigen Kauf-

l Haber flm bezeichneten Tage sich bei dem 
gedachten Haus? i„ Kikkira - Raja einzufinden 
Hüven. ^ 

Ludenhof, am 24. August 1848. 
Im Namen und von wegen eineS Kaiser-

lichen KirchspielSgerichtS Ersten Bezirks 
Dörptschen KreiseS: 

Kirchspielsrichter A. v. Oettingen. 
I . F. Schleper, Not. 

Von Einem Kaiserlichen KirchspielSgericht Er-
sten Bezirks Dörptschen KreiseS wird hiermittelst 
zur allgemeinen Wissensd)aft gebracht, daß am u . 
Sept. c. Vormittags 10 Uhr das im Flemmingö-
hofschen Dorfe Tschorna befindliche Wohnhaus deS 
dortigen Einwohners Sawelly Sergejew öffentlich 
versteigert werden wird und die etwanigen Kauflieb-
Haber am bezeichneten Tage sich bei dem gedachten 
Hause in Tschorna einzufinden haben. 3 

Ludenhof, am 23. August 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Kaiser-

lichen Ersten Kird)spielSgerid)tS Dörpt-
schen KreiseS: 

KirchspielSrichter A. v. Oettingen. 
I . F. Sd)lesiger, Not. 

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

Bekanntmachungen. 
Die Glieder deS Fellinschen landwirthschaftli-

chen AweigvereinS ladet zur Sitzung am 24. und 
25. September nack) der Stadt Fellin. 2 

Holstferöhof, am 18. August 1848. 
Im Namen der Direktion: 

P. A. von SlverS. 

ES werden ein Paar Apotheker-Lehrlinge nach 
Rußland gesucht; sollte sich Jemand dazu ent-
schließen, so kann er nähere A u s k u n f t in der 
Sturm'schen Apotheke erhalten. 2 

Meinen geehrten Kunden zeige id) hiermit an, 
daß ich immer einen Vorrath von Klei im Kauf-
Hof Nr. 23 gelagert habe. G. Kühn, 2 

zu Rewold. 

Ein tafelförmiges Fortepiano ist zu verkaufen. 
Das Nähere in der Schünmannschen Buchdruckerei 
zu erfragen. 4 

Vorzüglid) schöner Flanell zu Leibbinden, so-
wie zu anderem Gebraud) und grau» und weiß-
wollenes Strumpfgarn, ist in meinem Tuch-Ma-
gazin zu haben. 2 
0 4 C. G. Metzke. 

Bei mir ist eine Familienwohnung von vier 
Zimmern nebst einer englischen Küche und andern Be-
quemlichkeiten ist zu vermiethen und gleich zu be-
ziehen. Baumeister Knuter. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Herrnkleidermachergesell G. I - Sawisar. i 
Anders Uhlsen Ösverberg, Tischlergesell. 3 
A. Petzhold, Bud)bindergesell. S 
Bertha Chorey. 3 



Rrscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in üorpat 8 j 
Rln. S bei Versendung 
durch di<» Post 10 Ilbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redactinn oder 
in der Buc.hdrnrkerei von 
S r h ü n in ft n n's Wittwe 

örptfcl)c Zeitung. 

> m . 

Mlfrirninf ; von Ai^-
wärt iget» bei demjeni-
gen Posiromptoir, duich 
welches s i « die Zeitung 
zu beziehen wfmsrheii. 
Die Inseriiiiiis . Gebüli-
i>-n für BcKanntmachuii-
gen und Anzeigen allrr 
Art betragen 4^ Kui». 
S.-M. für die Zeile od -r 

deren Raum. 

Dienstag 51. August 1848* 
I n l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n - Dvrpat. - Riga — S t . Petersburg. — Moskau. - A u s l ä n d i s c h e Nachr ich-

t e n : Frankreich. — England. — Belgien. — veutschUnd. — Schweiz - I tal ien. — Oesterreich. — M i S t e l l e n . -
N o t i z e n auS den K i r c h e n b ü c h e r n O v r x a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
(5 l) c T e r a b e r t dj t f ü r d e n b 6 r p t f d) e n K r e i s , 

Im dörplsd^en Kreise seit dem 

Vom 21. bis zum 28. August 
ms 

c 
C C 

C C <u C rj 
'S 

O C 
SJ 
t3 

® s 
66 22 21 20 

69 40 16 33 

Demnach überhaupt 135 62 40 33 
R i g a , 26. August. Dom 23. bis 24. Angust 

starben au der Cholera 6 und vom 24. bis 25. Aug. 
4 Personen. Im Ganzen sind bis zum 25. August 
6662 Personen erkrankt, 4373 genesen, 2113 gestor-
beu 176 noch krank und in der Besserung befindlich 
85 Personen. (Huschaner.) 

S t . Pe te rsbu rg , 26. August. Zum 24. Aug. 
waren 263 Cholerakranke in Behandlung verblie, 
ben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 24, 
genasen 22 und starben 8 (darunter 4 in den Wob, 
nungen.) Zum 25. August verblieben demnach 257 
Kranke in Behandlung. 

Moskau. Zum 19. August waren in der 
Stadt 126 Cholerakranke in Behandlung verblie-
ben; im Verlaufe dieses Tages erkrankten 21, ge-
nasen 15 und starbeu 13. I n Behandlung verblie-
ben 119. Unter dem Militair waren 18 Kranke 
in Behandlung verblieben; eS kam an diesem Tage 
Keiner hinzu, 4 genauen und 2 starben. Zum 20. 
August verblieben 12 Kranke in Behandlung. 
Act ieupre ise in St. Petersburg am 24. August. 
Primitiver 
Werth. © * — 
M K . S . 
400 — De» l. Nuss. Ze»erassec»ranzcvi»r. -
71 » 2. — — 

>5!) — — Nussiscki-Nmcnkanische» Cvmv 
30 — — Pelersl'Lub DampNchlffs -C»'V 

I i? S.v* — Mineralivasscrcvmv 
57 u» — St. «petersb. «̂ asromp. - -

>',2 K54 - Baun,wollcn-Srimiere,comp, 
r.7 l i^ — ZarSkvßel. Eis-nb Cvmr ^ 

1 öO — — Zar-nro-Manufactni.Comp • 
57 I53 — d. ßoim> f. Sufto'valjr. toi.. 
57 \ \ \ — 9 edcnressichcrniig >' co ii>r. 
:><> — - russ. Seê  und Hlusiaiiek -Cmr-
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 3l. Aug. (Pr. St. A.) I n den flu«, 
serenzsälen der Z^aiionol - Versammlung versicherie 
man gestern, der König von Sardinien habe von 
neuem um beivoffnete Intervention nachgesucht, und 
die Crekitliv.Gewalt dieses Mal weniger bedenklich, 
habe ihm dieselbe zugestanden. Es würden zunächst 
aber nur einige Regimenter in Piemvut eillrücken, 
bloS um daS wiener Kabinet zur Annahme der Ver, 
Mittelung zu bewegen. 

Der Messager meldet: ^Man versichert, die 
Negierung habe einem berühmte» Marschall (Bugeaud.» 
die Erlanbniß, den Ober • Befehl der sardiniichen 
Armee zu übernehmen, abgeschlagen. Der Cbef der 
vollziehende'» Gewalt habe Gründe der Staalöwohl« 
fahrt zur Nechtfertiguiig dieser seiner abschlägigen 
Antwort angeführt.^ 

Der neue französische Gesandte für St. PeterS, 
bürg, General Leffot, hat sich am Sonnabend zu 
Havre eingeschiffr und geht erst auf einige Tage in 
Privat-Angelegenbeiten »ach England. 

Von den Gesel lschaf tS-Jnseln sind Nach-
richten bis zum 14. März eingetroffen. Die Koni-
gin Pomarel, hatte am l . März die otaheitische ge. 
setzgebeude Versammlung mit einer Rede eröffnet, l» 
welcher sie thrc definitive Unterwerfung unter tao 
französische Prol>ktorat offiziell anzeigt ü»d erklä,,.. 
daß sie den Schuh, welche» Frankreich über ihre 
Inseln auszudehnen beliebt habe, mit Dankbarkeit 
annehme. 

P a r i s , 1. Sept. (Pr. St. A.) Gras Gusiov 
von ^öwenholm hat gestern dem General Cavcngnac 
dte Vollmachten überreicht, bie ihn als außerorbent, 
umen Gesandten und bevollmächtigten Minister des 
«onlgv von Schweden und Norwegen bei der fiau-
zollsc!>en Republik beglaubigen. Der Graf hielt vel 
dieser Gelegenheit eine kurze Anrede au den Gene-
ral, worin er erklärte, daß er sich mit Eifer bestre. 
ben werde, bie Aufrichtigkeit ber für bas Wohl Frank-
reichü stets gehegten Wünsche, welche ber König in 
deu Vollmachten ausdrücke, so wie der V e r s i c h e r u n , 
gen, welche Sc. Majestät dem General Savatgnac 
persönlich darzubieten ihn beauftragt 
Tbat zu beweisen unb dte guten Verhalnuss-



bfii beide» Regierungen und Länder» zu pflegen und 
»och fester zu knnpfen. 

Das J o u r n a l deS Dobats schlägt der Na« 
tional-Versammlung die Anlage von Acke»bau-Kolo-
inee» nach vem Muster deö Herren de Elesieur in 
Saint-Jlan bei Saint Brie» (Bretagne) vor, der 
n<rt unter der Obhut von Klosterfrauen eine land-
wirtschaftliche Anstalt snr Waisen augelegt hat 
und sie über ganz Frankreich ausdehne» möchte. 
„Dergleichen Jnstnute", sagt das J o u r n a l deö 
Döbats , „werden jene Fluth eindämmen, welche 
bisher das arme Landvolk unaufhörlich in die großen 
Städte trieb und dort jene wilde Bevölkerung ohne 
Lach und Fach, otnie Heimat, Eigenihum und Fa-
milie. erzeugte, die von jeher das Haupt - Clement 
der Empörung und Verderbnis war." 

In den östlichen Departements sind mehrere 
Trümmer der republikanischen Legionen Ober-Italiens 
>i»gekommen. Die Leute sind zerlumpt und entkräftet. 
-£it tragen meist weiße Lcinwandröckr und Beiuklei-
der. Das französische Landvolk tluit für sie einst 
weilen, so viel es kann. 

Die Nachrichten anö Algerien lauten sehr günstig. 
Die Slammhäupter der Eingebornen zahlen ihren 
Tribut. Die Aerndte, besonders um Oran Kerum, 
ist vortrefflich ausgefallen. 

Der Mon i teur enthält abermals 400 Namen 
deportirier Insurgenten. Eö finden sich darunter 
auch Deutsche. 

P a r i s , l . Sept. CH» <50 Die Commitö der 
auswärtige» Angelegenheiten hat henke Mittag eine 
sehr wichtige Mittlmliuig vom Minister Bastide er-
halten. Der Minister hat der C'ommitv die neueste 
Depesche des französische» Geschäftsträgers in Wien, 
Hrn. Delacour, mitgetheilt. Diese Depesche meldet 
die bereits bekannte Weigerung des österreichischen 
Cabi'nets, die sranzösisch-englische Vermittelung an» 
zuiichmen, hinzufügend, dag die vorgeschützte» Gründe 
bloße Ausflüchte seien. I n einer weitläufige» AuS-
eiiiantersetzuiig gab der Minister zu verstehen, daß 
diese Ablehnung der Vermittelung ihren Grund nicht 
so sehr in dem bösen Willen, als in der Schwäche 
der östereichischen Regierung habe, deren einzige 
Stärke «nd Hoffnung nur «och die Armee sei. Diese 
Armee aber wnrve nie darin willigen, daö erst wieder 
eroberte mailändische Gebiet zu räumen, und Hr. v. 
Wessenberg soll dem französischen Gesandten gesagt 
baden, kr sei uberzengl, daß, wenn er auch den 
Befehl zur Räumung Italiens »ach Mailand schickte 
)tadetzky »ichr gehorchen würde. Eine sried-
llche und sreundschafliiche Lösung scheine sonnt UN-
möglich und die sranzösischr Regierung habe, um 
inchts .unversucht zu lasse,,, il,r Ultimatum nach 
,"7 geschickt, zu Dc-ifci Annahme oder Ab» 
Ifbnnini nur 21 Siunde» Frist setzend Als BasiS 
der ..'.im tteluug ist vorgeschlagen, die Lombardei 
unabhängig zu erklaren Venebig und sein Gebiet 
aber b« Oesterreich zu lasse». Hr. v. Delacour ist 
angemietet, zu erklären, daß, falls man Frankreick 
zu." Kriege zw!»,,?, eÄ dann nicht eher Friede» 
Ichließen werde, alö bis auch Venedig unabhängig 
Selverde» sei. 

General Bedeau wird i» diese» Tage» das 
KriegSministerium übernehme» und General Lamo-
ricivre das Obercommando der Alpe». Armee. 

General Cavaignac bat gestern Abend den Gr* 
neral»Commandanten der National.Garde von Ve-
uedig empfangen, der nach Venedig znrückkehrt, uud 
ihm Folgendes gesagt; „Sagen Sie Ihren Lands-
leuten, daß ich noch immer auf eine friedliche Ans-
gleichung hoffe: will aber Oesterreich durchaus nicht, 
so kann nur der Krieg entscheid»'». Diesen Krieg 
werde nicht ich erklären, sonder» die National-Ver, 
sauimluiig durch ein Decret, im Namen der Nation. 
I n jedem Falle also sagen Sie Ibren LandSleute», 
sie willen gut handeln und aus uns vertrauen." 

Man beschäftigt sich auch mit der etwas son-
derbare» Stellung des deutschen Gesandten, Hrn. 
Friedrich von Räumer, der sich schon länger als 
acht Tage hier befindet, ohne das: der „Monikcur" 
sci»>r erwähnt, oder daß er vom General Eavaig-
nac empfangen wird. Der Minister Basiide soll 
il'N ein Mal emvfangen, ihn absichtlich immer nur 
alö bevenienden denischen Gelehrte» behandelt, nnd 
ibin ironisch Komplimente über seine Berliner Bor» 
lesunge» »ach der Februar Revolution (die bekannt-
lich nicht franzosenfreundlich waren) gemacht haben. 

Der Constitutioniiel zeigt heute an, daß er sich 
seit mehreren Tagen aller Premiers Paris nnd po-
lnischen Raisonuements enthalten habe, da ihm mit« 
getheilt worden sei, daß die Regierung beabsichtige, 
seine Snöpenston zu decretiren. 

Die Zeitung „Salut public" in Lyon belichtet 
Folgendes über die französische Alpenarmee: „Die 
Truppen, welche den Bestand der Alpenarmee bil-
den, haben heute ihre Centralisationsbewegung be-
endigt, und sind an ihren Lagerplätzen vereint, be-
r«it auf das erste Zeichen über die Grenze zn gehen. 
Die Divisionen bilden eine Masse von 60,000 Kam« 
pfern, alle wundervoll vorbereitet zu einem Feldzuge: 
fast alle Infanterieregiment« sind kürzlich auS Afrika 
gekommen und der Anblick dieser von der Sonnen-
gluth gebräunten Männer mit kriegerischen Blicken, 
an Strapatzen und Hitze gewöhnt, giebt ein beson-
deres Zutrauen auf den Erfolg." 

P a r i s , 2. Sept. (Pr. St.A.) I n der Henri-
ge» Sitzung der Nationalversammlung erklärte nach 
heftiger Debatte über de» Antrag wegen Aufhebung 
deö Belagerungszustandes, die Mehrheit der Stimmen, 
daß Pa r i s noch im BelagerungSzustande 
verbleiben niüffc. 

Der Kampf der Legitimiste» nnd Kommunisten 
in Montpelier ist blutig gewesen. Nach dem I»de« 
peudant ans Montpellier vom 30. Aug. war der 
Hergang folgender: Nach dem Siege der Legititnlsten 
in den Munzipial- und Gcneral-Conseilöwahlcn, so 
wie nach der kürzlich von der National-Versantmluug 
annullirteu Wahl Laissac's, entstand Aufregung unter 
den dortigen Arbeitern. Unter dem Absinget» revo-
lutiouaircr Lieder uud unter dem Geschrei: „Es lebe 
Barbös! Es lebe Blangui!' Eö lebe Laissac! Nieder 
mit de» falschen Republikanern!" durchzogen Volkö-
Massen die Straßen. Die Bürgerschaft legitimistisch 
gesinnt, schritt mit den Waffen ein, und der Prä-



fett Niquier, ein Republikaner von Senard's Farbe, 
der sich versöhnend den Streitenden näherte, wurde 
im Finster» verwundet. Am 31. August war die 
Ruhe wieder hergestellt. DaS Echo du M i d i ruft 
anS: „Nachdem die rothen Republikaner ihre Herr, 
schaf« »iciu rnrch Wahlmanöver durchsetzen konnten, 
nehmen sie nun zur Einschüchterung ihre Zuflucht. 
O Frankreich, armeö Frankreich, welche Zukunft 
steht Di r bevor.^ 

® l t ft l " tt 
L o n d o n , 3t. Aug. (Pr St . A.) Die Pro. 

roaation dcö Parlaments ist jetzt definmv auf den o. 
September festgesetzt. Nack den de, Hose getroffe. 
neu A n o r d n u n g e n verläßt die .Nonigin am l. Sep-
tember Oöboruehouse. schließt am 5te„ in Per,ou 
die S's>>on und schifft sich »och an demselben Zage 
mit ihrem Gemahl nach Schottland ein, wo sie zu 
Dundee anS Land steigen und sich über Aberdren 
»ach Balmoralcastle begeben wird. 

Ter Graf von Neuilly stattete am Montage 
von Claremont auö ohne alle Begleitung der ver-
wiitweten Königin in Bushyhonse einen Pisuch ab. 
Er suhr in offenen. Wage» und wurde in Hamio» Lonrt 
von der zahlreichen Menge achtungsvoll begrüßt. 

2m Unterhaus? beleuchtete gester» UI aus-
führlicher Rede Herr d'Israeli die Ergebttissc der 
diesjährigen Parlaments - Session und suchte uach-
zuweisen, daß daö Resultat der neunmonatUcheu 
Arbeiten beider Häuser Kochst unbefriedigend Ki. 
Er warf der Regierung vor, viel Zeit verschwendet 
und nur wenige Maßregeln von wirklichem Nutzen 
zur Annahme gebracht zu haben. Ruffell 
vertheidigte daö Verfahren deS Kabinetö gegen 
d'Jsraeli's Angriffe und äußerte, baß ei»e Verwal. 
tung wohl nicht sonderlich z» tadeln sei, die wüh« 
rend der jetzt dem Schlüsse nahende» Session den 
in England begonneneu Aufstand erstickt, den Ans« 
rühr in I r land unterdrückt, die Institutionen deö 
Landes aufrecht erhallen und gegen die Einwirkung 
fremder Revolutionen geschützt, den europäischen 
Wieden bewahrt und von 125 Billö, welche sie vor-
aeschlagen, 105 und darunter manche von großer 
Michtiakeit zur Annahme gebracht babe. Herr d'Jöraeli 
klaae u n t e r Anderen, darüber, daß eö jetzt ,m Un-
»erHause keine geregelte und organisirte Partei gebe. 
Er sei mit Herrn d'Israeli »ber die Wichtigkeit der 
Partei einverstanden; wen» es aber Herrn d'Israeli 
und Lord Beu.inck trotz aller Anstrenguuge» ...cht 

. . ... r-i >>ine Partei iu bi den und sie gegen 
s ' n r » , s & . o » « » « » ; « r° 
liege doch jedenfalls die Schuld nicht an der Re-

^ ' " ? u r die Auswanderer, welche durch den Brand 
deö Oceali Monarch" 'W WH* 0°be e.ugebnv. 
b5eS. itt eine Subs-rip.ion eröff.u. worden welche 
schon 1500 Pfd. St. aufgebrach' l ^ bras.̂  
lianijche Gesandte hatte der Ä vMitfcIcilluna bei 
.iflfie Alkonso" sür ihre eitrige Himeieiinii'g vei 
^alrc 1 nil) 'vld. St. uberuiueft: 
9Icitwnfl dcr Vcruttqluckteu W U / i * . t h 2 
sie lcbuteu jedoch die Gabe mtt d 
das Geld unter die armen Ueberlebenven rtheilt 
wcrden wöge. 

Loui'6 Blanc ist gestern Nachmittag mit dem 
Dampfboot in Dover und heute hier angekommen. 

Der Mobiliar-Verkanf deo Herzogs von Bucking-
hom zu Stowe hat biöber IL — 10,000 Pfd. € t . 
a u f g e b r a c h t und wird noch 25 Tage dauern. Die 
wcrthvollsten Gegenstände, wozu die Gemälde und 
d i e Silber- und Golbgerätbe gehören, sind noch 
u n v e r k a u f t . Daö berühmte Portrait von Shakespeare 
wird schwerlich unter 4—500 Pfd. St . weggeben. 
Der wahrscheinliche Gesammt, Erlös deS in diesem 
Schlosse aufgestapelten reichen Eigenthums wird 
aus 110 bis 120,000 Pfd. St . veranschlagt. E i n e 
mit heraldischen Emblemen geschmückte Riesen - ?a-
kerne am Portal, wofür drr Herzog von Buckiug-
ba», über 1000 Gnineen bezahlt hatte, wurde für 
32 Pfv. St . verkauft. 

b e l g i e n . 
B r ü s s e l , l . S>pl. Tie I n d e p e n d a n c e 

b r i n g ! iiii» das Resultat deö Prozeffeö wegen der 
Erpevitio» . belgischer und französischer Freischärler, 
welcher drei Wochen lang den Assisenhof zu A n r -
werpen beschönigt hat. Vorgestern Mittag wurden 
die Debatten geschlossen. Räch fuuftekalbstündiger 
Bcrathung erklärte die Jury die Angeklagten Sptt-
thoorn, Delestree, Perrin, Mellinet, Malhien, De-
rndder, Ballin und Tedeöco des'Komplotts schuldig, 
daö Verdikt war jedoch nur mit 7 gegen 5 Stim-
wen für die Schuld von Telestr^e, Mellinet, Dernd. 
der und Ballin ausgefallen. Die Jury erklärte fer-
ner noch zehn andere Angeklagte der Theilnahme 
an dem Einfalle von RiöqnonS-Toul als schuldig. 
Spilthoorn und Matlüen wurden auch hier für mit* 
schuldig erklärt. Der Assisenhof schloß sich in dem 
Falle von Mellinet der Minorität an, so daß der« 
selbe freigesprochen wurde. I n Bezug auf die drei 
Anderen trat er aber der Majorität bei. I n Folge 
dessen sprach er ein TodeSunbeil über die 17 für 
schuldig Erklärten, aus, die anderen IS Angeklagten 
wurde» gleich in Freiheit gesetzt. 

D e n t s ch I a n d. 
B e r l i n , 2. September. OB. N.) Außer Hrn. 

Ot tensosser ist auch Hr. M ü l l e r vorgestern 
seiner Haft entlasse» worden, da die Bclastungö-
zeugen nur Unerhebliches gegen ihn ausgesagt ha-
den. - Der ehemalige denisch - katholische Prediger 
D o w i a t befindet sich dagegen noch in Hast, da er 
besonders stark gravi« erscheint, und in'dem erst. » 
Verhör selbst erklärt hat, es sei seine Absicht a e . 
wese», daö Volk am Abend des 2t . August aufzu-
reizen, um die Minister zum Abdanken ui nöthiaeu 

Vorgestern Abend ereignete sich auf dem Platze 
vor dem Opernhaus? wieder einer jener betrüben-
de» vorfalle, von denen wir in der letzten Zeit 
leider nur zu oft Zeuge gewesen sind. Ein SoU 
tat war von einem Arbeitöinann ohne irgeud eine 
Veranlassung mißhandelt und der letztere deöhalb 
von zwei Schutzmännern verhaftet worden. Cr 
ward aber von dem Volk gewaltsam befreit, daö 
somit, anstatt, wie eö die Pflicht eineö J e d e n ' s s , 
das Gesetz bei seiner Handhabung z» nnterstuv"'-
dasselbe lähmte. 



Biü zum 31. August Mittags sind an der Cbo-
Ura als erkrankt gemeldet: 327. Zngang vom 31. 
Auqnst bi6 1. Sept. Mittags: 50. Davon sind 
gestorben 235, genesen 38, in Behandlung l04. 

Es wird nnt Zuverlässigkeit erzählt, daß der 
König sich bestimm! weigere, den von der National-
Versammlung angenommenen Gesetzentwurf wegen 
Abschaffung der Todesstrafe zu sanctionircn, und 
man fügt hinzu, er habe unter Anderem als Grund 
auf ein vor Kurzem in Neustadt-Ebcröwalde vorge-
kommenes Ereigniß hingewiesen, wo die Bauern 
einen Mörder deshalb sogleich tödteten, weil derselbe 
nun ja doch nicht mehr hingerichtet werden könne. Es 
würde dies der erste Fall sein, wo der König vou 
seinem Veto der Kammer gegcuuber Gebrauch ma-
cheu würde, und eö mußte der Instiznunister alö-
daun nothwendig aus seinem Amte scheiden da er 
;a vor Allem sich mit Wärme für die gänzliche Ab-
schaffung der Todesstrafe in der Nationalversamm-
lung aussprach, und dadurch besonders zur Annahme 
des Gesetzes beitrug. 

Die Frage über Aushebung der demokratischen 
Clubs ist der „Natioualzeituug" zufolge im Staats-
nnmsterium ventilirt und vereinend entschieden wor-
den. Namentlich Hr. Kühlwetter hat sich entschie. 
den gegen die Aufhebung der demokratischen ClubS 
ausgesprochen. 

Bekannllich ist Hr. He ld v.ou den Maschi« 
neubanarbeitern, die kurz mich der berüchtigten 
ZeugbanSaffaire bewaffnet wurden, da man damals 
den guten Sinn dieser Arbeiter so sehr lobte, zum 
Führer oder Commandenr ernannt worden. I n 
dieser Eigenschaft hat, wie verlautet, Hr. Held für 
angemessen gehalten, sich dem Kriegsminister von 
Schlackenstein vorzustellen und ihm zu sagen: „er 
mache darauf aufmerksam, daß die Ruhe der Stadt 
gefährdet wurde, wenn daö beabsichtigte, der Na-
tional-Versammlung vorgelegte Martialgesetz wirk-
lich zur Ausführung käme; er stände einem Corps 
von 2000 bewaffneten Bürgern vor, die einen fol» 
cheu Eingriff in die Rechte ihrer Freiheit nicht 
dulde» wurden." „Thun Sie," entgegnete ihm x\i< 
big der General, „was Sie mit Ihrer Pflicht und 
Stellung verantworten können, auch ich werde 
meine Pflicht thun, und daS Gesetz, wenn eS ge-
geben wird, aufrecht zu erhalten wissen!" Mit die-
Ur Antwort batte die Audienz ein Ende. 

B e r l i n , I . Sept. (Pr. St. A.) Die Rali-
Stationen des am 26. August zwischen Preußen und 
dem deutschen Bunde einerseits und Dänemark an. 
tereruus qbgcfttjlofinicti ZyaffeustillstandeS sind am 

Lübeck ausgewechselt worden, und 
ie &pUycluiiifl hat bereits begonnen, indem von 

Negierung die OrdreS zur 
Aufhebung der Zlokadeu an die betreffenden Kom, 
mandlrenden der Schiffe abgesandt sind 

F r a n k f u r t a. M. 1. Sept. Die Ob Post-
A. Ztg. enthalt in ihrem amtlichen Theile «olaen-
dco- Wcmapbfit deS Artikels 14 des Gesetzes 
vom 24. Juni d. haben bereilö die Regierungen 
der meisten Staaten Dentschlandö ihre Bevollmäch-
tigten bei der provisorischen Centralgewalt ernannt, 

und eS ist zu hoffen, daß-auch von Seiten der übri» 
gen Regierungen diese Ernennungen binnen kurzem 
erfolgen werden. Tie bereitö ernannten Bevollmäch« 
tigten sind; für Preußen: Herr StaatSminister 
Camp hausen; für daS Königreich Sachsen: 
Herr Geh. Regierungsrath Koh lschu t te r ; für 
H a n n o v e r : Herr Jnstizrath von Bothmer ; für 
W ü r t t e m b e r g : Herr Oberlribunal-Rath Frh. v. 
S t e r n e n f e l s ; für Baden: Herr Geheimerath 
Welcker; für K u r Hessen: Herr Geh. Legations-
rath Sy lves ter J o r d a n ; für daö Großherzog-
thum Hessen: Herr Ministerialrat!, von Eigen-
d r 0 d t ; für H 0 l st e i n : Hr. Professor I>i\ M a d a i ; 
für Laueubürg : Herr Get>eime»Rath Welcker; 
sur L u r e m b u r g und L imburg : Herr StaatS-
rath v. Scher f f ; für Sachse« - We imar : Herr 
Staatsrath von Wydenbrugk.; für Sachsen, 
Me in in gen: Herr StaatSrath Seebeck; für 
S a ch se n - C 0 b u rg - G otha: Herr Geh. Regie-
rnngSrcuh Kohlschut ter ; für Brauuschweig: 
Herr Geh. Legationsrath s)r. Liebe; für Meck-
l e n b u rg - S ch w er l n und M eckl e n b n rg - S t re-
litz: Herr Regierungsrath Dr. K a r st e n; für O l -
denburg: Herr Oberst Job. Ludwig M o o l e ; für 
H 0 he nz 0 l l e r n , Reuß 11111> Hessen- Ho mburg: 
Herr Geh. Rath Frh. Adolf von H o l z bansen; 
sur Lippe - D e t m o l d : Herr Geh. Instizrath 
P e t r i ; für Hamburg : Herr Senator K i rchen, 
p a u r ; für Frankfurt: Herr Schöff Dr. S 011 ch a 9; 
für Bremen: Herr Bürgermeister S m i d t ; für 
Lübeck: Herr Sengtor Dr. Heinrich Brehm er." 

Düsse ldor f , 30. August. (B. N.) Gestern 
ist F. Freiligrath, welcher seit der Amnestie nach der 
Marzrevolution in unserer Skadt wohnte, vel haftet 
worden. Der Grund der Verhaftung liegt, wie eö 
beißt,Jw dem unlängst von ihm verfaßten Gedichte: 
Die Todten an die Lebendigen. I n einer hiesigen 
Buchhandlung hat eine mit dieser Verhaftung in 
Verbindung stehende Hausdurchsuchung statt ge-
funden. 

Düsse ldo r f , 31. Ang. Die Verhaftung F. 
Freiligraths hat eine außerordentliche Sensation in 
Stadt und Land hervorgerufen. Große Plakate 
riefen gestern Abend eine große Volksversammlung 
zusammen. Der Volksklub und der demokratische 
Verein präsidirten derselben. Die Massen waren 
aufgeregt und es gelang nur dem energischen Ver-
fahren der Vorsitzenden, dieselben von übereilten 
Handlungen abzuhalten. Man beschloß, eine De-
putation vou 25- Personen aus beiden Vereinen au 
den Oberprokurator zu senden, um anzufragen, wo, 
ritt der Grund zu der Verhaftung liege, und fer-
ner um zu bitten, die Untersuchungshaft so viel als 
möglich abzukürzen und dieselbe dem berühmten Ge-
fangenen zn erleichtern. Diesen Morgen nun begab 
sich diese Deputation (der sich eine Deputation deS 
Kölner ArbeiterveinS anschloß) zu dem Oberproku« 
rator, welcher tbnen die Versicherung gab, daß der 
VerhaftSbefehl nicht allem von der hiesigen Justiz-
bebörde a u s g e g a n g e n sei, die Beschleunigung der 
Untersuchung fordere sckou daö Gesetz und für die 
bestmöglichste Behandlung des großen Dichters werde 
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alles aufgeboten werde». Tic Deputationen begaben 
sich demnächst in ein nabes Lokal »in sofort eine 
energische Adresse an das Ministerium in Berlin zu 
entwerfe», in welcher auf die möglichen Folgen, 
welche durch die große Aufregung deS Volks hervor» 
gebracht werde» könnten, aufmerksam gemacht wer« 
den soll. 

Aus Altenburg läßt sich die „Bremer Zeitung" 
unterm 26. August schreiben: „Die kleine» Fürsten-
Häuser fange« a», i h r e Mediatisirnng zu befürchte». 
Sie ziehe» es daber vor , sich lieber jetzt gegen an« 
gemessene Entschädigung mit ihren größeren Nach-
barn zu verschmelzen. Seit einigen Wochen nnter. 
bandeln bereits deshalb die Fürsten von R e u ß und 
A l t e n b u r g mit dem Sächsischen Königshause. 
Die näheren Beding»»«?» dieser Unterhandlungen 
sind noch nicht näher bekannt geworden." 

Da« Fnrstentbnm L ippe Buckeburg hat sich 
entschlossen, selbstständig zu bleiben. Zu diesem 
Zwecke hat es eine Petition nach Frankfurt geschickt. 
Man furchtet dort, der Fürst motte , wenn er nie-
diailsirt wurde das Land verlade». 

B e r l i n , 3. Sept. ( H , C . ) Erik län-
gerer Zeit schon'ist eine Pet tiou der Landwebr in 
vielen Eremplaren verbreitet »vorden, welche zum 
Gegenstände hat, von Sr . M a j . dem Könige die 
Ernennung deS Prinzen vou Preußen zum Oberbe-
fehls!'aber des gaiije« Heeres zu erbitten. — Die 
Betheiliguttg daia» ist außerordentlich groß, auch 
im stehende» Heere, indem der Kiieg?inil>istkl auf 
Anfrage erklärt li.it, daß es den einzelnen Svld.ilen 
unbenommen sei, sich z» betheiliqen, daß er jedoch 
eine Petittoiiirnng derselbe» als Corps uicht zulasse» 
könne. 

(Fr . 3 0 Der Vorstand des „Vereins für König 
und Vaterland" ladet miuelst Rundschreibens zu einem 
den IL. September zu Frankfurt a. 0. O. stattfin-
dende» Eongreß ein. Nur Mitglieder, welche als 
solchc hinlänglich legilimirt sind, haben Zutritt und 
Stimmrecht. Ans der Tagesordnung befinden sich 
unter ander»» folgende Gegenstände: Die Grenzen 
der Kompetenz der prenß.sche» Naiionalveriami»-
lnng, — tie Stellung Preußens zu Deuischlant, — 
die bcabslchtigie Verwandlung der gegenwäriigen 
Prvvi»z>alverwaliuug in ein Präfeciursystem. Von 
den Statinen welche beigefügt sind, lantei §. 
„Der Zweck deS Vereins ist: Für die Rechte des 
Königs und für die aller Klasse» peS Volks auf 
dem Bode» der coustilutionellen Monarchie mit 
W o r t , Schrift «ud Tl,at zu kämpfen, und zu dem 
Ende einer falschen Volkölonvcränetät, der Repu-
blik und Anari ' ie, wie der gesetzwidrigen Reaktion 
cutgegen zu arbeiten :c." 

B e r l i n , Stpl . (Pr ?'-) > " ver-
öffeutlichte Waffenstillstand >ri»d »'» Besriediguug 
von allen denen a n f g e n o m i i K n werbe», welche mit 
besonnener Bcnrtheiluiig die ganze politiiche Lage 
Europa's überschauen und die Wtchttgkett der be-
sonderen Interessen des ganzen ?iord - <!. entschlands 
zu würdige» wissen. 

Durch denselben wird einem Kriegs . Zustande 
ein Ende gemacht, für welche» das gauzeLand bis-

her große und schwere Lpfer gebracht. Die Regie-
rung hat sich nicht gescheut, diese Opfer von dem 
Lande zu verlange», und daö Land hat sie ohne 
Murren gebracht, obwohl keine selbstsuchtigen Zwecke, 
keine Aussicht auf eigenen Vortheil oder Machtver-
größerung irgend einer Art dabei vorwalte» konnte. 
Niemals hat ein Land aus uneigennützigeren Motiven 
Krieg gefuhrt, als Preuße» in diesem Falle. Die 
Opfer wurden für Deutschland gebracht; . eö galt 
eine Sache, die Deutschland zu der seinigen gemacht, 
ein Recht das Deulschlanv anerkannt batte. 

Je williger daS Land diese Opfer gebracht hatte, 
um so mehr war eS Pflicht der Regierung, ihnen 
so bald als möglich ein Ziel zu setzen. Wo diefel-
den nicht mehr mit dem erreichbaren Zweck im Ver-
häliniß standen, wo der wesentliche Zweck erreicht 
war , hatie die Regierung nicht daö Recht, weitere 
Opfer zu fordern. Sie hat darum den Waffeustiil-
stand abgeschlossen, sobald sie ihn auf Bedingungen 
gründen konnte, welche den ursprünglichen Zweck deS 
Krieges erfüllten, die Rechte der Herzogtümer 
wahrten und in denselben einen Zustand eiuführien, 
der vem deutschen Element wirksame» und förverii-
che» Schutz gewährte 

Dies ist durch die Bedingungen des Waffen-
stillstaudeS erreicht. 

Der König von Dänemark nimmt alle feit dem 
17. März d. I . für die Herzogthümer erlassenen 
Negiernngö-Akte zurück; damit ist der Versuch der 
Inkorporation Schleswigs in Dänemark «ud seine 
Trennung von Holstein beseitigt. Die beiden Hcr> 
zogthumer sind und bleiben während des Waffen-
stillstaudes auch faktisch unler einer Kollektiv--Re-
gieruug, die der Landesherr der Hcrzvgtbümer und 
Preußen im Name» deS deutschen Bundes gemein-
sam ernennen, alS ein politisches Ganzes verbunden. 
Die Einrichtung dieser neue» Negiernng bot um 
so weniger einen Anstoß, alö die bisherige proviso-
rische vcegiernng schon früher mit rühmlichem Pa-
iriotismiiö erklärt halte, wie sie zu des Vaterlandes 
Bestem kein Opfer scheue, auch dem Rücktritt auö 
ihren» Auue kein Hindernift in den Weg legen zu 
wollen. I n den Herzogtbümern bleiben 2000 M a n n 
Bundectruppe», welche der wiiksamste Schutz der 
deutsche» Nation >litat in Schleswig sein »verde« , 
während im Her^gibum Holstein die Landeötnip-
peil i» ihrem vollen i5ffekiivbesta»d sich unter tuch-
t'ger Leitung zu einem kräftige>, Besiandlheil deS 
deutschen Heereö heranbilde« können. Wenngleich 
die Billigkeit es sortcrte, daß mit den Regierungs' 
Akte» deö anerkannten Landesberrn auch dre gegen-

^Erlasse der provisorischen Regierung äugen-
blicklich sornielt außer Geltung traten, so wird doch 
der innere Recht?j»sta»d des Landes ohne Störung 
auf der gegenwärtigen Grundlage fortbestehen, in-
dem die neue Regie» ung gleich bei ibrem Amtsaii-
tritt durch eine umfassende Publikation alle diejeui-
gen Gesetze wieder in Kraft treten lassen wird, wel^ie 
vou irgend einer Bedeutung für daö Land sind 

Dies sind die »veseiitlichen G r u i i d z i i g e dessen 
was für die Herzogthümer in den Bedingungen vc 
Waffenstillstands erreicht ist. Darauf hatten 



Hfrzogthümer Anspruch, und ihr wirkliches Bedürf-
niß ist darln vollständig befriedigt. Dem definiti-
ven Frieden ist dadurch nicht vorgegriffen, indem 
noch außerdem alle Rechte feierlich gewahrt sind. 

s c h w e i z . 
(Eidg. Ztg.) Feldmarschall Radetzky bat eine 

Note an die Regierung von Tessin gerichtet, worin 
er sich über den Aufenthalt der lombardischen Flucht-
llnge auf tessimschem Boden beklagt und ihre Ent-
waffnung und Entfernung von der Granze verlangt, 
so wie die Bestrafung derjenigen, welche sich irgend, 
wie Angriffe zu Schulden kommen lassen. Er be-
schwert 'sich über ihre Umtriebe, welche den Wieder-
eintritt in die Lombardei bezweckten, um sie!) mit 
vem Corps von Garibaldi und anderer Eondottieri 
zu vereinigen, und droht Tefsin im Falle eines Äb< 
schlageS, alle im österreichischen Italien niederge, 
lcissenen Tessiner heimzuschicken, alle Handels-Ber, 
buidungen zwischen beiden Ländern zn unterbrechen 
und überdies alle weiteren, ihm den Umständen an-
gemessen scheinenden Maßregeln zu treffen. Der 
Staaterath von Tessin hat in seiner Antwort an 
Radehky erwiedert, daß er seine Note, da die Sache 
eure eidgenössische geworden sei, dem Vororte nber-
sandt habe, daß aber übrigens feine Beschwerden 
ungegründet seien, indem dle Flüchtlinge ihre Waffen 
niedergelegt hätten und ihnen der Aufenthalt an der 
Granze untersagt worden sei. Der Vorort hat io-
wohl die Note, alS die daraus erlheilte Antwort den 
eidgenössischen Kommissarien im Kanton Tessin mit-
getheilt und ihnen zugleich die strenge Befolgung 
ihrer Instructionen aufs neue eingeschärft, sich in-
dessen nicht veranlaßt gefunden, mit dem österreichi-
schen General darüber in Korrespondenz zn treten, 
da er nicht den üblichen diplomatischen Weg znr 
Anbringung feiner Beschwerde eingeschlagen, d. h. 
sich nicht direkt an den Vorort gewendet hat. 

Dte neue Bundesverfassung ist von allen Urkan-
tonen mit überwiegendem Mehr, ja einstimmig ver-
worfen worden. I n Unterwalden und Uri wurden 
sogar die mäßigen Vorschläge der Regierungen, dem 
unausweislicheu Drange der Umstände sich fügeud, 
der Einführung der neuen Bundesverfassung sich zu 
unterziehen, verworfen und in Obwalden die Freunde 
derselben „bei den Haaren durch Hecken und Statt-
den den Landenberg hmabgeworsen." Den Ver, 
werfenden gesellt sich ferner Wallis bei, das mit 
uoS3 gegen 2741 Stimmen verworfen hat. I m 
UnterwalUa ergaben sich offiziell für Annahme 2105 
mummen dagegen 332, im Mtttelwallis 393 für 
f !r ,mh im Oberwallis endlich nur 213 
mnrlctl i f l rt,f Von 19,084, stimmfähigen 
lich flcftulurn wirk-
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nie». Eö fohlt bvrnnact,̂  i4? n?r h«,a V W h « ™ ' 
mung in Waadt und Tessin. Abstlm-

B a se l , L Septbr. £©. N.) Nach einem 
Grethen des Vororts bat der Feldmarschall 
Dififi allen politischen Flüchtlingen, welche österrei-
chische Unterthanen sind und zurückkehren wollen 
eur die Vergangenheit durchaus Vergessenheit des 

Geschehenen zugesichert, insofern sie sich in ihren 
Ortschaften ruhig verhalten. 

I t a i i c n • 
Rom, 24. Aug. (D. A. Z.) Aus Venedig traf 

hier der Kriegs Kommissar der dort stehenden päpst-
lichen Truppen, Major Aglebert, mit einer speziel-
len Mission ein; er soll die vom General Weiden 
verlangte Zurückberufung der 5000 in Venedig ge-
gen dle Oesterreicher streitenden päpstlichen Unter-
thanen hintertreiben. Es wird nicht gelingen. Für 
diesen Fnll suchen indessen alle politischen Klubs 
des Kirchenstaats durch heute erlassenen Aufruf des' 
Publikums zur Geld-Beisteuer für Venedig dessen 
bedrängte Bevölkerung zu entschädigen. AehnlicheS 
gejchieht in Florenz. 

Das Herzogthum Modena ist nun völlig mit 
in die Kriegs-Interessen der wieder österreichischen 
Lombardei verflochten. Man will eine Armee von 
25,000 Mann rekrutiren; General Melden soll sie 
befehligen und in Modena sein Hauptquartier gegen 
die päpstliche und Toscanische Gränze aufschlagen. 

F lo renz , 26. Aug. (D. A Z.) I n Livorno 
ist gestern eine Revolution ausgebrochen. Das Volk, 
wie man sagt, erbittert über die vermernte Verhaf-
tung deS beliebten Knegspredigers Padre Gavozzi, 
hat den Gouverneur gefangen genommen, sich in Besitz 
der Forts gesetzt, „Mono a Lcopoldo" gerufen, 
ein provisorisches Eomito eingesetzt, nach Anderen 
auch die Republik proklamirt, den elektrischen Tele-
graphen zerstört u. s. w. Die Details sind fast nur 
Gerüchte; die Regierung bat noch nichts veröffent-
lichen lassen. Gestern Abend war eine starke Abthei-
lnng Dragoner, Infanterie und Nationalgarden «m 
Bahnbof der livorneser Eisenbahn aufgestellt, doch 
kam nur der Zng aus Pisa; zwischen dieser Stadt 
und Livorno ist die Communication unterbrochen. 
Heute trägt man sich mit Gerüchten, die National-
garde habe sich gegen die Bewegung erklärt, den 
Gouverneur befreit und sei Meister der Stadt, doch 
weiß man nichts Bestimmtes. 

I n dem in Florenz erscheinenden Blatte „Patria" 
befindet sich ein Artikel, unterzeichnet von dem rühm-
lich bekannten Schriftsteller Marquis Massimo Aze-
glio, welcher über das, was in Italien geschehen, 
und nun weiter zu thun wäre mit größter Frei-
mnthigkeit sich ausspricht. Azeglio verhehlt jeinen 
Landslenten die Wahrheit nicht. Cr tagt: „Von 
allen Gelegenheiten, die seit sieben Jahrhunderten 
Italien sich darboten, seine Unabhängigkeit zu er. 
ringen, war die letzte die schönste. Italien hat sie 
nicht zu benutzen gewnßt. Viele Leute haben sich 
wacker benommen, als Nation dagegen hat Italien 
nichts gethan. Wenn ans einem Volke von 25 bis 
26 Mil l . keine 50M0 Freiwillige sich erheben, um 
zu kämpfen, so kann man sagen, daß nichts orer 
sehr wenig gethan wurde. Und dieses Wenige wurde 
schlecht vollführt. Die Gelegenheil, hat den Man-
nern nicht gefehlt, wohl aber fehlten Männer der 
Gelegenheit." 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 31. Angnst. (B. N.) Dem Ver-

nehmen haben die hier eingetroffenen ungarischen 



Minister, Bathiauy und Deak, dem diesige« Mini-
strrrath ein Begehre« um Hulfsiruppe« und Vor-
gleichS-Vorschläge in Bezug auf dir jetzt durch die 
kroatische Frage iu ganz Ungarn herrschende Cal.i-
mität gemacht. Um de» S«urm, womit sie vom 
BanuS von Kroatien bedroht werden, zu beschwich-
tigen, wären sie vielleicht geneigt, sich mit Oester« 
reich über die Staatsschuld zu verständigen. Un-
garn will 200 Mill. der österreichischen Staatsschuld 
übernehmen, uud biete» dafiir die ungarischen, schon 
durch das neucreirie Papiergeld verpsändeten Ka-
meralguter als Hypothek an. 

Triest, 2«. Aug. (A.Z.) Der „Vulcano" 
ist deute von Venedig mit der Nachricht zurückge-
kehrt, daß Zllbiui de» Beschluß gefaßt habe, binnen 
fünf Tagen, als der zur Einschiffung der Truppe» 
und zur Vorbereitung für dieAbfahrt nvlhige» Zeit, 
die dortigen Gewässer zu verlassen und die Richtung 
»ach Sardinien zu »rbmen. Venedig wäre alS-
dann auf sich selbst beschränkt und dürfte sich, zu 
Land und zn Wasser eingeschlossen — den» wir 
hören, daß unser Geschwader zu dessen Dleknnng 
auelaufen soll — schwerlich lange mehr halte» 
können. 

Ma i la ud, 2l. August. (Pr. St. ZI.) Eine gute 
Strecke der Straße vor der Porta Nomaua trägt an 
Bäumen und Sanmstcinen vielfältige Spuren der am 
l. uud Z. ?. zwischen den Oesterreichern und Pie-
momcien vor Mailand gewechselten Kanonenkugeln. 
An diesem Siadllbore, so wie bei der Porta Tos» 
und Porta Ticinrse selbst, aber zeigen die a»ge-
rauchten Trümmer der dortigen Gasthäuser und 
sonstigen Wohngebäude, was die angebliche» Be» 
freier der Lombardei kurz vor ihrem Nuckzug über 
den Ticiiio «och zum Zweck der Vertheidiguyg Mai» 
landS grtdau haben. Zur Erhebung der Gesammt» 
summe dieses Schadens, welche L Millionen Lire 
betragen soll, hat der Fcldmarschall bereits eine «» 
gene Kommission ernannt, waö beim Volk beso». 
dere Aueikennung findet. DaS Innere der Stadt 
hat nicht im mindeste» gewechselt. Das Gebäude 
der biüo ist DrrschlolTfi» und hat nur eine« Grä». 
zer zur Wache; an seinem dem Tom zugekehrten 
Flngcl winde da? sogenannte Arbeitszimmer der 
Nicekönigiu abgetragen, waö symmetrisch die zum 
Iusiizpalast führende Gasse um Vieles erweitert 
hat. Das Aeußere des Palastes Greppi, von des. 
fe» Balkon Karl Albert bekanntlich das aufgeregte 
Volk hat beschwichtigen wolle», trägt noch immer 
die Spure» vou beiläufig 40 abgeschossenen Kugeln. 
AuS verschiedenen Gründen dürsten nun viele Ein. 
wohner abwesend sein, doch Mailand ist zu groß, 
aiS daß dies sehr auffallen sollte; bloö Herrschaft» 
liche Eguipagcn rolleu nicht durch die Straßen, 
weil die Piemonteien so viele Pferde als möglich 
reanirirt haben. Aus Mangel au der hinlänglichen 
Zahl ließe» sie 60,000 Leniner Pulver im Stich, 
was mit der Vertheidigung des abziehenden Kö-
lligs, „seine Truppen Hätten keine M»»itioii", doch 
nwas im Widerspruch zu stehen scheint. Das ans» 
geschriebene Zwangs «Anleben von 2,800,000 Liri 
findet so wenig Widerstand, daß berciis viele Ra-

te» vor dem erste» Verfallterinin eingezahlt wurden. 
Ungeachtet deS bestehenden Waffenstillstandes mußte 
die Brigade Strassoldo gegen Varese marschire», 
wo der berüchtigte Garibaldi mit seiner buntschecki-
gen, sogar aus Amerikanern, im Ganzen aus 2000 
Mann bestehende» Schaar brandschatzt, nachdem er 
von den Pikmonleseii verjagt wurde; da Garibaldi 
und Gesellen wohl wissen, daß bei GefangenneH» 
inuiig sie augenblicklich erschossen würde», so wer-
den sie möglichst die Schweiz zu erreichen trachten, 
wo man sie wohl entwaffnen wird. Wenn auch ei-
ttige aufgefangene hochgestellte unlitairische Verräther 
nach Mantua abgeführt .wurde», so sind doch an. 
dererseils bie nicht minder ichuldige» Civilisten, 
besonders auS dem Beamtenstande, gar nicht zur 
Verantwortung gezogen, und sowohl entflohene als 
beförderte Staatsdiener jeder Art kehre» o!u>e Wei-
teres auf ihre vorigen Plätze zurück. Da Pieinon-
teseu und Lombarde» sich gegeufeiiig ceö LerratHs 
beschuldigen, dazu die Crsteren auf ihren eigenen 
Kö»>g grollen, so fraternisiren die aus Brescia und 
Peschiera abziehenden Truppe» mit dem österreichi. 
scheu Militair der Art, daß die Erneuerung des 
Krieges selbst wohl beinahe als unmöglich zu be-
trachten ist. 

In Ungarn ist ei» entsetzlicher Unsinn an der 
Tagesordnung; man verbreitet nämlich dort die 
Sage, baß dic ungarischen Truppen mit Patronen 
ohne Kugeln ans die Serben hätten schießen müs« 
sen, also wehrlos denselben gegenüber gestanden 
hätten. Tie Preßbnrger Zeitung meldet, daß für 
daS ungarische Lager 300 Mädchen engagirt wor-
de» seien, welche schwören müßten, ihrer Cowpa« 
gnie treu zu bleiben! Der Kossnthfche Hirlap be-
stätigt diese Nachricht. 

M i s c e l t e n . 
Bei allem Verdruß, daß Preußen den Kopf 

verloren oder doch bat abtreten müsse«, nämlich bei 
der neun, deutsche« N'ichögestalt, trösten sich die 
Berliner, daß ihnen wenigstens die scharfe Zunge 
vorbehalte» ist. Sie vergleichen Deutschland einem 
Manne, an dem Preuße» der Kopf, Sachsen der 
HalS, Hannover der Buckel und das Sitzfleisch — 
Oesterreich sei. DaS trifft zwar nach der Topographie 
des menschlichen Körpers nicht recht zu, schadet aber 
„icht, nützt vielmehr dazu, der neuen Reichsaestalt. 
oder vielmehr de». Sitzfleisch, daö nun Kopf ge-
worden »st, e.uS zu appliciren. ES ist zu hoffen, 
daß ti Im der Zunge bleibt und daß sie nicht ein 
zn großeö Keuer »chuit. 

Gar viele Preußen scheinen selbst noch nicht 
zn wissen, ob sie „aufgehen,^ sollen oder nicht. 
4.cr Preußen Verein in Berlin z. B. will nicht auf-
gehe». Er nennt die Frankfurter Beschlüsse über die 
C5eiwrof - Gewalt eine Schmach für Preußen und 
hofft, daß das preußische Volk in der Stiinde der 
Gefahr mit Dvunerworte» die zurückschrecken werde, 
dic seine nationale Hoheit autasten wollten. 



constitutionellr Verein dagegen hat über diese» Ver-
such, die begonnene Einheit Deutschlands zu zer-
swren, seine tiesste Entrüstung ausgesprochen. 

Einen König von Preußen soll's künftig ni>,1it 
mehr geben, nur noch einen der Preußen; ob er von 
Gottes Gnaden regieren soll, wurden die Dexuiir, 
teu nicht einig. Die in den Leinwandröcken in der 
Versammlung scheinen allerdings ver Meinung ju 
sein, kö werde auch künftig eine Gnade Gottes bin» 
ben als König der Preußen geboren zu werden. 

Man erzählt, der Erzherzog Johann sei bei der 
Anwesenheit mehrer Fürsten zu Frankfurt angegan-
gen worden, dem Treiben der Nepublicaner in 
Suddeutschland Schranken zu setze». Er habe aber 
geantwortet: „Lassen Sie mich nicht zu früh in die 
Fußtapfeu des so eben zu Grabe getragenen Buu-
deoragö treten. 

Den größten Einfluß hat die unruhige Z e i l 
auf den Hänserwerth. 2» Berlin stehen eine nn« 
gemein große Zahl Häuser ganz leer, Miß ist weg-
gezogen. Kürzlich wurde ein schönes Palais, ans 
welchem 140,000 Thlr. als Hypothek ruhten, um 
30,000 Thlr. verkauft, weil niemand bot. 

Die Geheimräthe werden bald Rarität werden. 
I n B e r l i n , wo biöher auß jedem Dachfenster ein 
tIeheimeralh guckte, werden sie abgeschafft, und es 
treten „vortragende Näthe" an ihre Stelle. Frau 
„vortragende Räthin- ist aber doch nicht schön. 

Der Diktator in Paris, General Cavaign ac, 
trägt das Schwert nicht umsonst, svndern läßt es 
den Franzosen gehörig suhlen; sie meine» aber doch, 
rS sei gut, daß er so gewaltig regiere, man merke 
fast nicht, daß Republik sei, — bloß daran, daß 
man mehr Abgaben bezahlen müsse. 

Druckfehler. Die allgemeine Zeitung Nr. 
212 S. 3377 läßt die deutsche Ncichöversammlung 
daß Vertraue» zu der preußische« Regierung auS-
sprechen, „daß sie die denische Nationalität in Pol-
nisch Posen in allen Fu l len schützen werde. 

Cholera und Po l i t i k . Nach LtndgrenS 
Nosologie der Cholera (mentalis Kasan 1818 S. 
189 .zeigt sich bei «Zholera - Kranken ver Geist, na-
mentlicl, die Vernunsl, mehr, entwickelt, ja Irsinnige 
verlieren ans der Höbe der Krankheit ihren Wahn« 
- "m i - f >st auf ihrer Rundreise bereits 

fl,!ß fonünt auch gewiß »ach Pa r i s : 
reiche.. Einfluß wird sie dort ans VolkSberathUnge». 

f Ä ® Coft richtiger Fluch. 

WaS man doch al le« liest! Ei„ «eueö 
'̂ >isewerk Uber Rußland erzälilt, der große Kenner 
t t t el'stiuschcn Sprache, Pastor Masin g h,be von 
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seiner Pfarre (Ecks bei Dorpa.) eine jälirliche Ein-
»ahme von 8000 Rbl. S.-M. bezöge», und größte..' 
>Heils auf ehstnische Älteridumer verwandt. Wie 
mögen deutsche Leib - und Seelsorger sehnsüchtig 
»ach. Livlano scl.aucn! 

Nochen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-Ki rche: des £)of> 

raiiiö und Professor» I)r. F. M i » d i n g Tochter 
Avolpliine Auguste Mathilde. 

P r o c l a m i r t e : St . M a r i e n - Kirche: der 
Apotheker auf Alerandershöh, bei Riga, F. W. 
Klever mit Dem. B. A. Schutz. 

Gestorbene: St . J o h a n n i s -K i r che : Ger-
bergesellen - Frau C. K l i n g » er, geb. Gnstsobn, 
alt 46 Jahr; Schuhmachers. Winwe L. Proß, 
alt 40 I . ; Schuhmachergesell F. Grad», alt 37£ 
I . ; Fabrik-DirectorSfrau I . D. Schön eich, alt 
V3 I ; KlempnermeisterS - Witlwe H. Engl er, 
alt 39 Jahr; Pharmaceut A. Lob er, alt 25 I . ; 
Kurschncrgeskll F. Ben d i r , alt 40 Jal,r; Eva 
Krank l ib t , alt 1SJ.— St. Mar ie »-Kirche: 
Fräulein E. More l , auö Moulbeillard, alt 27^ 
I . ; deö SchuhiuachermeisterS D. M u l l e r Ehe 
frou Margareiha, alt 43 I . ; SchuhmachergeseU 
G. Obst, alt 20^ I . ; Maurer G- Pohl, alt 60 
I . ; Johanna Charl. Cäcilie FrievrichS, alt 13 
I . ; Anna Amalie El.s. S tamm, all 13 I 

I n der St. Marleii-Gemeindc Hieselbst sind seit 
dem 26 Juli o. verstorben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krantl). 
% t u 0 

L S Z .5 c 
J Q — ZB 

2 5 ( 5 ) | e o> z § § «s 1 
© S S V 

Vom2tt.Zulibi622.Aug. 101 21 21 21 
„ 22.Aug. „ 20. ^ 49 19 4 5 

I n Summa 150 40 25 20 
G e l ) e w c . 

Wechsel» und Gcld-Cours um 25. Aug. 18 IM. 

] 
Auf Amsterdam 

n L<iiuloii 3 Monat . . . . I 
„ Hamburg' j 

Staats -Papiere 
6g Uro luscriptionen . . . . I 
6g Mutali. S.-M . ! 
5g dito 1. u. 2 Ser. . . 
3 Ä i . . dito 
4g dito l(o|>e ! 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul. . « . 

d i t o d i t o 2 A n l , . 

Livländisclie Pfandbriefe . . . • 
dito Stieglitzisrlio dito . . . 

Curländ. Pfandbriefe, kündbare 
dito dito auf Tor min 

Esthläiid. dito I 
dito Stieglitz. Pfandbriefe 1 

St. PH!»g. I 
1 8 6 - 1 8 7 3 

372 
33̂  

1110* 

8 4 

IUI) 
100* 
100 

s 

(bc i t ag l ' ) 



JS/S M. B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g . 5 1 . A t t g n f t 1 8 4 8 . 

G c t r a i d c - P r e i s e i n K c v a l 

vom 15. bis zum 21. August 1848. 
Silber -Münze* 

77 

>> 

Waizen , 130 I>fü,. i>r. 1 Tschetwcit. 

dito Sommer- . ,» ?» » 

Roggen, hics .v, Pfd» ,, ,, 

dito von Pf<l. ,» ?, 

Gerste, grobe . . « ,, », ?» 

Uif o feine , , ,, i? 

Malz, nach Qualität . ,, ,, »» 

Hafer . 77 
Konibranntweni, 50g nach Güte pr. Eimer 

Ab. Kp.l 
S 33' 

53 

20 

46 
13 

86 

( J c t r a i d e - P r c i s c i n X t i g a 

am 25. August 1848. 

Waizen . . 
Roggen . . 

Gerste . . . a 16 

Hafer . . . ä ?0 

Waizcnmehl . 

Gebeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmelil . . 

Kornbrannlweiu , £ Bland 

dito 5 ,, 

a 16 Tschetwert pr. Last 

ä 15 

77 

77 

77 
71 

77 

7? ,» ,» 
pr. ?se!»etvenlc 

77 77 

. . pr« Kulle 

. . pr. Fass 

77 

Silber-Münze. 

Hb. Kp. Rb.!Kp-

70 — 
1 

63 -

H -

i 
i x z 

0 -

125 . . 

0 . 3 

j03 ^ 

Im Namen des GenecaUGouvernementS von Liv«. Ebst- und Kurland qesttttet be:i Druck 
J& 121. Den 31. August 18i8. E. G. v Brock er, Censor. 

fflke 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § 41 und 69 der Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenige»/ welche 
an die Herrn Doctorcn der Medicin Nicolai Wilcz-
kowski und Dmirri Stcbur; an die Herrn Pro-
visoren Leopold Göldner und Ferdinand Niederlau; 
an die Stnd. tlieol. Georg Henning, Johannes 
Weyrich und Eduard Wolter; an den Sind. jur. £)rto 
pon Brunnow; an die Sttid. pliil. Alexander Ka-
ryßkowski und Inline Dumpf; und an den ver-
storbenen Ktnd. med. Paul Meyer — auö der Zeit 
ihreS Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aus-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
snb poena pracclusi, bei den, Kaiserlichen Univer-
sitätögerichlt zu melden. Die etwanigen Schuld-
„er deö gedachten verstorbenen 8tud. Meyer und 
die Inhaber der ihm gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
gesei'lich festgcsetzte» Strafe, in dem präfigirren 
Präclusivtermin deshalb die erforderliche Anzeige 

zu m a c h e n . 2 

D o r p a t , den 2 7 . A' igus t 1 8 4 8 . 

Rec tor N e u e . 

N o t a i r I . S c h r ö d e r s . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen :c. fügen Wir Bür-
germeister und Raih der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat kraft dieseö öffentlichen ProclamS zu wissen: 
Dcmiiach dir Demoisellc Eleonore Werner, Toch-
rer deS verstorbenen hiesigen Kaufmanns Gottlob 
Christian Werner, verstorben; so citiren und la-
den Wir Alle und Jede, welche an deren Nach» 
l.,ß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
perenitorie, daß sie binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato dieses PrcelamS, spätestens also 
am 9ten October 1849 bei UnS ihre etwanigen 
Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gehörig verisicirt, in dnpio erhibiren, un-
ter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischcn Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache a d m i t -

tirt werden, sondern ganzlich davon p r ä c l u d i r t sein 
soll. Wonach sich ein J e d e r , den solches angehet, 
zu achten hat. V. ' SR, © . 3 

Dorpat-RathhauS, am 28. August 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Na-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thramer, 
loco secretäiü 



Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur Eon« 
eursmasse des Pachters Karl Lecht gehörige, von 
ihm den Erben weil. Schmiedemeisters Weidcnheim 
abgekaufte, hierselbst im 2ten Stadttheil unter 
Nr. 162 belegene hölzerne Wohnhaus abermals 
zum öffentlichen Verkauf gestellt werden soll und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den Sten Oktober d. I . anbe-
räumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
wenden Pererorgtermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eineö Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 28. August 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thrämer, 
loco secretarii. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 
Selbstherrsck)erS aller Reußen ?c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und 
zu wissen, welchcrgcstalt die Frau Staatsrathin 
Auguste von Köhler, geb. v. Deutsch, in ehelicher 
Assistenz, zufolge anher produeirten, mit den Er-
den de6 weiland Herrn Secretairs Carl Ludwig 
Schultz am 9. Juni 1848 abgeschlossenen und 
am 24. Juli 1848 hierselbst corroborirten Kauf-
ContraetS, das Hierselbst im 3ten Stadttheile sul) 
Nr. 129 auf Sradrgrund belegene hölzerne Wohn-
Haus nebst allem Zubehör, namentlich dem eben-
falls auf Stadlgrund sub Nr. 227 befindlichen 
Garten für die Summe von 1300 Rbl. S . - M . 
acquirirt, und zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-
Uches publicum proclama nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal-
ten hat. ES werden demnach alle Diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht bestän-
dige Ansprüche haben, oder wider den abgefchlos-
senen Kaufconrraet Einwendungen machen zu kön-
nen vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin-
nen e.nem Jahre und sechs Wochen » dato huius 
proclamatis und also spätestens am 30. Septem-
der 1849 bei diesem Rathe zu melden angcwie-
sen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
fcr pcremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 

Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien der Frau Staatsralhin 
von Köhler nach Inhalt de6 Contracts zugesichert 
werden soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 19. August 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RalheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Registrator Fr. Geriet;, 
loco Sccretarii. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hiermittelst bekannt gemacht, daß wegen der gegen-
wärtig hier herrschenden Cholera-Epidemie der auf 
den 8ten September fallende Jahrmarkt in diesem 
Jahre hierselbst nicht abgehalten werden wird, i 

Dorpat-Ralhhaus, am 21. August 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Registrator Fr. Gerich, 
loco sccrctarii. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt bringt 
deömittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 6. 
September Nachmittags um 3 Uhr auf dem Rath-
hause im Bürger-VersammlungS-Saale verschiedene 
Meubeln und andere Hausgerache, namentlich sil-
Herne Löffel öffentlich auetionis lege gegen gleich 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 1 

Dorpat - RathhauS, am 23. August 1848. 
Ad mandatuui: 

Seer. R. Linde. 

Von Einem Kaiserlichen KirchspielSgerichte Cr-
sten Bezirks Dörptschen KreiseS wird hiermittelst 
bekannt gemacht, daß am 11. Sept. e. Nachmit-
tags 3 Uhr daS in« FlemmingShoflchen Dorfe 
Kikkita-Raja befindliche Wohnhaus dcS dortigen 
Einwohners Philip Alerejew Blächin öffentlich ver« 
steigert werden wird — und die etwanigen Kauf-
liebhabet am bezeichneten Tage sich bei dem 
gedachten Haufe in Kikkita - Raja einzufinden 
haben. 2 

Ludenhof, am 24. August 1848. 
Im Namen und von wegen eines Kaiser-

lichen KirchspielSgerichtS Ersten Bez irks 
Dörptschen KreiseS: 

KirchspielSrichter A. v. Oettingen. 
I . F. Tchlesiger, Not. 



Von Einem Kaiserlichen Kirck)spielSgericht Er-
sten Bezirks Dörptschen KreiseS wird hicrmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß am I i . 
Sept. c. Vormittags *0 Uhr daö im Flcmmingö-
hofschen Dorfe Tschorna befindliche Wohnhaus deS 
dorrigM Einwohners Sawelly Sergejew öffentlich 
versteigert werden wird und die elwanigen Kauflieb-
Haber am bezeichneten Tage sich bei dem gedachten 
Hause In Tschorna einzufinden haben. 2 

Ludenhof, am 23. August 1848. 
Im Namen «nd von wegen Eines Kaiser-

lichen Ersten KirchspielSgerichtS Dörpt-
schen Kreises: 

Kirchspielörichter A. v. Oellingen. 
I . F. Schlcsiger, Not. 

(Mit pol'zeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Das neue Schuljahr (1S4S— 49) in 
der Ehstlündischen Ritter* und Donischulc 
beginnt Montag den 6. September, zu 
welchem Termine alle Betheiligten hier-
mit eingeladen sind, wo aber noch viel-
leicht Besorgnisse wegen der herrschen-
den Krankheit sich linden, zu. erscheinen 
keinesweges aufgefordert werden. 2 

Reval, d. 26. August 1848. 
Director Dr. P l a t e . 

Die Glieder des Fellinschen landwirthschaftli-
chen ZweigvereinS ladet zur Sitzung am 24. und 
25. September nach der Stadt Fellin. t 

Holstferöhof, am 18. August 1848. 
Im Namen der Direktion: 

P. A. von SiverS. 

Daß der Nappinsche Markt mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung auf den 3ten September verlegt 
worden ist, wird hiemittelst von der Nappinschen 
GutSverwalrung bekannt gemacht. 1 

Es werden ein Paar Apotheker-Lehrlinge nach 
Rußland gesucht; sollte sich Jemand dazu ent-
schließen, so kann er nähere Auskunft in der 
Sturm'schen Apotheke erhalten. i 
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Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mach? ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß Ich 
gegenwärtig im Herrn Aelterman Wegnerschen Hause, 
neben dem Herrn Kaufmann Lüeltenschen Hause am 
Fischmarkt wohne; und mein Bestreben wird es 
sein, die mir anvertrauten Zeuge auf's schönste 
und billigste zu färben und zu appretiren. Schließ* 
lich mache ich noch bekannt, daß ich mich auch 
wie früher mit Druckerei beschäftige.—Auch mache 
ich zugleich bekannt, daß bei mir ein Absteige-Qnar-
tier nebst Pferdestall und Wagenremise zu ver-
miethen ist. P. Hackenschmidt, 3 

Färber. 

Meinen geehrten Kunden zeige ich hiermit an, 
daß ich immer einen Vorrath von Klei im Kauf-
Hof Nr. 23 gelagert habe. G. Kühn, l 

zu Newold. 

Vorzüglich schöner Flanell zu Leibbinden, so-
wie zu anderem Gebrauch und grau- und weiß-
wollenes Strumpfgarn, ist in meinem Tuch-Ma-
gazin zu haben. j 

C. G. Metzke. 

Frische Holländische und Englische 
Fetlhäringe sind zu haben bei 1** 

Gebrüder Gebhardt. 

Zwei Familienwohnungen sind im Masingschen 
Hause, gegenüber der Station zu vermiethen. 3 

Bei mir ist eine Familienwohnung von vier 
Zimmern nebst einer englischen Küche und andern Be-
quemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu bezie-
Hen. Baumeister Knuter. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Provisor Fr. Faltin. 
Andere 'U h l s e n Ö f v e r b e r g , Tischlergesell. 

A. Petzhold, Buchbindcrgcsell. 
Bertha Chorey. 

ist ersthienen^ Buchhändler in Dorpat 

S a n t o , (b> N ^ . Hofrath ic. Vorschläge 
zu emer übereinstimmenden, einfachen und 
wcht ubersichtlichen Bezeichnung der deut-
scheu Decl iuat ionen und Conjuga-
tioueu. gr. 8. geh. Preis 30 Cop. S. 



Bei E. J. Karow, UniversitätSbuchhäudler in 
Dorpat ist erschienen und in allen Buchhandlungen 
in haben: ? 

Stimmen evangelischen Trostes ans 
den» Worte Gottes. 

Zehn Predigten 
gehalten von 

Carl Hesselberg, 
Caml. llieol. 

Preis, sauber gel). 80 Cop., in sehr eleqantem Ein-
band 1 Rbl. 25 Cop. S. 

Wer den reichbegabten und zu den schönsten Hoff-
nungen berechtigenden, leider schon in seinem 23. Jahre 
von Gott abgerufenen Verfasser dieser Predigten kaputte, 
wird nicht zweifeln, daß hier Außergewöhnliches geboten 
wird. Und fürwahr , nicht nur unter der Fluth von 
Predigten, die tn unserer Zeit im Druck erscheinen, 
sondern selbst unter den besten derselben find diese 
ausgezeichnet. Möge dies Buch denn in Vieler 
Hände kommen, daß sie erben daS Vermächtnis)', wel-
ches sich seinem Wesen entsprechend so schön als „Stim-
men evangelischen Trostes aus dem Worte GotteS" in 
die Welt einfuhrt. 

Die A. S t i c i n S k y ' s c h e 

b ü c h e r - u n d m u s i k a l i e n -

m h - m b u o l h e k , * 
ihrem Inhalte und ihrer Einrichtung nach hin-
länglich bekannt, bedarf meinerseits, als Pächter 
dieser Bibliothek, keiner weiteren Empfehlung, 
Jedermann weiß, daß die älteren wie auch 
die neuesten und interessantesten Werke 
zu den billigsten Bedingungen hier zu finden sind. 

. Dorpat . O t t o M o d e l . 

12 — 

n r e i s - c o u r a n t 

vorzüglicher englischer Stahlfedern, für jede 
Hand und auf jedem Papier brauchbar. 

ISilb.-Mze. 
Rbl. 

S c h u l f e d e r , zum gewöhnlichen u 
Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . ,\~ 

Nationalfeder, zmn allgemeinen « 
Gebrauch 

L o r d f e d e r , mittelfem gespitzt, 
Silberstahl. . . . . . . . . . . . . . . 

M e t a l l i e f e d e r , für jede Papier-
forte znr Schnellschrift . . . . . . . 

Dieselben bronzirt, etwaö härter. 
Correspondenzfeder, breit ge-

spitzt, Silberstahl . . . . . . . . . . 
D a m e n f e d e r , sein gespitzt und ge-

schliffen. 
Oinl l ibns feder , mit breiten © 

Spitzen. . . . . . . . . . . . . . . . . Z 3 
Copier feder , weich und elastisch " 3 
Feinste Lordfeder, sehr schön . .1^ 3 
N o t e t t f e d e r , auch zur Schnell-

schrift auf jedem P a p i e r . . . . . . 
Damenfeder, anögezeichnet . . 
Portrattfeder , mittel gespitzt, .5 

% i 

z 1 
§ 1 
s 

s 2 

4 
©5 

ausgesuchte Qual i tä t . 
Comptoirfeder 
Gifenbahnfeder , fein gespitzt, 

sehr elastisch 

k^kop. 

50 

25 

50 
50 

95 

25 

30 

1 

2 

3 

4 

5 
C 

7 

8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

A 5 45'>55 

S t a h l f e d c r - D i n t e (kein Pulver, welches erst 
zu Dinte präparirt werden muß) in vcrsic» 
gelten FI a sch e ii » 10 K o p. S . 

d o r p a t . 

O t t « M o d c F s Buchhandlung. 
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o20 

--25 

«30 

30^35 
50-/ i0 

20 *45 
25C50 

- - 35 .: 50 
S 5'45 . 55 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, ain Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis iu Dorpat 8 j 
Rbl. S. bei Versendung 
durcli die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n m a n u ' s Wittw© 

Dörpttche Zeitung. 

IN- LS 

eiKra'tWet ; vo« Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Inscrtions - Gebuh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop 
S.-M. für die Zeile »der 

deren Raum. 

Donnerstag 2. September. * 8 4 8 . 

i n l ä n d i s c h e Nachrichten: Dorpat. — Riga- - Mitau. - Reval. Pernau. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h -
t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. - Italien. - Moldau und Wallachei. — Türkei. — Ueber da« Wesen 
und die Verbreitung der Cholera. - Neueste Rachrichten. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Ber icht für Dorpat. 

~ s w 

ä 3 
e A> Dom ersten Auftreten der Epi- £ g _ „ ^ 

demie am 26. Juli biS zum e> © © 
28. August 1848 697 319 208 170 

Vom 28. bis zum 1. Septr. 
1848 69 63 30 146 

Demnach überhaupt 766 382 238 146 

R iga , 28. Aug. Vom 25. b i s 26. Aug. star-
ben an der Cholera 2 und vom 26. biö 27. Aug. 
6 Personen. Im Ganze» sind b i s zum 27. Aug. 
6690 Personen erkrankt, 4422 genesen, 2121 gestor, 
den, 147 noch krank und 71 Personen in der Besse« 
rnng befindlich. 

M i tau . Zum 23. Aug. waren 115 Cholera-
kranke in Behandlung verblieben. Vom 23. bis zum 
27. kamen binzn 29, genasen 59 und starben 17. 
Zum 27. Aug. verblieben in Bebandlung 63. Seit 
vem Beginn der Epidemie sind erkrankt 1895, da-
von genesen 874, gestorben 953, zum 27. Aug. in 
Behandlung 68. (Zuschauer.) 

Reval , 24. Aug. Vom 27. Ju»i biS 24. Aug. 
sind überhaupt erkrankt 689 Personen, genesen 264, 
gestorben 32Z, noch krank verblieben 171. 

Pernau, 20. Aug. An der Cholera sind vom 
ersten Auftreten derselben biS zum 27. Aug. inclusive 
Hierselbst erkrankt: 84; davon sind genesen 31, gestor-
den 44 und in Behandlung verblieben 9. (P.W.Bl.) 

'Ausländische Nachrichten. 
f r a n k r e i c h . , . . 

P a r i s , 2. Sept. (H. 6.) Krieg! Kneg! 
ist die Losung, Krieg! daö Feldgeschre,; PanS ,st 
riu großes Lager, alle Bürger sind Soldaten, die 
Kinder selbst spielen schon Oesterreicher und Fran-
zosen, und morgen läßt uns General Cavolgnac auf 
dem Maröfelde eine N e v u e - m o n s t r o sehen, bei der 
«4 Bataillone Infanterie, 2S Bataillone Mobile, 
15 Bataillone Nationalgarde tnur em Bataillon per 
Legion), 8 Copallerie-Regimenter und 12 Battenen 
fignriren werden. Eine complete Armee von 60,000 
Mann, die nur allein hier in PariS steht, wahrend 
70,000 Mann drr Alpen-Armee an der itahemfdjen 

Gränze stehen, 6000 in Marseille eingeschifft nur--
den, 40,000 in Algier zur Einschiffung bereit sind 
und in Metz und Straßbnrg zwei active Divisionen 
von 8000 Mann jede, zusammen gezogen werden. 
Wir baden in diesem Augenblicke 510,000 Mann unler 
den Waffen, und die Mobilinruug der 300 Bataillone 
Notionalgarde, die beinahe beendigt ist, giebt eine 
Reserve von 240,000 Mann. Ohne also neue Aus-
bedungen zu machen, kann Frankreich im Falle eines 
Krieges 750,000 Mann in'S Feld stellen, alle bereilS 
ausgerüstet und marschfertig, und erst für neue Aus-
bedungen und Rüstungen würden außerordentliche 
Credite noihwendig. Cavaignac und Lamoriciire sind 
über daS zu befolgende Kriegösystem vollkommen ein. 
verstanden und dieses besteht darin, den Krieg rasch 
zu Ende zu führen, daher nur mit sehr großen Mas-
fen zu agiren und besonders durch ein ungeheures 
Artillerie-Material die Entscheidung lierbeizuführen. 
Wenn, waS wir noch immer bezweifeln, Frankreich 
zu einem Kriege gezwungen werden sollte, den eS 
bis jetzt nicht will, so kann man darauf rechnen, daß 
Lamoriciöre nicht mit den 70.000 Mann der Alpen-
Armee allein operiren wird. Bon Algier, von Mar-
seille, von Toulon werden Truppelimassen nach Jta, 
lien geworfen, die Reserve-Division auS dem Innern 
nachgeschoben werden und bei dem ersten Kanonen-
schlisse werben 200,000 Mann in der französischen 
Schlachtlinie stellen mit einem Artillerie - Park von 
wenigstens 300 Kanonen. Allein wir gesagt, ee> 
wird so weit nicht kommen, und die Intervention 
wenn sie unvermeidlich wird, kann, als im Do, 5 
ans mit England und Rußland besprochen und in 
Ausdehnung und Zweck geregelt, keinen allgemeinen 
Krieg herbeiführen. J 

Par is , 2. Sept. (V. N.) Ratio,.alversa.».». 
lung. S lh » n g v o m 2. S e p t e m b e r. Nachdem 
über e.nc große Anzahl Bittschriften Berich, erstattet 
I T Ä l n ' , , 0 t * t n F"'°"!°"'»ister Goudchaur 

V 6 Millionen FrS. für 
?.7. » « h b l c l n Avignon bestellt worden 
^ und - „ Frs. für die Schärpen, welche 
die Fabriken in Lyon geliefert hätten. Dieses Ver. 
langen wurde mit großem Mißbehagen aufgenommen. 

«US Montpellier hat die Regierung Depeschen 
erbauen, die Herstellung der Ruhe melden. Die 
Untersuchung gegen die Legitimisten und die von 
ihnen aufgeregten Gemüsebanern der Umgegend 
dauert fort. 



Die Mi Ulster haben, auf de» Antrag Marie'S 
und Senard'ö, entschieden, gegen Caussidiere und 
Louis Blanc in contumaciam zu verfahren. 

P a r i s , 3. Sept. (Pr. St. A.) Es wird ver--
sichert, ein Courier habe die Bestätigung der Wei-
gerung Oesterreichs, die Vetmiuelung anzunehmen, 
uberbracht, worauf sofort Ministerrath gehalten wor-
den sei. Zwischen Cavaignac und Lamoriciöre sei 
eS darauf zu lebhaften Erörterungen gekommen, in» 
dem Letzterer für den Fall, daß die Alpen-Armee 
in Italien einrücke, den Oberbefehl persönlich 
führen, Cavaignac aber den Kriegs-Minister nicht 
von sich lasse» wolle, weil er ihn zu Paris nöthigcr 
zu haben glaube. Der Na t i ona l dringt auf eine 
kategorische Erklärung und will diesen Antrag durch 
eine Demonstration begleitet wissen. Das J o u r n a l 
des DvbatS sagt: „Oesterreich hat seine Antwort 
auf Frankreichs und Englands Vermittclnngs Auer-
bieten ertheilt. I n die gewöbnlichen formen der 
diplomatischen Höflichkeit gekleidet, ist diese Antwort 
im Grunde gleichbedeutend mit einer bestimmten An-
nähme-Verweigerung." Das J o u r n a l des Dö-
bais ist übrigens der Meinung, das größte Unglück 
für Italien liege in Italien selbst; die Eifersucht fei 
dort so groß, daß nicht nur Staat und Staat, son-
dern Stadt und Stadt, ja sogar Gemeinde und Ge-
meinde unter einander entzweit seien. Der Mangel 
an Gemeingcist sei der Tod für Italien. WaS bic 
Friedensvorschläge betreffe, welche Marschall Radetzky, 
mit Vollmachten von seinem Hofe versehen, schon 
ehe daS englisch-französische Vermillelungö-Ancrbirlcn 
in Wien bekannt gewesen, der piemontesischen Nr« 
giernng gemacht, so schienen dieselben, bemerkt das 
J o u r n a l des Dobats, so viel es wisse, im We« 
sentlichen folgenden Punkte enthalten zu haben. Das 
Anerbieten, die eigentliche Lombardei an das König-
reich Sardinien abzutreten; die Konstituirung Vene-
digs zu einer freien Stadt wie Hamburg oder Lü-
deck; die Errichtung eines aus Venetien und Frianl 
bestehenden unabhängigen Fürstenthums zu Gunsten 
eineS der Söhue des Erzherzog Rainer und für diese 
Zugeständnisse das Verlangen einer baaren Summe 
von angeblich 400 Millionen, alö Antheil Italiens 
an der österreichischen Schuld. Auf solche» Grniid« 
lagen, meint. daS genannte Blatt, welche der beste 
Beweis von Oesterreichs aufrichtigen Friedenswün-
scheu wären, könnten wohl die Unterhandlungen 
von alle» Regierungen, und von allen Verständigen 
lcdcö Landes angenommen werden, welches auch 
uvrigenö die Formen fei» möchten, in denen Oester-
reich habe'handeln wollen. 

®c.ra,butig des gegen die Suspension 
Ä , a l ' ßfri(t>t(,'cii Dringlichkeitö - Vor-

,ch ages des Herrn Crespel-Latonche beschäftigte Co, 
S . r Ä " b T Cavaigna?, wel. 

ihr' « . ? " 9 c b i e N a t i o n a l . D e r , jamrolung dch ööh tor ttotirtm ^clQQcrntinäi^iin'Atih 
aufrechthalte, sich berechtigt glaube, „ach Gewissen 
,m Intkresse der Ordnung und der Sicherheit deS 
5taat.S von den Vollmachte» Gebrauch zu machen 
welche das Dekret vom Lösten Juni ihm übertra! 
grn lmbe. 

(B. N.) Der Gesandtenposten bei dem deutsche» 
Parlament tu Frankfurt ist noch nicht vergeben. Die 
Anzeige der Ernennung Bouvignier'S war voreilig. 
Bouvignier glüht für ein einiges, demokratisches 
Italien, während Fr. v. Naumer schwerlich darein 
willigen dürfte, die Oesterreich«1 aus Italien zu ver, 
treiben. Diese Gegensätze veranlassen die Vollzie-
hungsgewalt, die fragliche Ernennnng noch hinaus-
zuschieben. 

Heute, Sonntag, ist weder Börse noch National-
Versammlung. Dagegen haben wir eine große Pa-
rade auf dem MarSfe lde, zu der halb Paris 
strömt. Die Truppen, über welche der Gen. Cavaig-
nac Musterung hält, bestehen iu einem Bataillon 
jeder Legion der Nationalgarde von Paris nebst sei-
ner Bannmeile; in der Mobilgarde zu Fuß und zu 
Pserde, der republikanischen Garde, der Linien- und 
leichten Infanterie, der Artillerie und Cavallerie ic. 
(Die Porade lief ohne Unfall ab.) 

Por is , 3. Sept. (Pr. St. A.) General Cavaig-
nac hat nach der Union zweien Repräsentanten 
belheuert, daß die angebliche Einschiffung von 4000 
Mann nach dem Avriatischeu Meere eine Erdichtung 
sei. Er soll beigefügt haben, daß die Negierung 
keinen solchen Befehl geben würde, ohne die Na» 
tional - Versammlung davon vorher unterrichtet zu 
haben. Die Estafette spricht von ernsten MeinnngS« 
Verschiedenheiten im Schöße deö Ministerrathö in 
Bezug auf die französische Einschreitung in Italien. 
Ein Theil deö Ministeriums soll nämlich mit dem 
Beginne der Feindseligkeiten so lange warten wollen, 
biö die zwischen Karl Albert und Radetzky auge-
knüpften Unterhandlungen abgebrochen seien; der an-
dere dagegen soll der Ansicht sein, daß man die AI-
pen überschreiten lassen müsse, sobald die Weigerung 
Oesterreichs, die französische Vermittelung anzuneh-
men, definitiv sei. Die letztere Ansicht soll die Ma-
jorität des Mim'sterrathes für sich haben. 

Man hat gestern 22 Amendements zu dem Ver-
fassungSentwurfe an die Mitglieder der National-
verfammlnng vertheilt. Einige derselben haben schon 
bei der vorläufige» Erörterung in den BüreauS leb-
hafte Wortkämpfe veranlaßt. 

e n g l a n d . 
London, 2. Sept. (Pr. St. A.) Heute früh 

ergingen die Einladungen zu einer Geheimenraths-
Sitzung, welche übermorgen Nachmittag im Bucking-
l>ain Palast gehalten und worin die ProrogationS-
Rede der Königin beratheu werden soll. 

Die gestern hier eingetroffene Kunde von dem 
Abschlüsse eines siebenmonatlichen Waffenstillstandes 
übte nicht die erwartete günstige Einwirkung auf 
die Course, weil gleichzeitig verlautete, daß Oester-
reich die Vermittelnng Frankreichs und Englands 
entschiede» abgelehnt habe. Letzteres ist zwar bis 
heute »och nicht amtlich bestätigt worden; die FondS 
bleiben aber bei der herrsclu'ndkn Besorgiitß wegen 
des Ausgangs der italienischen Frage heute ziemlich 
flau, und eö wurden wenig Börsengeschäfte gemacht. 
Allgemein ist man übrigens nach dem Globe in der 
City der Ansicht, daß England, falls unglücklicher, 
weise der Krieg ausbreche» sollte, sich klüglich ganz 



neutral verhalten werde, da eS> vom Atifange an jich 
jeder Drohung mit feindseligem Einschreiten für den 
Fall, daß seine freundschaftliche Vermitteluna abge-
lehnt würde, durchaus enthalten' habe. 

Am i . September Nachmittags träfen Lord und 
Lady I . Russell in Kingston, dem Hase« von Dnb-
Ii», begrüßt von einer Artillerie. Salve, ein. Die 
versammelte Menge zeigte weder Theilnahme noch 
Feindschaft. Lord I . Russell reiste mit einem beson. 
deren Bahnzuge sofort uach Dublin weiter. Auch 
der Führer der konservativen Partei, Lord G. Ben« 
tinck, wird Irland während der Parlameuts-Ferien 
besuchen. 

AuS allen Gegenden von England geht heute 
dir erfreuliche Kunde ein, daß dem lang aiihallen-
de» Regenwetter die schönste Witterung geiolgt ist. 
Ma» hofft davon noch günstige Einwirkungen auf 
die Feldfrüchte. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t , 4. Sept. (B. N.) I n der heu-

tigen Sitzung der deutschen Rcichsversammlniig legte 
der Ncichsminister Heckscher ein, von dem k. preuß, 
Staaiswiillster Eamphansen ihm mitgetheiltes, Crem-
plar des am 26. Aug. in Malmöe abgeschlossenen 
Waffenstillstandes zwischen Deutschland und Däne-
mark zur Kennt»iß der Versammlung vor. Ter 
Ncichsminister bemerkte dabei, es sei nicht zu leug-
neu, daß nicht unwesentliche Abweichungen von der 
durch die Centralgewalt der preußischen Negierung 
ertheilten Vollmacht vorhanden seien, also daraus 
die Berechtigung der Centralgewalt erwachsen könne, 
dem Waffenstillstand ihre Genehmigung zu trtheilen, 
oder nicht zu ertheileu. ES erscheine indeß angemes« 
seil, ja wünschenSwerlh, nach Vertheilung der zum 
Druck bestimmten Aktenstücke zur weiteren Beschluß« 
nähme einen?Tag anzuberaumen, und' kein vorgreif« 
licheö Urtheil über das Verfahre» deö Reichsmini« 
sters des Auöw. in dieser'Sache zn fälle»; er sei 
sich, bewußt, seine Pflicht gethan zu haben. Die 
Centralgewalt habe Preußen bevollmächtigt, auf 
Grund der am 20. Juli in Malmöe und später in 
Bellevue gepflogenen Beratbunge» den Waffenstill-
stand abzuschließen, und dieser sei unter schwedischer 
Vermittelung zu Staude gekommen. Nun folgte 
die Vorlesung deS bekannten Vertrags. Hr. Rap» 
pard und mehrere andere Abgeordnete beantragten, 
daß die Nationalversammlung dem Waffenstillstand 
die Genehmigung versage und die Centralgewalt be« 
auftrage, im Sinne deS Beschlusses vock 30. Juni 
zu handeln; B l u m , W i g a r d , Fetzer undTafel 
von Stuttgart beantragten: die Zurückziehung der 
Truppen folle sogleich eingestellt, und darüber sofort, 
über die Hauptfrage aber morgen berathen werde». 
Waitz begehrte, daß der Ausschuß binnen 24 Stun-
den Bericht erstatte. Der Antrag der HH. Blum ir, 
wurde abgelehnt, eben so der mildere des Hrn. 
Siemens, nur auf Einstellung deS Rückmarsches 
der Truppen »a uz »tragen," dagegen der Woitz. 
sche Antrag angenommen. Sonach wird aljo Uber 

die zur Ausführung deö Waffenstillstandes zu er« 
greifenden militairischen oder sonstigen Maßregel» 
binnen 24 Stunden von dem internationale» Aus-

schuß für die Centralgewalt Bericht erstattet und 
darauf eine Berathung begonnen werden. 

B e r l i n , 1. Sept. (Fr. Ztg.) Die National-
Versammlung fuhr am 3t. Aug. in ihrer Berathung 
deö BürgerwehrgefetzeS fort unv nahm zuerst mit enr-
schiedener Majorität den durch den Beschluß der letz-
teu Sitzung amendirten §. 41. an, welcher nun laute,: 
„Die Anfuhrer der Bürgerwehr werden von alle» 
Bürgerwebrmänneru der Dienstwehrliste gewählt." 
Obwohl die Versammlung dadurch über das Princip 
der direkten Wahl aller Führer überhaupt entschie-
den zu haben schien, so kam ste doch heule noch mit 
mehrfachen Amendements darauf znrück und suchte, 
unter lebhaftem Vorkämpfen der Minister selbst, die 
ursprüngliche Bestimmung deS §. 51 deö Entwurfs 
zu retten, wonach der Oberst der Bürgerwehr von 
dem König anS einer Liste von drei Candihaten er-
nannt werden soll, welche von den Anführern der 
betriffende» Bataillone b>6 abwärtS zu den Rotten-
fuhrern gewählt werden. Das Amendement des Ab» 
geordneten Knuth hatte zu diesem Zweck einen künft-
licheu AuSweg eingeschlagen, indem es die von der 
Versammlung bei §. 44. beschlossene direkte Wahl-
akt mit der dem Könige vor;nbebaltenden Ernennung 
aus drei Caudidaten vereinigte und demgemäß so 
lautete: „Der Oberst wird vom König auS eiuer 
Liste von drei Caudidaten, welche in Gemäßheit deS 
§. 44 gewählt werden, ernannt." DieseS Amende-
ment wurde das Streitroß, welches daS Ministerium 
hrute mit Anstrengung aller seiner Kräfte tummelte 
und auf dem eS zuletzt nach langem Kampfe den 
Sieg der parlamentarischen Majorität errang. 

Wegen deS Gesetzes über Volksversamm-
lungen und Zusammenrottungen sollen im Schöße 
deö Staatömiuisteriumö selbst bedeutende Differenzen 
entstanden sein. Es wird mit Bestimmtheit behauptet, 
daß Herr Merke und Herr Märcker, falls die Kam-
mer daS Gesetz im Wesentlichen annähme, ihre Porte-
feuilleS t» die Hände deö Königs zurückzugeben ent« 
schlössen seien. — Die Abgeordneten zur deutschen 
Nationalversammlung in Frankfurt, Rüge und 
Wesendonck, sollen beabsichtigt», dort anSzntre-
te», um sich in vorkommenden Fällen füt die prr»ßi>,l>k 
Nationalversammlung wählen zn lassen. 

B e r l i n , S. Sept. Die gestrige Sitzung der 
Nationalversammlung war von hoher Bedrnuina 
Die Verhandlungen über die Schweidnitzer Ereianisse 
(n>o bekanntlich in Folge einer dem Commai.dan>en 
zugedachten Katzenmusik ein Conflict zwischen dem 

T S3°lrf ^"gesunden), halten den 
Beschluß der Versammlung hervorgerufen, daß von 
2 , " K 9 i rL Ö t m U , ^ r Ö kin allgemeiner Erlaß 
L l S r L " 0 ' ' «damit diejenigen Offi-
^ 7 ^ ? . m ) consti.utionellen Forn. 

k8. ' j jufriedenstellen können, cö als 
LH fache betrachten aus dem Dienste zu scheiden." 
«Ü.J f f m des gesammten Ministeriums 
verweigert dasselbe es entschieden, einem solchen Be-
a » l n ^iner Beziehung zweckentsprechend sei, 
Folge zu geben. 

Nach heftigen Debatten wird der Antrag des 
Abgeordneten Stein: „die N a t i o n a l v e r s a m m l u n g 



wolle beschließen, daß es dem Slaatsministerium 
zur dringenden Pflicht gemacht werde, zur Beruht-
gung des Landes, Erhaltung des Vertrauens und zur 
Vermeidung eines Bruches mit der Versammlung 
jenen Erlaß sofort zu publiciren" auf den 7. Sept. 
zur Verhandlung gestellt. — Das Ministerium soll 
beschlossen haben in keinem Falle nachzugeben, so 
daß also in Kurzem ein Ministerwechsel in Aus« 
ficht steht. 

B e r l i n , o. Sept. (B. N.) Aus dem Vor, 
trage des Minister-Präsidenten über die i» der ge-
strigen Sitzung mitgetheilte Waffenstillstands - Eon-
vention heben wir Folgendes hervor: „Nachdem nun-
mehr die Ratification des Waffenstillstandes erfolgt 
ist, muß ich Ihre Augen auf die Vorgänge lenken, 
welche die Feindseligkeiten veranlaßt?». Die Verbin-
dung, welche zwischen den Herzogthümeru Holstein 
und Schleswig besteht, sollte, wie die Autwort des 
Königs von Dänemark, als Herzog von Schleswig, 
Holstein und Lauenburg, an Abgeordnete dieser Län-
der, so wie der Einmarsch dänischer Truppen in die. 
selben anzeigte, getrennt werden. Der deutsche Bund 
eilte daher seinen Bundesgenossen zu Hülse, und 
Preußen hauptsächlich übernahm daS VermittelungS-
Geschäft. Denn obgleich unsere Fahnen zu Lande 
den Sieg an sich fesselte», so wurden wir doch von 
dem Feinde auf einem Elemente angegriffen, auf 
welchem wir u»S nicht vertheidigen konnten. England 
übernahm daher die Vermittelung im Anfang. AlS 
jedoch der König von Schweden Truppen nach F»h-
nen übersetzte, um zu verhindern, daß wirklich da-
nische Länder besetzt würden, welche EroberungS-
Gelüste jedoch bei uns nicht vorwaltete», benutzte 
man dessen Anwesenheit in Malmö, und so sind 
den» durch die nickt genug anerkennenswerthe Vcr-
mittelung Schwedens nicht allein Friedens-Prälimi« 
narien gepflogen, sondern eben jener definitive Waf-
fenstillstand abgeschlossen worden. Glücklich ist in 
demselben die eigentliche Frage des Krieges umgan-
gen, die bestehenden Gesetze der bisherigen proviso« 
rischen Regierung aufgehoben, der neu zu bildenden 
jedoch freigestellt worden, diese wieder in Kraft zu 
fetzen. I n den Grundzügen diefeS Waffenstillstan-
des ist eigentlich schon Alles enthalten, waS wir 
bezwecken, obgleich nicht alle Mächte Europas unsere 
Meinung theilen. — Daö Land, welches große 
KriegSnolh stillschweigend ertragen, sieht sich jetzt 
durch die Wieder» Eröffnung der Schifffahrt von 
derselben befreit, würde diese aber gern noch län. 
ger ertragen habe», wenn eS die Ehre Deutschlands 

Ich kann übrigens nicht schür« 
[bCrilnuulH3cn Truppe», der tapfe. 

keil S i e hnh.»";>h®" l ' r c r hier rühmlichst ZU geben-

3» wohlunterrichteten Kreisen unterhält man (trfi. 
viel von den vergeblichen Bemühunaen des 
v. Raumer, der deutsche» C-»tra!g,^c>lt. die Tdli 

der französisch-englische» Vermitteluiia der 
italienischen Zerwürfnisse zu vindiciren. Man ver. 
sicher', Bastide, der franz. Minister der auswärtigen 
Slugelegeuheiten, habe dieses Ansinnen auf das Be« 

stimmteste von der Hand gewiesen, weil das deutsche 
Reich noch nicht eigentlich constitnirt, hauptsächlich 
aber weil dasselbe durch die Person eineS österreichi« 
schen Prinzen vertreten sei, also unmöglich als un« 
parteiischer Vermittler betrachtet werden könne. 

B e r l i n , 7. Sept. (B. N.) An der Börse 
war gestern auf Grund eines Frankfurter Cours-
berichts die Nachricht verbreitet, daß die Verfassung-
gebende deutsche Nalional-Versaminlung den von Preu-
ßen im Namen des Bundes mit Dänemark abgeschlos» 
senen Waffenstillstand nicht genehmigt habe. 

Bis zum 5. September Mittags waren an der 
Cholera erkrankt 583 Personen, hinzugekommen 
sind bis zum 6. Mittags 44, Summa 627. Da-
von sind gestorben 389, genesen 72, lind i» ärztlicher 
Behandlung 166. 

K ie l , 5. Sept., Nachmittags. (5). C) Man 
erfährt jetzt mit Gewißheit, daß der General v. Be-
low und demnächst die ratifizirende preußische Re-
gieruug den Auftrag der Centralgewalt in'folgende» 
drei Punkten überschritten haben: 

1) es war bestimmt worden, daß die Verordnun-
gen und Maßregeln der provisorischen Regie-
rung gültig bleiben sollten; 

2) daö schleswig-holsteinische Militär sollte unge-
trennt beisammen bleiben; 

3) die Mitglieder der neuen provisorischen Re-
gierung sollten nicht von beiden Parteien 
gewählt, sondern eS sollte über die Personen 
eine gemeinschaftliche Vereinbarung getroffen 
werden. 

Wir können also mit Gewißheit voraussehen, 
daß der Waffenstillstand in Frankfurt nickt genek-
migt wird. Uebrigens fällt eS auch sehr auf, daß 
in dem am 26. August abgeschlossenen Waffenstill-
stände nur vom „deutschen Bunde" die Rede ist. 

i t a l i e n . 
Rom, 19. Aug. (N.K.) Das Ministerium 

hat so eben durch Anschlagszettel bekannt gemacht, 
das in Anbetracht der Ausschweifungen, denen sich 
die Presse feit einiger Zeit überläßt, die Kammern 
sich demnächst mit einem Gesetz-Enlwurfe beschäftigen 
werden, der zum Zwecke hat, die Schranken sestzu-
setzen, welche die Presse nicht überschreiten darf, obne 
die Strenge der Gesetze zu verwirken. 

Rom, 23. Aug. (A. Z.) Unruhen und Ruhe-
störungen werden mit Sorgfalt und Emsigkeit vor. 
bereitet nicht bloS hier, sondern gleichzeitig auch in 
Neapel und Toscana. Dies ist die ausgesprochene 
Absicht, welche zum Zweck hat, eine über ganz Süd» 
Italien verbreitete Revolution herbeizuführen und 
die oberitalienischen Friedenö-Unterhandlungen durch 
die Nothwendigkeit einer Intervention gewaltsam 
zu unterbreche». Hier bat man Pulver aufgekauft, 
sich seiner Leute versichert und ausS neue von der 
Bildung einer provisorischen Regierung gesprochen, 
an deren Spitze Mamiani gestellt werden sollte. 
AlleS dies wird mit großer Vorsicht und eben so 
großer Emsigkeit betriebe». 

Wtoldni» nnd Wa l lach r i . 
Bucharest, 23. Aug. (Brcsl.Ztg.) Die Eon« 

pitution deS Landes ist nun definitiv vom SlUtaw 



anerkannt. Durch die vor einigen Tagen an alle 
diesigen Konsulate und die fürstliche Locokonferenz 
angelangten offiziellen Depeschen, daß derselbe per-
sönlich hier eintreffen werde, um die Regierung zu 
beglückwünschen, ist bei ihrem Bekanntwerden im 
Publikum natürlich allgemeiner Jubel hervorgerufen 
worden. Die an den Ufern der Donau in Gallacz 
und Dzurdzuwu liegenden türkischen Truppen bat 
der Pascha zur Verfügung der Regierung gestellt, 
um sie gegen Ruhestörungen, von welcher Seite im-
mer, zu verwenden. Die am verflossenen Sonnabend 
erfolgte Ankunft des Pascha's hier geschah nur mit 
einer Ehrenwache von 200 Mann Kavallerie. Er 
stieg in einem Landbanse an der Ostfeite der Stadt 
ab. Am folgenden Tage früh setzte sich daö ganze 
buckarester Publikum zu feinem feierlichen Empfange 
in Bewegung. Vor der Barriere prangte eine Triumph -
pfvrte von 8—10 Klaftern Hohe, mit dem von Blu-
men umschlungenen Bilde des Großherr», 24 Fah« 
neu und dem türkischen Wappen geziert. Die Zahl 
der versammelten Volksmenge, die dem Paicha stur-
mische Lebehochs brachte, kann ohne Ueberlrribung 
auf 20,000 Menschen geschätzt werden. Fast zwei 
Stunden dauerte unier Ka»one»do»ner der festliche 
Einzug des Pascha's bis zum fürstlichen Palaste, 
wo ihn der Metropolit in einer griechischen und Herr 
Elliadi in französischer Anrede begrüßte. Inzwischen 
fehlte eS auch nicht an Häuptern der alte» aristo-
kratischen Partei bei der Versammlung, darunter der 
gewesene Großbau PhillipcSk», der G>oßlogo!ket 
Ghika ii. A., welche eine geheime Konferenz mit dem 
Pascha abgehalten und an zwei Stunden bei dem-
selben blieben. Bei ihrem Weggeben bat daS Pub-
likum) namentlich dir vielen anwesenden Kanflente, 
um so lauter um die Aufrechthaltung der Constitution. 
I n der Nacht auf heute ist die ganze Stadt und der 
Volksgarten beleuchtet und in letzterem ein großar-
tiger Festball abgehalten worden, welchen inmitten 
von einigen Tausend geladenen Personen Süleiman 
Pascha mit seiner Gegenwart beehrte. Zugleich mit 
ihm ist auch der serbische Minister Schiwitz in. unse-
rer Stadl einaetroffe». 

t ü r k e i . 
Konstantinopel, 23. Aug. ( B . N ) Bei 

dem großen Brande am 23. Abends, welcher dadurch 
entstand, daß ein Specereihändler am Feuer mit ge-
schmölze»« Butter unvorsichtig umging, sind zwischen 
den beiden Brücken an,, goldenen Horn, alle die gro-
ge» Oel-, Licht-, Tabaks-, Bretter- und Holzmagazine 
abgebrannt. Daö Fener war so stark, daß eö den 
Marmor zerstörte. Auch von der Snleimanie-Moschee 
ist das eine Minaret abgebrannt. Man zählt 300fr 
Bnden, die.in Flammen aufgegangen sind. — An 
der Cholera sterben wöchentlich gegen 250 Menschen. 

Ueber das Wesen und die Verbreitung 
der Cholera. 

Wenn wir die Cholera auf ihren Wegen aus« 
werksam verfolge» und dann wahrnehmen, wie sie 
von Indien aus nur sehr alimählig von Ort zu 
Ort weiterfchreitend über große Landstriche sich ver-
breitet, und keine Gränzen achtend selbst weite 

Meere übersetzt, um von fernen Küsten auS ihre 
vorrückende Wanderung wieder aufzunehmen: so 
werden wir uns unwillkührlich zu der Annahme be» 
rechtigt fühlen, daß sie contagiöfer Natur sei, sich 
also durch Uebertragung fortpflanze. 

Dennoch haben die aus dieser Ueberzeugung 
angeordneten Verkebrsbeschräiikungen nirgends de» 
gewünschten Erfolg gehabt. Auch wurden überall 
von den einer Ansteckung gewiß am meisten ausge« 
setzten Aerzten und Wärtern in den Cholerahospi« 
tälern nicht mehr Procent von der Krankheit er« 
griffen, als von den übrigen Tbeilen der Bepölke-
rung des Orts. Und waS noch schlagender gegen 
ein Contagiuck zu sprechen scheint, ist der Umstand, 
daß eS bis jetzt noch nirgends hat gelingen wollen, 
die Krankheit durch Impfung zu übertragen. 

Die Annahme eines in der Luft schwebende» 
Miasma schien sonach mehr mit der geheimiiißvollen 
Verbreitungsart der Krankheit im Einklänge zu 
stehen; fand aber eben so wenig allgemeinen Beifalls 
alö die Hypothese einer Veränderung der Lust in 
ihren Bestandtheilen oder ihrem MischniigSverhält, 
»isse, welche die Chemie sofort widerlegte. Man 
stellte jener Annahme nämlich entgegen, daß ein 
Miasma (ein in der Luft schwebender Ansteckungs-
stoff) zwar wohl im Stande sei, endemische oder 
auch sporadische, niemals aber epidemische, über die 
ganze Erde sich allmählig verbreitende Krankheiten-
zu erzeugen, denn dazu würde daö an einem Orte 
entstandene MiaSma nicht ausreichend sein. 

Unter solchen Umständen fand in der neuesten 
Zeit sehr leicht die Meinung einiger Naturphilo, 
sophen, daß die Epidemie „von gegenseitigen Ein-
Wirkungen eines unnormalen ZustandeS der atmosphä» 
rischen Elektricität und einer Veränderung in» Erd-
magnetismnS herrühre", eine weite Verbreitung. 

Wir müssen nun aber gerade diese Idee trotz 
der dafür geltend gemachten Grund» unv trotz deK 
Beifallü, den sie unglaublicher Weise selbst bn vie-
len Aerzten fand, als eine höchst unwissenschaftliche 
bezeichnen. 

So lange die Erde besteht, Tbiere und Pflan-
zen darauf leben, Verdunstung uüd Verbrennung, 
darauf Statt haben, wird sich auch beständig eine' 
dadurch bedingte Menge positiver Elektricität der 
Luft uiitthcilcn. Feuchte Luft ist nun aber be-
kanntlich ein Leiter der Elektricität, führt diese da» 
her eben so schnell wieder der Erde zu, alS sie ihr 
entrissen wurde; trockene Luft dagegen gestattet 
den in thr zerstreute» Slektricitätsme'ngen nicht sich 
durch sie hindurch zu bewegen, und isolrrt dieselben 
so lange, bis i.)»e» Gelegenheit geboten wird, durch 
£*« r n* -l3,C!" Feuchtigkeit durchdrungene Luft, 

L ? 3*flf ' 5Ur ?rÖC entweichen, oder 
oftrt daS Zusqmmenlrrffen eiueS feuchten warmen 
cm' "iL.1!! ' n i t C l "n n trockene» kalte«, sich auf der 
Oberflache der dadurch plötzlich gebildeten Wolke» 
anzusammeln nnd dann gewaltsam die sie von der 
Erde trennende Luftschicht in großen Funken zu durch-
breche», wie wir eö bei den Gewitter» wahrnehmen. 

So verhält eö sich mit der Luftelektricität. Wie 
diese in einen anomalen Zustand geratheo könne-



ist demnach gar nicht abzusehen, am wenigsten aber 
aus dem Nichtwirken der Elektrisirmaschinen zu fol« 
gern, da diese bei feuchtem Wetter stetö ihren Dienst 
versagen müssen. 

Eben so wenig ist auch ersichtlich; wie eine Ver-
ändmtng im Erdmagueliömnö habe Statt finden 
können, da doch die Bedingungen desselben durchaus 
die nämlichen geblieben sind. 

Magnetismus und GalvanismuS stehe» in so 
iiiuiger Beziehung zu einander, daß wir uns die-
selben gar nicht mehr als getrennt denken könne», 
indem alle galvanischen Ströme auch magnetische 
Eigenschaften besitzen, galvanische Ströme unb Mag« 
nete in Wechselwirkung zu einander stehen, und stch 
eben sowohl Magnete durch galvanische Ströme als 
auch umgekehrt galvanische Ströme durch Magnete 
erzeugen lassen. GalvanismuS ist aber nichiS an-
deres als die Elektricität in Bewegung von und zu 
ihrer Quelle. Unter den bekanntlich sehr verschie-
denen Mitteln, in den Körpern GalvaniSmuö bervor« 
zurufen, müssen wir die ungleiche Erwärmung 
alS die mittelbare Ursache unseres Erdmagnetismus 
hier besonders hervor beben. Bewegt sich nämlich 
die Erde in ihrer gesetzlichen Bahn um Die Sonne, 
und rollt sie dabei beständig von Westen nach Osten 
um sich selbst, so erzeugt die dadurch bedingte von 
Osten nach Westen fortschreitende immer nur ein» 
seitige Erwärmung ihrer Oberfläche durch die Sou-
nenstrahleu einen eben so um sie herum gerichteten 
galvanischen Slrom, und dieser in ihr den Magne-
tismus, dessen Pole rechtwinklich von der Richtung 
jenes abgekehrt sein müssen, und also von Norden 
nach Süden streichen, — ganz so wie ti unsere 
Experimente im Kleinen lehren und eS mit all' 
unfern übrigen Wahrnehmungen im Einklänge steht. 
So lange wir nun noch regelmäßig die Nacht dem 
Tage weichen sehen, die Astronomen noch keine un-
gewöhnliche Veränderung im Umlaufe der Erde um 
die Sonne wahrgenommen haben, und ebenso auch 
die Physiker, welche schon seit vielen Jahren auf 
den über alle Länder zerstreuten magnetischen Ob-
servatorien die sorgfältigsten Beobachtungen über den 
Erdmagnetismus anstellen, nur die gewöhnlichen 
Schwankungen desselben bemerken, kann daher auch 
von einer auffallenden Veränderung im Erdmagne-
tismus nicht die Nebe sein, muß also auch die 
obige Hypothese über die Ursache der Krankheit 
verworfen werden. 

Haben wir aber bis jetzt nur gezeigt, wie alle 
d»e- c>wähuten bisher versuchten Erklärungen über 
die ^»twickklniigö- und VerbreitnngSart der Krank-
um unzulässig wäre», weil sie entweder mit der 
d l i ü i Z t i " " ' über sie gemachten Erfahrungen 
frn«..™. K a?« I'auden, oder auch ZU Voraus. 

Wid?rfpru<t,e fton&ni, (0 wvllra wir nunmehr vcr. 
suche» . den Grund des Uebrls auf völlia natur. 
wissenschaftlichem Boden auszuspüren. 

Sehen wir die Krankheit bei den einzelnen In-
dividuen stetö nnr nach dem Genüsse von Veaeta-
bilien, als von Gemüsen, Früchten, Obst »c. mit 

allen Symptomen begleitet, welche auf eine Statt 
gehabte Vergiftung deuten, ausbrechen, und vergesse» 
wir dabei nicht, daß sie ihren Ursprung i» Gegen-
den hat, wo zu gewisse» Zeiten eine große Menge 
zusammengeschwemmter organischer Stoffe, zumeist 
Vegetabilien aller Art, unter dem günstigsten Wer« 
bältuisse von Wasser und Wärme, in stürmischer 
Zersetzung begriffen sind, so dürfen wir glauben nicht 
fehl zu gehen, wenn wir den Grund der Krankheit 
in einer uns bis jetzt noch unbekannten Gährung ve« 
getabilischer Substanzen zu entdecken suchen, die eben 
so wobl in der freien Natur, als auch im Magen des 
Menschen unter besonderen Umständen ,dwch ein ge-
wisses Agens weiter hervorgerufen werden kann, und 
ein flüchtiges Gift entwickelt, das entweder, im Magen 
concentrirt, von hier aus den ganzen Organismus 
deö Menschen schnell durchdringt und so die bekann-
ten Wirkungen äußert, oder auch längere Zeit hin-
durch nur eingeathmet noch allerlei andere neben der 
Cholera her laufende Krankheiten als Typhus, Wech» 
selfieber ic. erzeugt, welche alle mehr oder weni-
ger im Zusammenhange mit einander stehen, und 
sich in jener gewissermaßen nur gesteigert habe». *) 

Fasse» wir hiernach alle bisher über die El>o-
lera gemachten Beobachtungen und Erfahrungen 
unter dem bezeichneten Gesichtspunkte auf, so werden 
wir im Staude sein, uns ein völlig entwickeltes 
Bild von ihr zu machen, welches in allen seinen 
Züge» klar und verständlich vor unsere Seele tritt, 
und uns nach u:id nach befähige» dürfte, das Uebel 
endlich einmal mit Erfolg zu bekämpfen, und in 
sein Geburtsland zurückzuwerfen. 

I n Indien erscheint die Cholera alljährlich nach 
den Überschwemmungen des Ganges, wenn in den 
auf weiter Fläche zurück gebliebenen mit Juugeln 
durchzogenen stehenden Gewässern die organischen 
Substanzen unter dem Einflüsse eines tropischen Him» 
mels rasch iu Gährung übergehen. Die starke Eon-
nenhitzc welche die Gährung so plötzlich hervorruft, 
setzt ihr aber auch eben so bald wieder Gränzen. 
Da, wo noch vor Kurzem die Ebenen mit den zu-
sammenhängenden giftigen Gewässern bedeckt waren, 
bildet sich bald ein Netz völlig trockenen Landes 
und die Gährung wird durch die rasche Verdunstung 
immer mehr eingeschränkt; da wo noch vor Kurzem 
der Gifthauch des Todes wehte, kann der Mensch 
nun wieder ohne Gefahr.athmen und mit dem Wasser 
der Quellen uud Flüsse unbesorgt seineu Durst 
löschen. Nur in solchen Iahren, wo die erwähnte» 
Überschwemmungen eine ungewöhnlich große Aus-
dehnung gewonnen haben und in ei» Bereich ge« 
langt si»d, wo nach dem Verlauf der Gewässer die 

° ) An Analogien für eine solche Giftentwictelnug in 
sonst ganz unschädlichen Speise» fehlt es durchaus »'cht. 
Wir wollen hier nur an das Gift erinnern, welchem manch-
mal in den WUrsten anS Schweinefleilch und in noch ganz 
frischen Fischen erzeugt wird, ohne daß u»S der Prozeß, 
wodurch dieses geschieht schon völlig klar geworden witre; 
ja ohne daß wir mit Bestimmthell aiijngeden vermögen, 
vb ( t (Ich schon vor oder nach dem ©eiiiiße der Speisen 
in ihnen ausgebildet hat» indem wir sein Vorhandensein 
nur erst auS seinen Wirkungen auf den menschliche,, Or-
ganiSmuS erkennen. Anmerkung d. V. 



in Gährnng gerathene» Vegetabilien nicht mehr 
durch ci» schnell gebildetes Netz trockenen Landes 
abgeschlossen werden, sondern in feuchtem Zusam-
menhange bleiben, überschreitet der die Cholera er« 
zeugende Gährungsproceß sein sonst j „ gewissen 
Gränzen eingeschlossenes Gebiet und beginnt seine 
verheerende Wanderung über die ganze bewohnte 
Erde, mit alleiniger Ausnahme des hohen Nordens, 
wo ihm die Temperaturverhältnisse und die Gebens-
weise der Menschen gar zu sehr entgegen wirken. 
Auch in unserm Klima müßten seine Fortschritte gar 
bald gehemmt werden; unser Winter mit seiner an. 
haltenden oft sehr strengen Külte müßte ihn ver-
nichten, wenn nicht gerade der Mensch, welcher den 
Folgen seines Angriffes so sehr ausgesetzt ist, ihn 
wider seine» Willen pflegte. Wie dies letztere aber 
geschieht, und überhaupt in welcher Beziehung der 
GährungSproceß zum Mensche» steht, wollen wir 
nunmehr weiter «»»wickeln. 

Tie gedachte Gährnng tritt unter de» geiianu-
te», für sie günstigsten Verhältnissen zuerst ins Da. 
sei» und setzt bei ihrer Tdätigkei« ein Ferment ab, 
welches übertragen untcr Mitwirkung von Wasser 
und Wärme, auch in anderen abgestorbenen Vege. 
tabilien ganz denselben Proceß hervorzurufen ver-
mag. Nährt sich nun der Mensch anSsäiließlich 
oder anch »ur zun, Tlieil von Vegetabilien, und 
stillt er seinen Durst mit solchem Wasser, worin das 
gedachte Gährungomiltel vorhanden ist, oder ctbmet 
rr von der Luft ein, in der, mit de» Soniiciistäub« 
che» vermischt, dasselbe getrocknet schwebt, so wird 
in leinem Magen, wenn rr nicht mit einer hin-
reichend starken VerdauungSkraft ausgerüstet ist, 
unter Mitwirkung deS einem sollt?« Processe günstig» 
sten Wärmegrades, alsbald auch eine Gährung ein-
geleitet sein. DaS sich hier nunmehr entwickelnde 
Gift durchdringt sofort das Blut, verdickt eS znr 
Tbeerconsistenz, welche den Umlauf desselben bin« 
dert, Hemmt so zugleich die Sekretionen der Galle 
iiub des Uri»s, erregt die furchtbarsten Krämpfe, 
und wirkt überhaupt auf daS ganze Nervensystem 
störend und zuletzt läl»ne»d ein. Die Natur, diese 
in ihren Mitteln nie fehlgreifende Bekämpfen» der 
Krankheit, ,na>t't zwar die gewaltigsten Anfirengun-
j,en, bie Ursache des beginnenden Uebels durch so-
sortige Ausleerungen zu beseitigen; doch ist sehr oft 
das bereits entwickelte Gift so bedeutend, daß die 
Lebensthätiqkeit deS Kranken schon früher gehemmt 
wird, alö die natürliche Wärme deS Körpers es 
wieder durch die Poren der Haut verflüchtigen kann. 
Der Tod des Leidenden ist dann die unausbleibliche 
Kolae des ganze» Processes. Die m den Aueleerun-
<kii des Kranke» enthaltenen Fennenttbeile, welche 
sich bei diesem GährnugSprocesse in dem Magen 
desselben «eucrdiiigS gebildet und vermehrt habe», 
sind die eigentlichen Träger des Uebels. werden aber 
niiter den'gewöhnlichen Umständen nicht verntchtet 
sondern setzen, Mos verschüttet und wleoer mit or-
ganischen Stoffen in Berührung kommend, da wo 
ihnen die Lokalität «nd die Temperatur günstig ist 
vielmehr ihre Wirksamkeit in ausgebreUeterem Maße 
fort, den Tod immer weiter und weiter tragend. 

Mit einer solchen Auffassung stimmen fämmt-
liche Beobachtungen hinsichtlich des Auftretens uud 
der Verbreitung der Cholera vollkommen uberein: 
z. B. daß sie meist den süßen Wassern entlang zieht, 
gern au sumpfigen Orten weilt, oft ganze Striche 
in deren Nähe sie haust, gänzlich verschont läßt, 
daß sie besonders die ärmere Klasse der Bevölke-
rung heimsncht, die genöthigt ist, hauptsächlich von 
vegetabilischer Nahrung zu leben; daß sie im Allge-
meinen vorzugsweise solche Personen hinrafft, deren 
Berdaunngökraf», sei es durch Aller, Gemülhsbewe, 
gung, Schreck oder den »»mäßigen Genuß geistiger 
Getränke geschwächt ist; daß sie mit dem Menschen 
selbst weile Meere überschreitet, daß sie im Winter 
entweder bedentend an Kraft verliert oder auch ganz 
verschwindet, daß alle bisher zu ihrer Abhaltung 
angeordneten Quarantainen nutzlos waren und man 
selbst ihre miasmatische Verbreilnng mit guten Grün-
den leugnen konnte. 

Ist nnil aber unsere Ansicht von der Ursache 
und dem Wesen des Uebels die richtige, so ergeben 
sich daraus anch zugleich die Mittel zu seiner Ab-
hallung und Bekämpfung, die wir min in Folgen, 
dem einer näheren Besprechung unterwerfen wollen. 

Da, wie wir andeuteten, das anzunehmende 
Ferment von den süße» Gewässern und den Luft-
strömungen geleitet wird, und es sowohl in den 
ersteren, als auch in dem feuchten Boden überall 
Stoff für seine Thätigkeit und Forterzeugung findet, 
so sind begreiflicher Weise die Landqnarantainen 
völlig unvermögend, die Verbreitung der Krankheit 
zu hindern. Anders indeß dürfte es sich mit den 
Seegnarantainen verhalten; denn ließe man auf 
den aus angesteckten Gegenden kommenden Schiffen 
vor ihrer Ankunft im Hafen, »och auf freier Salz» 
fluth, daö Trink- und Kielwasser ausgießen, die 
Decke und Wandungen der Schiffe mit Salzwaf, 
ser scheuern, die leeren Wassertonnen mit eben 
solchem ansfpülen, sämmtliche Räume, Balle» und 
KleidungSstlicke (letztere beiden Gegenstände nachher 
beim Ausladen im Hafen noch einmal besonders) 
mit Schwefel durchräuchern, damit sich die dabei 
bildende luftförmige (schwefliche) Säure — welche 
freilich manche Sloffe verderben kau» — das etwa 
vorhandene Ferment zerstöre, und communicirte man 
mit dleien Schiffen selbst im Hafen bis zu ihrer völ-
ligen Ausladung nur durch solche Personen, die vom 
Staate dazu verpflichtet nur iu einem sehr beding-

an . t . t l f n "b"gen Bewohnern deö Hafen» 
£ii leben hätten; fo ließe firh innhf «wn/irrm 

ihr ? r a B f b f i t f ( l ,0U ausgebrochen.ist, 
( »" "Ivanen steht, würde man 

m/irfi? \lilt C"U Nahrung bedacht sein müssen, 
Zß Mfrf verdaulich ist und z»m größten Theil 
rtwmfc besteht. Obst, Früchte und 
G muse, welche leicht in Gährung übergehen oder 
?« l "i1* Verdauung verzögern, hätte man be« 
londers, das gesäuerte Brot entweder ganz zn ver« 
meiden, oder dych nur sehr alt, oder besser noch 
ganz frisch in Scheiben geschnitten, durch O f e n w ä r m c 
völlig ausgetrocknet, a l S Z w i e b a c k zn genießen, »es 



Wassers sollte man sich als Getränk nur gekocht 
bedienen, worauf man eS noch zum Ueberfluß mit 
irgend einem spiritnösen Destillate, als Arrak, Rum, 
Franzbranntwein' ic., auch wobl mit einem starken 
Weine, z. B. Portwein versetzen, oder auch alö 
Aufguß von irgend einem aromatischen Kraute, z. B. 
chinesischem Thee kalt oder warm genießen kann. 
Noch in Gährung begriffene oder noch nicht aus-
gegobrene mnssirende oder auch sauer gewordene, 
sonst übliche Getränke, alö Champagner, Meth, Bier, 
Quaß ic. hätte man im Allgemeinen ganz zn ver-
meiden. Limonade von irgend einer nicht gerade 
giftige» mineralischen Säure als Salpetersäure 
(Scheidewasser), Schwefelsäure (Vitriolöl) oder besser 
noch schweflicher Säure' »c. dürfte dagegen als gäb-
rungöwidrigeS Mittel ganz besonders zu empfehle» 
sein. *) Auch könnten einige andere gährungöwidrige 
Mittel, von Zeit zu Zeit genossen, gute Dienste lei-
stfu, alö z. B. metallisches Eisen, frisch ausgeglühte 
Holzkohle, Schwefel ic. Das erstere würde den zu 
einer Gährung erforderlichen Sauerstoff der umge« 
beudeu Flüssigkeit durch sein Rosten binden, die flphlc 
ihn absorbiren, und der Schwefel zum großen Theile 
sich mit ihm zu der noch eben erwähnten schweflicke» 
Säure vereinigen, welche dann als solche »och weiter 
gährnngSwidrig wirkte. Einen vortrefflichen Schutz 
dürfte beim nicht gleichzeitigen Gebrauch vo» San-
ren vielleicht auch das Schnupfen getrockneter (Vene-
tianischer) Seife gewähren, indem sie so leicht keine 
Gährung aufkommen läßt, wie wohl schon mancher 
Bäcker und Branntweinbrenner zu seinem Nachiheil 
wird erfahren haben.**) - , 

Neben solch' diätetischem Verhalten dürften aber 
auch einige öffentliche Vorschriften u»d Maßnahmen 
nicht minder wichtig sein. So sollte man besonders 
einer jeden Anhäufung von Menschen aller Orlen, 
wo die Krankheit herrscht, »ach Möglichkeit entgegen-
wirke»; so sollte man auf erhöhte Reinlichkeit so-
wohl hi den Häusern, als auch ans den Straßen 
sehen, und in letzterer Beziehung hauptsächlich an« 
ordnen, daß alle Pflasterrinnen und offenen Kanäle 
von feuchtem Schmutz und stehendem Gewässer stets 
freigehalten werden, damit sich hier nirgend ein Gäh-
rvngsproceß einleite, und nach erfolgter Austrock-
tmng der Lacken, daS abgesetzte Ferment mit dem 
Staube in die Luft erhebe. Da, wo es noch Sitte 
ist, bei Beerdigungen de» Weg mit Grünstranch zu 
bestreuen, sollte ei» Verbot, dagegen erlassen wenden, 
weil dieselbe' zur Verunreinigung der Straße» in 
hohem Traden beiträgt, und die Gährungsstoffe in 
denselden nur vermehrt. Das Reinigen der Stra. 
Hen bei trockenem Wetter syllte nur nach vorhergegan-
gener Besprengung derselben mit Wasser vorgenommen 
werden dürfen, um alleö unnölhiqe Stäuben und Auf» 
lagen des verbreiteten Fermentstvffes zu vermeiden. 
Unb endlich sollte auch des Nachts aller unnölhige 

°) Die »egetabi I i f<ten Situ ren, z.D Weinsäure, 
«Zitronensäurê  Apfclsaureic. wUrden die Whrung beför. 

Senf . größereM-ngen Kochsalz, Alaun, die schwessicl» 
sauren Salze ic. halten bekanntlich ebenfalls die GSHrung 
M , Anw. D- B . 

Lärm vermieden werden, damit bie Einwohner weder 
an ihrem ruhigen Schlafe gehindert, noch ans dem-
selben aufgeschreckt werden, wodurch sonst leicht 
Verdauungsstörungen und somit Krankbeitsanfälle 
hervorgerufen werden können; z. B. das aufregende, 
jeden Schlaf verscheuchende oft Stunden lang ankal» 
tende Gebelle frei auf den Straßen herumlaufender 
Hunde, und das bin und wieder in beu Städten 
noch gebräuchliche Anzeigen der Stunben durch die 
nervenerschütternben Lärmklappern ber Nachtwächter, 
welche letzteren sich zur Erreichung beS beabsichtigten 
Zweckes wohl weit angemessener eines weniger weit-
schallenden, sanfteren Instruments etwa einer Pfeife, 
wie eS schon in vielen größeren Städte» geschieht, 
bedienen könnten. 

Dorpat, den 30. August 1848. 
Dr. Emmerts. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n 
Frankfur t a. M., 6. Sept. Die O. P. A. Z. 

enthält in ihrem amtlichen Theile Folgendes: I n 
Folge deS von der deutschen National Versammlung 
in der Sitzung am 5. September 1848 gefaßte» Be-
schlusses, die zur Ausführung des am 26. August 
1848 zu Malmö abgeschlossenen Waffenstillstandes 
uöthigen militairischen und anderen Maßregeln zu 
sistiren, habt« der Präsident des Reichs -Minister» 
Rathes, sämmlliche Reichs - Minister und Unter-
Staats - Secretaire ihre Posten in die Hände deS 
Erzherzogs. Reichöverweserö zurückgelegt, der ihnen 
die dadurch angesuchte Entlassung erthellt hat. 

Der Erzherzog-Reichsverweser hat den Abgeord-
neten der deutschen Nationalversammlung, Friedrich 
Dahlmann auS Bonn, mit der Bildung eines neuen 
Ministeriums beauftragt. 

M i s e e l l e « . 
Das Londoner Athenäum vom 12. August sucht 

feinen Lesern die Frage zu erklären: «Was hat der 
dänisch - deutsche Krieg zu bedeuten?^ wobei eine 
kürzlich erschienene kleine Schrift über den Gegen« 
stanto zum Grunde gelegt wird. Unter anderen cr-
zählt der Referent, daß man in Deutschland seit ei-
»iger Zeit ein Volkslied singe, durch welche» man 
die Sache der Herzogthümer populär gemacht. 
Durch eine Ironie des Zufalls gibt nun der den 
Ansprüchen der Deutschen auf Schleswig eben so 
wenig günstige als der deutsche« Sprach« kundige 
Engländer den Refrain dieses Volksliedes folgen-
dermaßen wieder: 

„Schleswig.Holstein stand verwandt! 
Bleibe still mein Vaterland!" 

I n der berüchtigten Spielhöl le H o m b u r g dur« 
seit von nun an Juden und Christen — nicht bloß 
spielen, sondern auch einander heirathen. 

Im Klub «Rodez« in Paris hat mau, wie dor-
tige Journale berichten, das Dasein Gottes zum Ge-
genstande der Debatte gemacht und dasselbe mit der 
Mehrheit von zwölf Stimmen angenommen. 

(Beilage.) 



ss. Beilatte zur Dörptschen Zeitung. 2. September LS48. 

Die sieben Phasen der ersten Französischen Re, 
viiblit haben folgende Resultate geneben; 1792 
2jjr Gewalt in Hände» deS große» Haufenö. All-
«„»eine Verwirrung und gräuliche Anarchie. 1793. 
Die Gewalt in Händen von vierundjwanzig Cön-
ventömitgliedern. Frankreich bedeckt sich mit Trüm« 
wem und ©(boffotien. 1794. Die Gewalt ist in 
Händen von ctlf Commissarien. Dle Drangsale des 
Landes erfahren einige Erleichterung. 1795. Die 
Gewalt ist in Händen von fünf Direktoren. Die 
D r a n g s a l e haben aufgebort. 17SS. Die Gewalt 
ist i„ fänden von drei Consuln. Man ist auf den 
Weg der Ordnung zurückgekehrt. 1802. Die Ge-
walk ist einem Consul übertragen. Der Wohlstand 
Irbt rasch wieder auf. 1804. Frankreich gelangt 
alS Kaiserreich auf den Gipfel der Größe. 1815, 
Frankreich ist wieder ein monarchisches Erdreich gewvr-
den und hat die höchste Stufe des Wohlstandes erreicht. 

Man muß es der Blumschen Reichstags-

»eitung lassen, daß sie sich, wenn nicht immer auf 
historische, doch desto besser auf Genre-Malerei ver-
steht) zum Beweis dient ihre Schilderung vom letz, 
ten Auftreten deS Fürsten Lichnowöky, den sie nur 
S c h n a p h a n ö k y nennt, in der PaulSkirche. «Meine 
Herren, beginnt er, das historische Recht kennt kein 
Datum nicht. (Unruhe links.) Nein, meine 
Herren, das historische Recht kennt kein Da tum 
nicht. (Gelächter links? L. schleudert einen furcht, 
baren Blick.) Das historische Recht kennt kein 
Datum nicht. (Verstärktes Gelächter links und 
im Centrum. L. schlägt kühn die Arme übereinan» 
der.) Ich wiederhole es, das historische Recht kennt 
kein Datum nicht. (Allgemeiner Lachkrampf; 
der Präsident stürmt mit der Glocke; Zur.uk: Lassen 
Sie um Gotteswillen das «Nicht" weg!) Ein Ab« 
geordneter springt zur Tribüne, ruft hinauf: das 
„Nicht" weggelassen! Lichn.: Ach so! Also das hi, 
storische Recht kennt kein Datum u. s. w." (er, 
schulterndes Bravo.) 

I m Namen des K»i»-cal.Gvuvernement» von 
»4? 122. Den 2. Sextember 1848. 

Liv-, Ehst« und Kurland «efhjtfet ten Druck 
E. G. v. Brock er, Censvr. 

«» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univers i täre - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach K i t und 6 9 der V o r -
schristen für die Smdircnden, alle Diejenigen, welche 
an die Herrn Doctorcn der Medicin Nicolai Wilcz-
kowöki und Dmitri Stebut; an die Herrn Pro-
visoren Leopold Göldner und Ferdinand Niedcrlau; 
an die Ltull. tliool. Georg Henn ing , Johannes 
Wcyrich und Eduard Wolrer; an den Ltitd. jur. Otto 
von Brunnow; an die Ktud. phil. Alerander Ka-
ryßkowski und Julius Dnmpf; und an den ver-
storbenen Ktucl. med. Paul Mcyer — ans der Zeit 
ihres Hierseins auü irgend einem- Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
aefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitätSgenchtc zu melden. Die Königen Schuld-
ner deS gedachten verstorbenen dtud. Mcyer und 
die Inhaber der ihm gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
aefefeltd) festgesetzten Strafe, in dem prafig.rten 
Präclusivterinw deshalb die erforderlich- Anzeige 

"Dorpat, den 27. August *848. 
Rrctor Neue. 

Notair I . Schröders. 
I n Veranlassung eingetretener Vakanz, wer-

den von Einer Kaiserlichen Dörptschen Pol.zc.-Ver-
waltung diejenigen, welche sich um das Antf eU 
neS StadttheilSauffehcr-Gehülfen bei dieser Behörde 

zu bewerben wünschen, und die zur Bekleidung ei-
ncS solchen AmteS erforderlichen Fähigkeiten besitzen, 
hierdurch aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche 
binnen 4 Wochen a .dato bei diese Behörde ein-
zureichen. S 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am St . Au-
gust 1848. . 

Polizcimeistcr Maj.or v. KnrowSky. 
Secrecär v. Böhlendorff. 

Von Einem Edlen Rache der Stadt Dorpal 
wird hierdurch bekannt g e m a c h t , daß daö zur Eon» 
curSmasse deS Pächters Karl Lecht gehörige, von 
Ihm den Erben weil. SchmjedeineisterS Weidenheim 
abgekaufte, hiersclbst im 2tcn Stadtthcil unter 
Nr. 162 belegene hölzerne Wohnhaus abermals 
zum öffentlichen Verkauf gestellt werden soll und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu 
dein deshalb auf den 5len October d. I . anbe-
räumten Torg-, fo wie dcm alödann zu bestim-
menden Per.torgtermine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen R a t h s Sitzungszimmer einzusinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und fo-
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. z 

Dorpat-RathhauS, am 28. August 1S48. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

NatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar LLilh. Thramer, 
loco secretarii. 



Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ie. wird aus Einem 
Kaiserlichen Dörpt-Werroschen Landgerichte deSmit-
telst zu wissen gegeben. Demnach bei dieser Behörde 

1) von den Geschwistern Gotthard und Robert 
Carlsen für sich und im Namen ihrer Brü» 
der um ein Proclam ad convocandos cre-
ditores ihres verstorbenen Vaters, Herrn 
TitulairrathS Martin Carlsen nad)gesud)t und 
auf Erlaß solchen ProelamS erkannt worden, 
als citiret, heisd)et ünd ladet dieses Kaiser-
lid)e Dörptsche Landgericht mittelst dieses öf-
fentlich ausgesetzten Proclamatis alle und 
jede, so an den Nachlaß delunctl Titulair-
rathS Martin Carlsen etwa rechtliche Ansprüd)e 
formiren zu können vermeinen, in der perem-
torischen Frist von sed)6 Monaten a dato 
Imjus proelawatis mit ihren Ansprüd)en und 
Verpflichtungen ex quocunque capite vel 
titulo juris sid) Iegali modo unter Beibrin-
gung ihrer tuudamentorum actiooum hie-
selbst anzugeben und waS für Red)t erkannt 
wird, abzuwarten, mit der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nad) Ablauf der praesigirten 
peremtonschen Frist aditus präcludirt wer-
den wird, ferner 

2) hat daö Fräulein Adele von Oellingen um 
eine MortificationS-Publieation betreffend den 
ihr abhanden gekommenen Livlandisd)en Pfand-
brief Nr. 5 f f 1 Abenkat Rub. ioo Silb.-
Münze gebeten, welchem Ansuchen aud) zu 
willfahren gewesen, als werden sonad) von 
Einem Kaiserlichen Dörplschen Landgerichte 
mittelst dieses öffentlich ausgesetzten ProelamS 
alle diejenigen weld)e auS solchem Pfand-
briefe rechtSgüllige Ansprüd)? formiren oder 
wider dessen Mortificatio» und Deletion ge-
gründete Einwendungen mod)en zu können 
vermeinen, aufgefordert̂  sid) mit sold)en An« 
spruchen oder Einwendungen in der Frist von 
scchS Monarcn n dato, mithin bis zum 28. 
OSWiiar 1849 jü melden, widrigenfalls alle 

tlcnigcn> wrlck)c sid) binnen vorgeschriebe-
ner örtft zu mcl^n verabsäumen, nid)t wei-
ler gehört, sondern gänzlich präcludirt und 

' H 1 Aben-
kat Rub. 100 L»lb.-Münze aber gebetener-
maßen sofort mortifieirl werden soll 

wornach sich Jedermann zu richten, vor Schaden 
und Naä)theil aber zu hüten hat. 

Signaturn Im Kaiserlick)en Landgerichte zu Dor» 
pat am Zt . August 1848. 3 

Im Namen und von wegen deö Kaiferl. 
Landgerichts Dörptsd)en KreiseS: 

C. Zöge, von Manntenffel, Assessor. 
v. Akerman, Secrt. 

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

Bekanntmachungen. 
Das neu« Schuljahr (1848 — 49) in 

der Ehstländischen Ritter- und Domschule 
beginnt Montag den 6. September, zu 
wclchcm Termine alle Bctheiligtcn hier-
mit eingeladen sind, wo aber noch viel-
leicht Besorgnisse wegen der herrschen-
den Krankheit sich finden, zu erscheinen 
keinesweges aufgefordert werden. 2 

Rcval, d. 26. August 1848. 
Dircctor Dr. P l a t e . 

Ein junger Mensch, der die Handlung zu 
erlernen wünscht, wird gesud)t. Das Nähere er-
fahrt man in der ZeimngS- Erpedilion. 3 

Hier angekommen, wünfd)e id) Unterricht in 
der französischen und russischen Sprache, in mehreren 
Wissensd)aflen, Klavier und Flore zu geben, ebenso 
bin id) aud) bereit mit der Flöte zum Klavier zu 
begleiten. Die darauf Resleklirenden erfahren daS 
Nähere bei Herrn Lukin in Hotel de Paris, in 
der Peterburger Straße. z 

I n der Erker-Wohnung deö Kaufmann Gru-
ncrt am Fisd)>narkt, sind versd)iedene Effecten zum 
Verkauf, alS: Ein Fortepiano, mehrere Schränke, 
Tische, Kommoden, Stühle, und verschiedenes Stein-
und Kupfergerath. 3 

Zwei Familienwohnungen sind im Masingschen 
Hause, gegenüber der Stakion zu vermiethen. 2 

Bei mir ist eine Familienwohnung von vier 
Zimmern nebst einer englisd)en Küd)e und andern Be-
quemlichkeiten zu vermicthen und gleich zu bezie-
hen. Baumeister Knuter. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Provisor Fr. Faltin. 3 
Anders Uhlsen Ösverberg, Tischlergesell. 2 
A. Petzhold, Buchbindergeskll. 2 
Bertha Chorey. z 
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4. September. 1848. Sonnabend 
Inländische Nachrichten- Dvrxat. — ati$a. - Milan. - — St. Petersburg. — AuSIän» 

dische Nachr.ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. - Oesterreich. — M i S -
cellen. 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Ber icht f ü r D o r p a t . 

Vom erste» Austreten der Epi- £ 5 2 s ; « 
demie am 26. 2»li biö zu in D G 
1. Sepibr. 1848 766 382 238 146 

Vom 1. bis zum 4. Septr. 
1848 49 45 17 133 

Demnach überhaupt 815 427 255 133 
R iga , 30. August. S e. Majestät derKai« 

scr haben — »ach der alleruiitkrthäiilgsten Unterle« 
gung der eingegangenen Berichte, daß beim Durch-
marsch der Reserve-Division des 1. 2»fanter!e-Corps 
durch das Gouvernement Livland die OrtS-Obrig« 
keilen, der Adel uud die übrigen Stände die Trup» 
pen mit aufrichtiger Herzlichkeit aufgenommen, so-
wie daß diese Truppen, von allen Bedürfnisse» und 
Bequemlichkeiten Gebrauch machend, den Tmckziig 
ohne die geringste Beschwerlichkeit bewerkstelligt l>a-
be», — Allerhöchst zu befehlen geruht: dierfur den 
Ortö Ldrigkeite», dem Atel und den andern Stän-
den deS Gonvernements Livland die Monarchische 
Eikcuutlichkeit Sr . Majestät zu eröffnen. 

R iga , 3l. Aug. Vorgestern, Sonntag den 
29., hielt Seine Eminenz, der Herr Bischof Phi . 
larer auf dem Marsfeldc ei» feierliches To Dem» 
zum Dank gegen Gott für die Abnahme der Ctio. 
lera-Epidemie, dem die Militär, und Civil-Autori-
täten und zahlreiche Schaare» der andächtige« Be-
völkerung beiwohnien. 

R iga, 31. August. Vom ?7. bis 28. August 
starben an der Cbolera 5, vom 28. bis 29. August 
4, vom 29. bis 30. Aug. 5 Personen. 2»> Ganze» 
sind bis zum 30. August erkrankt 6733 Personen, 
genesen 4170, gestorben 2135, »och krank 128, i» 
Besserung befindlich 6l Personen. 

M i tau. Zum 27. August waren 68 Cbolera. 
kranke in Behandlung verblieben. Vom 27. biö zum 
30. kamen hinzu 5, genasen 19 uud starben 5. Zum 
30. Aug. verblieben in Behandlung 49. Seil dem 
Beginn der Epidemie sind erkrankt 1900, davon ge-
nesen 893, gestorben 958, zum 30. August in Be, 
Handlung 49. 

2acobstadt. Endlich hat die Cholera in Ja-
cobstadt aufgehört; auch auS2llurt hört man nichts 

mehr von dieser Landplage. 2>» Ganzen sind in 
2acobstadt 67 Personen au dieser Krankheit gestor-
den, größtentheils auS de» niederen VolkSklassen. 
Nervensteber und Ruhr sind noch Nachwebe» dieser 
Krankheit. (Zuschauer.) 

St . Petersburg, 28. August. Zum 26. 
August waren 238 Cbolerakranke in Behandlung 
verblieben; im Verlaute dieses TageS kamen hinzu 
19, genateu 17 und starben 7 (darunter 1 in der 
Wohnung.) Zum 27. August verbliebe» demnach 
233 Kranke in Behandlung. 

St . Petersburg. Seine Hoheit, Prinz 
Friedrich Wi lhe lm von Mekleuburg»Schwerin, 
ist mit dem letzten Dampfbote von Stettin hier an» 
gekommen. 

Seine Majestät der Kaiser habe» das 
Allerhöchst de nse Iben vom Minister der Volks-
ausklärung überreichten Werk des Akademikers, wirk« 
lichen Stacitörathes Hamel, betitelt: ^Tradescanl 
der 5!leitere 1618 in Rußland", welches eine de* 
taillirte Beschreibung der Begründung und Entwik-
kelung des VerkebrS zwischen Nußland und England 
enthält, mit Wohlwollen aiizunelimen und dem Ver» 
fasser eine» Brillant«Ring zu verleihen geruht. 

Wir bemerken, daß Jl>ro Majestät die Köni-
gm von England dasselbe, Jbr von Lord Palmer» 
ston vorgelegte Werk deS Herr» Hamel, gleichfalls 
huldreichst entgegen genommen hat. (S». Pet. Z.) 

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

P a r i s , 4. Sept. (B. N.) Gestern sah ich 
von den Anhöhen von Cbaillot die Revue der Na, 
noualgarbe auf dem Marsfclde. Was ist auf die» 
sein MarSfelde nicht schon Alles vorgegangen! Einer 
hat den Andern vertrieben und immer war der zu. 
letzt Veuriebene an Tyrann und sein Nachfolger 
e,n Befreier: letzt traf die Reihe Se. Majestät Ca-
va ig» ac I., wie ihn spvtiweise die „rothe Republik" 
nennt. Sehen Sie, da jagt er hin aus imrnn 
Schimmel, nitt der rothen Schabracke, ganz wie 
^iapoleo»; ein wahrhaft königlicher Geueralstab bc« 
£ !')n ' lebe Cavaignac!^ schallt eS durch 

. "lkihen hin, die Höriier ertönen, die Trommeln 
wirbeln, ober dir Horner blasen Contretänze, st0,f 

republtkanischer Weile»: Cavaignac sitzt zu P f " » 
wie aus Eisen gegossen, nicht die l e i s e s t e Beweg S 
fl»gt über die straff gespannten Muskel« su«--
bronzirteu Gesichts, er läßt die Acclawation « 



sich vorüberziehen, wie den S taub , welchen sein 
Pferd anfwnblt« Bei dieser äußern Rüde, bei dem 
Anschein unerschütterlicher Festigkeit, ist der Gen. 
Havaignac unentschlossen in seiner Pol i t ik; er bat 
die Nachgiebigkeit teö rechtlichen Mannes, der allen 
Mißbräuchen steuern und die Parteien versöhnen 
wil l . Jetzt, nach Cansidiöre'S und Louis Blat tet 
Entfernung, wird er gezwungen werden, sich Z» ent-
scheiden; die ^rotbe Republik"' dal ihm offene Fedde 
ungekuttdigt: sie wird es ihm nie veizeibeu, daß er 
die beiden Helden der Februartuge der Republik des 
"National geopfert. 

Hr. Bastide sollte am Sonnabend bei der Er-
Öffnung der Eisenbabn nach Calais und am Sonn-
lag bei der nach Dunkirchen anwesend sein, allein 
die Derwickeluugen der italiänischen Fragen luelten 
ihn zurück, und sein Eabmetsschef Hetzet wohnte für 
ibu der Feierlichkeit bei. I n Calais fprnrfi der 
Präfekt in einer unkluge« Rede von den ^Schänd-
lichkeiten der Monarchie und den Wobltbaten der 
Republik^; er bekam aber gleich von dem Ingenieur 
Poissat eine derbe Antwort dahin, daß die Wohl-
traten der Republik schändlicher feien, als die 
Schändlichkeifen der Monarchie. Auf dem Bol l 
blieb die I-lanio Voloo aus und man mußte alte 
Klassen ohne Unterschied einladen, um nur einen 
Bal l zu Stande zu bringen, und der R u f : Es lebe 
die Republik! verhallte unter Stillschweigen. I n 
Dünkirchen wollte der Iustizminister den Ru f : ES 
lebe die Republik! durchsetzen, man rief aber: Es 
lebe Frankreich. Der Bal l mnßte um zwei Tage 
ausgesetzt werden. Auf der ganzen Strecke gegen 
Belgien ist man, wie in Belgien selbst, gut Demo» 
kratisch-monarchisch gesinnt, nnd in Belgien ist an 
keine Republik zu denken, es ist eine gesunde nnd 
kräftige Vormauer Deutschlands. 

I n Tours treibt die Gastlichkeit Unfug mit ei-
nem nervenkranken Frauenzimmer, daö als Seherin 
die nahe Ankunft de6 Herzogs v. Bordeaux, unter 
dem Ti tel Henri V. und dann den Untergang des 
ruchlosen Paris durch Schwefel nnd Pech, der 
maulanssperrenden Menge propbezeit. 

Die „Democratie paclsique" erläßt eine lange 
Proclamanon an das deutsche Volk. Nachdem sie 
der sozialistischen Partei daS Vorrecht vindizirt hat, 
schon seit 1837 die innige Verbrüderung des deut-
Ichen ilnd französischen Volks gepredigt zu haben, 
«well nur diele beiden Völker die Freiheit mit glei-

liej>ntu, räch sie den deutschen, 
Ilm lbre Frcihcit und nationale Größe nicht durch 
• i l l n J » 0 I t a l i e n e r und Dänen erstreben zu 
L r V ^ ' f t ® l ( l t t enthält einen Anszug aus 

. T i » ? 0 - " # 6 " * * 0 * ' in welcher u. A. 
Folgendes zu lesen ist: ^ e r König vo» Preuße» 

Cle können daS bestimmt verbüraeu hat (Ith 
gew-lgert, an der U..,erhandlu..q T ? j , n, n.hm?.. 
welche hinlänglich imposante Streikräfte zu eoncen-
trircti bezweckt, um Frankreich dazu zu verhelfe» in 
jene Ordnung der Dl,ige wieder zurnckzukebren 
aus welcher es sich nur mit Bedauern entfernt hat " 

P a r i s , 5. Aug. (Pr . S t . A.) Man spricht 
vou großer Uneinigkeit unter den Minister» über die 

italienische Frage. Die Einen wollten warten, bis 
sich Kar l Albert und Radetzky völlig überwerfen, dir 
Andere» wollten inS Feld rücken, sobald Oesterreich 
die Vermlttelniig definitiv ausgeschlagen. Ein an-
derer Punkt zur M'ßhevigkcit bestehe in der Frage: 
Wer die Armee befehligen solle, die in O b e r - I t a -
lien einrücke? Mehrere Stimme» hätten schüchtern 
de» Marschall Bugeaud genannt. 

Bei der National Versammlung sind 20,000 Pe« 
titionen von Arbeiter» eingegangen, welche um die 
Erlaubn^ß und die Mi t te l bitten, sich in Algerien 
Nieder lagen zu dürfen. Der Ausschuß für dir algie-
rischeii Angelegenheiten beschäftigte sich gestern mit 
Prüfung dieseö Antrages. Fal lonr , Barrot uud 
Paseal-Duprat waren anwesend. Der Kr iegö-Mi« 
nister General Lamoricitre erschien in der Sitzung 
nnd trug darauf an, den Gegenstand noch fünf 
Tage ruhen zu lassen. Binnen dieser Frist werde 
er einen vollständigen Eolonisationspla» für Alge, 
r ien vorlegen. Der Ausschuß wil l beute beschließen, 
ob er dem Minister diese Frist bewilligen oder den 
Gegenstand sofort vor die Natioiral«Versammlung 
bringt. 

Der M o n i t e u r füllt ebenfalls sechs seiner 
Spalten mit Namen und Stand von Iuni>Jnsnrgeiu 
ten, die nach Havre gebracht worden. Man bemerkt 
darunter wieder ein Dutzend deutscher Namen. 

P a r i s , 6. Sept. ( P r . S r . A . ) Der Divisiouö« 
General Charren, bisheriger Kabiiieis-Ehefim Kriegs-
Ministerium (Zlbtheilung für algierische Angelegen-
heile») ist zum General»Gouverneur von Algerien 
ernannt 

Mehrere Repräsentanten, die Cavaiqnac'S An« 
sichten über die jetzige Lage der italienischen Frage 
zu kenne» behaupten, sagen, nach der U n i o n , dag 
die Unterhandlungen Frankreichs und Englands mit 
Oesterreich wahrscheinlich zu einem glücklichen Er-
gebnisse führen würden, daß sie seit der ungünstigen 
Antwort, welche die französische Regierung enipfan« 
gen habe, wieder ausgenommen worden seien, und 
dag die Absichle» Oesterreichs, so wie die vou 
Frankreich und England, durchaus friedlich wären. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 5. Sept. (P r . S t . A.) DaS Par« 

lament ist heute Mittags von der Königin in Person 
und unter dem üblichen Zeremoniell mit nachstehen-
der Thronrede proroqirt worden: 

Mylordö und Gentlemen! 
Ich fühle Mi .h glucklich, Sie von den Pflichten 

einer arbeiiövollen und verlängerten Session entbiu-
den zu können. 

Die Akte zur Verhütung von Verbrechen und 
Gewallthat in I r land , welche im Anfange der Ses« 
sion Meine Zustimmung empfing, war von der 
wohltätigsten Wirkung begleitet. Der offenen, zu 
strafbaren Zwecken bestimmten Bewaffnung wurde 
Einhalt gethan; der Lauf der Gerechtigkeit ward 
nicht länger unterbrochen, und mehrere verruchte 
Mörder , welche Schrecken über das Land verbrei« 
tet hatten, wurden ergriffen, gerichtet uud verur-
theilt. 

Tie auf wiederholte Ausfälle in der LebenS-



mittet. Erzeugung erfolgte Noth in Irland ist durch 
die Anwendung deö Gesetzes zur Unterstützung der 
Armen und durch den Betrag der in anderen Thei-
leödeö vercinigleu Königreichs aufgebrachten milden 
Beisteuern gelindert worden. 

Auf der andern Seite benutzten organissrte Ver-
bindungen den bestehenden Druck dazu, Meine leide»-
den Unterthauen zur Empörung aufzureizen. Hoff-
nungen auf Plünderung und Eonstöcation wurden 
rege gemacht, um die Noldleidendeu zu verlocken, 
während den Ehrgeizigen die ausschweifendste» Auö-
sichten eröffnet wurden. Unter diesen Umständen 
wandte Ich Mick, an Ihre Loyalität und Weisheit 
um erweiterte Vollmachten, und durch Ihre rasche 
Mitwirkung gekräftigt, wurde Meine Regierung be-
fäbigt, in wenigen Tagen Anschläge zu vereiteln, 
welche während vieler Monate vorbereitet worden 
wäre». Die vom Lord-Statthalter von Irland bei 
diesem Anlasse bewiesene Energie und Entschieden» 
hell verdienen Meinen wärmsten Beifall. 

Inmitten dieser Schwierigkeiten liaben Sie Ihre 
Arbeiten zur Verbesserung der Gesetze fortgesetzt. 
Die Akte zur Erleichterung deö Verkaufes verschul-
deter Güter wird, wie ich vertraue, ein Nebel von 
bedeutender Größe im socialen Zustande Irlands 
stufenweise beseitigen. > 

Daö in Schottland eingeführte System der 
Laud-Fideikommisse erzeugte sehr ernste Uebel, sowohl 
für die Erben von Fibeikommissen, als für das Ge-
meinwesen, und es bat mir große Befriedigung ge« 
währt, dasselbe »ach Grundsätzen verbessert zu sehen, 
die schon lange in diesem Tdeile deö vereinig-
ten Königreiches alö wohlthätig wirkend befunden 
wurde». 

Ich habe Meine herzliche Zustimmung zu den 
Maßregeln enbeilt, welche die Verbesserung d?S öffent-
lichen Gesundbeiiö«Zustaudeö bezwecken, und Ich 
hege die ernstliche Hoffnung, dag ein Grund zu fort« 
währendem Weiterschreite» in diesem wohlthätigen 
Werke gelegt worden ist. 

Meine Herren vom Unterbaust! 
Ich habe Jbnen für die Bereitwilligkeit zu dan-

ke», womit Sie die für den öffentlichen Dienst nö« 
tbige» Subsidien bewilligt baten. Ich werde jede 
Gelegenheit, wo eS die Bedürfnisse deö Staates ge-
statten werten, zur Durchführung von Ersparnissen 
benutzt». , 

Mylordö und Gkntlemen! 
Ich habe in förmlicher Weise Meine diploma« 

tischen B e z i e h , , » g e n zu der Regierung Frankreichs 
erneuert. Das gute Einvernehmen zwischen den 
zweien Ländern hat ohne die mindeste Unterbrechung 
fortbestanden. , , . . . 

Ereignisse von tiefer Bedeutung haben d,e in-
uere Ruhe vieler Staaten von Europa, sowobl im 
Norden alö im Süden, gestört. Diese Ereignisse 
haben zu Feindseligkeiten zwischen Nachbarländern 
geführt. . 

Ich biete in Übereinstimmung Mit anderen be-
freundeten Mächten Meine guten Dienste auf, um 
diese Differenzen zu einer freundschaftlichen Erledi» 
gung zu bringe«, und Ich vertraue, daß unsere Be» 
mühungen erfolgreich sein werden. 

Mit Freuden denke Ich, dag eine zunehmende 
Erkenntlich von dem Werthe deö Friedens zu der 
Hoffnung ermuthigt, daß die Nationen vou Europa 
seine Segnungen zu genießen fortfahren werden. 

Inmitten die'er Erschütterungen wurde Mir die 
Befriedigung, daß ich im Stande war, den Frieden 
für Meine eigene» Staaten zu bewahren und unsere 
beimische Nnbe aufrecht zn halten. Die Kraft unse-
rer Institution ist geprüft und nicht alö mangelhaft 
befunden worden. Ich habe getrachtet, daö Meiner 
Obhut anvertraute Volk in dem Genüsse jener ge-
mäßigten Freibeit zu bewabren, welche eö so ge-
rechterweise werthschätzt. Mein Volk seinerseits ein-
»findet zu sehr die Vortheile von Ordnung und Sicher-
heil, um den Anstiftern von Plünderung und Ver-
wirrung irgend eine Aussicht auf Erfolg ihrer ver-
ruchten Pläne zu lasse«. 

Ich eikrune mit dankbaren Gefühlen die vielen 
Beweise von Ergebenheit und Anhänglichkeit, die 
Ich von allen Klassen Meines Volkes empfangen 
habe. Eö ist Meine ernstliche Hoffnung, daß durch 
Hegung von Achtung vor dem Gesetze und von Ge-
horsam gegeu die Vorschriften der Religion die Frei-
heilen dieses Volkeö durch die Segnungen des allmäch-
tigen Gotteö immer fortbestehen werden. 

Der Lord-Kanzler, welcher die Thronrede der 
Königin knieend überreicht hatte, erklärte hierauf 
daö Parlament für prorogirt blö zum 2ten No-
vember. 

Heute Nachmittag wird Ihre Majestät die Kö« 
»igln den Buckmgham Palast schon wieder verlassen 
uud sich in Woolwich »ach Schottland einschiffen. 
— Gestern machte der Graf von Neuillv mit seiner 
Familie der Königin bald nach ihrer Ankunft 
von Osbornehonfe im Buckingham - Palast einen 
Besuch. 

Auö Dublin wird unterm 2. September gemel» 
det, daß Lord I . Russell Tage6 zuvor dort äuge« 
langt war. Eine Masse Volkeö auö den mittlere» 
und unteren blasse» war versammelt. Sobald 
man ib» erkannie, erschollen einzelne Beifallsrufe; 
ein Versnch, ihn anzngrniizen, schlug fehl. Der 
Minister bestieg mit seiner Gemahlin bie bereitstehende 
Equipage deö Lord-Stattbalterö und snhr nach des» 
seu Wohnung. Am folgenden Tage wachte er mit 
Lord Clarendon eine Fahrt durch die Stadt, die Ein» 
fachbeit der Equipage ve> hinderte jedoch olleö öf-
fentliche Aufsehen. — Der Herzog von Leinster hat 
sich gegen die periodische Abhaltung der Parlaments. 
Session in Irland ausgesprochen. — Die in Dub-
liu eingegangenen neuesten Aerndte Nachrichten lau. 
ten ... Bezug auf Masse und Gute deö Aerudte. 
Ertrages recht befriedigend. 

Die T im kö veröffentlicht folgende, ihr von L. 
«mi? 111 mCr ? , , t f U m Eiurücknug zugeschickte Note: 

„Mehrere Personen, welche in England die Ansich-
ten x,. Blanc'ö theilen, scheinen zu beabsichtigen, 
ihm einen öffentlichen Beweis ihrer Sympathie zu 
geben. L. Blauc bittet sie, den Ausdruck seiner inni» 
gen Dankbarkeit zu genehmigen; aber er glaubt ouct», 
gleichzeitig ihnen seine Absicht kund machen zu müssen. 
Alles zu vermeiden, was der englischen Regierung 



Argwobn erwecken könnt,. I n der Nuhe der Stu 
dien und dem Schweigen der Zuriickgezogenheit will 
L. Blanc des Eintretens besserer Tage für sein ?and 
darren, und er wurde eö lehr beklage», wenn sein 
Aufruf au die englische Gastfreuudichast eine (wenn 
auch nur vorubergehendc) Veranlassung zur Aufre-
regung würdet 

D e u t s c h l a n d . 
Der Waffenst i l ls tand mit Dänemark. 

F rank fu r t , C. Sept. (O. P. A. Z ) Die 
Nationalversammlung bat als» mit einer Mebrtieik 
von 17 Stimmen beschlossen, daß der mit Däne-
mark abgeschlossene Waffenstillstand nickt vollzogen 
werden solle. Dieses Resultat kann u»S betrüben, 
aber nicht in Erstaunen setzen, nachdem Männer 
wie Dahlmann, Waiz und andere ihre gewichtigen 
Stimmen, die alle Gemäßigten bisher mit Vertrauen 
vernahmen, in die Wagschalk drr Leidenschaft und 
fremdartiger Zwecke gelegt haben. I n der That 
bedurfte eS einer so widernatürlichen Allianz mit 
der Linken, um auch nur eine so schwache Majo. 
rität liervorzubringen. Wir zweifeln nicht, daß, 
ehe lauge Zeit vergeht, diese auö edlen Motiven 
irregeleiteten Mitglieder der Nationalversammlung 
mit Scheu, wo nicht mit Reue anf ibr gestriges 
Votum zurückblicken werden. Natt, einer solchen 
Abstimmung findet selbst das von der preußischen 
Regierung bei dem Abschluß deS Waffenstillstandes 
beobachtete Verfahren, seine Entschuldigung. Welches 
werde» die Folgen des gestrigen Beschlusses sein? 
BereitS ist ein bedeutungsvolle an das Tageslicht 
getreten; daS gesanimie RnchSimnistcrium bat seinen 
Rücktritt genommen. DieS konnte und durfte nicht 
anders sein, weil kein besonnener, der Welt n»d 
der Verhältnisse kundiger Mann sich zum Vollzug 
eines Beschlusses hergeben kann, drr einmal unvoll-
ziehbar und dann bockst »achtbeilig für das neu 
entstehende Reich und für das Ansehen der Ratio-
nalversammlung ist. Taö abgetretene Ministerium 
mußte bei seiner genauen Kenntniß der Sache ln'er-
von durchdrungen sein, und verläßt datier die Lei-
tung der Geschäfte mil dem Grfuble, feiner Pflicht 
ein Genüge geleistet zu habe». UebrigenS gebührt 
diesem Ministerium jedenfalls dqs Verdienst, die 
Balm zur weitere» Entwickelnng der ReichSverfassuiig 
gebrochen zu haben. ES gehörte wahre Vaterlands» 
liebe dazu, sich mit der Ueberzeiiquug, daß man sich 
°p>"e, voranzustellen und diese Ueberzeugung mußte 

" vom ersten Augenblicke au beiwoh-
m werde» aber die weiteren Folgen je-

neS Beschlusses sein? Die müssen zunächst in der 
rth™ nrhlih't 1Clm i MinisterinmS bestehen. Diese 
durck die Abgeordneten Dahlmann, der 
durch die Autorität seines NamenS feiner G?rfah< 

zum Sturze gebracht hat. Nachdem er vom Reichs, 
Verweser den Auftrag dazu erhalten, so erachten 
wir eS für seine Ebrenschuld, daß er denselben über, 
nehme. Jedoch w.rd er sich dafür zu verbürgen 
dabcn, daß er der Centralgewalt die Majorität der 
National - Versammlung mitbringe, damit wir nicht 
alle acht Tage den Sturz eines neuen Ministeriums 

zu erleben haben. Als fernere Folge dürfte die 
Einberufung der von hier abwesenden Abgeordneten 
erscheinen, damit man mit Gewißheit erfahre, od 
Teutschland die Erneuerung der früheren Bewe-
gungen, oder eine fortschreitende Eonsolidirung aller 
Verhältnisse will. Jedenfalls würden wir es für 
unverzeihlich halten, wenn auch nur ein zur Mino-
rität gehöriger Abgeordneter daran dächte, wegen 
tiefer Niederlage seinen hiesigen Posten zu verlassen. 
Es wäre mehr als Kleinmnth, wenn man das Feld 
der Paulskirche der Linken einräumen wollte, denn 
es bedarf keiner Ausfuhrung, was Teutschland von 
einer von der Linken geleiteten Reichsregierung zu 
gewärtigen hätte. Tagegen tritt gebieterischer alS 
je die Nothwendigkeit eines festen und wahrhaft ge-
mäßigten Systems der Nattonalversammlung her-
vor. Tiefes Ziel kann nur durch das Zusammen-
wirken aller Gleichgesinnten erreicht werden. Wir 
hoffen deßhalb auch, daß sich sofort eine compacte 
Partei gegen das Dahlmann-Blumische Ministerium, 
wie wir es einstweilen nennen wollen, bilden werde. 
I n sofern betrachten wir daS gestrige Ereigniß kri-
neSwegs als ein Unglück, begrüßen dasselbe vielmehr 
als einen Fortschritt auf der Bahn, du Deutsch-
land betreten hat, und zweifeln nicht, daß nach ei-
»igen solchen Erfahrungen, wir lernen werden, wie 
und auf welche Weile große Staatsgeschäfle zu be-
sorgen und imponirende Versammlungen zu teilen 
sind. 

F rank fu r t , 6. Sept. (H. C) Die deutsche 
National-Versammlung hat am o. d. eine ihrer be-
wegtesten Sitzungen gehalten, einen der einflußreich-
sten, möglicher'Weise welterschütternden Beschlüsse 
gefaßt. Sie hat beschlossen, die Ausfuhrung einer 
der wesentlichsten Waffenstillstands-Bedingungen, den 
Rückmarsch der deutschen Truppen, sogleich zu sisti-
ren, und damit über den Waffenstillstand eigentlich 
schon das Vernichtungs-Urtheil ausgesprochen. 

Kurz nach dem Beginn der Sitzung der Na-
tional-Versammlung zeigte der Präsident an, daS 
Nnchsministerium wunjche der Berichterstattung und 
Berathung der Wassenstillstandsfrage beizuwohnen, 
werde aber erst um 12 Uhr erscheinen können, wes-
halb sich die Versammlung bis 1\$ Uhr vertagte. 
Nach Wiedereröffnung der Sitzung erstaltete Da h U 
mann den Bericht der vereinigten Ausschüsse. Tie 
Mehrheit ( I i Stimmen) beantragte, die National-
Versammlung möge die Einstellung der zur Ausfuh-
rung des Waffenstillstandes ergriffenen militärischen 
und sonstigen Maßregeln beschließen. Hierauf trug 
Schubert, von Königsberg, das Gutachten der 
Minderheit (8 Stimmen) vor, dahin gehend, daß 
Uber die Einstellung der milit. Maßregeln nicht eher 
entschieden werde, als bis über den Waffenstillstand 
selbst ein Beschluß gefaßt sei. Der Kriegsminister 
v. Pencker erläuterte, daß die E i n s t e l l u n g deö Trup-
pen - RuckzugeS als militärische Maßregel ohne er-
heblichen Nutzen wäre, gleichwohl aber einem Bruch 
des Waffenstillstandes gleichkommen würde. 

Reichöminister v. Schmer l ing: „Sie haben 
aus der Mittheilung deS KriegSministerS vernom-
men, daß ein Rückmarsch von keinem militärischen 



Nachtheile sein könne. S ie haben gehör», daß, wenn 
S i e in zwei bis drei Tagen über den Waffenstill» 
stand beschließe», daS Heer doch leicht seine frühere 
Stel lung einnehmen kann. Die Truppen haben sich 
nocti nicht in die Friedens > Quart iere zurückgezogen. 
Wenn auch daö Ministerium S i e dringend beschwö-
ren muß, erst die Al len genau zu untersuchen, so 
w i l l eö Ihnen doch heute schon daS Resultat seiner 
langen sorgfältigen Beraihung mittheilen. D a s 
Minister ium ist zu dem Beschlüsse gelangt, nicht auf 
eine Verwerfung des Waffenstillstandes anzutragen; 
aber nichts desto weniger hat das Ministerium er« 
kanut, daß eS zu einer Erklärung seiner Ste l lung 
dem Auslände gegenüber koininen muß; eS findet 
sich veranlaßt, die gesammlen deutschen Regierungen 
zur Anerkennung des Beschlusses vom 28. Jun i auf» 
zniorder». Ich beschwöre S ie im Namen deS M i n i -
steriums, das MinoritätS«Erachten anzunehmen, da 
S ie nnt dem Antrage der Ma jo r i t ä t ben Waffen» 
stillstand schon verwerfend 

Am Schlüsse der langen und lebhaften Debatte, 
die bis 6£ Uhr wäbrte, erklärte der R.eichSminister 
v. S c h m e r l i n g nochmals: „ I c h habe Ihnen be» 
reits vor einige,» Tagen meine Meinung mitgetheilt, 
daß eine Verwerfung des Art . 6 der Bedingungen 
deu ganzen Waffenstillstand beseitigt. Das M i n i -
sterinm ist derselben Ansicht, und ich habe den Auf-
trag I hne» miizutheilen, daß daS Ministerium ab. 
danken w i rd , fal ls S ie die Sist i rung der militari« 
fchen Maaßregeln und somit die Aufhebung des 
Waffenstillstandes aussprechen.-

M . v. G a g e r n : „ E s kann mit den Papieren, 
die vorliegen. Niemand besser bekannt sein, wie ich, 
und ich muß Ihnen sage», daß sich, ohne dieselben 
zu kennen, kein bestimmtes und gegründetes Urthei l 
bilden läßt. Ich bitte S ie deshalb, die Abstimmung 
bierüber erst bei der über den ganzen Gegenstand 
vorzunehmen " 

Der P r ä s i d e n t verkündet dir Fragestellung: 
„ W i l l die National-Versammlnug, dag Uber die S i -
stirung des Waffenstillstandes erst dann abgestimmt 
werde, wenn über den Waffenstillstand selbst abge» 
stimmt werden w i r t ? " Dieselbe wird mit 244 ge-
gen 230 St immen v e r w o r f e n . (B ravo links und 
auf dem linken «Zentrum.) 

Der M a j o r i t ä t s . Ant rag: „ D i e Versammlung 
wöge die Sist irung der zur AuSfuhrung deS Waffe»-
stillstandeö getroffenen militärische» und sonstigen 
Maßregeln beschließen", wi rd mit 228 Stimmen gegen 
221 bei namenllicher Abstimmung a n g e n o m m e n . 

(D ie hierauf erfolgte Abdankung deS gesammten 
ReichöininisteriumS haben wi r bereits in voriger Num-
wer aeineldet) . , 

(SB. N . ) M i t einer Ma jo r i t ä t von t 7 St immen bat 
also die Nationalversammlung beschlossen, „d i r Sist i-
rung der zur AuSfuhrung des Waffenstillstandes nöthi. 
gen militärischen und andern Maßregeln anzuordnen.^ 

Die Ma jo r i t ä t ist demnach schwach und dieser 
Umstand macht die Verlegenheit noch größer, die 
aus dem Beschluß hervorgeht. DaS Ministerium 
t r i t t vollständig ab, und es muß ein neueS schleunig 
gebildet werden, um den Beschluß in Vollzug zu 
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setzen. Bisher hatte man Preußen als die Mach t , 
durch die man in den» nördlichen Kriege agt'rte, wie 
aber nun? Die bisherigen Minister bringen D a h l » 
m a n n in Vorschlag, der sie vornämlich gestürzt 
ha t ; alS Justizminister w i rd S i m o n aus Bres lau, 
als HandelSminister v o n H e r m a n n aus München 
(der auch mit der Ma jo r i t ä t des Ausschusses gr« 
stimmt hat) in Vorschlag gebracht. Einen bedeuten-
den Nameu auS Preuße» w i rd man nicht gewin. 
nrn können. Die Preußen hier sind fast alle über 
daS Resultat erbittert. Daß Dahlmann sich nicht 
zum Minister eignet, ist bei allen Vorzüge» deS 
Mannes wobl nicht zu verkennen. Also w i rd die 
Zusammensetzung deö Ministeriums schon schwierig 
sein; noch schwieriger das Handeln i n so gefähr-
licher Lage, und wie lange wi rd eö sich halten kön« 
neu, da eö einer so zufälligen Coalit iou seine E l i -
stenz verdankt. M a n sagte sogar, der Erzherzog 
wolle seinen Platz verlassen. 

Bei der Unsicherheit der hiesigen Pol i t ik hängt 
nun Alles von ver Berliner Nationalversantmlung 
ab, t r i t t si? in dieser Frage auf dle Seite des preu» 
ßischen Minister iums, oder ist sie bereits auf seine 
Seite getreten (denn aller Wahrscheinlichkeit nach 
wi rd die Frage auch dort zu gleicher Zeit verhan-
de l t ) , so w i rd die Frankfurter bei ihrer geringen 
Ma jo r i t ä t de» Kampf schwerlich aufnehmen, sie w i rd 
bei genauerer Prü fung der Umstände den Vertrag 
Preußens ralificiren. 

I n jedem Falle kann es bei der Zweiheit der 
Regierungen in Deutschland nicht länger bleiben; 
die vorliegende Gelegenheit führt davon den beut» 
lichsten Beweis. D a ss e r m a n n bemerkte ganz rich» 
t i g , daß daö Grundübel , an dem w i r leiden, das 
Provisorische der Centralqewalt sei. 

W i r müssen die definitive Verfassung Deutsch, 
laudö so schleunig alö möglich herbeiführen und da 
die Dinge nehmen wie sie sind; nicht rine» fünft» 
lichen Mittelpunkt schaffen, sondern ihn da suchen, 
wo er liegt und wo die K ra f t ist, ihn zu ha l ten, 
liiervo» überzeugt auf daö deutlichste die gegebene 
Veranlassung, gerade weil 'wir ungünstige Bedin-
gungeu davon getragen haben. Hätten w i r günstige 
erlang», so hätte man daö ganz in der Ordnung 
gefunden und Preußen kaum Dank gewuß», man 
hätte eö ruhig beim Alten gelassen. N u n aber 
wi rd gewiß Niemand behaupteu, Preußen hätte 
unvortheilhaft unterhandelt, wo eS vvrihei lhaft un. 
terhandeln konnte; »ein man w i rd den Grund i n 
unserer Zerrissenheit, in unserer Doppelreaieruna 
suchen muffen, die aber nimmer enden w i r d , so 
lange w i r a la B l u m den Mi t te lpunkt in Deutsch. 
lanD iua)cn. 

3 i i der gestrigen Sitzung der 
preußischen Nationalversammlung ist der S te insche 
A n t ^ g m Betreff des Erlasses an die Officiere mi t 

S U ü i m m Mehrheit angenommen. 
B e r l i n , 9. Sep t . ( P r . S t . A. ) Bereits am 

gestrigen Tage haben sämmtliche Minister bei des 
Königs Majestät ihre Entlassung nachgesucht. Se. 
Majestät haben Sich Allerhöchst ihre Entschließung 
vorbehalten. 



__ I m Laufe des heutigen Vormittags ist der 
Präsident der National «Versammlung, Grabow, zu 
Seiner Majestät nach Sanssouci eingeladen worden. 

Der Sturz deS Ministeriums AuerSwald stellt Ver-
legenheite» und Verwickelungen aller Art in Aussicht, 
von denen die häuslichen vielleicht noch die wenigst 
bedenklichen sein dürsten. Indem die Frankfurter 
Versammlung den durch Preußen bereits rotificirten 
dänischen Waffenstillstand verwirft, indem sie, ohne 
Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse, die 
Fortsetzung eines Krieges fordert, der unS nothwen-
dig in einen Kampf mit den übrigen Großmächten 
verwickeln muß, ruft sie die Entscheidung herbei, ob sie 
wirklich diktatorisch über Preußen gebieten könne, 
oder nicht- Dem künftigen Ministerium ist eö vor-
behalten, darüber zu entscheiden, ob Preußen noch 
ein Staat ist, und ob eö zur Erleichterung seiner 
halbruinirten Ostseeprovinzen, Frieden schließen 
kann, oder ob daü Wohl und Wehe seiner sechzehn 
Mil l ionen von der Entscheidung einer schwankenden 
Major i tä t in der Paulskirche abhängt. 

Der Dienst deS Mi l i tä rs ist hier jetzt weit an-
strengender, als vor dem 18. März. Die Soldaten 
beziehen mit vollständigem Gepäck abwechselnd alle 
drei Tage entweder die ihnen von der Bürgerwehr 
eingeräumten Wachen oder werden zu PiketS außer« 
halb der Thore verwendet. 

(Pubifaist-) Ein eklatanter Fal l von dem gegen-
wärtig gesunkenen Werlhe der Immobil ien in der 
Hauptstadt ist kürzlich vorgekommen. I » dem, zur 
Subhastation eines Grundstücks anberaumten Termin 
war weder ein Kauflustiger noch ein Interessent erschie-
tun. Kurz vor dem Ablauf der TerminSzeit meldete 
sich ein Käufer und bot E i n e n T h a l e r auf das 
Grundstück. Da ein höheres Gebot nicht geschah, 
so wurde dem Kauflustigen das Grundstück für die-
sen Preis zugeschlagen. Die Sache klingt mähr-
chenbaft, aber sie ist wahr, und es gründet sich unsre 
Mittheilung auf den gerichtlichen Akt, der hierüber 
aufgenommen ist. Alle Hypothekengläubiger seien 
dadurch ernstlich gemalmt, >» solchen Fälle» in Zu. 
kunst dem Subhastationötermin zur Wahrung ihrer 
Interessen doch ja beizuwohnen. 

i t a l i e n . 

R o m , 26. August. (A. Z.) Die Hauptmit-
guedcr des Ministeriums, mit welchen der Papst 

im Kampfe lag, haben ihre Entlassung 
»«nfh!*?*' an«b-' w i e es scheint, um diese desto eher 
?k w«« !L l u t o n n n V wurden die Kammern bis zum 
^ ' ^ ° ^ e r venagt. Die zunehmende Roth der 

leS Einflusses a ! f ' d ? ° ' ' ? s s e n ^ ' A * U 

r « " , ° 5 , ' , ä 5 , v " u ä " 
die sirlliamsche Krone, tie man i L » V 
anbieten wollte, nicht annehmen zu dürft«. 

M a i l a n d , 3 . © e p t . (B . N.) N a » f™,,,* 
siscken Blättern wird die Versicherung, j i j ' i i ! 
unterhandle direkt mit Radetzky, in Abrede gestellt 

E r habe am 28. August eine Proclamatio» an sein 
Heer erlassen, worin er die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten ankündigt, sobald der Waffenstillstand 
zu Ende sei. Ein polnischer General, heißt es, werde 
an die Spitze der piemontesischen Armee gestellt wer-
den. — Hier werden fortwährend die Kasernen ver-
mehrt, so daß jede Hauptstraße eine erhält und Gym» 
nasien, Lyceen, Schulhäuser, Paläste, selbst Pr ivat . 
Häuser müsse» dazu dienen. Täglich langen viele 
Wagen mit Verwundeten a n , wie man sagt, a»S 
dem Gefecht mit Garibaldi. DaS Leben ist hier febr 
gedrückt, die Stadt traurig, die Zukunft düster. I n 
der Lombardei haben sich jetzt alle Städte, mit Aus« 
nähme von Venedig und Osopo, dem österreichischen 
Feldmarschall ergeben. M a n glaubt auch nicht, daß 
der König von Sardinien allein im Stande sein 
werde, den Krieg zu erneuern. 

F l o r e n z , 27. Aug. (23. N.) I n Livorno 
dauert der Aufruhr nun bereits drei Tage. Am 26. 
wurde die Porta niurata gestürmt, um sich der dor-
tigeu Waffen zu bemächtigen. Etwa 20 Mann der 
Bürgergarde hielten dort Wache und gaben zuletzt 
Feuer, wodurch 4 Menschen getödtet und 7 oder 8 
verwundet wurden; dann aber liefen dieselben 
Männer , welche gefeuert hatten, davon, «nd die 
Volksmasse erbrach die Thüren des Arsenals, um 
die dortigen Waffen zu nehmen. Man sah Knaben 
von 10 und 11 Jahren, Bucklige und Lahme mit 
Gewehren und Säbeln bewaffnet. Nachmittags 
suchte ein Domimkaner durch seine Predigten die 
Nube herzustellen und am Abend wurden von dem 
Volke 12 Burg er erwählt, um, dem Stadirath zur 
Seite, die Ruhe herzustellen. An der Spitze dieser 
Männer steht der Anwalt Gnerazzi. Uebrigens sind 
die Läden der Stadt noch immer geschlossen und 
die 20,000 aus dem Arsenal genommenen Waffen 
befinden sich meistentheilS in den Händen des ge. 
meinsten Gesindels. 

T u r i n , 30. Aug. (B . N.) Kar l Albert br, 
ginnt mehr und mehr, sich — wie' man im gemei» 
nen Leben zu sagen pflegt — auf die Hinterfüße zu 
stellen. Eine von ihm unlerzeichnete Proklamation 
an das Heer, in der hentigen offiziellen Zeitung, 
fängt mit den Worten an : ,,Während die Zeit des 
Waffenstillstandes verläuft, nimmt meine Regierung 
kräftig auf die Mi t te l Bedacht, um den Krieg von 
Neuem zu beginnen. Von allen Seiten strömen frei-
wil l ig neue Brüder, neue Gefährten herbei zu je» 
nen Fahnen, die ihr einst an der Eisch wehen ließt. 
Wenn Beschwerlichkeiten, Entbehrungen, lange 
dauernde Strapazen uns den Sieg rauben ko»nten> 
so wird die erlangte Ruhe und eine strenge Disci-
pl in die Tage deö Triumphs wieder heraufführen." 
Hier solgt nun eine Aufforderung an die Soldaten, 
von Neuem ihre Treue und ihren unbezähmten 
Mu th zu beweisen. „ S o werden wir nach Ablauf 
deS Waffenstillstandes entweder Bedingungen erlan, 
gen, welche den Rechten der Nation entsprechen, 
oder, wenn die Ehre eS heischt, wird Euch der Feind 



mit neuer Begeisterung zurückkehren sehe», um für 
die italienische Unabhängigkeit zu kämpfend Am 
Schlüsse wird die Beeidigung teö Hcrrö auf die 
Verfassung angeordnet. 

G e n u a , 21. Sing. (B . N . ) Heute sind tZOOO 
M a n n unseres HeereS hier eingezoge». Die ganze 
Nationalgarbe war auf den Beilien, um ihre Waf-
fenbrüder zu empfangen. Von beiden Seite» ertönten 
die Rufe: Es lebe die Freiheit.' eö lebe I ta l i en ! eö 
lebe die Armee! Sobald man aber deS Generals 
Tro t t i , welcher die ankommende Division befehlig,?, 
ansichtig wurde, ließ der Cbef der Nationalgarde 
schultern, und die tiefste St i l le herrschte eine Wei le ; 
diese Sti l le ward untcrbroche» durch das Geschrei: 
^Nieder mit den Verrätbern!" Der General, wel-
chen ein solcher Empfang ein wenig außer Fassung 
brachte, bat , wie man sagt, geantwortet: „ I ch bin 
in eurer Mi t te, und bereit, euch mein vergangenes 
Betrogen frei prüfen zu lassen." Einiges Pfeifen 
ließ sich bören, und hierauf dauerte das Defil iren 
ohne Unterbrechung fort. Die ganze Bevölkerung 
füllte die Straßen, um diese Ueberbleibsel der italie-
nischen Armee vorbeiziehen zu sehen. Die französi-
sche alle Garde war auf dem Rückzüge von Moskau 
nicht so arg zugerichtet. Diese italienischen Solda, 
ten sind mit Lumpen bedeckt und mehrere barfuß, 
ohne Hemd und in der vollständigste» Hülflosigkeit, 
was beweist, daß Alleö, waö man über die schlechte 
Lerwal iung Carl Alberiö gesagt dal , vollkommen 
wahr gewesen ist. Weder die Soldaten noch die 
Nationalgarde brachten dem Könige ein Lebehoch. 

M e s s i n a , 22. Aug. ( B . N . ) Gestern qe-
rieth ein neapolitanisches Dampfboot hinter der Fe-
stung auf deu Strand und heute ' früh schoß man 
anS den FortS nach demselben, um eö unbrauchbar 
zu mächen, worauf die, »och von den »eapolitani, 
scheu Truppen besetzte, Citadelle dqö Feuer gegen 
jene FortS begann und S Granau,i in die Stadt 
warfen, welche bei ihm» Zerspringen viele Menschen 
verwundeten. M a n erwarteie in einige» Stunden 
Antwort anS Palermo, ob alle FonS daö Feuer 
der Citadelle erwieder» oder schweigen sollten. Um 
10 Ul,r scbon Hörle daS Feuer an?. M a n ha» im 
KriegSrath beschlossen, von unserer Seite daS Schie. 
ßen nicht zu erneuern, was zur Folge haben wird, 
daß auch die Cuadelle nicht mehr schießt, ohnedieß 
wäre ein mörderisches Bombardement zu erwarten 
gewesen. — Noch weiß man nicht, ob der Sohn des 
Königs von Sardinien unsere Krone angenommen, 
oder zurückgewiesen hat. — Die Aufhebung deS Je» 
suitenordenS hat augendlich keine» materiellen Nutzen 
gebracht, da die Väler daS Unheil kommen fade» 
und Geld u»d Geldeswertb beseitigte«. Die Staats-
angehörigen erhalten lebenslängliche Pensionen, die 
Fremden müsse» das Land meiden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. Sept. (V . N . ) W i r befinden uns 

hier in einer M i n i s t e r - K r i s i ö . Die Unhaltbar« 
Feit des bisherigen Ministers der Arbeiten, S c h w ä r -
z r r , der nach vier Wochen schon so abgenutzt ist, daß 
er weder zum Journalismus zurückkehren, noch we» 

mg er aber in der Kammer eine Partei finden kann, 
war ihm selbst so einleuchtend daß er seinen Rück-
tr i t t auS dem Kabiuer ankündigte. Hr . ». Doblhof 
überläßt daS Ministerium deS Inner» dem bisher!-
gen Instizminister B a c h , wogegen der Präsident 
des Reichstags, S t r o b a c h , das Justizministerium 
übernimmt. Doblhof behält ein Ministerium iu de» 
inner» Angelegenheiten deS CultuS oder Anterrichtö. 
Das Arbeiler-Mliiistoiium wurde .dem Hrn. M a i er, 
Reichsdevulirten in Frankfurt, angetragen. Doblbof 
mag froh sein, sich in diesem Fal l so wohlfeilen 
Kaufs den Zumuthnngen der Demokraten, die ihn 
sehr mit ihren.Anforderungen belästigen, entzogen 
zu haben. Vach scheint keine Derpflichtnnge» gegen 
den demokratischen Klub zn haben. — Die hier an-
wesenden ungarischen Minister Bathiany, Esterhazy 
und Deak, haben bisher mit unserm Ministerium in 
der kroatischen Angelegenheit nichts zu Staude ge-
bracht. M a u erwartet hier eine gänzliche Auflösung 
der ungarischen Administration noch ehe der BanuS 
in Kroatien vorrückt. 

N a c h m i t t a g s . Obige Minister-Combination 
hat noch keine gänzliche Erledigung gefunden, da 
sich H. v. Strobach weiger», daS Iustiz.Ministerium 
zu übernehmen. I i , der ReichstagSfitzung suchten 
heute die Radicalen, B i o l a n d an der Spitze, das 
ganze Ministerium zu sprengen. Der Justiz-Minister 
Bach wurde wegen des Veto des Kaisers und der 
Machtvollkommenheit des Reichstags stark angegriffen. 

Nach den heutigen Nachrichten aus Agram vom 
I . hallen 2 Bataillons vom Brooder Grenzregiment 
bei Vnkowar die Donau ohne Hindermß passirt. 
Der Banuö selbst brichl diese Woche mit 56,000 
Mann gegen Ungarn auf. E r hat einen Artillerie« 
Park von 60 Kanonen. Bon der untern Gegend 
sind gleichzeitig alle unregelmäßige Truppen in Be« 
wegung gegen Ober» Ungarn. Der Banüö hat für 
die Dampfschifffahrt auf der Save und Donau be» 
reitS GeleitSbricfe ausfertige» lassen, und die Erklä-
rung gegeben, daß feine Operationen den Flußhan« 
bei keineswegs störe», sondern eher wieder empor« 
heben sollen. Finme ist auf seinen Befehl in Besitz 
genommen, und alle ungarische Behörden sind durch 
LandeS-Einwobner ersetzt worden. 

W i e n , 7. Sept. Die W i e n . Z t g . enthält 
in ihrem Heutigen Blatte Folgendes: „Noch haben 
die Unterhandlungen znr Herstellung deS Friedens 
mit dem Könige von Sardinien wenig Fortgana 
gehabt. Indessen bat aber die Kaiserliche Regier,um 
den Entschluß gefaßt, mit der neuen Konstitnirung 
des lombardisch-venciiauischen Königreichs nicht mehr 
länger zu zögern und zu diesem Behuf in Bälde 
Depulirte anS den verschiedenen Provinzen befiel* 
bei, nach Verona zu berufen, welche die künftige 
^erfassung deS Landes nach den Grundsätzen größter 
Freiheit und mit gehöriger Beachtung der Nationali» 
Mt in Beralhung zu nehmen haben werden. Diese 
Deputaten sollen, wie wir anS guter Quelle v<r, 
nehmen, auS ganz freien Wahlen hervorgehen, und 
wird die Zahl der Deputirten nach dem Maßstabe 
der Bevölkerung bemessen werden. Die innere Ad-
ministration w i rd rein italienisch sein.-



M i S e e l l e n . 
Ein sächsisches Blatt streikt: Wenn mir die 

deutsche Centralgewalt sich endlich eine neue Resi« 
denz. erköre, denn in Frankfurt darf sie nicht bleiben, 
der nahen Franzosen und der Veränderung wegen! 
Jetzt schlägt eine Zeitung Dreöden als Residenz der 
Centralgewalt vor. Der Vorschläger ist natürlich 
ein akuter Sachse und von Dräsen gebertig!" 

Aus Frankfurt wird versichert, daß Herr von 
Gagern ein unfehlbares Mittel gefunden habe, die 
tobenden Gallerten zu räumen. Er kündigte nur, 
seien sie durch nichts zu beschwichtigen, eine Vera» 
thung über die Grundrechte an und sogleich seien 
die Gallerien wie gekehrt. — Etwaö könnten sich 
die Herren Deputieren daraus immer merken, sich 
mehr der Kürze zu befleißige», aber auch zu be-
f l e i ß i g e n . 

AuS Leipzig wird geschrieben, daß nächstens die 
von Dr. H a n d redigirte „Jeuaische Literaturzeitung-
und das von Dr . G e r s d o r f herausgegebene „Re, 
pertorium«, beide Eigenthum der Brocfhausschen 
Buchhandlung , auö Mangel an Theilnahme zu er« 
scheinen aufhören sollen! 

DaS Stuttgarter Morgenblatt macht Streifzüge 
durch Berlin und schildert unter andern auch die 
fließenden Buchhändler. Die Oede, welche die Emi-> 
gration bewirkt, wird durch dieses Gewimmel aus-
schreiender Knaben, mit ihren Zetteln hoch in der 
Hand, mit ihrem Blätterbunde um den Leib geschnallt. 

vollständig ersetzt. Die Straßen tönen von AuS« 
rufern, ein Concert der tollsten Stimmenverwirrung, 
unglaublich, wahnsinniger als ein morgrnländischeS 
Märchen für einen, der auö dem Berlin vor sechs 
Monaten in daS Berlin von heute tritt. 

Als Beweis der Beschränktheit unter den Land« 
leuten in manchen Gegenden mag folgender Um« 
stand dienen. Der Assessor Reinstein hat dm alten 
Jahn weil er für die Beibehaltung des Adels ge-
stimmt, in dem Blatte „der deutsche Bürger^ etwas 
scharf mitgenommen und mit den Worten geschlossen: 
„Kraft meiner Vertretung des souveränen deutschen 
Volkes erhebe ich jetzt den Abgeordneten Jahn zum 
Baron von Jahn." Die Bauern glauben, daß dem 
wirklich so sey, und wollten letzhin dem Baron Va-
ter Jahn daS Haus stürme», woran nur ein Regen 
hinderte. 

I n einer oberhessisctien Stadt wurde ein beur« 
laubter Soldat zum vierten Infanterieregiment, das 
nach Holstein marfchiren soll, einbeordert. Seine 
Mutter sagte in ihrem Schmerze: daran ist niemand 
Schuld, als die Müßiggänger, die da singen: 

„ O nein, o nein, 
Sein Vaterland muß größer sein!" 

Die mögen fortziehen und daö Vaterland größer 
machen. Es liegt in diesem Wort der unwilligen 
Mutter freilich eine bittere Wahrheit. An Sang 
und Klang fehlt es nicht, aber gar oft an der stillen 
besonnenen Tdat. 

Im Namen de< Keiiecal-Gouvernementt von Lw». Edst- und Kurland qeftillet ten Druck 
123. Den 4. September 1848. C. G. v. B röcker, Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung eingetretener Vaeanz, wer-

den von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
Wallung diejenigen, welche sich um da6 Amt ei-
nes StadttheilSaufseher-Gehülfen bei dieser Behörde 
zu bewerben wünschen, und die zur Bekleidung ei-
neS solchen Amtes erforderlichen Fähigkeiten besitzen, 
hierdurch aufgefordert, ihre deSfallsigen Gesuche 
binnen 4 Wochen a dato bei diese Behörde ein-
zureichen. 2 

Dorpat , Pol izei-Verwaltung, am S t . Au-
gust 1848. 

Pvlizcimeister Ma jo r v . KurowSky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

flen B e ^ r f f " S r f r l ' d , C n KirchlpielSgerichte Er-

Einwohners Philip Alerejew Blächin öffentlich vcr 
steigert werden wird — und die etwanigen Kauf ' 
licbhabcr am bezeichneten Tage sich bei dem 

gedachten Hause in Kikkira - Naja einzufinden 
haben. i 

Ludenhof, am 24. August 1848. 
I m Namen und von wegen eineS Kaiser-

lichen KirchspielSgerichtS Ersten Bezirks 
Dörpischen Kreises : 

KirchspielSrichter A. v. Oettingen. 
I . F. Schlesiger, Not . 

Von Einem Kaiserlichen KirchspielSgericht Er -
steu Bezirks Dvrptschcn Kreises wird hiermittelst 
zur allgemeinen Wissenschast gebracht, daß am I i . 
Sept. c. Vormittags 10 Uhr daö im FlemmingS-
hofschen Dorfe Tschorna befindliche Wohnhaus des 
dortigen Einwohners Sawelly Sergejew öffentlich 
versteigert werden wird und die etwanigen Kauflieb-

Haber am bezeichneten Tage sich bei dem gedachten 
Hause in Tschorna einzufinden haben. 1 

Ludenhof, am 23 . August 1848 . 
I m Namen und von wegen Ein?S Kaiser-

lichen Ersten KirchspielSgerichtS Dvrpt-
fchen KrelseS: 

KirchspielSrichter A . v. Oettingen. 

I . F. Schlesiger, Nor. 

(Beilage.) 
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JYJ 86. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 4* September 1848» 

V o n Einem Edlen Rothe der S tad t Dorpat 

w i rd hierdurch bekannt gemacht, daß daö zur Eon, 

eurSmasse deö Pachters Kar l Lecht gehörige, von 

ihm den Erben weil. Schmiedemeisters Weidenheim 

abgekaufte, hierselbst im 2ten Stadtthei l unter 

N r . 162 belegene hölzerne Wohnhaus abermals 

zum öffentlichen Verkauf gestellt werden soll und 

werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 5ten Oktober d. I . anbe-
räumten T o r g - , so wie dem alsdann zu bestim-
Menden Pentorgtermine Vormit tags um 12 Uhr 

in CitieS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlaulbaren und so-

dann wegen deö Zuschlags weitere Verfügung ab-

zuwarten. 1 
Dorpat-RathhauS, am 2 8 . August 1 8 4 8 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlcn 

Nathes der S tad t Do rpa t : 

Iustizbürgermeisier Helwig. 

Archivar Wi l l ) . Th ramer , 
loeo secrc tar i i . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen k . w i rd aus Einem 

Kaiserlichen Dörpt-Werroschen Landgcrichte deSmit-

telst zu wissen gearben. Demnach bei dieser Behörde 
1) von den Geschwistern Gotthard und Robert 

Carlsen für sich und im Namen ihrer Brü» 
der UM ein Proclam ad convocandos c r c -

di tores ihrcö verstorbenen V a t e r s , Herrn 

TitulairrathS Ma r t i n Carlscn nachgesucht und 

auf Erlaß solchen Proelams erkannt worden, 

als citiret, heischet und ladet dieses Kaiser-

liche Dörptsche'Landgericht mittelst dieses öf-

fentlich ausgesetzten I ' roo lamat is alle und 
jcde so an den Nachlaß dcfunot i T i tu la i r -

rathS Mar t i n Carlsen etwa rechtliche Ansprüche 

formiren zu können vermeinen, in der pcrem-

torischen Frist von sechS Mona tm a dato 
hujus proclamatis mit ihren Ansprüchen und 

Verpflichtungen ex quocimquo caplte v e l 

t i tu lo ^u l i s sich logal i modo unter Be.br,n-

ßung ihrer f i indai i icntoruui actionum fyics 

selbst anzugeben und was für Recht erkannt 

w i rd , abzuwarten, mit der ausdrücklichen Ver-

Warnung, daß nach Ablauf der praefigirten 

peremtorischen Frist adi tus pracludirt wer-

den w i r d , ferner 
2 ) hat daS Fräulein Adele von Oettingen um 

eine MortifieationS-Publieation betreffend den 

Ihr abhanden gekommenen Livlandischen Pfand-

brief N r . Abenkat Nub. 1 0 0 S i l b . -

Mün;e gebeten, welchem Ansuchen auch zu 
wil lfahren gewesen, als werden sonach von 

Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgcrichte 

mittelst dieses öffentlich ausgesetzten ProelamS 

alle diejenigen welche aus solchem Pfand» 

briefc rechtsgültige Ansprüche formiren oder 

wider desscn Mort i f icat io» und Delelion ge-

gründete Einwendungen machen zu können 

vermeinen, aufgefordert, sich mi t solchen An-

sprüchen oder Einwendungen in der Frist von 

fechS Monaten a da to , mithin bis zum 2 8 . 

Februar 1849 zu melden, widrigenfalls alle 

diejenigen, welche sich binnen vorgeschriebe-

ncr Frist zu mclden verabsäumen, nicht wei-

ter gehört, sondern gänzlich pracludirt und 

der Livländische Pfandbrief N o . Aben-

kat Rub. 1 0 0 S i l b . -Münze aber gebetener-

maßen sofort mortif icirt werden sol l , 

wornach sich Jedermann zu r ichten, vor Schaden 

und Nachtheil aber zu hüten hat. 

L i x i i a tum im Kaiserlichen Landgerichte zu Dor» 
pat am 3 1 . August 1 8 4 8 . 2 

I m Namen und von wegen deö Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschen KreiseS: 
C. Zöge von Mannteuf fe l , Assessor. 

v . Akerman, Seert. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ie. thun W i r B ü r -
germeister und Rath der Kaiserlichen S tad t D o r -

pat , kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und 

zu wissen, welchergcstalt die Frau Staatsrath in 

Auguste von Köhler, geb. v. Deutsch, in ehelicher 

Assistenz, zufolge anher producirten, mi t den E r -

ben deS weiland Herrn Seeretairö Carl Ludwig 

Schultz am 9 . Jun i 1 8 4 8 abgeschlossenen und 

am 24 . J u l i 1 8 4 8 hierselbst corroborirten Kauf-

ContraetS, das hierselbst im 3ten Sradttheile sub 

N r . 1 2 9 auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohn« 

hauö nebst allem Zubehör, namentlich dem eben-

falls auf^ Stadtgrund sub N r . 2 2 7 befindlichen 

Garten für die Summe von 1 2 0 0 Rb l . S . - M . 

acqui r i r t , und zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-

liches publ icum proclama. nachgesucht und. mittelst. 

Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal-
ten hat. Es werden demnach alle Diejenigen / 
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welche an gedachtes Grundstück zu Recht bestän-
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos--
fenen Kaufeontract Einwendungen machen zu kön-
nen vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin» 
nen einem Jährt und sechs Wochen a dato hojus 
proclamntis und also spätestens ani 30 . Septem-
ber 1849 bei diesem Rache zu melden angcwie-
sen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremlorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien der Frau StaatSralhin 
von Köhler nach Inhal t deS Evntractö zugesichert 
werden soll. t 

Dorpat-Rathhauö, am 19. August 1848. 
I m Name» und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Do rpa t : 
Justijbürgermeister Helwig. 

Registraror Fr. Gerich, 
loco Secretar i i . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir Bür-
germeister und. Rath der Kaiserlichen Stad l Dor-
pat kraft dieses öffentlichen Proclamö zu wissen: 
Demnach die Demvisclle Eleonore W ^ n e r , Toch-
tcr des verstorbenen hiesigen .Kaufmanns Gottlob 
Christian Werner, verstorben; fo citiren und la-
den Wir Alle und Jede, welche an deren Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 

Ansprüche machen zu können verneinen, hiermit 

peremtor ie, daß sie binnen einem Jahr und scchö 

Wochen u dato dieses Proelams, spätestens also 

am 9ten Oktober .1849 bei UnS ?ihre etwanigen 

Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gehörig vcrisicirt, in dupio erhibiren, un-
tcr der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf dieser peremlorischen Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
tirt werden, sondern gänzlich davon praeludirt sein 

soll. Wonach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. V . R . W . 2 

Dorpqt-RathhauS, am 28 . August 1848 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Na-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
3uftizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wil l) . Thrämcr, 
loco secretari i. 

('Jliif polizeilicher Äen»U,gung.) 

Ein junger Mann bietet feine Dienste in der 
Russischen und Deutschen so wie auch in der Rech-
nenkunst an. Adressen beliebe man zu schicken 
nach der Marktstraße im Hause Tarow N r . 3 5 » . 

Ein Kapital von 6 0 0 R. S . ist gegen sichere 
Hypothek zu vergeben. DaS Nähere erfährt man 
in der Schünmannschen Buchdruckern. 3 

Hier angekommen, wünsche ich Unterricht in 
der französischen und russischen Sprache, in mehreren 
Wissenschaften, Klavier und Flöte zu geben, ebenso 
bin ich auch bereit mit der Flöke zum Klavier zu 
begleiten. Die darauf Refleklirenden erfahren daö 
Nähere bei Herrn Lukin in Hote l de P a r i s , . i n 
der Peterburger Straße. 2 

Ein junger Mensch, der die Handlung zu 
erlernen wünscht, wird gesucht. DaS Nähere er-
fährt man in der IeitungS- Erpedition. 2 

Hiermit zeige ich an, daß ich alteS Kupfer in 
größeren Quantitäten ankaufe. Dasselbe müßte mir 
aber in möglichst kurzer Zeit gestellt werden. 3 

C. Fr. Juckse, Kupferschmiedemeister. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
gegenwärtig im Herrn Aelterman Wegnerschen Hause, 
neben dem Herrn Kaufmann Lüettenschen Hause am 
Fischmarkt wohne; und mein Bestreben wird eS 
sein, die mir anvertrauten Zeuge auf'S schönste 
und billigste zu särben und zu appreliren. Schließ» 
lich mache ich »och bekannt, daß ich mich auch 
wie früher mit Druckerei beschäftige.—Auch mache 
ich zugleich bekannt, daß bei mir ein Abstcige-Quar-

tier nebst Pferdestall und Wagenremise zu ver-

miethen ist. P . Hackenschmidt, 2 
Färber. 

I n der Erker-Wohnung des Kaufmann Gru-
nert am Fischmarkt, sind verschiedene Effecten zum 
Verkauf, a ls : Ein Fortepiano, mehrere Schranke, 
Tische, Kommoden, Stühle, und verschiedenes Stein-
und Knpfergeräth. 2 

Zwei Familienwohnungen sind im Masingschen 
Hause, gegenüber der Station zu vermiethen. 1 

Dorpat werden verlassen: 
Provisor Fr. Faltin. 1 

So eben erschien >i»d ist bei E . I » K a r o w , 
Universitätsbuchhäiidler und in den übrigen Bnchhand» 
lungen zu haben: 

Cxclus dramatischer M d e r 
ans der Geschichte Rußlands 

v o n 

Ernst v. Rcinthal. 
8. 315 S . geh. Preis 1 R. 7S Cop. S . 



Erscheint drei Mal wö-
chent l ich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorjiat 8J 
Rbl. S. bei Veraendung 
durch die Post 10 Rbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der lluchdruckerei von 
S c h U Ii m A11 n's YYittwe 

Dörptlche Zettung. 

N- 87. 

entrichtet; von A u s -
wärtigen bei demjeni-
gen Poslcomptoir, durch 
welches s i e die Zeitung 
7Ai beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Koj.# 

S«-M. für die Zeile oder 
deren Raum, 

7. September. 1848. Dienstag 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Moskau. — Riga- — Reval. — Dorpat. — Ausländische 

Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Notizen aus 
den Kirchenbiichern Ovrpat 's. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

V o n G o t t e s G n a d e n 
Wir, Nikolai der Crste 

Kaiser und Selbstherrscher a l l e r Rcus.scn, 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Tbun kund allen Unse ren getreuen Unterthanen. 
Am 6. Februar dieses IahreS haben M i r Un« 

seren getreuen Unterthanen die glückliche Verlo-
bung U n i e r e ö vielgrlieblen SohneS, deö Groß» 
s u r f t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j ew i ts ch, mit der 
G r o ß f ü r s t i n A l e r a n d r a I o s e p h o w n a vcr-
kündet; jetzt, am 30. dieses Monats , ist mit der 
derkömmlichen Feierlichkeit die Vermählung I h r e r 
H o h e i t e n , in der Kathedrale deö Winter-Palaiö, 
in U n s e r e r Gegenwart, vollzogen worden. 

W i r haben diesen Tag, an welchem die ortho-
dore Kirche das Gedächlniß deö heiligen rechtgläu-
bigen Großfürsten Alexander Newski feiert, zur 
Vollziebung dieser heiligen Cerenionie erwäli l t, in 
der rbrfnrchtsbolle» Zuversicht, daß durch die Gr . 
bete UnsereS Gott woblgefälligen kronentrageuden 
Verfahre», welcher dereinst den russischen Namen 
an de» Ufern der Newa verberrlicht bat. nnfeblbar 
ans die Unse rem Herzen lbeurren Neuvermäblten 
der Segen deö HimmelS berabgerufen werde, ohne 
welchen alle Thalen des Menschen eitel und »ich-
tig sind. 

Indem W i r a»ö der Ti-fe der Seele dem 
höchsten Lenker der Geschicke Dank bringen, sind 
wi r der festen Ueberzeugung, daß alle Unsere ge-
treuen Unterthanen mit UnS Unser Famillen-Glück 
lind Unsere Hoffnungen auf die dauernde Wohl« 
fahrt dcö jungen Paares »Heilen. 

Gegeben zu S t . Petersburg am 30 August im 
Jahre eintausend achthundert achtundvierzig seit Christi 
Geburt und Unserer Regierung im drei und zwan-
zigsten. 

Das Original ist von S r . Majestät dein Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: . . . 

n i k o l a ». 
St. Petersburg, den 30. August 1818. 

S t . P e t e r s b u r g , 2. Sept. Zum 31. Au-
gust waren 194 Cholerakranke in Behandlung ver-

blieben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 19, 
genasen 17 und starben 5 (darunter 2 in den Woh-
nungen). Zum 1. Sept. verblieben demnach 191 
Kranke in Behandlung. 

S t . P e t e r s b u r g , 2. Sept. Gestern starb 
hier nach kurzem Krankenlager der bekannte Violon-
cellist I . B. G r o ß . 

MoSkau . Zum 25. August waren in der 
Stadt 98 Cbolerakranke in Behandlung verblieben; 
es erkrankten on diesem Tage 22 , genasen 10 und 
starben 6 ; am 26. August erkrankten 12, genasen 
9 nnd starben 5. Zum 27. August verblieben dem-
nach 102 Kranke in Behandlung. Unter dem M i -
l i tair waren zum 25. August 8 Kranke in BeHand-
lung verblieben; es erkrankte, genaS und starb an 
diesem Tage keiner. Am 26. August genaö 1. Zum 
27. August verblieben demnach in Behandlung l 
Kranker. 

Zu Staatsräthe» sind befördert die Collegien-
räthe; N o m b e r g , Beamter bei der Postdirection 
zu S t . Petersburg und H i n t z , Dirigireiider deS 
Comproirs zu Zarökaja-Slawianka. ( S t . Pet. Z.) 

R i g a , 2. Sept. Vom 30. bis 31. August 
starben an der Cliolera 5, und vom 31. August bis 
1. Sept. 3 Personen. I m Ganze» sind bis zum 
1. Sept. erkrankt 6757, genesen 4506, gestorben 
21-13, »och krank 108 und i» der Besserung befind-
lich 57 Personen. (Zuschauer.) 

R e v a l , 27. August. Vom 2». bis 27. Aua 
starben au der Cholera 21 Personen, noch krank 
sind 74 Personen. (Reo. W . B l . ) 

C h o l e r a b e r i c h t f ü r den do rp t schen K r e i ö . 

£ £ 
- ^ =>5 c 5 

I m dörplscl'.en Kreise seit dem Ü t % 1 = ~ 
Austreten der Epidemie bis S D © 
zum 28. Aug. 1 8 4 8 . . . . 135 62 Jn 

Vom2S.Aug.bi6zum4.Sept. 
1 8 4 8 95 42 36 50 

demnach überhaupt: 230 104 76 50 

Ulli den FlachS-Händlern und Flachs-ProdU' 
centen i n . den Ostsee, Provinzen den Absav îeseö 
PrvduklS mehr zu erleichtern, hat der Minister deö 
Innern, nach getroffener Vereinbarung mit dem n-



wasche» Kr iegs-, livländischen, cftlifdnbifdicit und 
kurländischeu Geueral Gouverneur unb auf Grund 
tes ihm znstcl'c»deii Rechts, beschlösse», zur Beför-
derung tcö Flachshandels zu Lande, folgende Mäik te 
ri» zu richten : 

in Lemsal 
vom 27. biö zum 26. Febr. uud voui 9. bis zum 10. 

Oktober, in Wolmar 
vom 25. biö zum 3V. Je». — — 25. — — 27. 

N o v . , in Wcuten 
vom 15. biö zum l ö . Fcbr. — — 10. — — l t . 

Dec.. tu Walk 
vom 8. btü zum 9. Fcbr. — — 20. — — 21, 

Nov . , in Dorpa t 
vom -I. biö zum 5. Febr. — — 1. — — 2. 

Nov . , in Werro 
vom 7. biö zum 9. Jan . — — 7. — — 9. 

O t t . , in Fell in 
vom 13. biö zum 17. Febr. — — 25. — — 27. 

N o v . , in Friedrichstadt 
vom 1. biö zum 4. Nov. — — 2. — — 5. 

Fcbr. und in Jacobstadl 
vom 1. biö zum 8. December und während der 
Fastenwvche vom Freilage auf 8 Tage. 

( S t . Pet. Zlg.) 

MuSZttttdifcbe Nachricht? u. 
f r a n k r e i ch. 

P a r i s , 6. Sept . (H . E.) 'Die allgemeine 
Discussiou über die Verfassung ist gestern geschlos, 
sen worden und man ging zu der Einleitung der-
selben über, die ziemlich doclnnar und precioö ab-
gefaßt ist, so daß Einige der M n n u n g waren, die-
selbe erst nach Beendigung der Eoiistllutl'ons-Debatte 
zu berathen. Da in dem Eingänge auch von Re-
ligion die Rede w a r , so fielen katholische und pro-
testantische Geistliche darüber her. Auch in der Heu-
tigen Sitzung gab es Salbadereien ohne Ende. 
Das Ergebnis derselben lvar das Wiederanftreteu 
Lamartine's mit einer langen Rede, die so lang 
w a r , daß der Redner sich einmal 20 Minuten er-
boleu mußte. Se in Vortrag war übrigens verstän-
dig und talentvoll und errang ihm einen wahren 
Beifallssturm. Die Hgupttendenj desselben war ge-
8 c n d.ie ^socialistische Lüge" gerichtet und er fragte, 
ob man sich nicht vor Europa schämen müsse, wenn 
die Franzosen sich wegen einer einfachen Nahrungs-
frage (<iuesiio,n n l imcn ia i rc ) unter einander zer-
fleischten« Aber mit welchem Nebel man auch diese 
emsache Frage zu umgeben gesncht habe, der gesunde 
™ n u habe schnell wieder den rechten 

auf sich selbst sei zu-
rückgekehrt., und. fester uyd inniger als je glaube 

IL . Dogma der Freiheit . Gleichheit 
und Bruderltchkeit. Auf YieseZl Wege müsse man 
dlelben, m dlefem, Slnne d e Derf^ss.,.^ 
sollten nicht einst unsere Enkel und Kinder dagegen 
prolestiren, daß ihre Vater eine nutzlose unfruchtbare 
Revolut ion gemacht haben. Lamartine hat sich heute 
rehabi l i t i r t , und ist wieder «möglich" geworden.' (?) 

P a r i ö , 0. Sept. ( P r . S t . A . ) Nach einer 
der P a t r i e aus angeblich guter Quelle zugekomme. 

neu Versichcrung wäre in Folge von Depeschen aus 
Wien iu einem Ministerrath beschlossen worden, daß 
die bewaffnete Intervent ion in I t a l i e n sofort statt-
finden solle, unv eö seien bereits dieöfällige (Befehle 
ergangen; auch sei in diesem Ministerrat! ' bescl'lossen 
worden, nunmehr die Absenduag von 4000 M a n » 
nach der veiieiiaiiischc» Küste, wovon schon früher 
die Rede gewesen, in Ausführung zu bringen. Der 
heutige K o n s t i t u t i o n n e l 'wil l wissen^ General 
Lamoricivre sei zum Ober-Befehlshaber der Alpen-
Armee ernannt. 

Pierre Lerour bat folgenden Prorest gegcu die 
ueue Verfassung eingelegt: „ I c h klage teu Verfas-
sungö-Entwurf an, dag t r auf keinem Grundsatz be-
ruht und von keiner Wahrhei t ans ieht , die im 
Stande wäre, die Parteien zu entwaffnen; ich. klage 
ihn an, nichlö weiter zu bieten, alö eine verworrene 
und sich widersprechende Zusammenstellung der Theo« 
rieen Montesquien'ö und Rousseau'ö; ich klage ihn 
a n , uiiler dem Namen der Präsidentschaft die M o -
narchie beizubehalten und hierdurch allen Ergeizigei» 
freien Lauf zu lassen; ich klage ihn au, die Aristo« 
kratie beizubehalten, weil er gar kein Pri'iicip sozialer 
Organisation in sich schließt; ich klage ihn au, den 
Despotismus beizubehalten, indem er die Central!'» 
sutio» ausrecht erhält ; ich erkenne a», daß der Ent-
wu r f vorgeschrittene, Ideen, und po.ytreUiche Absichten 
enthält, aber ich glaube an hie Notwendigkei t , we» 
seitliche Zusätze zu seine» Hauptbestimmnnge» zu 
mache», damit diese Verfassung nicht das Schicksal 
der frühere» tbcile und der Nachwelt nichtö weiter 
alö ei» bedrucktes B la t t Papier hinterlasse." 

P a r i s , 7. Sept. ( P r . S t . ?).) Der ©arou 
von Stockhausen ist gestern, wie der heutige M o n i -
t e u r melvet, durch de» Minister Bastide dem Äe-
neral Cavaignac vorgestellt worden und hat demsel» 
den daö Schreiben überreicht, welches ihn alö M i -
nister.Residenlen d«S Königs von Hannover bei der 
französischen Republik beglaubig. 

Der Telegraph bat , demselben o f f i z i e l l e n 
B l a t t zufolge, der Regierung im Laufe deS gestri-
gen Tages die Ankunft einer Post aus Konstantino» 
pel gemeldet, die ihr die Nachricht bringt, daß die 
Pforte die französische Republik anerkannt habe. 

Heber die Lage der Dinge in I t a l i en sagt der 
C o n s t i t u t i o n e l : «Der König von Pien>ont wurde 
vo'n Oesterreich gedrängt, mit ihm in Unterhandlung 
zu treten. E r antwortete, daß er die Vermittelnng 
Frankreichs und. Englands auncbme. Oesterreich 
hätte gern zu Zweit» verhandelt, K a r l Alberl bestehr 
aber auf Vier. Unter die.fr», Umständen konnte bis-
her die französisch englische Vermittelnng keine Fort -
schritte machen. Indessen scheint Oesterreich doch 
von den besten Gesinnungen für den Frieden beseelt, 
und auch die Könign, Victoria hat ja i» ihrer- vor-
gestrigen Thronrede die Hoffnung auf eine glückliche 
Lösung der Vermittelungösrage. angedeutet, ̂  

M a n schreibt auS Tou lon vom 3. Sept . an 
den S p e c t a t e u r R e p u b l i c a i n : „ S o eben läuf t 
hier der Befehl e in , alle Dampffregatten sofort zu 
rüsten. M a n sucht die Maschinisten und Matrosen 
aller Orten. Die/e Fregatte» werden nach Marseille 



eilen, uui dort das 20ste und 23ste Linien.Regiment, 
einige Artil lerie und eine Ingenieur > Compagnie an 
Bord zu nehmen. General Mo l iö re w i rd alS Be-
fehlshaber dieser Erpedit iv» bezeichnet. Kein Mensch 
weiß, wohin ihse Fahrt geht. C o wäre denn der 
Krieg endlich erklärt?" 

General Aupick, der dortige bevollmächtigte 
Minister, ist am 2«. August um 1 Uhr M i t tags vom 
S u l t a n in feierlicher Audienz empfangen worden. 

P a r i S , 8. Sept . Daö heutige „ Jou rna l deö 
DobalS w i l l wissen, daß Oesterreich daö Dermitte-
l u n g S - A n e r b i e t e n Frankreichs und Englands (siehe 
National-Versammlung) n»r unter gewissen Bedin. 
auugeu angenommen habe, deren I n h a l t noch nicht 
,u r «cnntniß dieseS Blatteö gekommen. General 
Cavaignac soll die Nachricht von der VermittelungS-
Annahme durch eine ihm mit einem Courier von 
Ber l in zugesandte Depesche deS Herrn Emauuel 
A r a g o erhalten haben. Der C o u r r i e r f r a n ? a i S 
wünscht Frankreich Glück zu diesem Resultat; dieS 
Ereigniß beweise, daß die britische Regierung in 
ihren Beziehungen zu Frankreich eö aufrichtig meine, 
uud daß die Mächte richtige Ansichten von der 
Festigkeit und Mäßigung der französischen Republik 
hättenj anch sei die Annahme der Dermittelung von 
Seiten Oesterreichs eine Dnrgschast für die guten 
Gesinnungen dieser Macht in Betreff I t a l i e n s , 
denn nach feierlichen Erklärungen auf der sranzösi-
scheu Tribüne müßten die zu eröffnenden Unterhand« 
hingen offenbar I ta l ien» Befreiung zu ihrem AuS-
gangöpunkt haben, waS Oesterreich durch Annahme 
der Vermittelung deutlich anerkenne; so sei also für 
jetzt alle Kriegsgefahr beseitigt. 

Hiesige Blät ter melden, K a r l Albert scheine 
entschlvssrn, sich trotz aller Vermiltekungen mit sei-
»em greisen Gegner Nadetzky von neuem zu ««essen. 
E r habe ein sehr schnieichell'afteö Schreiben a» den 
rekonvalescenle» General B ib ra» gerichtet, um ihn 
zn bewegen, im Falle eineS Jitiegeö den Oberbefehl 
seiner Armee zu übernehmen. Wenn Bedra» sich 
noch nicht stark genug fühle, möge er Changarnier 
zur Annahme deö Kominanvo'S veranlasse». 

Der KrirgS-Minister, General Lamoriciere, hat 
ein Rundschreiben an die Präsekten richten lasse», 
worin er ihnen eiklärt , daß unter den gegenwSrti-
gen kritischen Umständen kein Urlaub mehr ertbeilt 
würde, und daß selbst alle diejenigen Mannschaften, 
die sich bei ihren Verwandten auf Urlaub befänden, 
sofort zu ihren Corps zurückzukehren hätten. 

Gestern Abend fand bei Marrast ein glänzen, 
der B a l l statt. Dreitausend Einladungskarten wo-
ren verschickt. «Die Eli te der europäische» Gesell, 
schaft.» sagt der M o n i t e u r , «war anwesend. T i e 
Sä le des Präsidenten-Hotelü genügten kann, für die 
sich drängenden Gäste. Der Palast war mit auö-
gezeichnetem Geschmack und wahrhaft blendendem 
Glänze eingerichtet; die brillante» Tollel len der 
Damen, die verschiedenartigsten Uniformen der Na« 
tional-Garden uud Armee bildeten eine» hinreißen-
den Anblick. Die Tänze fanden in der großen Galle-
rie und den benachbarten Sä len statt. Der Finanz-
AnSschuß der Nat ional - Versammlung hat sich mit 

6 gegen 4 St immen dafür entschieden, daß Herrn 
Armand Marrast , als Präsiden, der Na t i ona l .De r . 
fammlung, monatlich eben so viel Gehalt, wie de», 
Chek der vollziehende» Gewalt . Genera! Eavaignac, 
nämlich 10,000 Fr . statt der bisherigen <1000, be! 
wi l l ig t werde. 

Zur Unterstützung des arg darniederliegenden 
hiesigen Buchhaudelö hat die Regierung eine pro-
jektirte Lotterie genehmigt. Die Buchhändler wolle» 
120,000 Loose zu 25 Fr . ausgeben; jeder Abnehmer 
erhält sogleich sür 2s F r . Bücher und die Anwar t -
schaft auf einen der 1000 Gewinne, die verloost 
werden tollen, und die, mit Ausnahme von 8 Geld-
gewinnen, auS Buchern bestehen. 

N a t i o n a l - V e r f a m m l u ug. Sitzung vom 
8. Sept. Vor Eröffnung der Sitzung wurden leb-
hafte Gespräche in de» Nebensälen gepflogen, na-
nienllich in der Vorhalle der Pas-Perduö. M a n 
erfuhr folgendes von ihrem I n h a l t : AlS diesen M i t -
tag sich der Verfassuugö-Ausschuß wie gewöhulich 
versammelt uud von Cormenin, Marrast und die 
übrigen Mitgl ieder ihre Plätze eingenommen hatten, 
erhob sich C o r b o n , Vice-Präsident der Nat iona l , 
Versammlung, uud drückte sich ungefähr folgender» 
maßen auS: Alle We l t Hobe mit Entrüstung das 
Pamphlet geleien, welches der Präsident deS Ver-
fassungs-AuüschusseS selbst durch den Buchhandel zu 
veröffentlichen für gut befunden habe. Außer meh« 
reren anderen Anstößigkeiten, um gelinde zu reden, 
käme darin auch eine Stel le v o r , wor in der Ver-
fasser sage, daß mau hier in diesem Saale die neue 
Verfassung beraihe, während zahlreiche Bajonette 
dieser Zierrath deS Despotismus, zum Fenster herein«, 
blitzte» n. s. w. Dergleichen Ausfäl le gegen die 
höchsten Prinzipien der Regierung seien von einer 
N a t u r , daß er seinen Platz nicht länger in einer 
Versammlung b e h a l t e n wolle, die von einem solchen 
Spöt ter präsidirt werde. (Sensation.) M a r r a s t 
»ahm nun daö W o r t und eik lär te, mit den An« 
sichten Corbon'S vollständig einverstanden zu sein. 
Die ganze Versammlung trat diesem TadelSvotum 
bei. v o n C o r m e n i n saß wie versteinert auf sei-
nein Präsidentenstnhle. Al» er sah, daß die ganze 
Versammlung gegen ihn gestimmt war , raffte er alle 
seine Papiere zusammen und schritt auö den, Saale 
Diese Scene rief eine große Aufregung in allen 
Winkeln des weitläuftigeu GebäudeS hervor die 
sich noch lange nicht gelegt hatte, als Marrast i n 
dem Hauptiaale erschien, um die Sitzung um I i 
Uhr zu eröffnen. ^ * 

r 5 x l Ö c r * ^ ' " l i c h e n Sitzung der Vcrsamm-
? r ° - " " lesen w a r , »ahm der M i n i -

ster der auswärtigen Angelegenheiten, Herr B a s t i d e 
das W o r t und machte folgende Mi t thcUnnq: „B i i r» 
2!» ^ p r a / " N - u ' t o n ! S ie wissen, daß die Regierun. 
g Frankreichs uud Englands den Negierungen 
Sardin iens und Oesterreichs ihre gemeinschaftliche 
^erml t le lu i ig angeboten haben, um dem unseligen 

weicher I t a l i en verheerte, ei» Ziel zu setzen. 
Diese Vermittelui ig ist schon von einer der kriegfüb« 
reudcu Parteien, von Sard in ien, a n g e n o m m e n . 
habe ich die Eh re , der Versammlung o f f i « » 



Zeigen, daß diese Vermittelung auch von Oesterreich 
angenommen Worten ist. ( S e h r gu t , sehr g u t ! ) 
T ie Versammlung wi rd , denke ich, mit Befriedigung 
den Abschluß dieser ersten Periode der Unterhandlun-
gen vernehmen, welcher der Republik immer mehr 
den hohen Rang sichert, den sie in den souverainen 
lionsrile einnehmen muß, und der, indem er die Auf-
rechterhaltung des allgemeinen Friedens immer mehr 
sichert, Frankreich hoffentlich gestatten wi rd , das Ge-
wicht der öffentlichen Lasten bald zu erleichtern." 
(Zahlreiche Beifalls-Aeußeruugeu.) 

P a r i s , 9. Sept. (P r . S t . A. ) I n Erwä-
gung, daß die Februar,Revolution und die nachden-
ken bewegten Umstände die Arbeiten der stndiren-
den Jugend unterbrochen oder wenigstens gestört 
habe, verschiebt eine Verordnung des Unterrichts-
und Äul tuS - Ministers Vanlabelle den Termin für 
die diesjährigen Staatsprüfungen vom 1. Oktober 
auf den 15. November c. Die Einschreibungen 
müssen bis zum 20. Oktober erfolgen. 

I n dem neuesten Bul let in zeigt der Präfekt der 
pariser Bevölkerung an, daß die National-Versamm-
lung vorgestern die demokratische, eine unheilbare 
Republik votirt habe, daß der Wohlstand wieder 
emporblühe, die Sparkassen sich wieder füllen und 
2000 Franken von den Leihämtern weniger ausge-
geben als eingenommen worden seien. Aus demsel, 
ben Bul let in ersieht man, daß sich noch 4028 Juni -
Gefangene in den Kasematten befinden, daß seit 
dem letzten BÜUetm 9 Selbstmorde und 1 Meuchel, 
uiord vorgekommen, daß die Zahl der Angriffe ge-
gen das Eigenthum, nächtlicher Einbruch und der-
gleichen sich auf 20 belief, und daß an gewöhnlichen 
Diebstählen die Polizeiberichte 8 auf den Tag durch-
schnittlich nachwiesen. 

Die Klaqen der Aer;te über den entsetzlich 
schlechten Nahrungsznstand des Volkes hat den Po-
!izei,Präfekten Dncour , selbst Arz t , bewogen, dem 
Eomüc! für die öffentliche Gesundheit anzubefehlen, 
sämmtliche Arbeiter.Kosthänser und Schenken genau 
zu untersuchen und darüber zu berichten. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 6. Sept . ( P r . S t . A . ) I h re Maje-

stät die Königin schiffte sich gestern mit ihrem Ge-
mahl und Gefolge in Woolwich am Bord der Dampf-
Pacht „Victor ia und Albert" , welche von vier Dampf-
lchiffeu begleitet w i r d , nach Schottland ein. V o r , 

."ach Beendigung der Geheime-Raths-Sitznng 
unBuckinghan,-Palast, hatte Herr von Andriau eine 
^udlenz bei der Kön ig in , um, wie die Anzeige des 
^ o u r t C r r c u l a r lautet, „ein Schreiben des Erz-
Herzogs ^ol^ann von Oesterreich an die Königin zu 
überreichen. Herr von Andrian wurde von-Lord 

i o I r S i ? gel"?m. U " b " ° " b f m Obersten S i r 

*... k . ^ a r I a ' n ( , " ' ß - Session und die 
Thronrede der Königin sind heute der Geaenlland 
der Besprechung der Blät ter . S o verschiedendie 
Ur th r i le , je nach dem Parteistandpunkte derselben 
auch ausfallen mögen, so kommen doch alle darin 
übern» , daß England (Td> j h einem solchen Par la -
mente Glück wünschen könne, welches daS Land in . 

mitten der politischen Stürme Europa's in dem ge-
wohnten Zustande des Friedens und der gesetzlichen 
Ordnung erhalte. 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 7. Sept . ( B . N . ) Di« heutige 

Sitzung der Nat ional «Versammlung legte uns VaS 
traurige Zeugniß der Ohnuiacht ab, in welche durch 
ihreu vorgestrigen Beschluß die Nationalversammlung 
gefallen irt. Der Beschluß war ein gänzlich übereilter, 
er war ein M i ß g r i f f , und sollte wohl für künftig 
als ein warnendes Beispiel gel ten, wenn eine so 
große Versammlung wieder die Lust anwandel t , 
Friedensstipulationen vor ihr Forum zu ziehen, und 
über Negociationen zu entscheide», die sie in ihrer 
inner» Verwicklung auch nicht einmal dem kleinsten 
Theile nach übersieht. T e r Beschluß vom 5. fäl l t 
in sich selbst zusammen, denn eö findet sich Keiner, 
der ihn ausführt. Die früberen Minister haben 
gleich nach dem Schluß der Sitzung vom 5. ihre Por-
tefeuilleS niedergelegt. Der Neichsverweser nahm die 
Entlassung an und beschick Hrn . D a h l m a n n zu 
sich, und sagte dem gelelirten Herrn ziemlich kate-
gorisch: «Jetzt bilden S ie mir ein neueS M i n i -
sterium". Der Professor auS Bonn hatte bis heule 
f rüh noch keinö zu Stande gebracht, und w i rd 
schwerlich eins zn Stande bringen. Welche B i l -
bung in konstitutionellen Staatsformen viele M i t -
glieder der Linke» baben, könne» S ie darauö er« 
kennen, daß H r . S c h ü l e r von Jena und mehre 
Andere heuie Morgen alles Ernstes den Antrag stell-
ten, die Naiional-Versammlung solle die abgetretenen 
Min is te r , da sie doch die laufenden Geschäfte fort-
znfübre» hätte», veranlassen, den Beschluß der Na-
tional-Persammlnng dem Bundeö-Felbherrn W r a n -
g e l und dem preußischen Bevollmächtigten zu noti« 
ficire»^ Dieser Antrag und einige andere ähnliche 
wurde» verworfen. Merkwürdig war eine bei die-
fer Gelegenheit provocirte Erklärung deö Hrn. W n r m, 
der vorgestern als Berichterstatter an Dahlmanns 
Stelle aufgetreten war. Er erklärte, daS Mater ia l , 
das der Commifsion zur Prü fung deü Waffenstil l-
standeö vorl iege, sei massenhaft; nach der Kennt» 
niß, die er bis heute davon habe, fei eS nölhig, das 
ganze Ma te r i a l vor sich zu habe», „um nicht wich« 
tige und entscheidende Punkte zu übersehen". «Ich 
kann nur bedauern, daß uns vorgestern nicht auch 
die Aktenstücke vorgelegen baben, mit denen w i r 
gestern bekannt geworden. Die M o t i v i r u n g des« 
sc», was ich Ihne» aus Ueberzeugung empfahl, 
würde ich anders und aus andern Gesichtspunkten 
gegeben baben, hätte ich gewußt, daß solche Um-
stände sich in den Akten finden würden." O d auch 
der endliche Beschluß t m ' c h t bloß die Mot ive) bei 
ihm sich ändern würde, machte er von dem weiter» 
Verfolg der Schriftstücke abhängig. S o gewaltig 
i rre» sich die gelehrten Herren! S o viel bisher 
von den mitgetheilten neuen Aktenstücken erschienen, 
die erst morgen im Druck erscheinen, so stellt sich 
daS Urthei l über die Betheil igung der prenßischen 
Regierung sehr günstig; es ist in ihrer Beziehung 
zur Centralgewalt gar kein Grund zur Klage. Da« 
gegen scheint sich H r . Heckscher nicht ganz reinigen 



zu können. Sr i»? Taktlosigkeit bat er schon öfter 
bewiesen; und er hat wenig Freunde in der Nalio« 
n a l . Versammlung. WaS den weiteren Verfolg der 
Angelegenheit betrifft, so zweifle ich „ich, daran, daß 
der Vertrag bei der materiellen Begutachtung von 
der National - Versammlung w i r d r o t l f i c i r t 
w e r d e n . Es wird kein neues Ministerium zu 
Stande kommen. Daö alte wird mit geringe» Mo-
Visitationen die Geschäfte wieder übernehme». Der 
Beschluß vom ö. wird keine Anöfubrung finden. 
I n den republikanischen Kreisen der Heckerscken 
Partei wird gegenwärtig alö das sicherste M i t t e l , 
Verwirrung ansznsäen und dadurch Aussicht für 
ihre -Bestrebungen in Deutschland zu gewinnen, 
empfohlen, P r e u ß e n u n d die Cen t r a l g e w a l t 
zu e n t z w e i e n . 

Durch einen Beschkuß des Reichöverwesers, sind 
die Titulaturen der Neichsministerial-Departements 
bestimmt worden und die T i te l : „Ercellenz" und 
„Hochwohlgcboreu" aufgehoben. 

B e r l i n , 1 ! . Sept. (P r . S t . A.) I n der 
heutige» Sitzung der Nationalversammlung hat der 
Minister Präsident von Aueröwald bei dem Beginn 
der Sitzung folgende Erklärung abgegeben: 

Daö Ministerium hat in Verfolg der Ver« 
Handlungen dieser Versammlung vom 7len d. M . 
keinen Augenblick gezögert, bei deö Königs Maje-
stät seine Entlassung nachzusuchen und dieselbe 
demnächst, wie folgt, begründet: 

Ew. Königlichen Majestät Habels w i r 
bereits die ehrerbietige Bitte um Entbindung 
von den »nS aiivertrauten Aemtern vorge-
tragen. Indem wi r dieseö Gesuch hierdurch 
rhrfurchtövoll wiederholen, erlauben wir uns 
zur Begründung desselben Folgendes anzu-
fuhren: 

Unserer Ansicht nach muß daS von unö 
vertretene und in der Sitzung der National-
Versammlung vom 7. d. M . vertheidigte 
Prinzip: 

daß derselben die Festsetzung von Verwal-
tnngS-Maßregeln nicht zustehe, 

aufrecht erhalten werden, weil ohne dasselbe 
die constitntionelle Monarchie nicht bestelle« 
kann. W i r glauben aber, anS dem in jener 
Sitzung gefaßten Beschlüsse der National-Ver-
sammlung «inen Mangel an Vertrauen zu 
unseren Personen folgern zu müssen, welcher 
eS uns in hohem Grade schwierig machen 
würde, jenes Prinzip aufrecht zu erhalten. 
Ans diesem Grunde bitten wir Ew. Königl , 
Majestät ehrfurchtövoll, unö die nachgesuchte 
Dienst.Entlassung Allergnädigst ertheileu zu 
wollen. 

Ber l in, 9. September 1848. 
Die Staatö.Minister 

(gez.) v o n A u e r ö w a l d . H a n s e m an« . 
Frbr. v o n Schreckenste in. M i l d e . 

M ä r c k e r . G i e r t e . K ü h l w e t t e r . 
A» deö Königs Majestät. 

ES haben des KönigS Majestät darauf erklärt' 
«Ich bin mit der in Ihrem Berichte vom 

9ien d. M . ausge'prvchenen Ansicht einver, 
standen, daß ohne Anfrechterhaltung des dar-
in aufgestellten Prinzips die konstitutionelle 
Monarchie nickt bestebeu kann. Gleichwohl 
werde Ich Ihnen anS dem von Ihnen ange» 
führten Grunde die nackgesnchte Dienst-Ent, 
lassung eilheilen. B is zur Bi ldung eines 
neuen Ministeriums haben Sie Ih re Geschäfte 
fortzuführen. 

Sanssouci, den 10. September 1818. 
tgez.) F r i e d r i c h W i l d e l m . 

tcontras,) v o n A u e r S w a l d . 
An sämmtliche Mitglieder deö Staats-

Ministeriums. 
Ich babe Ihnen ferner mitzntheilen, daß der 

Abgeordnete in der dentfchen National-Versammlung, 
Herr von Beckerath, zu S r . Majestät berufen wor« 
den; biernächst ersuche ick die hohe Versammlung, 
I h re Sitzung auf eine angemessene Zeit aussetzen zu 
wollen. 

tF r . Ztg.) Einen eigenihümliche» Eindruck macht 
es, das Placat von der Nackt deö 18. zum 19. März , 
überschrieben: „an meine lieben Ber l iner" uuterzeich-
uet „ : Friedrich Wi lhe lm" beute wieder an den Ecken 
kleben zu sehen. Der Buchdrucker Reichard hat 
dasselbe wie es in einer hinzugefügten Note heißt, 
des bohen Interesses und der Seltenheit deS Pla-
kats wegen noch einmal auflegen lassen. I n der 
vergangenen Woche hat die Eholera hier bedeutende 
Fortschritte gemacht, mehr «her, was ihre Extensität 
cilö Intensität betrifft. Die Zahl der Erkrankungen 
stieg am Sckluß der Woche täglich bis auf 55 , 
von denen gegen £ dem Nebel uuterlagen. Die be« 
stimmte Zahl der Tobten wird nickt wehr veröffent-
licht, wahrscheinlich weil man aus Sanilätsrücksich-
ten entweder das Publikum oder die Aerzte zu scho-
nen gedenkt, und man muß den Ueberblick über daS 
Verhalten der Cholera durch den Besuch der ver. 
schiedenen Cliolerakraukentiänser ssch zu verschaffen 
suche». An Empfehlungen der verschiedenartigste» 
Medirawente leiden die Berliner keinen Mangel 
sie bieten der Cliarlatanerie und der Industrie ein 
fruchtbares Feld, als dessen erstes Erzenaniß eine 
förmliche Flora von mannigfach gefärbten Placaten 
worin Gekeimmittel und Necepte von berübime» 
ausländischen Aerzte» zu», Heil der M e n s c k ? ! 
die Wel t geschickt und für ei» Billiaeö rmvfokse» 
die Straßenecken schmückt. 3 «np fo f t lm , 

l . September ist von der , Neuen 6 a » . 
b U e r i t e Nnmmer e?schi!ne» 

ttste Att ik! , e« ^ ^ u t u u g s l o S , wen» gleich der 
deutsche E i n l m r J l Aufgabe macht, wider die 
w i ! sie i . . ^ ' . 7 " " ^kämpfen , indem er dieselbe, 

tobte« ü ^ bisher erstrebt wurde, eine 
" m..'» »rasirre , glaitgeschorene" je. nennt. 
. H^lchberg i» Schlesien schreibt die Leip, 

i gkr Zeltnng: ^ Auf dein Lande haben wir zwar 
reine lumultuarischen Scenen, dagegen hat sich «der 



die ganze Gegend zwischen hier und Liegnitz eine 
rigenthumliche Verschwörung verbreitet. T ie Bauern 
kommen nämlich zu Hunderte» zusammen und ver» 
abreden sich, vo» nun an keine herrschaftlichen Zin« 
sk» mehr zu entrichten. Ja hier und da setzen sie 
sogar Strafen für diejenigen fest, welche dennoch 
solche Zinsen zahlen sollten. Viele dieser Bauern 
bilden sich steif und fest u n , die Frankfurter Ver« 
sammlung habe alle diese Zinsen abgeschafft und diese 
Beschlüsse würden ihnen nur gesetzwidrig verhelm« 
lichl. — I n Breslau haben neununddreißig Jung-
franen dem Führer einer Compagnie der Bürger-
wehr eine Katzenmusik gebracht, weil er kein „Gar -
eubierfest" veranstalte» wollte. 

D i r „SchleSw.» Holst. Ztg." berichtet als eine 
unheilvolle Folge dessen, waS die Diplomatie über 
l,»6 verfügt hat, daß sich bedenkliche Symptome 
unter den deutschen Soldaten kund gäben, so daß 
man grade das hervorrufe, was man habe verhiu-
dern wollen. S ie sagt: «Ans dem vielleicht »och 
leeren Spie l , in welchem einer eurer Soldaten nach 
dem andern sich das roihe Band ansteckt und in 
welchem er jubelnd mit dem Ru 'e : «ES lebe die 
Republik!" haufenweise die Straße» durchzieht, wie 
das hier gestern geschah, alle Truppe», Preuße», 
Hannoveraner, Schlcöwig-Holsteiner durcheinander 
gemischt, kann gar leicht bitterer, blutiger Ernst 
werden." 

D ci « c w <i v f . 
K o p e n h a g e n , 5. S rp t . (A l t . Merk.) Die 

hiesigen Blätter theilen nun die Waffenstillstands-
Bedingungen im französischen Or ig ina l , in Beglei-
tung einer dänischen Uebersetzunci, mit, ohne weitere 
Bemerkungen hinzuzufügen, außer das Faed re -
l a n d e t in einer Nachschrift über die schlechte Auf-
nähme, die der Waffenstillstand hier im Lande ge-
fanden, bemerkt, «6 sei vorauszusehen gewesen, daß 
die eifrigen Schleswig - Holsteiner damit sehr unzu-
frieden sein würden. 

Ter König war am Sonntag auf dem „5l?gir" 
nach Malmoe zum Besuch bei dem Könige von 
Schweden und Norwegen gewesen und von da an 
demselben Tage wieder »ach Kopenhagen znruckge-
kehrt. Die Nachricht vom Abschluß des Waffenstill-
standcs, welche der Bürgermeister vo» M>'lmoe vom 
Decke des erwähnten Dampfschiffes dem beim dorti« 
gen Hafen versammelten Volke mitgetheilt hatte, 
war von demselben mit großem Jubel aufgenommen 
'worden. Von Seiten deö Mar ine - Ministeriums 
wird die Aufhebung der Blokade für alle deutschen 
Hasen und F^ss? Amtlich angezeigt. 

V e n e d i g , 3. Sept. Die „Gazz. di Venezia" 
briiigt ein Progrannn der provi/orischen Regierung 
,n Betreff der Eröffnung italienischen Ratio. 
,ial-Aulel>en6 von i 0 Mill ionen Lire ,..r Aufrecht, 
hallung der Insnrrccttoii in den lvmbarvisch-venetia-
n»scheu Provinzen und Vcnheidigung Venedias -
Die Schuld wird von de» lombardisch-v.netianisclie'n 
Provinzen übernommen und garantirt. Für Venedia 
bürgen die am 13. August erwählten T r iümwi ru 
für die Lombarden der Bürger Cesare Correuti , 

welcher kraft seines Mandats vom 8. August das in 
Venedig bestehende Vertheidigungs-Comitv der Lom-
bardei repräsentirt. Das Anlehen zerfällt in 2000 
Stetten. Wer auf zehn Actien subskribirt, erhält die 
elfte gratis. Die Interesse» (0 pCt.) werden vom 
Lösten Jun i 1819 an halbjährig entrichtet. Das 
Kapi ta l wird vom 3 t . December 1852 an in fünf» 
jährigen Rate» zurückgezahlt. JedeS Jahr sollen zu 
diesem BeHufe 4000 Actien durchs L00S gezogen 
werden. Als Eantion deS AnlekenS werden der 
Dogen « Palast zu Venedig mit allen seine» Kunst-
schätzen und die nenen Procnratien deS Markus-
PlatzeS bezeichnet. 

R o m , 23. Aug. ( A . Z . ) Bei eiiienr feier. 
licheu Kirchenbesiich, den der Papst gestern in S . 
Pantaleo abstattete, wo eine Heiligsprechung statt-
baue, fand er sich z» einer durch die Umstände ver-
anlaßte» Allocution bewogen, die sich über die Ver-
folgungen ausbreitete, welche die katholische Kirche 
zu erdulden habe Die Anrede schloß mit einer 
heftig bewegten Apostrophe auf die Machinationen, 
welche in der Hauptstadt ver Clmsteiiheit selbst statt-
habe», die aber derselben so wenig wie die Pforten 
der Hölle etwas anzuhaben im Stande sei» würden. 

N e a p e l , 31. Aug. (Union.) Die neue Er -
peditio» gegen Sicil ie» hat gester» die Segel grlnf-
tet. Diese Erpedition besteht aus 20,000 M a n n , 
von denen 8000 lni Messina anS Land gesetzt wer-
de». An welchem Punkte die nbrigen 12,000 Mann 
landen werden, ist ein Geheimnig. Ein furchtbarer 
Kampf stebt bevor. Die Sicilianer sind anfö Aenger« 
sie gefaßt, besonders die Einwohner von Messina 
haben Niesenalistalteii getroffen. M a n wi l l wissen, 
daß alle Gestade jener Stadt »nterminirt und alle 
Treppen und Zugänge zu den Häuseru abgeschnitten 
sind. M a n bereitet sich zu einer jener Scenen vor, 
wie sie die neueste Zeit nur in Saragossa bot. Die 
gesammle Burgerschaft steht a»f dem Kriegöfuße, 
jeder Landbewoluier, jeder Hirte hat sich iu einen 
Soldaten verwandelt. I n Palermo ist bekanntlich 
ei» ne»es Ministerium; dieser Wechsel hatte indessen 
gar keine politische Wichtigkeit, da daö neue ganz 
in die Fuststapfen des alten trat. Die Engländer 
beobachten AlleS auf daS genaueste. Daß Aussal« 
lendste ist die Gleichgültigkeit und scheinbare Uli» 
anfmerksamkeil des Parlaments in Palernio. Wäh-
re»d eine furchtbare Flotte gegen dasselbe stenert, 
berälh eö daS neue Preß, und Ju ry » Gesetz mit 
wahrhast unerklärlicher Ruhe und Gelassenheit. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 8. Sept. ( B . Z.) Gestern Nachmittag 

kam eine sehr zahlreiche Deputation des ungarischen 
Reichstages hier an. I h r Auftrag geht dahin, den Kai-
fer und König zu bitten, derselbe wolle sich für eine Zeit 
lang nach der Hauptstadt Ungarns begeben und vor 
allen Thingen eine Ausgleichung der ungarisch-kroati. 
scheu Zerwürfnisse bewirke». Die Deputation ist in 
corporo vou S r . Majestät dem Kaiser nicht empfan-
gen worden. Sie kehrt heute nach Pesth zurück. 
Feldmarschall - Lieutenant Bechtold ist vo» seinem 
ganzen, größtentheilS auS Magyaren bestehende» 
ArmeecorpS, als er bei S t . ThomaS angreifen wollte. 



veilassei; worden. So mußte Aschsoltz sejne Z „ t . 
lassung nehme». Unter solci>en Umstände» traf die 
ungarische Deputation hier ein. £er Minister deS 
Aeußeren, Fürst Ssterhazy, sobald er die Nachricht 
von den neuesten Beschlüssen des ungarischen Reichs-
tages, der mit einem offenen Abfall drohte, eshiflt« 
bat gestern Abend seine Entlassung genommen. Der 
Palat in, Erzherzog Stephan, weigerte sich, die De-
putativ» hierher zu begleite». Eben eingchenhfi, 
Nachrichten auö Agram vom öle» zufolge, ist das 
Vorrücken der Armee u»widerr»flich auf den 7teu 
festgesetzt; 56,000 Maua treten den Marsch über 
Warasdtn und Esakatnrn an. Daü Manifest &<><$ 
Bauns wird am 6te» in Agram publizirt. 

W i e n , 8. Sept. (B .Z i . ) Die radikale Par . 
lei und die, aus Pesth noch hier weilenden, Anhang 
ger KvssuthS sind mehr als wüthenv über den vor 
der Hand verfehlten Zweck ihrer Umtriebe zum Sturz 
deö Ministeriums. Gestern hat der Minister deö 
Innern , Dobldof, in der ReickSkammer die Pläne 
der radikalen Deputaten Borosch und Bioland in 
Betreff des Veto deS Kaisers und der Verantworte 
lichkelt der Näthe der Krone, durch eine meister-
hafte Rede vereitelt, und so kehren die ungarischen 
Depntirlen mit der Nachricht nach Hause, daß ihr 
Herr und Meister Kossuth sein Spiel allein ansfechten 
muß. Die hier äittvesenden ungarische» Minister 
Graf Bathiany und Deak sind dem Beispiel deö Für-
sten Estnhazy, gefolgt, und haben ihre Entlassung 
gegeben, und ein vierter Min.ister, der Graf Sczec-
zenyi, »st aus Schmerz über den Verfall seiiics Va-
terlandes w a h n s i n n i g geworden. ES blieben so-
nach a» der Spitze der ungarischen Angelegenheiten, 
Kossuth, Szemere Minister deS Innern und MeSza» 
ros des.strieg.eS, Perniutblich wird nach Ruckkunft 
der Deputqlion sogleich eine Di^tamr in Pesih, mit 
Kossuth. an der Spitze, prorlamtr». Äpein diese 
Herrschaft wrrd in dem durch und durch mvnarchi-
scheu Ungarn von kurzer Dauer fein. — Fackelzüge 
»lud Katzenmusiken, dir Vorläufer neuer Tumulte, 
biete» sich seit 2 Tagen, wieder di? Hände. 

W i e n , iO. Sepk. (Wien. Ztg.) Die ungarische 
Deputation aus Pesth hatte gestern Audieiiz bei S r . 
Majestät in ^chönbruun. So viel man vernimmt, 
hatte der Kaiser den Abgeordnete» des ungarischen 
Reichstages jede mögliche Hülfe in Anbetracht der 
Aufrechthaltung der Integrität der Krp'ie Ungarns 
versprochen, wonach sich daS ungarische Ministerium 
zu verhalten habe. Die Abreise des Kaisers nach 
Pesth als König von Ungarn sei vor der Hand eine 
Unmöglichkeit, indeß werde er, der Kaiser, die mög. 
liebst günstige Gelegenheit bazn ergreifen. Die De-
putation gebt morgen früh »ach Pesth, um da» Wei. 
tere zu berathen, weil ihr die vom Kaiser gegebene 
Antwort nicht befriedigend gelautet hak. 

m i s o e l 1 e n . 

DaS zu Donzig erscheinende Journal : „das 
Dampfbool" bringt in einer feiner nenesten Nutn-
tnetn einen Aufsatz von Johannes Rouge «nb gleich 
darunter - r eins wissenschaftliche Abhandlung über 

-7- Katzenmusik. Katzenmusik, heißt es darin wört. 
lich, (inusiea kntznrnrn) in neuerer Zeit gleichbe-
beulend mit Charivari, ist eine Serenade, gebracht 
einer bestimmten Person, vermittelst des Gebrauchs 
aller nur erdsiiklichcn unharmonischen Instrumente. 

Nöthen aus den turchrn - vüchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . I o h a I I n i ö « K i r c h e : d?s Ngths-
<5anzeUisten A. F. M o n i k e Sohn Arthur Johann 
Friedrich; deS Schneidergefellen I . C. N. KÜ rß 
Sohn Friedrich Eduard. 

Gestorbeue:St. J o h a n n i s - K i r che: Schuh-
macherofrau Anna Dorothea Z e d d e l m a n , geb. 
Sproß, alt 47 , I . ; Pächters-Wittwe Elisabeth 
Koch , alt 52^ I . ; venyittweje Hofräthin v. 
V o l k m e r s h a usen, alt 8 t I . ; Collegieu-Assessor 
Theophil K r i e s e , Schuliuspector aus Fellin, al t 
K O I . — S t . M a r i e n - K i r c h e : verwittwete 
Julie Schu l t z , geb. Saemisch, alt 53 I . ; Gold« 
schmiedegesell C. G. P a b o , alt 45. I . ; Schuh-
macker Ioh . Friedr. Bock, alt 5? I . ; Schuh-
macheröfran Helene P l a g g i , alt 56 I . ; S c h l o s . 
sergeselle». Wit twe Marie J o h n s o n , alt 03 I . 

Seit Eintr i t t der Cholera»Epidemie Hieselbst 
find in der dörptfchen S t . Marien-Gemeinde gestor» 
ben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 

C s <u. 

© © 
Vom20.Julibi629.Aug. 150 40 

„ 30. August bis zum 
5 September . . . . 38 20. 

<5 § <5 § 
© © 

25 2G 

3 

00 27 20 I n Summa 188 

Obige Notizen sind den Kirchenbüchern der S t . 
Marien-Gemeinde entnommen. 

gehewe . 

Wechsel- und (Jcld-Churs am 1. Sept. 1848. 

Auf Amsterdam 
„ Loutlon 3 Monat . . . . 
n Hamburg 

Staats-Papier« . . 
Cg Iico. lnscriptionen . . . . 
6g Metall. S.-M 
5g dito 1. u. 2. S e r . . . . . 
3 Sc 4 . . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul, 

dito dito 2 Anl* . ! ! 
Livländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare, 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Vfaiwl.bric.f9 

St. Petbg. riga. 
191 
38| 

100 
97 

84* 

100] 

im 

i75 

2 
i 



Cr o t r a I d c - P r e 1 s e in B o v a l 

vom 22. bis zum 26. August 1848. 
' Silber-Münze. 

Waizen , 130 Pfd . , pr. I Tsdietwert. 

dito Sommer- • >» » n 

Ilogpen, liies. v. f Pfd. „ , , ,, 

dito voll jj ,, , , 

Gerste, grobe ,, 

dito feine . . . , , , , ,» 

Malz, nach Qualität . , , ,, ,, 

Hafer ,, ,) 

Komb raunt w e m , 50g »ach Güte pr. Eimer 

IIb. Ki> 
8 66 

4 53 

4 20 

41 -

2 14 

— 79 

IIb. 
8 

I£p. 
33 

_ l 
i 

46 

i1 -

O e l r a t d c - P r e i s e i n R i g a 

.IM 1 . S e p t e m b e r 1 8 4 8 . 
Silber- 3Iunzt. 

Waizen . . ä 16 Tschetwert pr. Last 
Elb. Kp. Rb. Kp« 

Roffgen . . a 15 
>* n 73 — 

Gerste . . . ä 16 »> f> ff 71 — 
f 

Zlafer . . . ä 20 f* ff Go' — — 1 — 

Waizenineül . . . pr. Tscbetwerik H — — 

Gebeuteltes Roggemnehl >> 11 — -

Grobes no^genmehl . . . pr. Kulle n -

i 

Koinbranntweiii , j Brand . . pr. Fass - — — — 

dito s .. . i» ii 
i _ i 

- - — 1 — 

I m Namen des (Ykt'ccal»Gvuoernen:entS von Liv,, Ebst- und Aurland gestaltet ten Druck 
*A? 125. Den 7. September 1848. E. G. v. Brock er, Censvr. 

Gerichtliche Bekanutinochnngen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Rrußcn »e. wird aus Einem 
Kaiserlichen Dörpt-Werroschen Landgerichte deSmit-
telst zu wissen gegeben. Demnach bei Olefer Behörde 

1) von den Gelchwistem Gotthard und Robcrc 
Carlsen für sich und im Namen ihrer Brü-. 
der um ein Proclam »6 eonvoenndos c ie -
ditores ihres verstorbenen VaterS, Herrn 

TitulairrakhS Martin Carlsen nachgesucht und 
auf Erlaß solchen ProelamS erkannt worden, 
alS citiret, heischet und lader dieses Kaiser-
licht Dörptsche Landgericht mittelst dieses öf-
fentlich ausgesetzten ?rocIamatis alle und 
jede, so an de» Nachlaß defunoti &itulair-
rathS Martin Carlsen etwa rechtliche Ansprüche 
formiren zu können vermeinen, in der perem-

. tortschen Frist von sechs Monaten a dato 
Iiujus prociainatis mir ihren Ansprüchen unö 
Verpflichtungen ex quocunquc enpite vc l 
t i lulo jn r is .sich Icgali modo unter Beibrin» 
9ung ihrer ruiidamcntorum actionum hie-
fclbft anzugeben und waS für Recht erkannt 
wird, abzuwarten, mit der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf der praeft'girten 
p-remtonschen Frist aditus pracludirt wer-
den w i rd , ferner 

2) hat daö Fraulein Adele von Oellingen um 
eine MorlifteationS-Publieation betreffend den 
ihr abhanden gekommenen Livlandischcn Pfand-
brief N r . Abenkat Rub. t o o Gi lb . - . 
Mün;c gebeten, welchem Ansuchen auch zu 

willfahren gewesen, als werden sonach von 
Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
mittelst dieses öffentlich ausgesetzten ProelamS 

' alle diejenigen welche aus solchem Pfand-
briefe rechtsgültige Ansprüche formiren oder 
wider dessen Mortifieation und Deletion ge-
gründete Einwendungen machen zu können 
vermeinen, aufgefordert, sich mit solchen An-
sprächen oder Einwendungen in der Frist von 
sechs Monaten a dato, mithin bis zum 28. 
Februar <849 zu melden, widrigenfalls alle 
diejenigen, welche sich binnen vorgeschriebe-
«er Frist zu melden verabsäumen, nicht wei-
tcr gehört, sondern gän;lich praeludirt und 
der Livländische Pfandbrief No. Aben-
kat Rub. 100 Silb.-Münze aber gebeteiier-
maßen sofort mortisieirt werden soll, 

wornach sich Jedermann zu richten, vor Schaden 
und Nachtheil aber zu hüten hat. 

LiZnatum im Kaiserlichen Landgerichte zu Dor-
pat am Z t . August <848. ± 

I m Namen und von wegen deS Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen KreiseS: 

C. Zöge von Mannteuffel, Assessor. 
v. Akerman, Seerr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen »e. fügen Wir Bür-
germeister und Ralh der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat kraft dieses öffentlichen ProelamS zu wissen: 
Demnach die Dcmoisellc Eleonore Werner, Toch-
tcr des verstorbenen hiesigen Kaufmanns Gottlob 
Christian Werner, verstorben; so eitiren und la-

(Beilage.) 
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den'Wir Alle und Jede, welche on deren Na6)» 
faß entweder ale Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu Fönnen vermeinen, hiermit 
j ieretnlor ie, daß sie bin neu einem Jahr u»i> sechs 
Wochen » ll i ito dieses Proelams, spätestens also 

'am 9ten October 1849 bti U»S ihre etwanigen 
Ansprüche aus Erbrecht oder Schuleforderungen 
halber, gehörig verisieirt, in duplo erhibiren, un-
ter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf tiefer peremforil'chen Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
t i r l werden, sondern gänzlich davon praelutirt sein 
soll. Wonach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten h.u. V . R . W . i 

Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thcö der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wil l) . Thramer, 
loco «eerctsri i. 

Von Einem Edlen Rothe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 
Erhebung der Grundzinse für'6 laufende Jahr vom 
töten September bis toten Oetober d. I . fest-
gesetzt worden, und demnach die Grundzinse für 
Ctaktplätze bei Einem Löblichen Stadt-Cassa-Col-
leg>o, f»r Kirchenplätze bei dem Herrn Kirchenvor-
steher, Kaufmann Luchsinger, und für Armenplätze 
bei dem d. Z. Armenprovisor,. Herrn Natbcherrn 
Liide zu entrichten sind, widrigenfalls die Rückstände 
mit den verordneten Strafproeenten erecutivisch bei-
getrieben werde» sollen. Z 

Dorpar-RathhauS, am 4 . September 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kailerl. Sradt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thräiner, 
loco Lec ie tnr i i . 

I n Folge der Requisition des Werrofchen 

OrdnuiigS-Gcrichtö vom isteu Sept. c. N r . 2086 
wird von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung hierdurch zu allgemeinen Kenntiiiß gebracht, 

daß der diesjährige Anzen'sche Jahrmarkt statt am 
14len September c. am I l t e n und 12teil Okto-

ber c. n. abgehalten werden wird. 3 
Dorpat, 'Polizei-Verwaltung, am 6 . Septem-

ber 1843. 
.Polizeimeistei Major v. Kurowsky. 

Sc'eretar v. Böhlendorfs. 

I n Veranlassung eingetretener Vaeanz, wer» 
den von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung diejenigen, welche sich um daS Amt ei-
nes StadtlheilöaufsehertGehülfen bei dieser Behörde 
zu bewerben wünschen, und die zur Bekleidung ei-
neß solchen AmteS erforderlichen Fähigkeiten besitzen, 
hierdurch aufgefordert, ihre deöfallsigen Gesuche 
binnen 4 Wochen n diito bei diese Behörde ein-
zureichen. £ 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, a,fl 3 1 . Au-
gust 184S. 

Polizeimeister Major v. Kurowüky. 

Eecretar v . Böhlendorff. 

t M l polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Da der Posthalter der Station Hohenkreuz 

in Ehstland den Lösten September d. I . die 

Station nebst den der hohen Ritterschaft gehörigen 
17 Stamm-Pserden abgiebt und verläßt, so sind 

in Folge dessen daö dem Posthalter eigentümlich 
zugehörige Jnventario; bestehend i n : 20 Pferden 
Ehstländischer Naee, erelusive der oben bemerkten, 
wie auch i 2 Postwagen, von welchen 6 auf ei» 
fernen Achsen, ebenso viel und EineSlhetlS wenig 
gebrauchten Schlitten und verschiedenen andere» 
Fahrec>uipagen, so theilS neuen wie auch gebrauch-
ten Fahrgeschirren; und dem was zu einer Post-
Erpedition und zu einer vollständig eingerichteten 
Winhschaft gehört, wie auch ein vollständiges 
Schmiedegerärh, daö Ameublement, bestehend ei-
neSlheilS in Mahagoni Menbeln je. stückweis und 
einzeln wie eS Kaufliebhaber wünschen sollten, auö 
der Hand zu verkaufen. SothaneS Inventar kann 
von Kaufliebhabern sogleich auf der Stat ion Ho-
henkreuz, besehen, erstanden und abgeführt werden' 

außer den Pferden, die erst nach geschehener Ab! 
gäbe der Station dm LVsten September d. I . 

und dann nebst dem ganzen, nicht etwa bis dahin 
« » ' M f ™ Snwntar t» , t n n E , , , , 

8 « M „ „ „ etation 
Dort zu bifeigen und zu crstchm ist. o 

D a s M a g a z i n dos G e w e r b e - V e r e i n s 
i s t i n d a s M a u s der Mad» J o h a n s s o n an 

der g r o s s e n Auffahrt z iun d ö i d d e r i K a -
r o w s c h e n B u c h h a n d l u n g gegenüber» 'V«*r-

legt w o r d e n . ' '' 3 
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DaS den Erben weiland Lieutenants a. D. Ernst 
Relnhold von Frey und dessen ebenfalls verstorbener 
Ehefrau Margarethe geborenen von Wilcken gehö-
rige, im Laudohntchen Kirchspiel deS Wendenlchen 
KrcifeS belogene Gut Odfe» «aimnt Appcrtinenlim 
unv Jnventarium soll am <3. November d. I . 
Nachmittags 5 Uhr in ver Wohnung deS Unter-
zeichneten mittelst privater Meistborstellung verstei-
gert werden. 9116 waS hierdurch zur Kenntniß et-
waniger Kaufliebhaber gebracht w i r d , zu deren 
Einsichtnahme die Meistbot-Bedingungen / gleichwie 
die Jnventarien-Liste und der Revenücn-Änfchlag 
sammt Beschreibung deS GuteS Ot f rn daselbst bei 
dem Lieutenant a. D . Andreas von Klot , auf dem 
Gute Puikeln bei dem OrdnungSgerichtvadjunct 
a. D . Reinhold von Klot und in Riga bei dem 

Unterzeichneten bereit liege». 3 
Riga, den 4 . Sept. 1848. 

D u r c l ) a r d v o n K l o t , 
wohnhaft im Hause deS Bibliothekars Müller 
unweit der Petri-Kirche, zwei Treppen hoch. 

Gegen sichere Hypothek wird ein Kapital von 
1000 Rubel Silber gesucht. Von wem? erfahrt 
man in der Schünmannschcn Buchdruckern. 3 

Ein Kapital von 500 R . S . ist gegen sichere 
Hypothek zu vergeben. DaS Nähere erfahrt man 

in der Cchüiimannfchen Buchdruckerei. 2 

ES sucht auf Mittwoch den 8 . Sept. Jemand 

einen Reisegefährten nach S t . Petersburg. Man 

bittet Rcfleelirende sich im Lehrer Muyschelschen 
Hause zu erkundigen. 1 

Ein junger Mann bietet seine Dienste im 

Russischen und Deutschen so wie auch in der Rech-
ncnkunst an. Adressen beliebe man zu schicken 
nach der ZFarktstraße im Hause Tarow Nr . 358 . 

Ein junger Mensch, der die Handlung zu 
erlernen wünscht, wird gesucht. DaS Nähere er-
fährt man in der ZeitungS-Erpedition. 1 

Hier angekommen, wünsche ich Unterricht in 
der franzvsischen und russischen Sprache, in mehreren 
Wissenschaften, Klavier und Flöte zu geben, ebenso 
bin ich auch bereit mit der Flöte zum Klavier zu 
begleiten. Die darauf Nrflcktirendrn erfahren daS 
Nähere bei Herrn Lukin in Nütv l de P a r i s , in 
der Peterburger Straße. ^ 

Hiermit zeige ich an, daß ich altes Kupfer in 
größeren Quantitäten ankaufe. Dasselbe müßte mir 
aber in möglichst kurzer Zeit gestellt werden. 2 

C. Fr. Juck fe , Kupferschmiedemeister. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
gegenwärtig im Herrn Aelterma» Wegnerichen Hause, 
neben dem Herrn Kaufmann Lüettenschen Hause am 
Fisch markt wohne; und mein Bestrebe» wird eS 
fein, die mir anvertrauten Zeuge auf's schönste 
unv billigste zu färben und zu appretiren. Schließ» 

lich mache ich »och bekannt, daß ich mich auch 
wie früher mit Druckerei beschäftige.—Auch mache 
ich zugleich bekannt, daß bei mir ein Absteigc-Quar-
ticr nebst Pferdestall und Wagenremise zu ver-
miethen ist. P . Hackenschmidt, 1 

Färber. 

I n der Erker-Wohnung deS Kaufmann Gru» 

nert am Fischmarkt, sind verschiedene Effecten zum 
Verkauf, a ls : Ein Fortepiano, mehrere Sehränke, 
Tische, Kommoden, Stühle, und verschiedenes Stein» 
unv Kupfergeräth. 1 

P r e i s - C o u r a n t 
vorzüglicher englischer Stahlfedern, für jede 

Hand und auf jedem Papier brauchbar. 
!Silb.-Mze. 

SS I Rbl. 
1 S c b n l f e d e r , zum gewöhnlichen z 

| Gebrauch . i — 
2 Nationalfeder, zum allgemeinen « 

I Gebrauch £ 1 
3 Lordfeder , mittelfein gespitzt, 

K. Kop. 

50 5 

, Silberstahl. . . I i 251 15 
4 M e t a l l i e f e d e r , für jede Papier-

sorte zur Schnellschrift £ 1 5 0 = 2 0 
Dieselben bronzirt, etwas härter. £ 1 5 0 ^ 2 0 
C o r r e f p o n d e n z f e d e r , breit gc«:.5 || 

spitzt, Silberstahl . . . . . . . . . J n 1 95 , , «= 2 5 
D a m e n f e d e r , fein gespitzt und ge- ~ 

schlissen 
8 O m n i b u s f e d e r , mit breiten 

! Spitzen. . 
0 C o p i e r f e d e r , weich und elastisch 

z 2 

5 3 
1 3 
2 3 

4 
. S 5 

2 5 ^ 3 0 
• 

30 » 3 5 
30 , 3 5 
5 0 - 4 0 

20 "45 
2 5 ^ 5 0 

35 2 5 0 
o 4o u 55 

i i -

10 Feinste L o r d f e d e r , sehr schön . . 
11 N o t e n f e d e r , auch zur Schnell-

schrift aus jedem Papier 
12 D a m e n f e d e r , ausgezeichnet . . . 
13 P o r t r a i t f e d e r , mittel gespitzt, 

ausgesuchte Q u a l i t ä t . . . . . . . . 
14 C o m p t o i r f e d e r 
15 E i f e n b a h n f e d e r , fein gespitzt, . . 

| sehr elastisch . . K 5 4o.^o» 

S t a h l f e d e r - D i n t o (kein Pulver, welches erst 
zu Dinte präparirt werden muß) i n ver sie» 

g e l t e n F laschen ä 1 0 K o p . V . 

D o r p a t . 

O t t « 8 Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal w&-
chcntlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
RbU S, bei Versendung 
tlurcli die Post 10 Rbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigein Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckcrei von 
S c h G n m a u n's Wittwe 

Därptiche Zettung. 

N - 8 8 

entrichtet - von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcoinptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 

' Wo Inserliona - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
S.-Ät. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 0» September. 1 8 4 8 . 

Inländische Nachrichte nDorpat. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enaland. 
— Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Moldau und Wallachei. — M i 6 cellen. 

Inländische Nachrichten. 
C h o l e r a - B e r i c h t f ü r D o r p a t . 

's ~ ^ c: 
Vom ersten Auslreten der Epi- ^ - Z L Z I -

demit am 26. J u l i biö zum G G 
4. Sept. 1818 815 427 255 133 

Vom 4. bis zum 8. Septbr. 
1843 25 45 12 101 

Demnach überhaupt: 840 472 267 101 

R i g a . Vom 1. biö 2. Sept. sind 3 und vom 
2. biö 3. Sept. 3 Personen an der Cholera gestor» 
be». I m Ganzen sind biö zum 3. Sept. erkrankt 
6778, genesen 4533, gestorben 2149, noch krank 96 
und in Besserung befindlich 48 Personen. (Züsch.) 

AnSlättdifcKe Nachrichten. 
tu , 1 F r a n k r e i c h . 
P a r l ö , 10. Sept. (P r . S t . A.) Der Barou 

von Konneritz bat gestern dem General Cavaignac 
sein neueö Beglaubigungsschreiben als außerordent. 
l iwer Gesandter und bevollmächtiater Mini t ier bcA ' 
Königs von Sachsen überreicht. ' 

Die sieben ersten Paragraphen der Verfassuna 
wie sie von der National-Versammlung angenommen 
worden sind, lauten nun: „8 . 1. Frankreich hat 
(Ich zu einer Republik erklärt. Indem es diese de-
finitive Form der Negierung annimmt, hat es sich 
den Zweck vorgesetzt, freier in den Wege» deö 
Fortschritts und der Civilisation zu wandeln; eine 
immer gleichförmigere Vertheilung der Lasten und 
Vortheile der Gesellschaft unter die Bürger zu 
sichern; durch die allmälige Herabsetzung der Lasten 
die Summe der Vortheile z» vermehren; und alle 
Bürger ohne neue Erschütterung durch allmälige 
und ununterbrochene Wirkung derSlaatseinrichtuiigeu 
u»d der Gesetze auf eine immer höhere Stufe der M o . 
ral i tät , der Einsicht und des Wohlstandes zu brin-
gen. «j. 2. Die französischc Republik ist demokra-
tisch, eins und ungetheilt. 8. 3. Sie erkeunl an, 
daß eö Rechte und Pflichten gebe, welche den posi 
tiven Gesetze vorhergehe», über denselben stehen und 
von ihnen unabhängig sind. 8. 4. Die Prinzipien 
dieser Gesetze sind die Freiheit, die Gleichheit und 

die Brüderlichkeit. S ie hat zur Grundlage die 
Familie, daö Eigeuthum und die öffentliche Ordnung. 
8. 5. Sie achtet die fremden National i täten, wie 
sie auch die ihrige geachtet wissen w i l l ; sie unter-
nimmt keinen Krieg zu Zwecken der Eroberung und 
verwendet ihre Streitkräfte nie gegen die Freiheit 
irgend eineö Volkes. 8- 6. Die Republik legt ge. 
genseitig den Bürgern Pflichten auf und geht solche 
gegen dieselben ein. 8 7. Die Burger sollen das 
Vaterland lieben, der Republik diene», sie selbst 
auf Kosten ihreö LebeuS vettheidigen, im Verhält« 
msse zu ihrem Vermöge» au den Lasten des Staates 
theilnehmen. Sie sollen sich durch Arbeit M i t te l 
zur Existenz und durch Vorsicht Hülssquellen für 
die Zukunft sichern. S ic solle» zusammenwirke» zu 
dem gemeinschaftlichen Woh le , indem sie sich brü» 
derlich unterstützen, und zu der allgemeinen Ord-
nung, indem sie die moralischen Gesetze und die ge-
schriebeuen Gesetze, welche über die Gesellschaft, 
die Familie und die Einzelnen bestimmen, beob, 
achten." 

Die Zahl der polnischen Flüchtlinge in Frank» 
reich hat sich seit dem Februar von 4000 ans 7000 
vermehrt, und noch täglich treffe» Polen aus Deutsch-
lond ein. Bios zu Metz langten am Sonntage 
auf einmal 100 an, welche Preußen durchreist hat-
ten. Ma» glaubt, daß die Regierung sämmtliche 
Polen in eine diöziplinirte polnische Legion vereint« 
gen w<rde. 

( B . N ) Die Ursache der Nichtzulassi ng des H 'N von 
Raumer zu einer Audienz bei dem General <»avaij^ 
nac hat einen Grund, der aus der inneren Lage 
Deutschland» ganz klar hervorgeht. Die Staaten 
müssen in diplomatischer Hinsicht wissen, mit wem 
sie zu »hu» haben, und darnach ihre Verhältnisse 
richte», und im vorliegenden Falle konnte Hr . v. 
Räumer aufdiegrage: «was ist das deutsche Reich?a 

ferne genügende Antwort erikeilen, und eS scheint, 
daß weder dieser berühmte Geschichtschreiber, noch 
irgend ein Staatsmann in der Welt sie jetzt erthci« 
Im kann. 2» den Unterredungen mit Hrn. Bastide 
rainen folgende Fragen vor : Is t die National-Ver-
sammlung souverän? Is t die Delegation dieser son» 
veränc» Gewalt an den Reichsverweser der Ar t , daß 
ihr alle alle deutschen Sonveränetäten u n i e r g e o r d n e t 
sind? Können Sie darauf genügend antworten? — 
und doch, von der Antwort auf diese Formfrage 



bangt die Stellung Frankreichs in Hinsicht seiner 
offiziellen Verhältnisse zu Oesterreich, Preußen u. s. w. 
ab. Wen» die Neichsversammlung und ihr Delegat 
keine Gewalt über Oesterreich, Preußen u. s. w. 
haben, so sind sie vielleicht nur die obersten Gewalten 
eines Schutz» und Trutzbündnisses souveräner Staa« 
ten? Auch dieses nicht, es ist noch nicht ausgespro-
chen worden. Für uns Laien ist die Antwort auf 
die Frage: „ W a s ist des dentschen ZZate land? ganz 
fertig \ wir antworten mit Sing und Sang , mit 
Pankeuschlag und Trommelklang; aber der Diplo-
matie kann dies nicht genügen. Nach der Frage: 
Was ist das deutsche Reich? kam wiederum die 
Frage, woraus es bestehe? Und so kam es bei der 
Ansrinaiidersetzung dieses Bestandes zu der Bemer« 
kuug, daß die Eroberungen von Limburg, Schleswig, 
Posen, Jstnen u. vgl. durch die Vota der Frank-
surter Versammlung noch keinen völkerrechtlichen 
Nechtöbestand bilden. Kurz und gut, der Ausschlag 
ist bis jetzt immer der nämliche,man wi l l von Her-
Jen gern auf das.juste fe.Uornel mit dem freien 
Deutschland hinarbeiten, und Hr. v. Räumer ist im-
mer officieuscmcnt, wen« auch nicht ofticiellci i ient 
willkommen, DieseS ist die wahre Lage; wie lange 
sie de» Gang der Reichs-Versammlnng abgerechnet, 
dauern kann, das können nur die Ereignisse bestim-
«neu, und diese zeigen sich meistens viel gescheidter, 
als die Menschen. 

N a t i o n a l v e r s a m m l u n g . Sitzung vom I i . 
Sept. (Pr . S t . A ) Die Versammlung nimmt die 
LZerfassuugs^Derathung—wieder auf. Sie war am... 
Donnerstag biS zum Artikel 8 der Einleitung ge-
langt. Dieser Artikel laufet: „D ie Republik soll 
ten Bürger in seiner Person, Religion, Eigenlhnm 
und Arbeit beschützen und Jeden in den Stand se-
tzen, sich den allen Menschen nöthigen Unterricht zu 
erwerben; sie ist allen bedürftige« Bürgern Beistand 
schuldig, sei es, indem sie ihnen Arbeit verschafft jc." 
M a t h i e n wi l l das Recht auf Arbeit vor Allem 
garontirt wisse». Dieses Recht sei der Weg zum 
Wohlstande des Volkes. Warum sei daS bewußte 
Dekret der provisorischen Regierung vom Volke mit 
so großem Enthusiasmus aufgenommen worden? 
Wei l es das Ende seineS Elendes darin habe her» 
aniiahen sehen. Ja wohl, das Elend, die Bedürf» 
nissc des Magens, die Frage des Essens und Tr in-
kens sei der Grund der Revolutionen und Kriege 
i i h .gewesen. (Stimmen von der Rechten: 
i -<!* 'f ' io'Hfd)* Krieg?) Die ökonomischen Ver-

Volkes zeigte» sich selbst in dynasti-
^? f r Redner wir f t den bisherigen 

L» 4iihnftV! vor , daß sie viel zu sehr 
h / m n ? v . h . , a ! l 6 c Ö Ackerbaues begünstigt 
5S8«Ünfl?«.5 #?tn Mißverhältnis in der Be. 

' ^lsen Früchte man jetzt 
blttcr Er drlngt auf größeren Schutt der 
Agrikultur und sofortige Bebauung der wüsten Mn. 
dercien, dam. werde sich das Mißverhältnis zwischen 
Arbkit uud Kapital andern. Diese Rede schloß die 
Sitzung der Versammlung, die sich U m 6 U [ ) r 

trennte. 
P a r i s , 14. Sept. Des heutige J o u r n a l 

des D e b a t meldet: „Nach Korrespondenzen, welche 
gestern aus Süd-I ta l ien eingegangen, hätten die 
neapolitanischen Streitkräfte eine Landung bei Mes-
sina bewerkstelligt, wären aber dann von den Sici-
lianern wieder zurückgewiesen worden. Eine Bombe 
des neapolitanischen Geschwaders hätte ein englisches 
Fahrzeug getroffen und einen Mann getödtet. Die 
sicilianische Regierung soll auf einem englischen Schiffe 
einen Abgesandten abgeschickt haben,'um die Hülfe 
der britischen Streitkräfte anzurufen." I m Sema-
phore von Marseille vom 3. Sept. liest man hier-
über Folgendes: „Das Dampfschiff „Porc-Epic" 
ist gestern in Marseille eingelaufen. Es verließ 
Neapel am 5. Sept. Nachmittags 2 Uhr nnd bringt 
Depeschen vom Admiral S i r William Parkcr an 
seine Regierung, welche dem englischen Konsul über-
geben wurden, der sie i^i höchster Ei l nach London 
spedme. Das englische Schiff, daö von einer nea-
politanischen Bombe vor Messina getroffen wnrde, 
beißt „Gladiator." Dem Anscheine nach behauptete 
die französisch,englische Flotte, die sich in der Meer-
enge ausgestellt hatte, wahrend des Kampfes vor 
Messina die strengste Neutralität. — Die Zitadelle 
von Messina soll in die Hände der Königlichen 
Schweizer gefallen sein." 

Nach der Assembl^e n a t i o n a l e verlangt 
das wiener Kabinet, außer seinen Ansprüchen, eine 
gewisse Oberlehnsherrlichkeit über die italienischen 
Provinzen zu bewahren, deren Freimachung Frank-
reich fordert, sehr bedeutende Geldentschädigungen, 

^itt^vLMleLrankrejch angebli.(b. juub.ciumilligen wird, 
wenn sie blos eine billige Betheiligung der italmu-
scheu Staaten bei Uebernahme der österreichischen 
Staatsschulden bezwecken. Oesterreich foll ferner 
begehrt und Frankreich eingewilligt haben, daß Nuß-
lano, wenn es auch den zwei vermittelnden Mächten 
sich nicht förmlich anschließe, doch wenigstens in blos 
offiziöser Weise an den Unterhandlungen Theil 
nehme. 

Das J o u r n a l des D ^ b a t S erklärt sich in 
einem leitenden Artikel gegen den SistirnngS- B r 
schlug der deutschen Nationalversammlung in Bezug 
auf den Waffenstillstand mit Dänemark. 

Es heißt daselbst unter Anderem: Es giebt fast 
keinen deutschen Doctor oder Professor mehr, der 
nicht auf den Landkarten und in den Staatsverfa^ 
sungen nach ehemaligen Lappen der deutschen Na-
tlonalität forschte und die Hand danach ausstreckte. 
Handelt es sich aber um Andere, um Italien z. B., 
dann lasseil sie ihre Grundsätze über Einigkeit der 
Sprache und Abstammung leicht fahren. Man 
mache nur Miene, Triest anznrühren, und man wird 
sehen, wie die größten Demokraten sich auf die Seite 
deS Kaisers von Oesterreich stellen. I n diesem Au-
genblick sind sie im Begriff, dem König von Hol-
land den Krieg zu erklären, ihm Limburg abzuneh-
men, und diese Frage werden wir wahrscheinlich mit 
der schleswigschen zugleich wieder auftauchen sehen. 
Wahrhaftig, die Fanatiker der deutschen Einheit 
haben die Augen größer als den Magen, wie das 
Sprüchwort sagt. Sie (baten wohl, den Rath des 
„Journal de Frank'ort" zn berücksichtigen, nämlich 



unter den hentigeu Umständen den gordischen Kuo. 
ten nicht mit dem Schwerdt eineö Alerander zer-
bauen zu wollen, namentlich wenn man keinen 
Alerander bat. W i r hoffen, daß die ungebührlichen 
Ansprüche der Frankfurter National» Versammlung 
den Friede» Europas nicht stören werden. Aber w i r 
befürchten daß sie die Rübe Deutschlands selbst stören. 
Zum zweiten M a l siebt sich die preußische Negierung, 
die fast alle Kriegskosten getragen, von einer Cen-
tralgewalt verläugnet, die noch ziemlich unregelmä-
«ig beschaffen und ziemlich unvollständig anerkannt 
ist. ES kann ibr nicht immer belieben, alö Werk-
»eua A» dienen, und sich binterber noch durch die 
Schuld einer ihr feindliche» Partei dem ersten Stoß 
der Alliirten Dänemarks ausgesetzt zu sehen. 

(31 Z.) Der Marschall Sou l t bat der Regie-
rnng daS Anerbieten gestellt die Alpen - Armee zu 
commandiren im Fal l eines Kriege« in I t a l i en ; die 
zwei ältesten Marschälle Europas ständen dann ein-
ander gegenüber, denn im Alter Svul t 'ö und Na» 
detzkyö'ist nur ein Unterschied von zwei Jahren. 
( M . Sou l t hofft bei dieser Gelegenheit seine be. 
rühmte Gemäldesammlung, die er ans seinen Feld-
zügen zusammengebracht, wohlfeilen Kaufs zu er. 
wcilcru.) 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 9. Sept. Ih re Majestät die Königin 

ist vorgestern Morgens nach achtunddreißigstündiger 
Fahr t 'von Woolwich an s im Hafen von Aberdeeu 
gelandet Die Gemeinde - Behörden der Stadt und 
die Universität mi l ihrem Kanzler, Lord Aberdeen 
an der Spitze, überreichten der Königin Bewil l-
kommnungs-Adressen. 

I . O'Eonnell hat von hier auS ein Schreiben 
an die Repealer von I r l a n d erlassen, durch welcheö 
er entschieden bezweckt, die verlorene Führerstelle 
wieder zu erlangen. Seine Gründe für die Repeal 
sind ganz die alten. Er fordert die Repealer auf, 
daS nötbige Geld zusammenzubringen, damit die 
Dersöhnungöballe, welche in kurzem verkauft werden 
soll, um die Schulden deö Repeal.Vereins zu decken, 
letzterem erhalten werde. 

Die T i m e ö kommt auf die Thronrede der Kö-
uigin zurück und stellt darüber noch folgende Be-
tracklungen an: „ 3 « der Rede der Königin vom 
vorige» Dienstag liegen besondere Gründe der Be-
friedig»na enthalten. S ie athmete den Geist des 
Friedens: sie sprach das Prinzip der Ordnung aus. 
Sie brachte die unruhigen Vorbersagungen ?e«er 
fremden Staatsweisen zum Schweigen, welche in 
England nichts sehen wollen, alö eine M.nc rva , 
die bereit sei, sich zu bewaffnen, um den Frieden 
Europa's zu stören. Sie wandle sich an die alte 
Treue der Engländer und an ihre Liebe zu den eng-
lischen S taa tö . Einrichtungen. Von welcher S n i e 
die Rede auch betrachtet werden mag, sie ist eine 
Anzeige der friedlichsten Gesinnungen und deö u»ge-
schwächtesten Vertrauens der erlauchten F r a u , wel. 
che dieselbe hielt. Woh l mochte Ihre Ma,estat mtt 
dankbarem Gefühle die vielfachen Beweise der Treue 
und Anhänglichkeit anerkennen, die sie von allen 

3 — 

Klasse» ihrer Untertbanen empfangen bat. Es ist 
nicht bloS eine einfache und sentimentale Anhäng-
lichkeit an die Person einer jungen Königin, welche 
das englische Volk beseelt. Jemand, der sie am 
vergangenen Dienstage sah, bemerkte verächtlich: 
dem englische» Volke ist die Königin eine Justitu. 
tion. Damit machte derselbe aber uns daS größte 
Kompliment. Königin Victoria ist eine Inst i tut ion, 
und zwar , weil ihr Volk zu sehr die Vortheile der 
Ordnung und Sicherheit fnhlt, um sich zu Revolu« 
tionen und Anarchie verführen zu lassen. M a n 
weiß, wie jedes Glied in dem Getriebe des Staates 
zur Sicherheit und Festigkeit deS Ganzen beiträgt. 
Welch' eine Scene bot der Dienstag, der Schlußakt 
des Parlaments! Auf der Gallerie saß der sein 
wollende Organisator der französischen Arbeit. Ohne 
Zweifel betrachtete er mit Verachtung das lordschaft-
liche Gepränge zu seinen Füßen. I n seinen Augen 
war eS nur eine aristokratische Kabale, um seine 
Proletarier«Klienten zu unterdrücken. Aber kennt 
LoniS Llanc wohl die wahre Auszeichnung jenes 
Hauses, vo» dem er so hart uriheilen mag? Es 
ist daS nicht allein, daß seine Formen alt sind, seine 
Privilegien anö entfernten Zeiten stammen, seine 
Überlieferungen ruhmvoll, seine Gesellschaften glän-
zend, seine Mitglieder von hoher Abkunft sind; dieS 
AlleS ist eS nicht allein, waS daS englische Ober. 
hauS von den ersten Kammern anderer Nationen 
auszeichnet. Nein. Es besitzt eine weniger in die 
Augen fallende, weniger empfindsame, aber eine 
mehr reale Auszeichnung. Es ist wesentlich volkS-
thümlich in seinem Ursprung. Die Pairschaft schreibt 
sich von der Heptarchie her. Aber die PairS sind 
größtentheilS auS neuerer Zeit. Alö Hnme seine 
Geschichte schrieb, gab eS nur noch einen Abkömm-
ling von den Baronen deS Eroberers. Jetzt sind 
zwei Drittheile des ganzen Hauses Schöpfungen deö 
letzten Jahrhnnderts. S ie sind Sachsen und vom 
sächsischtn Volke. Viele haben sich selbst empor« 
geschwungen durch sächsische Industrie. Nicht wenige 
von ihnen sind in ArmntK und unter schweren Ar-
beiten groß geworden. S ie sitzen jetzt alS Lords in 
Hermelin, die alö Unterpfarrer und Advokaten hätten 
Hungers sterben können. DaS ist eben daS Geheim» 
niß unserer gesellschaftlichen Maschine, und das 
zeigt auch daö vergebliche Bemühen, sie zu erschüt. 
tern. Wenn Louis Blaue auf das glänzende Trei-
ben herabsieht, denkt er nicht daran, daß diese M ä i ü 
ner von dem Blute und dem Stamme seines eiae. 
ncn geliebten „Volkes" herstammen, j a . daß einiae 
von ihren Vätern selbst Proletarier gewesen. Aber 

^ volköthümlich, UN-
5 S o verbinden sie mit ein. 

k« ^ gemäßigten Freiheit und jene 
Rucksicht für die öffentliche Ordnung, zu welcher 
d» Königin Gluck wünscht, und ohne welche keine 
Station jemals groß werden w i r d , mögen die Dog-

Verfassungen und die Schlagworte ihrer 
o » welche sie wollen." 
AuS Falmonth wird gemeldet, daß am C. Abendö 

und am 7. früh in Folge des WassenstillstoiidS^zw'-
scheu Dänemark und Deutschland vierzig preußische 
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«üb deutsche Schiffe, die seit lange im Hafen lagen, 
nach ihren Bestimmungsorten abgesegelt sind. 

AuS Dubl in wird unterm 8len d> berichtet, daß 
Lord Russell Tageü darauf nach Scholl land abreisen 
wollte. Während seines dnbliner Aufenthalts hat 
er weder Adressen, noch Petitionen angenommen, und 
über den Zweck seiner irländischen Reise ist man 
noch so ungewiß, wie zuvor. Die K rön -Anwä l te 
sollen gegen Smi th O'Br ien und Genossen, mit Aus-
nähme Meagher's, gegen den wenig Belastendes er-
niittelt wurde, so viel und so überzeugende Anklage« 
beweise und Zeugnisse zusammengebracht haben, dag 
an Verurtheilung der meisten Angeklagte» kaum zu 
zweifeln ist. 

Zu Aihton haben niedrere neue Verhaftungen 
von Chartisten stattgefunden, Dr . Reiuolvs, einer 
der Führer der Chartisten zu Liverpool, ist der Fest, 
nehmung entgangen und hat sich nach Amerika ein-
geschifft. 

Die Aerndteberichte lauten, in Folge der guten 
Witterung während der letzten 10 Tage, auS allen 
Theilen des Landes recht erfreulich. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 10. Sept. ( B N . ) Zur Fest-

stellung des Verhältnisses der provisorische» Central« 
gewalt gegen die Bevollmächtigten der Landesregie-
rnngen ist nach dem Vorschlage des Ministerrathö 
von dem Erjherzog.ReichSverweser die Ausfertigung 
des folgenden Erlasses verfügt worden: 

V o n der p r o v i s o r i s c h e n C e n t r a l g e w a l t 
f ü r D e u t s c h l a n d . Durch das Gesetz über die pro-
visorische Centralgewalt vom 28. Jun i 18=18 ist der 
Wirkungskreis derselben, sowohl was die Oberlei-
tung des Heerwesens, als auch den völkerrechtlichen 
Verkehr und die Ansübung der vollziehenden Ge-
wal t in allen Angelegenheiten betrifft, welche die 
allgemeine Eichel heit und Wohl fahrt des deutschen 
Bundesstaates betreffen, festgestellt worden. I n die» 
fem Gesetze ist in §. 14. die Bestimmung enthalten, 
daß sich in Beziehung auf die Vollziehungsmaßregeln, 
so weit »bunlich, mit den Bevollmächtigten der La»-
desregieruiigen im Einvernehmen zu setzen sei. Be-
reitü nnlerm 15. J u l i 1848 hat sich die provisorische 
Centralgewalt Dahin ausgesprochen, daß sie bei Ans-
ubnng ihrer Befugnisse und Verpflichtungen auf die 
verirauungövolle Mi twirkung aller deutschen Regle-
rungcn zähle, mit denen sie nur ein gemeinsames 
Ziel erstrebe, und daß sie, wie sie hiebei auf frei-
muihige Mitttieilung rechne, diese auch stets zu beob-
achten wissen werde. Diesem ibrem Ausspruche ge-
treu, glaubt sie, da nun von beinahe allen Regie-
rungen Bevollmächtigte bei der Centralgewalt er» 
iiannt Uber ihre Beziehungen zu denselben sich 

• ^i !e Centralgewalt erkennt die 
Große und Wichtig!«» ihrer Verpsliclunnaen de weiß 
->aß ihre Lösung i» .der ' i T S S f i i r t 2 
be- U>ren Anordnungen bedingt ist, und daß, wenn 
auch den gerechten Ansprüchen der einzelnen Staaten 
Rechnung gelragen werden so«, die Einheit Deutsch-
landS vor Allem erstrebt und gewahrt werden muß. 
M i t diesen Grnnd'ätzen ist das Verhältniß der Cen-
tralgewall zu den bei ihr Bevollmächtigten bezeichnet. 

Es wird darin erkannt, daß durch sie die Vollzie« 
h ing der Beschlüsse der Centralgewalt vermittelt, 
befördert und erleichtert werde, ohne daß ihnen die 
Befugniß eingeräumt werden könnte, auf die Be« 
fchlußuahme der Centralgewalt entscheidend einzu-
wirken, oder irgend eine collective Geschäftsführung 
auszuüben. Die Cenlralgewalt behält es sich daher 
v o r , nach Umständen unmittelbar mit den Regier 
rungen der einzelnen deulscheu Staaten und deren 
leitenden Organen in Verkehr zu trete», wobei sie 
der gleichen Erwiederung enlgegensiebt. Sie w i rd 
aber auch, nach Lage, sich wegen Durchführung von 
Vollziehungsmaßregeln an die Bevollmächtigten selbst 
und allein wenden, und in entsprechendem Wege 
deren Zuschriften entgegennehmen, wenn dieser Weg 
ihr zur Förderung geeignet erscheinen wird. Dabei 
wird die Centralgewalt bedacht sein, durch Verkehr 
mit de» Bevollmächtigte» von den Wünschen, Be-
dürsiiissen und Verhältnissen der einzelnen benlsche» 
Staaten fortgesetzt sich zu nnlerrichte» und deusel-
ben jene Rücksicht angedeiben zu lasse», die mit den 
allgemeinen Interessen Deutschlands vereinbarlich 
ist. Frankfurt am Ma in , am 30. Aug. 1818. Der 
Reichöverweser. (ge;.) .Erzherzog J o h a n n . Der 
ReichSminister des Innern. ((]<•}•) S c h m e r l i n g. 

F r a n k f u r t a. M . , 11. Sept. ( O P. A. Z.) 
I n der heutige« 75sten Sitzung der verfassniigsge-
benden RcichS-Versommluiig brachte der Vorsitzende 
H. v o n G a g e r n ein ihm zugekommenes Schreiben 
d,S Abgeordneten D a h l m a n n auS Bonn zur Kenn», 
niß der Versammlung, worin derselbe anzeigt, daß 
er in Folge der unüberwindlichen Schwierigkeiten, 
auf die er bei der von ihm beabsichtigten Bi ldung 
eineö neuen Reichs - Miiiisteriums gestoßen, sein 
Mandat wiederum in die Hände des Neichsverwe-
sers zurückgegeben habe. Vice. Präsident von Her-
mann aus München ist zur Herbeiführung dieser 
Comblnation an Dahlmann's Stelle zum Reichö-
Verweser berufen worden, woselbst er sich in dieser 
Stni ide befindet. ( A n i n . Die von der Allg. Ztg. 
in einer Correspondenznachricht auS Frankfurt vom 
t>. Sept. erwähnte Ziisammeiisrtzung eineö Ministe-
rinms Dahlmann mit Baron Ärnim und Mitgl ie-
der» deS linken Centrnmö, entbehrt danach woi,,l 
jeder Begründung.) 

Die deutsche Ztg. behauptet der Deputirte von 
Leipzig ( R . B lum) sei am Vten znm erstenmal im 
Frack und Glacehandschuhen in der Paulskirche zu 
sehen gewesen, (um seinen Wunsch nach einem M>, 
nisterposten durch die Blume zu erkennen zu geben). 

F r a n k f u r t a. M>, 12. Sept. 1 0 i Uhr. (Frk. 
Iou rn . ) Nach einer vom dem Abgeordn. S t e d t -
m a n n in der heutigen 7üsten Sitzung gemachten 
Mit thei lung sind in den vereinigten Ausschüssen 12 
Stimmen für Verwerfung, 10 für Annahme deö 
Waffenstillstandes. Die Berichte der Major i tä t und 
Minor i tä t sind noch nicht erstattet. Ei» Antrag von 
B l u m , K o l b , B r u n k , S c h o b e r , daß die Na« 
tional-Versammlung durch eine Deputation von 15 
Mitgliedern den Neichöverweser um Beschleunigung 
der .Minister - Krisiö ersuchen möge, wird mit 219 
gegen 208 nicht zur sofortigen Begründung als 



dringend zugelassen. Schlö f f e l und Konsorten 
beantrage», da daS Verfahren Preußens in der 
Waffenstillstaudösache ein Attentat auf die Ehre 
Deutschlands sei, vie M i t t e i l ung der vorliegenden 
Aktenstucke an die Mitglieder der preußischen Na-
tional - Versammlung. Auch dieser Antrag wurde 
uicht für dringend erklärt. 

B e r l i n , 13. Sept. (B . N.) Ueber den Fort-
gang der Bildung des Ministeriums verlautet nichts 
Näheres; selbst in den Partei - Vereinigungen der 
Mitglieder der Nalional-Versammluug ist man ohne 
alle sichere Nachricht. 

Der s. g. Verein zur Wahrung der Rechte und 
Interessen der Provinze» hat gestern durch ein Pla-
kat einen energische» Protest gegen daS Verfahren 
der N a t i o n a l Versammlung veröffentlicht. CS wird 
darin verlangt daß die Veriammluiig mit Ernst in 
die Schranken ihrer Befugnisse zurilckgewieseu werde. 

B e r l i n , 14. Sept. (Pr. S t . A.) Die iu den 
öffentlichen Blättern enthaltenen unwahren Mitlbei-
lungeii über die in Potödam am lLten Abendö 
stattgehabten Vorgänge, geben Veranlassung zur 
nachfolgenden Darstellung des Sachverhalts, wel-
cher die auS offizielle» Quelle» eingezogene» Erknn-
digungen zum Grunde liegen. 

Einige Arreliruiige», welche mit dem angebli. 
che» Verbreiten einer Dank«Adresse an die Ratio-
»ol-Versammlung in durchaus keiner Beziehung ge-
standen habe», sind von Aufwieglern benutzt worden, 
um mit Hülfe von Branntwein und Straßenjungen 
eine nicht beträchtliche Zahl von Soldaten zur Tht i l -
»ahme an einem Strcißenunfug zu verleiten, bei wel-
chem von Hause anS von Befreiung der Arrestanten 
die Rede gewesen ist. Nachdem der Unfug um et-
wa 7 ; Uhr in den abgelegenen Straßen stattgefnn« 
de» hatte, wälzte sich die Menge, jetzt aber ohne 
Tbeiluahme der Soldaten, gegen daS Militair-Arrest-
hauS, zu dessen Schutz die nötlige» Maßregeln er« 
griffen waren. Da hier mit Steinen geworfen 
wurde und die Bnrgerwehr anfangs uicht zahlreich 
genug versammelt war, so wurde» durch Cutsendung 
etliche»- Zuge Infauterie und einer Schwadron der 
Garde du Corps, welche im Schril l und mit ein-
gestecktem Gewehr vvrrückte, im Verein mit dem 
inzwischen zusammengekommenen Bürgerwehr.Mann-
schaften, die Massen zerstreut, doch stieß mau uir-
aends ans irgend erhebliche» Wlversta»d. und auch 
die Paar Barrikade« , deren Errichtung versucht 
worden wa r , wurde» ohne Weiteres fortgeräumt. 
Eintelue Garde du Corpö wurde» gröblich insultirt, 
dadurch ist geschehen, daß etliche Leute das Gewehr 
aufaeuommen habe», um sich lhrer Haut zu wehren; 
bedeutende Verwundungen haben aber weder auf 
der einen noch auf der andern Ivette stattgehabt. 
Nach 11 Uhr NachtS trat Ruhe cm. 

B e r l i n , 14. Sept. (B . N.) Wenn man 
den. von Beckeraths Freunden geäußerten Verum-
thnngen folgen kann, so ist derselbe nicht gesonnen, 
sich der Bildung eines neuen Ministeriums zu un-
»erziehen. Sollte sich dieS bestätigen, so könnie 
man VeckerathS Handlungsweise nur billigen. £»r. 
M e w i s s e n soll bereits seinen Eintr i t t :» daS M i -
nisterium entschieden abgelehnt habe». 

s -

Wie man bestimmt versichern hört, habe der 
Justizminister M a e r c k e r , bei der Berathuna deö 
S r . Mo j . dem Könige einzureichenden EntlassunaS-
gesuchs der Minister die Ansicht verfochten, daß der 
nachgesuchte Austritt lediglich alö P e r s o n e n f r a g e 
angesehen und behandelt werden solle, sei aber da. 
mit nicht nur in der Minderheit geblieben, sonder» 
nicht einmal im Stande gewesen, einen einzigen fei-
ner AmtSgenosseii für seine Ansicht zu gewinnen. 
M a n zog eS bekanntlich vor , eine Principienfrage 
auS der Entlassung zu machen und bat in dieser 
Weise, wie schon bemerkt, die Krone in die Debatte 
gezogen. 

Die von dem Abgeordneten B e r e n d s in der 
Sitzung der Nanonalversammlnngain 7. d. abgegebene 
Erklärung, er sei beausrragt, milzulheilen, daß die 
Address? veö CommandrnrS und Stabeö der Berli» 
ner Burgerwehr: „D ie Bürgerwehr Berlins sieht in 
dem anSgesprochenen Willen der Major i tät der Na-
tionalvertreter den Wil len deS preußischen Volkes, 
nnd wird demgemäß einen Beschluß dieser Ma jo r i , 
tät mit allen ihr zu Gebote stehenden Mit te ln auf-
aufrecht zu erhalte» wissen" — sich ciuf den von 
der Nationalversammlung am S. August gefaßten 
Beschluß beziehe, balle in vielen Burgerwehr-Be-
zirkeu nicht geringes Erstaune» hervorgerufen und 
Anfragen um Aufklärung an daS Bürgerwehr-Co,»« 
mando veranlaßt. DieS erklärt nun in der gestri-
gen Zeitung amtlich: «daß von seiner Sei te 'Nie-
mand beauftragt worden sei, NameuS der Bürger» 
wehr Erklärungen vor der Nationalversammlung 
abzngeben," und eS ist jetzt an Hrn. BerendS, öf-
fentlich darüber Auskunft zu eriheilen, w e r ihn 
denn eigentlich dazu bevollmächtigt habe, dem ein» 
fachen Wort laut jener, von dem bei Weitem grö, 
ßeren Theil der Bürgerwehr-Compagnieeu angenom-
menen Address? eiue solche Deutung zu geben. 

Biö 13len Mittags sind an der asiatischen Cho« 
lera alö erkrankt angemeldet 1093 Personen, Zu-
gang bi6 I l ten Mittags 77. Zusammen 1170. 
Davon sittd gestorben G91, genesen 137, in ärztlicher 
Behandlung 339. Zusammen 1170 Personen. 

Berl in, 1-1. September 1848. 
K ö n i g l i c h e s P o l i z e i - P r ä s i d i u m . 

N e n d ö b u r g , I i . Sept. ( B . N ) Gestern 
Abe-id machie drr Gen. v. Wrangel bei seiner Reise 
durch Nendöburg den Mitgliedern der provisori-
sche» Regierung einen Besuch und tdeille denselben 
die erfreuliche Nachricht mi t . daß er die bestimmte 
Hoffnung zu hegen Veranlassung habe, es werde das 
dänische Gouvernement darein willigen, daß die Treu-
uung unserer Truppen in Scht-Swigsche «nd Hol-

S Ä «eÖ Waffenstillstandes wegfalle 
« 8 - 7* d-r WaffenstillstandS-Co». 
Z i T a ! « » werde, daß die von der pro-
visorischcn Regierung erlassenen Gesetze nnd Verfü-
gungen in Kraft erhalten würde» und es der neuen 
^g ie rung nur frei stehe, eiuzelne Erlasse der pro-
visonschen Regierung aufzuhebeu. Es läßt sich nicht 
verkennen, daß, wenn die von dem General auögc, 
lprochene Erwartung sich erfüllte, daS Land aller 



Wahrscheinlichkeit nach sich mit dem Waffenstillstand 
versöhnen würde und dem tapfern Feldherr» für 
diese friedliche Eroberung zu großem Danke ver-
pflichtet wäre. 

M ü n c h e n , 11. Sept. (93.9?.) Kurz vor der 
Abreist deö Königö sagte derselbe zn eine Deputa-
t i on , welche um Erlaubniß bat , daß die B n r -
gerwehr von München Helme tragen dürfen: «Ich 
bin nicht allein König von München, sondern von 
ganz Bayern, und in diesem soll die Nationalgarbe 
gleich sei».* AlS die Bürger über den Nothstand 
klagten, sagteer: „ES geht mir j a auch »ich» besser; 
ich habe eine Dornenkrone statt einer Königskrone 
angenommen und schon manchmal den mindesten 
meiner Beamten beneidet." 

i t a l i e n . 
F l o r e n z , 3. Sept. (B . N>) «Livoroo ,st 

ruhig," schrieb man vor einigen Tage», nicht glan-
bend, daß diese Ruhe nur eine Windstil le vor dem 
Sturme sei. Die Truppen waren mit Jubel begrüßt, 
AlleS schien ins alte GleiS zurückgekcbrt. Aber die 
Auslieferung der geraubten Waffen erfolgie trotz deS 
kurzen peremtorischen Termins, nur sehr zögernd, 
und schon am 31. August und 1. Sept. wurden 
Proklamationen des außerordentliche» Bevollmäch-
tigten Cipriani vom Volke abgerissen. Am 2. Sept. 
Nachmittags erschien eine Verordnung, die den po» 
litischen Club für geschlossen erklärte. Eine Volks-
maffe zog sich nach der Piazza d'arme, wo der An» 
schlag yo» zwei Car.'binierö bewacht wurde, und 
riß denselben, trotz deö Widerstandes der Soldaten, 
mit Gewalt herunter; zugleich sammelt«» sich dichte 
Masse» aus der Piazza unler dem Zinse: „ Z u den 
Waf fen ! " Es ward Generalmarsch geschlagen und 
die Truppe» bildeten ein Qn. i r rö auf dem Platze, 
von dem sich die Volköbansen in die nächsten S t r a -
ßen und Häuser zurückzogen, aus deren Fenster sie 
auf die Truppen wohlgrzielte Schusse richteten. Daö 
M i l i t ä r machte zwar von den Kanonen Gebrauch, 
doch waren es nur blinde Schüsse, um das Volk zu 
schrecken. Inzwischen weigerten sich 5—600 M a n n 
von den 1600, gegen daS Volk zu kämpfen, und 
verließen den Platz, indem sie sich nach allen Sei» 
ten hin zerstreuten. Die kleine Anzahl der Zurück» 
bleibenden, dccimirt von den Schusse» ihrer versteck, 
ten Feinde, nicht im Staude, energische Maßregeln 
gegen dieselben ergreife» zu können, zog sich in die 
Forts zurück. Nu r einige Offiziere der Nat ional-
garde schlugen sich zu den Truppe» , die Uebrige» 
dletten sich verstctft; Einige »ahmen für die Auf» 
rnhrer Partei. Das Volk nahm unter Triumphge-
schrei von der Stadt und d,n Thoren Besitz. Die 
Unzahl der Tobten und Verwundete» wi rd aus Sei-
ten des M i l i t ä r s auf 60 , auf Seiten des Volkeö 
nur auf 6 8 angegeben. S o weit der Bericht ei« 
„er Person, die grvßtenthe.lS Angenzeuae war Heute 
ist eine Proklamation des GroßsserzogS an die S t ra -
ßenecken angeschlagen, worin es heißt, daß er ver. 
qebens den Weg der Mi lde mit Livorno versucht 
habe: von Neuem herrsche dort nach heftigstem 
Kampfe die vollste Anarchie; er lade alle wohlge-
siuute Toscancr, zumal die Nationalgarbe ein, sich 

um ihn zu versammeln, um dieser Lage der Dinge 
ein Ende zu machen. 4. Sept. (Morgens). Gestern 
Abend sind 200, heute Nacht 500—600 M a n n Re-
guläre und Freiwill ige mit dem Bahnznge »ach 
Pisa abgegangen; heute werden Andere und, wie es 
heißt, der Großherzog selbst folgen. Der Zustand 
der empörten Stadt ist fortwährend derselbe, doch 
geht ein dunkles Gerücht von einem heule Morgen 
vorgefallenen abermaligen Kampfe. Hier ist Alles 
ruhig. Bon Bologna lauten die Nachrichten eben 
so schlecht. Mordtbaten und Räubereien sind da-
selbst an der Tagesordnung und werden zuweilen 
am hellen Tage auf offener Straße verübt. I n ei-
uer Nacht wurden zelm Menschen auf verschiedenen 
Punkten ermordet gefunden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Sept. ( B . N . ) A ls Antwort auf 

die, aller Form und Schicklichkeit für den Kaiser 
entbehrende Address? der sogenannten ungarischen 
Reichsdepulatio», mag der von S r . M a j . dem Kaiser 
bereits an den BanuS von Croatien, v. Jellachich, 
abgegangene Wiederruf des kais. DecretS vom 10. 
J u n i , welches eine ungarische Deputat ion, Gras 
Bathiany an der Spitze, von dem Kaiser in JnnS« 
brück auf eine merkwürdige Weise erschlichen hatte, 
gelten. Der Kaiser hat den Banns mittelst kais. 
Entschließung in alle seine Würden wieder eingesetzt, 
und zu seinem I^ocumtvnvns ernannt. Die Depu-
tation reiste gester», olle Mitgl ieder mit rotheu Fe-
dern geschmückt, um 4 Uhr Nachmittags auf einem 
eigenen Dampfboot nach Pesth zurück. E i» Thei l 
dieser Abgesandten ist noch zurückgeblieben und hat 
sich in Verbindung mit dem demokratischen Club, dessen 
Sitzungen seit tuuf Tagen permanent sind, und der 
das Ministerium zu stürzen beabsichtiget, gesetzt. 
Während der Anwesenheit dieser Deputation sind 
alle erdenkliche Versuche mit den hiesigen Elementen 
deö Radikalismus gemacht worden, um Unruhen zu 
erregen; sie sind indeß mißglückt. Selbst die Au la 
hat so ziemlich eine neutrale Stel lung gegen die De, 
putirten Ungarns angenommen. M a n empfing sie 
dort höflich, allein mit der Erinnerung, daß Kossuth 
die Aula beschuldigt habe, den Kaiser anö Wien 
vertrieben zu haben. Als die Ungarn gestern das 
Dampfboot bestiegen, riefen sie: „ W i r werden bin« 
nen acht Togen in Pesth eine provis. Regierung 
haben!" — Die neuesten Nachrichten ans Ma i land 
vom 6. d. melden, daß, nachdem sich wieder einige 
Personen erlaubt haben, den vor Ausbruch der Re-
volution versuchten Cigarrenkrieg gegen Diejenigen, 
welche österr. Cigarren kauften, zu erneuern, der 
F . - M . Radetzky einen strengen Befehl dagegen er-
l ieß, welchem augenblickliche Folge geleistet wurde. 
— I n dem Palast des reichen Grafen Borromeo, 
haben die Gendarmen einen reichen Fang gemach»; 
die zurückgelassenen Effekten deö Marschalls mit sei-
nem werthvollen Silberservice, sind nämlich in der 
Mistgrube dieses Palastes vergraben gesunden wor-
den. — Nack Berichten auS Alessandria vom S. ist 
der König von Sardinien schwer erkrankt. Es heißt, 
er habe die Luftröhren-Schwindsucht.—Am 8. NachtS 
segelte tmsere Flot i l le von Tnkst »ach Venedig ab. 



nachdem Albin i mit allen Land und Seetruppeu ab-
gegaugeu »var. I n Venedig herrscht große Bestürzung. 

W i e n , 11. Septbr. (B . N ) Die radicale 
Partei hatte gestern alle Gleichgesinnte Clubs zu einer 
Monstreversammlung im Odeon eingeladen, wobei eö 
sehr Nurmisch herging. Der demokratische Verein 
vmheidigte seine Partei in Ungarn, und auö Allem 
geht hervor, daß man diese Woche stürmische Tage 
bereitet. Die Präsidenten deö demokratischen Clubö, 
Taulenau und Dr . Schutte, sprachen über Ungarn 
und Croatien in großer Unwissenheit. Radetzki wurde 
als AlUirter deö Jellachich zum Sturz der Freiheit 
in Ungarn und dann in Oesterreich bezeichnet. Solche 
Phrasen wurden beklatscht! Die Truppen und die 
Nationalgarde sind heute consigiurt. Die gestrigen 
aufreizenden Reden im Odeon haben, wie eö scheint, 
ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Auö dem Hauptquartier deö am 9. an 3 Punk-
ten über die Drave in Ungarn vorgerückten Bannö 
von Croatien, sind nnö so eben sein Manifest an 
die österreichischen Völker, eine Proklamation an die 
Magyaren, und ein Aufruf an seine Waffenbruder 
daselbst, zugekommen. Der Banuö verkündet in sei-
uem Manifest, daß die Beschuldigungen einer 
Neaction, welche ihm deutsche uud ungarische Wühler 
zur Last legen, ein leeres Hirngespinnst seien. Er 
kämpfe so wie in den Marmagen, für Freiheit uud 
gleiche Berechtigung aller Nationalitäten, welche der 
starre Magyariemuö so standhaft verweigere. — Nach 
Berichten auö Oedenburg von Sonnabend hat die 
dortige Bevölkerung der ungarischen Behörde jete 
Rtknit i rung verweigert, und laut erklart, sie wurde 
nie für Kossuth fechten. 

Am 6. ist in Lemberg ein abscheuliches Verbre, 
ch^n begangen worden, indem man den dortigen 
Rabbiner Kobnen und seine ganze Famil ie vergiftete, 
und zwar geschah dieß von den alttestamentarischen 
Juden. Der Rabbiner war schon früher von dieser 
Sekte angefeindet, überfallen und beschimpft wor-
den, zuleM schlich sich ein Knabe in daö Hans und 
warf Arsenik in einen T o p f , der mit Fleischbrühe 
am Feuer frnid. Neu» Personen siud erkrankt. 
Di-r Rabbiner und ein Kind sind gestorben und 
mehrere Juden verhaftet worden. 

A g r a m , 7. Sept. (Breöl.Ztg.) Ter Banus 
ist gestern wieder hier eingetroffen und hat sich so-
gleich nach Waraödlu begeben, um an der Spitze 
seiner Hauptarmee von 56,000 Mann nach Ungarn 
vorzurufen. Auf diese Nachricht hatte sich dte bei 
W' raöd tn stehende sogenannte mobile ungarische 
Nationalgarde sogleich anf und davon gemacht. 

Moldau und Wallach ei. 
I a s s y , 3. Sept. (Oest. Ztg.) Die Lage der 

Furstenthümer wird ernstlicher. Der englische Kon-
int zu Ducharest hat der Regierung snne Glück-
wünsche dargebracht, daß die Pforte die von den 
Romanen verlangten Reformen anerkannt habe. Die 
linkischen Truppen sammeln (M). Als letzte Frir-
deiiö.Maßregel war ein Adjutant Sol iman Pos^a'ö 
an General Dul>amel mit der Aufforderung abgr-
gangen, die Moldau zu räumen, da die Ordnung 
wieder hergestellt und es nöthig sei, die durch die 
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Umstände gebotenen Veränderungen in der Mo ldau 
auf denselben Fuß, wie in der Wallach« vvnuneb. 
men. Auf die Antwort deö russischen Generals baß 
er nur auf Befehle deS Gesandten in Kvnstantino-
pel handeln dürfe, ist So l iman Pascha sogleich da-
hin abgereist. 

A ! I d e e l l e n . 
D e r ga nze E r d b a l l s o l l es s e i n ! E in 

Herr Bundegger anö dem Seekreise in Baden reichte 
dem Parlament zu Frankfurt a. M . ein ganz sonder. 
bareS Promemoria ein. Er erklärte fiel, in ihm für 
einen Gegner al l ' der Seekreioler, dir Boden zu ri-
ner Republik umgeschaffen wissen wollen, j a , auch 
für einen Gegner Derjenigen, die da wünschen, daß 
daö gesammte Deutschland z» einer Republik zu» 
sammengcsctnnolzen werde. B is dabin könnten die 
Eonstitutioiiell,Monarchischen mit seinen Aeußerungen 
zufrieden sein. Nu» aber ergießt er sich in Lobprei, 
sungen deö Kosmopolitismus, fordert, daß das con. 
stituirende Parlament auseinandergehe, und daß ei» 
»es für den ganzen Erdball in der M i t te desselben 
fwo?) sich versammle. Hier dann soll für den ganzen 
Erdball ei»? einzige und nntheilbare Republik ge-
schaffen werden; denn nur in einer solchen univer-
sellen brüderlichen Vereinigung deö ganzen Ervballö 
bestebe daö Gluck der Menschheit, Freiheit und ewi-
ger Friede. — Wie die Republikaner im Seckreise ic. 
die Namen Oesterreich, Preußen, Bayern, Wür t lem, 
berg, Bade» zc. ir. ausgestrichen wissen wollen, de-
gehrt Hr . Buddegger die Ai innl l i rung der Namen 
Europa, As ia, Afrika uud Amerika, und verlangt, 
daß man inskünftige nur vom Erdball und den Erd-
ballianern sprechen soll. — M a n muß sagen, die 
Fortschritte in dieser Zeit sind gewaltig/ 

Die satyrischen Zeitblätter Roms suchen für daö 
Waffenungluck Trost im Spotte. So briugt die 
„Pal lade" diese Entscheidung der ^gelehrten Publici-
stni" von Deutschlaud über I ta l ien? „De r Name 
^talteu wird garant i r t ; I ta l ien soll für ewige Zei-
ten die Gestalt eines Stiefels ( s i ivnle bedeutet im 
Italienischen doppelsinnig: einen Stiefel und einen 
Einfaltöpimel!) und die Einwohner den Namen I t a -
liener bebalten; weit nun die Einwohuer die Nation 
ausmachen, ,'o wird Niemand länger an der @rhal* 
Uiug der National i tät zweifeln. 

Berl in. M .n l bat bemerkt, dak ein 
Mitgl ied der National-Versammlung vor jeder Rede 
sich, zur Erbauung der ganzen Kammer lau« a»k 

V « 7 * ' £ ' " " f - ? " ipucren Pflegt. Co vielen Be fal l solche Si t l r», 

0 , " i n 

f f i i l i r i i ' frfmftrh V i ^ > ° » ° » m-nchm-l a,m>. 
fd)cn d i5 tu!* *7 V P n ! a t c n sehr zu wüu-

' J ; f , ! . b ( l fragliche threnwerthe Mitgl ied sich 
(übrigens unbestrittenen) 

^'rgerrechiiö freiwil l ig etwas beschränkte. 
. wnst reaktionäre Abgeordnete sich ver-

anlaßt sehe», den Dringlichkeitö«Antrag zu stellen: 
Entweder i ) dem ehreuwerthen Milglieve emen 



Spucknapf auf das Catheder zu stellen — oder 
2) dasselbe anzuweisen, vorher zu räuspern, und auf 
se inen e i g e n e n P l a t z zu spucken. 

Eine nervenschwache Dame. 

Am 17. August d. I . reiste die Gräfin v. Laudö-
feld (Lola Monte;) durch Thun nach Lnzern, wo sie 

mit König Ludwig lusamwentreffen soll. Eine kost« 
bare Ladung für Lola, die in Lindau eingeschifft 
worden sei» soll, aber durch derbes Angreifen der 
Sci'lfföleute zerbrochen worden, und die man in 
München für Kronjuwelen hielt, soll das krystallene 
Treppengeländer aus ihrem Münchener Hause gc-
Wesen sein. 

I m Namen' deö Gf„ecal.GvuoernementS von Liv*. Ebst- und Kurland gestattet den Druck 
J P 126. Den 9. September. 1848. E . G . v. B r ö c k e r , Censor. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ;e. fügen W i r Bü r , 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProelamS zu wissen: 
demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 3ter 
Gilde KuSma Filatow Lifenkow hierselbst verstor-
den, so citiren und laden Wi r Alle und Jede, 
welche an defuncti Nachlaß entitfefer als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtorie daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen n dato dieses 
ProelamS, spätestens also am 19. Oktober 1849 , 
bei UnS ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schnldforderungen halber, gehörig verificirt, 
in dup!o erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
»varnung, daß nach Ablauf dieser peremrorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admlttirt werden, sondern 
gänzlich davon prärludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder/ den solches angeht, zu achten hat. 3 

V . R . W . 
Dorpat-Ralhl'auS, am 7. September 1848. 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Archivar Wil l). Thramer, 

loco secretnri i . 
Von Einem Edlen Rache der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß daß der 
Wil lwe Anna Klein (Kleni) gehörige, Hierselbst im 
2ten Stadttheile sul) Nr . 170^ belegene Wohn-
hauü Schuldenhalber öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich j U l 1 U f j , f n Deeember 
P. I . anberaumten T o r g - , so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Perctorg-Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen NalheS SitzungS-Zimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlant-
baren und sodann wegen deS Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. ^ 

Dorpat-RathhauS, am 7 . September 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Na-

theö der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wil l) . Thramer, 
loco sccretari i . 

»« ä 
Tief betrübt zeigen wir den am 5. Septbr. g 

d. J. erfolgten Tod unsrer geliebten Mutter, 
Hofriitliin Doro thea Margare the von 
V o l k m e r s h a u s e n geb. von Helfreich, 
hierait an. Sie starb nach kurzer Krank-
heit in einem Alter von 84 Jahren. Ver-
wandte und Freunde werden uns ihre stille 
Theilnahme nicht versagen. 

Dorpat, den 7. Sept. 1848. 
D i e K i n d c r der Vers torbenen. ( 
( J R i t po l i ze i l i cher S e t r H I i f l i i n g . ) 

Gegen sichere Hypothek wird ein Kapital von 
1000 Rubel Silber gesucht. Von wem? 'erfahrt 
man in der Schünmannfchen Buchdrucker?!. 2 

Der Kirrempäh'sche Markt wird am 16. und 
17. September abgehalten werden. z 

Einem hoben Adel und resp. Publikum mache 
ich die ergebenste Anzeige, daß ich daS Geschäft 
meines verstorbenen Manneö, LtnhlmacherS Fr . 

Krackler, duech einen Werkführer fortsetzen werde; 
und indem ich um geneigten Zuspruch bitte, ver-
spreche ich möglichst billige Preise und prompte 
Behandlung. Wittwe K r a c k l e r , 2 

geb. Busch. 
Endesunterzeichneter ersucht hiemit alle dleje-

»igen Herren BranntweinSlieferanten, welche ihre 
Zastagen in O p o t f c h k a , N o w a r s c h e w und 
P s k o w zurückgelassen hatten, solche im Laufe die-
seS September MonatS in Pskow abholen zu lassen, 
wo solche gegen Rückgabe der ertheilten Fastagen-
Reverse zur Auslieferung bereit stehen. 3 

Pskow, den 1. Sept. 1848 . 
E . G. Kiepke. 

Bei <§•. I . K a r v t v , UniversilatSbuch-
handler, ist zu haben: 

Rigasches Kochbuch. 
Zweite um Vieles verbesserte und vermehrte Auflage. 

Riga 1847 . 
Preiö: geb. 1 Rbl. S . M . 

Das Buch eignet sich sowohl für S tad t - alö 
auch für Landknche. Die Necepte sind sehr gründ-
lich, leicht zu befolgen, von erfahrenen Wirthinnen 
— anch h ie r — geprüft, und alö vorzüglich gnt 
anerkannt worden. 



Erscheint drei Mal w6-
ehentlich, am Dienstag 
Donnerstag uud Sonn-
abend, Preis in Dorpat 8 j 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BucbdrucKerei von 
S c h ü n mann's Wittwe 

Dörptjche Zeitung. 

N " LS. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zti beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend II. September. 1848. 
inländische Nachrichten- Dorpat. - Riga. - Mitau. — St. PArsburg. - Kasan. 

A n « l ä n d i s » e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. - Deutschland. - Belgien. - Italien. 
miöcel len. . 

- Astrachan. 
Oesterreich. 

Juläudifche S5achri«h»e». 
C h o l e r a - B e r i c h t f ü r D o r p a t . 

Vom ersten Auslreten der Epi- ^ 
n c 

n c o «» *= n 

i i n f tUUI l i |wv ü v4M|«i»»» * ' • — r • w n» *r ^ 
bcmte am 2 6 . J u l i biö zum © ® © £ • £ • 
8. Sept. 1848 810 172 267 101 

Vom 8. bis zum 11. Scptbr. 
1S48 23 38 5 v i 

Demnach überhaupt: 363 510 272 81 

R i g a , 7. Sept. Vom 3. biö 4. Sept. starben 
8 , vom 4. biü 5. Sept. 2 , vom 5. bis 6. Sept. 
6 Personen an der Cholera. I m Ganzen sind bis 
zum 6. Sept. 6813 erkrankt, 456J genese». 2165 
gestorben, noch krank 83 und in der Besserung be. 
findlich 44 Personen. 

M i t a u . Zum 30. August waren 49 Cholera» 
kranke in Behandlung verblieben. Vom 30. August 
biS zum 3. Sept. kamen l?inzu 3 , genasen 23 und 
starben 3. Zum 3. Sept. verblieben in Behandlung 
26. Seit dem Beginn der Epidemie sind erkrankt 
1303, davon genesen 9 l 6 , gestorben 961, noch in 
Behandlung 26. — Seit zwei Tagen hat weder 
ein ErkranknngS- noch ein Todesfall stattgefunden, 
die verbleibenden 26 sind sämmilich Neconvalescen-
ten oder an Nachkrankheiteu Leidende im Hospitale. 

(Zuschauer.) 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Sept. Zum 3. Sept. 

waren 161 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlause dieses TageS kamen hinzu 19, genasen 
21 und starben 7 (darunter 6 in den Wohnungen). 
Am 4. Sept. erkrankten 2 0 , genasen 19 und star-
den 5 (darunter 3 in den Wohnungen.) Dem-
nach verblieben zum 5. Sept. 165 Kranke in Be-
Handlung. , • • • « , 

Ein Tagesbefehl des hiesigen Oberpol'zeimelsterS 
vom 3. Sept. lauter wie folgt: 

Seit einiger Zeit zeigt sich m S t . Petersburg 
ein neuer Industriezweig: Betrüger kleiden sich alü 
Essenkehrer, gehen unter dem Vorwande, die Cssm 
zu kehren, in die verschiedenen Häuser, verüben, die 
Nachlässigkeit der Einwohner benutzend, Diebstahl 
und bergen sich durch die Flucht. Ich schreibe deß-
halb den Herren Pristaw'ö der ausübenden Polizei 

vor, besondere Aufmerksamkeit auf diese Art Betrü-
gerei zu wenden und Hanöeigenthümcr sowohl als 
PrikaschtschikS aufzufordern, solche in den Häusern 
unter dem Vorwande des EssenkehrenS erscheinende 
ihnen unbekannte Essenkehrer zu ergreifen und der 
Orts-Polizei zu überliefern. 

I n Folge einer Aufforderung des Minister. 
Comitö'S hat der Minister des Innern seine Vor« 
schlüge in Betreff der allgemeinen Anwendung deS 
Spi r i tus zur Straßenbeleuchtung vorgestellt. Hier , 
auf haben S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r , auf 
Grundlage des von dem Minister-Comite abgegebe, 
nen Gutachtens, Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Zur versuchsweisen Beleuchtung der Straßen 
in S t . Petersburg und Moskau sind jährlich gegen 
10,000 Wedro Spir i tuS zu verwenden, ohne Accise; 
— hierbei bleibt eS dem Ermessen des Ministsrs des 
Innern anheimgestellt, die bezeichnete Ouanli tät Spi», 
rituS, je nachdem es vortheilhastcr erscheint, auS 
den Gouvernements, wo der Brandtwein-Debit frei 
ist, oder aus Verfügung deö Finanz »Ministers auö 
de» Kroiis-Magaziuen zu beziehen. 

2) Von Seiten deö Ministeriums deö Inne rn 
sind in beiden Residenzen Versuche mit der Spir i» 
tuS-Beleuchtung anzustellen, auf Kosten der städti« 
scheu Einiiahmen, und sollen zu diesem Zwecke an 
beiden Orte» einige Straßen, nach Vereinbarung 
mit den M i l i i a i r - Generalgouverneurs, bestimmt 
werden. 

3) Zur Ucbcrwachuug des ökonomischen und 
Klinischen Tbeilo dieser Operationen werden in Sr . 
Petersburg und Moskau besondere Comile'S errichtet, 
unter dem Vorsitz deS betreffenden Civilgouvcrneuis 
und bestehend auö den Stadthäuptern und den von 
den Mi l i ta i r« Generalgouverneurs dazu bestimmte», 
Beamten und solchen Personen, welche die erforder-
lichen Spezialkenntnisse besitzen; zu dem S t . peterö. 
burger Comitö wird außerdem noch ein Beamter 
auö dem Ministerium deS Innern beordert werden. 

4) Diese Comite'ö sind verpflichtet strenge dar, 
ans zu achten, daß der zur Beleuchtung verabfolgte 
Spi r i tuö nicht zu irgend einem anderen Zwecke ver-
wandt werde, wofür sie verantwortlich sind. 

5) Zugleich sind diese Comitö'S gehalten, gc» 
uau zu ermitteln, wie viel Spi r i tus in einer Straßen-
Laterne, während einer bestimmten Zeil konsnmirl 
wird, dannt ans Grundlage dieser Data ein annähern 



der Anschlag der Spir i tus« Quant i tät , welche im 
Falle der erweiterten Anwendung dieser Beleuchtungs« 
ort anzufertigen wäre, gemacht werden kann, und 

6) ist den General-Gouverneurs der privilegir-
ten Gouvernements vorzuschreiben, daß sie daselbst 
uuverzüglich zur Einführung der SpirituSgas«Be-
leuchtung zu schreiten haben, zu welchem Zwecke ihnen 
vom Ministerium deS Innern die betreffenden I n -
struktionen mitzutheilen sind. 

K a s a n . Am 14. Attgust,' um 3? Uhr Nach« 
mittags, brach hier i» einem Hause in der WoSne« 
ßenSkischen Straße Feuer auS, das bei dem heftigen 
Winde rasch um sich griff und 586 Häuser, darun-
ter: das Arsenal, das Gebäude der Alerandn'nschen 
Kinder-Bewahranstalt, zwei Kirchen, die Tuchfabrik 
des Hrn. Oßokiu, mehrere Buden und 513 hölzerne 
Häuser—in Asche legte. Auf dem Arskischen Felde 
wurde ein großer Theil der Habseligkeiten, welche 
die Abgebrannten dorthin gerettet hatten, von den 
Flammen ergriffe» und zerstört. Zwei Frauen ver» 
loren bei dem Brande das Leben. Die Untersuchung 
über die Ursachen der Entstehung dieser FeuerSbrunst 
und über die Größe deS Verlustes ist einer befoude-
ren Kommission übertragen worden. 

Am 8. Aug. ist Ast rachan von einer bedeuten-
den FeuerSbrunst verheert worden. Die Flamme 
brach, nach dem Berichte der dortigen G o u v e r n e . 
m e i n s - Z e i t u n g , zuerst in einer hölzernen Bude 
aus, ergriff durch den heftigen Wind angefacht, 
mehrere benachbarte Buden und verbreitete sich sodann 
rasch über de» ganzen Stadttbeil. — I n wenig 
mehr als 4 Stunden wurden 45 hölzerne nnd 6 
steinerne Wohnhäuser in Asche gelegt. Der Scha-
den, den die Einwohner durch diese Feuersbrunst 
erlitten haben, wird nach einer vorläufigen Schätzung 
auf nicht weniger als 100,000 R. S . angeschlagen. 

( S t . Pt . Ztg.) 

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

P a r i s , 12. Sept. (B . N. ) I n Pariö er-
eigneten sich bereits fünf Cholerafälle. Die drei 
gestern Erkrankten sind gestorben. 

Ueber die ehemaligen Minister des Königs LouiS 
Phil ipp erfährt man Folgendes: Hr. v. Salvandv 
bält sich anf der Insel Jersey aus, Hr. Dnmont in 
London. Hr. Guizot ist keinesweges gesonnen, die 
politische Laufbahn zu verlassen; vielleicht kehrt er 
nnd» Frankreich zurück, wenn die Debatten über die 
^ettassung geschlossen sind, oder er verschiebt seine 
Nuckkehr bis zum nächste» Frühjahr, um dann als 
Kandidat für die National - Versammlung auszutre« 

s» wit der Hoffnung schmeicheln, 
unter der Republik daS Portefeuille der auswärti« 
gen Angelegenheiten wieder ju erbalten (So viel 
if l gewiß die Repnblik dos National wird ihn nicht 
zurückweisen. Noch neulich äußerte ein ehemaliges 
Mitgl ied der provisorischen Regierung: .welch'ein 
Unglück, daß Guizot nicht zu den Unsrig?» gehört" 
— Dem General C a v a i g n a c hat man es »u ver-
danken, daß der Friede aufrecht erkalten wi rd ; er 
ist stolz darauf, und thut sich in seiner geradsinni. 

gen Offenheit mehr darauf zu gut, als auf grwon. 
nene Schlachten, und mit allem Rechte, der Krieg 
hat ihn empor gehoben, der Krieg würde ihn halten. 
Der Traum eines neuen Kaiserreichs ist eine Mög . 
lichkeit, die nicht so gar fern liegt. 

R a t i o na l , V e r s a m m l u n g . S i t z u n g v o m 
12. S e p t . An der Tagesordnung ist die Debatte 
über den §. 8 der Derfassungs-Einleitung, der den 
Bürger in seiner Person. Religion, Eigenthnm und 
Arbeit zu beschützen verspricht, nnd zu dem Hr . 
M a t h i e u den Zwischensatz gestellt hatte: „D i? Re« 
publik erkennt das Recht aller Bürger auf Unter, 
richt, Arbeit und Beistand an." Hr. G a u t h i e r v. 
R u m U l y bekämpft den Mathieu'schen Zwischensatz, 
da man sich vor allen socialistischen Phrasen hüte» 
müsse. Hr . P e l l e t i e r unterstützt das Ameudement 
und beleuchtet die Barbarei der Grundsätze deS eng-
tischen Oekonomen Mal thns , denen sich die Ratio-
nal Versammlung zuneige, wenn sie dem Arbeiter 
keine Garantie gebe. Diese Grundsätze führen zu 
Armnth und Selbstmord; sie könnten unmöglich von 
einem Staate adoptirl werden, der sich vor drei 
Tagen als demokra t i sche Republik proklamirt 
habe. Hr. v. T o c q u e v i l le nimmt das Wort , um 
den Mathieu'schen Zwischensatz in langer Rede zu 
bekämpfen. Der Verfassungs - Ausschuß , sogleer, 
habe ursprünglich das Recht auf Arbeit oder die 
Arbeit als Recht feierlich anerkannt; aber er sei in 
Folge der Ereignisse von dieser Ansicht zurückgekom-
inen. Hr . L e d r u - R o l l i n räth der Versaminlniig, 
Robeöpierre's Gutachten an den Convent' über das 
Recht auf Arbeit zu lesen. (Stimme»: auf Assistenz 
wollen Sie sagen). Der Convent hat beschlossen, 
der Staat schulde allen arbeitsfähigen Bürgern Ar-
beit, allen arbeitsunfähigen dagegen Beistand. So-
cialist zu fein, sei keine Schande, sondern eine Ehre. 
UebrigenS verlangten die Socialisten zunächst nichts, 
alS Das für Frankreich zu thuu, was die Regierung 
in diesem Augenblick für Algier beabsichtige, näm-
lich Colonisirung. Erinnert Euch an die Devise der 
Lyoner Arbeiter: „Arbeitend leben oder kämpfend 
sterben-, und beeilt Euch, dem Proletariat Garan-
tieen zu bieten, denn sonst möchten sich sehr schwere 
Gewiiterwolken über die Republik zusammenziehen 
(Beifall). Er unterstützt den Zusatz. Hr . D u v e r -
g i e r v. Hei u r o i ine bekämpft denselben. Hr. E r e -
m i e n r , daS ehemalige Mitgl ied der provisorischen 
Regierung, »nierstutzte den Zusatz. Hr . B a r t h ? 
(kein Verwandter deS ehemaligen Ministers gleichen 
NamenS, sondern der Sohn eines Schneiders) er-
klärte sich als einen heftigen Gegner des Socialis-
mnS und Commnniömus. Er läugnete daS Schöne 
und Edle der socialistischen Grundsätze nicht, aber 
sie an die Spitze der Verfassung zu stellen, hielt er 
für gefährlich. Schon feien die Massen davon durch-
drungen, auf dem platten Lande herrsche die Ueber-
zengvng, daß man nur die Abgaben deshalb so 
steigere, um die Grundbesitzer zu ruinireu und ihnen 
das Eigenthnm ganz zu nehmen. Er halte daher 
den Socialiömus mit der demokratischen Republik 
für unverträglich. Ruhe und Sicherheit, werden 
dem Arbeiter Arbeit verschaffen. 



3 — 

P a r i s , 12. Sept. ( P r . S t . A . ) Folgendes 
sind die Hauptbestimmungen des Planes zu AuS-
Wanderungen nach Algerien, welche der KriegSmini-
ster Lamoricivre der Nationalversammlung im Laufe 
ihrer gestrigen Sitzung vorgelegt dat : 

Ar t . 1. E in Kredit von 50 Mi l l ionen Franken 
ist dem Kriegsminister auö den Staatseinnahmen 
von 1848, 1849, 1850 und 1851 angewiesen, um 
speziell für die Gründung von Ackerbau-Kolonie?» 
tu den Provinzen Algeriens und zu solchen Bauten 
und Arbeiten verwandt zu werden, die den Nutzen 
und daö Gedeihen dieser Kolonieen fordern. Von 
diese» 50 Mi l l ionen sind S Mi l l ionen für 1848, 
10 Mi l l ionen für 1849 und 35 Mi l l ionen für 18o0 
und 1851 zusammen zu verausgaben. Ar t . 2. Die 
«ahl der Auswanderer, i» deren Interesse obiger 
P l a n ausgeführt wi rd , darf 12,000 Seelen im Jahre 
1843 nicht übersteige». Art. 3. Diese Ackerbau-
Kolonieen werden nur von und für verheirathete 
oder unverheirathete französische Bürger angelegt. 
T i e Auswanderer zerfallen in zwei Klassen: Feld» 
arbeiter und Handwerker.. Diejenigen Auswanderer, 
die sich für die erste Klasse entscheide», müssen ent-
weder schon die Feldarbeit verstehen oder sich ver. 
pflichten, sich derselben sofort zu widmen. Der S taa t 
gewährt ihnen ohne Zins zwei biö zehn Hektaren 
Landes für die Familie und die für ihre Nieder, 
lassung nölhige Unterstützung. Die Handwerker ha« 
beu eiuzeln oder durch Association alle Arbeiten ans« 
zuführen, die zur Anlage einer Kolonie, Erbauung 
von Häusern, Anfertigung von Werkzeugen, kurz, 
zur Eutwickelnng der Kolonieen »öthig sind oder 
doch wenigstens zu ihrer Ausführung beizutragen. 
Wol len sich die AuSwonderer-Handwerker im Mi t te l -
punkt einer der Ackerbau-Koloiiieen niederlasse», und 
sind sie die erste» auf dem Flecke, auf welche»! die 
Kolonie beabsichtigt wi rd , so wi rd ihnen angewiesen: 
4) eine Baustelle, 2) «in Stück Feld und 3) die 
uöthigen Prästationen, um ihre Niederlassung zu be« 
ginnen und zu vollenden. Ar t . 4. Diese Unter« 
stützungen jeder A r t , welche bewilligt werden, um 
die rohe Erde urbar zu machen und die Niederlassung 
überhaupt iu Wirksamkeit zu setzen, dürfe» nicht län. 
ger alS drei Jahre dauern. Diese Frist wi rd von 
dem Augenblick« an gezählt, wo der Ausgewanderte 
von seiner Feld- und respektive Baustelle Besitz ge« 
nommen hat. Nach Ablauf dieser drei Jahre wer-
den aber beide, Gcbänlichkeitea und Land, das Eigen-
thum der Konzessionäre, mit der Bedingung, daß sie 
sich den Verordnungen fugen, die rucksichtlich des 
Gnu.beigen.!,uniö in Algerien überhaupt erlasse,, 
sind. Art. 5. Alle Konzcssionen, deren Ackerloose 
während der ersten drei Jahre nicht bebaut wurden, 
fallen unter den in Algerien üblichen gesetzlichen 
Förmlichkeiten a!S StaatSeigenthnm ,n die Hände 
der Regierung zurück. Ar t . 6. B«« Konzessionäre 
dürfen während der ersten sechs ^ahre ihr Grund-
eigenthum nur dann verkaufen, wenn sie dem Staate 
alle gemachten Vorschüsse zurückerstatten. Ar t . 7. 
Sämmtliche Kolonisten sind den Gesetzen und Be» 
stimmungen unterworfen, die in der Gegend gelten, 
welche sie bewohnen. I s t die Einwohnerzahl einer 

Kolonie genügend gewachsen, so w i rd in der Kolonie 
selbst diejenige Gerichts, und Gemein de. Verfassung 
eingeführt, die in den Übrige» Landgemeinden Alge, 
r i t l is gi l t . Ar t . 8. Alle Unterstützungen, Borschüsse 
u. s. w. zur Anlage einer Kolonie werden nur ge. 
gen Bescheinigung desjenigen Regierungö. Beamten 
geleistet, der die Verwaltung oder Aufsicht des S taa ts 
bei den Bauten führt. Art . 9. Zur Annahme und 
Classification der Answanderungslnstigen wi rd eme 
Komu'ission niedergesetzt, welche die Papiere und 
Eigenschaften aller Auswanderer prüf t , die sich um 
die Wohlthaten des gegenwärtigen Dekretö bewerben. 
Ar t . 10. Die Abfahrt nach Algerien geschieht so 
schleunig alS möglich. D i r Ueberfahrt, Transpor t -
kosten von Möbeln, Werkzeugen u. f. w. erfolgt auf 
Staaiökosten und w i rd von obigem Kredit bezahlt. 
Art . 11. E in Reglement, ausschließlich für diesen 
Gegenstand abgefaßt, soll entworfen werden und 
dem Dekret genaue Und pünktliche Ausführung sichern. 
Ar t . 12. Die Rechte der Kolonisten. Frauen und 
Kinder derselben sollen in diese»» Reglement gewähr, 
leistet werden. Art . 13. Die Summen, die von den 
5 Mi l l ionen Franken für 1848 Übrig bleiben sollten, 
sind für die übrigen Budgetszweige für 1819 zu ver« 
wenden. Art . 14. Der Kriegsminister ist mit Aus» 
fuhrung gegenwärtigen Dekrets beauftragt. 

I n Marseille ist am 3. Sept . der «Tankred-
eingelaufen. DiescS Dampfschiff verließ M e s s i n a 
am 3. Sept. um 2£ Uhr Nachmittags und bestätigte 
die mit dem „Pore Ep ic " angelangten Berichte über 
die Niederlage der Neapolitaner. Die neapolitanische 
Flotte erschien am 2. Sept. AbendS vor Messina 
und begann ihr Feuer gegen die S tad t am 3ten 
Morgens 6 Uhr. «Der Heldenmulh der Einwoh-
ner von Messina," heißt es in den neuen Berichten, 
«übersteigt alle Beschreibung.- Die 600 Schweizer, 
die in Folge einer Finte der Einwohner anS Land 
stiegen, wurden fast alle niedergemacht und ihre 
Köpfe auf die Bajonette gesteckt, um sie alö SiegeS-
trophäe der Bevölkerung der S tad t zn zeigen. Be i 
Abfahrt des „Tankred" dauerte der Kampf noch fo r t , 
doch hatten sich die Kanonierschalnppen unter die 
Mauer» der (Zitadelle geflüchtet und die Flotte nach 
Reggio zurückgehe», von wo sie Palermo zu über, 
rumpeln gedachte." 

E in Dekret des Seiae«Präfekten setzt d l t neuen 
Wahlen in Par is auf den 17. und 18. Sep t »mv 
Marschall Bugeaud erklärt in einem Rundschreiben 
an die hiesigen Wähler , daß er die Kandidatur für 
die Nationalversammlung annehme. E r sagt dar« 

r"<irilaf..C,ri! • ^ m a u ihn wähle, die civilisirte E t -
fellschaft thaiig und kräftig gegen die antisozialen 

Kommunisten un5 Sch reckenSMnÄ v » -
er um Herz und Seele der So lda t 

«?«>? F<"" 'Ue, des EigemhumS sein 
c " d " Anarchisten abermals die Ge^ 
sell>chaft angreisen, so werde er sie in den Reihen 
der ^cationalgarde wie der Armee bekämpfen. Em i l 
v o n G l r a r d m empfiehlt sich in der P r e s s e als Kan. 
didat und erklärt, er habe mehr Anrecht a u f die Sym« 
pathieen der Wähler , alö alle die von den anderen Or<-
ganen der Oeffentlichkeit angepriesenen Kanvidate . 
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Di r National-Versammlung hat den Lamoricwre-
schen Kolonistrungs»Plan auf nächste» Sonnabend 
oii die Tagesordnung gesetzt. Diele Arbeiter, die 
nach Algerien zu wandern gedachten, beabsichtige», 
gegen diesen Plan zu prolestire», da er ihnen die 
Erwerbung des Grundbesitzes durch bloße Arbeit 
nicht zuspricht. Für Geld, sagen sie, könnte man 
im Mutterlands auch Grundbesitzer werden, da 
brauche mau nicht in die Steppen Afrika's zu 
wandern. 

Heute Mit tag findet in den Sälen der algieri-
scheu Gesellschaft, Rue Savar t , die zweite General-
Versammlung der Abgeordneten von etwa 11,000 
Arbeitern statt, tun den Lamoriciöresche» Auswan-
derungs - Plan in seinen Hauptbestimmungen an-
zuhören. 

Nach dem Commerce haben Cavaignac, Mar-
rast, Ducour und Lamoricivre sich gegenseitig ver-
pflichtet, ihr ganzes Amts»Einkommen für Feste zu 
verausgaben, um der gewerbtreibenden Klasse so viel 
als möglich Erwerb zu verschaffen. 

P a r i ö , 13. Sept. (Pr . St . .A.) 2» der heu-
tige» Sitzung der National-Versammlung wurde 
von Mitgliedern deS diplomatischen Corps erzählt, 
Messina sei von den Truppen des Königs von Nea« 
pel eingenommen worden. (Vergleiche oben Marseille.) 

Die D e m o k r a t i e p a c i f i q u e betrachtet die 
ergiebige Aerndte in Frankreich alS ein Unglück für 
die Bauern, weil der Ueberfluß die Preise drücken 
und den Bauer zwingen würde, schwärzeres Bröl» 
zu essen und. weniger Wein zu trinke». Darauf 
antwortet der Commerce durch die Frage, ob eS 
nicht wahrscheinlicher wäre, daß der Ueberfluß dem 
Bauern erlaube» werde, mehr Weißbrod auS sei-
ner ergiebigen Weizenärndte zu backen und mehr 
von dem gut geratheneu Weine zu trinken. 

N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g . Sitzung vom 
13. September. Tagesordnung: der Mathieusche 
Antrag, das Recht auf Arbeit und Staatshülfe in 
den Schlußartikel der Verfassungseinleitung aufzu-
nehmen. Eingeschrieben sind noch 39 Redner. GaS-
l o n d e erhält znerst das Wort . Er bekämpft de» 
Antrag. Er widerlegt die sozialistischen „Träume-
rden" Matthien'S, Pelletier's, Ledru Novin'6, La-' 
marmie'S, Cremieur'ö und Anderer. Ihre sozialisti-
schen Grundsätze seien solidarisch mit dem Kominn-
«iSmnS, sie müßten zur Vernichtung der Familie, 
des Eigenthums und der bürgerlichen Freiheit füh-

^5 kn'tisirt das moralische Recht Lamartine'S. 
. ® kine nagelneue Erfindung. I hm zufolge 

o\cr;LJ k " U r '>« reliqiöses Reckt, eine religiöse 
Hülse und Unterstützung. 

Ö, K t ^"öschußgutachten über den Laniori-
T Ä D . kür Algerien auf den 

^ die Debatte über das 
Arbeitsrecht wieder auf.x kabe k/,k,.v 
stimmen wollen, allein die Diskussion d?r levt?n 
Tage habe ihm die Augen geöffnet. A r n a u d e r -
klärt dlejeiiigen für schlechte Burger, die dem Arme» 
daS Recht auf Arbeit versage» wollten. • Schon der 
christliche Standpunkt gebiete dieö. DaS Christen-
thtim sei die wahre Demokratie, der wahre Fort-

schritt, die Staatseinn'chtungen mußten ganz vom 
Christenthum durchdrangen werden. Das Christen-
thum lasse die Menschen nicht Hungers sterben. Ge« 
schehe dies, so sei dies ei» Beweis, daß dasselbe in 
Verfall gekommen. Man müsse eö, als die erha-
benste aller Religionen, wiederherstellen. Auch habe 
es nicht daS Eigenthum geschaffen, sondern Brü« 
derschaft gepredigt. DaS Band zwischen Eigenthü« 
nur und Arbeiter sei später zerrisse» worden. Der 
Staat schulde darum den» Arbeiter keine» Almosen, 
der entwürdige, sonder» Arl'eit, welche sittlich mache. 
Das Recht auf Arbeit nicht anerkennen, heiße de» 
Staat in Anarchie stürzen wollen. T h i e r s nimmt 
unter allgemeiner Spannung daS Wort . „Bürger 
Repräsentanten", sagte er, „auch ich benutze gleich 
Ihne» daS Recht, an Berathuug der Verfassung 
Theil zu nehmen, die zum Glück meines Lande» 
beitragen soll. W i r haben die Republik nickt ge« 
macht, auch nicht gewünscht, wir nehmen sie an. 
(Lärm zur Linken.) Ich und meine Freunde nehme« 
die Republik aufrichtiger und loyaler Weise an. 
Für jeden vernünftigen Bürger ist die gesetzliche 
Rcgiernngsform seiueö Landes achtungSwerth. W i r 
haben niemals konspin'rt und werden niemals kon-
spiriren. W i r haben nie dem Köni^thuin geschmei-
chelt, wir werden auch der Republik nicht schmei-
cheln. Die RegierungSform eines Landeö ist gleich-
gült ig, das Gluck desselben lst Alles." Nach dieser 
Einleitung geht der Redner auf die Tagesfrage 
über. Wäre sie rein ökonomischer Natur, so würde 
er stillgeschwiegen haben, aber sie sei sozialistischer, 
philosophischer und metaphysischer Natur. „ M a n 
sagt, daS Volk leidet; mau wirft de» früheren 
Staatsmännern vor , daß sie diesen Leiden ruhig 
zugesehen hätten. Ich wende mich jetzt an Euch 
und frage Euch, waö habt I h r den» gethan? Eure 
Mi t te l?" Der Redner kritistrt nun die fozialisti-
schen Schritte der Februar-Regierung und schildert 
sie als unheilbringend und Freiheit zerstörend. Die 
Sozialisten übertreibe» die Lage des Proletariats; 
eS gebe nur ein M i t te l , n»v dieses sei die größte 
industrielle Freiheit; die frcieste Konkurreiiz bessert 
die Lage deS Arbeiters. (Nein! nein! vom Berge) 
Jeder bisherige Versuch habe nur die Lage der Ar-
beitsgeber verschlimmert. ( F l o c o n und V i c t o r 
C o n s i d e r a u t unterbreche» den Redner mit Hef-
tigkeit). T h i e r s setzt sein Kritik der Arbeitsver. 
Hältnisse jedoch sort und mißt einen große» Theil 
der Schuld des Elends unter den Arbeitern diese» 
selbst bei, so der muihwilligen Zlrbeits-Einstellung, 
den Coalitioiien und Anderem. Thiers trug dann 
auf Streichung des Rechts auf Arbeit au und schloß 
damit, daß der Staat unmöglich Allen Arbeit ver-
schaffen könne. i c t o r C o n s i d e r a u t folgt ihn? 
auf der Tribüne. Er" hält eine» kurze» Vortrag, 
in welchem er fast nur Persönliches in aller Kürze 
berichtigt. R o l l i n a t erhebt sich für den Mathieu-
schen Antrag. Er bekämpft zunächst die Ansicht, 
daß die Republik eine hohle Form sei; sie sei viel-
mehr die ergiebigste und mächtigste von allen. Die 
Februar-Revolution habe daö Recht, arbeitend zu 
leben, dekretirt, und man wolle dies Recht aus der 
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Verfassung streiche» ? Ob man denn die Proclama, 
tioti schon vergessen habe, die der damalige Präsident 
der Versammlung, Senard an die Insurgenten er-

- lassen und in welcher er sie beschworen habe, die 
Waffen niederzulegen, indem ihnen die künftige 
Verfassung Arbeit und EristeNZ garantire» würde? 
Wol le man daS gegebene W o r t zurücknehmen? Es 
falle ihm nicht ein, ei» Prinzip zu vertheidigen, das 
den S t a a t verpflichte, jedem einzelnen Bürger in 
seiner Speziali tät Arbeit zu verschaffen; aber wenn 
der Privatbetrieb nicht ausreiche, dann müsse der 
S taa t für Arbeit sorgen. ( S t i m m e: Dasselbe w i l l 
j a auch Th iers ! ) Der Staat müsse jede Arbeitslo-
sigkeit unmöglich machen. Die Revolution von 1789 
und ihre gesetzgebenden Versammlungen hätten Frank-
reich die Arbeitsfreiheit errungen, die Revolut ion 
von 1848 habe für volle Benutzung dieser Freihei t , 
nämlich für Arbeit, zu sorge». Das Pr iv i legium 
sei für immer abzuschaffen und Jedem Gelegenheit 
zu geben, arbeitend zu leben. (Bei fa l l . ) 

e n g 1 a u & • 
L o n d o n , 9. Sept. T ie gestrige „London Ga-

zette" enthält die amtliche Anzeige von der am 4. 
d M> stattgehabten Audienz des Gesandte» des 
NeichsverweserS, Herrn v. A n d r i a n , bei der Kö-
nigin. Die Ausdrucke des amtlichen Journals lassen 
keinen Zweifel an der Anerkennung der in Frank-
furr errichteten Regierung durch England. H r . v. 
Andrian wurde von der Königin empfangen, als in 
außerordeuilicher Sendung an sie abgeordnet zur 
Anzeige der Uebernabme der Centralregiernng Deutsch-
landS durch den Neichsverweser ( l inpor iu l Y i ca r o f 
Gcrmnny) . ES soll nicht ganz leicht gewesen sein, 
das auswärtige Amt mit diesen ihm nicht geläufigen 
Begriffsbestimmungen gekörig vertraut zu machen. 
Wenn übrigens die deutsche Centralgewalt Grund 
hat, auf regelmäßige Beziehungen zu England Werth 
zu legen, so darf sie sich Glück wünschen, daß die 
Anerkennung erfolgt ist, bevor man hier Nachricht 
vo» dem Beschlüsse der Nationalversammlung vom 
5. Sept. hatte. Der Eindruck dieser Nachricht ist 
äußerst beunruhigend; das englische Publikum bält 
die Verweigerung der Ratification des Waffenstill-
standes für eineS der unheilvollsten Ereignisse, wel-
che die Centralgewalt treffe» konnte, und die City 
zittert für die Schiffe, welche in diesen Tagen, in 
der Meinung, daß die Blokade aufgehoben sei, nach 
den Hansestädten abgegangen sind. England, als 
vermittelnde Mach t , hat An laß , fem Verhalten in 
Erwägung zu nehmen; man versichert anS glaub» 
würdiger Quel le , daß Lord Palmerston nnschloffen 
sei im Falle der Nichtgenehnugnng deS Waffenstil l-
standes. Lord Cowley von Frankfurt abzuberufen und 
die diplomatischen Verbindungen abzubrechen. Hof-
fentlich bleibt es in dieser unglücklichen 'Sache mr-
gends bei den ersten Eindrücken. . . . n 

L o n d o n , 10. Sept. Aus Dubl in w.rd unterm 9. 
Sept. berichtet: Heute Nachnnttag hielten Lord Ru f -
sell, Lord Clarendon, der Lordkanzler und die z w « 
höchste« Staatsanwälte ein« lange Eouferenz in der 
Wohnung des Lordstatthalters. Lord ^ . Russell verab« 
schiedete sich darauf mit seine Gemahlin bei der Fa-

milie des Lordstatthallerö und fuhr gegen Abend 
nach K ings town, wo er auf einem k. Dampfvaket-
boote sofort »ach Greenock abfuhr, um dort an das 
Land zu steigen und sich zur Königin nach Ba lmora l 
zu begeben. Gestern hatte der Premierminister «ine 
Deputation der Provinz Connaught empfangen, wel-
che ihm die tranrige Lage der Armen dieser Provinz 
vorstellte und um Staalsvorschüsse für den Fortbau 
der Eisenbahn von Dubl in nach Ga lway a n h i e l t , 
wodurch viele Tausrnde von rüstigen Arbeitern Be-
schäfiignng finden würden Die Deputation bean« 
tragte, daß die Regierung für die benothigte Summ« 
vo» 500,000 Pfd. S t . 5 Proc. Zinsen gewährleisten 
solle; alsdann erwarte die Gesellschaft, daS Geld 
aufbringen zu könne». Lord I . Russell gab keine 
bestimmte Zusage, ließ jedoch die Deputation Hof. 
fen, daß die Regierung, wenn das Parlament zu, 
stimme, den Bahnbau in der beantragten Weis« 
fördern werde. Die betreffenden Geschworenen des 
SüdbezirkS von Tipperary sind aufgefordert wor-
den. am 21. in Clonmel znr Aburtheilung von S i r 
Q'Br ien, Meagher JC. sich einzufinden. 

Berichte von dem Vorgebirge der guten Hoff« 
nnng melden unter dem 4. J u l i , daß an der Grenze 
Alles ruhig sei und die Besetzung der Ansiedler un-
unterbrochen fortschreite. 

Aus Adelaide (Australien) hat man Nachrichten 
bis zum 21. März. Die Colonie gedeiht, 250 neu 
angekommene Colonisten wurden freudig aufgenom« 
wen. Arbeiter fehlen »och immer und man wartet 
auf deren Ankunft. 

AuS Sier ra Leone wi rd wieder die Wegnahme 
einer Anzahl Sklavenschiffe durch unsere Kreuzer 
gemeldet. Leider konnte man mehrere Schiffe erst 
nach langer Jagd und anhaltender Beschießung 
habhaft werde», welche vielen Reger» das Leben 
kostete. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , l v . Sept. ( B . N . ) Obwoh l H r . 

v. Beckeratb nunmehr seit vorgestern hier wei l t , ver» 
nimmt man doch weiter »och nichts, als daß der-
selbe die Bi ldung eines neuen Minister iums, aber 
darin nur den Vorsitz, ohne Portefeuille, übernom-
nie» haben soll. H r . v. Beckeralh war gestern bei 
S r . M a j . dem Könige in Potsdam. 

Die f. Prinzen kommen jetzt häufig von ihren 
bei Poiödam gelegenen Dillen nach der Hauptstadt 
wo sie in diesem Jahre früher, alö es sonst »n au 
stehen pflegte, ihren Winter-Aufenthalt nehmen 
werden. Gestern besuchte auch Ce. k. H derT n. 
Car l die Residenz p r , n * 

Gestern Vormittag besichtigte der auö Schleswig 
zurückgekehrte Oberfeldherr deö deutschen Bundes. 
{ ? * ' G e n e r a l der Cavalleri«, v. Wrangel, vor 
i i V u n P " n ? i n b c n ' b i c » M l " " - m c d - m 
I i « «fnrnif ^hör igen Zwei Batai l lone des jetzt 
Lrrthr mit f " Infanterieregiments, welch« 
h . } Engendem Sp ie l von. rinem am Kreuz-
verg abgedaltenen Erercit inm zurückgekehrt waren. 

A l t o n a , 14. Sept. ( H . C . ) Der Ober-BefehlS-
Haber, General von Wrange l , tiat nachstellendes 
Schreiben an daö Reichö-Kriegöminlsterinn, erlassen: 



qEinem hohen Neichs-Ministerium deS Krieges 
verfehle ich nicht, ganz ergebenst zu berichten, daß 
ich gestern und heute die einzigen von mir noch nicht 
gesehenen Truppen der Armee, die kombinirte D i -
Viston deS Sten deutschen BundeS« CorpS, infpizirt 
und sie dabei in demselben gute», kriegStüchtigeu 
Zustande gefunden habe, der die übrige», schon läu. 
ger hier anwesenden Abtheilungen der Armee so 
rühmlich auszeichnet, was ich für meine Pflicht 
ha l te , hier öffentlich auszusprechen. 

«Hiermit glaube ich nunmehr meinen Dienst 
a ls Ober-Befehlshaber der deutschen Bundes-Armee 
in Schleswig und Holstein beenden zu können, denn 
der Waffenstillstand ist geschlossen, die Ausführung 
des militairischen TheilS der Convention ist im 
Gange und w i rd in wenigen Tagen beendet sei», 
und endlich bat der preußische G e n e r a l - M a j o r von 
B o n i n das Kommando der in den Herzogtbümeru 
zurückbleibenden T ruppen , einschließlich der schles-
w ig - holsteinischen, übernommen, so daß für mich 
keine wesentliche Wirksamkeit mehr übrig bleibt; ich 
lege daher das mir anvertraute Armee Kommando 
ehrfurchtsvoll in die Hände eines hohe» Reichs M i« 
nisteriumS des Krieges nieder; biS auf WeilereS 
aber w i rd der Chef des Stabes der Armee, der 
preußische Oberst von Hahn, in Altona die Geschäfte 
des Armee «Kommando'S fort führen, und zwar bis 
die zurückzusendenden Abtiieilnngen die Herzogtümer 
verlassen haben oder ein hohes Ministerium anders 
darüber verfügt, während ich bereits meine Reise 
nach Potsdam angetreten habe, wie ich dieö hoch« 
demselben gestern gemeldet. 

Reinbeck in Holstein, den 12. Sept. 1848. 
DerKön ig l . preußische General der Kavallerie 

v o n W r a n g e l . " 
F r a n k f u r t . ( O . P . A. Z. ) Das E r t r a , 

blatt N r . 2 zu den Flugblättern aus der deut-
schen National«Versammlung enthält nachstehendes 
vertrauliche Schreiben etiles dänischen Dip loma-
le» an feinen Agenten in Frankfurt : „ D u wirst 
Dich bestreben, zu bewirken, daß der Waffenstil l-
stand von dem deutschen Parlament verworfen 
werde. W i r hätten die Verwerfung hier in Kopen, 
dagen bewirken können, allein es bedarf keines befon-
der» Scharfsinnes, nni einzusehen, daß dann alle 
Nachtheile auf uxscrer Seile gewesen wären. W i r 
haben rat i f icirt , also sind wi r die Unschuldigen und 
haben Schweden, Rußland, Frankreich und England 
zu Dertheidiqern. Die Deutschen sollen verwerfen, 
damit w i r in den Genuß der Vortheile innerer 

Unsere hohen Verbündeten haben 
ersehnte Gelegenheit, dem aben-

aen Den f r f ^ » n J " " " " < 5 i n I , e l t 6 f r Zailksuchll-
& i i r i W Ä »in a " f die öffentliche Meinung 
,?,» D i r t

m A d n n - A l s Leit faden die-
^ ' folgende Punkte, die ich der Mit thei lnna 

e.neö deutschen Demokraten verdanke, welcher bei 

!7ssk Z.7.'ike7'2 ° b e n "uk zu kommen 
hofft. Artikel 2. Die Frist von sieben Monaten 
„ r unS viel zu lang, wei l sie hinreicht, Schl töwia 
;u geruianisiren. D u wirst sagen, sie sei für Denisch. 
!a!,d zu lang, wei l sie eine» Wintcrfeldzug über 

de» gefrornen B e l t , den die Gimpel in Frankfurt 
für eiuen Spaziergang halten, unmöglich mache. 
Ar t . 5. D u darfst keck behaupten, die Entschädi-
gung Dänemarks für die preußischen Requisitionen 
in I ü t l a n d sei eine Verletzung der Ehre Deutsch« 
lauds. Der größte Unsinn findet in Frankfurt den 
leichtesten Eingang. I ch brauche Dich nicht erst 
darauf aufmerksam zu machen, daß die Verwerfung 
des Vertrags in Frankfurt uns nicht nur der un-
angenehmen Verpflichtung enthebt, die genommene» 
deutschen Schiffe und Ladungen herauszugeben, 
sondern uns auch die zahlreichen reichbefrachteten 
Schiffe, welche im Vertrauen auf den Waffenstillstand 
auS den Häfen der No rd - und Ostsee auslaufen, in 
die Küche jagt. Ar t . 6 ist für uns der allernach-
»heiligste. C r läßt die Herzogthümer ganz in den 
Händen der Deutschen; sie köuen sich nach eigner 
und deutscher Bestimmung verwalten. I h r e Trup« 
pen stehen unter deutschem Oberbefehl und werden 
von deutschen Offizieren geführt. D u wirst daher 
besondere Mühe anwenden, um zu beweisen, daß 
dieser Artikel tnit der Ehre Deutschlands unverträg-
lich ist, wei l einige Offiziere und Soldaten auS 
Schleswig beurlaubt werden dürfen. Sol l te dieser 
Grund gegen alle Erwar tung nicht durchschlagen, so 
w i rd ein aufmerksames Durchlesen der Reden in 
der PaulSkirche D i r eine Menge anderer, nicht min» 
der stichhaltiger Gründe, welche vernünftigen Men-
scheu nicht einfallen, an die Hand geben. Artikel 7 
vereiniget die beiden Herzogthümer unler einer ge« 
meluschastlichen Regierung von Eingebornen und 
schließt alle Dänen auS; die Zwischenregierung w i rd 
die Gesetze und Verordnungen der provisorischen 
Negierung in K ra f t hallen und geschehen lassen, 
waS die Landesversammluug beschließt. W i r kön« 
nen sie nicht daran hindern, wei l w i r weder T rup -
pen noch Beamte in den Herzogthümer» haben dür-
fe». D u begreifst, daß dies nicht angeht, und wirst 
daher deu Artikel als den schmachvollsten für Deutsch« 
laudS Ebre darstellen, wei l er die Mitgl ieder der 
provisorischen Regierung opfere sammt ihren Ge« 
setzen und Verordnungen. I m Allgemeinen wirst D u 
unter allen Umständen deutsche Professoren zu Rath 
ziehen, und eS würde Deiner bekannten Geschicklich« 
keit nicht entsprechen, wenn eö D i r nicht mit deren 
Beistand gelingen sollte, die Verwerfung des Waf< 
ftniil l lsiaiibeö z» bewirken. Dann ist Deutschlands 
Handel im Norden vernichtet, ein unheilbarer Bruch 
in der Nat ion gesichert, der Krieg mit drei oder vier 
Mächten für unS gegen Deutschland nnvermeitl ich, 
Dänemark geht siegreich auS dem Kampfe hervor, 
der Danebrog ist D i r gewiß. Noch einmal, vergiß 
die Professoren nicht. ES sind Biedermänner, welche 
immer daö Rechte zu finden wisse», — waS die 
We l t zu Grund richtet." 

F r a n k f u r t , t 2 . Sept . ( B . N . ) Selten wer» 
den wohl MinisterportefeuilleS driugenver angeboten, 
und nicht minder dringender abgelehni worden fein, 
alö dermalen in der> ersten denischcn CabinrtS-KrisiS. 
Auf einzelnen Listen fignriren die unbekanntesten 
Namen, denen eS übrigens Ehre br ingt , daß sie 
vorgezogen habe», in dem bequemen Duukel zu ver« 



bleiben. Wäre Hr. Dahlmann durchgedrungen, so 
hätte» wir ein vollkommenes Professorenministerium 
erhallen. Man weiß kaum, ob einem solchen nicht 
die Combination Blum und Eonsorten vorzuziehen 
würde gewesen sein. Die Linke allein dürfte den 
Mnth haben, ein Cabinet zu bilden, welches den 
Beschluß der Versammlung wegen Sistirung deö 
Waffenstillstandes zu vollziehen, den Willen hätte. 
Wie sie diesen Vollzug versteht, geht auS dem An» 
trag deS Hrn. Wesendonk hervor, und möge die 
Versammlung auS ihrer Mitte einen vollziehenden 
Ausschuß ernennen und ihn mit der höchsten Gewalt 
bekleiden. Diese Gewalt wäre der Aufruf zu neuer 
Revolution und zu Errichtung der Republik. Wir 
können versichern, daß die Plane, in ©chleötvtg» 
Holstein, die Republik zu proklamiren, ihre AuS-
gangöfäde» hier in Frankfurt haben. ES ist für die 
Partei zu wichtig, auch im Norden eineS Stützpunk-
teS sicher zu sein. I m Uebrigen schreckt sie nicht 
zurück vor einem Bürgerkriege, sondern erblickt darin 
daS nä-dste Mittel, um zu ibrem Zwecke zu gelan-
am Hieran arbeitet sie zusammen mit der Reak-
tion, welche gleichfalls ihre Interessen durch einen 
Bürgerkrieg wieder zu erobern hofft. Die republi-
kanische Partei hat den Vorlheil, daß sie bei U,ren 
Manöver,» zu Zeiten sich der nationalen und patrio-
tische» Aufregung bedienen kann. Der Beschluß 
wegen deö Waffenstillstandes war ein solcher Hand, 
streich der Leidenschaft über die Vernunft und Ueber-
legung. Die Linke wußte allerdings, was sie damit 
bezweckle, de» Sturz deS Ministeriums und eine 
Verwicklung und Verfeindung der Centraigewalt mit 
Preußen, welche.zum offenen Bruch und Krieg füh« 
ren sollte. Der größte Theil deö CentrnmS machte 
silt, diele Tendenz nicht klar, sondern folgte einer 
angenblicklichen Stimmung und einem voreiligen Ur-
theil. Die vorgefaßten Meinungen SüddeutschlandS 
über Schleswig - Holstein sind nur mit der völligen 
Unkenntnis der Sachlage z» entschuldigen. U»> eine 
staatsrechtliche Lösung der Preisfrage kümmert sich 
fei» M.'nsch: man hat sich einmal überredet, der 
Knoten muß mit dem Schwert durchhauen werden 
und Deuischland bis zur Königöau, 'st mehr daS 
«lickwori deS TageS geworden, alS seiner Zeit i» 
Frankreich die Nl'eii'grenze. AuS allen diese» Grün, 
teu bat man sich gär nicht die Müde gegeben, den 
Waffenstillstand genau zu lesen, geschweige zu pru-
fe» es genügte der bloße Umstand, daß die Waffen 
! ben sollen, »nd unsereKriegöhelde», die l-rnvmn 
©rtmß hinter dem Schoppen sitzen, n, den wuthend. 

... brinaen Ist cö nickt lächerlich, wenn 
; i £ £ . t ä » w s . 1 b . s , m . . -u.-

A d Ä erlassen. worin sie von Aufopferung von 
Gut und Blut im Kriege gegen Dänemark spr«den. 
Öftir wollen ciuniol abwarten, was sie sligen und 
S Ä P « U>«u werden wenn der Kr^g an 
ihre Schwelle pocht. Es verlohnt nicht ver ^tuye, 
alle die ungereimten Vorwürfe, wclciie gkgell den 
Waffenstillstand erhoben werden, Z» w'dcr cgc , in r 
einer, der allgemeiner u n d motivirter sich bo«kl laß> , 
über die zu lange Dauer d e s i ^ e l b e n , verdient e nge 
Worte. Man scheint viel Werl!) auf kmen W'nler. 

feldzug zulegen und daran die Hoffnung zu knüpfe«, 
alö könne ganz Dänemark erobert und der Frieden 
in Kopenhagen biktirt werden. Demnach glaubt 
man, daß regelmäßig jedes Jahr die Belke dergestalt 
zufrieren, um einer Armee den Uebergang zu ge-
statte». Wenn man aber die Erfahrung befragt, so 
steht die Sache ganz anders. Was den kleinen Belt 
betrifft, so friert derselbe, zwar nicht regelmäßig, 
doch häufig zu, von dem großen dagegen weiß man 
eö seit 10 Jahren nur einmal, daß er in seiner 
ganzen Breite zu Pferde passirt werden konnte. Und 
dann bleibt »och immer einiger Unterschied zwischen 
dem Uebergang von Postschliuen und dem Ueber» 
gang einer Armee, mit Artillerie, Munition und 
Bagage. Dieö vorausgeschickt, mag dieser oder jener 
Artikel deö Waffenstillstandes allerdings eine wün» 
schenöwerthe Modifikation in dem bevorstehenden Frie-
den erhalten, aber gerade deswegen als ausdrücklich 
der Frieden dadurch in keiner Weise präjudizirt 
wird, war keine Ursache vorhanden, den Waffen« 
stillstand zu verwerfen. Man konnte ihn der streng« 
steu Kritik unterwerfen und de» definitiven Friedens-
schluß von den Aenderunge» abhängig machen, wel« 
che man daran beliebte. Und anders wird eö am 
Ende auch nicht komme». Denn, wenn die Central» 
gewalt sich nicht in den Händen der äußersten Lin« 
keu wissen will, so wird sie kein Ministerium bekom« 
NUN, welches den Beschluß der Nationalversamm-
lung wegen Sistirung deS Waffenstillstandes zu 
vollziehen vermag. Es bleibt nichtS Anderes übrig, 
alö daß sich die Versammlung ein, übrigens wohl« 
verdientes, Dementi selbst giebt. Die Lection ist 
freilich etwaö bitter, aber sie wird nicht verfehlen, 
für die Zukunft Vorsicht und Ueberlegung zu lehren 
und den Takt nicht vergessen lernen, welcher für 
jede Parlamentarische Verhandlung unentbehrlich ist. 
Die Paulskirche hatte sich zu große Allgewalt bek-
gelegt und mußte etwas gedemüthigt werden. 

F r a n k f u r t , 12. Sept. Nach zuverlässigen 
Nachrichten aus Paris (vom 9. d. M . ) hat die Be« 
kaautwerdung deö Beschlusses der Nationalversamm« 
lung uba den deutsch-dänische» Waffenstillstand vom 
5. Lcpi. dort große Aufregung und Mißbilligung 
hervorgerufen »nv der unbegründeten Meinung von 
der Kriegs, und EroberungSlust der deutschen Na« 
tionalversaminluug (deren Berichtigung bereits mit 
glücklichem Erfolg begonnen war) wieder vielfach 
neue Nahrung gegeben. Ohne Zweifel erklärt sich 
dadurch auch Die neue Verzögerung, welche die An« 
erkennung deS Gesandten der provisorischen Central« 
gewalt, die seit einige» Tagen in bestimmter Anö-
ficht stand, dort jetzt wieder findet. 

Neulid) watin Mücheln, in der Provinz Sach« 
2 , n 3 0 0 0 Menschen 

5» WtElI ro i ™ ' U f! bewaffnet. Bald waren 
die »cilder Geleiteten den Leitern, d. h. den Spre« 
j/n."iWmi" Kopf gewachsen; wer nicht nach 
dem Sinne und Schnabel der Hörer sprach, wurde 
ausgelacht und verhöhnt, nicht Republik, sondern 
rothe, blutige Republik war daS Stichwort der Der-
kümmlung; vor dem Schlüsse der Versammlung ent-
schied sie sich noch ein Mal ausdrücklich für rctfr 



Republik. Die besser gesinnten Sprecher, Maaß, 
Wislicenus u. A. zogen bedenklich und trauernd heim, 
sie batten nun selbst die Erfahrung gemacht, daß 
man Sturm ernte, wo man Wind säet. 

b e l g i e n - , 
Brüssel, 13. Sept. (B. N>) Es wird hier 

am 20. ein Congreß der „Freunde des allgemeinen 
Friedens^ Statt finden, zu welchem bis jetzt an 
zweihundert namhafte Männer auö Amerika und 
England ihre Mitwirkung zugesagt Kaden. Der 
Congreß sollte in Paris Statt finden; man fand eS 
aber unter den jetzigen Umständen rathsam, ihn in 
Belgien abzuhalten. Mehrere Mitglieder des Ver-
»inö haben sich nach Deutschland gewendet und rech» 
neu auch von dort auf zahlreiche Theilnahme. ES 
sollen unter Anderem Rundschreiben an sämmrliche 
Mitglieder der Berliner und der Frankfurter Ratio-
nalversammlung ergehen, um sie einzuladen, dem 
Congresse beizuwohnen. Die Verhandlungen dessel-
den werden hauptsächlich darauf gerichtet werden, 
ein passendes Mittel zu finden, die obwaltenden 
Differenzen zwischen den Völkern immer auf schieds« 
richterlichem Wege zu vermitteln, anstatt, wie eö bis 
jetzt geschehen ist, die Zuflucht zu den Waffen zu 
nehmen. 

i t a l i e n . 
F lo renz , 6. Sept. (B. 91.) Am 5. Sept. 

war Livorno nock verbarrikadirt und in de» Hän« 
den deö Volkö, welches Corsiui (der ehem. Gouver-
neur von Livorno) und Guerazzi (Reichsanwalt), 
zur Regierung berufe» liat. Daö Geschütz spielte 
gegen die Barrikaden. Guerazzi traf am 4. ein und 
eS gelang ihm, einige Ordnung zu schaffen. Der 
General Laugier rückt gegen die Stadt vor und das 
Volk rüstet sich zum Widerstand. 

Neapel, 27. Aug. (B. N.) Die Niederlage 
der Piemontesen und Lombarden hat hier weniger 
Eindruck gemacht, als bei der Erregbarkeit der Gr-
tnüther zu erwarten war; ja, der Groll auf die Oe-
sterreicher scheint dem allgemeinen Hasse gegen die 
Strauieri ein wenig Platz gemacht zu haben. Frank-
reichs „Gleichgültigkeit" und Englands „Hinterlist" 
sind in aller Munde. Mittlerweile lenken die Zei-
tungen zu Gunsten Oesterreichs ein und beschwören 
das Publikum, doch nickts Anderes zu glauben, alö 
daß Oesterreich nur deshalb seine Heere nach Jta-
lien entsende, um daö ihm entrissene lombardisch-ve-
nclianische Königreich wieder zu nehmen. Oesterreich 
und Neapel würden die Völker nach constilulionellen 
Prinzipien beglücken und an keine Eroberungen den-
ken. Da »nn Ferdinand II. seine bisher 60,000 
Mann starke Armee auf 85,000 Mann vermehren 
will, vier Schweizer-Negimenler und starke Castelle 
die Hauptstadt im Zaume halten und außerdem jede 
Ire,sinnige Regung sorgfältig belauscht wird, so be-

< n i > e r Neapolitaner sich tu das neue 
Ü.-7,1 u f ^ m na<*> konstitutionellen Prinzi-

1. .Wie Mancher, so ist auch Ferdinand II. 
über „Cava.gnac'ö Energie" entzückt. — Cardinal 

aus Malta heim, besuchte auf Augen-
blicke den Nuntlnö nud den Bruder und fuhr mit 
tnnselben Schiffe sogleich nach C'vitapecchia weiter. 

Die römischen, livornesischen und genuesischen Be« 
wegnngen lassen die Neapolitaner ganz kalt und 
man sieht schon daraus, wie wenig Ferdinand von 
einer Republik zu fürchten hatte und zu fürchten 
hat. — 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 13. Sept. (53. N.) Dem Vater un-

serer demokratischen Partei, die sich feit den März, 
tagen hier heranbildete und fest an ihn anklammerte, 
bis er sich so stark wähnte, sie entbehren zu können, 
dem Minister deö Innern, Hrn. v. Doblhof, ist 
gestern von seinen Jüngern arg mitgespielt worden. 
Er wurde in dem Palaiö der ehemaligen Hoskanzlei 
so zu sagen belagert, und endlich, auf ein gegebenes 
Zeichen der radikalen Chefs, drang die Menge in 
seine Canzlei ein. Die Nationalgarde, zu schwach, 
oder da sie eigentlich keine» eigenen Wille« besitzt, 
in jeder Beziehung zu kraftlos, wurde mit Hohn 
bei Seite geschoben, und alö die zur Verstärkung 
hierzu beorderten Garden der Vorstadt herankamen, 
fratermsirten sie mit der akademischen Legion, die 
ganz in den Händen der Radikalen ist. Die radi-
kale Partei hatte gestern sehr klug manövrirt. Der 
Anfang wurde mit einer Menschenklasse gemacht, 
welche sich harmloö, wegen Betrug und Unterschleif 
einer Actiengesellschaft, an das Ministerium wandle. 
Es waren lauter verarmte Bürger, hinter denen sich 
die Parteimänner versteckten und die Massen- de» 
VolkS herbeizogen. So mußte .die Nationalgarde 
in das Dilemma kommen, auf ihre Mitbürger schie» 
ßen zu müssen. Eö war natürlich, daß sie dieß zu 
vermeiden suchte, allein dadurch, daß man sie zwang 
mit Schande und Spott abzuziehen, ist der Ruf der 
Nat>onal-Garde, den sie sich am 23. Aug. gegen die 
Arbeiter erworben hatte, ganz gebrochen, und die 
radikale Partei wird von nun an die Arbeiter er, 
muthigen, den Kampf aufs Neue zu beginnen. 
Doblhof hat es jetzt schon schwer gebüßt, sich solchen 
Alliirten verschrieben zu haben, seine Nachfolger wer-
den indeß.ebensowenig Meister der Umstände wer« 
den, bis sich die Reaktion von unten durch den un-
vermeidlichen Ruin des Bürgerstandeö, der endlich 
zur Verzweiflung schreiten wird, gänzlich Bahn ge« 
brochen haben wird. Auch heute, deu ganzen Mor« 
gcn, wird Allarm geschlagen. Daö Ministerium 
hat in der Nacht in der Aktien - Angelegenheit die 
verlangten C on ce ssio nen gemächt, allein 
die Radikalen werfen heute den Mantel weg und 
schreien laut: „Nieder mit dem Ministerium!" Auf 
der Aula rüstet sich Alles um eine Eturmpetition 
zur Wiederherstellung des Ciclierheits- Ausschusses, 
die rechte Hand des demokratischen ClubS, zu machen. 

Pesth, 11. Sept. (Breöl.Ztg.) Gestern um 
5 Uhr Nachmittags ist die Reichs-Deputation auö 
Wien auf einem Dampfboot hier eingetroffen. Die 
meisten Deputirren hatten rothe Federn aufgesteckt, 
zum Zeichen deö gänzlichen Meßlingens der Misston, 
und daß man nnn mit den Waffen die Freiheit er-
kämpfen müsse. Eine unübersehbare Menschenmenge 
überdeckte sogleich beide Ufer der Donau, wo die 
Landung geschah, und wie ein Lauffeuer verbreitete 
sich die Nachricht, daß uuninehr der König selbst 

(Beilage.) 
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an die Spitze der Neaction getreten. Die Minister 
Batthyany und Deak sind ebenfalls zurückgekommen 
und begaben sich sogleich zum Erzherzog Stephan, 
wo mehrstündiger Minister-Rath war. I n der Nacht 
fand eine geheime Sitzung deS Repräsentantenhauses 
statt. Man ist höchst gespannt aus die Schritte, 
welche der Landtag jetzt thnn wird. Eine große 
Volkö- Versammlung von etwa 10,000 Kopsen trat 
ans dem Museums-Platze zusammen, als aber ein 
Miuisterial-Beamter die Versammlung zum Ausein-
andergehen und zum Vertrauen auf die Vorkehrung 
deö Landtages aufforderte, zerstreute sie sich beruhigt. 
Heute um 10 Uhr findet eine geheime Sitzung bei. 
der Häuser im Saale deS Unterhauses statt. 

Pesth, 12. Sept. (Oest. Ztg.) I n dem so-
gleich »ach der Rückkehr der NeichS-Deputation bei 
Sr. Kaiser!. Hoheit dem Erzherzog - Palati» abge« 
haltenen Ministerrat!) dankten sämmtliche Minister, 
mit Ansnalune deö Ministers des Innern, Szmere, 
ab. I n Folge dieseö Entschlusses richtete der Erz-
Herzog au die einstweilen zusammen getretene ge« 
Heime Reichstags - Versammlung ein Schreiben, in 
welchem er die Abdankung der Minister annahm, 
zugleich dem Hause anzeigte, daß er nun, bei Er-
»längclung eines Ministeriums, die Leitung der ver-
antwortlicheu Regierung interimistisch übernehme. 
Dieses Schreiben ward, aus Mangel an der Kon-
trastgnatur des noch im Amte verbliebenen Ministers 
Szemere, ungesetzlich befunden und ihm daher keine 
Geltung gewährt. Da jedoch im Verlaufe langer 
Debatten der Finanz-Minister Kossuth dein dringen« 
den Ansuchen der Rcichsstände, die Leitung der Re-
gierung zu übernehmen, nicht nachgegeben hatte, 
aber samint de» übrigen Minister», mit Ausnahme 
Battliyanys, einwilligte, daS Portefeuille so lange 
z» behalte», bis ei» neues Ministerin»!'konstltuirt 
wird, so wurde eine ReichS-Deputatio» an den Pa-
la t in mit dem Ersuchen der ReichSstände abgeord-
»et, Se. Kaiser!. Hoheit möge genehmigen, daß der 
Minister Kossnth die Zusammensetzung eines »eilen Mi. 
nisten ums bewerkstellige. Der Erzherzog äußerte 
zwar seine tiefe Kränkung darüber, daß die Ver-
treter der Nation seine Zuschrift für ungesetzlich er-
klärten, da doch sein ganzes Bestreben von jeher 
dahin gerichtet sei, die Gesetze auf daS pünktlichste 
«il befolgen; da jedoch der Reichstag durch Eilt« 
scildniig der gegenwärtigen Deputation eine» Be-
lveiö frinkö Vertrauens gegeben, fo wolle er »och 

ferner an der ihm vom König und der Nation an-
gewiesenen Stelle verharren, werde jedoch bei der 
ersten Kundgebung eiueS Mißtrauens der Nation 
daS angebetkte Vaterland zu verlassen gezwungen 
sein. Für den vorliegenden Fall werde er von dem 
Ansuche» der ReichSstände Gebrauch machen. So-
mit ist Kossuth mit der Zusammensetzung des neuen 
Ministeriums beaufiragt. 

M i s c e l l e n. 
Unter den vielen Carricatureu, die in Frank-

furt täglich iu Umlanf kommen, ist eine der bissigsten 
wohl «St. PaiilS Vogelhaus". Die PanlSkirche 
hat wirklich Aehnlichkeit mit einem Vogelhanse. Ei» 
Liebhaber von Vögel» fragt den Heiligen: „Ist diese 
Sammlniig wohl noch vollständig?" St. Paulns 
antwortet: „Zu meinem Bedauern, nein: viele dar-
unter, welche die Aufmerksamkeit höchster Herrschaf-
ten auf sich gezogen haben, sind verkauft." Eine 
andere gute Earricatur stellt Soirou alS nmgekehr« 
ten Laubfrosch vor, mit der Unterschrift: «Wenn 
der hinaufsteigt, giebt'S allemal ein Unwetter." 

Ein amerikanisches Blatt erzählt, daß in einem 
Theater auf der Unken Seite deS Parterre sich stetö 
die größten Krakehler gezeigt und alles Pochen, Zischen 
und Pfeifen von einer gewissen Stelle ausgegangen. 
Der Direcior läßt daselbst ganz in der Stille eine 
Versenkung anbringen, von welcher schon de» nach» 
stcn Tag Gebrauch gemacht wird. Ein neueö Stück 
geht iu Sceue, alles jubelt, alleö lacht, nur die 
linke Parterreseite macht Spektakel, eS entstehen 
Parteien, da — rutsch — geht die Versenkung mit 
den Krawallmachern hinunter. „Da innen aber ist'S 
fürchterlich,c.« . 

Eine Schilderung aus Hannover in der Allge-
meinen Zeitung erzählt von einem alten Hannöver-
schen General, der mit dem Dativ und Accusativ 
auf sehr gespannte»' Fuße lebte. Er fragte einmal 
vor Jahren einen Maler auf der Ausstellung: von 
wem ist das Bild, da? Von mir, Ercellenz, versetzte 
der Künstler. Ha, vau Mir, daS ist der bekannte 
Niederländer, nicht? war die Antwort. Eicellenz 
verzeihe», stammelte der verwirrte Künstler, der 
keinen ander» Ausweg sah, sich alS den Maler dcS 
BildeS dem Bewußtsein deS allen Haudegens deut-
lich zu machen — verzeihe» Srcellenz. -, ' f$ _ i f t _ 
von mich! — ?>l) so, von Sie! das freut mir 

3in Namen deS Gr»eca!»Gvu ncrnements von 
Jl? 127. Den I I . September 1848. 

Llv>. Öbit. und Kullane jc j l iitct t r i , Druck 

B r i ) cker, Censor. 

Von Einein Edlen Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, das; der Termin zur 
Erhebung der Grundzinse sür'S laufende Jahr vom 
töten September bis töten October d. I . fest-
gesetzt worden, und demiiach die Grundzinse für 
Stadtplatze bei Einem Löbliche» Etadt-Eassa-Col-
lcgio, für Kirchenplatze bei dem Herrn Kirchenvvr-
sieher, Kaufmann Luchsinger, und für Armenplatze 
bei dem d. 3. Armenprovisor, Herrn Nathöherrn 

Linde zu entrichten sind, widrigenfalls die Rückstände 
mit den verordneten Strafproeenten erecutivisch bei-
getrieben werden sollen. 2 

DorpatiNathhauS, am 4. September <848. 
Ä>n Namen und von wegen Eines Edlen 

NatheS der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Justizbürgermeister Helwig.> 

Archivar Will). Thramer, 
loco Koci-et-nn. 



I n Folge der Requisition deö Werroschen 
OrdnungS-Gerichtö vom isten Sept. c. Nr. 2086 
wird von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung hierdurch zu allgemeinen Kenntniß gebracht, 
baß der diesjährige Anzen'fche Jahrmarkt statt am 
14trn September c. am I l ten und I2ten Oeto-
ber c. a. abgehalten werden wird. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 6. Septem-
der 1848. 

Polizeimeifter Major v. KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Da der Posthalter der Station Hohenkreuz 
in Ehstland den 20sten September V. I . die 
Station nebst den der hohen Ritterschaft gehörigen 
17 Stamm-Pferden abgiebt und verläßt, so sind 
in Folge dessen daS dem Posthalter eigenthümlich 
zugehörige Jnventario; bestehend in: 20 -Pferden 
Ehstländischer Raee, erelustve der oben bemerkten, 
wie auch 12 Postwagen, von welchen 6 auf eU 
fernen Achsen, ebenso viel und EineStheils wenig 
gebrauchten Schlitten uud verschiedenen anderen 
Zahrequipagen, 50 theilS neuen wie auch gebrauch-
ten Fahrgeschirren; und dem was zu einer Post» 
Erpedition und zu einer vollständig eingerichteten 
Wirthfchaft gehört, wie auch ein vollständiges 
Schmiedegeräth, daö Ameublement, bestehend ei-
neStheilS in mahagoni Meubeln ?e. stückweiS und 
einzeln wie eS Kaufliebhaber wünschen sollten, au6 
der Hand zu verkaufen. Sothanes Inventar kann 
von Kaufliebhabern sogleich auf der Station Ho-
henkreuz, besehen, erstanden und abgeführt werden, 
außer den Pferden, die erst nach geschehener Ab-
gabe der Station den 20sten September d. I . 
und dann nebst dem ganzen, nicht etwa bis dahin 
verkauften Jnventario, auf dem Gute Pavdaö, 
Vier Werst von der Station Hohenkreuz belegen, 
dort zu besehen und zu erstehen ist. l 

Ein junger Mann bietet seine Dienste im 
Russischen und Deutschen so wie auch in der Rech-
nenkunst a„. Adressen beliebe man zu schicken 
nach der Marktstraße im Hause Tarow Nr. 358. 

Endesunterzeichneter ersucht hiemit alle dieje-
n.gen Herren BranntweinSlicfcr-mten, welche ihre 
,vl la0nt m q x - t t c h . « , n » w - , « c h „ v , , „0 

) ) ( ( « s°>ch, >„> 5oufc M'„ 
fe6 September Monatö ... Pskow abholen ... lassen 
wo solche gegen Rückgabe der errheilten Fastaaen-
Neverse zur Auslieferung bereit stehen. 2 

Pskow, den 1. Sept. 1848. 
E. G. Kiepke. 

Das Naga^in de» Gewerbe-Vereins 
ist iu das Haus der Mad. Johannson an 
der grossen Auffahrt zum Dom der Ka-
ro wschen Buchhandlung gegenüber, ver-
legt worden. 2 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich die ergebenste Anzeige, daß ich daö Geschäft 
meines verstorbenen Mannes, Stuhlmachers Fr. 
Kräckler, durch einen Werkführer fortsetzen werde; 
und indem ich um geneigten Zuspruch bitte, ver-
spreche ich möglichst billige Preise und prompte 
Behandlung. Wittwe Kräckler, l 

geb. Busch. 

Dreißig bis Vierzig junge Kühe, großer, 
milchreicher Race werden gesucht; Diejenigen, die 
solche aus einer gefunden Heerde zu verkaufen 
Willens sein sollten, belieben ihre Bedingungen 
Unterzeichneten zu verlaulbaren. 3 

Dorpat, den 10. September 1848. 
Gebrüder Gebhardt. 

Daß der Anzensche Markt mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung auf den 11. und 12. Oktober d. I . 
verlegt worden ist wird deömittelst von der All-
Aiizenfchen GutSverwaltnng bekannt gemacht. 3 

Der Kirrempah'sche Markt wird am 16. und 
17. September abgehalten werden. 2 

Sollte jemand eine anständige Familien-Woh-
nuiig mit Möbeln zu vermierhen haben, so bitte 
ich mir hierüber die Anzeige zu machen. 3 

I . N . Schramm. 

Hiermit zeige ich an, daß ich alteS Kupfer in 
größeren Quantitäten ankaufe. Dasselbe müßte mir 
aber in möglichst kurzer Zeil gestellt werden. 1 

C. Fr. Juckfe, Kupferfchmiedemeister. 

Beslc kasansclie TaJglichte, 4 — 8 pr. 
Pfd., Lciichtspiritus, Patent - kampenöl 
so wie auch Hanföl, frisches moscowi-
schcs Mehl und frische Citronen habe 
icli erhallen. 3** 

F. Ii. Siecke!!. 

Bei Ii.»?, Karow, Universitätölmchhändlcr 
in Dorpat erschien so eben: 

Z w ö l f M r e d i g t e n • p! • ** 

von 

Dr. Th. .Haruack, 
«, v. Professor und Uiiiversitäls « Prediger zu Dorpat. 

gr. Preis geheftet 1 Rbl. S. 



Erscheint drei Mal wa-
ch ontlich , am Dienstag 
Donnerstag' und Sonn-
abend- Preis in Dorpat 8$ 
Rbi. s . bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei vo» 
S c h ü n m a u n's Wittwe 

Dörptjche Zeitung. 

N* 90. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcmiiptuir, durch 
welches sie die Zeitung 
sm beziehen wünschen. 
Die Insertion^ - Gebuh-
ren für Bekanutmachun-
gHn und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Ko|, 
S.-31 für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 14» September. 1848. 
inländische Nachrichten: Riga. — Mitau. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichte,,: 

Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. - Oesterreich. — M i Sc eilen. — Notizen aus 
d e n K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' S . 

Inländische Nachrichten. 
Riga , 9. Sept. Vom 7. bis 8. Sept. sind 

4 Personen an der Cholera gestorben. Im Ganzen 
sind bis zum 8. Sept. rrkrankt 6829, genasen 4575, 
gestorben 2171, noch krank 83 und in Besserung 
befindlich 38 Personen. 

M i t a u . Zum 3. September waren 26 Cho-
lerakranke in Behandlung verblieben; vom 3. bis 
6. kamen hinzu 2, genasen 9, starben 2. Zum <3. 
Sept. verblieben in Behandlung 17. Seit dem Be« 
gin» der Epidemie sind erkrankt 1905, davon gene« 
sen 925, gestorben 963, noch in Behandlung 17. 

(Zuschauer.) 
S t . Petersburg, 9. Sept. Zum 6. Sept. 

waren 158 Cbolerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 15, genasen 
16 und starben 7 (darunter 2 in den Wohnungen). 
Am 7. September erkrankten 14, genasen 13 und 
starben 4 (darunter 2 in den Wohnungen). Zum 
8. Sept. verblieben demnach 147 Kranke in Be, 
Handlung. 

Der Jägermeister deS Kaiserlichen Hofes 
wirkliche StaatSrath und Kommerherr Graf Aer-
sen, ist zum Kurator des, zum Gedächtnisse Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der verstorbenen Großfürstin 
Alexandra Nikola jewna gestifteten, Hoöpi-
talö und zum Gehülfen Sr. K. H. deS Prinzen 
Peter von Oldenburg , bei der Verwaltung 
dieser Stiftung, ernannt worden. (St. Pet. Z.) 

Befördert sind: der ältere Secretair bei der 
Gesandtschaft in Brasilien Hofrath Frei tag von 
Lorinakofen zum Collegieiiratl, und der russische 
Consul in Stettin Collegicii-Assessor Schlözerzum 

verstorben sind aus den Armee Listen ge-
strichen: der Commandeur des Kiewschen Arsenals 
General-Major Eisen von Schwarzenberg, 
der Commandeur des 5ten Sapeur.BataillonS Obnst 
Baron Rosen 4. (Russ. ^nv.) 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n ? v e i ch . . 

Par i s , 14. Sept. LegirinttstischeZetteliragcrge. 
l>en von Hans zu Haus und prophezeien die Rückkehr 
des alten König-Geschlechts für Ende dieses Monats. 

Larochejaquelin betheuert heute in einem Briefe an das 
Blatt Union, daß er den legitimistischen Desire-
bungen in der Hauptstadt völlig fremd sei. 

Der Moni teur enthält wieder eine Namens« 
liste von Insurgenten, die nach Havre transpvrtirt 
worden. Es sind deren 500, darunter mehrere Aus-
länder, als: Bergys, Bildhauer aus Belgien, Frank, 
Frich, Koch, Link, Maurer, Zoll, Gilmer, Specht, 
Meyer, Typograph, Fick und Ulmann ans den 
Rheingegendeu. 

P a r i s , 14. Srpt. (Pr.St.A.) Thiers sagte 
in der Rede, welche er in der National - Versamm» 
lung über die Arbeitsfrage hielt, unter Anderem: 

„Nichts ist gefährlicher, wen» das Volk leidet, 
als ihm zu sagen, daß die Mensche» das Mittel 
ihm zu helfen, in Händen haben nnd ihm nicht 
helfen wollen. Ich will Ihnen die Grundsätze der 
alten Gesellschaft darlegen und sie mit denen der 
neuen vergleichen. Ich rede nicht von der aristo-
kratischen Gesellschaft, sondern von der Gesellschaft 
aller Zeiten, von der sozialen Gesellschaft. Worauf 
bat sie stetö beruht? Auf dem Eigenthum, auf der 
Freiheit, auf der Konkurrenz. Waö ist daö Prin« 
zip deS EigenthumS? Nach meiner Ansicht die Ar» 
Iieit. Der Mensch ohne die Arbeit ist daS elendeste 
der Wesen. Die Natur und die Gesellschaft sagen 
ihm: Arbeite, und du sollst den Preis deiner Arbeit 
behalten. Indem die Gesellschaft ihm dies sagt 
hat sie ihm einen mächtigen Anreiz gegeben. Aber 
sie sagt ihm auch noch: Arbeite, und der Ertraa 
deiner Arbeit soll für dich und deine Kinder sein 
Und min arbeitet er mit unbcgränztem Eifer Durch 
das personliche Eigenthum wurde ein aewaltiaer 
durch daS erbliche E'gentkuni ein unbegränuer An. 
re.z zur Arbeit gegeben. Die Gesellschaft bat 
wr Jedermann ohne Ausnahme aeihan Man «Jr, 
M l , °d U« eifitittburn ,« „",?,'ch 
i ' -n "aCr 1,1 - ^e r denken, wie er will ' aber 

steht K v i ' l i f i n 6 bnÖ EMMhumsrecht überall be. 
steht, in, ttviltsirten wie im wilden Zustande: denn 

a Beobachten Sie alle Gesell-
^ n m a r t i t l e sagt es Ihnen: Die Wohl. 

> ^ f h t 'n, Verhältnisse zu der 
Achtung, die dem Eigentbume dort gezollt wird. 

il» n. das Mittelalter, was finden. Sie? 
ü.as Nämliche; Sie finden z. B.. den Boden v/r« 



»lackiläfsigt, weil er dem Despotismus mehr preis» 
gegeben war, ven Handel aber reicher, weil er sich 
dem Despotismus mehr entziehen kann. Der Wucher 
greift um sich; aber sobald die Freiheit kömmt, er-
hält der Boden wieder seinen Werth, und der Zins-
fuß fällt. Der zweite Grundsatz, auf den sich die 
alte Gesellschaft stutzte, war die Freiheit; nicht die 
politische, sondern die soziale Freiheit. Arbeite, sagte 
die Gesellschaft, arbeite auf deine Wagniß und Ge« 
fahr, du bist frei. Du wirst reich oder arm, glück-
lich oder unglücklich sein. Und die Gesellschaft 
schritt ibre» Gang. Ja, eö giebt reiche und glück« 
liche Menschen, weil sie begabter, geschickler, klüger 
sind. DieS Schauspiel der Welt, welches Sie auf-
regt, ist die Freiheit. Der dritte Grundsatz ist die 
Konkurrenz d. h. der Wetteifer. Schaue, sagte die 
Gesellschaft zum Meuscheu. beobachte, suche Besseres 
zu machen, und die Käufer werden Dir zuströmen. 
Seit 50 Jahren haben wir Wunder von diesem 
Wetteifer gesehen. Und was ist dabei aus dem Ar« 
bciter geworden? Er hat die Wohlthalen dieser 
Konkurrenz geärudtet; er ist besser bezahlt, wie ich 
deweisen werde, und überdies hak er auch als Ver-
braucher von den außerordentlichen Wohlthaten 
dieser Konkurrenz Nutzen gezogen, denn er braucht 
zu gleicher Zeit weniger auszugeben. Ich wünschte, 
dag ma» eine umfassende Untersuchung über diese 
Frage begönne, und Sie würden sehen, wie viele 
verderbliche Lugen ihre Widerlegung finden würden. 
Der Feldarbeiter an den Thoren von Pariö erhielt 
vor 1789 täglich 20 bis 24 Souö; im Jahre 1815 
gab man ihm 30, und jetzt beträgt sein Tagelohn 
40 Sons, (Murren) Lassen Sie mich die That« 
fachen darlegen, wir werden später generalisiren. 
Der Weber, der 30 SonS verdiente, hat jetzt 40. 
(Stimmen zur Rechten: Aber da6 Elend!) Ich 
leugne das Elend nicht; aber mit Ihrem Verzweif-
lungsschrei mehren Sic eö, wenn Sie es nicht erst 
schassen. Ich führe hier Thatsachen an. Der Ver-
dienst des Arbeiters ist fast durchweg bedeutend und 
in einzelnen Zweigen, wie in der Metallurgie, auf 
mebr alS daö Doppelte gestiegen. Vergleichen wir 
nun damit die Preise der Verbrauchs-Arnkel. WaS 
die Nahrung betrift, so sind die Preise von Brod 
und Gemüse fast anoerändert geblieben. Dir Web« 
stoffe werden um 80 pCt. billiger verkauft. Fast 
nur die Miethe «st gestiegen; ein LogiS von 90 Fr. 
kostet jetzt 120, weil alles de« Städten zuströmt, 
^m Ganz?» also stekk sich der Arbeiter weit besser, 
als früher. Ich bestreite übrigens nicht, daß eö 
wohlthätig wäre, wenn Staatsgrundstucke cibgetre, 
tcn wurden, um darauf Häuser für Arbeiter zu 
. . lUtan w ä r c praktisches Unterstützungölmt-
!i . ^nn w , r ^ Lage der Arbeiter und die der 
Unternehmer vergleichen, so ist jene der Arbeiter die 
gunstigere; die Unternehmer haben mehr verloren, 
als gewonnen. Be. den Römern betrug der ?ins-
fuß 40 pC'., letzt steht er auf 4 oder 5, und man 
will noch behaupten, daß sich das Kapital mehr 
und mehr der Arbeit entziehe? Die den Arbeitern 
zu leistende Hülfe kann am Ende doch nur auS dem 
Schatze genommen werde»; daö Volk selbst also 

muß den Arbeiter unterstützen, denn die große Masse 
ist eö, welche die Steuern zahlt. Ter Staat kann 
daher wobl sich verpflichten, nach Maßgabe seiner 
Hülfsquelleu dafür zu sorge», daß dem brodlosen 
Arbeiter Beschäftigung werde; aber er kann nicht iu 
seiner Verfassung das Recht auf Arbeit verkünden, 
weil ihm die Mittel fehlen, dieses Recht zur prak» 
tischen Durchfnbruiit, zu bringen." 

Nationalversammlung. Sitzung vom 
15. September. Einleitung der Verfassung ist 
nun angenommen, und Armand Marrast sagt: „Jetzt 
gehen wir zur Berathung der eigentlichen Verfassung 
über. Er liest: „Erstes Kapitel. Von der Souve» 
rainetät. Art. 1. Die Sonverainetät hat ihren Sitz 
in dcr Gefauimtheit der französischen Bürger. Sie 
ist nnveränderlich und unbeschränkbar. Kein Indi-
vidunm, kein Theil des Volks könne sich deren Ans« 
ubuug aneignen.» Pierre Lerour erhält das 
Wort. Jeder Volksvertreter, sagt er zuerst, habe 
das Recht, einen schriftlichen Vortrag zu halten. 
Die neulich? Protestatio» gegen ihn zerfalle also 
in nichts. Bezüglich des VerfassungS-Artikels selbst 
habe er nur wenig zu sagen. Verfassungen dürften 
nicht nach einer methodischen Ordnung gemacht wer-
den. WaS heiße daö. Die Sonverainetät habe 
ihren Sitz in der Gesammtheit oller Bürger? Daö 
sei Trug und Unsinn, Eben so der Rest. Die Sou« 
verainetät übe ja doch nur die Gewalt, die man 
Staat nenne, und die Presse. Er schlägt folgende 
Fassung vor: „Die Souverainetät gehört keinem 
Fürsten oder Kaiser, »och einer Kaste oder Klasse; 
sie ist in jedem Burger, in Jedermann. Die Presse 
ist ein Ausdruck dcr Souverainetät." (Lärm, jq 
Tumult folgt diesem Amendement). ES wird ver-
worfen. Pierre Lefranc trägt dann darauf an, 
auö dem ersten Kapitel daö zweite zu machen. Vi-
v i e ii bekämpft diesen Antrag Lefranc' ö. Er wird 
verworfen. Huot beantragt einen weitschweifigen 
Zulatz. Wird verworfen. Der Art. i ist angenom-
men. Art. V lautet: „Niemand darf verhaftet oder 
gefangen gefetzt werden, außer nach den Vorschriften 
der Gesetze", Jsambert sieht keine genügende Ge» 
währ für die persönliche Freiheit hierin. Dabour 
schlägt einen Zusatz vor. Dufaure bekämpft den-
selben. Art. 2 wird angenommen. Artikel 3 und 
4 werden ohne erhebliche Debatte angenommen. 
Ueber Artikel 5 wird dagegen stark debaitirt. Er 
handelt von der Todesstrafe und lautet: „Die TodeS-
strafe ist in politischen Dingen abgeschafft." Eoc« 
qnerel, Pfarrer, trägt auf Streichung der Worte: 
«in politischen Dingen- an. Er will die Abschaffung 
im Allgemeinen. Lagrange, Victor Hugo, 
Tracy und Lacouite unterstützen die Absicht Coc» 
querel'S, Aylieö bekämpft sie. Frankreichs Ge« 
fängnißwescn sei noch nicht vollständig genug. Er 
will die Todesstrafe nur für politische und Leibes« 
Verbrechen abgeschafft wissen. Sein Vortrag erregt 
Mißfallen. Freslon erklärt die Todesstrafe für 
eine soziale Nothwendigkeit. (Murren.) Viele Ge-
setzgebungs»Versammlungen hätten die Todesstrafe 
schon abgeschafft und sich gezwungen gesehen, sie 
immer wieder einzuführen. Derjenige, der Blut 



vergieße, dessen Blut müsse wieder vergossen werde». 
Das öffentliche Gewissen verlange dies. Man eri». 
ttcre sicl, nur an die Ermordung deö GenrralS Breda. 
(Agitation i» verschiedenem Sinne.) Das Volk strafe 
sogar die Diebe mit dem Tode. (Widerspruch auf 
der Linken.) Es würde» ohne die Furcht vor dem 
Schaffet viel mehr Verbreche» verübt werden. 
(Widerspruch von der Linken. Beistimiuung der 
Neckten.) D 'amp ic r re , Wolowöki und Favre 
eile» zugleich auf die Neduerdühne. Erstem be-
hauptet sich darauf und spricht einige Worte, die 
aber der Ruf nach Schluß übertäubt. Die Linke 
will die Diskussion fortgesetzt wissen. Marrast 

.läßt abstimme». Die Linke siegt. Die Debatte über 
die Todesstrafe wird demnach am Moniage fortge. 
setzt. Die Sitzung wird um 6 Uhr geschlossen. 

Par iü , 15. Sept. (Pr. St. A.) Gestern soll 
von Seiten der Erekutivgewalt Frankreichs die Er-
kläruug »ach Wien abgegangen sein, daß jede Be-
wegung gegen Venedig als ein VermittelnngSbruch 
würde betrachtet werden. Der Na t i ona l enthält 
heute über die Ereignisse in Italien folgenden Artikel: 
„Die in der National-Versammlung gestern verbrei» 
tele Nachricht von der Einnahme Mefsina'S 
hat sich leider bestätigt. Wir haben Details erhalten, 
die in dieser Hinsicht keinen Zweifel mehr gestatten. 
Messina ist am 8ten, nach einem Kampfe von fünf 
Tagen, genommen worden. Die Befehlshaber der 
französischen und englischen Seekräfte baben Alles 
gethan, was ihnen zu thnn möglich war, um den 
Gräueln dieses Kampfes vorzubeugen oder sie zu be» 
sänftigen. Sieben Tausend Einwohner, großentheils 
Frauen und Kinder, haben unter der französischen 
Flagge Zuflucht gefunden. Wir erfahren gleichzeitig, 
daß der Vertreter Frankreichs in Neapel die neapoli, 
tonische Regierung aufgefordert hat, sich auf die Be-
setzung Mefsina'S zn beschränken, so daß daS übrige 
Sicilien, Palermo zum Beispiel, sich gegen jeden 
Angriff geschützt fände. Der Admiral Parker hat 
seinerseitö, auf den Dorschlag des Admiral Bändln, 
dieselbe Aufforderung an die Neapolitaner gerichtet. 
Während sich diese traurigen Ereignisse in Sicilien 
zutrugen, ereignete sich ein anderer Vorfall von »n« 
bestreitbarer Wichtigkeit im Adriaiischen Meere: die 
sardinische Flotte verließ, sagt man, mit den Trnp-
pen Piemoiuö die Gewässer Venedigs, daS, nun« 
mehr keinen Widerstand inebr findend, wieder von 
den Oesterreichern besetzt würde. Wir glauben an dieS 
Letztere nicht. Der WaffenstillstandS-Vertrag zwischen 
Oesterreich und Karl Albert stipulirt im Art. 4, 
daß die Truppen Sardiniens Venedig räumen wür, 
deu, aber nirgends spricht man von österreichischer 
Wiederbesetznng. . . . . . . . . 

Der Moni teur du So i r berichtet, nach ei. 
nem Schreiben auS Turin, daß Karl Ulbert sich 
weigere, den am Listen d. ablaufenden Waffenstill. 
stand zu erneuern, daß er bereits 102,000 Mann 
unter den Waffen habe, und daß diese blS zum Listen 
auf ISO,000 verstärkt sein würden. Auch erwätmt 
dieses Blatt deS Gerüchts, Karl Albert habe so eben 
in London 150,000 Flinten und 4 KnegS-Dampf, 
schiffe angekauft. 

Par lS, 16. Sept. (Pr. Ct.A.) Der heutige 
Moni teur meldet: „Herr Friedrich von Räumer 
hat gestern dem General Eavaignae ein Schreiben 
deö Erzherzogs Johann von Oesterreich ubergeben 
mittelst dessen Se. Kaiserl. Königl. Hoheit der Re-
giernng der Republik anzeigt, daß der frankfurter 
Bundestag die Central- und BundcS.Gewalt Dent'ch-
laudS in feine Hände niedergelegt. 

DaS J o u r n a l deS DobatS berichtet: „Die 
Regierung bat, um eine genaue Uebersicht vcn der 
vcrhältnißmäßigen Stärke jeder Partei in Frank, 
reich zu erhalten, in jedem Departement ein ollge» 
meines Verzeichniß aller Bürger, welche zu Mitglie-
derii der Munizipal-EonseilS ernannt worden, wir 
Angabe der politischen Meinung eineö Jeden, zu 
entwerfen befohlen. Dieser Befehl, der den Prä-
fekteu sehr dringend gemacht ist. stellt folgende 4 
Kategorieen auf: Legilimisten, Konservative, eifrige 
Republikaner und gemäßigte Republikaner.- I m 
„National" liest man: „Der furchtbare Inni-Kampf, 
die Verkündigung gewisser fokaler Lehren, der Zu» 
stand deö Handels und daS öffentliche Elend haben 
in einige» Departements eine blinde Reaction gc-
gen daS republikanische Prinzip überhaupt erzeugt. 
Wie eS scheint, bar General Cavaignac eS daher 
angemessen befunden, zu einer Maßregel feine Zu» 
flucht zu nehmen, welche darauf berechnet ist, die 
Departements über die wahren Absichten der Nation 
nal, Versammlung und der Regierung aufzuklären, 
mit einem Worte, irrige Meinungen zu berichtigen. 
Eine Anzahl der Repräsentanten sollen deshalb zu 
gestern aufgcfordert worden sein, sich in die Woh-
nnng deS EhefS der vollziehende» Gewalt zu ver« 
sammeln, der sie dort ersucht hätte, eine Mission 
nach den Departements zu übernehmen. Diese Mis» 
sion soll eine durchaus versöhnende sein und auch 
zum Zweck haben, der Regierung nähere Kunde 
über den »bahren Zustand der öffentlichen Meinung 
und der Lokalverwaltunge» zu verschaffen/' 

Ei» Journal bemerkt, daß die Proclamationen 
der Polizeipräfectnr, die olle 5 Tage der Bevölke. 
rnng von Paris die Wiederkehr deS BenrauenS und 
den Wicderauffchwung der Geschäfte verkünden, 
überall gerade auf die Läden geheftet werden, wel'. 
che wegen der GefchäftokrisiS geschlossen sind 1 

e n g l a n d . 
London, 12. Sept. (Pr. St. - "I ) Die 

Parlamentü-Akte, welche die Königin in den Siand 
setzt, diplomatische. Beziehungen mit dem Papste ° 
zuknupfen und aufrecht zu halten, hat an. 4 e, d 
Königliche Zustimmung empfangen. Sie enthä t 
nur dre. kurz. Klauseln; die eine derse b n n ä 
die oben angedeutete Ermäkt,»^.,..^. \! 

n!m d?r Ä / . ^ " ^ ^ ^eser Ak.e irgend e.° 
her ^llfrechtbaltuug der Supveumne 
ten soll ^rafl befindlichen Gesetze zu nahe tre« 

London, 14. Sept. (Pr. St.A.) N a c h Be. 
richten aus D u b l i n vom gestrigen Datnm war 
dort auv Carrickon Suir und Kilkenup vie Kunbt 



von neue» Aufstands-Ver suchen der Jnsur» 
genlen eingetroffen. 

L o n d o n , tA. Sep t . ( P r . S t . A.) Aus Dub-
lin meldet man vom gestrigen Tage, daß dort aus 
dem Süden eingegangenen Nachrichten zufolge im 
ganzen Lande die 9fui>e wieder hergestellt sei. Die 
gestrige«, aus irländischen Blät ter» eutlct>nlen Nach-
lichten über einen neuen Aufstand in Kilkenny haben 
sich zum großen Theil a ls übertrieben erwiese»; es 
sind allerdings einzelne Gefeckle zwischen Polizei 
und Ruhestörern vorgefallen und einige leere Häuser 
zerstört worden, aber a ls ein Aufstand ist die Be-
wegnng nicht zu »ennen. Kilkenny wird z» einem 
neuen Mi l i i a i r» Distrikt unter dein Befehl Macdo-
nald's eingerichtet, «od von Dublin gehen starke 
Truppenabtheilniige» dahin ab. 

Dem Lord-Lienlenant von I r l a n d ist vorgestern 
eine mit 00,000 Unterschriften auS den höchsten 
S t ä n d e » I r l a n d s bedeckte Erklärung gegen die 
Anfliebung der Union überreich» worden. Lord Cla-
rendon sagte in seiner Antwort zu der unter dem 
Vortritt des Marqu i s von Devenshire ihm aufwar« 
tendeu Deputat ion, daß er diese von der grcßen 
Major i t ä t der Vornehmen, der Besitzenden und der 
gebildeten I r l a n d s ausgehende Erklärung für ein 
wichtiges Ereigniß hal te , welches am besten die 
Behauptung widerlege, daß I r l a n d einstimmig für 
die Nepeal sei. ^ I » Ihrem feierlichen Gelvbniß 
sagte der Lord « Lieutenant: die Union aufrecht zu 
erhalte» und die Repeal < Agitation zu vereiteln, 
werden die RepealerS, wie ich hoffe, die HoffnungS-
losigkeit ihrer verbrecherischen Bestrebungen erken-
nen, welche sich so lange Zeit für den Frieden und 
die Wohlfahr t deö LandeS als nachtheilig erwiesen 
liaben.« 

I n einem Schreiben Louis Vlanc's an die T i -
m es behauptet derselbe, daß er nichts mit der C r , 
richtung der National » Werkstätten zu thun habe. 
S i e . seien gegen seinen Willen und seine Wünsche 
von dem damalige» Minister der öffentlichen Arbei-
teil, Mar ie , begründet worden. S e i n System habe 
bis jetzt nur in zwei Fällen eine sehr beschränkte 
Anwendung gefunden, nämlich bei den Schneidern 
und den S a n i e r » , und diese beiden Associationen 
gediehe». Auch habe keiner dieser Arbeiter an dem 
Juni-Aufstande Tbeil genommen. M a n schreibe da-
her mit Unrecht seinem Systeme die Schuld der ge» 
genwariige» unglücklichen Lage Frankreichs zu. Die 

. " m i c b e r < ihm, wenn er auch die National-
«/•rf. Ü»..!™ g r ü n d e t hätte, so wären sie doch 
T J l h t n l «Organisa t ion <lu trnvnil* an . 
Urheber h^ f ! !h ' P ^'^<rlchtet, er also der moralische 
üe auch 1,!? 2 3 n - "em I n n . - Aufstände könne 
Blanc geprediglen G r u n d M v - ? / , ^ 
einen solchen Ausgang Ä c a b m ' b ^ " " " 

Der G l o b e änßert in 
man nehme in England an dem Kort?<»il-"^ 
litische» Bewegung in Dentschlan?großes Interesse' 
.,nv fast allgemein sei der W u n s c h ^ d i - ^ / i ^ n 
Institliliolien dieses großen Landes rech» bald be. 
festigt zu sehen. Eine Abgeneigheit gegen daS jetzige 

politische Streben Deutschlands bestehe keinesweges 
( a n s den Arlikeln der T i m e s geht das Gegenrheil 
hervor) , ttnb fast jeder Engländer wünsche deuisel» 
den den besten Erfolg, wenn auch mancher vielleicht 
daran zweifelt, daß dieser Erfolg wahrscheinlich sei. 
I n der kaufmännischen Welt lege man einiaes Ge-
wicht auf die angebliche Hinneigung vieler Parteien 
in den deutschen Legislaturen, daS Schutzsystem nicht 
bloS fortbestehen zu lassen, sondern noch zn ver« 
schärfen. 

An der Börse fürchtet m a n , daß in Folge des 
bösartigen Auftretens der Ebolera in Hauunrg bald 
eine strenge Qnaranta ine für die aus der Ostsee 
sowohl, alö auS näher liegenden Häfen anlangen-
de» Schiffe zu gewärtigen iei, waS den Handel mit 
jener Gegend natürlich sehr erschweren und belästi-
gen wurde. 

D e « t f ch l <t n b • 
F r a n k f u r t a. M . , Iß . S e p t . , Nachmittags 

5 Ubr. (Tel. Dep.) Der Antrag, den Waffenstilk-
stand zu genehmigen, ist mit 2S8 gegen 237 Stimmen 
v e r w o r f e n . E s ist mit 238 gegen 23« St immen 
beschlossen worden, die Centralgewalt soll die Voll» 
Ziehung uichl hindern, die Modificalionen befördern, 
und es sollen Friedens-Unterhandlungen eingeleitet 
werden. 

F r a n k f u r t , a. M . , 17. Sep t . ( O . P . 21. 3 0 
J a Folge des gestern Abend nach 2 Uhr bekannt ge-
wordenen Beschlusses der Reicks-Versamnilung, laut 
dessen der Waffenstillstand n i c h t verworfen ist, 
herrschte unter der Volksmenge außerhalb der Pauls« 
Kirche große Aufregung, die sich später in beklagens-
werthen Erzessen innerhalb und auch außerhalb der 
S t a d t Luft machte. Vor einigen Wohnungen und 
Lokalen wurden Katzen-Musiken gebracht, am engli-
schen Hof die Fenster zertrümmert und noch ärgere 
Zerstörungen am Gebäude der Westenhall verübt. 
Um elf Uhr, a l s der Tumult immer mehr zunahm, 
mußte Generalmarsch geschlagen werden; die Bür-
gerwehr und das bicr garmsonirenbe kurliessische 
Bataillon traten unter die Waffen und säuberten 
vom Noßmarkt anö die S t r a ß e n , ohne daß eö zu 
ernsterem Einschreiten hätte kommen müssen. Eine 
S tunde nach Mitternacht war die Nube hergestellt. 
Auf heute Nachmittag ist wegen der Waffenstillstands« 
Frage und deS gestrigen Beschlusses in der P a u l s -
Kirche eine Volks Versammlung vor der S t a d t von 
den hiesige» politischen Vereinen angesagt. 

B e r l i n . (F r . O . P . A. 3 ) I n den Wor« 
ten, Berlin befinde sich in der ComblnationSepoche, ist 
alleö enthalten, waö sich zur Charakterisirnng des 
jetzigen Zustandes sagen läßt. DaS Combiniren er-
reichte mit dem 7. sein volles S iav ium. Anö wel-
cher Fraclion wird daö Ministerium hervorgehen. 
Aus der Rechten? Die Unmöglichkeit davon lag auf 
der flachen Hand. Aus den Centren? S i e waren 
und werden nur E t w a s sein, wenn sie sich an die 
Rechte oder an die Linke anlehnen. Also aus der 
Linken! S i c selbst wollte eS, daS ist gewiß; wer 
aber wußte, daß ihr politischer Führer , H. Waldeck, 
nurseinen P u l t zu öffne» braucht, um mit seinen 

vorräihigen Ausarbeitungen von Gesetzen und Vor-



schlagen AlleS, waö blöder geschaffen ist, umzukeh-
ren, der konnte an Alles, nur nicht an die Haltbar-
keit eineS Ministeriums Waldcck glauben. 'Woher 
sollte daS Ministerium nun kommen? Offenbar konnte 
eS nur aus Männer» bestehen, die nicht in der 
Kammer sitzen. Die Hoffnungen, die Wünsche drr 
Fractione» sind an der Berufung Beckerath'S ge-
scheitert, dafern — er annimmt. Denn daß er sich 
der Bildung eines Ministeriums unirrzieht, glauben 
nur Wenige annehmen zu können. Er sei ja nur 
der Man» beS vereinigten Landtags, und welche 
Schrine habe die Zeit seit einem Jahre gethan! Er 
kenne die Lage der Dinge i» Berlin l'öchstcnö von 
Hörensagen; er werde, da er nicht Mitglied der 
Kammer gewesen sei, die ganze Versammlung gegen 
sich haben. . . . . 

Die Bevölkerung bewahrt ui dieser bedenklichen 
Kn'sis Ruhe, obgleich Volksversammlungen und 
ClubS, Zeitungen und Placate die Bewegung fort-
während unterbalten. Ein Aufruf deö „Demokra-
tenvereins der Königöstadt̂  an die Soldaten findet 
viele Leser. ES wird den Soldaten ihr Verhältniß 
zum Volk auScinandergksetzt und ihnen gesagt, daß 
die Freiheit und die Selbstständigkeit für Alle, da» 
her auch für ste errungen werden müsse. Verkür« 
zung der Dienstzeit, höherer Sold, Unabhängigkeit 
außer den Dienststunden, Aufhebung der Militär-
gerichte, unbeschränktes Avancement, Wahl der Of-
fiziere bis zum Hauptmann, Milderung der Disci-
plinarstrafe» JC. werden den Soldaten als die Fruchte 
geboten, die der Baum der Freiheit ihnen tragen soll. 

Potsdam, 16. Sept. (Pr. St.A.) Der heu-
lige Einzug deö Isten Bataillons vom Kaiser Alexan-
der - Grenadier»Regiment, welcher ganz Potsdam 
freudig bewegte, hat auch gezeigt, welchen innige» 
Antbeil die hiesige Dürgerwehr an dem Rubin uu-
sereö braven HeereS nimmt. Vollzählig.hatten sich 
sämmiliche Abtheilungen drr Dürgerwehr zum Em« 
ptang zusammengefunden, begrüßten und ehrten die 
heimkehrenden Bruder durchPräsenliren deS Gewehre, 
schloffen sich unter freudigem Zuruf dem festliche» 
Zuge derselbe» an, unter der Musik: „Ich bin ein 
Preuße", und geleiteten sie biö zum Lustgarten, an 
dessen Eliigaug sie halten blieben, biö die Besichti-
gung und der Vorbeimarsch des genanriten Bataillons 
vorüber war. Se. Majestät der König, von der 
Anhänglichkeit der Bürgerwehr an Seine Person 
und an Sein ganzeö Hauö fest überzeugt, und von 
dem offenkundigen Beweise der wahrhaft brüderlichen 
Gesinnung derselben zu dem Heere erfreut, geruhte, 
gleich nach dem Abmarsch des Bataillons, auf den 
Wunsch der Burgerwehr, den nocb versammelten 
Corps und den Schützen-Abtheilungen die Parade 
abzunehmen. Daö Corps ruckte ein, stellte sich im 
Lustgarten auf und empfing Se. Majestät mit jubeln, 
den Hnrrahs, die biö nach beendigtem Vorbeimarsch 
fortdauerten. Se. Majestät war mit dem Vorbei-
marsch und der Haltung zufrieden, sprachen dieS 
dem Commandeur in gnädigen Worten aus, so wie 
Ihre Zufriedenheit mit dem Benehmen deö Corps 
bei dem Straßenkrawall am 12ten, der von der demo-
kratisch-anarchischen Partei so gern zu einer Militair-
Revolte gestempelt werden möchte. 

3 -

PotSdam, 17. Sept. Se. Maj. der König 
hat den General v. W ran gel zum Ober.BefeblS» 
haber sämmtlicher in den Marken stehenden Trup, 
pen ernannt, mit der Aufgabe die öffentliche Rnhe 
in diesen Lande», da wo sie gestört wird, wieder 
herzustellen, wenn die Kräfte der gulen Durger hierzu 
nicht ausreichen. 

Die sächsischen Blätter berichten von unruhigen 
Auftritten in Zwickau und Chemnitz. I n Chemnitz 
beschränkten sich dieselben auf Katzenmusiken, Fenster-
rinwersen u»o rohe» Tumult am 9., >o daß Gene, 
ralmarsch geschlagen wurde und Communalgarden 
mit Hülfe deS Militairö die Straßen räumen muß« 
teu. Ohne Anwendung der Waffen war dieS nicht 
möglich und eS setzte einige Stichwunden. Da man 
eine Wiederholung der Ĉ cesse befürchtete, so wur« 
den umfassende LorsichiSmaßregeln getroffen. Mehr 
ernstlicher Art waren die Unruhen in Chemnitz. 
Dort war um 10. eine Volksversammlung wegen 
Fortbaueö der Chemnitz « Riesaer Eisenbahn von 
10,000 Personen besucht. Die demokratische Partei 
befand sich im entschiedenen Uebergewicht und setzte 
ein Mißtrauensvotum gegen das sächsische Ministe-
rium und die Kammer dnrch, ferner die Forderung 
eineS freisinnigen Ministeriums an die Stelle deS 
gegenwärtigen und einer constituirenden Dersamm-
lnng anstatt der eben tagende» Kammern ,c. Am 
11. September veranlaßten wühlerische Umtriebe 
und Aufhetzereien der Demokraten eine Arbeiter-
revolte. Zwei beim vorjährigen Bäckerkrawall fest-
genommene, nun aber der Begnadigung gewärtige 
Gefangene iu der Frohufeste wurden durch Erstur-
mung der letztern befreit. Die Communalgarde 
schritt zu spät und zu lässig ein, und da überhaupt 
nur ein Zehntel derselben unter die Waffen trat, 
so befand sich die Stadt vollkommen in den Händen 
der Tninultuaiiten. Dem Amtöhaiiptman» soll man 
die Fenster eingeworfeu und ein Katzenmusik gebracht 
und in ei'ier Versammlung in der Aue sich für die 
Republik erklärt haben. Äbendö um 11 Uhr war 
die Ruhe ziemlich wieder hergestellt; doch wurde 
zum 12. das Einrücken von Militair erwartet. 

s c h w e i z . 

Basel, 12. Sept., Mittags 1 Ukr. 08.9?.) 
Eine Batterie Zwölfp>uuder kündigt so eben dnrch 
ö0 Schüsse die Annahme der neuen schweizeri-
schen Bundesverfassung an. Ringsum hallet» 
die Gebirge von dem Donner der Geschütze auS den 
benachbarte» Orlen wieder, und allgemein ist die 
Thetlnahme an dem frohen Ereignisse. Möge diese 
neue Verfassung drr Schweiz bringe», was niau 
von ihr erhofft und dessen sie so sehr bedarf festere, 
treuere und aufrichtigere Verbindung unter sich, 
Ende ttinere Zwistes und gerechten Anspruch aus 
Achtung von Außen! Nnr in consequenter Verwirk« 
lichung der in der Verfassung niedergelegten Grund« 
zuge bürgerlicher Freiheit kann dies Ziel erreicht 
werden, daö schon so oft durch Parteileidenschaft und 
Parteihaß in weile Ferne gerückt wurde. 

Bern , 12. Sept. (O.P.A.Z.) Eben wird 
der Funfzehner-Biind begraben. S c h w e r e r Geschützes. 



donner verkündigt dem Laude, daß dieTagsatzung 
die Annahme der neuen BundeS-Verfassung 
durch daS Schweizervolk erklärt hat und von 
beute an ein« neue Epoche in der Schweizer-Geschichte 
beginnt. Der Aare entlang werden Artillerie-Posten 
den Ruf abnebmen und weiter tragen an die äußer» 
sie» Ende» der Eidgenossenschaft; Feuer-Signale von 
allen Bergspitzeu sollen beute Abend die Kunde da« 
bin bringen, wobin die Kanonen nicht zu dringen 
vermochten. Auch in Nidwalden ballen sich die eid-
genössisch Gesinnten gerüstet, diese Nachricht zu feiern; 
ober die Behörden dieseö KanlonS haben jede Feier 
der Bttndesa»nähme streng verboten. Und gerade 
hier zeigt sich die offene Wunde, die nock lange 
bluten wird. DaS nun klar vorliegende Resultat 
der Volksabstimmung zeigt nämlich, daß nebst Zug 
die Urkantone mit einer beinahe an Einstimmigkeit 
gränzettden Mehrheit verworfen haben, Wallis mit 
§ gegen i , endlich Luzern und Freiburg. Denn im 
Kanton Luzcrn bat ihn nur ei» ganz kleiner Theil 
von circa 24,000 Aktivbürgern wirklich angenommen, 
vielleicht nicht mehr als 2000. Bestimmt verworfen 
baben ihn 10,000, und ca. 12,000 blieben abwesend. 
Diese werden nun in der Regiernngö-Kanzlei zu de» 
Anwesenden gezählt; allein diese willkürliche Bestim« 
mutig auS der SiegwattS- Periode kommt dem jetzi-
geil Regiment allerdings zu Gute, indem sie formell 
eine Mehrheit für die Annahme bringt. Für daS 
Lebe» und der Wabrheit nach kann man aber 
getrost annehmen, dag im Kanton Lnzern alle 
Abwesenden gegen den Bund waren, aber auS 
Furcht, sich vor der herrschenden Partei zu 
kompromittireu, nicht ihre Stimme abgegeben haben. 
Im Kanton Freiburg wurde daS Projekt dem Volke 
gar nickt vorgelegt, weil man die Verwerfung, uud 
zwar durch eine ungeheure Majorität, fürchtete. 
Der ebemalige Sonderbnnd bat also die neue Bun« 
desverfassung verworfen; er ist seinem früheren Cha-
rakter treu geblieben. Welche Stellung wird uuu 
die Tagfatzung diesen Kantone» gegenüber einncb-
wen? Dieje Frage muß sich in den nächsten Tagen 
lösen. 

Neuenbürg. (Bern Ztg.) Die Ubren-Fa« 
brication geht bier und in der Umgegend sebr flau. 
Die meisten und besten Arbeiter, welche die Reise-
kosten für sich und ibre Familien noch bestreite» 
können, bereiten sich zur Abreise nach Amerika vor; 
viele sind schon dahin abgereist. Es ist vorauSzu-
r We, ln einmal viele Fabrikanten sich da-
selbst angesiedelt haben, die Geschäfte dahin von 
mer aus ganz stocke» werden, denn der meiste Ab-

tn o ^tiemeinen Stockung ging nach Ame-
Vorausfichten auch die 

! 'st, leuchtet ein, uud eö 
" fn . " | " u l! dcs Fonschntteö sebr betrüben, 
wenn er an den öffentlichen Landstraßen iene feinen 
Hände Steine klopfen siebt, die' voN,in .mr -art 
Bestandthetle «n»CM.d^n,hr ausgearbeitet habe!. 

M a i l a n d , 10. Sept. (B. N?' H , „ ist eine 
Bekanntmachung Radetzki'ö erschienen, in welcher er 
„betraut mit der allerhöchsten Vollmacht-, folgenden 

General-Pardon erläßt: 1) Sämmtliche Soldaten 
italienischer Nation, vom Feldwebel abwärtS, welche 
in der verflossenen Periode vom 18. März l. I . b>S 
heute sich schuldig gemacht haben, desertirt zu sein, 
die Fahne verlassen oder bei dem Feinde Dienst ge. 
nommen zu haben, werden alS frei von jeder Strafe 
erklärt, wenn sie sonst vorher kein anderes Verbre-
chen in ihrem Armee. Corps begangen haben. — 
2) Alle dieSfällige schwebende Untersuchungen wer« 
den niedergeschlagen, die betreffenden Soldaten von 
jeder Zurücksetzung oder Vorwurf freigesprochen und 
die Kapitulation kann ihnen weder verlängert, noch 
abgenommen werden. — 3) Diese Individuen müs-
fett sich jedoch regelmäßig binnen drei Wochen, vom 
Tage der Bekanntmachung dieses Pardons an, bei 
dem resp. Bezirks « Commissariat oder der nächsten 
Militairbehörde einfinden, welche biermit beauftragt 
wird, für deren Überlieferung an ihr betreffendes 
Corps Sorge zu tragen. Für jene Individuen, 
welche urkundlich nachzuweisen vermögen, daß sie 
sich zum bestimmten Termin nicht stellen können, 
verlängere ich diesen von drei Wochen auf zwei 
Monate. 

Radetzki. 
Nach Berichten aus Livorno vom 7. war eS 

dort wieder ruhig. Der General TorreS, welcher 
vor einiger Zeit mit einer Anzahl Polen nach Li-
vorno gekommen war, Halle mit diese» und den 
Bürgern, die provisorische Regierung gestürzt. — 
DaS modenesische Hofblatt zeigt an, daß der König 
von Preußen, der Kaiser von Rußland und die Kö-
nigln von England die Mittheilung deS Herzogs: 
daß er den Thron seiner Väter wieder bestiegen, und 
dessen Bitte um Unterstützung seiner rechtmäßigen 
Ansprüche, sehr wohlwollend und mit der Versiche, 
rung der größten Theilnabme erwtedert haben. 

R o ui, 4. Sept. (A.Z.) Gestern Morgen 
wurde eine Antwort Cavaignac'ö auf das durch 
Pius IX. an ihn gerichtete Handschreiben, in wel-
chem er, sicherem Vernehmen zufolge, um französische 
Subsidien nachgesucht hat, erwartet. Man hat in« 
deß nichts weiter vernommen. Stall dessen erbält 
sich daS Gerücht von einem Attentat der republika-
nischen Partei, welche am 8. Sept., dem Madon-
nensest, rothe Mützen zu vertbeile» und die Repu« 
blik zu proklamire» beabsichtigen soll. Alle nötbigen 
Vorbereitungen habe, so heißl eS, der Prinz von 
Canino gemacht. 

Die Finanznolh wächst von Tag zu Tag. Die 
Regierung ist außer Stand die dringendste Oblie-
genheit zu erfüllen, und eS scheint sogar, daß die 
Finanz. Kommisston nicht die geringste Aussicht auf 
irgend eine Abhülfe habe. Alle Hulfsquelleu sind 
versiegt, und Niemand bat weder den Muth, noch 
das Geschick neue aufzusuchen. Statt dessen erfol-
gen Aufforderungen an daö römische Volk Venedig 
durch reiche Geldbeisteuern zu unterstützen. 

T u r i n , 10. Sept. (A. Z.) Die Regierung 
hat gestern dnrch einen Courier aus Mailand die 
offizielle Mittheilung erhalte», daß daö österreichische 
Kabinet die französisch»englische Vermitlelung am 
3>en d. angenommen habe. Zugleich wicerspricht 



daS hiesige Ministerium durch eine halboffizielle Be-
kanntuiachnng dem allgemein verbreiteten Gerückt, 
daß direkte Fricdens-Unterhandlungen zwischen dem 
König Karl Albert und dem Marschall Radetzki im 
Gang gewesen. Alle auf diese Angelegenheit bezüg-
iichen Dokumente will das Ministerium den Kam« 
mern so bald wie möglich vorlegen. Die Berichte 
auS Genua lauten immer ernster. Die Aufregung 
nimmt mit jedem Tage zu und die republikanische 
Partei regt sich in ihr.™ Klnbö mit steigender Keck-
heit. General Giacomo Durands ist daselbst zum 
außerordentlichen Königlichen Commlsjair mit fast 
unbeschränkter Vollmacht ernannt und ein Regiment 
ist von Alessandria nach Genua abgegangen, um 
einen offenen Ausbruch, den man mit jedem Tage 
erwartet, niederzuhalten. 

Nach dem Vorbild von Deutschland sind nun 
auch die Iialiener auf den Gedanken gekommen, zur 
BUrnng eines italienischen Völkerbundes eine Art 
von Vorparlament in irgend einer Stadt Mittel-
Italiens zu versammeln. Der Gedanke ist neuerdingö 
besonders Hier lebhaft angeregt und Einladungen 
zu einer Zusammenkunft an alle politisch hervorra-
genden Männer der verschiedenen italienischen Staa« 
ten erlassen worden. Gioberti, der hier eines grän. 
zenlosen Ansehens genießt, ist die Seele dieses Ge-
dankens. 

Die Nachricht über das Befinden des Königs 
lauten bedenklicher. Cr hat den General Durands 
vor dessen Abreise nach Genua im Bett empfangen 
und mußte die Unterredung mit ihm bald abbrechen, 
weil sie ihn zu sehr angriff. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien. I n Folge der Beschlüsse.des Wiener Reichs» 

tageü ist eine kaiserliche Verordnung über die Aus-
hebung des Unlerthänigkeits bandeSund die 
Entlastung deö bäuerlichen Besitzes erschie-
nen, deren beide ersten §§. lauten: „Die Unterthä, 
nigkeit und Pas schutzvbrigkeitliche Verhältnis ist 
sammt allen, diese Verhältnisse normirenden Gesetzen 
aufgehoben. — Grund und Bode» ist zu entlasten; 
alle Unterschiede zwischen Dominal- und Nnstical-
gründen werden ausgehoben." Für alle auS dem 
persönlichen UnlertHansverbande, anS dem Schutz-
Verhältnisse, dem obrigkeitlichen JnriödictionSrechte 
entspringenden Rechte tritt keine Entschädigung ein; 
für solche Arbeitsleistungen und Abgaben, welche 
der Besitzer eines Grundes alö solcher dem Guts-
Herrn zu leisten hatte, soll eine billige Entschädigung 
eintreten. — Bis zur Einführung der Landesbehör« 
den führen die Patrimonialbehörden die Gerechtig-
keit ünd die Verwaltung provisorisch fort. 

Wien, 14. Sept. (V.R.) Uebertnebene Ge. 
rüchte, welche über die Pläne der Aula an die Be. 
Hörden gelangten, veranlaßt™ heuteden Generalmarsch 
der Nationalqarde und das Ausrücken des Militärs. 
Die Demonstration der Studenten beschrankte sich 
indeß auf den Wunsch der Wiederherstellung des 
Sicherheitsausschusses, und ernstltche Unordnungen 
fielen nicht vor. Der Reichstag hatte gestern eine 
Commission niedergesetzt, welche beute über den An. 
trag Perstl'S berathen soll, die nothleldeuden Bür. 

ger Wiens mit Vorschüssen bis zum Belauf von 
2 Mill. Gulden zu unterstützen. Ueber £ Mill. hat 
das Ministerium bereits, der Dringlichkeit halber, 
verfügt, was auch die Kammer anerkannt hat. 

Gestern war hier AlleS unter den Waffen. Die 
Studenten erschienen mit Zetteln an den Hüten, 
worin sie die Wiederherstellung deS SicherheitsauS« 
fchusseö begehrten, indeß verweigerte die Mehrzahl 
der Nationalgarde dieselbe, das Ministerium verord-
nete die Abnahme und der Reichstag verbot den 
SicherHeitsauöschnß. Da sich das Gerücht verbreitet 
halte daß die Studenten Barrikaden bauten, so gin-
gen die ReichStagSmitglieder Borosch, Schuselka und 
Bioland, nach der Universität, wo sie aber die Ver-
sicherung der vollen Anhänglichkeit an den Reichs-
tag empfingen, worauf dann Militär und Gar-
den abzogen. Die heutigen Zeitungen fehen dürftig 
ans, weil die Ncdactenre gestern mit unter den 
Waffen standen. 

Eben eingehende Nachrichten ans Bukarest vom 
9. zufolge ist der kaiferl. Kommissar, Soliman Pascha, 
welcher dort zur Pacifieatio» der Donau.Fürstenthü-
mer eingetroffen war, vom Sultan zurückberufen 
worden. ES heißt, er habe seine Vollmachten über-
schritten. Der Divan ha» ihn zur Verantwortung 
beschieden. Er scheidet, reich beschenkt von der Re-
gierung. 

Ungarn. fAllg. Oest. Z.) I n unserem gestri-
gen Blatte (vom 13. September) »heilten wir mit, 
daß Kossuth auf allgemeinen Wunsch veö ungari» 
schen Repräsentantenhauses mit der Bildung eines 
neuen KabinetS beauftragt worden sei. Als sich nun 
in der darauf folgenden Reichstag»Sitzung Kossuth 
erhob, um daS Unterhaus zur Abgabe eineö Ver» 
tranens-Votumö für de» durch den bekannten Vor» 
fall etwas gekränkten Erzherzog Palatin aufzufor-
dern, zeigte Graf Ludwig Bat th i any dem Hanfe 
au, daß er vom Erzherzoge mit der Bildung eines 
Ministeriums beauftragt sei. Diese Erklärung ward 
von der Linke» Mit Zischen, von der Rechten mit 
Stillschweigen und nur aus dem Zentrum mit ei-
nigem Beifall aufgenommen. Kossuth, welcher 
natürlich in dem neuen Kabinet keinen Platz finden 
wird, versprach inveß unter allgemeinem Beifalls -
rufe deö Hauses dem neuen Kabinet seine volle Un-
terstützung, so lange es den Weg des Gesetzes, des 
Rechtes und der Energie nicht verlasse,» werde. 
Ueber die Mitglieder deö neuen Kabinets ist noch 
nichts Näheres bekannt. 

^ Agram. Die A gram er Zeitung schreibt: 
«Hauptquartier der kroatisch-slavonischcn Armee in 
Warasd." I I . Sept. Heute um halb fünf Uhr 
früh ist unsere l̂rmee, und zwar die Divisio»» Kem-
pen, über d,e Dravr; der Ban ist bereits mit seinem 
Gefolge »n das Hauptquartier zurückgekehrt; der 
Ban und die Armee wurden von jenseitiger Devöl-
kernng mit Civio empfangen. Redelic und Caka« 
turn »st von unserer Truppe ohne Schwertstreich 
und ohne einen Schuß eingenommen »vorden. Das 
drttte Bataillon von Ernst hat sich unserer Truppe 
angeschlossen. Morgen rückt das Hauptquartier nach » 
Redel»c.̂  



M i s e e l l e i r 
Par is . Seit einigen Taqe» hielt eine Equipage 

»ichre Stunden lang vor dem Portale deö Hotels deö 
Generals Cavaignac; zwei ansehnliche Herren saßen 
in derselben; kaum öffnete sich die Thür, so fuhren 
beide empor und blickten eifrig hin. Dieses Beneh« 
Mieu wurde mehren zum HanSballe des Generals 
gehörenden Personen auffalleno und man erkundigte 
sich nach ihrem Begehren; da erfuhr man denn, daß 
diese Herren im Wagen zwei Engländer wären, die 
eigens die Reise von London.unternahmen, um den 
General Cavaignac, de» sie hochschätzten, einmal zu 
sehen. Als derselbe daher eines Tages sein HauS 
verließ, um zu Fuß einen Besuch abzustatten, blick-
ten die beiden Engländer scharf auf ihn, riefen dann 
sogleich ihrem Kutscher zn: Nach ter Eisenbahn ! und 
reisten sogleich wieder nach England ab. — Nur die 
Britten sind eines solchen Beiragens fähig. 

Einen Beleg, wie man die Ungunst, die gegen 
den Advokatenstand im Volke herrscht, uährt, bildet 
folgender Witz, welcher der eidgenössischen Zeitung 
aus Bern witgetheilt wird: „Lor gerichtlicher Au» 
dienz stehen Peter als Beklagter und Hans als Zxuge. 
— Gerichtspräsident: Hans, Jbr beit also g'hört, 
daß Peter gseit het, mir Nichter und Advokate syge 
alli Spitzbube? — Hans: Ja, Herr Präsident, 11 
er het sogar gseit, er wolls schriftlich gä. — G.: 
Heit er echs schriftlich la gä? — Nei, mir hei ihms 
süst *) glaubt." 

* ) ohnedem. ' 

Uotyen aus den Kirchen --Kücliern Dorpal's. 
P r o c l a m i r t e : S t . Johannis-K i rche: der 

Kaiserl. Hof - Optikus Carl Westberg mit der 
Wittwe D. Schonltz, geb. Meyer; der Bäcker« 
meister A. F. Ho ff mann mit der Bäckermeisters« 

Wittwe E. A. Borck, grb. Frifchmuth: der Ar-
beiter Jahn Kel der mit Marri Wössa. —St . 
M a r i e n - Kirche: Schullehrer in Charkow, 
Carl Kren kel mit Minna Palm. 

G e t a u f t e : St . I oha i i n i s - Kirche: des Schlos-
sergesellen D. H. Britz Tochter Emilie Therese; 
deö Sattlermeisters Ch. A. Mondsohn Tochter 
Anguste Emilie; deö MajorS vom Geiisdarnien. 
Corps A. v. Tobiesen Sohn Otto Friedrich. 

Gestorbene: St . J o h a n n i s . K i rche: der 
Gärtner G. Siemann, alt L0 Jahr, und dessen 
Ehefrau Magdalena, alt 51 J>; des Hntmacher-
Meisterö Umbl ia Sohn Theodor Hermann Ju-
liuS, alt 16 J>; deö Tuchfabrikanten P o h l e 
Tochter Emma, alt 1 I . ; deö Majors vom Gens-
darmen-Corps A. v. Tobiesen Sohn Otto Fried-
rich. — S t . Mar ien -K i rche : Stellmachers, 
wittwe M. Schröpfer, alt 61 I . 

Am 19. Septbr. in der St. Marienkirche beut-
scher Gottesdienst nebst heil. Abenvmahlsfeier um 
12 Uhr. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie hieselbst 
sind in der dörplschen St. Marien-Gemeinde gestor-
ben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankt). 

z § 
© 

Vom2v.2ul ib iSS.Sept . 188 
„ 5. Seplbr. b is zum 

12 September. 15 

In Summa 203 
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21 3 8 

81 30 37 
gehewe. 

3ni N a nie» des «^-iircal'Gouvernement« von 
129. Den 14. September 1848. 

L>v>. Ebst- und Kurland gestattet den O'Ul t 
E. G. v. Brör fe r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon dem Dlreetorium der Kaiserlichen Uni-

versitat Dorpat werden diejenigen, welche die An-
fertigung eines Gewölbes im Vorzimmer der Renk-
kammer, eineS Tisches auS Ellernholz und kupfer» 
ner Wässerleitungöröhren für daS chemische Labo-
ratorium, eines NeposiroriumS auS Ellernholz für 
daS zootomifche Cabinet, eines TrockncnofenS für 
das pathologische Cabinet, und die Aufrichtung von 
Pfählen zum Trocknen der Wasche für die clini-
schen Anstalten, ferner; die Lieferung der im nach-
sien t 849sten Jahre für die hiesige Universität er-
forderlichen Quantität von 900 Faden Birken-, 400 
Faden Ellern- und 100 Faden Fichten-Brennholz, 
welches gehörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens £ Arschin haben muß, so wle die Lie. 
fcrung der »ach Bedürfniß der Universität und de-
ren Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
C Pud Stearin- unv 126 Pud Talglichten, 180 

Kruschken LampenspirituS, 390 Kruschken Lampen -
öl, 5 Pud Baumöl, 1» Pnd Handseife, 23 Pud 
ordinärer Seife, 73 Tschetwert Hafer, 80 Pud 
Heu und 203 Pud Stroh, zu übernehmen, und 
endlich diejenigen, welche vom Beginn deS näch-
sten JahreS an, die beiden Buden unter dem alten 
UniversiräkSgebaude i,.n Markt zu miethen willens 
fein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
auf den 20. Septbr. e. anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 23. desselben MonatS, Mittags 
12 Uhr mit den gesetzlichen Saloggen versehen, im 
Loeal der Universitatö-Rentkammer einzufinden, und 
ihren Bot zu verlaurbaren. Die näheren Bedin-
gungen und betreffenden Kostenanschläge können 
täglich in der Canzellei der Nentkammer inspieirt 
werden. 3 

Dorpat, am 11. Septbr. 1.348. 
Reetor Neue. 

Teert. PH. Wilde. 

(Beilage.) 
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I n Gemäßheit Befehls Einer Kaiserlichen Liv-
landischen Gouvernementö-Regierung vom 6. Sept. 
d. I . sub Nr. 7463/ bringt der Rath der Stadt 
Dorpat hiermittelst zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß in Folge einer vom Herrn Minister des I n -
nern getroffenen Bestimmung zur Beförderung dcS 
FlachShandelS in mehreren Städten dieses Gouver-
nements Jahrmarkte abgehalten werden sollen, und 
daß namentlich in der Stadt Dorpat in jedem 
Jahre vom 4. bis zum 5. Februar und vom 1. 
bis zum 2. November ein Flachsjahrmarkt gehal-
ten, und mit solchem ln diesem Jahre am l . und 
2. November der Anfang gemacht werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 13. Septbr. 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thramer, 
loco sccretarii. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProclamS zu wissen: 
demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 3ter 
Gilde KuSma Filatow Lisenkow hicrselbst verstor-
den, so cltiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an dcfuncti Nachlaß entweder als Glaubi-
gcr oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peromtorio daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProclamS, spätestens also am 19. Oktober 1849, 
bei UnS ihre elwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldfordcrungen halber, gehörig verifieirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
ganzlich davon präcludirt sein soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 7. September 1848. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Archivar Will). Thramer, 

loco secretarii. 
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß daö der 
Wittwe Anna Klein (Kleni) gehörige, hicrselbst Im 
2te» Stadtthcile s«l) Nr. 17011 belegene Wohn-

haus Schuldenhalber öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem auf den 17. Deeember 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen RatheS SitzungS-Zimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen dcS Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-RathhauS, am 7. September 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thramer, 
loco secretarii. 

Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 
Erhebung der Grundzinse für'6 laufende Jahr bvm 
15ten September bis 15ten October d. I . fest-
gesetzt worden, und demnach die Grundzinse für 
Stadtplatze bei Einem Löblichen Stadt-Cassa-Cvl« 
legio, für Kirchcnplatze bei dem Herrn Kirchenvor-
steher, Kaufmann Luchsinger, und für Armenplätze 
bei dem d. Z. Armenprovisor, Herrn Rathsherrn 
Linde zu entrichten sind, widrigenfalls die Rückstände 
mit den verordneten Strafprocenten erecutivisch bei-
getrieben werden sollen. l 

Dorpat-Rathhauö, am 4. September 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wilh. Thramer, 
loco Secretarii. 

I n Folge der Requisition deS Werroschen 
OrdnungS-GcrichtS vom isten Sept. c. Nr. 2086 
wird von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung hierdurch zu allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß der diesjährige Anzen'sche Jahrmarkt statt am 
14ten September e. am Uten und I2ten Octo-
ber c. a. abgehalten werden wird. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 6. Septem-
ber 1848. 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Daö den Erben weiland Lieutenants a. D. Ernst 

Neinhold von Frey und dessen ebenfalls verstorbener 
Ehefrau Margarethe geborenen von Wilcken gehö-



rige, im LaukohttscheN Kirchsiek deö Wendenschen 
KreiseS belegene Gut Odsen sammt Appcrtinentien 
und Jnventarium soll am 13. November d. I . 
Nachmittags S Uhr In det Wohnung dcS Unter-
zeichneten mittelst privater Meistbotstellung verstell 
gert werden. Als waS hierdurch zur Kenntniß et-
waniger Kaufliebhaber gebracht wird, zu deren 
Einsichtnahme die Meistbot-BediNgungen, gleichwie 
die JnventaricinListe und der Rcvenüen-Anschlag 
sammt Beschreibung deö Guteö Odsen daselbst- bei 
dem Lieutenant a. D» Andreas von Klot, auf dem 
Gute Puikeln bei dem OrdnungSgerichtsadjunet 
a. D. Reinhold von Klot und in Rigci bei dem 
Unterzeick̂ neten bereit liegen. 2 

Riga> den 4. Sept. <848. 
Burchard von K l o t , 

wohnhaft im Haufe des Bibliothekars Müller 
unweit der Petri»Kirche, zwei Treppen hoch. 

$3* Künftigen Sonntag d. 19. September 
um 2 Uhr Nachmittags wird der Unterricht in 
der Sonntagsschule wieder beginnen. 3 

Coll.-Rath Santo. 
Endesunterzeichneter ersucht hiemit alle dleje-

«igen Herren BranntweinSlieferanten , welche ihre 
Fastagen In Opotschka, Nowarschcw und 
Pskow zurückgelassen hatten, solche im Laufe die-
feS September Monats in Pskow abhole» zu lassen, 
wo solche gegen Rückgabe der ertheilten Fastagen-
Reverse zur Auslieferung bereit stehen. 1 

Pskow, den i. Sept. 1848. 
E . G . Kiepke. 

Das Magazin des Gewerbe-Vereins 
ist in das I-Iaus der Mad. Johannson an 
der grossen Auffahrt zum Dom der Ka-
rovvschcn Buchhandlung gegenüber, ver-
legt worden. 1 

Dreißig bis Vierzig junge Kühe, großer, 
milchreicher Naee werden gesucht; Diejenigen, die 
solche aus einer gesunden Heerde zu verkaufen 
Willens fein sollten, belieben ihre Bedingungen 
Unterzeichneten zu verlautbaren. 2 

Dorpat, den io . September 1848. 
Gebrüder Gebhardt. 

Daß der Anzensche Markt mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung auf den I i . und 12. Oktober d. I . 
verlegt worden ist wird deSmittelst von der Alt-
Anzenschen GutSverwaltung bekannt gemacht. 2 

Der Kirrempah'sche Markt wird am 16. und 
17. September abgehalten werden. t 

Ulanclitii'lci oingotretciio Umstände vcfrtnlassen 

ttich, mein Haus in diesem Herbste aus froier Hand 

zu verkaufen. Dasselbe liegt an der grossen Post-

strassc, mitten in der Stadt, auf Erbgrund, ist von 

Stein erbaut, enthält im Ganzen zwanzig Zimmer, 

alle erforderliche Nebengebäude, (ebenfalls von 

Siein), einen grossen Frucht- und Gemüsegarten, 

Brunnen u. s. w. Der feste Preis für diese Besitz-

lichkeit beträgt 6500 Rbl. S.-M. und die Bedin-

gungen in Rücksicht der Zahlung sind die billig-

sten. Auswärtige belieben sich schriftlich direet an 

mich zu wendeu. 3 
Rath Biedermann. 

Sollte jemand eine anstandige Familien-Woh-
nling mit Möbeln zu vermiethen haben, so bitte 
ich mir hierüber die Anzeige zu machen. 2 

I . R. Schramm. 
Im Struveschen Hause neben der ehstnischen 

Kirche ist eine Familien «Wohnung zu vermiethen. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt der HauSauffeher 
Spiel daselbst. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Cand. jur. Aug. Peeck. 3 
H. Eichelmann, Kürschnergesell. s 

So eben erschien und ist bet E . I . K a r o w , 
Umversitatslmchhändler und in den übrigen Buchhand» 
liinge» zu haben: 

Cxclus dramatischer Äilder 
ans der Geschichte Rußlands 

von 
Ernst v. Nrinthai. 

8. 313 S. geh. Preis 1 ST. 75 Cvp. S. 

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach 
wie vor Bestellungen auf 

Bücher, M u s i k a l i e n u . Kuns t fa rhen 

dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und 
schnelle Erledigung der geehrten Aufträge, wird 
aber trotz der eingetretenen Zollverhältuisse die 
alten Preise 
den Prenß.Thaler ord. zu 1 Nk S . 
dettselben netto zn 1 R 12§ K. S . 
beibehalten. 

am 10. Juli 18d8, 

Otto ModcFs Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-

.abend. Preis in Dorpat 8J 
Rbi. S. bei Versendung 
durch di« Post 10 JlbU 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in dcrUuchdiucKcrei von 
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Zeitung. 
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entrichtet; von A u s -
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
S.-M. für die Zeile odor 

deren Raum. 
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Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

ü 5 | ? u* c 55 •<*-» r> u cj u *»trT 
2 2 t = 

Vom ersten Austreten der Epi- ^ ^ ^ 
demie am 26. Juli bis zum s, G G S c , 
11. Sept. 1848 863 510 272 81 

Vom 11. biö zum 15. Sptbr. 
1848 27 34 10 64 

Demnach überhaupt: 890 544 282 64 

R iga , 11. Sept. Dom 8. bis 9. Sept. siud 
6 und vom 9. biö 10. Sept. 2 Personen an der 
Cholera gestorben. Im Ganzen sind biö zum 10. 
Sept. 6840 erkrankt, 4595 genesen, 2179 gestorben, 
66 noch krank Alip in der Besserung 35 Personen. 

M i t au . Zum 6. Seplbr. waren 17 Cbolera« 
Kranke in Behandlung verblieben; vom 6. biö zum 
10. Sept. kam 1 hinzu, cd gcnafrit 7 und starb 1; 
zum 10. verblieben 10 in Behandlung. Seit dem 
Beginn der Epidemie sind 1906 erkrankt, 932 gene-
sen und 964 gestorben. 

Bei dem Mitausclien Stadt-Magistrat sind nach 
Veröffentlichung der Kurläiidische» Gouvernements-
Cholera-Comit«' in de» letzten acht Tagen an mil-
den Gaben eingegangen; von Sr. Erlaucht dem 
ftrn General Grafen v. d. Palilen auf Groß.Eckau 
^ n ' w b l S.. von Sr. Erlaucht dem Hrn. General 
Kraken v. Kreutz, und den HH. wirkt. Staatsrath 
Grafen Alcr. v. Medem und Grafen Tb. v. Medem 
?100 9lb , von den HH. Oberhauptmam, Baron 
i d Noov wirkl. Staatöralb Barou v. Ossenberg, 
V«. , ,7«. 9Ml auf ««.»',»»« Otetoforn®«. 

nannten 163 Rbl., - «« Allem 1163 Rbl. S. 

Neval. Vom 27. Juni biö 7. Septbr. sind 
überhaupt an der Cbolera erkrankt 771, genesen 353, 
gestorben 358, krank verblieben 60. 

P c r na u, 3. Sept. An der Cholera sind vom 
ersten Auftrete» derselben biö zum 2. Sept. luerselbst 
erkrankt 133; davon sind genesen 56, gestorben 64 
und i» Behandlung verblieben 13. 

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

Par i s , 17. Sept. <H. C.) I n der gestrigen 
Sitzung der Na t iona l «Versammlung brachte 
Vase den Artikel des Nat iona l wegen Absenduug 
von Commissarien in die Provinzen zur Sprache. 
Senard veribeidigte mit heftigen Unterbrechungen 
die Regierungs-Maaßregeln und widersetzte sich dem 
gemachten Vorschlag, die ministerielle Maaßregel ei» 
«er Commission zur Begutachtung zu überweise». 
Mar ie erklärte, daß die Regierung anö der Maaß-
regel eine Cabinelöfrage mache und trug darauf 
au, durch Abstimmung zur Tagesordnung Überzüge-
he». Unbeschreibliche Aufregung, die Repräsentan-
ten eilten von allen Seiten nach den Ministerbänken, 
besonders Cavaignac wurde heftig interpellirt, alle 
.Minister fingen quö dem Saal. Nach einiger Zeit 
kehrten sie zurück; Marrast kam nach vielem Lärm 
endlich zu Worte und stellte folgenden Antrag: 
„Die National-Vcrsammlung geht nach den gehörten 
Aufklärungen und der Vollziebnngsgewalt die Würdi-
gung der beabsichtigten Maaßregel überlassend, zur 
Tageö»Ordnung über." Diese Tageö - Ordnung 
wurde ohne Diöcnfsion und mit Einstimmigkeit au, 
genommen. 

Nach der „Potrie" soll die Negierung wichtige 
Nachrichten anö Wien und Italien erhalten und 
Nachmittags Couriere »ach London nnd Carl Albert 
abgeschickt habe». Letzterem läßt die Regierung an-
geblich anzeigen, daß sie die Alpenarmee auflösen 
werde, wenn er, durch Nicht.Eriieueriing deö Waffen-
stillstandes, die Folgen der von ihn, angenommenen 
Vermittelung zu genehmigen verweigert. 
. berüchtigten Ersatzwah-
len für die Nattonal-Versammlnng statt. Vor Don-
nerstag Nachmittags kann das OWnItat nicht bekannt 
fcnt. ÜBcnii nnö btc2hijet(l)cn nicht täuschen, so siegen 

die Socialistcu (Naspail, Tftorö, Cabet). 
Die Bannmeile wird vielleicht den Märtyrer Louiö 
Napoleon durchsetzen. Der Sieg der Socialisten 
wäre ein derber Schlag für daö Ministerium. Man 
bedenke: 150,000 Wähler votiren für Männer, 
welche die Regierung in daö Gefängniß oder Erik 
warf! - - Die Lage wird in der That mit i'edem 
Augenblick kritischer und nur die Angst vor neuen 



Straßenkämpfen vermochte die Nationalversammlung 
zur Aufrechterhaltnng der Senardschen Regierung. 

Die „Nepublique" meldet diesen Morgen, Oberst 
Piat, der unermüdliche Werber für den Londoner 
Candidaten, habe ihr gestern Abend geschrieben:' daß 
der Prinz Louis Napoleon auch dies Mal die Wahl 
nicht annehme. 

lieber die italienische Frage ist der Presse 
folgende Mittei lung aus diplomatischer Quelle zu-
gegangen: ^Es erhebt sich ein Streit zwischen 
vem österreichischen Kabinet einerseits und England 
und Frankreich andererseits rücksichtlich der Nicht-
ausfubrung gewisser Punkte des Waffenstillstandes 
vom 9. August, durch die sardinlschen und öster-
reichischen Bevollmächtigten. Man weiß, daß bier-
nach auch Veuedig drei Tage nach Bestätigung des 
Vertrages von den sardinischen Streitkräften ge-
räumt werden sollte. Die Bestätigung erfolgte am 
40ten, Venedig hätte also am 13ren geräumt wer-
den müssen. Es wäre zu lang, hier alle Schritte 
anzuführen, die Nadetzky tbat, um von Karl Albert 
die Zurückberufung der sardlnischen Flotte aus den 
Gewässern Venedigs, dem Vertrage gemäß, zu er, 
ringen. Durch Vermittlung Abercromby's, des 
englischen Gesandten, errang Nadetzky endlich von 
Karl Albert ein eigenhändiges Schreiben daS dem 
Admiral Albini und dem Ueneral della Marmora 
vorschrieb, Venedig zu verlassen. Die Sache schien 
abgemacht. Am 7. September erhielt wirklich die 
österreichische Negieruug die amtliche Nachricht, daß 
sich die sardinische Flotte zurückziehen würde. Zu 
derselben Zeit erschien aber ein Abgesandter Albinos 
in Triest, welcher dem dortigen Gouverneur mel-
dete, daß Albini Venedig nicht früber räumen werde, 
als bis man ihm die bestimmte Versicherung ertheilt, 
daß der Stadt und dem Gebiet Venedigs kein Leid 
geschehe. Diese Forderung trifft mit dem Augenblick 
zusammen, wo Oesterreich erklärte, daß es die Ver-
Mittelung Englands und Frankreichs annehme. Durch 
diese Annahme habe sich Oesterreich des Rechts be-
geben, irgend welche Feindseligkeiten gegen Venedig 
zu begehen, denn der Zweck der Vermittelung sei, 
dem Kriege eben durch Mittel der Güte ein Ende 
zu machen. Hierauf hat das Kabinet von Wien 
den Kabinetten in Paris und London eine Antwort 
zugehen lassen, deren Gebalt sich in folgende Grund-
züge ̂  zusammenfassen läßt: Die Mittheilung des 
Mailänder Waffenstillstandes war eine vollbrachte 
Tbatsache im Augenblick, wo Karl Albert und Oester, 
reich die englisch,französische Vermittelung annahmen. 
Die Annabme der Vermittelung kann also unmög-

t ] c*nei! früheren Akt rückwirken. Die öster-
reichliche Regierung nimmt ohne Zweifel den statu* 
quo als Grundlage der Unterhandlungen mit den 
vermittelnden Mächten an, aber sie könne keinen 
Vir roüfiS„IiL'MV0

 (
a!i'f

,f!,mcu' "lS denjenigen, den der Waffenstillstand festsetzte. Die Folge dieseö Ver-
trages mußte »aturltch darin bestehc». dag beide 
Kontrahenten in ihre Besitzungen vor dem Krieae 
zurücktraten. Oesterreich bat also ei» Reckt Vene-
tig zur Erfüllung der Waffenstillstands - Punkte zu 
zwingen, deren Früchte Karl Albert bereits dadurch 

genoß, daß er seinen bei Peschiera im Stich gelas. 
senen Artillerievark zurückerhielt und seinen Trup, 
Pen freier Rückzug gewährt wurde. Ilnö diesen 
Gründe» protestirt hiermit Oesterreich seinerseits ge, 
gen die Schwierigkeiten, die ihm die vermitlelnden 
Mächte rücksichtlich der Ausführung des Mailänder 
Waffenstillstands - Vertrags entgegenstellen, und es 
behält sich in Betreff Venedigs volle Handelsfreiheit 
vor. Die VermitielungS - Annabme köime den anö 
früheren Verträgen entspringenden Rechten und Be, 
stimmungen durchaus keinen Eintrag thun. Dieser 
Gegenprotest Oesterreichs ist um so wichtiger, als 
am 21. September die WaffenstillstandSfrist abläuft 
und sich beide Theile, Nadetzky und Karl Albert, 
zum Wiederbeginn deö Krieges rüsten. General Ca-
vaignac und Bastide haben Lord Palmerstou drin-
gend gebeten, diesen Gegenstand zu erledigen, und 
der edle Lord hat versprochen, am Montag zu die-
fem Zweck von seinem Laadhause nach London zu 
kommen. 

Eabet hat sei» Glaubensbekenutniß an die 
Straßenecken anschlagen lassen. Er verlangt die 
Erfüllung aller Versprechungen der provisorischen 
Negierung und die Anerkennung der Rechte der 
Frauen. 

Der Repräsentanten-Klub des Palaiö National 
will durchzusetzen suche», daß der Präsident der Ne-
publik nicht durch allgemeine Stimmgebung, sondern 
durch die National«Versanimlnng qewäblt, und daß 
der Belagerungszustand erst nach Annahme der Ver-
faffung und Wahl des Präsidenten aufgehoben wer-
den soll. 

E n g l <t « fc. 
3n England wnrden im Jahr 1816 in die 

amtlichen Register *4.5,664 Heirathen, 572,625 Ge. 
burten und 390,315 Todesfälle, im Jahre vorher 
143,743 Heirathen, 543,521 Geburten und 349,366 
Todesfälle eingetragen. Der Auswanderer aus dem 
vereinigte» Königreiche waren 1845 93,50t und 1846 
129,851. 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 17. Sept. fB. N.) Es war vor, 

auszusehen daß die gestrige Abstimmung Anlaß zu 
unruhige» Auftritten und Demonstratioaen gegen 
die mißfälligen Abgeordnete» geben würde. Abends 
8 Uhr irnprovisirte sich schnell eine VolkSversamm-
lnug, worin auch mehrere Mitglieder der Linken er« 
schienen. Hr. B l u m sprach einige beschwichtigende 
Worte, mahnte von Straßenercesse» ab und erklärte, 
man müsse seine Kräfte für eine zweite Revo lu -
t i o n aufsparen. NichSdestoweuiger bildeten sich 
zahlreiche Gruppen, welche mit Geschrei die Zeile 
durchzogen und dem Fürsten Lichnowsky eine 
Katzenmusik brachten. Der am meisten verhaßte 
Name, welchem der ganze Waffenstillstand Schuld 
gegeben wird, ist aber der des Hrn. Heckscher. Nach 
ilim verlangte der allgemeine Zug, und da er, als 
ein Mitglied der Rechten, seine abendliche Zusam« 
menkunft im engl. Hofe hält, so wälzte sich die 
Masse dahin und verlangte die Durchsuchung des 
HotelS. Als dies natürlich abgeschlagen und der 
Thorweg geschlossen wurde, so suchte der Pöbel den, 



selben mit Gewalt aufzubrechen, und rächte sich, 
alö il»n dieS nicht gelang, mit dem Zertrümmern 
sSmwtlicher Fenster des untern Stockwerks. Schlim-
mer ging es noch zu in Westenhall einem Caffee-
Hause neben der Tannöbahn, wo daö rechte Cen-
truin seine geselligen Versammlungen halt. Dort 
drang man l» daö HauS hinein, demolirte die Mö-
bcl und vernichtete den Garten. Nachdem der Un« 
fug gewiß über eine Stunde lang gedauert hatte, 
wurde endlich Generalmarsch geschlagen und meh-
rcre Compagnien der hier garnisonirendeu Knrbessen, 
so wie die Frankinricr Schutzwehr traten unter die 
Waffen. Erster? wurden, wo sie sich zeigte», mit 
stürmischem Lebehoch empfangen, und eö schin, unS, 
alö wenn sie dafür nicht unempfänglich wären. 
Es ist dieö, nebenbei gesagt, dasselbe Regiment, 
welches in Mannheim die Republik hat leben las. 
sen. Daö Geschrei und Herumziehen auf den Stra-
ßen danerte bis Mitternacht, wo sich endlich die 
Masse verlief. Ein Zusammenstoß mit der bewaff-
neten Macht ist nicht erfolgt, doch fürchtet man 
für heule Abend, wo Sonntag ist, und aus der 
Umgegend zahlreiche Zuzüge erwartet werde.» Auö 
Offenbach und Hanau sind einige Taufend Fabrik-
arbeitet angekündigt. Die Stimmung gegen die 
Majorität der National - Versammlung ist eine im 
höchsten Grade gereizte, und eö dürfte sogar die 
persönliche Sicherheit einzelner Mitglieder gefährdet 
(«in. Wir habe» gestern sehr häufig den Ruf auf 
die Republik und Hecker vernommen. 

F r a n k f u r t , 18. Sept. (O. P. A. Z.) I n 
Folge der gestern Nachmittag im Namen der Volkö-
Versammlung auf der Pfingstweide, bei hiesiger Stadt 
(zu welcher viele Thciluehmer auö den benachbar« 
ten Städten und Dörfern herbeigezogen worden), 
gefaßte» ercentrifchen Beschlüsse deren Ausführung, 
namentlich gegen die deutsche Nationalversammlung, 
auf heute Vormittag anberaumt war, sind in der 
letzten Nacht beiläufig 2-100 Mann Österreicher und 
preußischer Neichsiruppen (ein Bataillon Oesterrei« 
cher und ein Bataillon Preußen), aus der Bundes-
festnng Mainz hier eingetroffen, um den ungestörten 
F o r t g a n g der Verhandln,igen in der Paulökirche ge« 
qc» elwaige ungesetzliche Eingriffe von außen zu 
sichern. 

F r a n k f u r t , 13. Sept. (O. P. A. Z.) Die 
in Folge der gestrigen Ereignisse von Mainz rcqni-
rirten österreichischen und preußischen Reichötrup-
ve» welche in den Frvhstuudeu um die Panlökirchc 
stch'aufgestellt hatten, haben sich unmittelbar vor 
Eröffnung der heutigen 80. Sitzung der National» 
Wer ammlnna nach den angrenzenden Stadtthetlen 
»urnckaezoaen. I m Laufe der Sitzung machte Prä-
sidenl vo» Gageru, ein Schreiben d-ö Reichsmini-
sterö des Innern bekannt, worin derselbe erklärt, 
daß daö interimistische Neichsmünstcrium b.ö zur 
Biidunci eineö trnteö Eabinetö mtt voller Verant. 
wor.lichkeit die Geschäfte fortführen werde. v. 
S c h m e r l i n g gibt über die Requtsitton der Retchö-
,nippe« Auskunft, indem er den Schntz der Retchö, 
Versammlung alö die heiligste Pflicht der Eentralge» 
walt bezeichnet. Ein Antrag Rühl ö auö Hanau 

auf Vornahme neuer Parlamentöwahse» und ein 
Antrag Bergerö auf Zurückziehung der Neichstrup. 
Pen, werden verlesen. Die Begründung der Dring, 
lichkeit dieser Anträge findet jedoch nicht genügende 
Unterstützung. Auf die Anträge VischerS und Wi -
gardö wird auf die Diskussion über die Einfchrei-
bnng der Redner eingegangen. Ein großer Tumult 
erhebt sich in diesem Augenblicke vor der Paulökirche. 
Heftigeö Schlagen an den Eingängen ist benierkbar. 
Große Aufregung in der Versammlung. Die Ruhe 
stellt sich allmälig wieder her uud die Berathung 
wird wieder aufgenommen. 

T e l eg ra p hifch e Depeschen. F r a n k f u r t 
a. M- , 18. Sept. 7£ Uhr Abends. Mittags wur-
den Barrikaden erbaut. Seit 3 Uhr Nachmittags 
Gewehrfeuer. Um 5 Uhr Waffenruhe und vergeb-
liche Unterhandlungen, s ; Uhr Wegnahme von 
Barrikaden. Der Kampf dauerte» fort. Der Auf-
rühr wird wahrscheinlich gedämpft werden. 

F r a n k f u r t a. M . , 19. Sept. um 8£ Uhr 
Abends. Sämmtliche Barrikaden sind erstürmt, 
auch in Sachsenhausen. Die Stadt ist in Belage-
rungözustaud erklärt. 

F r a u k f n r t , 19. Sept. fPr . St.-A.) Unsere 
Stadt war gestern der Schauplatz der beklageuö« 
werlhesten Ereignisse. Schon am Sonnabend Abend 
verwandelte sich die Spannung, mit welcher mau 
den Beschluß der Rcichöversammlung in der Waf« 
fenstillstandöfrage erwartet Halle, in eine Aufregung, 
die vo» einer wühlerischen Partei noch genährt und 
aufgestachelt wurde uud sich in den Exzessen Luft 
machte, über welche wir am Sonntag früh leider! 
haben berichten müssen. Eine am Sonntag Nach-
mittag auf der Pfingstweide vor den östlichen Tbo-
ren unserer Stadt abgehaltene und durch starke Z l -
züge ans umliegenden Städten uud Dörfer ansehn-
lich vermehrte Volksversammlung steigerte die Auf-
regung im höchsten Grade. Noch während die Aolkö» 
Versammlung abgehalten wurve, brachten die Eisen-
bahnen neue Zuzüge von solchen, die sich gestern 
bei dem Aufstände betheiligt haben Man hatte eö 
darauf abgesehen, am Montag früh die rechte Seile 
in der PanlSkirche moralisch zu nölhigru, ihr Man. 
dal niederzulegen und aus der Reichs-Lersammlung 
zu treten. Eine Deputation der Lvlks-Versamm-
lung sollte die Aufforderung hierzu überbringen; der 
Linken aber wurden noch am Sonntag Abend, alö 
sie zü einer Bermhung in ihrem Simingölokal im 
deutschen Hof versammelt war , die' Wunsche der 
Volks-Versammluug in ostensibler Weise zu erken-
neu gegeben. Ter Stand der Sache halle bis da-
hm schon kl« solcheö Ansehen gewonnen, daß für 
den Monlag Trauriges zu fürchle» stand; die De. 
Horden Uttserer Stadl ersuchten deöhalb, da die Bur-
gerwehr zur Bewältigung eineö zu erwartenden Tu« 
multcö mcht ausgereicht hätte, daö Reich-Miiiistc-

©chnlj der Reichö-Verfammlung und 
der öffentliche» Ruhe und Ordnung zweckdienlich 
erscheinenden Maßregeln verfugen zu wollen. I n 
Folge dessen trafen schon in der Nacht vom So»»-
tag zum Montag 2-1ÜÖ Manu österreichische und 
preußische Reichömtppe» von Mainz hier ein. D ' r 



erste Eisenbabiizug, der ein Bataillon dcö öfter-
reichischen Regiments Erzherzog Rainer führte, 
wurde i» der Nähe der Stadt von Tumultuanten 
mit Steinwürfen betrügt, und später wurde auch 
der elektro-rnagnetischc Telegrapb der Tannuö - Ei-
senbahn zwischen hier und H ö c h s t z e r s t ö r t . Die 
Reichö-Trnppen besetzten am Montag früh dir nach» 
sten »ach der Panlskirche fahrenden Straßen. Ein 
Versuch, während der Sitzung der ReickS-Versamm-
hing gewaltsam in die Paulskirche einzudringen, 
mißlang, und eine angeblich dabei vorgekommene 
Verwundung durch eine» Soldaten gab zunächst den 
jedenfalls übertriebenen, stark ausgebeuteten Vor-
wand, zuerst in der Näbe der Paulskirche und dann 
in dem ganzen älteren Theil der Stadt Barrikaden 
zu errichten. Die Bürger, die in ihrer Gesammt« 
heit den gestrigen Ereignissen durchaus fremd sind, 
mußten daS leider geschehen lassen, da ihre Gewalt 
gegen die der meistens von außen z u g e z o g e n e n Tu-
multuanten, die zum großen Theil den uniersten 
Volköklassen angehörten, nicht ausreichte. Um 12 
Uhr Mittags war bereiiS, ohne daß ein erklärlicher 
Anlaß dazu gegeben war, ohne dag die bewaffnete 
Macht durch einen Eingriff zum Kampf lierauSge-
fordert hätte, der ganze mittlere, an den Main an-
lehnende Theil der Stadt, zum Theil sehr stark ver» 
barrikadirt. Mittlerweile fübrte uns die Eisenbalm 
neue Neichstruppen von Mainz zu, und alS gegen 
2 Uhr die Sitzung der NeichS-Vrrsammlnng zu Ende 
war, machten österreichische Truppen von der Zeil 
auS den Anfang die Barrikaden wegzuräumen. Die 
erste derselben, am Türkrnschuß, Mündung der Ha-
sengasse in die Zeil, errichtet, war nur schwach besetzt, 
wurde deshalb oluie Widerstand genommen, von 
den Sappenrs weggeräumt, und von hieraus dann 
der Weg in den südlichen Theil der Stadt gebahnt. 
Schon bei der zweiten Barrikade, Mündung der 
Hasengasse in die HöngenSgasse, begegnete die be-
waffnete Macht ernstlichem Widerstand.) Die Tu-
multuanten hatten sich in Wciffenlädcn und Tröd. 
lerbude» u. s. w. ansehnlicher Wassenvorräthe be-
mächtigt, waren zum Theil in die Häuser einge-
drangen, und eröffneten nun von den Fenstern anö 
und hinter den Barrikaden hervor ein heftiges Fener 
gegen die österreichischen Soldaten, welches diese 
mit starken Salven erwiederten. Binnen kurzer Zeit 
hatte sich j„ allen Theilen der mittleren Stadt nnd 
vo» der nach Sachsenhausen führenden Mainbrücke 
her der Kampf einsponnen, und dauerte ununter-
brochen von 2 Uhr ?tach>iiittagö bis nach 5 Uhr 
Abends. Auf beiden Seiten sind viele Todte und 
Verwundete zu b e k l a g e n ; doch läßt sich beute die 
Ulizaln derselben »ich» einmal annähernd bestimmen; 
man spricht von 60 Soldaten, die geblieben seien. 
U"' ^ Uhr waren die Reichö.ruppeu an mehreren 
Punkten der Stadt schon Meister geworden, da 
trat endlich Waffenruhe ein. Die Tmniiltuaiiten 
hatten die Barrikaden verlassen Ob ei" Vtt uch 
derselbe», durch Parlamentäre vom Reichö-Ministe-
rium Zugeständnisse zu erlangen, von Crfola aewe-
sen, wissen wir nicht, bezweifeln eö aber. Biö zum 
Zlbeud hatte sich unsere Stadt in ein förmliches 

Kriegslage? verwandelt. Die von Mainz eingerück. 
ten Reichstrupen wurden noch durch Großherzogl. 
hessische Infanterie, Reiterei und Artillerie, durch 
auf dem Rückmarsch auS dem Norden begriffene 
würtembergische reitende Artillerie nnd durch das 
hierher zurückberufene zweite würtembergische Nei-
ter-Negiment verstärkt. Bayerische Neichs-Truppe» 
sind heute erwartet. Die Stadt wurde gestern 
Abend noch in BelagernngS - Zustand erklärt und 
daö Standrecht verkündigt. Während der ganzen 
Nackt bivonakirten die Neichstruppen in de» Stra-
ßen; in de» meisten derselben waren die Häuser hell 
erleuchtet. Die verlassenen und festesten Barrikade» 
wurden in den ersten Nachtstunden von der Groß-
Herzogl. hessischen Artillerie mit Kartätschen zusam-
mengeschossen. Die Ruhe ist heute als vollkomme» 
hergestellt zu betrachte». 

Ueber die Vorfälle am 18ten meldet die O. 
P.A. Ztg.: 

Frankfur t , 19. Sept. Tie ersten Anzeichen 
des Barrikadenkampfes, der gestern von 2, Uhr 
Nachmittags biö 11 Uhr Nachtö (mit Ausnahme ei-
ner kurzen Waffenruhe zwischen 5j und 6J Uhr 
Abends) andauerte, zeigten sich bereits um 12 Uhr 
Mittags, durch gewaltsame Erbrechung mehrerer 
Läden und Magazine, wo man Waffen zu finden 
hoffte und zum Theil auch fand. Die Barrikade 
beim Türkenschnß, an der Ecke der Zeil und der 
Hafen-Gasse, war «och nicht vollendet, alö sie vou 
österreichischen Reichs - Truppen ohne Widerstand 
genommen wurde. Um fo hartnäckiger bethätigte 
sich vir Gegenwehr der Aufständischen an der Bar» 
rikade am anderen Ende der hier sehr schmalen 
Hasengasse, an deren Müiidnng in die TöngeSgasse 
tu welcher letzteren, am trierschen Höschen ebenfalls 
eine Barrikade sich erhoben hatte, die gegen den von 
preußischen Neichstruppen besetzten Platz Liebsroueu-
berg gerichtet war. In gleicher Weise war die Don-
gesgasse von der Fahrgasse abgeschnitten. I n die-
ser letzteren befanden sich vier Barrikaden: an der 
Mündung der Zeil und Allcrheiligengasse, an jener 
der Schnurgasse, und zwei, welche die Straße un-
fern der Mehlwage und der Iohoniiiterkirche durch, 
schnitten. Au mehreren andere» Stellen war daö 
Straßenpflaster aufgerisse» uud zeigten sich Anfänge 
von Barrikaden in verschiedenen Straße» und an 
den Ausgänge» der Plätze, namentlich des Pfarr-
risens die stärksten Werke dieser Art waren jedoch 
in der Friedberger und Altengasse, am Eingang der 
Sielzengasse gegen Die Zeil und in der Ällerheili-
gengasse; ferner zwischen dem Waisen- und dem Ver-
sorgungShanse, unfern der Gendarmerie. Kaserne, 
im oberen Graben ,c. - Am stärksten war der 
Kampf in der DöngeSgasse, an der Mündung der 
Allerheiligen- und Fahrgasse, in der Friedberger- und 
Altengasse zwischen 3; und 5 Ubr Nachmittags, wie 
von 7 biö 0 Uhr Abendö. Die preußischen und 
österreichischen Truppen, denen »och chnrhessische 
und großherzogl. hessische Infanterie beigegeben wor-
den, verfuhren überall mit eben so großer Ruhe als 
Entschiedenheit. Um 6 Uhr Abendö langten die 
ersten großherzogl. hessischen Geschütze unter Vede-



cknng von Chevaiulegers an und jene wurden un» 
mittelbar gegen die Barrikaden am Ende der Allerhei» 
ligen- und Fahrgasse und in der Döngesgaffe, am 
trierschen Höfchen, gerichtet. Nach 10 Ubr Abends 
erreichte der Kampf sein Ende; alle Barrikaden 
wurden geräumt und im Lause der Nacht von den 
Truppen besetzt. Die Zahl der Gebliebenen und 
der Verwundeten auf beiden Seiten läßt flch noch 
nicht genau bestimmen, doch soll sie nicht unbedeu-
teilt) sein. Unter den ersteren befinden sich der Fürst 
Lichnowsky und der Oberst Aueröwald. Diese bei-
den preußischen Abgeordneten zur deutschen Natio-
»al-Versammlu»g wurden außerhalb deS Allerheili-
genthoreS überfallen und in fürchterlicher Weise um-
gebrach». Der Fürst von LichnowSky, von 5 Ku-
geln getroffen und sonst noch schwer verwundet, 
verschied um 11£ Uhr Nachts im l,ril Geisthoöpi, 
tale, wohin er gebracht worden. Der 'Oberst von 
Auerswald soll mit Stöcken und Kolben erschlage» 
worden sein. — Heute Morgen sind olle Barrika, 
den, Straßenecken und sonstige strategische Punkte 
mit Militair besetzt. Die Mainbrücke wird von 2 
Kanoneü bestrichen. I n Sachsc,»hausen herrscht in-
dessen die vollkommenste Ruhe, eben so wie in 
Frankfurt. Daö deutsche Hauö in dem ersteren und 
die neue Mainbrückenmühle sind von österreichischem 
Militair besetzt; das Affen- und Schanmainihor von 
Frankfurter Linieu-Militair. An dem Bahnhofe der 
Main-Neckar-Eisenbahn stationirt württembcrgischcs 
Geschütz. Alle übrigen Thore sind von österreichi-
schen und preußischen Reichstruppen besetzt und zum 
größten Theil mit Geschütz versehen. Die Stadl ist 
durch eine Verfügung deS ReichSorrweserö in Bela-
gerungszustand erklärt. Auf den öffentlichen Plätzen 
und in vielen Straßen steht man die Strohlager, 
auf denen die Truppen den Ueberrest der Nacht ge-
lagert wäre». °Jm Allgemeinen ist die Nnhe voll-
komme» wieder hergestellt. Die Urheber und Theil. 
nehmer deö Anfstandeö tollen sich größtentheilö ruf» 
fernt haben. Die Barrikaden werden rasch beseitigt 
und daö Straßenpflaster wieder hergestellt. Heule 
früh waren mehrere Straßen noch abgesperrt und 
die Verbindung dadurch einigermaßen nnterbroche»; 
man konnte nur unter militairischer Begleitung wie-
der in die offen gebliebenen Stadtlheile gelangen. 
Ein Tlieil der Taunus-Eisenbahn sollte, hieß es, in 
der Nähe der Stadt ebenfalls von den Anfständi« 
schen »erstört worden sein, was sich jedoch nicht be-
stätiat hat Die Main-Neckar-, Offenbacher und 
Hanauer Eisenbahner, sind unversehrt gebliebe». Die 
Beschädigungen °» Privatgebauden und anderem 
Eigenthum sind vorzüglich in der Allerheiligen«, 
Friedberger« und Altegasse, ;>>»' Tbeil auch «n der 
Dönges. Schnur- und Fahrgasse -c. nicht genng. Auch 
an toer Mainbrücke bemerkt man Spuren von Kar. 
tätschenkuaeln. I n den verbarrikadirten Straßen 
w«. ... °i.>. Häuscr mit 
lia ist daö Eigenthum! ^ Tod. Bereltö sind 
viele Nerbaftunaen vorgenommen worden. Fortwah-
,."d 7 ä u °?ch - r - - v.r»?,--ww °°» r - i » - . 
truppen ein, deren Zahl bereits 12,000 Mann über# 
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steigen soll. — (Nachschrift. Die Börse blieb ge« 
stern geschlossen; es konntcn also durchaus keine Ge« 
schäfte in Staarspapieren gemacht werden.) 

B e r l i n , 20. Sept. (Pr. St. A.) So eben 
geht «nS nachstehende Bekanntmachung zu: 

Nachdem bereits seit einigen Tagen Reibungen 
zwischen Soldaten deö Füsilier - Bataillons 24sten 
Infanterie-Regiments und Personen deö Civilstan. 
deö in der Nähe der Kaserne deö gedachten Bataillons 
stattgefunden hatten, ist eö gestern Abend gegen U 
Uhr zwischen denselben zu einer bedeutenden Schlä-
gerei gekommen. Hierbei sind durch die Schutz« 
Mannschaften und Bürgerwehr sechs Füsiliere ver-
haftet worden, von denen fünf wegen der erlittenen 
Verletzungen in das Lazareth haben gebracht werden 
müsse». Als die Füsiliere in Folge des an sie er» 
gangenen BefehlS sich »ach der Kaserne zurückzogen, 
wurden dieselben mit Steinwürfen verfolgt. Hier-
durch ist auch der Commandeur des Regiments, der 
znr Steuerung des Unfugs mir vielen anderen Offi-
ziere» herbeigeeilt war und sich am Kasernen-Thor 
aufhielt, am Kopfe schwer verletzt worden, was na« 
türlich die Aufregung unter den Soldaten in einem 
hohen Grade steigern mnßte. Mehrere Personen 
deS Civilstandes sind gleichfalls verwundet worden 
und namentlich hat ei», mit einem bunt-kattunenen 
Schlafrock bekleideter, mit einem Gewehr bewaffneter 
Zivilist (nicht Bürgerwehrmann) eine schwere Ver-
wundung am Kopse erhalten. 

Zur Vermeidung übertriebener Gerüchte wird 
hiervon das Publikum mit dem Bemerken in Kennt-
»iß gesetzt, daß die gerichtliche Untersuchung verfügt 
ist und mit aller Strenge deö Gesetzes gegen die 
Theilnehmer dieses Ercesses eingeschritten werde» 
wird. 

Berlin, den 19. September 1818. 
Für den Gouverneur: 

von Thuine», 
<Jeneral. Major und Kommandant. 

B e r l i n , 2t. Sept. (B.N.) Gestern Vormittag 
hatten die Truppen der hiesigen Garnison Parade vor 
dem General der Kavallerie v. Wra ng el, zu welchem 
Zweck die Infanterie auf der Nordseite der Linden-
Allee, die Kavallerie vor dem Brandenburger Thore 
aufgestellt war. Der berühmte Feldherr kam mir 
einem glänzenden Gefolge, in dem wir auch den 
Gouverneur von Königsberg, General v. Colomb, 
bemerkten, auö seinem Hauptquartier Charlotten-
bürg zum Brandenburger Thor herein, wo er von 
einem Theil der berittenen Bürgerwehr unter dem 
Befehl deS Commandenrs. Hrn. Nimpler empfan. 
gen wurde, und ritt, von dem Hurrahruf der Trup» 
pen und deS zahlreich versammelten Publikums be-
gleitet, die Front der Truppen entlang bis zum 
Palais deS bochsel. Königs Majestät, wo er hielt 
und die Truppen Vorbeimarschiren ließ. Den Zng 
eröffnete das Garde-Jäger-Bataillon, dann folgte« 
die Bataillone deS 9. (Colbergschen), deS 12. und 
daö 24. Infanterie-Regiments, daS Garde«Husaren«, 



das 3. Ulanen-Regiment und die Lehr-Eecadron. 
Nach dem Vorbeimarsch rill der General «ach dem 
Platz am Lustgarte», bielt bier still, und redete die 
ihn umgebenden Offiziere, die Bürgerwebr-Abgeord-
neten und die Bürger folgendermaßen an: 

„Meine Herren! ES ist beute ein sehr glückli» 
cher Tag meines Lebens. Ich bin scho» vor den 
Tboren so freundlich von der berittenen Berliner 
Bürgerwedr begrüßt worden, und in der Stadt war 
es wie ein Trinmphzng. Ich weiß, daS konnte ich 
nicht auf mich beziehen, sondern auf die Truppe», 
die ich die Ehre gebabl habe, in Schleswig zum 
Siege zu führen. Ich werde diese Truppen auch 
hierher führen, wann es die Zeit ist. Jetzt noch 
nicht, aber sie werden komme». Meine Herren! der 
König hat mir den größten Beweis der Gnade und 
des Vertrauens gegeben, indem er mir daS Com-
niando über die i» den Marken stehenden Truppen 
übergab. Ich soll die Ordnung, wo sie gestört, daö 
Gesetz, wo eö übertreten wird, wieder herstellen. 
Aber nicht zuerst, sondern nur dann, wenn es der 
Bürgerwehr nicht gelingen sollte. Dann erst werden 
wir einschreiten, und es wird uns gelingen. Die 
Truppen sind gut, die Schwerdter haarscharf ge-
schliffen , die Kugeln im Gewehr. Aber nicht gegen 
Euch. Berliner, sondern zu Euerm Schutz, zum Schutz 
der Freiheit, die der König gegeben, und zur Auf« 
rechthaltung des Gesetzes (Allgemeiner jubelnder Zu-
ruf). Gefällt Euch das, Berliner? das freut mich. 
Für Euch und mit Euch werden wir auftreten und 
handeln. Keine Reaktion (Bravo !) , aber Schutz 
der Ordnung, Schutz dem Gesetze, Schutz der Frei-
heit. (Bravo!) Wie traurig sebe ich Berlin wie« 
der. I n den Straßen wächst Gras, die Häuser 
sind verödet, die Läden sind voll Maare, aber ohne 
Käufer. Der fleißige Bürger oline Arbeit, ohne 
Verdienst, der Handwerker verarmt. Das muß an-
ders werden, und es wird anders werden, ich bringe 
Euch das Gute mit der Ordnung. Die Anarchie 
muß aufhöre» uiid sie wird aufhören. Ich verspreche 
es Euch, und ein Wrangel bat noch nie sein Wort 
gebrochen (Stürmischer Jubel). Meine Herren! es 
macht mich sehr glücklich, die Truppen in diesem 
guten Znstande zu sehen. Sie werden sich darin 
erhalten, Verträglichkeit mit dem Bürger muß statt 
finden (Bravo!) Sie sind mit Euch verwandt, sie 
Uabe» denselben Zweck, Preußens Größe und Ruhm 
aufrecht zu erhalle«, und Deutschlands Einigkeit mit 
zu begründen. Sie sind Eure Bruder, (zu den Bnr-
gern gewendet) und Sie werden nicht vergesse», daß 
*n ®fr Ihre Brüder, Freunde, Ihre Väter 
ff11' Herren! Es thut mir nur leid, daß 

öl* glücklichen Tage die Truppen 
»1(1™.^ !'''' vvrsübren konnte. Er erkennt die 

h ' h Dienst ibnen macht, er hat 
2 Ä n r Ä " ^"^ulage bestimmt. ES macht 
mich sehr glücklich, dieS l̂nieu bekannt machen 211 
können. ES lebe Se. Maj. der Könia r^n JoirfJit 
Ruf Alle jubelnd einstimmte».)" 

Ber l in , 22. Sept. (Pr. St. A1 
Reskript an daö Ctaatö«Ministerium. Ich habe 

den Minister.Präsidenten v. Auerswald , so wie 
die Staats« Minister Hanse mann, Freiherr von 
Schrecke» stein, M i l d e , Märcker, Gierke und 
K ü h l w e t t e r , ihrem Antrage gemäß, von ihren 
bisherigen Aemrern entbunden, und zugleich: 1) den 
General der Infanterie von Pfue l zum Minister-
Präsidenten und Kriegs - Minister, 2) de» Ober-
Präsideuten der Rheinprovinz Eich mann, zum 
Minister deö Inner», und 3) de» Ober-Präsidente« 
der Provinz Sachsen, von Bon in , zum Finanz-
Minister ernannt. 4) Die Leitung des Ministeriuins 
der auswärtigen Angelegenheiten habe Ich dem 
Wirklichen Geheimen Rath Grafen v. Döhnhoff, 
jedoch auf feinen Wnnsch nnr interimistisch übertra-
gen. 5) Das Ministerium für die landwirthschaft-
lichen Angelegenheiten wird vorläufig von dem Mi» 
nister des Inner», nnd 6) das Ministerium für 
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vorläufig 
von dem Finanz - Minister mit verwaltet werden. 
7) Mit der Wahrnehmung der Geschäfte deö Justiz-
Ministeriums habe Ich, bis zur Wiederbesetzung die-
seS Ministeriums, den Unter-StaaiS-Secretair M ü l-
l e r beauftragt. Mein gegenwärtiger Erlaß ist durch die 
Gesetz-Sammlung zur öffenllichen Keiilitniß zu bringen. 

Bellevue, den 2t. September 1848. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m. 

(coulraf.) von Pfuel. 

(B. N.) Briefen anü Frankfurt a. M . zufolge, 
ist endlich Heinrich v. Gagern an der Reihe, selbst-
thätig in de» Gang der NeichSgeschäfte einzugreifen. 
Er wird daS neue NeichS Min is ter in in biU 
de», und eö kann dann nicht fehlen, daß die vorzüglich« 
stc» Staatsmänner Deutschlands seinem Nnse Folge 
leisten und mit ihm gemeinsam für des Vaterlandes 
Frieden und Einigkeit an das Werk gehen werden. 
Bis jetzt ist in Frankfurt erst eine Wahl bekannt, 
die Gagern getroffen haben soll, und die dort von 
allen Seiten die entschiedenste Billigung findet; 
Graf Döhnhoff soll nämlich von Gagern für die 
auswärt igen Angelegenheiten bestimmt fein. 
I n Frankfurt ist eS nnr zu bekannt, wie schon im 
Herbst 1847 und von da ab unaufhörlich Graf 
Döhnhoff auf eine Radikal - Reform der deutsche» 
Angelegenheiten bingcarbeitet hat; Döhnhoff war 
der entschiedenste Gegner jenes trostlosen Systems, 
anS Schon n n g für Oesterreich, d. h. für das 
offizielle Oesterreich, alles Gute hinauszuschieben. 
Die Wahl des Grasen Döhnhoff zum Neichömini« 
nister des Auswärtigen ist eine sehr glückliche zu 
nennen und spricht für de» staatsmännischen Blick 
Heinrichs von Gagern. Es ist diesmal zwar kein 
kuhner, aber ein, glücklicher Gr i f f , (s. oben Verl ) 

I t a l t e 1». 
Neapel , 5. Sept. (21. Z.) Sämmtliche Trup-

pen landeten in Neggio nnd S. Giovanni im An« 
gesicht von Messina, wo General Filangicri »och 
eine Aufforderung, sich zn ergeben, erließ, wie schon 
früher von hier ans geschehe» war. Die Meisinesen 
boten nebst den übrigen Theileu der Insel der Auf. 



fordernng Hohn uiit Trotz; ja, sie machten vor ber 
Ueberschiffung ter Truppen ten tollkühnsten Angriff 
auf daS Kastell, daS sie zu erstürme» suchten. Der 
wackere Kommandant, General Promo, antwortete 
den feindlichen Batterieen aus ollen seinen Feuer» 
schlünden und warf eine große Anzahl Hänser der 
Stadf zu Bode». I n größter Verwirrung und in 
der augenscheinlichsten Lebensgefahr flüchteten, wäh. 
rend deS zwaiizigstüudigen Feuers, Fremde und Ei»-
heimische auf englische und andere Schiffe; sie lang-
ten gester» hier an, Hab und Gut in Messina zu» 
rücklassend. Nach Verlauf jener Zctt war die Sache 
noch nicht zu Ende. Mit Angst und Ungeduld er-
wartet man neue Nachrichten von dort und Paler-
mo, wo eben auch die Landung geschehen sollte. 
Hätten die Insulaner gute, milttairischc Anführer, 
lo wäre für die Erpedmon alleS zu fürchten, aber 
der jungen, im Kriege wenig erfahrenen Brause-
köpfe durste man vielleicht doch Meister werde». 
Vor der Erpcdition theilte der König dem russischen, 
französischen und englischen Gesandten den Ent» 
schlnß mit; von beiden rrsteren erhielt das Vorhaben 
die vollste Billigung, nur der englische machte Ein-
Wendungen und hatte Bedenken, die jedoch bei den 
energische» Worten deä russischen Gesandten un» 
brachtet blieben. 

Heute wurden die Kammern bis zum Novem-
ber prorogirt. So eben 3 Uhr Nachmittags fand 
eine kleine Demonstration statt. Ein Haufen Pö-
bei und einige gut gekleidete Männer durchzogen 
mit ber Königlichen Fahne und dem Rufe Viva il 
He, nbnsso la (Jontinizionc die Stadt bis zum 
Paläste. Schon vom Morgen an sah man häufige 
Patrouillen zu Pferd und zu Fuß in den Straße»; 
sie ließe» Alles rubig gewähren u»d NUN zieht eine 
Schwabron Husaren vor das Schloß. IuS Caffv 
Europa kamen fünf o~der sechö solcher Männer un» 
ter ähnlichem Geschrei mit den grimmigsten Gebär» 
den und mit gezogenen Stockvege», wahrscheinlich, 
um diesem Sammelplatz der Liberalen und Fremden 
Furcht einzujagen. Al6 man in ihren Ruf ein-
stimmte (eö waren kaum 10 Personen anwesend) 
sogen sie ab, durch Toledo weiter. Lange schon 
sprach man davon, daß so etwas bevvrstebe, aber 
mir von Seiten der Lazzaroni, die, wenn der Kö-
nig sich öffentlich gezeigt hätte, dieses Panier hätten 
aufstecken wollen. Bi6 jetzt ging er noch nicht aus, 
und ohne Zweifel hat unter dielen Umstanden am 
t̂en das Fest von Picdi grotla gar nicht statt, viel-

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

Wien, 18. ©cpt. (B. N.) A..S den ausführ-
lichen Berichten über die Sitzung unserer National» 
ve sammlung vom 13. geht hervor, daß d.e,elbe 
sebr stürmisch war. Der Abg. Straßer hatte be, 
antragt, daß der Reichstag eine Dankaddresse an 
die Armee für ihre Tapferkeit erlasse. Schon der 
Antragsteller wurde fortwährend Mit 
lächter und den Ruf zur Ordnung unterbrochen. 

Zuletzt kam eö zu folgender Sceue: Der Kriegs» 
Minister (voll Eifer): „Ich bitte um das Wort.-
Löhner: „Hr. Präsident.' bringen Sie den Mini-
ster zur Ordnung.- Zimmer: „2Ber wagt es, 
den Redner auf der Tribüne zu unterbrechen?-
Sierakowski: „ I n dieser Frage giebt eS keinen 
KriegSmiiiister. Sie haben hier nichts zu reden." 
AlleS schreit durcheinander. Der Präsident läutet 
seit mehreren Minuten zur Rnhe. Endlich wird eS 
ein wenig ruhiger. Präsident: „Ich rufe den 
Minister deS Krieges zur Ordnung, wenn Sie daö 
Wort haben wollen, kann eS erst dann geschehen, 
wenn der Redner die Tribüne verläßt.- Bokorki: 
„Man sagt, die Armee habe nur ihre Pflicht gethan, 
aber seit dem März haben sich die Verhältnisse geän-
dert. Was damals noch in der Ordnung war, ist 
beute Verbrechen, sonst hätten die Armeen in Prag 
lind Krakau auch ihre Pflicht getan und nur in 
Wien bliebe eS noch zu thun. (Sturmischer Beifall 
mehrere Minuten lang.) Wir auf dem Reichstag 
haben auch Pflichten, die Wiedergeburt deS Staats 
zu bezwecken itnb also im Geist ber Armee tote un-
sere Brüder und Kinder enthält. Nun urtheileu 
Sie, ob eine Address? rathsam ist, so lange der gute 
Geist nicht in der Armee lebt, der Zeugnisse von 
der rechten Anschauung unserer eigenen Interessen 
ablegt." (Endloser Beifall.) 

Preßburg, 13. Sept. (Oest.Ztg.) Die Land« 
tagsschriften theilen folgendes Allerhöchste Hand» 
schreiben Sr. Majestät in deutschem Original-
terte mit: 

„Lieber Herr Vetter Erzherzog Stephan! Mein 
in Wien befindlicher Ministerrath hat Mir in einer 
Denkschrift, die Ich Ew. Liebden hier mittheile, die 
Uebelstände auseinander gesetzt, welche seit dem letzten 
Preßbiirger Neich6tag6gese^e namentlich durch die 
von dem ungarischen Ministerin»! befolgte Richtung 
für daS Gesammtreich hereinzubrechen drohen, und 
wie eö zur dringenden Notwendigkeit werde, sich 
gegenseitig zu verständigen, um Zwiespalt zu ver« 
meiden und die von allen Seiten alö der unbestrittene 
Stützpunkt angesehene pragmaiijche Saiiction in 
ihrer vollen Ausdebnung und Wirksamkeit zur Gel» 
lung zn bringen. Mein österreichisch «deutscher Mi« 
nisterrath hat bereits unterm 10. Mai 1848, wie 
Ew. Liebden aus Meinem KabinelSschreiben vom 12. 
Mai 1848 bekannt ist, sich an daS ungarische Mi» 
nisterium mit bem Anerbiete» gewendet, zur Ver-
ständigung unb Einigung über gewisse, das Ge-
sammtreich oder die wechselseitigen Beziehungen be. 
treffenden Angelegenheiten fortan in gemeinsame 
Berathung unb Verhandlung zu treten. Dielen Weg 
glaubt nunmehr Mein österreichisch - beulscher Mini-
sterrath nenerdingS vorzuschlagen, um einerseits sich 
Über eine befinitive Einrichtung zu vereinbaren, welche 
die Einigkeit der Slaatsregierung bies- unb jenseits 
ber Leitha sichern sollte, anbererseitS aber um die 
einen baldigen Entschluß erheischenden Differenzen 
zwischen Ungar» und seinen zugehörigen Königrei« 
chen und der Militairgränze friedlich zu schlich»». 
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2» letzterer Beziehung konnte früherhin die Hoff-
nung genährt werden, daß Mein Herr Oheim, der 
Erzherzog Johann, das demselben am 19. Juni 
1848 übertragene Vermittlergeschäft zu einem glück-
liche» Ende fuhren werde, allein der demsclbe» zu 
Theil gewordene Ruf alö deutscher ReichSverweser 
hat nicht nur die Verhandlnng zwischen Ungarn 
und (Zroatien unterbrochen, sondern anch den Wie-
derbeginu derselben für die nächste Zeit unwahr« 
scheinlich gemacht, so daß bei der drohenden Zunahme 
der bürgerlichen Unruhen und Gewaltthaten an der 
unteren Theiß und Donau Ich eS nicht mehr hin-
aufschieben kann, die auf Beendigung deS blutigen 
Kampfeö abzielenden Vorschläge MeineS in Wim 
befindlichen MinisterralheS Ew. Liebden mit der Auf-
forderuug mitzntheilen, dieselben dem ungarischen 
Ministerium zur allsogleicheu Erwägung und Berück-
sichtigUng zuzuweisen. — Nach den Mir unterlegten 
Vorschlägen, denen Ich Meine Gutheißen nicht ver» 
sagen kann, sollen nämlich so schnell als möglich ei-
nige Mitglieder deS Ministerium sich nach Wien be-
geben, um die Verdandlung in der früher erwähn« 
ten zweifachen Absicht mit Meinem österreichische» 
deutschen Ministerrath anzuknüpfen. Da aber rück-
sichtlich der kroatischen Frage nur dann mit reifer 
Umsicht eine dauerhafte Versöhnung auf friedlichem 
Wege zu hoffe» ist, wen» ungesäumt ein Friedens-
zustand ausgesprochen und festgehalten wirv, so muß 

'baS ungarische Ministerium gewärtigen, daß der 
österreichische deutsche Minister.Rath auf nachfolgende 
Vorbedingungen für eine weitere Verhandlung der 
kroatischen Frage bestehen werde: 1) De» Verband-
lungen in Wien ist Baron Jellachich oder ein Be-
vollmächtigter desselben und der betheiligten Landes-
»heile beizuziehen. 2) Alle Angriffe, Feindseligkeiten 
und Rüstungen Ungarns gegen Eroalien, Slavonie» 
und die Militairgränze und umgekehrt, sind sogleich 
einzustellen und zu unterlassen. 3) Die gegen den 
Bau und Metropoliten ergriffenen persönlichen Maß« 
regeln sind zurückzunehmen. 4) Die Militairgränze 
ist provisorisch der Leitung des wiener Kriegs «Mi-
uisters zuzuweisen. Da Ich Mir die offenste Bereit« 
Willigkeit von Meinem ungarischen Ministerium ver-
spreche, die Hand zu bieten, um so schnell alö mög-
lich die Gräuel eines Bürgerkrieges hintanznhalten, 
so vertraue Ich auct>, daß dasselbe ungesäumt, und 
zwar wo möglich innerlich einer Frist von 8 Ins 14 
Tagen, sich Wien zu der beabsichtigten VerHand« 
lung einfinden werde. Um diesfalls keine Zeit zu 
verlieren, Ich zugleich von Meinem Beschlüsse 
den Freiherr» von Jellachich mit dem Auftrage in 

iK r Reise bereit zu halte» und rück, 
r «w •' zu treffen, daß die Verhand-
l e . , n i d , t durch daS Unter, 

fri!1 rv fl""y 'vbcvwälniicr Vorbedingungen 
H""mung oder einen Auf-

d1"aud . n . ' i . i ' ' ' " ' 2u,ö" 181s- te r -
(Schlesifche Zeitungr n.) Kcssntl, tft wie, 

der Journalist und Zntungö »Redakteur geworden 
Er selbst kündigt sich als solchen in der heutigen 

Nummer des Kossuth h i r l ap j a an und sagt, daß 
er fortan dieses Organ selbst leiten werde. Man 
darf hoffen, daß das von Batthyauy zu kreirende 
Ministerium sehr bald in einem österreichischen Cen-
tral-Ministerium aufgehen und somit durch Beseiti« 
gung des Zankapfels den ungarisch-kroatischen Wir-
ren ein Ende gemacht werden wird. Vor der Hand 
wird Pcstl) nnd Ofen in den Verthcidiguugs-Zustand 
gesetzt; alleS fremde Militair soll alS »»zuverlässig 
entfernt werden. Hrabowsky Ofen »nd der Kom-
Mandant zu Komorn haben den Ungarn ibre Treue 
zugesichert, und mau rüstet sid> zum Widerstände 
gegen Jellachich, der unaufhaltsam in Ungarn vor-
dringt. 

Pesth, 16. Sept. (Oest. Ztg.) Es herrscht 
hier eine Anfregnng, wie man sie noch nicht erlebt 
hat. Die letzten Tage, die Deputation, der Mini-
sterwechfel, Kossuth'ö Austritt gaben den Impuls 
dazu, und die gestrige Sitzung AbendS 8 Uhr machte 
den Epilog. Gestern Abendö erwartete Graf Bat« 
thyanyi die Deklaration des Königö auf seine Be« 
dinguiigen, die er stellte, und unter welchen er ein 
Ministerium bilden werde. ES kam weder mit dem 
Courier von gestern Abends 5 Uhr, noch mit dem 
Dampfboote etwas an. Das Volk, die Gallerieen 
und das Haus selbst war schon zu aufgeregt, alö 
daß man de» neuen Anfschub von 24 Stunde» ru-
hig angenommen hätte, wenn nicht ein anderer Ge-
genstand diesen in de» Hintergrund gestellt hätte. 
Es kam nämlich vom Couiniissair Csany ein Bericht 
anS der Drave-Eegend, daß Jelachich in Kanischa, 
und zwar ohne Schwertstreich, eingerückt sei; Gene-
ralmajor Graf Tcleky Adam bat sich mit seiner 
Macht nach Keßthety zurückgezogen und will nun 
Jelachich nicht mehr angreifen, er hat eS sammt 
feinem Offizier-Corps erklärt, ja gedroht überzutre-
ten, denn sie erkennen das »»garische Ministerium 
nicht an. 

Die Aufregung bei Verlesung dieses Briefes im 
Hanse läßt sich nicht beschreibe». „Nieder mit dem 
Verräther!" schrie das ganze HauS — auf de» Gal-
lerieeu ballte« Viele die Fäuste vor Wulh. 

Minister Batthyani erklärte, daß man Se. Ho-
heit den Palitin dazu vermögen solle, daS Kom« 
rnando bei dem Drave« Heere zu üdernelunen uud 
gleich iuö Lager abzureisen. 

Dieser Antrag wurde angenommen und gleich 
eine Deputation nach Ofen ernannt. Diele wünsch-
ten Kossuth alö Sprecher, er aber erklärte: man 
Möge einen beliebteren Menschen hinüberschicken, oh-
nehin gehöre dieö inö Departement deö Präst, 
deuten. 

Pazmandy ging mit sieben Deputaten nach 
Ofeu, während da§ Haus permanent blieb. Die 
Deputation kam um Mitternacht zurück und brachte 
die erfreuliche Nachricht, daß der Palali« es fnr 
feine Schuldigkeit erkenne und mit freudiger Bereit-
Willigkeit die Gelegenheit ergreife, seinem Vaterland 
zu nützen. Nur bitte er daö Hans, innerhalb der 
legalen Gränze zu bleiben und die Antwort deS 
Königs ruhig abzuwarten. Dann ersuche « das 

(Beilage.) 
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HauS, ihn mit Streitmacht zu versehen, da er die 
Nachricht habe , daß Esanyi's Heer durch den Ver. 
rath Teleky's sehr zusammengeschmolzen sei. End-
lich möge daö Hauö überzeugt sein, daß, wenn auch 
Alle die Magyaren hintergehen und verrathen. wür-
de», die Geschichte seinen Namen so nennen werde, 
daß er allein die Ungarn nicht betrogen habe. 

(Stünmscher Bchall.)^^^ Jorgen schon abgereist. 
> Pestb, 17. Sept. Morgen Nachmtttaa fleht 

abermalen eine ungarische Deputation nach Wien, 
um den konstituirte» Reichstag Oesterreichs um 
Hülse gegen Jellachich ZU bitten. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 12. Sept. (H. C.) Am tüten 

d kommt der König wieder l>ier an. Vor seiner 
Abreise von Malmö hat der König den schwedischen 
und norwegischen Truppen, die in Schonen zusam-
mengezogen waren, seine Zufriedenheit ausgesprochen. 
Ein Bataillon der Garde ist bereits von Fühnen 
wieder in Stockbolm eingetroffen. 

M i s e e l l e n . 
Daö Reichsministerium. Der Volköwitz 

in Frankfurt gefällt sich in Carricaturen: die neueste 
gilt dem erledigten ReichSministerium. Ein Pudel 
läuft überall herum, schnuppert, schnuppert, kann 
aber nichts finden. Die Überschrift: Such', such' 
verloren! Die Unterschrift: der Herr, der schickt 
den Pudel aus, er soll den Jochim holen, der Pu-
del holt den Jochim nicht u. s. w. 

Arbei ts lustige. Am meisten sprechen heut-
zutage von Arbeit — die Müssiggänger, nemlich 
solche, die bisher nicht arbeiteten und auch künftig 
nicht arbeiten wollen. 

C o n c o r t - m o n s t r e . Der Concertsaal im 
Berliner Schauspielhause ist zu den Sitzungen der 
National-Versammlung eingerichtet. Fortan werden 
sich dort die politischen Bravoursänger mit ihren Dis-
sonanzen und ihrem Fistuliren hören lassen. Der 
democratische Frauenverein will auch öffentliche 
Sitzungen halten — vielleicht auf dem Gänsemarkt. 

I m Namen deS M«wral»KouvernementS von Liv«. Ebst« und Aurland qestattet ten Druck 
J\? 130. Den 16. September 1848. E. G. v. B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von bcm Direktorium Der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat werden diejenigen, welche die An-
fertigung eines GrwölbeS im Vorzimmer der Rent-
kammer, eines Tisches auö Ellernholz und kupfer-
ner Wasserleitungöröhren für daö chemische Labo-
ratorium, eines RepositoriumS aus Ellernholz für 
daS zootomifchc Cabinet> eines Trocknen ofenS für 
das pathologische Cabinet, und die Aufrichtung von 
Pfählen zum Trocknen der Wasche für die clini-
schen Anstalten, ferner: die Lieferung der im nach-
ften i849sten Jahre für die hiesige Universität er-
forderlichen Quantität von 900 Faden Birken-, 400 
Faden Ellern- und 100 Faden Fichten-Brennholz, 
welches gehörig trocken fein und eine Länge von 
wenigstens £ Arschin haben muß, so wie die Lie-
ferung der nach Bedürfnis der Universität und de-
ren Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
6 Pud Stearin- und 126 Pud Talglichten, 180 
Kruschken Lampenlpirituö, 390 Kruschken Lampen-
öl, 5 Pud Baumöl, 15 Pud Handseife, 23 Pud 
ordinärer Seife, 73 Tschctwert Hafer, 80 Pud 
Heu und 208 Pud Stroh, ZU übernehmen, und 
endlich diejenigen, welche vom Beginn deS nach-
sten JahreS an, die beiden Buden unter dem alten 
UnivcrsitätSgcbäudc am Markt zu iniethen willens 
fein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
auf den 20. Septbr. c. anberaumten Torge, und 
zum Peretorge an, 23. desselben MonalS, Mittags 

12 Uhr mir den gesetzlichen Saloggen versehen, im 
Local der UniversilarS-Rentkammer einzufinden, und 
ihren Bot zu verlaurbaren. Die näheren Bedin-
gungen und betreffenden Kostenanschlage können 
täglich in der Canzellei der Rentkammer inspieirt 
werden. 2 

Dorpat, am H . Septbr. 1848. 
Nector Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 

I n Gemäßheit Befehls Einer Kaiserlichen Liv-
landischen GouvernementS-Regierung vom 6» Sept. 
d. I . sud Nr. 7463,' bringt der Rath der Stadt 
Dorpar hiermittelft zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß in Folge einer vom Herrn Minister des In« 
nern getroffenen Bestimmung zur Beförderung dcö 
FlachShandelS in mehreren Städten dieses Gouver-
nementü Jahrmärkte abgehalten werden sollen, und 
daß namentlich in der Stadt Dorpat in jedem 
Jahre vom 4. bis zum 5. Februar und vom 1. 
bis zum 2. November ein Flachsjahrmarkt gehal-
ten, und mit solchem in diesem Jahre am l . und 
2. November der Anfang gemacht werden wird. 2 

Dorpar-RathhauS, am 13. Septbr. 184«. 
I m Namen und von wegen Eines Edle« 

Rathes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wilh. Thränicr< 
ioco $ccvctarii. 



Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird zur Erfüllung einer hier einge-
gangenen Requisition desmittelst bekannt gemacht, 
daß am Losten, Listen und 22sten September d. 
I . Hundert Kronö-Pferde des mobilen Reserve-Parks 
der 2ten Erenadier-Artillerie-Brigade, in der Stadt 
Walk werden verkauft werden, und Kaufliebhaber 
sich daselbst zu melden haben. 3 

Dorpat, den töten September 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowöky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 
Von Einem Edlen Rakhe der Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß da6 ber 
Wittwe Anna Klein (Kleni) gehörige, hierselbst im 
2ten Stadttheile Lud Nr. 170^ belegene Wohn-
hauS Schuldenhalber öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem auf den 17. Deeember 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 
12 Uhr in EineS Edlen RatheS SitzungS-Zimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. l 

Dorpat-RathhauS, am 7. September 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

th cs der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Will). Thramer, 
loco secretm-ji. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

& Kililstigeit Sonntag d. 19. September 
um 2 Uhr Nachmittags wird der Unterricht in 
der Sonntagsschnle wieder beginnen. 2 

Coll.-Nath Santo. 
DaS den Erben weiland Lieutenants a. D. Ernst 

Reinhold von Frey und dessen ebenfalls verstorbener 
Ehefrau Margarethe geborenen von Wilcken gehö-
*%/ iiu Laudohnschen Kirck)spiel deS Wendenschen 
Kreises belegene Gut Odsen sammt Appertinentien 
n w ^,nücn ta r 'un i soll am 13. November d. I . 

achmittags 5 ^ j „ c f r Wohnung des Unter-
'ÜVI s privater Meistbotstellung verstel-
w o n i ^ / l hierdurch zur Kenntniß et-
wamger Kaufliebhaber gebracht wird ut deren 
Einsichtnahme die fflWf|bV»rtnßu I n / I S 
die Jnventarien-Listc und der C W Ä 
fammt Beschreibung deS Gutes v d f m ^ b s t bZ 
dem Lieutenant a. D. Andreas von Klot, auf dem 
Elite Pili kein bei dem OrdnungSgerichteadjunel 

a. D. Reinhold von Klot und in Riga bei dem 
Unterzeichneten bereit liegen. l 

Riga, den 4. Sept. 1848. 
Burchard von K l o t , 

wohnhaft im Hause des Bibliothekars Müller 
unweit der Petri-Kirche, zwei Treppen hoch. 

Für ein Gut chstnischcn Distriets wird ein 
unverheiratheter Mann gesucht, der die GutS-Cor-
respondenz, die Buchführung und die Klecken zu 
übernehmen hat. Nähere Auskunft ertheilt die 
Schünmannsche Buchdruckm!. 3 

Ein massiv steinernes Haus wird aus freier 
Hand verkauft. Das Nähere in der Ieitungs-
erpedition. 3 

Ein Bund Schlüssel ist gefunden worden, — 
zu empfangen in der Schünmann'schen Buchdrucker?!.' 

Daß der Anzensche Markt mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung auf den l t . und t2 . Oetober d. I . 
verlegt worden ist wird desmittelst von der Alt-
Anzenschen GutSverwaltung bekannt gemacht. 1 

Dreißig bis Vierzig junge Kühe, großer, 
milchreicher Raee werden gesucht; Diejenigen, die 
solche aus einer gesunden Heerde zu verkaufen 
Willens sein sollten, belieben ihre Bedingungen 
Unterzeichneten zu verlautbaren. i 

Dorpat, den 10. September 1848. 
Gebrüder Gebhardt. 

Sollte jemand eine anständige Familien-Woh-
nung mit Möbeln zu vcrmicthen haben, so bitte 
ich mir hierüber die Anzeige zu machen. 1 

I . R. Schramm. 

I m Struveschen Hause neben der ehstnischen 
Kirche ist eine Familien-Wohnung zu vermiethen. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt der HauSaufseher 
Spiel daselbst. 2 

Dorpat werden verlassen: 
Cand. jur. Aug. Peeck. 2 
H. Eichelmann, Kürschnergesell. 2 

Bei E . J. Karow, Universttätöbnchhändlcr 
in Dorpat erschien so eben: 

z w ö l f p r e d i g t e n 

von 

Dr. T h . Har , lack» 
a. o. Professor und UniversitätS - Prediger zu Dorpat. 

gr. 8. Preis gehestet 1 M l . S . 
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Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

Vom ersten Aufireten der Epi-
demie am 26. Juli bis zum 
15. Sept. 1348 

Vom 15. bis zum 18. Sptbr. 
1848 

© g 

n 
*3 

890 544 282 64 

9 40 4 29 

Demnach überhaupt: 899 584 286 29 
R iga , 15. Sept. Vom 10. bis 11. Sept. 

starben an der Cliolera 1, vom I L bis 12. Sept. 
2, vom 13. biö 13. Sept. 2, vom 13. biö 14. 1 Pers. 
Im Ganzen sind biö zum 14. Sept. erkrankt 6859, ge-
nefen 4623, gestorben 2185, noch krank 51 undin der 
Besserung befindlich 34 Personen. (Zuschauer.) 

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

Nat ional -Versammlnng. Sitzung vom 
19. Sept. (Pr. St.A.) Tagesordnung: Präsiden« 
tenwahl und Diskussion des Lamoriciöreschen Aus-
wanderungsplanö »ach Algerien. Vieepräsident Malle, 
ville eröffnet mit dem Schlage 12 Uhr die Sitzung 
und läßt sogleich zur Präsidentenwahl schreiten. 
Aahl der Stimmenden 670. Absolute Mehrheit 336. 
Marrast erhält 5?7, Dufaure 54, Bac 50 und 
Lacrosse 17 Stimmen. Marrast w.rd sonack wieder, 
holt »um Präsidenten ausgerufen. Die Dersamm-
B ' Ä «nartadj »rt « t r t .» »m 50 
Million » Franke« für Anlage von AnSwanderungs, 
« , . i« Silaerieu über. Pouioulat unterstutzt 
den ministeriellen Entwurf. Er lob. den Kriege, 
minister wraen seineö EiferS in dieser Angelegenheit. 
I 2 ? „ Ä IS die Arbeiter ein neucS Paradies 
werden. Nur solle der Minister bloS moralische Ar-
ê er überschiffen und eine scharfe Sondernng unter 

d?» Schafen und Böcken treffen. D ' d i - r bekämpft 
den Entwurf. Der Staat habe kem Geld d,e Ar-
beiter würden sich bald nackte Arme be. 
schränkt sehen. Lamoriclöre habe den P^n in den 
Mappen seiner Vorgänger gefunden. Derselbe fet 
so mangelhaft wie alle früheren, werde deshalb eben 

so fruchtlos ausfallen als sie. Kaum daß noch ei-
nige Dörfer von allen früheren kostspieligen Versu. 
chen übrig blieben. Daö einzige Mittel, wodurch 
der Plan gelingen könne, sei die freie Association 
aller Arbeiter unter einander nnd die Erwerbung 
deö Grundbesitzes durch Arbei«; das aber habe der 
Minister auö dem Plaue gestrichen. Er bekämpfe 
ihn deshalb. Lamoriciöre rechtfertigt seinen Plan 
und widerlegt den Vorredner. Allerdings besäße 
das Mutlerland noch viele unbebaute Stellen; allein 
deren Urbarmachung erfordere großen Kapitalauf-
wand. Da aber henlzntage das Kapital auf fofor-
tige Neutirung sehe, so sei es ganz klar, daß man 
einem ergiebigen Boden, wie der algierische den Vor« 
zng gebe. B rune i bekämpft den Entwurf. Man 
wolle die Uebervolkerung nach Algerien schicken und 
sie dort niederlassen, werde man sich aber in den 
Erwartungen nicht täuschen? werde der Entwurf 
seinen Zweck erfüllen? Der Redner zweifelt. Er 
hält die 50 Millionen für zum Fenster hinauöge» 
worfe». Bugeand, Bedean und Lamoriciöre hätten 
Pläne vorgelegt, die einander schnurstracks entgegen 
liefen. Die Sache sei nickt genügend geprüft und 
sehr zu überlegen. Mont reu i l will die Redner-
bühne besteigen. Man ruft aber Schluß! Schluß! 
Die allgemeine Diskussion ist geschlossen. Etienne 
beantragt einen Zusatz, der für dieses Jahr nur 5 
Millionen bewilligt. DeölongraiS unterstutzt, 
Lamvriciöre und Dufaure im Namen des AuS-
schusseS bekämpfe» ihn. Die Versammlung schreitet 
zur Berathnng der einzelnen Artikel. Der erste Ar. 
tikek wird angenommen, eben so der zweite Artikel 
3 erleidet eine unwesentliche Aendcruna. Artikel i 
Imndelt vom Eigrnlhums-Verbältniß und von dem 
Recht, sich zu assozuren. de Nancv tans Alaier^ 
versichert der Versammlung, daß sie den Seg7n^.. 
ganz Algerien für diesen Paragraphen verdiene, so 
D u c h e - I r ? / ^ I ' " ga"itn ColonisationSplan. 
rionaBifr on, dos Princip der Associa-
w x i - C h u n ü i anzuerkennen. Lamvriciöre 

^ ausdrücklichen Anerkennung oder 
i '9 ' Associatiousrecht soll durchaus 

fakultativ für die Einwanderer bleiben. Die Regie, 
rung widersetze sich der Association nicht. Die Ei»' 
wohner blieben darin völlig frei. Die Bersawm» 
lung trat dieser Ansicht bei. Artikel 4 g e h t durch-
Dle Diskussion der übrigen Artikel, 5—iß/ bietet 



weilig Erhebliches. Die Artikel werden fast wörtlich 
angenommen. Ein 141« Artikel wollte eine In-
spectionS-Kommission für 1849 einsetzen, die sich vom 
Zustande der Kolonien! im Interesse der Aufwände-
rer im nächsten Jahre an Ort und Stelle überzeuge. 
Nach einigen Erörterungen zwischen Dufaure und 
Lam or iciüre ließ man den Artikel fallen. Das 
ganze Gesetz ist angenommen. 

Admiral Bandin, der den Oberbefehl über die 
französische Flotte im Mittelmeer fülirl, hat der Re-
gierung die Entfernung der'sardinischen Flotte von 
Venedig und die Annäherung der österreichischen ge-
meldet, und angefragt, wie er sich zu verkalten habe. 
Der Telegrapb überbringt ihm angeblich die Ant-
wort, daß er sich jedem Angriff zu widersetzen habe, 
den die österreichische Flotte etwa gegen Venedig 
unternehmen könnte. 

Ein im „Moniteur" veröffentlichtes Dekret schafft 
die Krone über dem Ordenöstern der Ehrenlegion 
ab und verordnet außerdem die alte Inschrift ihres 
Gründers: „Bonaparte, erster Konsul, 19. Mai 
1802* einerseits, und „Französische Republik, Ehre 
und Vaterland" andererseits. 

e n g l a n d . 
London, 18. Sept. (Pr. St. A.) Al,ö Bal-

woral wird unterm 15ten berichtet, daß Sir G. Grey 
abgereist war und Lord I . Russell Abends erwartet 
wurde. Die Königin und Prinz Albert hatten Tags 
zuvor einer großen Musterung der hochländischen 
Clanö zu Jnvercauld, so wie den Spielen und Ue« 
bungen der Hochländer beigewolmr. 

Der Erpreß meldet, daß in Folge der erste» 
über den neuen Aufstands - Versuch in Irland an 
die Regierung gelangten Berichte sofort nach Wool-
wich und Chatbam der Befehl ergangen sei, Trup-
pen zur Einschiffung nach Irland bereit zu halten; 
ähnliche Weisungen habe man in Bezug auf alle 
verfügbaren Marine-Soldaten auch nach Portömouth 
und Plymontl» abgeschickt. Bei der jetzigen veräu-
derten Sachlage in Irland wird die wirkliche Ab-
sendung dieser Truppen wohl unterbleiben. 

London, <9. Sept. (Pr. St. A.) Ihre Maje-
stät die Königin und Se. Königliche Hoheit Prinz 
Albrecht besuchte am 14. September, in Begleitung 
ibrer Familie, eine große Festversammlung der Hoch-
länder zu Jnvercauld, in der Nähe des Schlosses 
Braemar, wvlmten den Spielen der Hochländer, 
Wettrennen, Tanzen, Hammerschleudern bei und 
kehrren Abends wieder nach Balmoral zurück. Tie 
Gegend um Schloß Braemer ist der Schauplatz der 
jagd im Waverley, wo die Fahne der Empörung 
1745 aufgepflanzt wurde. 

D e n t s c h l « ,» h. 
Frank fu r t , lg. Sept. (D.N.) Die Saat 

der Aufregung und des Hasses, welche die Volks. 
V e r s a m m l u n g e n seit Monaten in dem sstdwest. 
lichen Deutschland gesäet haben, ist nnq ansaegan. 
gen, und wir haben ein Attentat erlebt, daß an 
Treulosigkeit, an Parteiwuth und Barbarei seines 
Gleichen in Deutschland noch mt gehabt hat. Es 

war ein Attentat auf Dentschlands Einhei t , so 
hat es heute Gagern richtig bezeichnet; der verbre-
cherische Versuch eines leidenschaftlichen Hasses gegen 
die Vertreter deS preußischen VolkSstammes. 
Und dies Attentat ist von denen ausgegangen, welche 
immer die glühendste Begeisterung für die Einheit 
und Freiheit Deutschlands vorgaben, welche das große 
Wort der V olkSson verä netät im Munde führten, 
an der sie sich auf daö schmählichste vergriffen haben. 
Die große Volksversammlung auf der Pfingstweide 
bei Frankfnrt, zu der alle Clubs der Stadt ringe« 
laden hatten, brachte den verbrecherischen Plan zur 
Reise. Die Wühler aus all den umliegenden Staaten 
waren zusammengeströmt, und waS an dem Sonn» 
tag sich nicht gesammelt hatte, zog am Montag 
früh nach der Stadt, mit allerhand Waffen, mit 
Piken, Dolchen, Schwertern, Flinten, Bauern mit 
Dreschflegeln u. f. w. Bei der Volksversammlung 
ließen sich Zitz, Wesendonk, Simon aus Trier 
hören. Einige sollen auch beschwichtigend gespro» 
chen haben, aber was hilft Beschwichtigung, wenn 
man erst die Leidenschaften auf daö Höchste gespannt 
hat. Wenn eS der Partei deö Hrn. Blum bekannt 
war, waS dieser Abgeordnete in den Verhandln»« 
gen über den Waffenstillstand sagte, daß eine neue 
Revolut ion im Anzüge sei und daß sie leicht in 
die Hände solcher übergehen könne, die weit über 
sie hinaus wollten: warum hat denn diese Partei 
die. Leidenschaft und Verblendung des Volkes bis zu 
dieser Höbe gesteigert? 

K ö l n , 20. Sept. Unsere Zeitung enthält 
heute in einer außerordentlichen Beilage Folgendes: 
„ K ö l n , 19. Sept., Nachmittags 4 Uhr. Eine 
Trauer-Botschaft haben wir unser» Lesern zu »rin-
gen. Als vor wenigen Wochen Deutschland sich 
feierlich um unfern Dom zufammenfchaarte, sich von 
Ost und West die Hand zu reichen zu dem Neu-
bau des Vaterlandes, da vertrauten wir dem GeniuS 
unseres Volkes, daß er durch Sturm und Orkan 
unS friedlich hinüberretten werde in die neue Zeit. 
Und jetzt — wir blicken trauernd auf unsere Hoff» 
nungen zurück! An jener Stätte, an der nach trü> 
den Jahrhunderten der Trennung die Einheit des 
Vaterlandes geschaffen werden soll, bat der Bürger« 
krieg begonnen. Die Straßen von Frankfurt sind 
ein Schlachtfeld von Barrikaden geworden, auf dem 
wir — Schaamröthe wird bei diesem Worte über 
manche männliche Stirn ziehen — auf dem wir 
der Welt zeigen, was sie von dem einigen Deut-
schland zu hallen hat! Die Volkö - Versammlung 
bei Worringen, aus» einer Wiese am Rheine, zählte, 
der „Neuen Rhein. Ztg." zufolge, mindestens 6- bis 
8000 Menschen. Auf Anfrage deö Vorsitzenden er-
klärte sich die Versammlung mit allen gegen Eine 
Stimme für die Republik, und zwar für die dem»« 
kratisch-sociale, für die rothe Republik. Auch wurde 
der in Köln in öffentlicher Volks »Versammlung er-
wählte Sicherheitö-AuSschuß anerkannt. 

(B.N.) Von einem Gönner unserer Zeitung 
geht unö folgendes Schreiben auö Frankfurt a. M. 
vom 19. zu: n n 

„Die Ruhe ,st hergestellt. Em«, kurzen, fre. 



che» Aufruhr ist hier eine Ordnung gefolgt, die von 
allen Guten herbeigesehnt wird; alS ich gestern schrieb, 
waren wir schon dunkle Gerüchte von dem entsetz-
lichen Frevel zu Obre» gekommen, der an Sich-
nowöki und AuerSwald vollzogen worden war, 
— eine That von so frevelhafter Natur, wie sie 
seit dem Bauerkriege vor dreihundert Jahren, seit 
der Ermordung deS Grafen Helffenstci» in Deutsch« 
land nicht vorgekommen, wie sie vielleicht bei uns 
im Norden unmöglich ist. LichnowSki hatte sich, mit 
seiner Lust am Abentheuer, auf daü Pferd geworfen, 
um über die Stärke eines ZnzugS von Turnern, 
der angemeldet worden war, Gewißheit zu erlaugen. 
Er war vor daö Thor geritten, und hatte Auers» 
wald zugeredet, mit ihm zu gehen. Dort, auf der 
Pfingstwiese, kam ihnen ein Trupp von Friedberger 
Turnern entgegen. LichnowSki, schon längst die Ziel-
scheibe des glühendsten Hasses von Seiten der Re-
publikaner und durch unzählige Carrikaturen aller 
Welt bekannt, wurde von den Turnern verfolgt. 
Beide, LichnowSki und Aueröwald, flüchteten sich in 
das Haus eineö Gärtners. A. halle jedoch die Un-
vorsichtigkeit begangen, feinen Militär-Nock auszu-
ziehen und vor dem Hause liegen zu lassen, so daß 
der bunte Nock sein Verrätber wurde. Die Mörder 
drangen ein und zogen die edeln Opfer auS- dem 
Keller. A. wurde zuerst durch eine» Sensenhieb 
der Kopf gespalten, L. wurde auf daS Grausamste 
mißhandelt, man spie ihm in daö Gesicht, trat ibn 
mit Füßen, sodann wurde er wie eine Scheibe beim 
Vogelschießen aufgestellt, erhielt eine Wunde in jede 
Seite deS Unterleibes und in den Kopf, die Arme 
wurden ihm so zerschlagen, daß kein Knochen ganz 
blieb. Er starb erst fünf Stunden später, bei vollem 
Bewußtsein, und hat dem Fürsten von Hohe»lol>e, 
der il>» nicht verließ, noch sei» Testament diklirt. 
Ich habe L. erst hier kennen gelernt und ihn sehr 
lieb gewonnen. Ein immenses Talent der Nede> 
eine Schlagfestigkeit und Keckheit, wie kein Zweiter 
in der Versammlung sie der Frechheit nnserer Linken 
entgegenzusetzen vermocht bat, eine Tapferkeit und 
ein Adel der Gesinnung, der mir früher mehr ein 
bunter Firniß zu sein schien, der aber, wie ich mich 
überzeugt, aus warmer Hingebung und Begeisterung 
floß, — alle diese Eigenschaften sicherten ihm einen 
Einfluß, der, namentlich in der letzten Zeit, nur 
wohlthätig genannt werden kann. Wie ein so osse« 
»er, ritterlicher Charakter den Haß >n so hohem 
Grade auf sich ziehen konnte, als ist f^werzu 
begreifen, und zeugt um fo mehr von der sittlichen 
Verworfenheit der Menschen, d.e daö arme Volk 
aufhetzen und zum Verbrechen stacheln.-D.e Stadt 
ist in Belagerungszustand erklart; die ergriffenen 
Maßregeln werden energisch von dem RetchS-Mlni. 
sterinm durchgeführt werde». Heule Vormittag ist 
dem Ministerium ein Vertrauensvotum gegeben und 
den ReichStruppen Dank votirt wordn,. D,e ge-
richtliche Untersuchung gegen die Aufstandischen so. 
wohl, wie gegen die Meuchelmörder, tst emge« 
leitet.** 

Fran kfnrt, a. M>, 20. Sept. (O. P. 21. 3.) 
L is te S i t z u n g der verfassunggebenden 

Reichs- Versammlung am 19. S e p t . Die 
Sitzung wird um 94 Uhr Vormittags durch den 
Präsidenten. Herrn von Gagern, eröffnet. Fuchs 
aus Breslau verlangte die nachträgliche Aufnahme 
folgender beiden Punkte im Protokoll: 1) daß wäh. 
rend der Berathung in der gestrigen Sitzung der 
Versuch gemacht worden, gewaltsam in die Paulö-
kirche einzudringen, und 2) daß in einer durch den 
Präsidenten verlesenen, von einer kürzlich auf der 
Pfingstweide bei Frankfurt abgehaltenen Volksver« 
Versammlung herrührenden Eingabe die Majorität deS 
HaufeS mit dem Namen LandeSverräther bezeichnet 
worden ist. Nach Genehmigung des Protokolls 
richtet der Präsident folgende Worte an die Reichs-
Versammlung: Unter dem Eindruck der traurigsten 
Ereignisse eröffne ich die heutige Sitzung, um zu 
Ihnen zu sprechen. Tie Bewegung in unserem 
Vaterlande hat neue Opfer verlangt, und diese 
sind muthwilligerwrise geliefert worden. Unter den 
Opfern, die wir beklage», befinden sich zwei hoch« 
geehrte ausgezeichnete Mitglieder der National-Ver-
sammlung. Tief erschüttert zeigte ich Ihnen den Tod 
des Herrn von Auerswald und deS Fürsten von 
Lichnowöky an. Leider war es diesen ritterlichen 
Männern nicht beschieden. für das Vaterland in den 
Tod zu gehen; sie sind auf die niederträchtigste Art 
meuchlings ermordet worden. (Bewegung.) Das 
Gefühl der Schmach, welche durch solche Thaten 
auf die Nation kommt, vermag ich nicht zu unter-
drücken. Veranlassung zu diesen Ereignissen gab der 
Beschluß derMehrheit der Versammlung, der Beschluß, 
den Streit mit Dänemark ruhe» zu lassen und den 
Frieden anzubahnen. Ich ehre alle Uebrrzeugunge», 
wenn ich sie als redlich erkenne. Ich erkenne auch 
die Uebcrzeugmig Jener an, welche eine Fortsetzung 
deö Kampfes wünschten. Aber die Mehrheit mit 
gleichen Rechten hat anders entschieden und diese 
Entscheidung verlangt Gehorsam. Daß der gestrige 
Aufruhr nicht ungestraft hingebe, darüber herrscht 
wohl kein Zweifel, denn durch ihn ist die Einheit 
verletzt. Diese ist aber nur möglich durch die Aus-
qleichung aller Stammeövornrtheile, durch die Ver-
Mittelung zwischen Nord, Süd, Ost und West. 
Wer cö ausspricht, der Süden habe ein feineres 
Gefühl alö der Norden, der zerreißt die Eintracht. 
Die gestrigen Vorfälle sind aber auch ein Verbrechen 
gegen die Freiheit, welche wir ehrlich wollen Seien 
wir der Pflicht eingedenk, daß die Einheit nur Hand 
in Hand »"t der Freiheit gehe» kann; und wenn 
auch manches Rachegefühl aufgeregt s in mag. so 
werden wir eS uuterdrücken. Der Aufruhr i M t , 1 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wem 
die Barbarei zunehmen sollte, so müssen wir alle un-
sere Starke zusammennehmen, diesen Geist zu bän-

smd w°" !g5g->v>, 
a 6 l icm Zerwurfmß ui der Versammlung zu wel-
Nch"ni^'/ vorhanden war. Hätte man 
K n Parteigeist sich abzuschließen, 

traurigen Ereignisse nicht erlebt.? 
^ ^ 0 0 , 1 einem Redner aesagt worden, 
daö Reichs-Ministerium habe keine Majorität. ES ist 
dleö in gewisser Beziehung wahr; denn eine Ma/o-



rität entsteht nur durch ein Aneinanderschließen der 
Interessen. Hieraus folgere ich zwei Dinge; erstens, 
daß eS leicht ist, ein Ministerium zu stürzen, 
schwieriger aber, ein neues zu bilde», und zweitens, 
daß wir in der Lage sind, unser Ministerium stützen 
zu müsse». Unsere Lage ist ernst und die Verant-
wortlichkeit groß. Daö Neichs-Ministerium hat zur 
Erhaltung der gesetzlichen Ordnung Maßregeln ge» 
troffen, worüber der Minister des Innern sich äu-
ßern wird. Wollen wir die Freiheit, so müssen 
wir sie mit Maß wollen; wollen wir die Einheit, 
so lassen Sie unS einträchtiger sein alö bisher. 
(Beifall rechts und in den Centren.) 

Der provisorische Reichöminister von Schmerling 
ertheilte über die weiteren Maßregeln Auskunft, welche 
zur Erhaltung der gesetzlichen Ordnung und zum 
Schutze der Nationalversammlung von dem Reichs-
Ministerium getroffen worden sind. Folgender Antrag 
Zachariä's ans Göttingen wurde von der Reichs, 
Versammlung zum Beschlüsse erhoben. Die Ratio-
nalversammlung beschließt: 1) dem Rcichsminifle« 
rium ihre volle Zustimmung zu den von ihm behufs 
der Unterdrückung deS Aufruhrs und der Wieder» 
Herstellung der gesetzlichen Ordnung ergriffenen Maß-
regeln auszudrucken; 2) die National-Versammlnng 
erklärt daß sie daS Neichsministerinm bei dessen zur 
Erhaltung der Einheit und Freiheit Deutschlands 
noch ferner zu treffenden Maßregeln auf das Kräf-
tigste unterstützen werde; 3) die Nationalversamm« 
lung spricht den Reichötruppen für die von ihnen 
bei der Unterdrückung deS Aufstandeö bewiesene 
Hingebung und Mäßigung drn Dank deS Vaterlan« 
des auS. 

F rank fu r t , St. Sept. Die O. P. A. Z. 
enthält in ihrem amtlichen Theil Folgendes: 

An das deutsche Volk! 
Deutsche! Die verbrecherischen Vorfälle in 

Frankfurt, der beabsichtigte Angriff auf die Ratio-
nal«Versammlung, Aufruhr in den Straßen der 
durch Waffengewalt unterdrückt werden mußte, empö« 
render Meuchelmord und lebensgefährliche Bedro-
hung und Mißhandlung, an einzelnen Abgeordneten 
verübt, sie haben die Pläne und Mittel einer Par« 
tei Deutlich gezeigt, die unserem Vaterlande die 
Schrecknisse der Anarchie und eineS Bürgerkrieges 
bringen will. 

Deutsche! Eure Freiheit ist mir heilig. Sie 
soll durch das Verfassungvwerk, zu welchem Eure 
Zertrete? |)ier versammeil sind, dauernd und fest 
vegrundet werden. Aber sie würde Euch entrissen 

in- Gesetz vom 28. Juni 1843 
°'8!cl)C"be Gewalt gegeben in Angele-B i i t t ®ä', r 

von Außen möge es durch die verbrrcherttche Tha, 
ten im Innern gefährdet werden. 

Ich kenne meine Pflicht, ich werde si. erfüllen-
ich werde sie erfüllen, fest und vollständig. Und 
Ihr, deutsche Männer! die Ihr Euer Vaterland und 

Eure Freiheit liebt, Ihr werdet mir, dessen diu ich 
gewiß, thätig zur Seite stehen. 

Frankfurt, den 20. September 1848. 
Der Reichsverwefer: 

johann. 
Die Reichöminister: 

Schmerling. Pencker. Dnckwitz. Wohl. 
I n Folge der Erklärung deS BelagerungS-Zu-

standes ist ein ständiges Kriegsgericht niedergesetzt. 
Dasselbe hat in der Hauplwachc seinen Sitz; eS 
sind somit dahin alle etwaigen Gefangenen abzu-
liefern. 

Frankfurt, den 19. September 1848. 
Der NeichSminister der Justiz: 

Robert Mo hl. 
Räch der von dem Präsidenten der deutschen 

Rational - Versammlung an daS ReichSministerium 
ergangene» Zuschrift hat die Rational-Versammlung 
in ihrer Listen öffentlichen Sitzung vom 19. Septem-
der 1848 beschlossen: 

1) Dem Rcichs-Ml'nisterinm wird die volle Zu-
stimmung der Reichö-Versammlung zu den von ihm 
zur Unterdrückung des Aufruhrs und zur Wieder« 
Herstellung der gesetzlichen Ordnung ergriffenen Maß-
regeln ausgesprochen. 

2) Die Reichs - Versammlung erklärt, daß sie 
daS Reichs - Ministerium bei dessen zur Erhaltung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands noch ferner 
zu ergreifenden Maßregeln auf daö kräftigste unter-
stützen werde. 

3) Die Reichs. Versammlung spricht den beut-
scheu Reichstruppeu für die von ihnen bei Unter-
drückung des Aufruhrs bewiesene Hingebung und 
Mäßigung den Dank des Vaterlandes aus. 

Frankfur t , a. M., 2l. Sept. (Pr. St. A.) 
Die Tobten des 18. September wurden heute feier-
lich beerdigt. Der Trauerzug setzte sich um 9 Uhr 
Vormittags, vom Roßmarkt hinweg, in Bewegung, 
und zwar durch die große Eschenheimer - Gasse und 
daö Eschenheimer-Thor auf dem nächsten Wege zu dem 
eine kleine halbe Stunde entfernten städtischen Fried-
Hofe. Den Zug eröffnete eine Abteilung deö zweiten 
württembergischen Lanzenreiter. Regiments, an die 
bayerische, preußische, österreichische und Großherzogl. 
hessische Infanterie nebP preußischer Artillerie sich 
anschloß. Uiimittelbar vor dem aus acht Särgen 
bestehenden Leichenkondukt, in welchem die Särge 
deS Generals von Aneröwald und des Fürsten 
Lichnowsky sich befanden, schritt daö Musik-Corps 
deS preuß. 33. Regiments. Hinter de» Bahren folg» 
ten der Stab fämwtlicher hier weilenden Reichs» 
Truppen und die Mitglieder der National-Versamm-
lung. DaS österreichische Musik - Corps und eine 
zweite Abtheilung württembergischer Lanzenreiter 
schloß den Zug, auf dem Friedhofe hielten unter An-
deren anch die Abgeordneten der Nationalversamm« 
lung von Ketteler anö Westfalen und Jordan auS 
Berlin Reden. Nach einer dreimaligen Gewehr- und 
Gefchützsalve der vor dem Begräbnißplatz aufgestell« 
ten Truppen wurden sodann die Särge versenkt. 
Die Leiche deS Fürsten Lichnowsky ist vorlänfig tn die 
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Familiengruft des Herrn von Bethmann gebracht 
worden, um später nach Schlesien abgeführt zu werden. 

B e r l i n , 22. Sept. (Pr. St. 31.) Aus der 
heutigen Sitzung der National Versammlung theilen 
wir daS nachstehende Programm des neuen Mini-
sterinmü mit: 

Wir treten vor diese hohe Versammlung mit 
der Versicherung, daß, indem wir dem Rufe Sr. 
Majestät des Königs folgten und die unö angebo-
tenen Stellen einnahmen, wir fest entschlossen sind, 
auf dem betretenen constitutionellen Wege fortzu-
schreiten. Wir wolle» die dem preußischen Volke 
gewährten Freiheiten kräftig wahren und reactio-
naire Bestrebungen mit aller Macht unseres Amtes 
zurückweisen. Insonderheit werden wir in allen 
Zweigen des öffentlichen Dienstes, im Civil und im 
Militair, für die strengste Befolgung dieser Grund» 
sähe ernste Sorge tragen. 

Die Verfassung, welche die hohe Versammlung 
mit der Krone zu vereinbaren im Begriff steht, wird 
wie wir hoffen, die Bürgschaft in sich tragen, daß 
daS preußische Volk in der innigsten Vereinigung 
mit der ganzen deutschen Nation, einträchtig und 
stark, frei und geordnet in ungehemmter Entfaltung 
aller seiner Kräfte und Gaben, mit sicherem Schritte 
einer großen Zukunft entgegengehen und seinen well-
geschichtlichen Beruf erfüllen werde. 

Dieser freien Entwickelung mit ganzer Seele 
zugewendet, werden wir nicht vergessen, daß es die 
Pflicht einer jeden Regierung ist, den Ausbrüchen 
der Anarchie und Ungesetzlichkeit zu steuern, eine 
Pflicht, deren strenge Erfüllung vom ganzen Lande 
gefordert wird, in der Ueberzeugung, daß die wahre 
Freiheit nur in der gesetzlichen Ordnung gedeiht 
und mit ihr die Gewerbthätigkeit der Bürger, der 
Ackerbau, der Handel und die Industrie. Lassen 
Sie uns bedenke», daß wir dem Winter mit seinen 
Bedrängnisse» entgegengehen. Je weiter die Zeit 
vorrückt, desto dringender tritt die Notliwendigkeit 
hervor, die Verfassungs - Urkunde, nach dem sehnli. 
chen Verlangen des Volkes, festzustellen. 

Wir werden auf die Beschleunigung derselben 
so weit eS in unserer Macht steht, hinwirken, und 
zu dem Ende, neben der Beratbung des Bürger-
wehr-Gesetzes und der Gemeinde-Ordnung, die Vor-
legung deS Entwurfs der Kreis- und Bezirkö-Ord-
nung nach Möglichkeit beschleunigen. 

Wie die Rechte und die Freiheit deS Volkes, 
eben so werden wir auch die Rechte und die Würde 
der Krone stets hoch und heilig halten und mir 
qletcker Kraft vertheidigen. Pfl.chtmäßlg werden 
»vir Ihnen, meine Herren, der Vertretung unseres 
Volkes, über unsere Verwaltung Auskunft geben 
und den in Beziehung auf dieselbe von Ihnen geäu. 
Herten Wünschen schuldige Rechnung tragen. Eben 
so erkennen wir eS aber für unsere Pflicht, auch 
dabei die Rechte der Krone, alö der einzigen 
Trägerin der ausübenden Gewalt, gewissenhaft zu 
wahren. „ . . 

Wir treten unser schweres Amt, das wir nn 
volle» Bewußtsein der damit verknüpfte» Verant-
wortlichkeit übernommen haben, mir der Hoffnung 

und dem Vertrauen an, daß die Größe der gemein-
schaftlichen Aufgabe und eine gleiche vaterländische 
Begeisterung uns in allen wesentlichen Punkten ci-
nig machen werde. 

(gez.) von P f u e l . 
B e r l i n , 22. Sept. (Pr. St. A.) Se. Maj. 

der König habe» Allergnädigst geruht: 
Bei Entbindung der bisherigen Minister von 

ihren Stellungen dem Minister - Präsidenten von 
Au erswald die Verwaltung des Ober-Präsidiums 
der Provinz Preußen zu nbcrtragen, den Finanz-
Minister Hansemann zum Chef der preußische» 
Bank, den Justiz-Miuister Märker znm Präsiden-
ten des Ober - Landgerichts zu Halberstadt, den 
Staatö'Minister Gierke zum Präsidenten des Ober-
Landgerichts zu Bromberg und de» Staats - Mini, 
ster Küh l weiter zum Präsidenten der Regierung 
zu Aachen zu ernennen. 

Ber l in , 23. Sept. fB. N.) Unsere Straßen, 
ecken waren gestern mit Maner- Anschlägen bedeckt 
welche fast sämmtlich Proteste gegen den Armeebê  
fehl des General Wrangel enthielten. Es protesti« 
ten: der Bürgerwehr-Club, der demokratische Land-
wehrverein, der demokratische Bürgerwehrverein die 
Vertrauensmänner deS permanenten Bürgerwehr« 
Ausschusses, der demokratische Verein der Königs« 
stadr und endlich, um die Zahl der Proteste voll zu 
machen, auch der vergnügte Weinhändler Louis 
Drucker, der indeß wünscht, daß die Garden bald 
von dem General Wrangel nach Berlin zurückge« 
führt werden möchten, da jetzt alle Leidenschaft 
aufgehört habe! — Tie „Demokraten Berlins" er-
klären in einem „an daS Volk von Berlin" gerich-
teten Mauer.Anschlage durch die Truppen.Znsammen-
ziehungen,, WrongelS Dictatnr und die Ernennung 
deS Pfuel'schen Ministeriums das Vaterland für in 
Gefahr, wogegen ein anderes Plakat, „Preußen.'-
überschrieben, und ei» „Freund der Freiheit" unter-
zeichnet, daö Vaterland gleichfalls in Gefahr erklärt, 
dies aber dem Verratb der Demokraten zuschreibt. 
Ein (nicht unterzeichnetes) Plakat aus Bres lau 
fordert die National Versammlung auf, bei dem er-
sten Angriff, auf ihr, durch das Volk schwer erkämpf, 
tes Recht sich für permanent zu erklären und die 
Zügel der Regierung in die Hand zu nehmen. End-
lich erklärt Hr. Held in einem Maueranschlaa da« 
er sich unter den jetzigen Verhältnissen, am Bor 
abende eines entscheidenden Kampfes, von dem voli-
tischen Schauplatze ...cht s«rücf5iehcn, font.Tr,? — 

t ^ . ' , ^ sßcfrfur fg adell sr 
5> Sept. (2 . 21. 30 Bald nach 

^"^zogen heute Haufen von Lazzaroni, 
schlechten Weiböbildern, Gassenjungen, der Abschaum 
deö Pobels, geführt von Bedienten in Königlicher 
Livree, von Priestern und anderen verkleideten Len-
kern, die Hauptstraßen mit weißen Fahnen unv 
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Tüchern und wildem Geschrei: „Es lebe der Kö-
ntfl !"• Wer Ihnen in den Weg kam, wurde unter 
Mißhandlung zum gleichen Rufe gezwungen. Poli-
zei und Militair, weil entfernt, daS Volk zu zer« 
streuen, ließen geschehen und hälfe». Jene Lazza-
roni waren hauptsächlich auS dem zunächst an de» 
Königlichen Palast stoßenden Quartier von Santa 
Lucia und Chiaja hergezogen. Nun aber brachen 
auö anderen, schon seit längerer Zeit als constitu-
tionell gcrübmten Vierteln Massen anderer Lazza-
roui mit Trikolorfahnen und „Cr6 lebe die Constitu-
tion!" schreiend, auf jene los. Im Toledo und den 
oberhalb liegenden Straßen und Plätzen kam eö 
zum Handgemenge; nun erst schritten auch Polizei 
und Truppen ein, um die Constitution»!!«» zurück-
zutreiben; auf beiden Seiten gab eS Todte und 
Verwundete, denn die Truppen brauchten ihre 
Waffen, Gewehr und Säbel, die Lazzaroni die ihn-
gen, einen Hagel von Steinen, Messer, Dolche und 
Prügel. Erst jetzt, nachdem die Nacht eingebrochen, 
ist die Nuhe hergestellt, die Toledostraße aber ist 
verödet, wie in der Nacht deS 15. Mai, Läden, 
Thüren und Fenster verschlossen; nur der Hufschlag 
der Pferde, der Tritt der in Massen patrouillireu-
den Truppen läßt sich vernehmen; der Schloßplatz 
ist abgesperrt. 

6. S ep t. Der Himmel weiß, was wieder 
geschehen soll, Toledo mit Truppen besetzt, gleicht 
einem Feldlager; daS ganze Quartier oberhalb To-
ledo, Sitz der sogenannten consiitutionellen Lazzaroni, 
ist abgesperrt; wer daher kommt, selbst Weiber, 
werden brutaler Durchsuchung unterworfen, nach 
verborgenen Waffen. Das ganze Quartier, Pöbel 
und Galantuomo ohne Unterlchied, wird entwaffnet. 
Heute brachen die Soldaten, zum Thell um 2 und 
3 Uhr nach Mitternacht, in die Wohnungen ein, 
über Terrassen, durch Fenster oder eingeschlagene 
Thüren, wie es ihnen bequem war, unter dem Vor-
wand, nach Waffen zu suchen. Verhaftungen in 
Masse werden vorgenommen, aber nur unter den 
liberalen Lazzaroni. Die Polizei hat die Druckereien 
sämmtlicher ihr anstößigen liberalen Blätter auf ei-
nige Tage, wie sie sagt, geschlossen. Die S taa ts -
Zeitung aber, dadurch allein Herrin ans dem 
Felde der Berichterstattung, bringt heute Abend eine 
so unverschämt falsche und entstellte Schilderung, 
daß man meinen könnte, wir leiett in die Zeiten 
vor dem 20. Iannar zurückgekehrt. 

7- Sept. Die Aufregung und Erbitterung 
gegen die Milltairherrschaft ist groß. Im Volke 
gahrt es bedeutend. Die Laizaroni fast aller Quar-
ttere haben sich nun , so heißt es, auf einmal auf 
tue Seite der Constilutionellen gewendet. Zwischen 
ihnen und den Truppen hat eö heute mehr alS ei-
nen Zusammenstoß gegeben. Die S ta a t 6 - ?ei t n n a 
bringt die Entlassung der Aden Hä..p.e^d Po-
lizel; eben so tntt der einst ängebetcie nun so ver. 
haßte Bozzelli vom Ministerium deö Innern zurück 
und übernimmt das d/S Unterrichts. Der Minister 
des Inner» aus den absolutistischen Zeiten Sant 
Angelo, ist auö Malta, wohiu er seiner Zeit sich 
geflüchtet, zurück. Von dem auf morgen fallenden 

Fest der Madonna de Piedigrotta, dem Hauptfest 
der Neapolitaner, ist natürlich keine Rede. Der 
König wagt es nicht, sich in der Stadt zu zeigen, 
und die Soldaten habe» Anderes zu thun flls Pa-
rade zu machen. 

8. Sept . Heute wurde folgende telegraphi-
sche Depesche veröffentlicht. Neapel, 8. Sept., 
1* Uhr Nachmittags. Messina, 7. Sept., S Uhr 
Nachmittags. Der General Filangieri in Messina 
an deu Minister des Krieges und der Marine: 
„Messina kehrt zum Gehorsam gegen seinen legitimen 
Sonverain zurück. Eine verzVeiflungsvolle Verthei-
dignng von zwei Tagen ist für den bewunderungs» 
würdigen Mnth der Königstruppen kein Hinderniß 
gewesen, welche unter dem Rufe: „Es lebe der 
König," die größte» Schwierigkeit?» überwunden 
haben. 

8. Sept. , 6J Uhr AbcndS. Telegraphi-
sche Botschaft:. Messina, 8. Sept., 2 Uhr Nach-
mittags. Der General Filangieri iu Messina an 
den Minister des Krieges und der Marine: Alle 
Kononierböte der Siciliauer bis auf zwei, die ver-
folgt worden, sind genommen. Alle FortS, den 
Faro inbegriffen, sind besetzt. Die Entwaffnung 
dauert fort. 

Rom, 8. Sept. (D A. A.) Don feinem gan« 
zen geistlichen Hofstaat umgeben erschien der Papst 
diesen Morgen in der Kirche Santa Maria del 
Popolo zur Assistenz der Feier deö heute wiederge-
kehrten GeburtöfesteS der Madonna. Der 8. Sep-
tember ist in Italien, vorzugsweise in Rom, ein 
Hochfest; wenige kirchliche Solennitäten pflegen eine 
so außerordentlich große Volksmenge von nah und 
fern herbeizuziehen, alS dieser Tag. Aber die RS-
mer wurden diesmal unter Angst auf ihn vorberei. 
tet. Ein dunkles, in den verschiedensten VolkSkrei-
sen gestern die Nnnde machendes Gerücht sagte ein 
Factions-Attentat auf die Kardinäle und den Papst 
in dem Augenblicke an, wo sie über die weite Piazza 
del Popolo durch daS dichte Menschengewühl zu der 
genannten Kirche gelangen würden. Auf und in 
den Wagen des Papstes sollte ein Steinregen fallen, 
mit den hohen Prälaten uud Kardinälen sollte 
Halsgericht gehalten werden. Unter solchen Um» 
ständen erließen die, von der über alle Vorbrreitun-
gen der ultraliberalen Wühler genau unterrichteten 
Polizei dazu aufgeforderten Nionenchefö noch gestern 
Abend dringende Mahnungen an die Civica, doch 
ja in vollständigen Bataillonen heute sich anf den 
bezeichneten Punkten zu konzentmen. Allein sehr 
gering war der Erfolg. Seit man mit dem ersten 
Bataillon (Monti) eine Säuberung vornahm, und 
anch aus den übrigen die moralisch infizirten Jndi« 
viduen auszusondern Anstalt gemacht, ist große Ver-
stinimung über die Gemüther gekommen; der Dienst 
wird alö eine Plage betrachtet, ja, die Regierung 
hat in ihrer Civica-Neform nicht allein nicht weiter 
gehen können, sie hat auch gute Miene zum bösen 
Spiele machen uiid dem ganzen Bataillon Monti 
die sequestrirten Waffe» wiedergeben müssen. Wie 
gesagt, die römische Civica, sei es aus Furcht vor 
dem angekündigten Sturmauöbruche, sei eö aus 
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Mißbehagen und Selbstüberdruß, erschien nur in 
spärlichen Fähnlein. Dagegen war alles Linienmi, 
litair unter den Waffe». Der verhängnißvolle Au-
genblick kam, doch Alles blieb ruhig, und man sah 
heute wieder recht klar, wie die römischen Wühler, 
bei aller Taktik deö Anzettelnö und AufstachelnS, 
doch ohne allen thatfertigen Muth sind. Noch heute 
sollen die gefährlichste» verhastet werden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , tS. Sept., Nachmittags. (Breöl. Z.) 

Der Reichstag hat die ungarische Reickstags-Depn-
tation nicht in vorpure empfangen, sondern ihre 
Apresse entgegengenoinmen. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n . 
P a r i s , 2 t . Sept. Große Niedergeschlagen, 

heit herrschte an der Börse. Gerüchte, wie (§ ava i g. 
nu r wolle abdanken, die Aussicht auf neue Kämpfe 
und L x d r n - R o l l i n werde in das Ministerium zu» 
rücktreten, drückte» unsere Fonds nieder. 

F r a n k f u r t , 22. Sept. Der in der heutigen 
Sitzung der National.Lersammlung von Schassrath 
und Genossen gestellte Antrag auf Aufhebung des 
Belagerungszustandes der freien Stadt Frankfurt 
wird nicht für dringlich erklärt. 

Den Einwohnern von Frankfurt ist die Ablie-
ferung der'Waffen bis zum 22sten Abends 6 Uhr 
anbefohlen. 

Die ^Berl. Nachr." schreiben aus Frankfurt: 
Die Anzahl der Polen wird sich bald wieder bei 
Ihnen in Berlin mehren. Sie reisen von hier sännnt-
lich ab, diese Sturmvögel der Revolution, die sich 
selbst rühmen, überall auf den Barrikaden dir erstnr 
zu sein und von denen es Arnold Rüge sogar noch 
begeistert' 'tm deutschen Parlamente nachrühmt, daß 
sie nirgends fehlten, wo mit Pflastersteinen Fraktur-
schrift geschrieben wird, wie S i m o n von Trier 
das Rebellen-Handwerk nennt. 

Ein interessanter Zug bei den Ereignissen in 
Frankfurt verdient mitgetheilt z» werden. Rittmei. 
stcr v. Boddien und Major Deetz, die zum Parla« 
wentiren, in Begleitung von Simon, aus Tr ier , 
und anderen von der äußerste» Linken am Ende der 
Zeil vorgeben sollten, ließen daö Feuer der Truppen 
schweigen und es kam nun darauf an, das Feuer 
der Insurgenten auch zu dämpfen. Man winkt mit 
weißen Tüchern, aber da» Feuer hört nicht auf, 
vlöftlich sind die Linken tn ein Scitenhans getreten, 
da nehmen Deetz und Boddien Simon unter den 
Arm- Herr Simon, Sie haben eö uns ja so oft 
von der Tribüne alS so herrlich geschildert, 5en 
Heldentod für die Freiheit zu sterben, nun kommen 
S c auch mit ««»!" Der iw re.w.ll.ge Held mußte 
nbck ein- reckt lebhaftes Buchsenfeuer aushalten, 
ehê  endlich die Insurgenten il>mi Fmntb bemerk-
ten und daö Feuer einstellten. Die Abgeordneten 
hier sind entrüstet, im höchsten Grade. Solchen 
Gräuelthaten, wie man sie bler erlebte, gegenüber, 
ist eine türkische Regierung noch zu »ulde. Wie 
kann man das milde Regiment der Paulsktrche und 

des Erzherzogs Johann, die liebevolle Zärtlichkeit 
für die revoltenbegründenden Volks-Versammlungen, 
welche 'auch in der Berliner Versammlung herrscht, 
gutheißen solcher Bestialität gegenüber! — J „ f 0 j , 
chen Gräueln werden alle Volks. Freiheiten unter, 
gehen. Wenn sich doch die Linken hier und Berlin 
merkten die alten Sprichwörter: zu scharf macht 
schartig, auf einen groben Klotz gehört ein grober 
Keil. Gefangene hat man 120, wie gewöhnlich 
die unbedeutenden Verführten. Der alte Jabn wird 
vermißt, er hatte es sich wohl nicht träumen lassen, 
von Turnern umgebracht zu werden. 

W i e n , 21. Sept. (Pr. S t . A.) DaS Mim-
sterium Batthyany scheint sich in Pesth zu behaupten. 
ES ist gewissermaßen der letzte gesetzliche Faden, 
wodurch die ungarischen Zustände noch mit den 
wiener Verhältnissen zusammenhängen. Wenn sich 
hingegen die pester National.Versammlnng ganz und 
gar auf revolntionaire» Boden stellte, so entzöge 
sie sich die Möglichkeit, mit dem siegreichen Ban 
auch nur zu unterhandeln. Die wesentlichen For« 
derungen der Kroaten sind folgende: 1) Nationale 
und provinzielle Selbstständigkeit Croatienö und 
Slavoniens; 2) gemeinschaftliches Ministerium für 
fämmtliche Theile der Monarchie, bezüglich der äuße» 
ren Angelegenheiten, des Krieges und der Finanzen 
(fomit auch die Abfuhr der ungarischen Finanz-Ueber-
schüsse in die wiener Central-Kasse), 3) Freigebung 
und kollaterale Stellung der von den Serben be-> 
wohnten südlichen Komitate. 

Der Kommandirende von Prag, Fürst Alfred 
Windischgrätz, befindet sich seit etlichen Tagen in 
Wien. Er soll als zweiter Kommandirender nach 
Italien bestimmt sein. 

Einem so eben hier eingegangenen Privatschrei« 
ben aus Preßburg zufolge baben die Truppen des 
Generals Meöjaros eine furchtbare Niederlage erlit-
ten; daö 2le Infanterie. Regiment „Kaiser Aleran» 
der" allein soll über 1500 Todte nnd Verwundete 
zählen und beinahe gänzlich aufgerieben sein. So 
eben hören wir, daß der Banns Jellachich das hie-
sige Ministerium um einige Compagnieen Pioniere 
mit den nölhigen Brücken angegangen habe, da er 
in die Lage kommen bürste^ hiervon Gebrauch zu 
machen. Ob unser Ministerium diesem Ansuchen 
Folge geben, weiß man nickt; nur so viel ist gewiß, 
daß der Direction der Glogpitzer Eisenbahn bekannt 
gemacht worden ist, die nölhigen Wagen in Bereit-
schast zu halte», da den 23sten nnd 2-lstni b M 
Pioniere und Brücken nach Grätz abgesendet wür^ 

abgereist" Deputirten sind tief gebeugt 

, @ c p t ' (Breöl. Ztg.) Nach den 
heutigen Nachrichten aus Pesth vom 20. ist, eine 
Abtheilung der Truppen des Banns unter Befehl 

schon bis in die Gegend von 
Funskirche» vorgerückt. Die neuesten Nachrichten 
aus Siebenbürgen sind eben so niederschlagend. Man 
ist dort un Begriff, die Union mit Ungarn auf-
zulosen. 

I m Namen deS General-Gouvernement» von Liv>, Ehst, und Kurland qestattet den Druck 
JS? 131. Den IS. September ist». Cr. 0 . v. B r ö c k c r . Genfer. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium dcr Kaiscrlichcn Uni-

versitäk Dorpat werden diejenigen, welche die An-
fertigung eineS Gewölbes im Vorzimmer dtr Ncnt-
kammer, kincS TifcheS aus Ellernholj und kupfer-
nrr WasserleitungSröhren für das chemische Labo-
ratorium, eincS RcpositoriumS aus Ellernholj für 
daS zootoinische Cabinet, eincS TrocknenofenS für 
daS pathologische Cabinct, und die Aufrichtung von 
Pfählen zum Trocknen der Wasche für die clini-
schen Anstalten, ferner: die Lieferung der im nach-
sten l849sten Jahre für die hiesige Universität er-
forderlichen Quantität von 900 Faden Birken-, 400 
Faden Ellern- und 100 Faden Fichten-Brennholz, 
welches gehörig trocken fein und eine Länge von 
wenigstens ^ Arschin haben muß, so wie die Lie-
serung dcr nach Bedürfnis; der Universität und de-
ren Anstalten nöthig werdenden Quantität von circa 
6 Pud Stearin- und 126 Pud Talglichten, <80 
Krufchken LampenspirituS, 390 Krufchken Lampen-
öl, 5 Pud Baumöl, 15 Pud Handseife, 23 Pud 
ordinärer Seife, 73 Tschetwert Hafer, 80 Pud 
Heu und 208 Pud Stroh, zu übernehmen, und 
endlich diejenigen, welche vom Beginn deö näch-
fteit Jahreö an, die beiden Buden unter dem alten 
UnlversitätSgebaude am Markt zu miethen willcnö 
|cln sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem 
auf den 20. Seprbr. c. anberaumten Torge, und 
zum Peretorge am 23. desselben MonatS, Mittags 
12 Uhr mit den gesetzlichen Saloggen versehen, im 
Local der Univcrsital6-Rciilkammer einzufinden, und 
ihren Bot zu verlauibaren. Die näheren Bedin-
gungen und betreffenden Kostenanschläge können 
täglich in der Canzellei dcr Rcntkammcr inspieirt 
werden. l 

Dorpat, am 11. Septbr. 1848. 
Reetor Nene. 

Seert. PH. Wilde. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

hiedurch zur allgemeinen Kenntnis}, daß am 4. 
Oktober Nachmittags um 3 Uhr im Bürger-Ver-
lammlungs - Saale auf dem Rathhaufe verschiedene 
Budenwaaren und andere Effecten gegen baare Iah-
lung öffentlich «uotionis lege versteigert werden 
sollen. 3 

Dorpat-Rathhauö, am 17. Septbr. Iö48. 
A<1 mandatuin: 

Seer. R. Linde. 
Äon Einer Kalserlichcn Dörptschcn Polizei-

Verwaltung wird zur Erfüllung einer hier ringe-
gangencn Requisition desniitlelst bekannt gemacht, 
?aß am 20sten, 2 > sten und 22sten September d. 
I . Hundert Kro»6-Pfcrde deö mobilen Referve-Parkö 
der 2ten Grciiadicr-Artillcrie-Brigade, in der Stadt 

Walk werden verkauft werden, und Kaufliebhaber 
sich daselbst zu melden haben. i 

Dorpat, den löten September 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowöky. 

Seeretar v. Böhlendorff. 

tMit pvlizeilicher Bewilligung.) 

v Künftigen Sonntag d. 19. September 
um 2 Uhr Nachmittags wird der Unterricht in 
der Sonntagsschule wieder beginnen. l 

Coll.-Nath Santo. 
Unterzeichneter macht hiedurch bekannt, daß 

er die Gastwirthschaft im Hause der Pollschen Er-
ben hicselbst (Hotel St. Petersburg) in Gemein-
schafk mit dem gewesenen Oekonom in der Post-
Restauration I . Drerler übernommen hat und bit» 
tet um geneigten Zuspruch geehrter Reisender, in-
dem er. allen billigen Anforderungen durch prompte 
und reelle Bedienung zu entsprechen bemüht sein 
wird. 3 

Narwa, im September 1848. 
F. B l o ß f c l d t . 

Für ein Gut ehstnischen DistrictS wird ein 
unverheiratheter Mann gesucht, der die Guts-Cor-
respondenz, die Buchführung und die Klecken zu 
übernehmen hat. Nähcrc Auskunft crthcilt die 
Schüninannsche Buchdruckern. 2 

Beste kasansche Talglichte, 4—8 pr. 
Pfd., Leuchtspiritus, Patent - Lainpcnol 
so wie auch I-Ianföl, frisches moscowi-
schcs Mehl und frischc Citroncn habe 
icli erhalten. 2** 

F. !!. Siecke«. 

l tische ß e v a I s ch e Killoströmlinge 
sind zu haben bei F. R. Sieckell. 3 

Frischc ß c v a l s c h c Killoströmlinge 
erhielt so. eben J. Ii. Schramm. 3 

Dorpat werden verlassen: 
Cand. jur. Aug. Peeck. 1 
H. Eichelmann, Kürschnergesell. 1 

So eben erschien und ist bei E» I . K a r o w , 
UniversitätSbuchhändler und in den übrigen Buchhand« 
lungc» zu haben: 

Cxclus dramatischer Bilder 
ans der Geschichte Rußlands 

von 
Ernst v. Reinthal. 

8. 315 S. geh. Preiö 1 R. 75 Cop. S, 



Erscheint drei Mal wö-
chent l ich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis iü Dorpat8j 
Rbl. S. hei Versendung 
duroli die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Uedaction oder 
in derBuchdruckcrei von 
S c h ü n m a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 
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entrichtet; von Aus-
würtigen he! denijeni-
geu Püstcoinptoir, durch 
welches s ie die Zeitung 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertion« - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4^ Kop. 
S.-M. fiir die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 2f. September. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : R i g a . — M i t a u . ^ S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 

Frankreich. — Deutschland. - Dänemark. — I t a l i e n . — M i ö e e l l e n . — N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r n 

D o r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , IG. Sept. Vom 11. biö 15. Sept. 

starben 3 Personen an der Cholera. I m Ganzen 
sind biS zum 12. Sept. erkrankt 6S66, genesen 4634, 
gestorben 2188, noch krank 44, und in Besserung 
befindlich 27 Personen. 

M i t a u . Zum 10. Sept. waren 10 Cholera, 
kranke in Behandlung verblieben; vom 10. bis 13. 
kam hinzu 3 , genasen 0 , starb 1. Zum 13. Sept. 
verblieben in Behandlung 12. Seit dem Beginn 
der Epidemie sind erkrankt 1909, davon genesen 932, 
gestorben 965, noch in Behandlung 12. 

(Zuschauer.) 
S t . P e t e r s b u r g , 16. Scpt. Zum 14. Sept. 

waren 12t Cholerakranke in Bebandlung verblieben; 
im Verlaufe dieseö TogeS kamen hinzu 3, genasen 9 
und starben 7 (darunter 1 in der Wohnung.) Zum 
15. Sept. verblieben demnach 108 Kranke in Ve-
Handlung. 

Gestorben ist n»d auS den Dienstlisten zu strei-
chen der General der Artillerie Gerste »zweig. 

Den 9. Sept. starb allhier der Senateur Ge-
»eral-Lleutenant A. I . Micha« low Ski . Dan i» 
lc>w6ki, bekannt durch seine Schriften über ruf» 
sische Kriegs-Geschichte. 

S t . P e t e r s b u r g , 16. Sept. Mittelst Aller« 
höchster Gnadenbriefe sind dem Ober.Commandenr 
des Rcvolschen Hafens und KriegSgouverneur von 
Ncval Admiral Grafen Heyden 1 die diamanle. 
nen Instanten deS St. Aler-uider Newsk» Ordens 
und dem' Mitglied deö AdmiralitatöratbS Aice.Ad. 
m i r a l v ° n P l a t e r der KK. Weiße Adler-Orden 
Allerauädiast verliehen worden. . 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls im Civil« 
ressort vom 3 l . August ist der ältere Direktor deS 
r i g a f c h e n Kvmmerz-Eomptoirs, Kollegienrath Frisch, 
zu.» Staatörath befördert, und der Beamte für be« 
sondere Aufträge im D e p a r . e m e n des auswar.gen 
Handels, Staatsrath H a n e n f e l d , zum C.Hef des 
Sibirischen Zoll-Bezirks ernannt worden. 

Von Kollegienrätben sind zu StaatSratbe, be. 
fördert worden: der Direktor der Ackcrbanschule zu 
Gorigorez, Peuke r , und der Ablbetlungs-Chef im 
Landwirthschastö-Departcmeut des MlNtsteriUMS der 
Reichö-Domainen K a j a u d e r . 

Allerhöchstes Handschre iben 
au S e i n e Ka i se r l i che H o h e i t , de» G r o ß , 
fürsten M ichae l P a w l o w i t s c h , Ober-Chef der 

Mi l i ta ir - Lehranstalten. 
Ka ise r l i che H o h e i t ! Daö außerordentliche 

Maaß der diesmaligen Entlassung auS den M i l i -
tair-Lehranstalten zum Officierdienste, durch welche 
daS Heer, bei dem unerwartet gesteigerten Bedürft 
Nisse, mit tüchtigen Officieren versehen wurde, ließ 
allerdings schließen: es könnte die vor der Zeit, noch 
vor dem AuSzuge inS Lager, vorgenommene Beför-
derung aller Zöglinge, die sich besonders zum Fronte. 
Dienst gewöhnt haben, auf die Fronte-Zusammen, 
setzung in diesen Anstalten einen fühlbaren Einfluß 
tvaben. Um so angenehmer war eS M i r , die in al-
icn Beziehungen vortreffliche Ordnung und muster» 
hafte Haltung zu bemerken, wodurch sich die Abthei, 
lnng der Miliiair-Lehranstalten während der ganze» 
Daner ihreö AnfenthaliS in Peterhof auszeichnete. 

Täglich Augenzeuge der unermüdlichen Bemü-
hungen und erleuchteten Einsicht, durch welche I b r e 
Pfleglinge vor der Cbolera während ibreö Umsich« 
greifens in der Hauptstadt und deren Uingebnngen 
bewahrt wurden, — ward Ich dadurch biö in die 
Tiefe M e i n e s HerzenS gerührt. Gott hat ficht« 
barlich die Bemuhnngeu E u r e r K a i s e r l i c h e n 
H o h e i t gesegnet. AuS der ganzen Abtheilung er-
kränkle an der Cholera nur 1 Zögling: aber auch 
dieser ward hergestellt. 

Es war M i r wohlilmend, M ich zu überzen« 
gen, daß nicht nur die ChefS der Anstalten, gelei« 
tet durch I h r e unmittelbaren Anweisungen, sondern 
auch alle Osficiere ohne Ausnahme, begeistert von 
dem Hobe» Beispiele E u r e r Ka i se r l i chen H o . 
h e i r , die heiligen Pflichten als Erzieher und Leh-
rer mit Eifer erfüllten. Die Dankgebete der Eltern, 
denen I h r e Bemühungen die Kinder erhielten, sind 
der schönste Lohn für diese Anstrengung. 

Ich freue Mich der Gelegenheit, E u r e r Ka i -
ser l ichen H o h e i t für AlleS M e i n e n vollkomme-
nen Dank und M e i n e herzliche Anerkennung ans-
zudrücken. 

ist von S r . Majestät dem Kaiser 
Hochsteigcnhändig also nnterteichiiet: 

N i k o l a i . 
Kraßnoje-Sselo, de» 15. August 1843. 
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Der Stabrittmeister von Campenhausen 
vom Husaren »Regiment des Erzherzogs Ferdinand 
wird als versto ben aus den Armeelisten gestrichen. 

Dem Adel deö Gouvernements Ckerson ist für 
den Beschlug zur Slellung von 70V Pferde» zum 
Gebrauche bei der leichten Eavallerie und der Ar-
tillerie das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

Nat iona l - Versammlung. Sitzung vom 
22. Sept. An der Tagesordnung befindet sich zu-
nächst ein Kreditverlangen von 6 Millionen für 
Wasserbauten behufS Beschäftigung der arbeitslosen 
Feldarbeit«1. Diese DiSknssion nimmt fast drei 
Stunden hinweg und endigt mit Genehmigung der 
Hanptparagrapheu. Um 3? Uhr ersetzt Marrast 
den Vice-Präsideuten Corbo» auf dem Präsidenten» 
stuhle. S o n t e y r a , ein Mitglied der Rae de Poi-
tiers, verlangt das Wort, um den ContcilS-Präsi» 
deuten z» intcrpellire». (Erstaunen. Allgemeine 
Aufmerksamkeit.) Unter größter Stille des Saales 
legte der Redner einen Stoß von Papieren vor sich 
und beginnt eine lange Rede vorzulesen. Die Juni-
Ereignisse bildeten die Einleitung; dann folgte eine 
Bekämpfung des Sozialismus, der unausführbaren 
Lehren, welche alle Rechtschaffenen, die (Ich der 
Februar-Regierungsforin angeschlossen hätten, mit 
gerechter Bcsorguiß erfüllten und die Regierung 
schwächten. Daö Land sei zerrisse». Die Ratio-
nal.Versammlung solle mit dem Beispiele der Einig-
keil und Versöhnung vorangehen. Die Wahlresul-
täte hätten eine bedenkliche Gährung hervorgerufen, 
er zweifle indeß nicht, daß der General Eavaignac 
Energie genug besitzen werde, um jeden Versuch zur 
Anarchie zu unterdrücken nnd nicht zur Fahne der 
sozialistischen Republik überzugehen. Es wäre gut, 
wenn der General sich über alle diese Punkte dem 
Lande gegenüber ausspräche. Er intcrpellire ihn da-
ber: Las öffentliche Vertrauen würde gestärkt nnd 
manche Befürchtung beseitigt werden, wenn man ge« 
nau wisse, was die Legierung von der Lage denke 
und waS sie zu thnii beabsichtige. Beim Herabstei-
gen deö Redners ruft die äußerste Linke: Man 
schreite zur Tagesordnung! Eavaignoc begiebt 
sich aber dennoch auf die Tribüne und antwortet. 
Er gestellt zu, daß sich finstere Wolke» am Horizonte 
i^^mrngezvgeii, daß er aber keiner anvtren Fahne 
als der Republik dienen werde. (Beifall.) Indessen 
übertreibe man die Dinge, die außerhalb der Ratio-

al - Versammlung vorginge». Man wolle vom 
Ministerium wisse», waö es im Falle von Unord-

Tö 1* ' ' gestalte» Sie mir", sagte 
W l r bie Antwort ans diese 

h * Ä ? r , , Ü i ^ " ^ « d e n , unserem Man-date getreu, die Pfllchteu erfüllen, die un6 dasselbe 
auflegt." (Bnfall.^ur Tagesordnung.) De Cda-
rancey wirst der Reglernng vor, die Vortheile des 
Junisieges nicht gehörig ausgebeutet zu haben. Sie 
habe nicht die gute Stimmung der Nailonalgarde 
dieser Lebtiiöader des Staates, zu benutzen verstau-

den oder sie sogar verscherzt. Die größte Gefahr 
aber stehe der ganzen französischen Gesellschaft bevor, 
wenn sich die Exekutivgewalt jenen Lehren zuwende 
die man Sozialismus nenne. Duc lerc steigt mit 
einem Moniteur-Bande in der Hand auf die Red-
uerbuhne und beweist dem Vorredner, daß die Na-
tional.Versammlung auf Antrag der Regierung ja 
der Nalional-Garde von Paris und der Bannmeile 
speciellen Dank volirt habe. C a va ig na c erklärt 
von neuem, daß er unmöglich hier Doktrinen diS-
kutiren oder gar den Weg angeben könne, den die 
Regierung einzuschlagen gedenke. Man solle sich 
wegen des Heils der Republik auf i(>» verlassen. 
Er habe bisher sicher das Vertrauen der Verfamm-
lnng gerechtfertigt. (Beifall. Man ruft: Schluß! 
Schluß!) Laboissiöre jchlägt eine motivirte Ta« 
geöordnung vor. Kerdrel will von diesen monar« 
chischen Ueberbleibseln, wie Vertrauensvoten und 
dergleichen, nichts wissen und bekämpft die Tages, 
ordnuug. Cavaiguac bedürfe solcher Voten nicht. 
Mehrere Andere sprachen noch sur uud gegen, ohne 
verstanden oder gebort zu werden. Endlich g'ht 
die folgende motivirle Tagesordnung durch: „Die 
Natioiial-Versammlnng erklärt, in Erwiederung der 
Vorträge des ConseilSpräsidenten, daß die Regie-
rung il>r volleö Vertrauen besitze, nnd geht zur Ta« 
geöordnung über." 

P a r i s , 22. Sept. (Pr. St.-A.) Die söge-
nannten moveririen Demokraten deö Palais National 
versammelten sich gestern in ihrem Klnbsaale und 
hielten Rath, auf welche Weise die nationale Re» 
publik vor sicherem Untergänge zu retten sei. Ei« 
Mitglied »ab», das Wort und machte, wie berichtet 
wird, der National Versammlung bittere Vorwürfe, 
daß sie keine sur Befestigung der Republik geeignete 
Maßregeln treffe. „Was haben wir seit dem 4. 
Mai gethan", rief der Redner, „um daö Volk vor 
Hunger und BtUverkrieg zu schuhen? NichlS. Ich 
trage daher daraus au, daß sie sofort an die Arbeit 
gehe und mache dafür zunächst folgende Vorschläge: 
1) Die 25 Ecntimeiisteucr, 2) Salzauflage, 3) Fische 
und NahrungSsteuer, 4) endlich alle Hindernisse ab-
znschaffen, die sich der vollsten EntwickeltMg der 
Landwirthschaft bisher enigegenstellten. Um die 
Lücke zu füllen, welche diese Abschaffung im Budget 
zur Folge habe, schlage ich die sofortige Belastung 
der Hypolheken-BonS vor, deren Ausgabe so schleu» 
uig als möglich im Interesse der Landwirthschaft 
zu bewerkstelligen wäre." Diese Anträge machten 
große Wirkung. Man beschloß, den Vorstand zu 
Cavaignac zu schicken, ihm den Zustand der Ge» 
inüther auseinanderzusetzen und auf Entlassung sämmt« 
licher Minister oder wenigstens gewisser Mitglieder 
zu dringen, von denen man wisse, daß sie gegen 
alle StaatSgefahr stockblind seien. Um 1t Uhr 
begab sich der Vorstand zu Eavaignac, der sie zwar 
seiner ganzen Sympathien versichert, aber doch hin-
zugefügt haben soll, daß der Angeublick zu so durch« 
greifenden sozialistischen Maßregeln, wie die direkte 
Besteuerung des Hypotheken,Kapitals, schlecht ge« 
wählt sei, daß er die Sozialisten als Partei nicht 
anerkenne, und daß er den Imperialisten mit Kar-



tatsche» antworten würbe. Der Vorstand zog sich 
zurück und wil l, wie eS heißt, nachdem er seinen 
Kommittenten Rechenschaft abgelegt, baS heutige 
Bankett abwarten, ehe er einen definitiven Entschluß 
fonnulire. AlS die Versammlung in der Rue de 
Poitiers von obigem Schritt erfuhr, versammelte 
auch sie sich in Masse. Ein Ausschuß wurde ge« 
wählt, der sich ebenfalls zu Eavaignac begab und 
ihm einen Vortrag hielt. Was ibm der General 
geantwortet, darüber wird in den öffentlichen Blät-
tern noch nichts gemeldet. Die Patr ie brachte 
gestern Abend bereits zwei Listen von Kandidaten 
für ein neues Ministerium. DaS genannte Blatt 
fügte iudeß sogleich hinzu: „Diese Combinationen 
mißlangen, weil mau sich über das Programm nicht 
verständigen konnte. Man sprach dann von einer 
Unterhandlung zwischen General Cavaignac nud 
Ledru Rollin über die Bildung eines neuen Mini« 
sterinmS, welches ausschließlich aus dem Klub deS 
Palais-National und aus dem der absolut-demokra« 
tischen Partei genommen werden sollte. Aber auch 
diese Combiualion ist fehlgeschlagen, und eS ist die 
Beibehaltung des Sintus quo beschlossen worden." 
Der Courr ier f ranya iü versichert heute, daß 
alle diese Gerüchte von neue» Minister-Combina-
tiouen ungegründet seieu. (T. National-Versamm-
luug ) Heute Abend „m 6 Uhr findet baS große 
Bankett im Chalett statt. Aubry de Puyraveau 
oder Germain Sarrut wird präsidiren. Es ist kein 
Platz mehr am Tische zu haben. Man halte nur 
für 600 Gehecke gesorgt. 

P a r i s , 23. Sept. (Pr. St. A.) Ungeachtet 
des Vertrauens-VotnmS, welches ber Cavaiguac'schen 
Regierung gestern, bei Gelegenheit der Sonleyra'schen 
Interpellationen, von der'Rational» Versammlung 
zu Theil wurde, spricht man immer »och von einem 
nabe bevorstehenden Ministerwechfel, weil in dem 
Kabinet keine Einigkeit herrsche; namentlich ist von 
dem Ausscheiden der Minister deS Innern nnd der 
Justiz, Senard nnd Marie, die Rede. Die Versamm-
I»ng der Rne de Poitiers bat in Rücksicht auf die 
kritische Lage der Dinge beschlossen, sich fest und 
einig um die Regierung zu schaaren. Gegen das 
gestrige Vertrauens > Votum in der National. Ver-
sammlung erhoben sich, außer der äußersten Linken, 
auch eine Anzahl von Mitgliedern der Rechten, 
unter ihnen Napoleon Bonaparte, Dessen Verwandter, 
ber eben für PariS gewählte LouiS Bonaparte, ist 
n o c h n i c h t hier eingetroffen. Man behauptet aber, ber. 
>elbe werde im Laufe bes heutigen TageS ankommen. 

DaS Bankett zur Gebächtnißtder ber Gründung 
ber Republik von 1793 hat gestern Abend .«den 
Gärten des Chalet staltgefuuben. Audry be Puy. 
raveau führte be» Vorst». Er unb Ledru Roll... 
hielten Reben. Der Letztere w.eü barauf hin, baß 
ber Ernst ber Umstände Einigkeit »nb gemeinschaft-
liches Zusammenwirken gebiete, um ben .mper.al.st.-
schen Znd royalistische» Bestrebungen energisch ent. 
aeaenn.treten WaS hat", rief er linier Anderem 
aus, „die Republik für daS Voiköwohl j i t jni t 4. 
Mai gethau? Nichts.« Auch mit der Politik dem 
AuSlanbe gegenüber erklärte sich der Redner sehr 

lckjufriedeu. DemostheneS Olivier brachte die Ge-
sunbbeit ber abwesenben Republikaner aus. DaS 
Bankett verlief ohne Störungen. I n Lyon sollte 
an bemselben Tage ebenfalls ein großes Bankelt 
stattfinben. 

Die Pat r ie behauptet, die französische Regie-
rung habe ihren diplomatischen Agenten zu Neapel, 
so wie ber Flotte, Befehl zugeschickt, ben Feinbselig-
keiten zwischen Sicilien und der neapolitanischen 
Regierung Einhalt zu thuu. lieber die Frage einer 
Verläugeruug des Waffenstillstandes in Italien 
laute« die Angaben der Journale widersprechend. 
Während einerseits behauptet wird, der Waffenstill« 
stand sei auf Radetzky'S Antrag verlängert und die 
Unabhängigkeit Italiens als Grundlage der Un-
lerhandlungen anerkannt, versichert man, nach der 
Pat r ie , andererseits, Karl Albert habe Radetzfy's 
Antrag abgelehnt und rüste sich zum Wiederbeginne 
der Feinbfeligkeiten. 

Im (5 OD ( l im tio im ei liest man: „Die Re-
gierungen Frankreichs, Englands und Oesterreichs 
sollen dahin übereingekommen sein, daß Venedig im 
statu« quo bleiben, d. b. vorläufig keine österreichische 
Garnison erhalten solle. Der Waffenstillstand, der 
auf 45 Tage verlängert ist, wirb so auf ganz Jta-
lien ausgedehnt werden. ES scheint auch gewiß, 
baß bie Regie»ungen Frankreichs unb Englands einge-
schritten sind, um die Einstellung der Feindseligkei, 
ten zwischen dem König von Neapel und ben Sici« 
lianern herbeizuführen." 

Von Louis Blanc wird schon im vorauS eine 
AntworlSschrift auf ThierS' noch nicht erschienene 
Abhandlung über daS Eigeulhum angekündigt. 

Der Apellhof hat entschieden, daß kein Grund 
vorliege, die gegen die Minister Ludwig Plu'lipp's 
dekretirte Kriminal-Untersuchung fortzuführen. Sie 
wird deöhalb niedergeschlagen. 

D e u t s c h l a n d . 
K ie l , 2t. Sept. tH. <?.) Zn Sonderburg 

ist Folgendes erschienen: Bekanntmachung. Die UN» 
terzeichnete, in Gemäßbeit des zwischen Sr. Majestät 
unserem Allergnädigsten König und Sr. Majestät 
dem Könige von Preußen abgeschlossenen Waffen-
stillstand-Vertrags znr gemeinsamen Regierung der 
Herzogthumer Schleswig unb Holstein währenb der 
Dauer des Waffenstillstandes Allerhöchst ernannte 
Commissto» ist heute in Wirksamkeit getreten. Nach 
ben. Art. 7 des Waffenstillstaub - Vertrags, ist bie 
Kommission bie einzige rechtmäßige oberste Verwal-
luugs-Behorbe der Herzogthümer Schleswig und 
Holstein, welcher die Ausnbung der landesherrlichen 
Gemalt in ihrem ganzen Umfange, mit Ausnahme 
der Gesetzgebung, „vertragen ist. Es sinb also alle 
Berichte, Eingaben unb Gesuche, welche nach ben, 
bisherigen Geschäftsgänge an die Immediat Kollegien 
und Departements in Kopenhagen zn richten sein 
wurden, wahrend der Dauer deS Waffenstillstandes 

c unterzeichnete Kommission zu richten nnd 
einzusenden, und von dieser allein haben sammtliche 
BeKorden und Beamten in .beiden Herzogthümer» 
ui den zum Wirkungskreise der gedachten Kollegien 
und Departements gehörigen Sachen, Befehle und 



Aufträge entgegenzunehmen, und auch dann zu be-
folgen, wen» die betreffenden Erlasse nicht von 
sämiiitlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet 
sein werden. 

Die Gesetzgebung, also insbesondere die Fest« 
stellung der staatsrechtlichen Verbältnisse der Her-
zogthümer, gebort nach dem Waffenstillstands-Ver-
trage nicht zu dem Wirkungskreise der Kommission; 
sie hat sich mir uiit der Verwaltung zu befassen. 
Frömmigkeit und Fleiß in Kirche und Schule, Un-
abhängigkeit «nd Schnelligkeit der Rechtspflege, 
Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit zu er-
halten und zu fördetn, den Unterthanen die während 
deS Krieges ihnen aufgelegten Lasten abzunehmen 
oder wenigstens zu erleichtern, sämnttliche Bewohner 
der Herzogthünier in ihren begründeten Rechten zu 
schützen, die während des Krieges gebildeten Ver-
hältnisse und Interessen, auch wenn sie strenge ge. 
nommen der rechtlichen Begründung entbehren möchte», 
schonend zu berücksichtigen, dies ist die Aufgabe der 
Kommission. Mit dem Beistände deö Allmächtigen 
und der Mitwirkung ihrer lieben Landsleute und 
Mitbürger hofft sie, ihre Aufgabe zu lösen. 

Gegeben in der Königlichen Immediat-Koni-
missio» zur gemeinsame» Regierung der Herzogtümer 
Schleswig und Holstein. 

Sonderburg, d. <8. Sept. *1848. 
Moltke. Johauusen. Hansen. Paulsen. 

Der A l ton er Merkur erwählt in einer 
zweite» Ausgabe vom 23. September folgende Be-
kanntmachungen der provisorischen Regierung: 

M i tbürger! 
Wir haben in unserer Proklamation vom 21. 

März d. I . gelobt, unö in dem Kampfe für Frei-
heit und Recht den Einheitsbestrebungen Deutsch-
lands mit aller Kraft anzuschließen. Die deutsche 
Centralgewalt hat uns deutsche Waffenbrüder zur 
Hülfe gesandt, um daS Land von dem Feinde zu 
befreien; den Schleswig Holsteiner» vor Allen liegt 
die Pflicht ob, die Centralgewalt, so viel an ihnen 
ist, zu stütze» und ihren Befehlen Folge zu leisten. 
Die National.Versammlung in Frankfurt, der höchste 
Rath der deutschen Nation, hat den von der Krone 
Preußens verhandelten Waffenstillstand zwischen 
Deutschland und Dänemark genehmigt; wir erwar» 
ten die Anordnungen des Erzherzogs Reichsver-
wesers, um im Einverständniß mit der schleswig-
holsteinischri, Laiideöversaminluiig die von uns geübte 

niederzulegen; bis dahin werden wir die 
pflichten erfüllen, welche wir gegen das Land über» 
nommen haben. 
>...! f w l ? ullÖ

c.®
m

1
,'«ch zur Kunde gekommen, daß 

h»* ^ i f j f 9i"if ! ' Tohannsen und Hansen, von 
«intf ü« .i Bekanntmachungen an daS 
Volk der Herzogtümer erlassen in brnni de (Trh 

fion ^ur̂ aemnn'samen TO°" •öl'cl,<;" Jmmediatkommis, 

Wir werden dem landeSfeindlicheu Treiben ei-
ner solchen unbefugten, mit de» Waffenstillstands. 
Verhandlungen in Widerspruch stehenden „König. 
Ilchen Jmmediatkommission" nachdrücklich entgegen. 

treten und haben an alle Polizelbehörden des Lan. 
des die Verfügung erlassen, die gedachten drei Per« 
soneu, wo sie sich finden lassen, in Verwahrsam zu 
nehmen, und den Gesetzen nach weiter gegen sie zu 
verfahren. Von dem gesetzlichen Sinn unserer Mit-
bürger aber dürfen wir erwarten, daß sie sich auch 
durch solche Provocationen nicht zu ungesetzlichen 
Schritte» gegen jene Personen hinreißen lassen. 

Rendsburg, de» 22. Sept. 1848. 
Die provisorische Regierung. 

Beseler. F. Reventlou. M. T. Schmidt. 
Lüders. 

RendSburg, 23. Sept. (H. C.) Der kom-
mandirende General in den HerzogthuMeru, General-
Major von Bonin, hat in Beziehung auf Vie gestern 
mitgeiheilte Bekanntmachung auS Schleswig vom 
22. Sept. ein Rundschreiben an die Kommandantu» 
ren erlassen, worin es heißt: „Ich sehe mich in Folge 
dieser Bekanntmachung veranlaßt, den Kommandan-
turen der Herzogtümer Schleswig und Holstein zu 
eröffnen, daß mir von der Einsetzung dieser sogenann-
ten K. Jmmediat-Kommissto» nichlö bekannt ist. Die 
„gemeinsan« Regierung,- welche nach dem Art. 7 
deö Waffenstillstands-Vertrages für die beiden Her-
zogtbumer eingesetzt werden und welche ans 5 Mit-
gliedern bestehen soll, hat sich noch nicht konstitniren 
können und ist »och nicht von den beiden hoben 
kontrahircilden Theilen eingesetzt worden, wie der 
genannie Artikel vorschreibt. Die oben genannte 
„Königl. Zmmediat» Kommission zur gemeinsamen 
Regierung der Herzogtbüiner Schleswig und Holstein" 
ist somit im Wesen und im Namen von jener ein-
zusetzenden „gemeinsamen'Rkgierung sur die beide» 
Herzogtümer" durchaus verschiede» und daher nicht 
als eine rechtmäßige Verwaltungsbehörde für die 
letzteren zu betrachte» und anzuerkennen. Sie maßt 
sich vielmehr widerrechtlich die der genannten gemein-
samen Regierung zustehenden Gerechtsame an. Tic 
hochlöblichrn Kommandantnren werde» daher hier-
durch angewiesen, die Einwohner, Beamten und 
Behörden gegen diese sogenannte „König!. Immediat» 
Kommission" zu schützen, und wenn durch deren Auf» 
treten in de» Herzogtümern irgendwo Unruhe» ent-
stehen sollten, diesen kräftigst im Zusammenwirken 
mit den jetzigen Beamten und Behörden zu steuern. 
Von solchen Vorkommnisse» ist sogleich ans daö 
schnellste hierher Meldung zu machen, und haben 
die Kommandanturen die kräftigste Unterstützung 
nleinerseilS bei Maßregeln zur Erhaltung der Ruhe 
und Ordnung zu erwarte». Im Uebrigen verweise 
ich auf den au die Kommandanturen von wir er« 
lassenen Befehl vom l7te» d. M. Die hochloblichen 
Kommandanturen sind ermächtigt, den Ortsbehördeu 
von vorstehendem Befehl Keuntniß zu gebend 

F re ibu rg , 22. Sept. Nachmittags 4 Uhr. 
(O P. A. Z.) Bis zu diesem Augenblick sind wir 
noch ohne bestimmte Nachrichten anö dem Obcrlände, 
da die Eisenbahn-Verbindung unterbrochen ist; doch 
erfährt mau durch aus Umwegen hierher Geflüchtete 
Folgendes: Strnve bat auf die Nachricht, daß in 
Frankfurt der Waffenstillstand genehmigt worden, 
alle wehrfähige Mannschaft deöObetlandes, Schwarz. 
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waldeS ic. vom I7fcn bis öOsteu Slftcröjnbre zum 
Zuge nach Frankfurt aufgerufen. Wer sich weigert, 
mitzuziehen, wird auf der Stelle erschösse». Er übt 
eine wahre Schreckensherrschaft. Die Freischaaren 
sollen ziemlich gut bewaffnet und nur »och einige 
Stunden von hier entfernt sein. AlleS ist in Schrecken 
und Angst für die nächste Nacht, in welcher die 
Freischaaren hierherkommen sollen. Viele Familien 
flüchte» aus der Stadt. Vor einer Stunde ist die 
Bürgergarde aufgeboten worden. 4§ Uhr Abends. 
So eben wird durch die Schelle bekannt gemacht, 
daß noch heule Abend mehrere Tausend Mann Mi« 
litair hierher kommen werde». 

Die O. P. A- Z. meldet unter den neuesten 
Nachrichten ans Frankfur t a. M. 24. Septem» 
ber: „So eben geht uns noch ein Schreiben aus 
Fre iburg, 23. Sept Morgens, zu, folgenden In» 
Halts: „„Die Postverbiudiing mit dem Oberlande 
ist wenigstens tbeilweise wieder hergestellt, und wir 
erfahren, daß die Gerüchte in Betreff der Stärke 
der Freischaaren sehr übertrieben waren. Ihre An« 
zahl beträgt bloS einige Tausend, und scheint ihr de-
waffnetcr Einfall blos eine Beraubung der öffcntli-
chen Kassen zum Zweck gehabt zu haben. Diese.so« 
gcuanuie „republikanische Armee" besteht aus tau« 
ter italienischem, französischem und schweizerischem 
Lumpengesindel, dem sich die in der Schweiz wei-
lenden deutschen Flüchtlinge angeschlossen haben. 
Die Anführer sind Slruve, Meißhaar und Siegel. 
Wie man vernimmt, haben sich dieselben, nachdem 
sie sich der Kassen in Lörrach bemächtigt hatten, 
wieder über die Grenze zurückgezogen. Die Angst 
der hiesigen Einwohner hat nun einer gerechten 
Entrüstung Platz gemacht. Das gestern Abend er-
wartete Militair nickte so eben, Morgens 9 Uhr, 
2000 Mann stark, hier ein. Ein Bataillon vom 
Leib'Negiment, ei» Bataillon vom 3ten und die 
Scharfschützen dcS isten Regiments. Der Terro» 
risnms Strnve'ö soll keine kränzen kenne». Lil» 
lentbalben sind Wachtposten des Militairö aufgestellt. 

F rank fu r t , a. M., 2-1. Sept. (Fr. I . ) Von 
hier auS wurde» gestern 2000 Mann Reichötrup-
peu nach dem badischen Oberlande befördert, welche 
ohne Aufenthalt bis Emmendingen verbracht wer» 
den, bis wohin die Eisenbahn demolirt worden ist. 
(Emmendingen ist die zweite Station diesseits Frei-
bnrg.) Tie neuesten, gestern Abend hier eingetrof-
fenen Nachrichten lauten dahin, daß die Freischärler 
in Schlicnge» und tm Besitz von 4 Kanonen sind. 
— Die Bahn ist aber bis Freiburg wieder fahrbar. 
Hinter Karlsruhe, bei Malsch, wurden gestern Mor-
aen die Schienen aufgerissen. 

Nachschrift. Morgens 9 Uhr. t te Main. 
Neckar-Eisenbahn ist heute Nacht bei Weinlmm de-
molirt worden. Zwei Maschinen, welche mit leeren 
Wagen von Heidelberg nach Frankfurt befördert 
werde» sollten, sind von dem Bahndamm herunter, 
gestürzt. Ob von dem Dienstpersonal jemand dabei 
verunglückt, ist noch nicht bekannt. Die Personen« 
züge sind heute Morgen um 6 und um 9 Uhr vis 
Weinheim gefahren. . . 

Frankfurt, 23. Sept. In der heutigen Si-

tzung der Nntloiialversainmlung fand die Berathuna 
Uber den Entwurf einer Ansprache an daS deutsche 
Volk statt. Nachdem mehrere Revner für und wider de» 
Anspruch Antrag gesprochen, ging man mit 197 
gegen 173 Stimmen zur Tagesordnung über. Vogt 
mciuie die Nationalversammlnug müsse die freieste 
Kritik ihrer Handlungen wünsche», da die Beschim« 
pfung eineö ganzes Körpers, wie diese Versammlung 
unmöglich sei. ,,Waö kümmere es den Mond wenn 
ihn der Hund anbelle!" Venedei stellte die geist-
reiche Frage an da6 Rkicksministenum, anö welchen 
Gründen der BelagerungSjustaud überhaupt verfügt 
Wörde». 

Heute Morgen, schon mit Tages-Anbruch, setzten 
sich »ach verschiedene» Richtungen hin von den 
hier befindlichen Bnndestruppeii verschiedene Äb-
theiluugen in Marsch, um mehrere benachbarte Städte 
und Orte, wie Bockenheim, Rödelheim, GinHeim u. 
s> w,, zu besetzen. Nach verschiedenen Gegenden gingen 
österreichische, preußische und großherzogf. hessische 
Truppen mit mehreren Geschützen ab. Gegen 10 
Uhr marschirtcu preußische und großkerzogl. hessische 
Truppe» über «uscre alte Mainbrücke, um mittelst 
der Mai»-Neckar-Eisenbahn aufs schleunigste nach 
dem Badische» befördert zn werden, wo aufständische 
Bewegungen stattfanden. 

Ans Baden, 22. Sept. (Franks. Jonrn.) 
Die franksnrter Ereignisse sollen nicht vereinzelt sie-
hen; es ist unS gleich bei der ersten Nachricht da-
von kein Zweifel geblieben, daß daS frevelhafte Be-
ginnen gegen die Reichüversawmlnng in anderen Ge-
genden Deutschlands ähnliche Versuche die rothe 
Republik herbeizuführen, zur Folge haben werde. 
Unsere Voraussetzung ist leider schnell in unserer 
Nähe in Erfüllung gegangen. Heute Mittag ist 
mittelst eines besonderen Eifenbahnzugeö die Nachricht 
von Lörrach und Schliengen eingetroffen, daß ge-
stern Abend a„ 3000 Freischärler, angeführt von 
Strnve, bei Lörrach über den Rhein gesetzt und heute 
frühe bereits bei Schliengen eingetroffen seien. Wir 
vermögen die Angabe der Zahl nicht zu verbürgen, 
und scheint sie uns wohl etwas Überlriebe»; dagegen 
ist die Thatsache deS Erscheinens der Freischaaren 
auf basischem Gebiete wohl außer Zweifel da die 
Nachricht auf amtlichen Wege nach Karlsruhe ae-
gangen ist. 

Heidelberg, 22 Sept., Abends 8* Ulir 
CPr. St. A.) Eben kommt der »ach Schlienaeii 
bestimmte Bahuzng hier wieder an. Er konnte 
nur biS Mullheim kommen, vou S t r u v e hat ei-
nen Einfall in daS Badische gemacht. Die oberen 
Gegenden sind bis Schliengen besetzt, ^n Lörrack 

Erter gefangen mit weggeführt «nd 
- r ausgerufen. Reisende wurdeu vou 

a" ?"^l>riffen. DeS Bahuzugeö wollten 
i . F^ischarier in Schliengen bemächtigen, 

wahrscheinlich, um geraden WegeS mit demselben 
• ' fe rner - $u fa''rell> und wären die Zugführer 
ui t̂UUlieim nicht zeitig genug gewarnt worden, 
10 Ware es ihnen gelungen. Bedeutende Truppen-
Massen wurden sogleich von Rastatt und Karlsruhe 
auS lnö Oberland gesendet, und man zweifelt mcht. 



daß es ihnen gelingen wird, in Bälde die Ruhe 
wieder berznstelle». So viel berichten die eben an-
gekommenen Reisenden. 

B e r l i n , 23. Sept. Nach den so eben anS 
Schleswig - Holstein einlaufenden Nachrichten, bat 
Dänemark amtlich erklärt, durchaus in keine Ab» 
äudervng des Waffenstillstandes willigen zu wol-
len! Der unselige Graf Karl Moltke ist mit 
zwei anderen Männern des Dänischen Vertrauens 
zu Mitgliedern der gemeinsamen Regierung der 
Herzogtl'ümer ernannt, und ohne daß diese neue Ne. 
gierung durch die von Preußischer Seite zu rrnen« 
«enden Mitglieder verstärkt wäre, beginnt sie ihre 
Thätigkeit und erlaßt eine Proklamation, daß sie die 
Verwaltung des Landes übernehme und darin snr • 
Fleiß und Frömmigkeit, für Sicherheit und Rube, 
Ordnung und Freiheit sorgen wolle! (Siehe Kiel.) 
Wir stehe» nicht an, diele nicht in Uebereinstimmuug 
mit dem siebenten Artikel deS Waffenstillstandes ge-
bildete Regierung für eine ungesetzliche zu erkläre». 
Dänemark, welches eifrig bemüht war, den Buch-
staben des Gesetzes für sich zu gewinnt» und, hier« 
auf gestützt, den Beistand Englands und Europa's 
zu erlangen, ist in feine eigene Schlinge gefallen. 
Es weiß sehr gut, daß es die anstößigen Beding»»« 
gen deS Waffenstillstandes de» Deutschen der Her» 
zogthünier, um mit Orla Lehmann z» reden, nur 
mit dem Schwert auf dem Rücken schreibe» kann. 
Die Dänen drohen mit Truppen in Schleswig und. 
Kriegsschiffen vor den Holsteinischen Häven. Die 
Deutschen Truppen sind grvßientheilü abgezogt»; 
die Herzogllmmer sind zunächst auf ihre eigene» 
Kräfte angewiesen. Wir erinnern unö wohl, daß 
die Schleswig - Holsteiner vor dem Ausbruche deS 
Kampfes uns häufig versichert hoben, daß sie al-
lein Mannes genug wären, um eö mit de» Dänen 
aufzunehmen, wenn dlkfe keine fremde Hilfe ertücl« 
teu. Jetzt ist es Zeit ihr Wort wahr'zu machen. 
Sie haben die Ehre des Vorderstreites. Mau hat 
ihnen früher Mangel au Begeisterung und Aufopfe-
rnng für ihre eigene Sache vorgeworfen. Sie eilt-
schuldigle» sich damals damit, daß sie überfallen 
worden, daß sie noch unqerüstet gewesen und sich 
keine Waffen verschaffen konnten. Jetzt haben sie 
Waffen und Alle?, und den Mnth — werden sie 
hoffentlich nicht ans Kopenhagen z» verschreiben 
brauche»! Doch habe» sie nicht zu belorgeu, daß sie 
von Deulschicind verlassen werden. Dänemark selbst 
dal den Waffenstillstand gebrochen. I » der Pauls» 
nrcye w»e Deuischlaud ist »ur noch Eine Partei! 
<5fKiinn bVr'w2.5' ®e)n* CÖ.91.) I n der vorgestrige» 
AiUrag des . cn Waldtk „die hobt Per-
den General von 
nähme deö Armee - Befehls vom <s"«» 
weisen» zur Tagesordnung übergegan'ae? 

2" der gestrigen Sitzung Thrill, der Minister. 
Präsident von P fne l auf dir Interpellation welche 
Stellung daö Ministerium i„ SöqSq auf die nach 
dem Antrage der Abgeordneten Stein und Schwitze 
von der Nationalversammlung vom 9. Aug. und 7. 

Sept. gefaßten Beschlüsse eingenommen, und ob es 
zur Ausfuhrung derselben bereits Schritte gethan 
oder zu thun gedenke?" nachstellenden Erlaß des 
gegenwärtigen Kliegsministerinms mit: „ I n Folge 
meiner Ernennung zum Mmister - Präsidenten und 
Kriegsminister, beehre ich mich Einem 2C. General-
Commando hierbei daö Programm deö neuen Mini-
sterinms ergebest zu übersenden. Se. Majestät der 
König haben sich bereits in dem Armeebefehl vom 
t. Mai d. I . über die Stellung auszusprechen ge-
ruht, welche die Armee bei den veränderten Verhält-
nissen des Staats einzunehmen habe. Auch bat 
mein Amtsvorgänger, der Generallientenant Freihr. 
v. Schreckenstat?, wiederholentlich und zuletzt in dem 
Erlasse vom 13. d. M. erklärt, daß die Negierung 
Sr. Majestät reactionäre Tendenzen überall nicht 
hege und den eingeschlagenen Weg constitutioneller 
Entwickelung mit redlichem Willen verfolgen werde. 
Zugleich ist dabei auf die Notwendigkeit van ihm 
hingewiesen worden, in diesem Sinne durch alle 
Instanzen auf die Uutergebenen angemessen einzn-
wirken. Einverstanden mit diesen Ansichten unv 
entschlossen, reaktionäre Tendenzen nicht zu dulden, 
ersuche ich Ein ;c. Commando, das gute Einverneh-
men zwischen Civil und Militair nach Kräften zu 
fördern, und wo sich reaktionäre Bestrebungen bei 
den Wohldenselben untergebenen Trnppen zeigen 
sollten, denselben entschieden entgegenzutreten. Ein 
zc. Commando wolle zu dem Ende von meinem ge-
genwärtigen Erlasse die Wohldenselben untergebenen 
Offiziere aller Grade zur Nachachtung in Kenntnist 
setzen. Dieselben sind zugleich darauf aufmerksam zu 
machen, daß sie nach dem von Sr Majestät der 
National - Versammlung vorgelegten Verfassuugs-
Entwürfe gleich den Civllbfanuen zur Ausrechtbal-
tnng der Verfassung seiner Zeit eidlich werden ver-
pflichtet werden, und dag. mit der Uebernabme sol-
cher Verpflichtung alle anti - constttutionellen Be-
strebungen, wie sie überhaupt mit der Stellung eines 
Offiziers in der Armee n»verträglich sind, im Wider-
spruche stehe« würden. Je schwieriger die gegen-
wärtige Lage des Preußischen und des gesammten 
Deutschen Vateilandes ist, desto nothwendiger ist 
ein vernünftiges Zniammenwüken aller gesetzlichen 
Gewalten, desto mehr muß selbst der Schein einer 
Spaltung vermieden werden, um den Feinden deö 
Vaterlandes jeden Vorwand, jede Hoffnung zube-
nehmen, um das gesäete Mißtrauen zu entfernen 
und allen Unbefangenen die Ueberzeugung zu ge» 
währen, daß die von unferm Könige angebahnte 
freie Entwicfelnng des constitntionellen Staates von 
der vaterländischen Kriegsmacht nicht bedroht, son-
dern beschützt wird. Ich erkenne vollständig die 
Schwierigkeit der Aufgabe, die ich mit dem von Sr. 
Majestät mir anvertrauten Amte übernommen habe, 
holte ich mich aber überzeugt, daß Ein;c. General-
Commando sowohl, als die miter Wobldesselben Be-
fehl stehenden Offiziere, bewätirt in Treue und Liebe 
zu König und Vaterland, mit mir nach demselben 
Ziele streben werden. 

Berlin, d. 23. Sept. *848. 
Der Kriegsminister (gez.) v. Pfuel. 



An sämmtliche K. General-Commandos, Militär» 
Gouvernements, General-Jnspertionen u. den Gen. 
der Cavallerie v. Wrangel. 

Außerdem ist den General - Eommando'S daS 
Programm des gegenwärtigen Ministeriiims und 
seine entschiedene WillenSmeinung, allen reaktionären 
Bestrebungen entschieden entgegen zu treten, eommû  
nicirt worden. Ich halte hiermit die vorliegende 
Anaelegenheit für erledigt. 

Hierauf wird die DiScnssio» über diese Frage 
n! allgemeiner Zufriedenheit geschlossen und der so, 
fortige Druck dcö obigen Erlasses öfr'uÖt* 

Ber l i n , 26. Sept. (Pr. St. A.) Bis gestern 
Mittag sind an der asiatische» Cholera als erkrankt 
anaenieldet 1« 12 Personen. Zugang von gestern bis 
heute Mittag 17. Zusammen 1859. Duvoii sind 
gestorben 978, geuesen 281, tu ärztlicher Behand-
lung 387. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 19. Sept. (H. B.) Das Mi« 

nisterinm deö Auswärtigen hat unterm 17ten folgen-
des Rundschreiben an die dänischen Gesandte» im 
Auslande erlassen: „Die Gerüchte, daß Dänemark 
sich willig erklärt hat, gewisse näher bezeichnete Modi-
ficati'ouen in dem mit Preußen abgeschlossenen und 
ratisizirten Waffenstillstand vom 2(5. August einzu-
räumen , haben in keinem bedeutenden Grade die 
Aufmerksamkeit der dänischen Regierung ans sich ge-
zogen, so lange diese nur in deutschen Blättern ent-
tialten waren. Man verließ sich darauf, daß diese 
weder zu'Hanse noch auswärts Glauben finden 
würden. Da aber jetzt in Erfahrung gebracht wird, 
wie eine Fraction der National - Versammlnng in 
Frankfurt dennoch ihre Annahme oder Nichtannahme 
deS Waffenstillstandes auf ein solclieS Gerücht hin 
bauen wil l, finde ich die Veranlassung, Sie zu er» 
suchen, bei der Regierung, bei welcher Sic akkredi-
tirt sind, bestimmt z.» erklären, daß von solchen 
Modifikationen durchaus keine Ned, gewesen ist, we. 
der alS Vorschlag von der eine» Seite, »och als 
Einwilligung dieser Seite. Cs würde zu nicht 
wünschenöwerthen Verwickelungen fnbren, falls oben 
benannte Versammlung, von unrichtigen Prämissen 
geleitet, einen Mittelweg einschlagen sollt, zwischen 
Annahme und Verweigerung. Der dänischen Regie-
runq liegt es daher ob, jede Idee, daß sie zn solcher 
Unklarheit oder Zweideutigkeit Veranlassung gegeben 
Kälte, zu entfernen. Was man von hier aus glaubt 
verechtiat !U sein, fordern zu dürfen, <st, daß d,e,e. 
nwn Aul!ri.äten, welche sich selbst Le Rechte bei-
leqen den gültig abgeschlossene» Waffenstillstand 
ihren späteren Bestimmungen zn unterwerfen, zu e>. 
»em klaren Resultate kommen mögen, entweder de» 
Waffenstillstand anzunehmen, um ik» mit derselben 
Gewissenhaftigkeit zu erfülle», w.e es von Seiten 
Dänemarks geschehen ist. oder >h» zu verwerfen. 
Der Waffenstillstand ist ein Vetsohnung6akttt.it de» 
Herzogthümern. Sein Zweck ist, ZU « I f 

Differenzen auszugleichen, welche zwischen der Be-
völkerung dieser Länder und der hiesige» entstanden 
sind. Dies Gute kann aber nicht erreicht werden, 
so lange die Partei in den Herzogthümern, welche 

die Fortsetzung des Krieges wünscht, Hoffnung bat, 
durch Unterstützung der NationabVersamnilnng ihre 
Pläne zu erreichen. Darin findet die dänische Re, 
gierung einen Grund mehr, dazu beizutragen, auch 
von Seiten Deutschlands eine unzweideutige Ab-
machung zu erwirke». Sie werden möglichst schnell 
der Regierung, bei der Sie beglaubigt sind, eine 
Mittbeilnng in diesem Sinne mache». 

Die Berlingsche Zei tung will, daß, falls 
Preußen nicht mit Dänemark in den Herzogthümern 
die übrig gebliebenen Bedingungen der Conventio» 
erfüllen will, die dänische Armee Schleswig ohne 
Aufenthalt besetzen und die holsteinischen Häfen und 
den Kanal aufs strengste blokiren müsse. 

Zugleich meldet die amtliche Dep. T i d n i n g , . 
daß, da von de» für die Administration der Herzog» 
thnmer gewählten Männern nur Graf Moltke an-
genommen habe, der König am 10. Sept. an ihrer 
Stelle den Amtmann Johannsen und den Bischof 
von Alfen und Arröe, Hansen, für Schleswig er-
nannt habe, der Regicruugs-Kommission beizutreten, 
und Fädrelandet sagt, daß Karl Moltke nicht auf» 
gegeben sei, und macht Deutschland verantwortlich 
für jede Abweichung, und sei es anch nur ein Haar 
breit, von den einmal geschlossenen Bestimmungen. 

I t a l i e n . 
Messina, 8. Sept. (Oesterr. Ztg.) Der 

^Courier? Merkantile" berichtet, daß die Erhebung in 
Masse unter der Aufsicht der sicilianischen Regierung 
sich orgauisirt. Zn Palermo allein stehen 30,000 
Mann wohlbewaffnet und von beliebten Offizieren 
angeführt. Von den in Messina konzentnrten 23,000 
Mann wären nur 10,000 in einem Zustande, sich 
mit regnlairen Truppen messen zu könne». Die 
Stadt nunmehr ein Schutthaufen, ist von der Be» 
völkerung gänzlich verlasse». 

DaS neapolitanische ErpeditionSgeschivader be-
stand ans 3 Fregatten, 13 Dampfschiffen, 2V Kano» 
nierböten, 3 anderen kleinen Schiffen und 30 Schis-
fen mit Landungstruppen. 

M i d e e l l e n 
Ein preußischer wohlbekannter Abgeordneter hat 

ein sicheres Mittel gefunden, wie der „Noth" und 
dem „Geldmangel- abgebolfe» werden kann Er 
berechnet genau, daß in Preußen allein für 15 Mi l l 
Thaler Schnäpse jährlich getrunken werden de 
Zeitversanmniß der Trinker nicht anqeschlaae« ' und 
daß für 6 Mill. 240.000 Thlr. Tabak a r°u6't 
wird, Dosen und Pfeife» nicht gerechnet Di? a!-
bettenden Klassen lassen also über 21 Mi l l Thlr 

Kopfweh und Rauch aufgehe», die für n br alS 

Brvd arben " » T - Ä l t 
melir in Taback a id \ - ^ 9)rcu0eu verrauchen 
stcrieu iusamm^ " , b " Besoldungen aller Mini, 
llch an llnn^«*!; Finge nun jeder bei 

^ spare», reichte es oben und 
unten, meint der Abgeordnete Harkort. 

« . „ i 3 c b r r
f
, ' r a v e und tüchtige Schulmeister hält ,/» 

Wae aus seinen Stand und sein Amt »od sorge. 



daß er, zumal in dieser Zeit, der Jugend wie dem 
Volk mit einem gute» und ehrbaren Beispiel vor-
leuchte. Wenn man aber jetzt die modernen VolkS--
bi ldner, wie sie sich nenne», sieht und hört, wie 
sie in großen Schnurr« und Democrateiibärtcn um» 
herwaudeln, in Walv und Feld die Hase» schießen, 
und in den Wirthshüusern die Fürsten absetzen, 
die Staatseiiirichtungen tadeln und meistern und 
sich über AlleS, nnr nicht über sich selbst aufhalten, 
da muß jedem Volks- und Kinderfreund um die 
Zukunft bavge werden. Wir meinen, wenn einer 
lieber Jäger oder politischer Kannegießer sein will, 
soll er der Schule Valet sagen. 

Notyen aus den £iirrI)fn»Öücl)crii Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-Kirche: des Kauf-

manns M. I . Lüetten Tochter Sophia Anna. — 
S t. Mar ien-K i rche : deö Herrn Wilhelm v. 
W o h l zu Kerciel Sohn Harald Gotilieb Ernst; 
deS Arrendatorö Rnbach Tochier Mathilde Emilie. 

Proelamirte: St. Johannis-Kirche: der 

hiesige Kreisarzt Dr. med. O. G. 91 lief er mit 
B. E. Britzke; der KaufmanuSsoh« G. W. A. 
Werner mit M. E. Werner. 

Gestorbene: St . Mar ien-Kirche: deS Fuhr-
manns No l je Ehefrau Anua, alt St I . ; * Fried, 
rich Johann Georg, alt 1 I . 

Seit Eintritt der Ebolera - Epidemie hieselbst 
sind in der dörptschen St. Marien-Gemeinde gestor-
den und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankt). 

•2 £ 
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© 
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„ 13. Sptbr. bis zum 
19. September. . . . 9 
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Zn Summa 21? 03 34 39 

G e h e w e. 
Zm Namen teS Geurral-Gouvernement» von 

133. Den 21. Septemver 1848. 
Llv». Ehst- und «utland gestattet den Druck 

E. G . v. B r ö c k e r , Censor. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS - Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 Der Vor-
schriften für die Srudireuden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studenten Cyprian Pru-
LzynSki; an die Stud. thcol. Otto Kupfser, Adolph 
Ttling, Eduard Jnrgensen, Nleolai Mickwitz, Peter 
Neudahl, August Gdldner, Gustav GerSdorff; an 
die Ktuck. jur. Ballbasar v. Nehren, Carl v. Giot-
huß, Georg Gloy, JuliuS Fehst, Carl Jungmcister, 
Carl Ainniuö; an die 8tud. med. William Holst, 
Hermann HopfenhauS; an die Ktud. plnl. Gustav 
Paulsohn, Paul Gujeweki, Ernst Großenbach, Ni-
eolai Satin, Eduard Huözeza, Robert Ritter, Paul 
Ritter, Nicolai Andreae und an den verstorbenen 
Stud. med. Ulrich Röchling — auS der Zeit ih-
reü Hierseins auö irgend einem Grunde herrüh-
reude gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sltätögcrichtc zu melden. Die etwanigen Schuld-
^ ^ Ükbachten verstorbenen 8tud. med. Ulrich 
Röchling und die Inhaber der ihm gehörigen Ef-
fccten haben, bei Vermeidung der für Verheimli-
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem prafiglllen Pracwsivtrrmin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. z 

Dorpat, den 17. Septbr. i 8 4 8 . 
Rector Neue. 

a- i« s f r ^ 3» Schröders» 
Vom Livlandtschen Kameralhyfe werden alle 

diejenigen, welche die Proviantlieferung für daö in 
Livland vcrthtilre Heer pro 1849 zu übernehmen 

Wille»,6 sind, deSmittelst aufgefordert, zu den auf 
den 4ten und 8ten October d. I . anberaumten 
Torgen, beim Livländischen Äameralhofe, — in 
dessen Kaiizcllty auch die speciellen Bedingungen 
zu inspiclren sind, — sich zeitig zn melden, und 
die erfortcrliche» Salvggen den einzureichenden Ge-
suchen anzuschließen. 

Riga-Schloß, den I i . Aptbr. 1343. 
Kameralhoföassessor Ernst Hündeberg. 

Secretair Zielbauer. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Auf ?en zwischen Walk und Werro gelegenen 
Anzenschen Gütern kann ein mit guten Zeugnissen 
versehener unverheirarheter Buchhalter, der deS 
GcschäflS vollständig kundig ist, unter vortheilhaf-
ten Bedingungen eiiie Anstellung finden. Darauf 
Refleelireude können sich sofort bei der GntSherr-
schaft oder bei den GulS-Jnspectionen von Alt» und 
Rcu-Anzen melden. ' 3 

Eine HauSlchrcr-Stellc in Sweaborg, zunächst 
für deutsche Sprache und ReligionS-Unterricht, mit 
c. 250 R. S. jährlichen GehaltS, ist zu verge-
den durch W. Schultz, 3 

Arzt in Sweaborg. 
Pfandhalrer Jannau wünscht sein in der Pe-

teröburger Straße belegtneö Hauü Nr. 140 z« 
verkaufen oder gegen ein kleines unweit Dorpat 
belegenes Hoflaaer zu vertauschen. 2* 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: 

L. F. Oeberg, Sattlergesell. 3 



Erscheint drei Mal w&-
chent l ich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 J 
Rbi, s . dei Versendung 
durch diß Post 10 Rbl. 
S . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
iti der Buchdruckerei von 
S c h ü n i n a n n ' s Wit twe 

Dörptlrhe Zeitung. 

N- 94. 

entrichtet; von A u s -
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
we lches s i e die Zeitung 
z u beziehen wünschen« 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4 ^ Kop 
S.-M. fttr die Zeilen oder 

deren Raum. 

Donnerstag 23. September. 1848. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — Riga. - Pernau. — St. Petersburg. - ! 
rich ten: Frankreich. — England. — Belgien — Deutschland. — Oesterreich. — MiStel len. 

- Aus länd i sche Nach. 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

Vom ersten Anfireten der Epi- «£ g 
demie am 26. Juli bis zum & © 
18. Sept. 1848 899 584 286 

Vom 18. biö zum 22. Sptbr. 
1848 58 21 20 46 

5 E §• 

1 1=1. 
© 

29 

Demnach überhaupt: 957 605 306 46 
Riga, 18. Sept. Vom 15. bis 16. Sept. sind 

2 und vom 16. bis 17. Sept. 1 Person an der 
Cholera gestorben. Im Ganze» sind bis zum 17. 
Sept. erkrankt 6882, genesen 4649, gestorben 2191, 
noch krank 42 Atlb in Besserung befindlich 23 Per« 
sonen. ' (Rig. Ztg.) 

Pernau, 47:' Sept. An der Cholera sind vom 
ersten Auftreten derselben biö zum 16. Sept. incl. 
bierselbst erkrankt 139;. davon.sind genesen 63, ge-
storben 68 Und in Behandlung verblieben 3. 

(Pern.W. Dl.) 
St . Petersburg, 18. Sept. Mittelst Aller-

höchster Reskripte sind Allergnädigst verliehen wor. 
den: dem außerordentlichen Gesandten und bevoll-
,nächtigten Minister beim K. Sächsischen Hofe Ge. 
Reimerath Schröder der St. Alexander -Newsky 
Orden; dem außerordentlichen Gesandten und be-
vollmächtigten Minister Se. Maj. des Königs von 
Sachsen am Kaiserlichen Hofe Baron Sebach der 
St. Annenorden 1. Classe; dem Gehe.menra.h Sena. 
teur von Drehbusch der K. K. Weiße Adlerorden; 
dem Geheimenrath Senateur K°veb.,e 3 das Groß-
kreut deS St. Wladinnrordens 2. Classe. 

?n Colleaien-Assessoren sind befördert die Tun-
lairröthe: der ältere Secretair der Mission zu Frank-
f ü r t a m Main Baron B u d b e r g und der be„n Mt-
insterinm der auswärtigen Angelegenheiten angestellte 
P e t e r söhn . (Nnss. ^nv.) 

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

P a r i s , 24. Sept. (Pr. St.A.) Der heutige 
Mo n i i e u r enthält folgende Erklärungen: «Gerüchte 

von Modificationen im Kabinet, von ei'nigen Jour» 
nalen wiederholt, beschäftigen seil mehreren Tagen 
das Publikum. Diese Gerüchte haben nicht den ge-
ringsten Grund. Daö Kabinet ist seit seiner Bil» 
düng stets vollkommen einig gewesen, und keines 
seiner Mitglieder denkt daran, den Posten zu ver« 
lassen, ans welchen ihn daS Vertrauen der National-
Versammlung und deS ChefS der vollziehenden Ge» 
wall berufen hat. 

«Vorgestern den 22sten d., gab der Bürger Po» 
lizei'Präfekt zum Gedächtniß der Prvklamirung der 
französischen Republik, welche bekanntlich am 22. 
September 1792 staltfand, der Regierung ein gro» 
ßes Diner. Beim Nachtisch erinnerte der Bürger 
Ducour in wenig Worten an jene großen Phasen 
unserer Geschichte und brachte einen Toast auf die 
Befestigung unserer Republik und auf ihre ewige 
Dauer. Tiefer Toast fand den lebhaftesten Beifall. 
Die Musik der republikanischen Garde spielte wäh. 
rend des Diners die patriotischen Melodieen, welche 
mit dem Geist und den Acclamationen der Gäste.in 
vortrefflicher Harmonie standen. Dem Diner folgte 
eine Soiree, zu welcher sich alle Offiziere der Na-
tionalgarden deŜ  Seine-Departements und eines 
Theils der Garnison einfanden. Die Gesandten der 
fremden Mächte, eine große Anzahl Volks-Reprä-
sentanten und Bürger aus allen Klassen und allen 
Zweigen der Staats-Verwallung waren unter der 
Menge der Eingeladenen. Fünf, bis sechstausend 
Bürger belebten diese Soiree durch ibre Gegenwart 
«nd sie war die zahlreichste, die seir einigen «Kol 
naten stattgefunden." 

Die mit der Untersuchung geaen die 
f a r g n l » bfaufwofltfn SOIililair.jiotmmtfioiiiii bolrn 
ihr. M,i, d,->>»>-,, S i . f)attctt „ r t ' r «» « M O 
sii,.»Urft« p r « « , » , id „ ,y 
Honl. beltafni. Da obit tjitl. t>cr Slna.MulSi 

Em1? 
S r i S!?. L a l.69° der zur Transportation Ver, 
Sckiff/n befinden sich schon auf den 
Lütgen sollen dem TransportationS. Orte 

Zur Verlängerung deS Waffenst i l lstandes in 



Italien soll nach der Demokratie pacisique 
hauptsächlich die Erklärung deS sranzvsischen Mini-
sters des Auswärligen beigetragen haben, daß Frank-
reich nicht in der Lage sei, eine Armee ins Feld 
rücken zu lassen. 

DaS Commerce enthält einen Artikel gegen 
Proudhon, der bei der Verfassnngs-Debatte eine 
Menge Amendements vorbringen will, wie j. B. 
die „Organisation des Austausches" und die «Aus» 
Hebung des gemünzten Geldes." Der Commerce 
meint, Herr Scribe sei schon früher auf den Ge-
danken gekommen̂  indem er Robert den Teufel sin» 
gen ließ: „Das Gold ist eine Chimäre!" Herr 
Proudhon will keinen Präsidenten der Republik, 
auch keine Konsuln, aber eine Versammlung, welche 
ju gleicher Zeit die gesetzgebende und die ausübende 
Gewalt in sich vereinige. «Also die Verwirrung der 
Gewali!" meint der Commerce; «aber warum 
nicht? Herr Proudhon hat sich ja gerühmt, ein 
Anarchist zu sein." Derselbe will ferner, im Falle 
der Verwerfung dieses Vorschlages, daß der Präsi-
dent der Republik von den Wälitern des Seiue-De-
partements mit absoluter Stinimeuniehrbeit gewählt 
werde. „Und warum", froflt der Commerce, 
„nicht eben so gut von den Wählern der Ardoche, 
deS Cantal, der unteren Pyrenäen, warum? viel-
leicht, weil die Seinewähler ihn zum Vertreter ge« 
wählt haben? Und wenn man bedenkt, daß leider 
Herr Proudhon, Herr Cabet und tutti qunnti in 
diesem Augenblicke die einzigen volkölhümlichen 
Schriftsteller sind, die einzigen Erzieher des Volkes, 
wenn wa» bedenkt, daß Herr Prondbvn nicht we, 
Niger in Frankreich gelesen wird, als Franklin in 
den Bereinigten Staaten es wurde, sollte man da 
nicht wirklich an der Zukunft verzweifeln?" 

(Fr. 3-) I n einem sehr langen Correspondenzarti-
kel auö Frankfurt a. M., veröffentlicht im „National", 
heißt es in wörtlicher Uebertragnng: „Das deutsche 
Parlament scheut sich nicht vor Inkonsequenzen in 
seiner auswärtigen Politik; es entscheidet in allen 
Fragen kurzweg zu Gunsten Deutschlands. Das ist 
gewiß eine sehr einfache Politik. Man bemerke: 
daS Parlament nimmt grundsätzlich an, daß alle 
Länder ohne Ausnahme, welche nach dem Wiener 
Vertrag zum deutschen Bunde gehören, das junge 
Deutscliland bilden, welches sich auf neuen Grund« 
laß'» bildet; es begreift also mit die Slaven in 
Mähren und Böhmen, welche die Deutschen hassen, 
# ! .*?rorf,e nicht sprechen und die selbst in Frank-

mait haben vertreten sein wollen; die Bewob-
! ! ! ? . . , T i r o l s , welche ihre Abgeord-
I i L ! . b a b e n , die Trennung ihres Gebie-

-n i»hl ubngen Deutschiand zu verlangen und 
V W 7 - a - l . t u . Protestiren, die mit der 

nationalen Unabhängigkeit im Widersprnch stehen 
tSXmSIt£lT<?ZtU^ das Parlament mt! 3jf«na)lanD einen rLl)cil 
und des Herzogthums Schleswig, welchen d i e ^ e " 
»er Verträge davon ausschließen. Zur Unterllüttn in 
seiner Ansprüche auf das H-rzogchum M w Z 
beruft eö sich auf deu Umstand, daß dieses Land 
mit dem Herzogthum Holstein, einer deutschen Pro-

vinz, unauflöslich verbunden sei durch Verträge 
zwischen den beiden Ländern, während doch Verträge 
derselben Art Limburg mit den Niederlande», Böh-
men und die verschiedenen deutschen Provinzen 
Oesterreichs mit den andern Theilen dieses Reichs 
verbinden. So bietet das deutsche Parlament alles, 
was in seinen Kräften steht, auf, um einen allge-
meinen Krieg zu veranlassen. Es hat bis jetzt 
Mittel gefunden, mit allen seinen Nachbaren in 
Hader zu gerathin. Allein glücklicherweist verfährt 
?ö eben so übel gegen dir inneren als gegen die 
auswärtigen Regierungen; andernfalls würde eS 
Europa bereits in Flammen und Blut versetzt ha. 
ben. Nach dem eben Gesagten wolle man jedoch 
nicht glauben, daß die Deutschen mehr für den Krieg 
seien, als die übrigen Völker Europa's. Wenn das 
Parlament so kriegerische Neigungen zeigt, so rührt 
daS allein von der praktischen Unerfahrenheit vieler 
seiner Mitglieder her, die zu viel Bücher geschrieben 
haben, wie von der Schwäche einiger andern, die 
zu sehr dem Straßengeschrei nachgeben, oder von 
dem Verlangen einer gewissen Anzahl Mitglieder, 
die gern überall Verwirrung verbreiten möchten." 

Die Familie drs Dictators von Frankreich 
charakterisirt die Meinungen im Laude vollständig. 
Cavaignac selbst ist ei» ehrlicher Republikaner, seine 
Mutter dagegen die unerschütterlichste Royallstin in 
Frankreich, seine Schwester würde ihr Leben für 
die Bonrbons hingeben, für einen seiner Brüder, 
den Obersten Cavaigndc, ist selbst die rothe Repn» 
blik noch nicht roth genug, und der andere, Victor 
Cavaignac, welcher der Familie Orleans tren er-
geben war, würde Alles aufbiete», um dieselbe zu-
rückzuführe». Ein anderer Royalist, der Vicomte 
d'Arlincourt, eifert mnthvoll in seiner seltsamen 
Brolchure ^Dicu lc vcut" (Gott will es) gegen 
die Republik, in welcher Form, in welchem Lande 
und zu welcher Zeit sie sich zeigen mag.- „Seit 
1793", sagt er, „hat das Wort Republik in Frank-
reich unter den Landbewohnern eine beklagenswertbe 
Bedeutung erhalten, indem es gleichbedeutend mit 
Unordnung und Plünderung geworden ist. Wenn 
in einem Hanse auf dem Dorfe die Mitglieder der 
Familie stets in Streit und Zank leben, beißt eS 
ganz allgemein: „Hier ist eine wahre Republik." 
Auch an den schrecklichen Ausspruch Danton'6 erin» 
nert er: „in der Revolntion fällt die Herrschaft zu» 
letzt jmmer dem Schlechtesten zu." 

P a r i s , 23. Sept. (Pr. St. A.) Ein Reu 
sender, der Turin am 20. September Vormittags 
verlassen hat, bringt, einem diesigen Abendblatt zu-
folge, die Nachricht mit, daß am Morgen desselben 
Tages großer Volköandrang nach dem Königlichen 
Schlosse daselbst staltfand. Es sei ein Minister-
Rath in demselben gehalten worden nnd unter dem 
Volke das Gerücht im Umlauf gewesen, daß der 
König zu Gunsten seines ältesten Sohnes so eben 
abgedankt habe. Die Reisewogen hätten schon ge-
packt gestanden, und Karl Albert werde seinen Wohn-
sitz zunächst in Genf öder ton einem anderen Orte 
am genfer See nehmen. Die in Annecy, an der 
sardinisch-französischeu Gränze, erscheinende „Ratio-



nal-Savolsien« vom 22. September meldet seiner-
seits: «Im Augenblick, wo wir daö schreiben, muß 
der König Karl Albert bereits in Chambery einge-
troffen sein. Wenn man den Zweck dieser Reist, 
der übrigens für Niemand mehr ein Geheimniß ist, 
mit dem Umstände in Zusammenhang bring», daß 
General Oudinot, provisorischer Ober-Berehlöhaber 
der Alpen, Armee, sich bereits seit dem Dienstage 
mit mehreren Adjutanten in Chambery befindet, so 
wird man die Wichtigkeit begreifen, die sich an diese 
Reise des KönigS knüpft.-

Pierre Leronr vertheilte vorgestern unter die 
Journalisten der National-Bersammlung semen Ent. 
wurf einer demokratisch -sozialistischen Constitution, 
mittelst welcher er den Staat so zu organisiren ge-
denkt, daß Monarchie, Aristokratie und Anarchie 
künftig unmöglich seien. Der Entwurf zahlt 100 
Artikel, und die Landesvertretung zerfiele in drei 
Körper, die zusammen die National-Repräsentation 
bildeten: 1) richterlicher oder wissenschaftlicher Kör. 
per, 2) legislativer Körper, 3) exekutiver Körper. 
Der Erekutivkörper bestände aus folgenden drei 
Kammern: tste Kammer: Chemiker, Oekonomisten, 
Naturhistoriker. 2te Kammer: Bildhauer, Geschichtö« 
forscher, Turner. 3te Kammer: Ackerbauer, Hon» 
delsleute, Fabrikanten. 

Dem Journal des Debats, jetzt auch daö Or-
ciait Rothschilds, ist vor dem hereinbrechenden Bau, 
keroit entsetzlich bange. Sein Finanz. Redacteur, 
Pereyre, hat einen tiefen Abscheu gegen alles Pa, 
piergeld nnd droht mit dem Ruin aller Banken, 
wenn der SteUer-Ausschuß der Natiottal-Versamm« 
lung die heillose Idee einiger seiner Glieder, näm-
lich 2 Milliarden Hypotheken-Bons mit ZwangS« 
Courö zu belegen, durchführe. Dann fei eö um 
Frankreichs Gesundheit geschehen, denn auch der 
robusteste Staatökörper erliege der Papier-Cbolera. 
Hr. Rothschild schlägt dagegen vor, der Bank zu 
befehlen, daß sie ihre Zettel gegen baar wieder ein-
löse. DieseS würde daö Verirauen in der Haupt-
stadt mit Blitzesschnelle wecken. Fünf Sechöiheile 
der franzöllschen Bank-BilletS (372 Millionen) seien 
zwar in Pariser Händen und die Regierung scheine 
ein wahres Wettrennen z» befürchten, wenn die 
Bank ihre BilletS gen-n Silber wieder einlöse. 
Aber Rothschild versichert, daß dieö die Pariser 
Geldwelt »icl't tbun werde, und giebt diese Einlö. 
snna als einziges Mittel zur Reitling vor dem 
Staats-Bankerott an. cKluge Leute sagen. Hr. v. 
Rothschild wolle nur seine eigenen .Billets los wer-
den und sich Silber statt des Papiers holen.) 

K n a l a n d 
London. 21. Sept. CS- N.) Die Berichte 

ans Dublin und dem Innern Irlands sind noch 
sehr widersprechend. Nach Allem sieht man, daß 
es noch lange dauern wird, ehe die Ruhe wieder 
einkehrt, Nur durch Gewalt sind die Aufständischen 
zu bezähmen. Die Times dringen auf die größte 
Energie und Strenge, und w o l l e n , daß die Knegs-
gefangenen standrechtlich abgeurtheut werden, da 
man sich nicht auf die Jury verlassen könne die 
in jenen aufgeregten Bezirken zu viel für Habe und 

Leben zu fürchten habe, als daß man ihr vertrauen 
könne. Bei der jetzigen Lage Irlands nimmt die 
Auswanderung von Jrländern nach Nordamerika 
täglich ju. Während in früheren Jahr«, arme 
FeldarbeUer nach der neuen Welt zogen, um dorr 
eine sorgenfreie Eristenz zu suchen, wandern in die-
sem Jahre viele Wohlhabende aus, die den Wirren 
der Heimat!) entfliehen wolle». 

Der Pariser Correspoudent der TimeS meldet, 
man glaube fast allgemein, daß, wenn Louis Napo-
leou keinen falschen Schritt thue, er zum Präsiden-
teil der Republik erwählt werden würde. 

London, 23. Sept. (Pr. St. A.) Der „De, 
vonport Telegraph" meldet, daß die Admiralität 
sich bei de» beruhigenden Zuständen Irlands für 
berechtigt erachtet habe, die Flotte unter Napitr zu-
rückzurufeu, und daß man in Devonport stündlich 
ihre Ankunft erwarte. 

I n mehreren unter der Admiralität stehenden 
Dienstjweigen, so wie in den Ausgaben für daö 
Admiralitätö-Bureau selbst, sollen ansehnliche Er-
sparungen eintreten; auch will man die Mannschaft 
von 14 Kriegsschiffen verschiedener Klassen, die oüf 
dem Kriegsfüße stehen, sofort entlassen und weitere 
Verminderungen des Effektivstandes der Flotte sol-
len nachfolgen. 

Der Führer der Tory, und Protectionisten-Par» 
tei, Lord George Beiitüick, ist vorgestern unweit sei, 
lieS Landsitzes auf dem Wege nach dem 2 Stunden 
entfernten Gute des Lord Manners, wo er speise.» 
wollte, am Schlagflnsse gestorben. Da er zu Fuß 
und allein war, so fand man erst um 8 Uhr Abends 
die auf dem' Fußwege liegende Leiche. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 23. Sept. (B. N.) Ein Ackerbau-

Congreß ist seit vorgestern hier eröffnet. Auch ein 
Congreß von den „Freunden deS allgemeinen Frie-
dens^ ist seit einige» Tagen hier eröffnet. Äiele 
englische und nordamerikanische Quäker sind zu dem 
Ende herübergekommen. Man nahm folgenden Be-
schluß an: eS ist von höchster Wichtigkeit, bei den 
verschiedenen Regienittgen darauf zu bestehen, daß 
man zur Ernennung von Schiedsrichtern schreite, 
um die iuternationalen Streitigkeiten aus freundli-
chem Wege nnd nach den Regeln der Justiz zu 
schlichten. Specielle Schiedsrichter, oder ein Ratio« 
nalgerichtöhof, svllcn errichtet werden, um in letzter 
Instanz zu entscheiden. Die Abgesandten der ärn, 
densvereine von Nordamerika haben hier, als An. 
denken, drei Preise von 500 , 300 und 200 Krks. 
für die besten Schriften über die Gegenstände des 
CongresseS zurückgelassen. a ' 
,«rhrSnirf } m d " ' amerikanische Schiffe mit 

S Ä ? , ? " r a 

m . D e u t s c h l a n d 
«»rnSnV»1u i 2 7 , ®'*1 , (B. N.) Die Stadt, 
> ™ haben am vergangenen Sonntag durch 
den Minister . Präsidenten General von Pfuel an 
~c . den König die Bitte gerichtet, daß i» 
d« gegenwärtigen verhängnißvollen Zeit ein »er-
trauensvolleö königl. Wort ön das Volk, daö «n 



seiner großen Mehrheit noch immer die beste Gesin, 
nung für König und Vaterland hege, baldmöglichst 
erlassen werden möge, da ein solches gewiß von der 
besten Wirkung sein werde. Dabei ist von den 
Stadtverordneten der Wunsch ausgesprochen wor« 
den, daß Se. Maj. der König und die k. Prinzen 
bald wieder ihren Sitz in Berlin nehmen möchten. 
Außerdem wollen der Magistrat und die Stadtver-
ordneten noch eine Petition an die National «Ver» 
sammlung richten, worin diese ersucht wirv, einen 
festen Beschluß für kräftige Maßregeln zur Sicherung 
der Hauptstadt gegen Unruhen zu fassen, damit Ber« 
lin durch die fortdauernde Abwesenheit so vieler 
reichen Familien nicht noch mehr leide. 

Vorgestern Abend wurde das hiesige Polizei 
Präsidial« Gebäude von Tausenden von Menschen 
umlagert, welche die Freilassung der verhafteten 
politischen Gefangenen verlangten; mehrere Volks-
redner, namentlich die Herren Mü l le« , B raß , 
Schaß!er und Karbe, auch ein in der Uniform 
des 12. Infanterie,Regiments auftretender Freischär-
ler bemühten sich vergeblich, den Leuten begreiflich 
zu machen, daß die anwesenden königlichen Behör-
den zur Entlassung der Gefangenen nicht kompetent 
seien, das Toben und Lärmen wuchs aber foruväh« 
rend, obgleich bedeutende Abtheilungen der Bürger» 
wehr ganz in der Nähe standen. Die Herren Karbe 
und Klahm, welche persönlich dem Herren Präsi-
denken v. Bardeleben vorstellten, daß das Volk der 
Meinung sei> man würde die Gefangenen, um ihre 
gewaltsame Befreiung unmöglich zu machen, nach 
Spandau tranSportiren, erhielten dir amtliche Zu« 
sicherung, daß hieran gar nicht gedacht worden 
sei, und daß eine Fortführung der Gefangene» aus 
dem Stadtvoigtei Gefängnisse in dieser Nacht unter 
keinen Umständen stattfinden werde. Die tobende 
Masse war jedoch auch mit dieser ihnen durch ihre 
Deputaten mitgetheilten Erklärung noch nicht zu« 
frieden, und verlangten, dag Herr von Barderleben 
selbst zu ihnen spreche» sollte; Herr v. Barderleben 
wies indeß diese Zumuthung mit dem Bemerken zu« 
rück, daß er zwar sehr gern geneigt sei, mit dem 
Volke persönlich zu verhandeln, daß er sich aber durch 
Toben und Schreien nicht zu einem amtlichen Schritte 
bestimmen lassen wolle. Nachdem der Lärm, Ange« 
sichtS eineS in Linie aufgestellten Bataillons Bür« 
gerwehr ungefähr 2 Stunden gedauert hatte, wur-

"Wich die Massen durch vorrückende Verstär« 
fU m" r »Vürgerwehr auseinander gedrängt. Die-
ift bi°f Vinmbetnjf,fl' m,c s<l>p"r. fast unmöglich es 
blaen »t»b Massen wieder zn beru-
K Ä t U Ä der Einfluß der sonst 
«tfRld». » Ä ' Ä ' i S ' 
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richteten Erlaß Sr. Kaiserl. Hoheit des ErzhertoaS 
Ncichöverwesers, vom 22. Sept. d. I . , zugeheu 

lassen, und wird derselbe zur öffentlichen Kcnntniß 
gebracht, indem die Behörden hierdurch die erneute 
Aufforderung erhalten, mit wachsamer Energie den 
hervortretenden anarchischen Bestrebungen und jeder 
Störung der öffentlichen Ordnung entgegenzutreten 
und die Herrschaft der bestehenden Gesetze zum 
Schutze der Freiheit überall aufrecht zu erhalten. 

Berlin, den 27. Sept. 1848. 
DaS Staats-Min is ter iu in. 

Von der provisorischeu Centralgewalt für 
Deutschland. 

Am 18. Septbr. 1848 wüthete» zu Frankfurt 
a. M., dem Sitze der Centralgewalt und der beut» 
schen National-Versammlung, die Schrecknisse des 
blutigen Aufruhrs. 

Die unter dem längst verführten Volke verbrei-
teteu falschen Auslegungen über den Beschluß der 
National - Versammlung vom 1k. Sept. 1848 — 
wodurch der zu Malmoe abgeschlossene Waffenstill« 
stand nicht ferner zu beanstande» sei — brachten 
lange vorbereitete Pläne zur Aueführung. Am 17. 
Sept. 1848 wurde nächst Frankfurt eine große Volkö« 
Versammlung abgehalten, dabei der Aufruhr offen 
gepredigt und zum Sturme gegen die Majorität des 
Parlaments aufgefordert. Es trafen von allen 
Seiten Bewaffnete ein, und die Ruhe der Stavi, 
die schon in der früheren Nacht durch grobe Erzesse 
gestört worden war, wurde so gefährlich bedroht, 
daß der Senat das ReichS-Ministeriuin aufforderte, 
die zum Schutze der National-Versammlungen nvthi» 
gen Vorkehrungen selbst zu treffen. 

Unter dem Schutze zweier anS Mainz beigczoge-
ner Bataillone hielt die Nationalversammlung am 
18. Sept. 1818 Vormittags Sitzuug, umringt von 
drohenden Haufen, deren Versuch, gewaltsam in den 
Sitzungssaal einzudringen, durch Reichstruppen ver-
eitelt wurde. Von 2 Uhr bis gegen 9 Uhr AbendS 
dauerte der Straßenkampf gegen die zahlreich er-
richteten Barrikaden und die von Bewaffneten de-
setzten Häuser, auS welchen fortwährend auf dir 
Truppen gefeuert wurde. Erst am löten Morgens 
war die gesetzliche Macht vollständig Meister der 
Stadt. 

I n den ersten Nachmittagsstnuden wurden die 
beiden Abgeordneten der deutschen National-Ver. 
sammlung, Fürst LichnowSky und von Auerswald, 
die in bürgerlicher Kleidung und unbewaffnet anS 
der Stadt ritten, von bewaffneten Haufen ange-
griffen, aus Häusern, wohin sie sich geflüchtet hallen, 
gelrieben und mit empörender Grausamkeit ermordet. 
Der Abgeordnete Heckscher wurde in Höchst eine la». 
ge Nacht hindurch von rasenden Pöbelhaufen miß. 
handelt und mit dem Tode bedroht; auch andere 
Abgeordneten schwebten in Lebensgefahr. 

Bei solchen Vorgänge» konnte die provisorische 
Centralgewalt in deni, was ihre Pflicht erfordere, 
nicht zweifelhaft sein. Eine Truppenmacht war 
binnen wenige» Stunden in Frankfurt versammelt, 
mit der nicht nur der Aufruhr besiegt wurde, sondern 
durch die einer Erneuerung desselben hier und in 
der Nähe vorgebeugt sei» wirb. DaS Kriegsgesetz 
wurde verkündet, die Entwaffnung der Einwohner 
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verfügt, und die Justiz ist thätig, die zahlreich Ver-
hafteten zu richten und den anderen Schuldigen 
nachzuforschen. 

Aber die Centralgewalt verkennt nicht, daß da-
mit ihre Aufgabe nicht vollendet sei, daß nach den 
tiefen Erschütterungen, die Deutschland erfuhr, nebst 
dem errungenen Gute der Freiheit, doS gewahrt, 
geschützt und dauernd befestigt werden soll, bedauerns. 
w e r t h e Mißstände eingetreten sind, die, utdem sie 
Bürgerkrieg und Anarchie theilS schon 
theils die Saat dazu gelegt, die Freiheit selbst in 
Frage stellen und unser V a t e r l a n d mit einer furcht. 
baren Zukunft bedrohen. ^ ^ 

Eine Fortdauer dieses Zustande- kann nicht ge. 
d u l d e t werden, denn eö ist ein offenbarer Angriff 

die Woblfahrt des deutschen Bundesstaates, die 
durch alle TlKÜe desselben umfassende Maßregeln 
in b e w a h r e » , die provisorische Centralgewalt berufen 
ist Sie wird diese Maßregeln demnächst Hand in 
Sand mit den deutschen Regierungen, sie wird sie 
dahin treffen, daß dem Gesetze, dessen Vollzug in 
manchen Tl'eilen Deutschlands stillsteht, wieder Gel. 
tung »nd kräftige Wirksamkeit werde. Tie provisv. 
risclie Centralgewalt ist dabei über die thätige Mit« 
Wirkung aller Regierungen, die, wie sie weiß, dun 
deutschen Volke die Segnungen der Freiheit, des 
Friedens und der Ordnung verbürgt wissen wollen, 
nicht in Zweifel und wird ihre Unterstützung nur 
mit Erfolg in Anspruch nehmen. 

Aber indem sie erkennt, daß die Herrschast der 
Gesetze dort, wo sie geschwächt ist, hergestellt wer» 
den muß, vertraut sie, es werde dem Mutlie und 
dem Pflichtgefühl Jener, die vor Allem berufen sind, 
ibre, Mitbürger vor Anarchie zu bewahren, Ernst 
sei» in Erfüllung dieser Pflicht, damit an ihnen daö 
deutsche Volk, waS den Frieden und die Herrschaft 
der Geseke wünscht. Halt und Stütze finde, und 
dann gewiß freudig mitwirke, wo zu seinem Helle 
gewirkt werden soll. 

I n dieser Richtung nimmt die provisorische Cen-
t r a l g e w a l t jetzt schon die kräftige Mitwirkung ollcr 
deutschen Regierungen dahin in Anspruch, daß sie 
ihre Behörden und Beamten und jene Institute, die 
zur Vertbeidigung der Ordnung und der Gesetze d e , 
stehen, zur eifrigen Pflichterfüllung, dorr, wo sie 
hierin nachließen, ernstlich ermahnen, damit dem theil-
weise e inger issenen Zustande der Gesetzlosigkeit, unter 
welchem nur die Freunde der wahren Freiheit leiden, 

®,»,. '8'8-
Der Reichöverweser. 

Johann. 
Der R e i c h s . Minister des Innern. 

Schmerling. 
Ber l i n . 23. Sept. Bis gestern Mittag wa-

ren an der asiatischen Cholera als erkrankt ange. 
meldet 1677 Personen, Zugang von gestern b,S heute 
Mittag 12. Zusammen 1689. Davon sind gcstor. 
den 1000, genesen 295, m ärztlicher Behandlung 394. 

F rank fu r t , 25. Sept. Die O. P. A. Z. eut-
hält in ihrem amtlichen Theile Folgendes: „Der 
Reichsverweser hat am 24sten d. M. definitiv den 

Abgeordneten der deutschen Reichöverfammlung Anton 
-Ritter von Schmerling zum Reichsminister des In» 
nern, den Königlich preußischen General. Major 
von Peucker zum Reichsminister deS Krieges, de» 
Abgeordneten Robert von Mohl zum ReichSminister 
der Justiz, den Abgeordneten Hermann von Becke-
rath zum Reichsminister der Finanzen und den bre-
mischen Senator Arnold Duckwitz zum Reichsminister 
des Handels ernannt und gleichzeitig die einstweilige 
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten dem Reichs-
minister des Innern übertragen. Zugleich hat der 
Reichsverweser zu Unier, Staalssecretairen für die 
auswärtigen Angelegenheiten den Abgeordneten Mar 
von Gagern und Ludwig von Biegelebeu, für das 
Innere die Abgeordneten Friedrich Bassermann und 
Joseph von Wurth, für die Justiz den Abgeordneten 
Christian Widenmann für die Finanzen den Ab-
geordneten Karl Mathy und für de» Handel den 
Abgeordneten Johannes Fallati ernannt/' 

I n Folge der am 23. d. M., Morgens um S 
Uhr, von Seiten der Großberzoglich badischcn Re-
gierung hier eingetroffenen Nachricht, daß ein Frei-
schaaren-Corps unter der Anführung von Gustav 
von Struve bei Lörrach in das badische Gebiet ein, 
gefallen und bis Schliengeu vorgerückt sei, hat die 
provisorische Centralgewalt unverzüglich die für die 
Sicherheit des bedrohten Theiles von Deutschland 
erforderlichen Maßregeln getroffen und insbesondere 
den Abgeordneten der deutschen Reichs-Versammlung, 
Gustav Grafen von Keller, zum Reichs «Commissar 
für den Umfang aller südwestlichen Bundesstaaten 
mit unbeschränkter Vollmacht ernannt. Schon am 
23. d. M., Mittags um 12 Uhr, sind ein preußi-
sches Bataillon und 2 großherzogl.-hessische Bataillone 
Infanterie mittelst der Main Neckar-Eisenbahn nach 
Baden abgegangen, und der Reichs. Commissair 
Graf von Keller ist an demselben Tage Nachmittags 
um 3 Uhr an den Ort seiner Bestimmung ab-
gereist. 

Kar ls ruhe, 23. Sept. (Karls. Ztg.) I n 
der vergangenen Nacht wurde an mehreren Orten 
die Eisenbahn durch Aushebung der Schienen ?c. 
unterbrochen, um den Transport der entsendeten 
Truppe» zu hindern. Dieselbe wurde jedoch als-
bald wieder hergestellt, und die gestern Abend ab. 
geordneten Truppen befinden sich nun im Ober, 
lande, um dem Aufruhr ein schnelles Ende iu 
machen. 

Diesen Abend zwischen 6 und 7 Uhr sind nie!', 
rere Bataillone ReichSlruppen auf der Eisenbahn 
hier vorbklpassirt. Die Mannschaft sang und legte 
die freudigste Stimmung an den Tag 
hl«. i f t Skstcrn ein Offizier von 
hier abgegangen, um den auö Schleswig, ̂ olsteitt 

n tischen Bataillonen, welche er 
hl!!̂  Hamburg treffen wi»d, 

bringen, daß sie den Rückmarsch nicht, 
wie früher angeordnet war, zu Fuß, sondern per 
E.lsenbahn bewerkstelligen sollen. Auf diese Art wer-
Stelle' sxj>̂  Truppen in wenigen Tagen zur 

Seit gestern hat hier die Bürgerwehr wieder 



den Wachdienst angetreten. Die Haupt» und die 
Schloßwache, fast sämmtliche Thore, die Zeughaus« 
Wache :c. sind von Bürgerwehr besetz»; auch die 
Artillerie der Bürgerwehr ist in Bereitschaft. ^ 

Mit Ausnahme des kleinen Bezirks um Lörrach 
übrigens, wohin der Einfall von außen geschah, 
scheint sich daS ganze Land in ungestörter Ruhe zu 
befinden; auch aus dem Seekreise vernimmt matt 
nichts von Ruhestörungen. 

Schl iengen, 22, Sept., Morgens 6 Uhr. 
(Karlsr. Ztg.) Unser armes Oberland ist seit ge-
stern wieder ein Schauplatz eines Aufruhrs. Gestern 
war Jahrmarkt in Lörrach, verdächtige Reden fielen 
schon Nachmittags, AbendS aber zog, von der ohne 
ihre Hauptleute versammelten lörracher Bürgerwehr 
freudig empfangen, Struve in Lörrach ein. ^n ei. 
ner Anrede vom Rathhause versprach er nun dieS 
zweite Mal die rechte Freiheit Deutschlands, und 
forderte daS Volk auf, sich ihm anzuschließen mit 
ausdauerndem Muth. I n allen Gauen Deutschlands 
werde es am selben Tage losbreche». Er befahl, 
daS Eigenthum zu schonen, stellte als Führer „Ge-
neral Löwenfels" vor und schloß mit einem Lebe-
hoch auf Deutschland. 

Alsbald wurden die Beamten in ihren Häusern, 
der als kräftiger Kämpfer für geordnete Freiheit 
bekannte praktische Arzt Kaiser auf der Straße ver« 
haftet (später soll er gegen Bürgschaft in fein Haus 
entlassen worden sein), die Kasse der Obereinneh» 
merei geplündert und auf LeopoldShvhe die Zoll» 
beamten ebenfalls von einer Rotte Freischärler ver-
haftet, nicht minder zwei Eilwagen angehalten n'nd 
die Reisenden genöthigt, sich anderswie fortzuhelfen. 

Nachts stürmte und trommelte es in den Ort-
schaften des Wiesenthals, und reitende Boten aus 
der lörracher Bürgerwehr eilten in die Dörfer, mit 
„Befehl" an die Bürgermeister, unverzüglich die 
Mannschaft vom 18ten bis <ll)sten Jahre ins Haupt-
quartier nach Lörrach zn senden. I n einem Dorfe 
hielt man, nicht sehr für diese neue, befohlene Frei-
fchaarenfreiheit eingenommen, eine Bürgerversamm» 
lung und beschloß, jedenfalls noch zu warten, was 
andere Gemeinde thnn würde». 

F rank fu r t , a. M., 25. Sept. (O. P. A. Z.) 
LZste S i t zung der verfassunggebenden 
deutschen Reichs « Versammlung am 25. 
Sept. ReichS-Minister von Schmerl ing beant» 
wortet eine in der letzte» Sitzung von dem Abgtordn. 
^enedey an das Reichö-Ministerinm gestellte Jnter-
pellation (inwieweit der Belagcrnngszustand in der 
treien Stadt Frankfurt auf die Abgeordneten der 

sicl) erstrecke, und warum diese 
verfüqt worden sei?) in fol-

<7» hrt n n i t i^Cri. ^'lagernngszustand erstreckte 
sich/, da noch kein besonderes Gelek der N a t i o n a l . 
Versammlung in dieser. Beziehungvorhanden an 
deren Mitglieder in gleicher Weis?, wie auf sämmt» 
liche übrigen Bewohner der freie» S.adt Kran urt 
( V o g t : «DaS ist eine Schmach l H? r S 
sident, rufen Sie m»ch deöhalb zur Ordnung: eine 
Sckmach ists.^ Große Unruhe auf der Linken und 
wiederholt der Ruf: «Infamie, Schmach, <j)sm!") 

Der Reichs - Minister von Schmerl ing fährt 
fort: Dennoch sei das Reichs »Ministerium der An-
sicht gewesen, daß nach allgemeinem parlamentari-
schen Gebrauche die Jnhaftirung eines Abgeordne-
ten nur mit Zustimmung des HaufeS stattfinden 
solle. (Beruhigung auf der Linken.) WaS den 
Belagerungszustand überhaupt anlange, so habe 
das Reichs. Ministerium solchen zum Schutze der 
Versammlung und zur Erhaltung der Ruhe der 
Stadt verfügt, und werde denselben so lange aufrecht 
erhalten, alS es diese Maßregel nach Pflicht und 
Verantwortlichkeit für angemessen finden werde. 
(Unruhe.) Veuedey stellt nach gegebener ministe-
rieller Erklärung den Antrag: „Die National-Ver« 
fammlung beschließt, das Reichs - Ministerium zur 
Aushebung deS Belagerungszustandes in der freien 
Stadt Frankfurt zu veranlassen." Bei der Ent-
scheidung über die Begründung der Dringlichkeit 
dieses Antrages verlangt Venedey namentliche 
Abstimmung. Ueber die Zulässigkeit dieses Verlangens 
erhebt sich mehrfacher Widerspruch. Nachdem We-
sendonck und Riesser das Sächverhältniß mit 
Hindeutung auf die Geschäfts - Ordnung festge-
stellt haben, wird die namentliche Abstimmung vor« 
genommen, als deren Ergebniß die Verwerfung deS 
Venedeyfchen Antrags, mit 277 gegen 131 Stimmen 
sich herausstellt. 

F rank fu r t a. M>, 26. Sept., Mittags 11 
Uhr. (Fr. I . ) I n der heutigen Sitzung der ver, 
fassnngsgebenden Reichs-Versammlung stellte S imon 
von Trier den Antrag: Die National Versammlung 
möge, in Folge deS dänischen Ministerial-SchreibenS 
vom 17len d. M . , ihre dem Waffenstillstand ertheilte 
Genehmigung für null und nichtig erklären und die 
Diskussion über denselben demnächst wieder aufneh-
men. Der Antrag wurde nicht für dringend aner« 
kannt. Ter ReichS-Minister des Aeußern erklärte: 
Die nach öffentlichen Blättern ernannte und aus 
Moltke u. f. w, bestehende Jmmcdiat - Kommission 
werde von der Central-Gewalt unter keinen Um-
ständen anerkannt werden. 

Frank fu r t a. M., 25. Sept., Abends 6 Uhr. 
Nach heute Nacht in Karlsruhe und von da an das 
Reichö-KriegSministerinm gelangten neuerlichen Nach-
richten hat General Hoffmann, der bei dem ersten 
Bekanntwerden deS Einfalls von St ruve sofort 
nach Freiburg abgegangen war, die Insurgenten bei 
Slanfen gänzlich geschlagen, und zwar soll der Ge-
neral auf dem Wege von Krotzingen und durch das 
sogenannte Herenthal gegen Staufen mit 2 Dela-
schements vorgegangen sein und somit Staufen von 
zwei Seiten angegriffen haben. Ist es dem Gene, 
ral gelungen, daS Müuzerthal rechtzeitig zu besetzen, 
so dürfte die Niederlage, welche die Insurgenten 
hier erlitten, eine durchaus vollständige sein, da an 
ein Entkommen alsdann nicht zu denke» ist. Nähere 
Nachrichten fehlen bis diesen Augenblick; man sieht 
diesen aber stündlich entgegen. 

F rank fu r t a. M>, 26. Sept. Tie O. P. 
A. Z. enthält Folgendes: Nachstehende Mittheilnna 
verdanken wir einem hiesigen achtbaren Handlunas-
Hanse: 



„Ka r l s ruhe , 25. Skpt. Wir theilen Ihne« 
die so eben eingetroffeue Nachricht mit, daß Struve 
durch standrechtliches Urtheit heute früh erschosseu 
wurde. DieseS in Verbindung mit den von uuse-
reu Truppen erfochttuen Siegen bei Staufen und 
Krotzingen bat die Insurrektion erstickt, sv daß wahr, 
scheinlich auch die Truppenbewegungen aufhören 
werden, sobald die Oesterreicher, welche die Be, 
satzung hier bilden sollen, eingetroffen sind, da un, 
sere eigenen Truppen sämmtlich inö Oberland kom-
men und dort verbleiben. . 

Nach einer anderen Privatmittheilung ans 
KarlSrnhe sind, gleichzeitig mit Struve, auch 63 
seiner Anhänger gefangen genommen worden, deren 
Schicksal durch ein Kriegsgericht entschieden werden 

" " ^ K a r l s r u h e , 25 Sept . Die K a r l s r . Z tg . 
enthalt nachstehende offizielle Verkuudiguug. 

MSßad) Nachrichten, die gestern Abend von Frei» 
bürg eintrafen, hörte man dort Kanonendonner. 
Heute Nacht ist nun eine Ertra.Lokomotive mit der 
Nackricht angekommen, daß unsere Truppen die 
m Staufen eingezogenen Rebellen geschlagen nud 
zersprengt haben. Bei Heitersheim sind die Trnp-
pcn auf die 600 - 700 Mann starke» Rebellen gesto-
ßen und haben sie nach Staufen gedrängt. Nach einer 
nicht unbedeutenden Gegenwehr wurde Staufen von 
den Truppen eingenommen. Einige .Däuser sind 
dort abgebrannt. Auf der Seite der Rebellen sol» 
len viele Todte sein, und auch einige ans der Seite 
der Truppen. Die näheren Einzelubeiten werden 
erst erwartet. Karlsruhe, den 85. Septbr. 1818. 
Ministerium deü Innern. Bekk." 

DaS gestern früh nach allen Richtungen abge» 
gangen» Regierungsbla t t enthält zwei Verord» 
iiunne» vom 23., durch deren eine, das Standrecht 
geregelt, nnd durch die andere die inö Rheinthal sich 
erstreckenden Amtsbezirke von Lörrach bis Achern 
und der Bezirk Ettlingen in Kriegszustand erklärt 
werden. 

I n voriger Nacht befand sich der Reichs-Kom-
missär, Graf Keller, (Mitglied der National - Ver. 
famnilung) tn'er, und diesen Morgen früh, nachdem 
er mit dem Chef des Ministeriums des Innern eine 
Besprechung gehabt hatte, fuhr er mit dem ersten 
Bahnzuge nach Freiburg. Er hat, wie bereits er-
wäbnt eine Vollmacht vom Reichöverweser, alles, 
was die Ausrechthaltung der Sicherheit des Staates 
fordere, vorzukehren, Truppen zu requirireu, den 
Belagerungszustand zu erklären, Standrecht anzuord, 
nc» . . . 

Der Amtsbezirk Wembein, ist wegen Zerstörung 
der Eisenbahn, bei Großsachsen in Knegsznstand er-
klärt worden. Die Zerstörung der Eisenbahn wird 
für Hochverrat!» erklärt, und die Gemeinden wer. 
den für die möglichste Verhütung derselben unter 
Hinweisung auf mögliche, für sie nachtheilige Maß-
regeln verantwortlich gemacht. . 

Struve hat von Lörrach, wo die Republik pro-
klamirt und eine provisorische Regierung gebildet, 
folgenden Aufruf an das deutsche Volk erlassen: 

«Der Kampf des Volkes mit seinen Unter» 

drückern hat begonnen. Selbst in den Straßen der 
Stadt Frankfurt a. M., am Sitze der ohnmächtigen 
Centralgewalt und der geschwätzigen konstituirenden 
Versammlung, ist auf das Volk mit Kartätschen 
geschossen worden. Nur daS Schwert kann daS 
deutsche Volk noch retten. Siegt die Reacti'on in 
Frankfurt, so wird Deutschland auf dem sogenann-
ten gesetzlichen Wege furchtbarer ausgesogen und 
geknechtet werden, als dieses in den blutigsten Krie. 
gen geschehen kann. Zu den Waffen, deutsches 
Volk! Nur die Republik führt nnö zum Ziele, nach 
dem wir streben. Hoch lebe dir deutsche Republik! 
Im Namen der provisorischen Regierung: 

G. S t ruv e." 
Köln, 26. Sept. Auch hier haben Pöbel-Er-

cesse stattgefunden und die Stadt ist in Belagrrnngs-
zustand erklärt. 

Jena, 20. Sept. (Fr. Ztg.) Morgen wird 
hier der Reformrongreß deutscher Hochschulen er-
öffnet und die Theilnehmer (Deputirte und Nicht-
depulirte) haben sich zahlreich eingefunden. Der-
zeitige Prorektor Reinhold wird in der Aula, wo 
die Versammlungen abgehalten werden sollen, den 
Congreß eröffnen, alSdann sollen die nöthigen Form-
fachen (Geschäftsordnung, Wahlen) iu dieser Vor-
Versammlung noch abgethan werden, um Nachmit« 
tagS dann gleich die Tagesordnung definitiv fest-
setzen zu könne». I n Bezichnng auf das Verhält-
Miß der allgemeinen Versammlung zur Deputirten-
Versammlung spricht sich das von der vorbereitenden 
Commissi«»» ausgegebene Programm so ans: „Soll, 
teu Anträge an dir Centralgewalt oder sonstige Bei 
Hörden sich nöthig machen, so verwandelt sich die 
Versammlung sogleich in eine Deputirten-Versamm-
lnng, bei welcher sich die Nichtdepntirten der Mit-
berathnng und Abstimmung entbalten. Nach Veen» 
diguiig der Berathnng der DepUii'rten hat die allge-
meine Versammlung sogleich ihren Fortgang." .Die 
zahlreich, meist von außerordentlichen Professoren 
nnd Pn'vaidocenten eingegangenen Anträge hat eine 
vorberathende Commissi»» geordnet. Hier die wich» 
tigsten: Die Universtläten stellen sich unter den 
Schutz und die Garantie der Centralgewalt. (Würz-
bürg.) Befreiung der UiiiversitätSautonomie von 
den willkürlichen Eingriffen der Staatsgewalt. 
(München, Würzburg.) Eine zweckmäßige Reduktion 
der Universitäten findet Stau. DaS Einkommen 
derjenigen, die aufgehoben werden, soll :n Univerli-

5)1 i i i i h Tübingen, Würzbura.) 

und bei j a l , r c
L

n s"t ihrer Habilitation 
^ "'2 , f , r e r Tüchtigkeit. (Leipzig.) 

at S en 3 , c°rp°raliven Sonderrechte der Fa-
Ausnahme der Fachpromotionen und 

' Hungen. (Leipzig.) Gleiche Berechtigung 
flucr Docenten mit den Professoren, zur acn'ven Theil-



nähme an allen Facultätsangelegenheiten. (München.) 
Wegfall des Collegien- und UniversitätszwangeS der 
Studirenden. (Würzburg, Leipzig, Tübingen.) Voll-
kouimene Autonomie der Studirenden in ihren so» 
rialen Verhältnissen. (München.) Aushebung des 
erimirten akademischen Gerichtsstandes. (München.) _ 
Hiezu einige Anträge, die man vermittelnde Amen« 
demente nennen möchte. Schließlich noch als Cu, 
riosum. I n die Discipliuargesetze ist ein Paragraph 
argen Thierqnälerei aufzunehmen, von Hiyog Ed. 
von Sachsen in München. Die Schlußversamm-
lpng wird am 23. d. stattfinden uud (es sind deut-
sche Professoren) Festessen und Ball den gänzlichen 
Beschluß machen. Heber Gestaltung der Partien 
läßt sich noch nichts Näheres schließen; es scheint 
aber die konservative in der Mehrheit zu sein. ^ 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 24. Sept. (BreSl. Ztg.) Eben eittge, 

hende Nachrichten aus dem Hauptquartiere des Ba. 
vuS von Croatien, Jellachich, ans Lenkieltödy vom 
22. melden: «Der Banus ist von Kiß'Vomarum un-
aufhaltsam und ohne Widerstand dort eingerückt. 
Alle ungarischen National, Garden zerstreuten sich 
oder warfen die Waffen weg, das wenige regulaire 
Militair weigerte sich bis jetzt zu kämpfen oder zog 
sich zurück. Unter solchen Umständen traf der Erz-
Herzog Palatinus von Pesth bei der sogenannten 
ungarischen Armee in Vesprim ein. Er sandte den 
-Grafen Zichy an den Banus und lud ihn zweimal 
zu einer Unterredung nach Szemeß ein, allein er 
weigerte sich standhaft, sich ohne Anerkennung seiner 
-gerechten.Forderungen für die Gesawmt« Monarch:« 
III, ^Unterhandlungen einzulassen; überdies erklärte 

^ der-B'anuS noch feierlichst, daß alles Linien.Milltair, 
welches sich auf seinem Marsche nicht den Befehlen 
des österreichischen KriegS. Ministeriums unterwirft, 
von ihm als Nebellen behandelt werden wird. Seine 
Vereinigung mit den bei Weißkirchen heranrückenden 
Gränzern und Serben ist so gut als vollbracht. 
Unter solchen Umständen schlug der Prinz Stephan 
den Weg.nach Wien ein, wo er zum nicht geringen 
Schrecken der demokratischen Ungarn heute Vormit» 
iags um 10 Ubr eingetroffen ist." 

Nach Berichten aus Ma i land vom INen d. 
ist es nun als offiziell bekannt, daß der Waffenstill, 
stand im Einverständniß mit den Großmächten von 
England und Frankreich ans weitere 20 Tage ver-
längert ist. Es herrschte Rube. Es hieß, der Mar, 
schall Radetzky habe zwei Courier? aus Turin er« 
halten. Karl Albert ist seit dem 14 in Turin, wird 
aber in AWssa„dria zurückerwartet. 

T r l r f f . 22. Sept. (yest. Lloyd.) Heute Mit, 
tag hat die amerikanische Schranben-Dampffregatte 
„Pnnceton" mit s Kauvnen und 173 Mann, in 

1,0,1 ®nub 'ö kommend, auf unserer 
Rhede Anker geworfen. 

Kar löstadt, 18. Sept (Oest. Lloyd.) Die 
nach Ungarn vorgedrungene kroatisch? Armee schrei-
tct ohne Widerstand gegen Bnda , Pesth vor, 
und das Könlgl. ungarische Militair ergabt sich 
dem Ansehen unseres Banus überall, wo es mit 
demselben zusammenstößt, und dieser schifft im, 

»tct unvcrweilt nach Steiermark zur Verfügung 
deö K. Kriegsmiuisteriums. Die letzten Berichte von 
unserer Armee sind auS Kesthely datirt. Man sagt, 
daß der Banus von Croatien durch eine Zuschrift 
von Pesth aufgefordert sei, seinen Zug dahin wenig« 
lstens aufzuhalten, indem durch den Wechsel des 
Ministeriums ein gütlicher Vergleich unausweichlich 
zu Stande kommen müsse. Jellachich blieb aber nicht 
stehen, sondern geht vorwärts, denn er ist auf AI« 
les gerüstet; man spricht davon, daß sich bei Stuhl-
weißenburg, bei Pesth und Ofen eine große Streit-
macht gesammelt habe, welche die kroatische Armee 
zurückwerfen will. Hier sieht man noch immer 
Truppenmärsche, Munitions- und Waffen.Trans« 
porte; die Requisition von Lebensmitteln, Vieh und 
Vorspann hat jedoch schon geendet. Auch ist die 
Getraide-Ausfuhr nach Krain wieder erlaubt. 

Aus dem Bauat , 13. Sept. (Oest. Lloyd.) 
Patriarch Joseph Rajacsich ließ am 10. d. M. zwei 
Aufrufe an die Serben ergehen und dieselben durch 
die Geistlichkeit in allen serbischen Kirchen bekannt 
machen. Der Jnbalt des ersteren ist: 

„Frisch zur Waffe, tapfere Serben! Es dauert 
bereits drei Monate lang 'dieser Krieg voll Elend. 
Strengt euch noch einmal an und erkämpft de« 
unö allen willkommenen Frieden. Ganz Croatien 
und Slavonien ist aufgestanden, die serbische Woi« 
wodschast muß auch ganz aufstehen, so wird der 
Feind bald fallen und J e d e m daö Seinige geben 
müssen. 

„ Im Namen Gottes, deS Volkes, unseres Ruh« 
weü und Glückes, beschwöre ich JederAann, daß er 
sich zur Befreiung deS Volkes, und deS Vaterlau. 
des beeile! Aber zugleich beschwöre ich bei Gott ei. 
uen Jeden, daß er als Christ, als Mensch kämpfe, 
und als Oberpriester der orthodoxen Kirche über ei, 
nen jeden Serben und rechtgläubigen Sohn das 
nachstehende Analhema aussprechend: Verflucht sei 
derjenige, der ohne äußerste Notl> räuberisch Braud 
legt und Beute macht: Verflucht, der unschuldiges 
Blut vergießt, Weiber, Mädchen und Kinder mor-
det und schlachtet! Im Gegentheile — Segen Got-
tes über einen Jeden, der als Mauer gegen den 
Feind dasteht, der die mit Mühe und Schweiß er« 
wordenen Guter seiner Mitbürger schont, der die 
Unschuld der Weiber und Kinder beschützt und ver« 
theidigt. Wenn der Feind auch Brand legt, wenn 
er auch mordet, so überlaßt ihn der Rache Gottes, 
dem Fluche der Welr. Wir müssen in der That 
beweisen, daß wir keine Räuber sind, wie uns der 
Feind nennt, sondern daß wir tapfere Helden und 
ehrliche Menschen sind. Steht Alle auf, und seid wahre 
Helden! Der Segen Gotteö geleite nid)!" 

Der zweite Aufruf lautet; „Mit Bctrübniß 
mußte ich vernehmen, daß die Söhne der orthodoxen 
Kirche, mit ihren Brüdern, welche der römisch, ka> 
tholischen Kirche angehören, sich zerwerfen und sie 
verfolgen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo-ihr Alle 
einen Körper bilden sollt. Jeder soll seine Kirche 
von ganzem Herzen lieben und verehren, aber seine 
Milbrüder nicht hassen, weil sie einer anderen Kirche 
gngehöri:». DsSwegen verbiete ich auf das strengste 

(Beilage,) 



9 — 

M 94. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. 2S. September 1848. 

jegliche Insulte auf unsere römisch-katholischen Mit-
brüder, sie mögen in Worten oder Handlungen ge« 
schehen." ^ . 

Wien, 2K. S?pt. Die Wien. Ztg. thnlt m 
einem Ertrablatte Folgendes mit: 

Eben eingegangenen Nachrichten vom 23. zu-
folge, ist der BanuS von Croat.e» ohne Schwer. 
streich biö © tu bl it>cißcn vorgerückt. Daö Bo!k 
und die National-Garden baben den Banus überall 
als Befreier empfange». Nach der Abreise des Erz» 
l m g ? i a l S S i verließen die National - Garden 
schaarwe/se daö Lager und zerstreuten sich. Gestern 
»lbeud hat der- Erzherzog Palalinuö seine Stelle 
als P a l a t i u i i S in die Hände des Königs niedergelegt; 
man weiß noch nicht, ob sie Se. Maj. angenom-
tneii. Der ungarische Reichstag soll, dem Verneh-
men nach, prorogirt werden. Mau erwartet eine 
Kaiserliche Resolution in Betreff der jetzigen Ver-
hältnisse in Pesth. 

M i S c e l l e n . 
Daniel Manin, der als Präsident der neuen 

Republik Venedig proclamirt worden, ist ein Ab-
kömmling der letzten Dogen, und man muß es alS 
ein sonderbares Zusammentreffen bezeichnen, daß 
nach einem halben Jahrhundert derselbe Name, wel-
cher die Liste der Oberhäupter der Nepnblik schloß, 
dieselbe von neuem eröffnet. Der Doge Manin 
sank tobt nieder, alö er, seiner Macht und seineö 
Ansehens sich entkleidend, sein Amt niederlegte. Der 
edle GreiS konnte nicht den Verfall einer Nepnblik 
Überleben, die dreizehn Jahrhunderte ruhmvoll be-
standen. 

I n den Sitzungen des britischen Parlaments, 
in welchen unbestreitbar die strengste Beobachtung 
der ante» Sitte und der Conrtoisie vorherrscht, unv 
demgemäß die lauten Ausbrüche deö Mißfallens 
»iber eine langweilige, lächerliche und ungeschickte 
Ncde irgend eines Mitgliedes verpönt sind, wird' 
bei solch " Gelegenheiten die Versammlung von ei. 
neu so anhaltenden und allgemeinen Husten befal. 

der Redner die Tnbune unvernchteter 
verlassen muß. — Eine solche Bewegung wird 

?din̂ sch mit dem Ausdruck bezeichnet: „The housc 
h i " •<«»»" c°-- Ha»- l>" ">» 

gehustet.) 
~,1t türkische» Minister» geht'S noch schlim-

^ .. ^ 1 ! u. chen und französischen. Der KriegS. 
wer, alö deu I Schwager des Sultans, ist 

Nachts fuhr unvermuthet ein Dampf, schuell gestürtzt ^aa>l° , jh„ „ l l b f ü l ) m 

wohnte. Der Minister will nun jene Weltweislieit 
studiren, die vo» den Gewalihabern Nichts erbittet, 
alS daß sie ihm ein wenig auö der Sonne gehen. 
Andere Nachrichten sagen, er habe dort nicht die 
Tonne gefunden, sondern sein Grab. Seine Hin« 
richtung soll unterwegs stattgefunden haben. 

Widersprüche und Uebereinstimmung. 
I n Berlin soll sich die Minorität mit der Regierung 
der Majorität unterwerfen, in Frankfurt soll sich 
die Majorität mit der Regierung der Minorität un-
terwersen. I n Berlin bemüht man sich, die Majo-
rität einzuschüchtern, damit sie sich verringere und 
die Minorität zur Majorität mache; in Frankfurt 
würgt man nach Art der Caraiben und Kannibale» 
die Majorität, weil sie sich nicht will einschüchtern 
lassen. Darin aber ist man in Berlin und Frank» 
furt einig, daß die Freiheit der Rede und der Mei-
uung nur der Linken gestattet ist, und sich an der Rech-
teu durch Beschimpfungen und Ermordungen rächt. 

Wenn irgend Jemand noch an der Nützlichkeit, 
den segensreichen Folgen und schönen Früchten der 
allgemeinen Volksbewaffnung, des freien Association«, 
rechtes und der unbedingten Prcßfreiheit zweifeln 
sollte, der wird, wenn er nicht durch daö, waö wir 
seit den Märztagen in Berlin erlebt haben, belehrt 
worden ist, nun gewiß durch die Frankfurter Ereig-
nisse deö 16.—18. Sept. sich ein festeS Unheil dar- . 
über bilden können. Er wird sich »un auch über-
zeugt halten, daß daö Mililatr ganz entbehrlich ist, 
und durch die löbliche Dürgerwehr vollkommen er-
setzt wird. Er wird nun endlich auch glauben, waö 
man lange nicht bat glaube» wolle», nämlich.: daß 
daö Volk jetzt vollkommen reif ist, sich selbst zu re-
gieren, sick selbst Gesetze zu geben und in AuSfüh-
rnng zu bringen — und — daß der gefeierte Dich-
ter Schiller ein Narr gewesen, alö er gesagt: 

„Wo rohe Kräfte sinnlos walten, 
Da kann sich kein Gebild gestalten. 
Wenn sich die Völker selbst befrei'«. 
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeih',»." 

Einem Blatte wird ans Nenorleans gemeldet, 
dag zweihundert Personen die sich nach Amerika be-
gaben, um dort das System Cabet's, den Commu-
niSmuS praktisch durchzuführen, au den Ufern deS 
rotben Flusses sich niedergelassen hatten; es entstan-
den jedoch schnell Zwistigkeiten unter ihnen, sie 
schlugen sich mörderisch und brachten sich fast bis» 
auf den letzten Mann um. 

j n B e r l i n soll nächstens daö Sprüchwort: 
„Prügelst du meinen Juden, prügl' ich deinen" 
wieder zur Aufführung kommen. 

Namen des Meneeal-Gvuvernementt von Llv', Ehst, und Kurland qestattet ren Druck 
» 23 Sevtember ISi8. C. G. ». B r ö - er . Censor. Jl? m . Den 23. September 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da6 Conseil der Kaiserlick)en Universität zu 

Dorpat macht hicdurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und agronomische Vorträge für 
das Publikum werden gehalten werden, und zwar 
von dem Herrn Professor Göbe l : über daS 
Verhalten und die Benutzung der söge-
nannten Meta l lo ide und ihrer wichtig-
sten Verbindungen in den Künsten, Ge-
werben und in der Hausha l tung , an jede 
Fre i tag vom 8. Oktober ab, Abends um 
6 U h r ; von dem Herrn Professor Kämtz: 
über die wichtigsten Gesetze der Mechanik 
mit besonderer Beziehung auf die Ge-
werbe, an jedem Montag vom 4. Oktober 
ab, um 6 Uhr AbendS. — Herr Professor 
Petzholdt wird in seinen populairen Vorträgen 
auö dem Gebiet der Technologie die technische 
Verarbeitung vegetabilischer Substanzen 
abhandeln, und in den landwirthschastlichen 
Vorträgen nach dem letzten Theil der Dünger-
lehre einen Abriß der verschiedenen Acker-
bausystcmc geben; sowohl jene als diese Vo r -
träge beginnen am 5. Oktober, und wer-
den die ersteren an jedem Dienstag und Don-
nerstag von 6 — 7 Uhr , die letzteren an 
den nemlichen Tagen von 7—8 Uhr Abends 
Statt finden. — Zu allen diesen Vorträgen steht 
der Zutritt jedem, der sich dafür interessirt, un, 
entgeltlich frei, nur haben solche, die dieselben zu 
besuchen wünschen, sich dazu am 2. Oer ober 
zwischen 1 t und l Uhr in der Canzellei des 
Universitäts.Conseils zu melden, und Einlaßkarten 
in Empfang zu nehmen. Die Lokale, woselbst 
die Vorträge Statt finden werden, sind bei dem 
Eingang des Universitär - Hauptgebäudes von dem 
Portier zu erfragen. 3 

Dorpat, den 22. September 1848. 
Reetor Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Gerichte 

zu Dorpat werden, nach § n und 69 der Vor-
schriften für die Sludirrnden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studenten Cyprian Pru-
SzynSki; an die Stud. tlivvl. Otto Kupffer, Adolph 
Tiling, Eduard Jürgensen, Nikolai Mickwitz, Peter 
Neudahl, August Göldner, Gustav Gersdorff; an 
dic Stud. jur. Balthasar v. Rehren, Carl v. Grot-
huß, Georg Gloy, Julius Fehst, Carl Jungmeister, 
Carl Zinniuö; an die Stud. med. William Holst, 

Hermann HopfenhauS; an die Stud. phil. Gustav 
Paulsohn, Paul GuzewSki, Ernst Großenbach, Ni-
colai Satin, Eduard HuSzcza, Robert Ritter, Paul 
Ritter, Nicolai Andrea? und an den verstorbenen 
Stud. med. Ulrich Röchling — aus der Zeit ih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub pocna praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitatsgerichte zu melden. Die etwanigen Schuld-
ner des gedachten verstorbenen Stud. med. Ulrich 
Röchling und die Inhaber der ihm gehörigen Es-
feeten haben, bei Vermeidung der für Verheimli-
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem präfigirten Präclusivtermin deshalb dic erfor-
derliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 17. Septbr. 1848. 
Rektor Neue. 

Notair I . Schröders. 

Dic Direktion des Dörptschen Holz-Comptoirs 
macht hierdurch bekannt: daß für daS Jahr vom 
20. Septbr. 1848 bis dahin 1849 — die un-
tcnbczeichneten Brennholz-Gattungen zu nachstehen» 
den Preisen abgelassen werden. 

1. Birken- Brenn holz: 
erster Gattung n 2 R. 60 Cop. S. per Faden, 
zweiter „ a 2 „ 35 „ „ 
dritter „ ä 2 „ 20 „ „ 

2. E l l c rn -Brcnnho lz : 
erster Gattung ä 2 31 — — — per Faden, 
zweiter „ « i „ 90 Cop. S. „ 
dritter „ ä 1 „ 80 „ „ 
3. Tannen- und gemischtes Brennholz: 

erster Gattung ä 1 R. 70 Cop. S. per Faden, 
zweiter „ ä 1 „ 45 „ „ 

Jeder Faden enthält 3 Arschin im Quadrat, 
dem Holzinspeetor werden für jeden abgelassenen 
Faden Brennholz 1^ Cop. S. von den rcspcetiven 
Käufern entrichtet. 3 

Dorpat, am 20. Septbr. 1848. 
Im Namen der Direktion des Dörptschen 

Holz - ComptoirS: 
Direktor RathSherr C. G. Brock. 

A. Werrich, Scrr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen -e. fügen Wir Bür, 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen Proelamö zu wissen: 
demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 3ter 
Gilde KuSma Filatow Lisenkow hierselbst verstor-



bm, so citirctt und laden Wir Alle und Jede', 
welche an desuncti Nachlaß entweder als Gläubi-
gcr oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit pcremtorie daß sie bin-
nen einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProelamS, spätestens also am 19. Oktober 1849, 
bei Unö ihre elwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Sd)uldforderungen halber, gehörig verifieirt, 
in duplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprad)e admittirt werden, sondern 
ganzlich davon präcludirt sein soll. Dörnach sich 
ein Jeder, den sold)e6 angeht, zu achten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 7. September <848. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Stadt Dorpat: 

Justijbürgermeister Helwig. 
Ard)ivar Will). Thrämer, 

loco sccretnrii. 

I n Eemäßheit Befehls Einer Kaiserlichen Liv-
landilchen Gouvernementö-Regierung vom 6. Sept. 
d. I . sud Nr. 7463, bringt der Rath der Sladt 
Dorpat hiermittelst zur allgemeinen Wissensd)aft, 
daß in Folge einer vom Herrn Minister deS In-
nern getroffenen Bestimmung zur Beförderung dcS 
FlachShandelS in mehreren Städten dieses Gouver-
nemenlS Saljrmnrftc abgehalten werden sollen, und 
daß namentlid) in der Stadt Dorpat In jedrm 
Jahre vom 4. bis zum 6. Februar und vom 1. 
bis zum S. November ein Flachsjahrmarkt gehal-
ten, und mit fold)rm In diesem Jahre am 1. und 
2. November der Anfang gemacht werden wird, l 

Dorpar-RathhauS, am 13. Septbr. 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Ratheü der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ard)ivar Will). Thrämer, 
locv secrotarü. 

Ein löbliches Voigleigericht dieser Stadt bringt 
biedurd) zur allgemeinen Kenntniß, daß am 4. 
O k t o b e r Nachmittags um 3 Uhr im Burger- Ver-
s a m m l u n g s - S a a l e auf dem Rathhause verschiedene 
Budenwaaren und andere Effecten gegen baare Zah-
lung öffentlich auctionis lege versteigert werden-

sollen. „ . 
Dorpat-RathhauS, am 17. Septbr. 1848. 

Ad inandatum: 
Secr. R. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
^ Von dem Direktor der Dorpatschen Veteri-

narsd)ule werden diejenigen, weld)k die Anfertigung 
von Schränken, Tisd)en, Stühlen u. s. w. für die 
S c h u l e zu übernehmen Willens sein sollten, hie-
durd) aufgefordert, sid) zu dem deshalb auf den 
25. d. M. anberaumten Torge, und zum Pere-
torge am 27. d. M. Vormittags um n Uhr in 
der Canzellei der Anstalt einzufinden, und nad) 
Produeirung der gesetzlid) erforderlichen Saloggen 
ihren Bot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, am 22. Septbr. 1848. 
Director Jessen. 

Ein massiv steinernes HauS wird aus freier 
Hand verkauft. Das Nähere in der ZeitungS-
erpedition. 2 

ES wünscht Jemand zu einer Reise von Dor-
pat nad) Riga, die er zwischen dem 16, und 18. 
October im eigenen mit Ressorts versehenen leid)trn 
Korbwagen mit Postpserden zu mad)en gedenkt, ci-
nen Reisegefährten, der' sid) dazu verstände, die 
Reisekosten zur Hälfte zu tragen. Wer darauf 
eingehen wil l , beliebe sich in der Schünmannschen 
Buchdruckerei zu melden und seine Adresse abzugeben. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeigen wir ergebenst an, daß bei uns wieder meh-
rcre von den bekannten Kohlhobelmaschinen mit vier 
Messern vorrathig stehen, womit In einer kurzen 
Zeit eine große Quantität Kohl geschnitten werden 
kann, auch eine Getreidereinigungsmaschine bieten 
wir zum Kauf an; ferner übernehmen wir Repa» 
raturen aller Arten Maschinen neben der Verfertl» 
gung neuer landwirthschaftlid)en Masd)inen. Der 
Thorwäd)ter in der Fabrik der resp. Sd)ultzsd)en 
Erben giebt nähere Auskunft. 3 

Schöneich & Sohn. 

Der Lustifersche Markt wird am 15. Otto, 
ber c. stattfinden. ^ 

Unterzeichneter macht hiedurch bekannt, daß 
er die Gastwirthschaft im Hause der Pollschen Er-
ben hieselbst (Hotel St. Petersburg) in Gemein-
sd)aft mit dem gewesenen Oekonom in der Post-
Restauration I . Drerler übernommen hat und bit» 
tet um geneigten Zuspruch geehrter Reisender, in-
dem er allen billigen Anforderungen durd) prompte 
und reelle Bedienung zu entsprechen bemüht sein 
wird. ^ 

Nanva, im September 1848. 
F. B loß fe l d t . 



Mancherlei eingetretene Umstände veranlassen -

micli, mein Haus in diesem Herbste aus freier Hand 

zu verkaufen. Dasselbe liegt an der grossen I'ost-

strasse, mitten in der Stadt, anf Erbgrund, ist von 

Stein erbaut, enthält im Ganzen zwanzig Zimmer, 

alle erforderliche Nebengebäude, (ebenfalls von 

Stein), einen grossen Frucht- uud Gemüsegarten, 

Brunnen u. s. w. Der feste Preis fiir diese Besitz-

lichkeit beträgt C500 Rbl. S.-M. und die Bedin-

gungen in llücksicht der Zahlung sind die billig-

sten. Auswärtige Kauflicbhabcr belieben sich in 

Dorpat schriftlich direct an inieb zu wenden. 2 

Rath Biedermann. 

Auf Den zwischen Walk und Werro gelegenen 
Anzenschen Güter» kann ein mit guten Zeugnissen 
versehener unverheiratheter Buchhalter, der deS 
Geschäfts vollständig kundig ist, unter vortheilhaf-
ten Bedingungen eine Anstellung finden. Darauf 
Reflectirende können sich sofort bei der Gutsherr-
schaft oder bei den GutS-Jnspeetionen von Alt« und 
Neu-Anzen melden. 2 

Für ein Gut ehstnischen Distrikts wird ein 
unverheiratheter Mann gesucht, der die Gute-Cor» 
respondenz, die Buchführung und die Kleeten zu 
übernehmen hat. Nähere Auskunft ertheilt die 
Schünmannsche Buchdrucker«. 1 

Eine Hauölchrer-Stelle in Sweaborg, zunächst 
für deutsche Sprache und Neligionü-Unterricht, mit 
c. 250 N. S. jährlichen Gehalts, ist zu verge-
ben durch W. Schultz, 2 

Arzt in Sweaborg. 

Rohe Rinderfelle kauft und zahlt für daö 
Pfund 8 Kop. S. F. G. Favre, 3 

dem Hause der Frau Schünmann gegenüber. 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 sind so eben an-
gekommen: alle Sorten Talglichte, Seife, mehrere 
Sotten «noSkowifchks Mehl, Hanfstricke, Pferde-
decken, Teppiche und alle Sorten baumwollene 
Watten. 3 

Kafanische ^alglichte, Stearin - Lichte, Spiri-
tuSgaS zu Lampen, moSkowischcö Mehl bester Sorte 
wie auch frische Citronen, empfiehlt 3 

P- Leschnew. 

Frische R c v a l s c h e Killoströmlingu 
sinrl zu haben bei F. R. SicckcII. 2 

Frische R c v a l s c h e Killoströmlingc 
erhielt so eben J. R. Schramm. 2 

Im früher» Parrotschen Hause, an der Ri-
gaschen Straße, nebe» der Handlung deö Hrn. P. 
M. Thun, ist eine Familiemvohnung von 5 Zim-
mern mit allen WirchschastSbequemlichkeiien, wie 
auch ein Absteigequartier nebst Stallraum für 4 
Pserde und Wagenrcmise zu vermiechen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Buchdrucker Laakmann. 3 

I m Struvefchen Hause neben der ehstnischen 
Kirche ist eine Familien-Wohnung zu. vermiechen. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt der HauSaufseher 
Spiel daselbst. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Joh. Christ. Ed. Potthann. 3 
S. F. Oeberg, Sattlergescll. 2 

Bei E . I . Karow, UmversitätSblichhäiidler, 
ist so eben erschienen, 

Verzeichniß des Personals und der Studireu-
den auf der Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat. 18^8. 2. Semester. 3 

Prciö geh. 20 Cop. S. 

I n meinem Verlage erschien: 

S a n t v , M « Hofrath k. Vorschläge 
zu einer übereinstimmenden, einfachen und 
leicht übersichtlichen Bezeichnung der deut-
scheu Deklinationen und Conjuga-
tioneu. gr. 8. geh. Preis 30 C. S. 

sOttP Wtodel's Buchhandlung. 

Bei J . fftaroAV, Universitatöbuchhändler 
in Dorpat erschien so eben: 

Z w ö l f P r e d i g t e n 

von 
Dr. T h . H a r n a c k , 

fl. o. Professor und Uiiiversitilts - Prediger ,u Dorpat. 

gr. 8. Preis geheftet 1 Rbl. S. 



Erscheint drei Mal wö-
chent l ich , am Dienstag 
Donnerstag und S o n " " 
abend, Preis in Dorpat ö$ 
Hb! S. he! Versendung 

Post 10 R b l . 
g pie Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
Iii der Duelldruckerei von 
S c Ii ü n m a n n 's Wit twe 

Zeitung. 
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entrichtet; von A u s -
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, darch 
weiches s ie die Zei tpog 
eu beziehen wünschen. 
Die Inser t ion - Gobüh-
reu fftr Bekanntmachun-
gen und Auzeigen aller 
Art betragen Kop, 
S.-M, lur die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 23. September. » 8 4 8 . 
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Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

C g cn 
ä 3 ~ 

Vom rrsien Aufireten der Epi- £ 1 | 
demie am 26. Juli biS zum © ® »«•*«£• 
22. Sept. 1848 957 605 306 46 

Vom 22. bis zum 25. Sptbr. 
1848 . . 40 26 8 52 

Demnach überhaupt: 997 63t 314 52 

Riga, 21. Sept. Vom 17. biS 18. Sept. 
sind 3. vom 18. bis 19. 0, vom 19. biS 20. Sept. 
2 Personen an der Cholera gestorben. Im Ganzen 
sind bis zum 20. Sept. erkrankt 6902, genesen 4658, 
gestorben 2196, noch krank 48, und tn Besserung 
befindlich 23 Personen. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Postressort 
vom 22. Aug. find nach Ausdienung der gesetzlichen 
Jahre befördert: die Coll.-Sekret., der Postmeister 
von Jllurt Henko, und von Friedrichstadt Dom. 
drowsky, sowie der Dorpater Postmeisters.Eehilfe 
Bogel, zu Tilulär.Räibe»; zu Coll.-Registratoren: 
der jüngere Sortirer deö Milauschen Gouv..Post. 
comptoirö Libert, und der Sortirer deö Dorpater 
PostcompioirS Hempel. 

Mi tau. Zum 17. September waren 9 Cho, 
lerakranke in Behandlung verblieben; vom 17. b.s 
20. kam hinzu 1, genas 0, starb 1. Zum 20. ©tpt. 
verblieben in Behandlung 9. Seit den, Beginn der 
Epidemie sind erkrankt 1912, Davon fl^efen 936 
gestorben 967, noch in Behandlung 9. (Züsch.) 

warm lO^Cbottrakraiike ?nL?handlm>g verblieb^; 
inl Verlauft di.srö 

^u»,^18 Sevt verblieben demnach 97 Kranke in 

S Ä T / i S S w e j t . « r t iw« ...m.» 

Stadt 18 Cholerakranke in B e h a n d l u n g vttbliebkn , 
eS erkrankten an diesem Tage 2, genasen 

starb keiner, verblieben 14 in Behandlung. Den 
11. Sept. erkrankten 2, genasen 2 und starben 2. 
Zum 12. Sept. verblieben demnach 12 Kranke tn 
Behandlung. Unter dem Militair waren zum 10. 
Sept. 3 Kranke in Behandlung verblieben; es er-
kränkle an diesem Tage Keiner, genaö Keiner und 
starb Keiner. Den 11. Sept. erkrankte 1, genaS 
Keiner, und starb Keiner. Zum 12. Sept. verblie« 
ben demnach 4 Kranke in Behandlung. 

Nachrichten vom Kaukasus. 
Am 9. Juli haben sich die Trnppen auf der 

Laba.Linie durch eine glänzende Waffentbat auSge-
zeichnet. Dem Kommandeur des 2. Kasaken.Linien, 
BaiaillonS, Major Henn ing , unter welchem die 
zweite Abiheilung der Laba-Anie steht, war die zu» 
verlässige Kunde zugegangen, daß die Abadsechen 
beabsichtigten die Bewohner der tenginschen Staniza 
mit bedeutenden Streitkraft« zu überfallen und zwar 
zur Zeit der Feldarbeiten; er zog in Folge dessen 
unbemerkt etwa 800 Kasaken und eine Kompagnie 
Fußvolk zusammen -und fügte zwei Geschütze dazu. 

Am 8. überschritten 200 Mann der Raubhorde 
die Laba, in der Absicht auf dem recktten Ufer der» 
selben zu rekognoseiren. Major Henn ing störte 
sie darin nicht. Am v. Juli in der Morgendäwme» 
rung sehte sodann ein etwa 1300 Mann zählender 
Heerhaufe über die Laba, etwa 4 Werst oberhalb 
der tenginschen Staniza. 

Major Henn ing wünschte den Feind zum 
Kampfe zu bringen und ließ desdalb eine Viehherde 
zu deren Schutz nur 6 Kasaken bestellt wurden nach 
der Seite hin treiben, wo die Abadsechen sich ver« 
borgen hielten. Kaum zeigte sich die Heerde auf 
dem Felde alS auch sogleich etwa 300 Reiter über 
sie herfiele»; in demselben Augenblicke aber dranaen 
auch schon d,e Kasaken ein, warfen den erschreckte» 
Feind und trieben ihn in den Wald zurück. Hier 
vereinigte» sich die übrigen Abadsechen mit den Der, 
folgten und ein hartnackiges Gefecht entbrannte. Der 
Feind erlitt eine vollständige Niederlage; er wurde 
anö dem Wald getrieben und mit bedeutendem Wer. 

nlr ihn über die Laba zurückgeworfen. 
Nach dieser wohlgelungenen Waffenthat führte 

Major H e n n i n g die Kasaken zur Staniza zurück 
um dem Feinde glauben zu machen, er habe nicht 



dir Absicht ihn weiter zu verfolge«. Die Abadse-
cht» wurden dadurch sorglos gemacht und schlugen 
ltM Flüsse Uhl, ohne weitere Vorsichtsmaßregeln zu 
vehmen, «in Lager auf, um der Ruhe zu pflegen 
und ihre Verwundeten zu verbinden. Mittlerweile 
jedoch überschritt Major Henning in tiner raschen 
Bewegung die Laba oberhalb des Uhl, umging in 
Eilmärschen den Feind und warf sich ihm mit der 
gänzeft Kavallerie entgegen. Die Abadsechen wand» 
ten sich, von Furcht ergriffen, zur Flucht, und such-
te», Waffen und sogar ihre Pferde zurücklassend, 
in daS Walddickicht zu entkommen. Die Kasaken 
verfolgten sie bis zur Abenddämmerung. — Gegen 
200 'Stodtt ließ ber Keind auf dem Platze; die Füh, 
rer und beinahe sämmtliche Aelteste sind umgekom-
men oder verwundet. Den Kasaken sielen eine große 
Menge Waffen, Pferde und Pferdegeschirr als Beute 
in die Hände. Auf unserer Seite wurde kein einzi, 
ger Mann verwundet. I n seinem panischen Schre, 
cken dachte der Feind nicht an Vertheidigung, son-
der nur an seine Rettung. 
' Das dagestansche Detaschement war nach der 

Erstürmung des befestigten Weilers Gergebil in sei« 
ner Blokade, Stellung biS zum 15. Juli verharrt. 
Zu dieser Zeit war der Weiler mit seinen Befesti, 
gungen von Grund aus zerstört. 

Ein Theil des DetaschementS erbaute beim Fle-
cken Aimiaki, in der Nähe Gergebils, eine neue Fe-
siung, die das mittlere Dagestan vollkommen deckt 
«nd die Ansammlung feindlicher Schaaken auf dem 
rechten Ufer des Kara-Kolssu unmöglich macht. 

Der andere Theil deS DetaschementS unternahm, 
unter Anführung des General - Adjutanten Fürsten 
Argut insk i , am IS. Juli, einen Angriff gegen ei-
ven Beobachtungs-Posten auf dem Berge Turtschidi. 
Bei djesem Zuge versuchte der Feind mit beträchtli-
che» Streitkräften mehrere Angriffe auf unsere Nach« 
Hut. Das Auffliegen einiger von uns gelegten Mi, 
n<». wobei gegen 60 Mann der Gegner in die Luft 
flogen, jagte indessen den Lesginen einen solchen 
Schrecken ein, daß sie von weiteren Angriffen ablie-
fe«, und unsere Truppen, ohne einen Schuß zu 
thun, über Chodshal-Machi auf den Turtschidi ge« 
langen konnten. 

Am 1. August zog der Ober-Befehlshaber mit 
dem Tschetschna-Detalchement: 7 Bataillone Jnfan-

eine Division Dragoner und 5 SsotniaS Ka-
saken, nebst 16 Geschützen — aus der Festung Wos, 
dwishenSkaja und legte am 3. August, am Flusse 
Uruß.Manan, auf der vorderen Tschetschna-Linie, 
den Grund, zu einer neuen Festung. 

Ler Zug dahin, der durch den von uns im 
Winter von 1847 auf 1848 gemachten Durchhau 
ging./ wurde weder vo» den dortigen Bewohnern 

ksäÄ«r We ®d""n" 
Als das Detaschement (Ich dem Uruß-Marian 

näherte, eröffnete der Feind ein schwaches Feuer 
gegen unsere Fourageure; am 4* August griff er 
mit bedeutenderen Streitkräften die Unke Flanke der 
Kolonne des Obrist-LieutenantS Preobrashenskl, 
gmGoita, an; aber daS 3. Bataillon deS nawagin-

schen Jnfanten'e-RegimentS, das der Flügel-Adjutaut 
Stabs-Kapitain Fürst Woronzow führte, trieb ihn 
mit dem Bajonette aus dem Walde und die gleich» 
zeitig eintreffende Division Dragoner und «ine Ssot« 
nia Donau-Kasaken, unter den Majors S o l o t u , 
chin und Lewizki — griffen diese Haufen mit dem 
Säbel an, erschlugen gegen 40 Mann und zerspreng-
ten sie sodann vollständig. 

Nachdem der Ober, Befehlshaber die nöthigen 
Anordnungen zum schnellen Ausbaue der Festung ge, 
troffen, verließ er Uruß-Martan am S. August und 
zog auf der sogenannten Russischen Straße über 
Atschoi nach der Sunsha - Linie. Die Russische 
Straße führt über die Flüßchen, Gechi und Wale« 
rik, durch Gegenden, in denen früher Urwälder dem 
Feinde die Möglichkeit gaben, jeder Bewegung nn-
serer Truppen einen starke» Widerstand entgegen-
zustellen, jetzt hingegen auf den durch die Waldnn-
gen gelichteten breiten Durchhauen sogar nicht zu 
große Kolonnen unangefochten ziehen können. 

Vom 7. bis zum 18. August besichtigte der Ober, 
Befehlshaber unsere Ansiedelungen an der oberen 
Ssunsha und einen Theil deS Centrums und der 
rechte» Flanke der Kaukasischen Linie. Der Befund 
der Truppen war auf allen Punkten ein durchaus 
befriedigender. Besondere Beachtung lenkten doS 1 
Ssunsha-Regiment und dos lste nnd 2te Laba-Re, 
giwent auf sich, die, obwohl erst unlängst formirt, 
in keinem Stücke den älteren Regimentern des Kau-
kasischen Linien.Kosaken,HeereS nachstehend und an 
der Ssunsha- und der Laba. Linie eine kräftige 
Schutzwehr für unsere Gränzen gegen die feindlichen 
Stämme bilden. Die im vorigen Jahre gegrun.de» 
ten neuen Stanizen: die Assinskaja (am Flusse 
Assa), die Mahomet-Jurtowskaja (in der kleinen 
Jabarda), und die Konstantinowskaja (auf dem 
Tschainlyk) zeichne» sich durch ihre bequeme Eiu-
richtnug und ihre günstigen wirthschaftlichen Ver, 
hältniffe vortheiihaft aus. 

Die benachbarten unterwürfigen Gemeinden zwi-
schen dem Kuban und der Laba, nämlich: die Na» 
gaizen, Kabardinzen, Temirgoewzen, Machoschewzen 
und Besleneewzen entsandten ihre Aeltesten und an-
gesehensten Mitglieder den Ober»Befehlshaber zn 
empfangen. Ueberall herrscht vollständige Rübe. 
Die widerspenstigen Abadsechen hat der kühne Zug 
des MajorS Henning so in Schrecken gesetzt, daß 
sie keine Feindseligkeiten weiter unternehmen. 

Auf deu Höhen deS Kuban, in der Gegend der 
Festung Chumarinökaja, besichtigte der Ober-BefehlS, 
Haber die neuen Steinkohlen - Gruben, mit deren 
Bearbeitung in den Jahren 1846 und 1847 begon-
nen wurde. I n der Zeit vom 1. Januar bis znm 
1. August d. I . sind bereits gegen 7ö,000 Pud und 
seit dem Beginne der Arbeiten überhaupt gegen 
200,000 Pud dieses für daS waldarme Gouverne. 
ment Stawropol so überaus w e r t h v o l l e n Brennma-
terials gewonnen worden. Die Kohle ist von ans-
gezeichneter Güte; die Schürf-Artetten haben rmen 
günstigen Fortgang und durch die Kohlen-Ausbeute 
wird dem seitherigen Mangel an Brenn, Material 
auf das Vollständigste abgeholfen. (Tt.Pet.Z.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 25. Sept. (B. N.) Nat iona l» 
Versammlung Sitzung vom 25. Septbr . 
An der Tagesordnung ist die Verfassungsdebatte. 
Art. 15., von den Steuer« handelnd, wird fortge, 
setzt. Der Kampf dreht sich bekanntlich um die Frage: 
ob jeder Bürger nach Maßgabe oder nach Verhält-
niß seines Talents und Vermögens steuerpflichtig 
sein soll? Die Regierung und die ganze Rechte be-
kämpfte eine Fassung, welche der Progressivsteuer 
die Thür öffnen könnte. GueriN beweist, daß die 
Proaressivsteuer nicht das Capital, sondern den Er. 
t rag desselben treffe, daß also eine coimnn»istische 
Nivellirung aller Vermögenszustände nicht zu de, 
fürchten sei. Der Finanzminister Goudchaur er-
klärt im Namen der Regierung daß .sie die P r o . 
portionssteuer aufrecht erhalten werde. (Wüthender 
Ausbruch.) Cavaignac ruft durch den Lärm: Eine 
Regierung könne nicht hinter dem Schleier verbor-
gen bleiben; es herrsche zwischen ihm und dem Fi-
namminister das vollste Einverständniß. Gondchanr 
vertheidigt seinen Antrag. Man schreitet zur Ab-
stimmung. Die Propvrtionssteuer wird mit 644 ge-
gen 96 Stimme» angeuommen. (Aufsehen.) 
Art. 16. und 17., eigentlich nur die Erläuterungen 
zu Art. 15., werden, nach Verwerfung eines Zusatzes 
Pierre Lerour, ebenfalls angenommen. Die Der, 
sammlung schreitet zum dritten Kapitel (Artikel 18.): 
„Alle Staatsgewalt fließt auS dem Volke. Sie 
kann nicht erblich übertragen werden." Proudhon 
stellt den Zusatz „noch lebenslänglich." Wird ver« 
worfen. Der Artikel wird genehmigt. Artikel IS., 
der die Trennung der Staatsgewalt ausspricht, 
wird, nach Verwerfung eines Zusatzes von Kerdre l , 
ebenfalls genehmigt. Uiun "geht die Versammlung 
zu dem wichtigen vierten Kapitel (Art. 20.) über, 
ver von der gesetzgebenden Gewalt (zwei oder einer 
Kammer) Handel». Eingeschrieben sind 32 Redner. 
P ierre Lerour, oder Pierre le so u wie ihn 
die Comniunistenfeinde getauft haben, eröffnet die 
Reihe. Er hat> wie man weiß, zu diesem Kapitel 
daS berüchtigte metaphysische Amendement gestellt, 
daS also beginnt: „ I n Erwägung, daß in der mensch-
lichen Wissenschaft ein Princip besteht, daS kein an-
deres, als daö Lebensgesetz selbst ist, welches alle 
aroße Religionen und alle große Philosophen unter 
dem Namen Dreieinigkeit anerkennen und von dem 
größtentheile Franzosen mit dem Namen „Glauben 
beleat wird -c." Der Verfasser will feinen Antrag 
entwickeln, aber der allgemeine Spott Annd-t, l ,m 
daüWortab. Sein Antrag fallt durch. Duverg ier 
von Hauranne beantragt ,m Namen der alten 
Kammer Linken zwei Kammern. Jntonj) Tl^ouret, 
der bekannte Romanschriftsteller aus. « , n . 
tausendfachem Gelächter eme blumenreiche Rede für 
Eine Kammer biS 6 Uhr, wo die Versammlung 

« . . . « . » o 
sammlung. Sitzung vom 26. September. 
Obgleich die Eröffnung für 12 Uhr ÜJJttlogö erst 

angezeigt, gaffte dl« neugierige Menge, unter der 
natürlich die Stelzfüße der Invaliden eintrafen 
schon von 10 Uhr an längs der Brück« und dea 
Quais nach dem „Prinzen." An der TageSordNuna 
war die VerfassungS-Debatte. Sie ist bis zum Ar» 
tikel XX. : „Das französische Volk verleiht die ge-
setzgebende Gewalt einer einzigen Versammlung-, 
vorgerückt. Lherbette spricht gegen den Artikel. 
Zahlreiche Versammlungen (Einkammer. Systeme) 
hätten etwas Elektrisches; sie überlegten weniger, 
alS sie handelten; sie ließen sich vom Sturme der 
Leidenschäften hinreißen; sie müßten daher von einer 
zweiten Kammer temporisirt werden. DaS Einkam-
mer-System habe rtwaS Diktatorisches und Tyran-
nisches. Demokratie?» könnten in ebenso schlimme 
Despotien, ausarten, wie Monarchien. Die Placke-
reien in Republiken seien sogar noch unerträglicher, 
als in Monarchieen. Endlich verweist der Redner 
auf Englands und Amerika'S Beispiel. Bar the 
vertheidigt den Artikel. Ob denn die Versammlung 
glaube, ihre Verfassung für die Ewigkeit zu machen, 
daß sie sich so mit allerhand Barrieren und Sicher-
heitspfählen verpalifadiren wolle ? Ledru-Rollin habe 
dieser wie allen frühere« Verfassungen nur eine kurze 
Dauer prophezeit. Das Zweikammer-System verstoße 
gegen die Gleichheit; unsere Väter hätten alle feudalen 
Unterschiede mit der Wurzel ausgerottet. I n dir-
fem Augenblicke entsteht Geräusch an den Seiten-
thüren, Aller Augen werden nach dem Punkte d«S 
Geräusches gerichtet und bald heißt es: Er ist dal 
Er ist da! Graf Molö und eine Menge andere Re-
präseutauten verlassen ihre Plätze, daS Geräusch 
wird immer lebhafter, man hört kein« Sylbe.von 
dem Redner und Marrast und die Saalwärter ru-
fen vergebens: Sich niedersetzen! Stillschweigen! 
Der Pr inz LouiS Napoleon Bonaparte hat 
sich wirkl ich dich» unter dem Berg« t«twaS 
mehr alS liakeS Centrum) neden-Viei l a rv nie» 
berge setzt. Bar the vollendet seine Rede und 
verläßt die Bühne. Clement besteigt dieselbe und 
stattet daS Ausschußgutachten über die Wahlen im 
Aonne-Deparment ad.. Die meisten Stimmen zählt 
LouiS Boaaparte, aber da sich dieser Gewählte we, 
der über Nationalität noch Alter ausgewiesen, so 
bevorworte der Ausschuß nur dessen provisorische 
Zulassung. Marrast : Es giebt keine provisorische 
Zulassung! Clement: Ich täusche mich. Das Bü-
reau tr^gt nur auf Vertagung wegen deS Alters 
und des Nationalitatsnachweisrs an (man läcl,elk> 
V iv ien : Es ist wahr, daß das gte Büreau ^ 
Lückenhaftigkeit der Papiere beanstandete indessen 
ist d,e Notorietät im gegenwSrtiae» «tair» « I m 
vollkommen hinreichend. Marrast? So örtflamtrl 

. !»» V o l k « » , d , t Ä 
partements. ^ v«a r - ^ , e -

Dieser nahm.das Wort, um sich aeaen die Ver« 
wes?n"s'e^" deren Gegenstand tx ge-
»Tirffrf ^ >33 Jahren Verbannung kehre er 

er danke dies der Republik, und der R,pu. 
publik widme er seine Anhänglichkeit, seine Hinge-
bung. Er begrüße seine Kollegen und werve mi» 



ihnen an der Befestigung der Republik und an der 
EntWickelung der demokratischen Institutionen, die 
das Volk ein Recht habe zu fordern, arbeiten. 
Seine Rede wurde mit allgemeinem Beifalle auf« 
genommen. 

Hierauf berichtet G i l l e s über d ieWablNas« 
p a i l S , der bekanntlich wegen hochvmätherischer 
Umtriebe in Haft befindlich ist. Der Ausschuß 
trug auf Anerkennung der Wahl an. Die Versamm« 

. lung erkennt die Wahl an, Raspail wird als Volks» 
Vertreter proklamirt Jetzt aber liest Marrast eine 
Anklageakte gegen den Gewählten, die auf Verhaf-
tung anträgt. Die Versammlung genehmigt die ge« 
richtliche Belanyung und Raspail bleibt nun im 
Gefängm'ß zu Vincennes. 

Auf Befehl des KriegsministerS, de la Mori-
ciöre, wurde diesen Morgen eine bedeutende Masse 
Munition aus VincenneS in die Stadt geschafft und 
unter die Truppen vertbeilt. Das 6. Bataillon der 

, Mobilgarde hat den linken Tuilerien - Flügel (Nue 
de Rohan) verlassen, und sich nach Ruse begeben, 
wo das bonapartistifche Fieber am Heftigsten wüthel. 
Zahlreiche Cmissaire haben den dortigen Bauern 
vorgelogen, daß der „Prinz" mit 2 Milliarden baa« 
ren Geldes aus London käme, die er auf den Altar 
deS Vaterlandes niederlegen würde und wodurch 
sie (die Bauern) zwei Jahre von allen Abgaben ver-
schont bleiben sollten. Auf diese Weise wird dem 
Auslande ihr Enthusiasmus für den demokrat i« 
scheu K a i s e r erklärlich. 

P a r i s , 2ü. Sept. (Pr. S r . Z,) Der „Moni» 
teur" widerspricht jetzt auch amtlich der Angabe, 
daß 4000 Franzosen zu Venedig gelandet worden 
feien. Der „Moniteur du So i r " versichert zugleich, 
daß auch an keinem anderen Punkte des französischen 
Küstengebiets französische Soldaten ausgeschifft wor-
den feien. 

Das „Journal des D6bals" erklärt sich mit 
dem Vorschlage der Regiernng in Betreff der pro. 
porlionellen Bestrebung einverstanden und bezeichnet 
daS entgegengesetzte System oder die progressive 
Besteuerung als einen jener chimärischen Be« 
griffe, welche keine Debatte ausholten könruen. 
«Der Unterschied zwischen der progressiven und der 
proportionellen Steuer", sagt dieses Blatt, „ist nicht 
allgemein begriffen. Hier einige erläuternde Bei« 
spiel?: Nach de«n proportionellen Systeme bezahlt 
derjenige, welcher 100 besitzt, 1, welcher 200 besitzt, 
m ""i ter in unwandelbarem Verhältnisse. 
Nach dem progressiven Systeme dagegen zahlt der« 
jenige. Welcher 100 besitzt, 1, welcher 200 besitzt, 4, 
MDelrfjer 300 besitzt, 9, und so immer mehr, je nach-

<• i f „ W ? " Eiukimfte größer sind. Der 
t i «, 1 Al teren Systems wird sogleich 

aus folgendem BeMlele einleuchten: Vorausgesetzt 
daß man 10 pCt. von einem Einkommen von 10,000 
Ffr., 20 pCt. von einem Einkommen von 20,000 Fr. 
u. s. w. verlange, so belauft sich die Steuer bei 
einem Einkommen von 30,000 Fr. auf SO pCt und 
läßt also für den Eigenthümer blos 23,000 Fr 
übrig; derjenige, welcher SO,000 Fr. besäße, würde 
nur noch 13,000 Fr. behalten und der Eigenthümer 

von 100,000 Fr. gar nichts. Das ist platterdings 
Beranbuug! Zwar schlagen die Verfechter dieses 
Systems, um solche ungerechte Folgen zu vermeiden 
vor, daß die Progression ihre Gränze haben soll; 
allein was wird die Gränze sein? Die Gerechtigkeit 
zeigt unS keine; wir gerathen in ein System der 
Wil lkür, die der nächste Nachbar der Ungerechtig« 
fett ist.« 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 26. Sept. (Pr. S t . A.) Nach dem 

„Globe" ist durch das Hanö Devanr u. Comp, ein 
Vorschlag zu einer neuen Anleihe von 12 Millionen 
Pfund für die französische Regierung hier gemacht 
worden. 

I n I r land dauert die Ruhe fort, wie auS 
Dublin vorgestern berichtet wird. Eine Anzahl der 
in Dublin eingesperrten politischen Gefangenen ist 
gegen Bürgschaft freigegeben worden, doch haben sie 
sich vor den nächsten Assisen zu stellen. 

Die neueste westindische Post bringt traurige 
Nacl'richte» über einen entsetzlichen Orkan am 2 l . 
und 22. August, durch welchen Antigua, St . KillS 
und Nevis arg mitgenommen wurden. Auf An« 
tigna wurden über 2000 Häuser entdacht und 700 
ganz zerstört; viele Schiffe gingen unter oder wur-
den stark beschädigt; etwa 30 Menschen, so wie un» 
zählige Heerde» Vieh, kamen umS Leben. Eine Masse 
Eigenthum ging zu Grund; an den Regiernngs-Ge-
bänden, Kasernen ,c. beträgt der Schaden über 
25,000 Pfd. S t . Der Sturm war so heftig, daß 
die stärksten Bäume mit den Wurzeln ausgerissen 
und leicht gebaute Häuser 25 Ellen weit fortge-
schleudert wurden. I n ähnlichem Maßstabe litt S t . 
Kitts, wo ebenfalls manche Schiffe, zum Tbeile mit 
der Mannschaft, verunglückten; eine Menge Pflan-
zungeu sind gänzlich verheert. 

D e u t s c h l a n d . 
Vom Neckar, 21. Sept. (A .Z . ) Die gro-

ßen Affen, mit denen die deutsche Erde in Erman» 
gelnng großer Menschen reich gesegnet ist, lassen 
keinen Zug aus dem Schanergemälde der französi-
scheu StaatSnmwälzungen unbenutzt und uncopirt 
vorbei. Wi r haben durch ihre anstellige und be. 
he»de Thätigkeit nun auch in unserer Geschichte Sep-
teinbriseurs, auch unsere National-Verfammlnng ha« 
die Blultaufe aus des Pöbels schmutzigen Händen 
empfangen. Schritt vor Schritt sind wir vom 24. 
Hornung bis zum 26. Junins dem Pariser Urbild, 
wenn auch in verjüngten Verhältnissen, nachgegcm« 
gen, und wie bei dem Mai-Attentat auf die Na« 
tional-Verfammlung an der Seine es hieß: I^n Po-
logne c'est Ie pr6tcxto, l'nnnrchic c'csl lo Inil, 
so kann eö bei dem September «Attentat auf die 
Paulskirche heißen: Schleswig - Holstein der Vor-
wand, der Zweck die rothe Republik. Ein Schritt 
fehlt noch — wer weiß wie lange noch? — der 
zur Diktatur, oder, wie Hr. Vogt wi l l , zum Eon. 
vent. Der Uebergang durch den Belagerungszustand 
wurde bereits glücklich gemacht; nun die Ausnahme 
zur Regel erhoben, und die Sache ist fertig. L n 
piece est f in ie , »llons souper. Wik enthalten 
uns jedes weitem Unheils über jene furchtbaren 
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Austritt,. Auch de» beiden gemordeten Volksver« 
tretern könne» wir kaum eine Blume auf ihr Grab 
legen; näher stehende Hände werden diese Pflicht 
alö ein Recht ansprechen und ausüben. Felix Lich. 
nowsky ist gestorben wie er gelebt hat alS ein äch. 
ter Parteimann, — „und seinen Lorbeer flechte die 
Partei." War es Uebermuth daß er in einer Re« 
volution spazieren r i t t , nun so ist dieser Uebermuth 
wenigstens auch ein Muth, und die Geliehenen, d. h. 
die zu Haus geblieben, dürfen die Gefallenen deß« 
halb nicht meistern wollen. Die Linke hat einen 
gefährlichen Gegner verloren, ohne daß sie daS 
Herz oder Grund haben wird sich Glück zu diesem 
Verlust zu wünschen. Sein Schwanenlied auf der 
Tribüne war ein Wort der Versöhnung nnd des 
Friedens, überraschend in diesem Munde. Und dar-
auf sein Tod, grausamer als ihn Diego Leon ge. 
funden; das Allerheiligenthor die Puerto dcl sol. 
Wunderbar! Dies Leben, daS so oft. im Zweikampfe 
auf der Kngel und der Degenspitze eines kundigen 
FeindeS schwebte, das den gefährlichen spanischen 
Bürgerkrieg durchmachte, das aus so mancher schwe-
ren Wunde blutete ohne zu verbluten, d>eß schein-
bar unerschöpfliche frisch sprudelnde heißblütige Le-
ben muß hinter dem Zaum dunkel und einsam ver. 
rinnen; unter gemeinen Meuchelmördern stirbt der 
letzte Ritter der Rechten. Setzen wir einmal de» 
unwahrscheinlichen aber immerhin doch möglicken 

.Fall, eS wäre ein „Volfsinattu" statt seiner oder 
gleich ihm gefalle», wie würde die gesinnunqstüchtige 
Presse sich jetzunder gebahren? Welcher Verdacht, 
welche Anklage', welcher Wehruf würde Jahre lang 
in jeder Versammlung, in hundert Adressen, in tan« 
send Protesten zum Himmel schreien um daS ver, 
gössen« Blut deS Gerechten! Wird die Frankfurter 
Justiz daS ihrige tbnn. nachdem Pöbelsiniustiz mehr 
alS daS ihrige gethan? Gewiß, sie wird, so grwiß 
wie die Frankfurter Bürgerivehr daS ihrige nicht 
gethan, die Chemnitzer, die Berliner, die Wiener, 
die Mainzer e tu t t i qunnt i gleichfalls nicht! Höber 
ober alS alle Klage steht uns eine Frage: Ist die 
freie Reichsstadt Frankfurt, wo allein durch die 
wohluuterhaltene und organisirte Verbindung mit 
einer guten Nachbarschaft solche Dinge möglich wa-
ren, möglich sind, möglich sein werden, ist und 
bleibt sie der reckte und feste Boden für eine» 
freien Reichstag? Wie lange noch gibt eS in Mit-
tel.Deutschland, in Nürnberg, Regensburg, Augs« 
bürg eine sickere Stätte für ihn, wenn der Krebs 
der Anarchie so recht con amoro weiter frißt, 
von allen Punkten der Peripherie nach dem Cen, 
trum? Endlich: wird der blutige Schein der Sep« 
tembertage die National-Verfammlung ans den Göt. 
terdämmcrungen ihrer „Grundrechte» und «die Re-
gierunaögewalten sainmt ihren 'Obigen und genta« 
ßiaten Büraern" aus dem Siebenschlafe eitteS gu, 
?en Gewiss«./ morgenröthlich aufrütteln? Wir stim. 
wen mit cinem-lleniquo ovniioa für die Answan, 
derung unseres Pangermanikons, für den Trans» 
port der Bundesarche und Stiftshutte. Cs hangt 
in der Welt mehr an Aeußerlichkeiten und Oer»-
lichkeiten als unsere Schulweisheit sich träume« 

läßt, Hr. Hampekman Hecker et Comp, scheint uns 
nun und in alle Ewigkeit nicht die Firma zu sein 
ii ben welcher unsere deutsche National, Versamm! 
lung sich etabliren sollte. 

Vom Oberrhein, 23. Sept. (Fr. Z.) Nach, 
dem die im April d. I . unter der Anführung von 
Hecker, Struve und Consorten in dem badenschen 
Oberlande eingebrochenen Schaaken von sogenann-
ten Republikanern durch Waffengewalt zersprengt 
waren und ein ziemlicher Theil davon, namentlich 
die Führer, sich in die Schweiz geflüchtet hatten, 
erklärten diese letztem öffentlich, daß sie ihr Spiel 
deßhalb nicht verloren geben, sondern es nur auf 
gelegenere Zeit verschieben. Um ihre Anhänger 
darauf vorzubereiten, hielten sich beide nahe an 
der badenschen Grenze auf, Hecker in Mnttenz, 
Struve bald in Basel, bald in Rheinfelden. Beide 
ertheilten den zahlreicher» Besuchen sowohl aus 
Deutschland, als aus der Schweiz, förmliche Au« 
dienzen und warben für ihren Zweck. Beide grün, 
beten Zeitschriften, Hecker den „Volköfreund", ein 
mit dem unaufhörlichen Lobe seineS Gründers durch« 
spickteS, übrigens wahrhaft mit Blut beschriebenes 
und in der pöbelhaftesten Sprache abgefaßtes Blatt' 
Struve verlegte seinen „Deutschen Zuschauer- nach 
Basel, der ebenfalls die rotde Republik um jeden 
Preis, nur in einer anständiger» Sprache zum Ziel, 
hatte. Förmliche RevolutionirungS- und Angriffs-
plane erschienen, auS schweizerischen Druckereien 
hervorgegangen, im Publicum, anderer zahlreicher 
Flugschriften von gleicher Tendenz nicht zu geden-
ken. Der frühere Bundestag erließ deßhalb ein 
Requisitoriale an die schweizerische Tagsatzung, daS 
darauf antrug, diesem Treiben ein Ende zu machen 
und dir Flüchtlinge von der Grenze zu entfernen. 
Was that aber die Tagsatzung? Sie leugnete alle 
die Thatsachen ab, welche jedes Jfinb auf der Straße 
kannte, pochte auf ihre Unabhängigkeit und ihr Asyl, 
recht und gab eine »rotzige, fast bölinische Antwort. 
Und was ist nun das Resultat aller der hochtra-
beuden Versicherungen von genauer Aufsicht Über die 
Flüchtlinge, von Aufrechterhaltung deS guten Verneh. 
mens zwischen beiden Staaten? DaS, was Deutsch, 
land vorausgesehen hatte nnd auf diplomatischem 
Wege zu vermeiden suchte: ein verbrecherischer Ein-
bruch in Deutschland und zwar dieömal von der 
Schweiz aus. Zwar wird diese uun sogleich ihre 
Grenzen besetzen, den Flüchtlingen den Wiederei^ 
tritt versagen, sich mit Unwissenheit über ihr, 9 h* 
sichten entschuldigen, obschon ihr die?elbn. 

weoö beachtet J5 J n t gelben feines-
' ® , f cs ihre Schuldigkeit war und 

Ä ' s i n d ' b Ü r s t e " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " "nenaue??^ 

E ( / ( „ ' , " ' den Weg gelegt wor, 
bl» Irö ^ 1. i Uebertreibuug angerechnet wer, 
ven. daö unsinnige Unternehmen selbst anbe-



langt , so ist darüber wenig zu sagen, eS charqkte-
risirt sich von selbst. E s ist einer jener Raubzüge, 
unter dem Namen der Freiheit ausgeführt , wie die 
Anhänger der rotben Republik sie von jeher verüb« 
ten, und ein neuer Beweis, daß daö Frankfurter 
Attentat von langer Hand vorbereitet und daö Com-
plott dazu weit verzweigt war. 

D a r m s t a d t , 26. Sept . 08.91.) Die neuesten 
Nachrichten von dem Kriegsschauplatz in Baden 
melden unS, daß der Kamps entschieden und ziem-
lich beendet ist. Die Unternehmung Struve'ö war 
eben so, wie die frühere Hecker's, ein grenzenloser 
Unsinn. Angenommen selbst, diese beiden Herren 
hätten die Republik für daö höchste StaatSglück 
gehalten (waö ihnen übrigens nach der Entivicke« 
lung des Begriffs einer demokratischen Monarchie 
sehr in Frage gestellt werden muß) , so mußten sie 
doch, als durch Wissenschaft und Litteratur gebildete 
Männer , einsehen, dag ein Volk, das eben erst ans 
dem Absolutismus hervorgegangen ist, unmöglich zu 
einer Republik sich verstehen könne, sie müßten ein» 
sehen, daß dergleichen Versuche, wie die ihrigen, 
«ur Unglück über ihr Vaterland bringen können, 
blutigen Kampf, Verlust an Eigenthum, Verbannung 
auS dem Baterlande, Einbuße alles Erworbenen. 
Jeder wahre Vaterlandssrennd, auch wenn er re» 
publikanische Gesinnungen hätte, kann nur dahin 
streben, das Erworbene zu befestigen und die Men« 
scheu um sich her zu bilden und aufzuklären, damit 
sie das Erworbene genießen können. Ob es dar-
über hinaus noch ein Höheres gebe, das mag den 
Kindern und Enkeln eine Aufgabe sein; für uns 
Zeitgenossen bleibt es ein baarer Unsinn, etwas An, 
deres zu erstreben, als das Erlangte. Diese Ge« 
danken müssen einem jeden Unbefangenen beikommen, 
wenn er die neuesten Ergebnisse dieses zweiten re-
vublikanischen Feldzuges erfährt. Die von St ruve , 
Blind, Siegel ic. geführten Freifchaaren, unter de« 
IHN sich auch 300 Piemontefen befunden haben sollen, 
waren , trotz aller Vorkehrungen, die sie getroffen, 
und trotz der Zerstörungen der Eisenbahnen von den 
deutschen Bundestruppen schneller, als sie es dach« 
ten, erreicht worden. Die Bevölkerung der Gegend, 
in welcher sie erschienen, traute ihnen auch nicht. 
I n Schopfheim, Zell, Schönau fanden sie keinen 
Anklang, wenn gleich ihren Befehlen, die mit der 
Verkündung.des Standrechts begannen, gehorcht 
wurde. S o gelangte die Colonne nach S t a u f e n , 
einem kleinen Städtchen 4 Stunden von Freiburg. 
Oesterreichtr und Baiern waren die ersten Truppen, 
welche von dem Schwarzwald und dem Münster« 
thal her dem Feind entgegen gingen, und der „Kai-
ser der r»tl,en Republik", wie die Baueru Hrn. v. 
A ^ u ^ m i l l r l e n , aerieth in ein gewalliges Gedränge. 
D a s Mtlitalr griff Hj» Stadt a n , die Insurgenten 
wehrten sich tapfer. Der hartnäckige Widerstand 
führte zur Anwendung der fürchterlichen ShrapnellS, 
und nach 32 Schüssen, mit ihrem schrecklichen Ku-
gelregen, ergriffen die Insurgenten die Flucht. Dies 
war am 2-1. Mittags. Einige Häuser der S tad t 
gingen in Flammen auf , die Insurgenten hatten 
viele Tob te , die Truppen wenige. Während deö 

Beschießenö der S t a d t war die Cavallerie der Dun« 
destruppen um die S tad t gegangen und dieser sie« 
len nun die Flüchtlinge iu die Hände. Die Dra« 
goner gaben keinen Pardon. Der Rest der Repn« 
blikaner floh nach Müllheim, und dor t , wie bei 
Lörrach und Schliengen, wird sich daS traurige 
Schauspiel erneuern. Bei Krotzingen haben sich die 
Bauern selbst den Insurgenten entgegengestellt und 
ihnen mit wahrem Löwenmnth die Spitze geboten. 
S t ruve hatte übrigens schon unter seinen eigenen 
Leuten mit Zwietracht zu kämpfen. Nach dem ersten 
Bericht sollte er in Staufen selbst geblieben sein. 
Daö scheint jedoch ungegründet und zuverlässiger 
die Mittheilung, daß er am 26. mit 70 bis 80 sei« 
ner Genossen gefangen wurde. I h n selbst, welcher 
kurz vorher zwei badische Gendarmen standrechtlich 
erschießen ließ, traf dasselbe Loos, er wurde stand« 
rechtlich e r schossen . Ueber daö Schicksal seiner 
Gefährten verlautet noch nichts Sicheres. Dem stren« 
gen Recht nach gebührte ihnen dasselbe Urtheil. 
Müllheim, unweit Kleinbüningen, also nahe am 
Rhein , soll von den Insurgenten stark verschanzt 
sein, dort befehligt Germaiu Metternich, der be, 
kannte Correspondent der Mannheimer Abendzeitnag. 
S t ruve ' s ganze Correspondenz soll den Siegern in 
die Hände gefallen sein. 

F r a n k f u r t a. M - , 27. Sep t . (O . P . A. Z.) 
D a s Reichöministerium für die auswärtigen Angele« 
genheiten hat, so wie der Einfall von Freischaaren 
auö der Schweiz in das Großherzogthum Baden 
bekannt geworden war, den Reichsgesandten bei der 
schweizerischen Eidgenossenschaft, Abgeordneten Franz 
Raveanr, der in Köln mit Urlaub sich befand, an» 
gewiesen, unverzüglich auf seinen Posten sich zu be-
geben. Der genannte Reichsgesandle ist bereits ge<-
stern nach Bern abgegangen. Er ist beauftragt, 
ungesäumt über die Vorgänge in den Gränzkantonen 
Erläuterungen zu begehren und darauf zu dringen, 
daß Vorkehrungen getroffen werden, wiederholte Ein-
fälle zu hindern. Nach Einlangung weiterer Be« 
richte behält sich daö Reichsministenum fernere Maß« 
regeln vor. 

I m Laufe deö 26. Sept . sind bei deu Reichs-
Ministerien des Innern und des Krieges Berichte 
des Großherzoglich badischen Ministeriums, des Reichs-
EommissairS, Grafen Keller, und des Koinmandan« 
ten der badischen Reichs-Truppen, General Hofmann, 
eingelangt. 

S ie bestätigen den siegreichen Erfolg des von 
den badischen Reichstruppen den Ausständigen in 
Staufen gelieferten Gefechtes und deren Vorrücken 
nach Heiteröheim. Die Insurgenten zerstreuen sich 
nach allen Seiten und versuchen über den Rhein 
zu kommen, der oben von den Schweizern besetzt ist. 
Ein Theil der geraubten Gelder und Struve 's Siegt« 
stratur wurde» erbeutet. Die Reichstruppen zahlen 
nur 1 Todten und 4 Verwundete, von den ^nsur» 
genten blieben in Staufen 4 8 , Gefangene werden 
von allen Seilen eingebracht. 

I m Seekreise ist Ruhe; die Nachricht, daß öster-
reichische und bayerische Reichstruppen von Bregen; 
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uiib Lindau heranrücken, scheint jeden Einfall in 
diesen KreiS verhindert zu haben. 

DaS Frankfur ter J o u r n a l enthält Folgen, 
deS' «Heute Borwittag ist uns folgende ministerielle 
Bekanntmachung aus Karlsruhe zugekommen: „«Nach 
einem so eben eben eingelaufenen Bericht deS Be-
zirks-AmtS Lörrach vom Gestrigen, unterzeichnet 
von dem gefangen gewesenen Ober-Amtmann Erter, 
ist der Anführer der Rebellen, Gustav Struve, auf 
seiner Flucht in Wehr v e r h a f t e t worden."» Karls, 
ruhe, den 26. Sept. 1313 Miilistenum des Innern. 

^ F r a n k f u r t a. M . , 27. Sept (O.P. A.Z.) 
86|te Sitzung der verfassunggebenden 
deutschen Reichsversammlung am26. Sept . 
Adams aus Koblenz stattet, NamenS deS AuS. 
schusses für die Wahlen von Konstanz und Thiengen, 
B e r i c h t ab über die durch die badische Regierung 
von der National-Versammlung verlangte Autorisa-
tivn zur Verhaftung des der Theilnahme an hoch, 
verräterischem Unternehmen beschuldigten Abgeordne, 
t,n Peter aus Konstanz. Der Antrag des Aus. 
schusses lautet: Die National-Versammlung möge 
beschließen, daß jenem Verlangen der badischen Re-
gierung nach der gegenwärtigen Sachlage nicht nach> 
zukommen sei. sBravo auf der Linken.) Der Präsi« 
dent verliest einen Antrag Stmon'S von Trier, 
folgenden Inhalts: Die National-Versammlung be. 
schließt die Zurückziehung ihrer Einwilligung vom 
16 Sept., die Annahme deö malmöer Waffenstill-
standes betreffend, und die Wiederaufnahme der 
Diskussion über diesen Gegenstand in einer der 
nächste« Sitzungen. Der Antrag stützt sich auf ein 
von dem dänischen Ministerium erlassenes Rund-
schreiben, des Inhalts, daß von Modifikationen hin-
sichtlich deö Vertrags von Malmö die Rede nicht 
sein könne, und daß solche Abänderungen überhaupt 
wever als Vorschlag von dem einen, noch als Be« 
dingung von dem anderen der kontrahirenden Tbeile 
aufgestellt worden seien. Die Begründung der Dring, 
lichkeit dieses Antrags wird nicht zugelassen. 

Die Unruhen in Kö ln sind von nicht beson« 
derer Bedeutung gewesen und vollkommen wieder 
beigelegt. 

Gießen, 22. Sept. (O. P. A. Z.) Gestern 
Abend wurde unsere Stadt in einige Aufregung ver. 
setzt durch die Nachricht, Bogt sei von den Preußen 
»ur Revanche für Lichnowsky erschossen worden. 
Überall sah man Gruppen, meistens Angehörige 
der demokratischen Vereine, aber wenig oder kerne 
Büraer Mit der Estafette, die angekommen fein 
soll!?, mag - / nun f e i n e Richtigkeit haben, aber der 
Inhalt ist wohl ein ganz anderer. Offenbar.spreng« 
ên die Führer der Demokraten, du- « x b A -

schießung Vogt'S nur aus, um die armen bethorten 
Mitglieder der Vereine, die ihren Zwecken dlcnen 
sollten, immer in A u f r e g u n g zu erhalten. Nachdem 
die Republikaner von hier thells mit dem Aufruf 
zur Ergreifung der Waffen, theils mit dem (freilich 
sehr schwachen Auszug (etwa 40 Mann, Studenten, 
Turner ic.) einmal so weit gegangen waren, mochte 
den Herrrn nicht mehr ganz wohl sein. <vo wurde 

Vogt'S Tod als letzter Trumpf ausgespielt, um ihr 
Publicum in Aufregung zu erhallen. Doch nun 
kömmt frf l der Humor. Nachdem die Gruppen .ohne 
die furchtbare gehoffte Aufregung- sich länger 'be, 
fprochen, soll man sich ruhig dahin verständigt 
haben: «wenn Vogt tobt sei, so sei an feine Stelle 
der Oberstudienrath Hillebrand zu wählen.- Ver-
steht sich, daß Vogt nun bald wieder lebendig wurde. 

B e r l i n , 29. Sept. (B. R.) Das Gesetz 
zum Schutz der persönlichen Fre ihe i t (die 
sogenannte Habcas-Corpus-JlctO, welches die Na, 
tiönal , Versammlung, auf den Antrag des Abg. 
Waldeck in der Sitzung vom 28. August angenom, 
men, ist durch die gestern ausgegebene Gefetz.Samm. 
lung veröffentlicht worden. 

Die heutige Sitzung der Nationalversammlung 
bringt u»S wieder eine höchst wichtige Principien-
frage. Der Abgeordnete Temme hat gestern den 
Antrag gestellt: die hohe Versammlung wolle sich 
mit dem Verfahren deS Ministeriums in Bezug auf 
das Gesetz, die Aufhebung der Todesstrafe betreffend, 
nicht einverstanden erklären. Es handelt sich hier-
bei nicht bloß um ein Mißlrauenö-Votum gegen die 
Minister, sondern auch um die unbedingte Souve-
ränetät der National-Versammlung. Der gestern 
vom JustizMinister für die Zurückhaltung der Pu, 
blication des gedachten Gesetzes angeführte Grund: 
daß zuvörderst der dieSfällige Beschluß der Natio-
nal-Versammlung in Frankfurt abgewartet werden 
möge, wird nicht für genügend anerkannt, indem 
man meint, daß eS jedem Einzelstaate freistehen 
müsse, mildere, als die Frankfurter Bestimmungen 
zu treffen, bei gänzlicher Aufhebung der Todesstrafe 
mithin ein Conflict mit Frankfurt unmöglich sei. 
Wir hoffen, daß daS Ministerium diese wichtige 
Frage reiflich erwägen und die Genehmigung des 
besagten Gesetzes um so schleuniger e r̂trahiren wöge, 
als dasselbe mit an Einstimmigkeit gränzender Ma-
jorität beschlossen ist. 

Die Posten vor dem Zenghause, welche seit den 
Märzlagen von der Bürgerwehr besetzt wurden, 
werden̂  seit einigen Tagen wieder vom Militair 
bezogen. 

AuS Schleswig zurückgekehrte preußische Trup-
pen versichern, daß der größte Theil der Schleswi-
ger sich als gar nicht zu Deutschland gehörend de« 
trachte und lieber unter dänischer Herrschaft bleiben 
wolle. 

Bis Lösten d. M. waren an der asiatischen 
Cholera alö erkrankt angemeldet 1704 Personen 
Zugang von gestern bis heute Mitlag 27. Zusam-
men 1731. Davon sind gestorben 1031 genesen 
305, in ärztlicher Behandlung 395. 8 ' 

9 t d I i e j i ( 

^ and, 19. Sept. (A. »̂ .) Gestern wurde 
wieder eui junger Handwerker erschossen, den eine 
Patrouille mit einem Dolch im Aermel versteckt fest» 

J*- w ^ "?ar die siebente Hinrichtung 
öi ü. \ ' ^ e u i die Oesterreicher hier eingezo-

«r-11* Monza wurden vor einigen T a g e n 
zwei Burger, Vater und Sohn, nach kriegSrechtli-
chem Spruch erschossen. DaS Verbrechen all dieser 



Leute war, daß sie dem strengen Befehl zum Trotz 
Waffen verborgen hatten. Radetzky spaßt nicht. 
Einige Mailänder, welche tabackrauchende Solda» 
t n insnltirten, wurde« nach Mantna gebracht und 
bleiben dort in achtmonatlicher Haft bei schmaler Kost. 
Seitdem muckst niemand mehr und die Oesterreicher 
rauchen im Frieden ihre Cigarren. 

Pa le rmo , IS. Sept. (A.Z.) Zwischen der 
hiesigen und der neapolitanischen Regierung ist eö 
durch englische und franjösifche Vermittelung zu ei. 
„cm Waffenstillstände gekommen, und man hofft, 
es werde jenen Großmächten gelingen, ein gütliches 
Verständniß zwischen de» kämpfenden Parteien her-
beizuführen. , 

Rom, 18. Sept. (21.30 Das neue Mini-
sterium ist ernannt; Mitglieder desselben sind: Graf 
Rossi, Advokat Cicognani, Professor Montanari, 
Herzog von Rignano, die Kardinäle Soglia und 
Lizzardelli, Letzterer alö Minister des Answärtigen 
und Conseil-Präsident. 

Auch Ciceruacchio bat sich zur Neactio» bekehrt. 
Er hat sich nach dem Staats, Sekretariate begeben 
und daselbst ein freiwilliges Sündenbekenntniß ab, 
gelegt. Er habe sich mißbrauchen lassen, sehe aber 
seinen JrrtKum jetzt ein, denn in allen Geschäften 
sei Stillstand eingetreten und auch er verdiene kei-
»en Heller mehr. Dieses könne also der richtige 
Weg nicht sein, und er lege hiermit feierlich fem 
Volksführeramt niedes. 

Alis <§tci(ien melden italienische Blätter die 
Unterwerfung Lipari's. Zwischen Melazzo und Mes-
sina sind die Verbindungen wieder hergestellt. Auch 
die Unterwerfung Catania'S, Noto'S und Girgenti's 
wird erwartet. Ueberhaupt bemächtigen sich die 
Königs. Truppe», obgleich sie große Verluste erlitten, 
täglich neuer Stellungen. Nicht so günstig lauten 
die Berichte aus dem diesseitigen Königreich. So 
liest man in der P a t r i a : «Man kann sich kaum 
einen Begriff machen von der traurigen Lage in 
welcher sich dieser Tbeil Italiens befindet. DerBe-
lagerungSzustaud trifft Gemeinde um Gemeinde; über-
all wird entwaffnet und die alte Stadtwehr, diese 
Satellitin der Polizei, wiederhergestellt. Es giebt 
keine Gemeinde, in der sich nicht ein Hause Soldaten 
befände und wo nicht Sergeanten und Korporale 
die unumschränkten Herren spielten. Schon ist das 
Heer auf ungefähr 100,000 Mann angewachsen und 
bereits eine neue Anstiebniig von 5 anf 1000 an» 
geordnet. Die ergebensten Anhänger deö Despotis-
mus kebren auf ihre früheren Stellen zurück. Kurz, 
VaS U;del bat den höchsten Grad erreicht, und die 
Folgen davon fange« bereits au, sich merklich zu 
machen. I n den Provinzen, wo man die alle Bi-
gotterie wieder ins Leben rufen wollte, nimmt, wenn 
auch kein theoretischer, so doch ein praktischer Kom-
munismus immer medr überhand." 

Der „Tempo" früher liberal, jetzt »ltraconser« 
vativ, »st eifrig bemüht, den Sicilianern die schänd-

. ltchsten Greuel anfzuburden: „sie f0aen verwundete 
Soldaten lebendig in Stücke gerissen, dir Köpfe 
umliergelragen, neapolitanisches (auch wohl schwei-
zerisches) Meuschenfleisch verkauft, gebraten und ge. 

gessen haben.- (Florentiner Blätter dagegen ver« 
sichern die Neapolitaner hätten sicilisches Menschen» 
fleisch gegessen!) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. Sept. (B. N.) Die radikale 

Partei tritt seit den letzten zwei HiobSposten auS 
Frankfurt und Ungarn mit etwas leisen» Schritt 
auf. Nur iu ihren Blättern droht sie den Wienern 
mit dem baldigen Verlust der Freiheit. Der vorge-
strige Fackelzug der Bauern, den sie für den Depu-
tirten Kudlich veranstaltet hatten, ging daher so 
ziemlich gelassen vorüber, und man war nicht wenig 
erstaunt, als der Deputirte der Linken, Goldmark, 
einer der eifrigsten Koryphäen des Demokratismus, 
in seiner Rede des Kaisers erwähnte, und ein Hoch 
auf ihn brachte. Im Odeon ging eö desto toller 
zu. Die zum Fackelzug erschienenen Bauern waren 
größteniheils in diese Versammlung der Demokratie 
eingeladen, und hier sagte ihnen Schütte unter an» 
denn rund heraus, das Salz- und Taback-Monopol 
»lusse a»fhören, da beide Produkte der Mutter Erde 
angehörten, und daß der Staat eben so alle Be« 
steuerung der Armen aufheben müsse «e. Die an« 
wesenden Bauern schlurften diesen Gedanken mit 
sichtbarer Freude ein und kehrten mit den Saamen 
deS Widerstandes gegen jede Regierung nach Hause. 
Bei dem Banernfackelzug sprachen die Deputirte» der 
Linken, Borosch, Rieger und Bioland, geradezu anS, 
daß die Bauern die Früchte der Revolution jetzt bereits 
halten, und daß wenn Gefahr für sie laufe, sie alle 
als Landstürmer in die Stadt kommen sollten zur 
Retiung des Vaterlandes. Nimmt man hierzu, daß 
sich 15000 Nationalgarden alö mi> der Aula fym-
pathisirend einschreiben lasse», welche sich bei dem 
nächsten Conflict mit eigene» Zeichen erkenntlich 
machen wollen, so haben wir einen, unter den Au-
gen des Ministeriums präparirte» Aufstand der Ra« 
viralen vor der Thür. Tag und Nacht werden in 
allen Vorstädten Katzenmusiken gebracht und das 
Eigenthnm ist mit jedem Tage bedrohter. So steht 
eö heute in der Kaiserstadt, die seit den Marmagen 
eigentlich ihre eigene ärgste Feindin ist, wenn sich 
nicht bei der Armee Retter gefunden hätten, welche 
die Monarchie zusammenhalten. 

Wien , 27. Sept. (Allg.Oest.Ztg.) Se. Ma» 
jrstät der Kaiser hat de» Feldmarschall-Lientenant, 
Grafen von Lamberg, Divisionair in Preßbnrg, zum 
bevollmächtigten Königlichen nngarischen MUitair-
Commissair ernannt, iiud ihm alle in den zur Krone 
Ungarns gehörigen Ländern befindlichen Königliche» 
Truppen Granzer und Garden, die kroatischen nicht 
anSgenommen, untergeordnet. Se. Majestät spricht 
in demselben Erlasse den festen Entschluß zur Unter-
drückung deS Bürgerkrieges in Ungarn anö n«d 
ordnet dem znfolge einen Waffenstillstand unter de» 
streitenden Parteien an und das Einrücken des König-
lichen Militairs anö Mähren zur sofortigen Unter« 
drückung der dort entstandenen slavischc» Insnr, 
rection. „ 

Pesth, 24. Sept. (Oest. Ztg.) I n der Heu-
tige» Sitzung deS Unterhauses betrat Kossuch die 
Nednerbühne »nd zeigte an, daß er von, Premier, 

(Be i lage. ) 
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Minist«? die Vollmacht erhallen habe, daö Volk um 
um sich zu schaare». „Ich werde,* sagte er, «das 
Volk aufrufen, die feindliche Brut zu vernichten; 
Sie werden mich entweder nie wieder sehen, oder 
nur an der Spitze einer solchen Macht, die dies 
im Stande sein wird. I n einer halbe« Stunde 
nehme ich die Fahne in die Hand und gehe von 
Czegled, ich weiß »och nicht wohin, aber uberall 
will ich sein. Wenn eS Jemand geben wird, der 
mich begleiten will, so muß es augenblicklich gesche» 
hen (Zurufe: ich, ich, auch wir). Cö w.rd Andere 
geben, die in einem anderen Krnse vtelleicht noch 
mehr nützen werden, sie mögen also gehen, das 
Volk wird sich um die Fahne der Freiheit schaaren. 
Es werde Jedermann aufgezeichnet, in welcher Ge« 
ncitb er wirken wolle. Wenn ich mich in Pesth um« 
sehe, so giebt es noch so viele Menschen, die Waffen 
führen können, daß sie allein dem Feinde Respect 
einflößen könnten; die Gallerien alle, alle, — wenn 
sie keine Waffen haben, haben sie Zähne, Stöcke, 
Schaufeln und Steine, mit denen Jeder nur einen 
Räuber todtschlagen kann, soll, und wir sind gerettet. 
Hier in Pesth soll nickt ein Gewerbtreibender indessen 
seine Waare verkaufen, wahrend der Andere die 
Waffen ergriffen, eö sollen ans einige Zeit die Ge-
wölbe gesperrt werden. (Beifall.) Die Behörde 
wird übrigens heute eine Volks-Versammlung ab« 
halten. Endlich möge die Gesetzgebung, wenn es 
nöthig wird, ihre Sitzungen auf kuize Zeit unter-
breche» und eine Zeit der Fortsetzung bestimmen. 
Fort, fort, zum Volke, -S begleite mich, wer kann." 
(Kossnth verläßt den Saal.) 

W i m , 26. Sept. (Pr. St.-A.) Erzherzog 
Im Namen des K«ieral-Kvuoernement<i vi 

135. Den 25. September 1848. 

Stephan ist gestern Abend von hier nach Brünn ab-
gereist. 

Graf Mailath ist, als Stellvertreter des Pa» 
latins, zum interimistischen Statthalter von Ungarn 
ernannt und das Ober-Kommando über sämmtliche 
Truppen (sowohl die ungarischen, als die kroati-
scheu), wie bereits erwähnt, dem Feldmarschall-
Lieutenant Lamberg übertragen worden. 

Daö (seit dem 26. Sept. in Wien erscheinende) 
Journa l deS Oesterr. L loyd enthält Folgen, 
des: „Die wichtige Nachricht, daß Jellachich bereits 
in Stuhlweißenburg eingerückt sei, wurde an der 
Börse allgemein bestätigt. Dortigen Gerüchten zu-
folge, war der Banus von der Bevölkerung mit 
Jubel empfangen worden. Die National, Garde 
und Bürger mit weißen Fahnen zogen ihm entge-
gen. Ferner verlautete, daß abermals ein bedeu« 
tender Theil der ungarischen Armee — dem Ver, 
nehmen nach 12,000 Mann, worunter fast die ganze 
Artillerie — zu Jellachich übergetreten sei/' 

M i s e e l l e n . 
Im sechzehnten Jahrhundert lebte zu Bologna 

Bettina (eine Tochter deS berühmten Rechtsgelehrten 
Johann Andrea), verehelicht mit dem Professor I . 
St. Grrgorio. Besagte Bettina war so unterrichtet, 
daß sie, wen» ihr Mann krank oder verhindert war, 
Vorlesungen zu halten, das Katheder betrat und an 
seiner Stelle Vorlesungen hielt, und die Studenten 
spürten keinen Unterschied; einigen unter ihnen war 
sogar die Frau Professorin lieber als der H«!rr Pro^ 
fessor. Letzteres mag auch wol anderwärts häufig 
vorkomme«.' - . , 
tfltJr, Svst- unD Jtiulant» qe stattet den Druck " 

G. G. v. B röcker, .LeNsov. 
———*---

Vortragen nach dem letzten Theil der Dünger-
lehre einen Abr iß ver verschiedenen Acker-
bau syst eine geben; sowohl jene als diese V o r -
trage beginnen am 5. Oktober, und wer-
den. die ersteren an jedem Dienstag und Don-
nerstag von 6 — 7 Uhr , die letzteren an 
den nemlichen Tagen von 7—8 Uhr Abendö 
Statt finden. — ?u allen diesen Vortragen steht 
der Autritt jedem, der sich dafür interessirt, un-
entgeltlich frei, nur haben solche, die dieselben zu 
besuchen wünschen, sich dazu am 2. Oktober 
zwischen t l und t Uhr in der Canzellei deS 
UniyersitakS.ConscilS zu melden, und Einlaßkarten 
in Empfang zu nehmen. Die Lokale, woselbst 
die Vorträge Statt finden werden, sind bei dem 
Eingang des Univerfitats - Hauptgebäudes von dem 
Portier zu erfragen. 2 

Dorpat, den 22. September 4848." ;* 
Rectvr Neue. " " 
' > Scrret. <£; v^Fbrestier. 

Das Conseil der Kaiserlichen Universität zu 
Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und agronomische Vor t räge für 
das Publ ikum werden gehalten werden, und zwar 
von dem Herrn Professot Göbe l : über daS 
Verhal ten und die Benutzung der söge, 
nannten Meta l l o ide und » h m . » I i * . i g . 
stcn V e r b i n d u n g e n tti den Küns ten , Ge-
werben und in der Hausha l t ung , an jede 
Fre i tag von. S. Oktober ab, Abends um 
e U h r ; von dem Q t m Vroffldr * « #. < : 
über die wichtigsten der M e c h ^ . k 
mit besonderer Bez iehung a f ' 
werbe, an jedem MoNtag 
a b , u m 6 U h r AbendS. H e r r S t r i a e n 
P e t z h o l d t wird in seinen populimen ^ t t a g m 
aus dem Gebiet ver T e c h n o l o g i e die t tchni lche 
V e r a r b e i t u n g vegetabi l ischer S u b s t a n z e n 
abhandeln, und in Den l a n d w i r t h s c h a s t l t c h e n 



Die Direction des Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hierdurch bekannt: daß für daS Jahr vom 
20. Septbr. 1848 bis dahin 1849 — die un-
tenbezeichneten«Brennholz-Gattungen zu nachstehen» 
den Preisen abgelassen werden. 

1. B i rken-Brennholz : 
erster Gattung n 2 0t. 60 Cop. S. per Faden, 
zweiter „ ä 2 „ 35 „ „ 
dritter , , ä 2 , , 20 , , ,/ 

2. E l le rn -Brennho lz : 
erster Gattung » 2 R. — — — per Faden, 
zweiter , , ä i , , 90 Cop. S. t , 
dritter , , ä l „ 80 ,, „ 
3. Tannen- und gemischteö Brennholz: 

erster Gattung » 1 R. 70 Cop. S. per Faden, 
zweiter „ » l , , 45 ,, n 

Jeder Faden enthalt 3 Arschin im Quadrat, 
dem Holzinspeetor werden für jeden abgelassenen 
Faden Brennholz 1|- Cop. S. von den respectivm 
Käufern entrichtet. 2 

Dorpat, am 20. Septbr. 1848. 
Im Namen der Direktion des Dörptschen 

Hol; - ComptoirS: 
Director Rathsherr C. G. Brock. 

A. Wcyrich, Seer. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bon dem Direktor der Dorpatschcn Beterl-
närschule werden diejenigen, welche die Anfertigung 
von Schränken, Tischen, Stühlen u. s. w. für die 
Schule zu übernehmen Willens sein sollten, hie» 
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
26. d. M. anberaumten Torge, und zum Pere-
torge am 27. d. M. Vormittags um 11 Uhr in 
der Canzellei der Anstalt einzufinden, und nach 
Produelrung der gesetzlich erforderlichen Saloggen 
ihren Bot zu verlautbaren. i 

Dorpat, am 22. Septbr. 1848. 
Director Jessen. 

ES wird in die Stadt Porchow ein Apotheker» 
Lehrling mit den Kenntnissen eines Oberquartanerö 
verlangt. DaS Nähere kann man im Drewing-

erfahtt^k 0,1 Ö f r u n t c r f n techelferfchen Straße 

Eine Hauülehrcr-Stelle in Sweaborg, zunächst 
für deutsche Sprach- Religions-Unterricht, mit 
L i 6 ! 8 , ^brlichen Gehallö, ist zu verge-
den durch W.Schul tz, \ 

Arzt in Sweaborg. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeigen wir ergebenst an, daß bei unö wieder meh-
rere von dm bekannten Kohlhobelmaschinen mit vier 
Messern vorrathig stehen, womit in einer kurzen 

Zeit eine große Quantität Kohl geschnitten werden 
kann, auch eine Getreidereinigungsmaschine bieten 
wir zum Kauf an; ferner übernehmen wir Repa» 
raturen aller Arten Maschinen neben der Verferti« 
gung neuer landwirthschaftlichen Maschinen. Der 
Thorwächter in der Fabrik der resp. Schultzschen 
Erben giebt nähere Auskunft. 2 

Schöneich «S? Sohn. 

Der Lustifersche Markt wird am 15. Octo» 
ber e. stattfinden. 2 

Moderne wohlerhaltene Möbel werden zu bil-
ligen Preisen verkauft. Wo? erfahrt man in der 
Schünmannschen Buchdruckern. 3 

Stearin- und St. Petersburger und 
Kasansche Talg - Lichte, so wie auch 
Patent - LainpcnÖl, haben erhalten in 
bester Qualität 3* 

Gebrüder Gebhardt. 

Im Kaufhoft unter Nr. 6 sind so eben an» 
gekommen: alle Sorten Talglichte, Seife, mehrere 
Sorten moSkowischeö Mehl, Hanfstricke, Pferde-
decken, Teppiche und alle Sorten baumwollene 
Watten. 2 

Kasanische Talglichte, Stearin - Lichte, Spiri-
tuSgaö zu Lampen, moSkowischcS Mehl bester Sorte, 
wie auch frische Citronen, empfiehlt 2 

G. P. Leschnew. 
Lest« kasansche Talglichtc, 4—8 pr. 

Pfd., LeuchtspiriUis, Patent - LainpcnÖl 
so wie auch Hanföl, frischcs moscowi-
sclies Mehl und irische Citronen habe 
ich erhalten. ' 1** 

F. Ii. Sicckcll. ' 

Im Latrobeschcn Hause in der Carlowastraße 
No. 326 ist eine Familienwvhnung zu vermiethen. 3 

Im von Hasseschen Hause an der Rigaschen 
Post-Straße sind 2 Wohnungen von 6 und 8 
Zimmern nebst WirthschaftS - Bequemlichkeiten zu 
vermiethen. Die Bedingungen erfährt man bei 
P. M. Thun. 3 

Dorpat werden verlassen: 
Joh. Christ. Ed. Porthann. 
L. F. Oeberg, Sattlergesell. 

2 
1 

Bei C. I . Karow, Unlversitätülmchhändler, 
ist so eben erschienen: 

Verze ichnis des Personals und der Studiren-
den auf der Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat. 1848, S. Seiuester. 

Preis geh. 20 Cop. S. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich » «m Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in DorpatSJ 
Rbl. S . bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
g. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Bncbdruckerei von 
S c h ü n m a » n's Wittwe 

Dörptlrhe Zeitung. 

N- 96. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beeiehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Beltanntmacliun-
gerf uiid Anzeigen alfeV 
Art' betragen 42 K o r 
S.-M für die Zeile odex 

deren Raum. 

Dienstag 28» September. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Riga. — Mitau. — Reval.— St . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h « Nachräch-

t e n : Frankreich. — England. — Examen. — Deutschland. — Schwei,. — Ital ien. — Oesterreich. - Miscellrn. «*• 
N o t i j e n aus den A i rchenbüchern D o r p a t ^ s . 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 23. Sept. Vom 20. bis 21. Sept starb 

1 und vom 2t. bis 22. Sept. 1 Person an der Cho. 
lera. Im Ganzen sind bis zum 22. Sept. erkrankt 
6903, genesen 4672, gestorben 2198, noch krank 38 
«nd in der Besserung befindlich 27 Personen. 

I n M i t a u sind an milden Gaben zur Für» 
sorge für die durch die Cholera-Epidemie in Mitau 
nachgebliebenen Waisen und Dürftigen bei dem Mi-
tauschen Stadt-Magistrat eingegangen: von der Li. 
bauschen Kaufmannschaft 1. und 2. Gilde 500 N.S., 
von der Frau Präsidentin v. Derschau, geb. Fürstin 
Lieven, sowie den HH. Buchhändler Reyher, No» 
taire Schaack undOberhofgerichts-Advotaten Schaack 
a 50 N. S., von dem Mitglied? der Mfß. und Negu-
lirungS'Commission Herrn Vorkawpff-Laue 20 Rbl. 
und auS dem Privatgute Groß>Essern 100 Rbl. — 
zusammen 820 Rbl. S. (Rig. Ztg.) 

Reval. Vom 12. bis 18. Sept. find an der 
Cholera gestorben 11 Personen. (Die Gesamtzahl 
der erkrankten, genesene» unv gestorbenen wird vom 
Revalscheu Wochenblatte nicht mitgethrilt). 

S t . Petersburg, 23. SepN Zun» 21. Sept. 
waren 90 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu 16, genasen 4 
und starb 1, (in der Wohnung). Zum 22. Sept. 
verblieben demnach 101 Kranke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
ressort vom 6. September ist der erste Translatenr 
im Departement der inneren Beziehungen, Hofrath 
Krufenstern, zum Beamten für besondere Auf-
trägt beim Reichskanzler ernannt worden. 

AlS Kreisfiskals-Gehilfen sind angestellt die 
Caudidateu der Kais Universität Dorpat: im Oesel. 
sehen Kreise Steinbach, und im Dorpt-Werroschen 
P o l i t o u r — Beide mit Coll.-Sccretairsraiig. 

Der Buchhalter der Dorpater Kreisrenlei, Cell.» 
RegistratorKiseritzky. ist «»die zu Dorpat eroff, 
nete Veterinair. Schule als Schriftführer und Buch, 
Halter übergeführt worden. . 

Mittelst Allerhöchste» Gnadenbriefes vom 3. 
Sept. ist der im Ministerium des Innern dienende 
wirkliche Staatsrath L iprandi , zum Ritter des 
St. Stanislaus-Ordenö Ister Klasse »lllergnadigst 
er»annt worden. . . 

Se. Majestät der Kaiserhab-n, nach Durch-
lesung deS allerunterthänigsten Berichts des Mini-
sters deS Innern, die Darbringuog deS bessarabi« 

schen Adels betreffend, der zum Besten der Armee 
600 Stück Rindvieh geliefert hat. Allerhöchst »igen» 
händig auf diesem Berichte zu bemerken geruht: „Zu 
danken und anzunehmen." 

Se. Majestät der Kaiser haben, nach 
Durchlesung des allerunterthänigsten Berichts deS 
Ministers deS Innern, die Darbringnng deS wo-
roneshschen AdelS betreffend, der zum Besten der Re-
serve-Botaillone deS 5len Jnfanterie-CorpS 50 Stuck 
Ochsen nebst Fuhren gestellt hat. Allerhöchst eigen-
händig auf dem erwähnten Berichte zu bemerken 
geruht: „Zu danken." 

Se. Majestät der Kaiser haben die al-
lernnterthänigste Adresse deS kostromaschcn Adels, die 
Versicherung seiner Ergebenheit und Liebe zum Throne 
sowie den Beschluß desselben: die Familien aller 
zum Dienst einberufenen, auf unbestimmte Zeit benr» 
lanbt gewesenen Leute von den Privatgütern, biS 
zur Rückkehr derselben, auf feine Köllen erhalte» 
zu wollen' — mit Vergnügen gelesen unk Allerhöchst 
zu befehlen geruht: dem kostromaschen Ädel - durch 
den GoUvernemeNtS-Marschall den Dank S r. M a-
jestät' für dir lobenöwertheÄ treuergebenen Gesin-
nungen zu vermelde«. (St. Pet. Ztgl) 

Der Stabscapitai» vom Generalstab Baron 
St aal wird für Auszeichnung im Kriege gegen 
die Bergvölker zum Capitai« befördert. 

Den 23. Sept» starb der Präsident deS Reichs-
ralhs, Geiieraladjueant, General der Cavallerie Graf 
W. W> Lewaschew. 

Z» Ritter» sind ernannt: des St. Wladimir« 
OrdeuS 3ter Closse: der Inspector der Livl. Medi-
cinal.Verwaltung Staatsrath Levi; deS St. Wla« 
dimir.Ordens 4ter Classe mit der Schleife, für Aus-
zeichnung im Kampfe gegen dir Bergvölker- der 
Commaiidirende der 4ten Brigade des kaukasischen 
Linieii-Kosakenheeres, Obrist-Lieutenaut der Cavalle. 
rie Baron Ungern.Sternberg; deö St Annen-

m n B-rci?er am 
affl-fr' m Thronfolgers Cesarewitsch, Collegien-
Assessor B i r n b a u m . (Russ. J n v ) 

Ausländische Nachrichten. 
n\ . F r a n k r e i c h . 
Par lS, 26. Sept. (33.SR.) Die Zeit der 

Präsidentenwahl rückt mit jedem Tage näber heran, 
und wenn sich der Clief der e x e k u t i v e n Gewalt >» 
gutem Einverständnisse mit der M a j o r i t ä t der Ver-
sammlung h ä l t , so ist ihm die Präsidentschat' ge-



sichert. Man darf deshalb nicht das Streben Ca« 
vaignac's nach dieser höchsten republikanischen Charge 
dem persönlichen Ehrgeize allein zuschreiben. Wenn 
er seinen eigenen, streng republikanischen Überzeu-
gungen Stillschweigen auferlegt gegenüber der Ma-
jorität einer aus dem allgemeinen Stimmrechte her« 
vorgegangenen Volks «Repräsentation, so geschieht 
dies vielleicht noch mehr aus patriotischen Rücksichten, 
alS aus egoistischen. Die Klugheit gebietet es über» 
dies eben so sehr seiner republicanischen Gesinnung, 
als seiner Eigenliebe, in diesem Augenblicke die Can-
didatur zur Präsidentschaft der Republik nicht aufs 
Spiel zu setzen. 

Das „Journal deS DöbatS" erklärt sich in ei-
nem leitenden Artikel vom 2G. in Bezug auf Dnver« 
gier v. Hauranne's und 21. Thouret'ö Reden in der 
Rational-Versammlung, in seiner kategorischen Weise 
folgendermaßen über das Zweikammer-System: „Wir 
sagen es mit unserem kalten Blute und bei unserer 
gegenwärtigen Partheilosigkeit bei allen diesen Fra-
gen: mit einer einzigen Kammer werdet ihr immer 
nur eine revolutionäre, und demzufolge vorüberge-
hende Negierung haben. Die einzige Kammer ist 
immer nur ein Werkzeug der Revolution gewesen 
und wird es immer sein. Wenn ihr nichts begrün-
den wollt, so nehmt nur eine Kammer. Habt ihr 
aber den Ehrgeiz, etwas Dauerndes hinzustellen, 
«twaS, das die Gestalt einer regelmäßigen Regie« 
rung hat, ein» Republik, die nicht von einstweiligen 
AuSkunstSmitteln und von Stürmen lebt, so müßt 
ihr zwei Kammern habe»: ihr müßt sie durchaus 
haben. Ihr könnt nun wäblen. Ihr mögt gegen« 
wärtig die Geschichte und die Erfahrung geringschätzig 
betrachten, über England und seinen ILOMrigen 
Wohlstand spotten, ja selbst das Beispiel der größten 
Republik der Welt, der amerikanischen, verachten! 
Seid ruhig: die Geschichte und die Erfahrung wer, 
den ihre Genngthuung erhalten, und ihr werdet 
ebenso wenig die noihwendigen Gesetze der Politik, 
als die der Bewegung der Gestirne, zu verändern 
im Stande sein. Mit einer einzigen Kammer hat 
man nur Revolutionen: eine freie, dauernde Re-
gierung, fei sie nun eine Republik, oder eine consti-
tutionelle Monarchie, hat man nur mit zwei 
Kammern." 

(Fr. Z.) Die Frankfurter Vorfälle machen hier ei« 
»un um so übleren Eindruck, als man Grund zu haben 
glaub,, ähnliches bald auch hier zu erleben. Dieser 
Grund liegt einzig und allein in der Wahl des Prin-
zen Louis Napoleon. Daß trotz aller Stieseln und 
Sporen, Hut und Degen seines OheimS, der Mann 
"!! ^ nicht gefährlich ist, darin stimmt 
?-j m ! C1"?J°fa">obl Mancher aus seiner persön-
lichen Bekanntschaft versichert, daß er aller Freundlich-
keit und Liebenswürdigkeit ungeachtet, durch die er 

d>e Ne>gung feiner Umgebung, und namentlich 
dtS schonen Geschlechts yi gewinnen weiß, schwer 
zu ergründen nnd schwer zu beurtheilen ist. weil er 
bei aller einnehmenden Persönlichkeit dennoch eine 
in sich gekehrte und verschlossene Natur sei. Doch 
wie gesagt, nicht er ist eS, genau genommen, der Be« 
sorgniß einflößt sondern die Jntrigue», welchen er 

zum Vorwandt wird dienen müssen, und vielleicht 
gern wird dienen wollen, um sie zu seinem Vortheil, 
wie andere zu dem ihrigen, zu benutzen. Man 
könnte im Auslände staunen über diese übermäch« 
tige Stimmenzahl, die sich für ihn ausgesprochen. 
Hier thut man das nicht. Abgesehen vom Zauber, 
der den Namen Napoleon umgibt, ist bekannt, wie 
allgemein der Wunsch war, das einzige Mitglied 
der Bonapartischen Angehörigen aus der Verban-
nung wieder heimkehren zu sehe» ins Vaterland, 
und schon bei den ersten Wahlen ein mächtiger 
Trieb, in diesem Sinne sür ihn zu stimmen. Auf 
beiden Seiten der Parteistellungen herrscht ein und 
derselbe Zweck, aber für verschiedene Interessen: 
Umsturz der blauen Republik; hier zum Vortheil 
der rothen, dort der älteren Linie der Bonrbonö. 
Louis Napoleon ist also ein bloßer Deckmantel. Die 
Sache ist ernst. Bride Parteien wollen alles auf» 
bieten, waö in ihren Kräften steht, um allerminde-
stenS einen glücklicheren löten Mai herbeizuführen, 
so wenig blutig als möglich, so ließ sich in vertrau-
lem Gespräch ein Legitimist vernehmen, indem der 
fünfte Heinrich bestimmt erklärt, auf solchem tblnti, 
gen) Wege nie nach Frankreich zurückkehren zu wol-
len. Ob die rothe Republik so zartfühlend, ist nickt 
bekannt. So unglaublich eS erscheinen möchte, wir 
stehen am Vorabende böser Tage. Es. heißt, daß 
Cavaignac sich darauf vokbereitet. ES ist die Rede 
von Senard'S Abgang und von feinem Nachfolger 
(lionibilo dictu!) Ledrn - Rollin; doch auch von 
Dufaure, waS doch in der That eine seltsame Na. 
menSzusammenstellung ist! 

Cavaignac sagte kürzlich mit seiner gewöhnlichen 
Trockenkeit zu einigen Repräsentanten: daß er die 
Napoleoniden sammt und sonders (es sitzen bekannt-
lich vier Vettern in der Nationalversammlung) ein-
packe» und nach Amerika überschiffen lassen würde, 
wenn sie sich zu Ruhestörungen hergeben würden. 

Der Aufstand Struve's im badischen Oberlande 
beschäftigt hier alle Gemüther. Die deutschen Ar« 
heiter machen Miene abzuziehen, »m über dem Rhein 
die germanische Republik proklamiren zu helfen. 
Herwegh allein sinnt noch über die Heldenthaten sei-
ner Vergangenheit und ist entschlossen vorläufig aus 
seine» Lorbeeren auszuruhen. 

Par is , 28. Sept. Tie große Frage, ob die 
französische Republik in ihrer künftigen Verkäs« 
snng die gesetzgebende Gewalt zweien oder einer 
Kammer übertragen werde, ist nach einer dreitägigen 
Debatte gestern von der National-Versammlung ge« 
löst worden. Nach den zwei, in jeder Hinsicht de» 
deutende» Reden Lamartine's für eine einzige, Odilo» 
Barrot'S gegen eine einzige Kammer, resümirte Dn-
pin d. ä. im Namen der Majorität der Cowmission 
die Debatte und eö ward zur Abstimmung über 
Dnvergier de Hauranne's Amendement, daS zwei 
Kammern vorschlägt, geschritten. ES ward mit S30 
gegen 289 Stimmen verworfen, und somit auch 
daS Schicksal Per unzählige» anderen Amendements 
dieser Art, die noch vorliegen, entschieden. 

P a r i s , 29. Sept. (Pr. St. A.) Die öster« 
richischen Geschäftsträger ln London und Paris, 
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»on Koller und Tbom, haben den Minister» Pal« 
mrrflon und Bastide die Antwortsnote des wiener 
KabinetS rücksichtlich der Vermkttelungsbediugungen 
ttberreich». Folgendes sollen die Hauptpunkte der« 
selben sein: 1) Karl Albert's Feldzug gegen Oester, 
reich sei durch kein internationales Recht begründet, 
cr könne also auch nicht den geringsten Anspruch 
Sardiniens auf die Lombardei rechtfertigen. 2) 
Oesterreich wolle im unverkümmerten Besitze der 
lombardisch.venetianischen Staaten bleiben und rufe 
die Bestätigung der sieben Mächte an, welche den 
wiener Vertrag von 1815 unterzeichnet; indem Na» 
detzky die Sarbiitt'er jenseitS des Ticmo zurückgetrie» 
den habe er genau den statu« quo, wie er vor per 
sardinische» Schilderhebung stattgefunden, wieder-
hergestellt; dieser status quo liege dem Waffenstill-
stand. unterzeichnet zu Mailand den 9. August, zum 
Grunde. 3) Die französisch. englische Dermittelung 
könne nicht das Geringste an dem europäische» 
Gleichgewicht ändern, ohne die Mächte zuzuziehen 
welche die Verträge von 1815 unterschrieben. Die« 
vorausgeschickt, lade Oesterreich selbst zu einem Kon-
areß der europäischen Großmächte ein, um die Der« 
fassung seiner lombardisch - veuetianische» Staaten 
festzustellen. Innsbruck werde, als auf halbem 
Wege zwischen Wien und Turin gelegen, zum Ver-
sammlungsort deö Ko»gresseö vorgeschlagen. DaS 
russische Kabinet habe Oesterreich bereits in seinem 
Recht zu unterstützen sich erboten, aber Oesterreich 
wünsche die Theilnahme auch aller übrigen Mächte, 
welche die wiener BnndeSakte unterzeichnet, und 
ganz besonders der italienischen Fürstenhäuser, denen 
deshalb ein Eremplar dieser motivirten Antwortö« 
Hott zugeschickt worden sei. 

I n der National-Versammlung wollte Buvig-
nier Interpellationen wegen Italien stelle», die 
aber durch den Kriegs-Minister Lamoriciöre be-
seitigt wurden, weil Cavaignac und Bastidr abwe> 
send waren, obgleich Ledru-Rollin meinte, dag keine 
Zeit zu verlieren, da man damit umgehe, in Deut-
schland und Italien der jungen Freiheit ein Ende 
zu machen, um sich dann gegen Frankreich zu ver-
bünden, wobei er sich bitterlich über die neueste Po« 
litik Frankreichs beschwerte. Die Interpellationen 
wurden auf den 2. d. angesetzt. 

Par iS , 29. Sept. Große miltlainsche Bor-
sichlömaßregeln waren heule vor dem SitzungSge-
bäude bemerklich. Die Zahl der Truppen zu Pferd 
und zu Fuß ist vermehrt, sogar Kanonen sind auf 

i, inneren Hofräumen aufgefahren. DieArbe.ler, 
de St es wollen daö Befreiungödecret für RaSpa.l 

M.walt mwingen. Kaum hatte Marrast um 
Ä Ud? L . M g --»V-tt. " " Vorfall 
!.Ä» in der Nabe deö SaaleS dtese Besorg»,ß ver. 
stärkend Ein bekannter Pnblicist näherte sich näm. 
lid) dem Repräsentanten Denioy, und sagte zu thm. 

De? Umstand, daß Loniö Napoleon se.nem 

Obeim, dem Kaiser, in den GesschtSzügen auch nicht 
entfernt gleicht, während man gerade das Gegen-
theil ausgesprengt hatte, und daß er bei seinem 
Auftreten in der. Versammlung seine kurze Rede ab. 
laS, bat ihm in den Augen deS hiesigen Publikums 
sehr geschadet. Ein Blatt meint, daß er jetzt, gälte 
eö eine neue Wahl, gewiß 60,000 Stimmen wen»» 
ger erhalten würde. 

Der ehemalige westphälische Schattenkönig, Je-
rome Bonaparte, wohnt bekanntlich sei» längerer 
Zeit in Paris. Leute, die in seinem eleganten Hause 
Zutritt haben, berichten, daß er sich, noch stets von 
seinen Lakaien „Atteste" anreden lasse. Auch der 
mit der Sängerin Gordon von London eingetroffene 
Demokrat Louis Bonaparte wird vom ganzen Hause 
nur Monseigneur angesprochen. Das sind vortreff-
liche Republikaner, sagt la R6pabliqiie. 

Gestern hat man in der Bibliothek der Kammer 
eine kleine Höllenmaschine gefunden, die mehr dazu 
bestimmt gewesen zu sein scheint, das Palaiü Bour-
bon in Brand zu stecken, als in die Luft zu sprengen. 

Der Tambourmajor der Nationalgarde von Pa« 
riö, DuboiS, der wegen seiner in den Junitagen bei 
dem Barrikadenbau bewiesenen Geschicklichkeit den 
Titel «Barrikaden-Professor- empfing, wurde vorge-
stern vom Kriegsgericht zu fünfjähriger ZwangSar-
beit verurtheilt. 

e n g l a n d . 
London, 27. Sept. (Pr.St.A.) Jkre Maje-

stät die Königin wollte gestern ihre Rückreise auö 
Schottland antreten. Der Minister deS Innern, 
Sir George Grey, hat sich, nachdem Lord John 
Russell die Königin verlassen, wieder nach Balmoral-
castle begeben. 

Von der griechischen Regierung sind als Ab« 
schlags-Zahlung an die britischen Gläubiger 80,000 
Pfd. Sterling abgeschickt worden, welche der Gou« 
verntnr in Malta bereits in Empfang genpm, 
nie» bat. 

Die Zeitungen tlieilen einen offenen Brief R. 
Cobden'S an Sturze, einen der Vorsitzenden bei dem 
aus einer Anzahl Engländern, Amerikanern und 
Belgiern bestehenden Friedens'Kongreß in Brüssel, 
mit, worin er seine Beistimmung zu den Bestrebun« 
gen deS Kongresses ausspricht. Diese sind: Auf-
nähme einer Deüimmung in alle Staatsverlräge, 
daß Streitigkeiten nur durch Vermittelung abzu-
machen feien; Zusammenberufung eineö Volker-Kon» 
gresseS zu Entwerfung eines Kodex deö Völkerrechts: 
Herbeiführung einer allgemeinen Entwaffnung. Die 

Richard Cobden'S.^"' ^ F"edenötheoriee» 

Auö allen Theilen der Erde treffen iekt lahr. 
reiche Schiffe in der Themse ein; viele derselben 
baben außer der gewöhnlichen Ladung beheute»de 
Quanmaten Geld und edler Metalle an Bord. 

» ^ 3 * Sept. (O. P. A. Z.) Ein außer-
ordentlicher Couner auö Sevilla meldet die Entbin-
düng der Herzogin v. Montpensier von einem Mäd-
chen. (Amtlich.) — ^Heraldo" meldet gestern einen 
glanzenden Sieg der königl. Truppen über Eabrera/ 
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dem es nur mit Mühe gelungen, sich persönlich zu 
retten. (Bedarf noch der Bestätigung.) 

D e u t s c h l a n d . 
Nürnbe rg , 2S. Sept. (O. P. A. Z.) Daß 

die republikanische Partei in Deutschland durch die 
Mordscenen, welche vor den Thoren Frankfurts 
vorfielen, einen empfindlichen Schlag erlitten hat, 
ist außer Zweifel. Auch in uuserm Franken, wo sie 
namentlich unter dem Landvolk immer mehr Ter-
rain zu gewinnen wußte, ist dies der Fall. Man 
kann nicht sagen, daß sie bei uns das Uebergewicht 
bereits erlangt halte, sie machte nur weit größeren 
Lärm, alS die gegenüberstehenden constitutionell 
Gesinnten, welche die ganzen besitzenden Klassen in ih-
ren Reihcli zählen, aber eS bis jetzt nicht für nöthig 
erachtet haben, gleichfalls Partei zu bilden und den 
Republikanern gegenüber zu treten. Man ließ sie 
bis jetzt stillschweigend gewähren, um so mehr, da 
selbst aufrichtige Freunde der constitutionellen Mo-
narchie, Mäuner von glündlicher Bildung, die durch 
die Bewegung nichtö zu erringen suchen, sonder» 
allein das Vaterland im Auge haben, ohne Hehl 
erklären: So lange die Verfassungsfrage für Deutsch-
land nicht entschieden sei, werde man gutthun, ge« 
gen die Republikaner keine Opposition zu bilden, 
zu einer Einheit müßten wir jetzt endlich einmal 
kommen, das sei der dringendste Wunsch, die oberste 
Frage für Deutschland; wollten aber die Fürsten 
nicht diejenigen ihrer Rechte (wie Gesandtschaften 
und vtn Heerbefehl) aufgebe», neben denen einmal 
keine Einheit besteben könne, so bleibe nichtö übrig, 
als den Weg durch die Republik zu machen, die 
freilich in Deutschland ebensowenig Bestand habe» 
werde, als in Frankreich. I n der That, die Man-
ner in der Neichsversammluug, welche darauf dran, 
gen, daß vor Allem jetzt diese äußere Verfassungs--
frage entschiede» werden solle, hatten nicht Unrecht. 
Es wüßte sodann Jeder, wie er's zu halten habe; 
und wäre sie im Sinne deS Volkes, wenigstens ge-
wiß der großen Mehrheit desselben entschieden wor« 
den, hätten die größeren Fürsten auf Gesandtschaf« 
ten und Heerbefehl verzichtet, um diese Rechte in 
die Hände eines deutschen Kaisers niederzulegen, 
wären diejenigen Separaiterrilorien, die keine Will. 
Einwohner haben, veranlaßt worden, sich zu große-
ren zusammenzuschließen oder in einem größeren 
Nachbarstaat aufzugehen, so hätten wir in Deutsch« 
land Ruhe. So viel aber wie hier ausgesprochen, 
müssen die Fürsten unter allen Umständen nachgeben, 
sonst haben wir erst das Vorspiel der Revoluiion 
durchgemacht. 

.26- Sept. (O. P. 31. 3.) Struve'ö 
viiiifau steht nnt der maßlosen Agitation in Würt-
Lemberg, äoln, ffllafoj, Leipzig und wo sonst noch 
alttchzelttge Volksversammlungen abgehalten wurden, 
insbesondere mit der Frankfurter Tragödie, welche 
die Herren Schaffrath und Zitz j.tz. %ut a 'w c i n c n 
unbedeulendtn Krawall darzustellen sich bemühen, 
in Verbindung. ES ist eine Thorheit, sich aus dem 
Boden der Verfassung und der enger» Schranken, 
welche sie der Regierungsgewalt zieht, zu bewegen, 
gegenüber von Leuten, die ihr den Krieg erklärt 

und die auf allen Rechtszustand den sie gewährt, 
dadurch verzichtet haben. Nur eine kräftige Regie-
rung, eine Regierung von muthigen, ohne Reactions« 
gelüste handelnden Männern kann noch retten, was 
zu retten ist, Nachsicht und Halbheit führen uns dem 
sicheren Verderben zu. 

Jena, 22. Sept. (O. P. A. Z.) Die Ver. 
sammlung der akademischen Lehrer hat sich heute mit 
der Frage über Lernfreiheit beschäftigt. Der Zwang 
zum Besuch einer Landesuniversität wurde als nn-
zulässig erkannt; doch soll es alS keine Beschränkung 
der Lernfreiheit betrachtet werden, wen» der Staat 
den Besuch einer Universität alS Bedingung zur 
Zulassung zur Prüfung betrachtet. Der Collegien-
zwang ist abgeschafft, den Fakultäten bleibt es über, 
lasse», ob sie die Prüfungen in deutscher oder latei« 
nischer Sprache vornehmen wollen. Die Prüfuu« 
gen sollen öffentlich abgehalten werde». 

Die Unruhen in K ö l n , lediglich eine allfrüh« 
rische Demonstration, waren die Folge einer auf 
dein Marktplätze gehaltenen Volksversammlung, ver« 
a»staltet durch die Leiter des Demokralen- und Ar-
dtilervereins, wozu ein Tluil der Bürgerwehr sich 
gesellt Halle. Mehrere Redner, darunter, wie es 

' heißt, Abgeordnete auS Berlin, forderten die Menge 
zum Barrikadeubau auf. Ein Polizeicommissär ist 
in Folge erlittener Mißhandlungen gestorben. Da die 
Bürgerwehr für. die Aufrechlhaltung der Ordnung 
nicht bürgen konnte, so wurden die Straßen von 
Linienmililär besetzt. Der Bau einer Menge von 
Barrikaden dauerte biö in die Nacht. Waffenläden 
wurde» erbrochen und ausgeplüuderl; ebenso ein 
Kleidermagazin. Zu einem Angriffe kam es nicht, 
da Niemand zur Vertheidigung der Barrikaden *fich 
vorfand. Am Morgen des gestrigen Tages hatte 
die Siadt ihr gewohntes Ansehen wieder, jedoch 
hielten Militärabtheilungen die Hauptstraßen besetzt. 
Tie „Kölnische Zeitung" weiß nur von einer einzi« 
gen Verwundung, die bei dem unsinnigen Tumult 
vorgekommen ist. Droncke und Engels, beide an 
der „Rheinischen Zeitung- beschäftigt und alS An-
stifter bezeichnet, sind auf der Flucht. Daß die RuIie 
vollkommen hergestellt, die Stadt in BelagerungS, 
zustand erklärt worden, ist bereits mitgetlmlt. 

Der von Hecker redigirte „Volköfreund", welcher 
deS Sieges der deutschen Republikaner diesmal sicher 
zu sein scheint, meldet als Neuestes: „k)r. Herker ist 
auf seiner Rückreise begriffen" und: „Struve hat 
den 23. sein Hauptquartier nach Freiburg verlegt" (!) 
— Struve ist deu 26. Sept. als Gefangener in 
Freiburg eingebracht worden und Hecker schwimmt 
auf dem allantischen Ocean. 

S t a u f e n , 26. Sept. (N. Freib. Z.) Der 
Kanonendonner ist verhallt, die rothe Republik zu-
sammengeschmeltert, das Militair Weiler ins Ober-
land fortgezogen — aber noch ganz betäubt von 
de» Sceneu des Bürgerkrieges, sind wir kaum im 
Stande, UNS zusammenzufassen und auf Alles zu be« 
sinnen, waS an unsere» Augen vorübergegangen. 
Ein ungünstiger Slern hat über uuserm friedlichen 
Städtchen gewaltet, sonst wären wir leicht von dem 
großen Unglück verschont geblieben; wären die Trup« 



»fit nur um eine Stunde früher in der Gegend er» 
schienen, so hätten die anarchischen Horden nicht 
hierher gelangen könne». Letztere von Müllheim 
herabkommend, waren auf den Lasten Mittags hier 
angesagt. In der Gegend von Heitersheim wurden 
die Truppen ihrer etwa um t t Uhr des Morgens 
ansichtig und nahmen sogleich eine Stellung gegen 
sie ein. Als die Freischaaren dies bemerkten, be» 
schleunigten jte ihre Schritte, um einem Kampf im 
offenen Felde zu entgehen, und kamen, wohl gegen 
5JOOO Mann stark hier an. 

Die ersten Kolonnen waren gut bewaffnet und 
sahen leidlich aus; hintendrein aber kam allerlei 
Volk, bei dessen Anblick schon Einem unheimlich zu 
Muthe wurde. Der Eine trug eine Flinte, der An-
dere eine Pistole oder Säbel, Viele hatten gar 
keine Waffen, sondern nur Stöcke. I n ihrer Mitte 
subr in einem Wagen der Präsident der Republik, 
»ebst der Frau Präsidentin, die Kriegskasse mit sich 
führend. Vom Nathhaus herab, wo das Haupt-
quartier anfgefchlage» und eine große Menge Mu-
nition hingebracht wurde, sprach Struve zum Volk 
im bekannte» Styl, die bodenlosesten Lügen ein-
webend. (So schämte er sich nicht, im Angesicht 
aller Kriegsgefahren den Freischärlern z. B. die 
Versicherung zu geben, daS Militair werde nicht 
schießen.) Die Frau Gemahlin erließ eine Auffor-
derung an die Mädchen von Staufen, Palronen 
machen zu helfen. 

Unterdessen wurden alle Vertheidigungs - An-
stalten getroffen, die Schoo«« vertheilt, Barrikaden 
gebaut, die Brücke über den Neumagen abgeworfen :c. 
Nicht lange darauf erschien General Hoffmann mit 
seinen Kriegern. Die tapfere und waffengeiibte 
Mannschaft war leider nur gering an Zahl; sie mag 
aus höchstens 800 bis 900 Mann bestanden haben. 
Bei de» erste» Kanonenschüssen schon sah man Hun« 
derte der Aufständischen in wilder Flucht.ausein-
anderstieben; es mögen 800 bis 1000 Mann zur 
Vertheidigung deS Platzes zurückgeblieben sein. 

Der Hergang und das Ende deö Kampfes ist 
bekannt; liier möge» daher nur noch einige Einzeln» 
heilen ihre Stelle finden. Generale, Offiziere, Sol» 
daten wetteiferten mit einander an Unerschrockenheit, 
Muth und Ausdauer. Der Kommaudirende, Ge-
neral Hoffmann, war überall, wo es Gefahr galt. 
Er selbst war der Erste an der Barrikade, und nach« 
dem er eigenhändig die den Weg zumeist versperre»-
den Balken weggeschoben hatte, horte man ihn zu 
den hinter ihm stehenden Soldaten gewendet sagen: 
«So, nun könnt Ihr nachkommen!* Wie rücksichts-
los er feine Kolonnen vordringen ließ, so suchte er 
doch möglichst, unnvthigem Blutvergießen zu weh. 
ren. Dasselbe muß auch von dem ©eiteral von 
Gavling bemerkt werden. Als gestern die Soldaten, 
durch einen Schuß versteckter Freischärler in Wuth 
versetzt, auf das HauS, in welchem sie verbor. 
gen waren, losstürmte», sah. man den trefflichen 
Krieger unter sie treten, und hörte, wie ei fortwah-
reud abmahnend den Erbitterten zurief: „Soldaten, 
liebe Soldaten, nicht todtschießen!a Vergebens. Seine 
Stimme verhallte im Sturm des Augenblicks. 

Immer noch beherrscht die Furcht alle Gemüther, 
zumal wir, seit die Truppen wieder abgezogen sind, 
den Rachegelüsten böswilliger Menschen ausgesetzt 
sind. ES wäre dringend zu wünschen, daß wenig-
stens eine kleine Trnppeu-Abtheilung auf einige Zeit 
hierher verlegt würde. 

Aus dem VreiSgau, 26. Sept. (Karlsr. Z.) 
Heute Morgen marschirten die Truppe», zu den«, 
gestern Abend noch zwei badische Kanonen und ein 
hessisches Regiment gestoßen waren, nach Müllheim, 
wo sich eingekommenen Nachrichte» zufolge noch ein 
starker Trupp Freischaaren aufhallen sollte; allein 
diese Schaar hatte sich noch zeitig genug -auö dem 
Staube gemacht. Inzwischen bringen die nach allen 
Seiten ausgesandten Slreifeorps fortwährend Ge-
fangene ein. Die Stimmung der Truppen ist noch 
sehr erbittert, und es soll auch heute der Fall vor-
gekommen sein, daß vier Freischärler, welche die 
Waffen nicht ablegen wollten, sofort niedergeschossen 
wurden. Die Soldaten sagen, de» Gefangengeaom-
in nie ii würde ja doch nichts geschehen. 

Heute ist übrigens die bisher unterbliebene Ver» 
küudiguug deS Standrechtes nunmehr erfolgt. Von 
Seiten der «provisorischen Regierung" war »S in 
Müllheim am Sonnabend verkündigt worden. 

Drei Tage lang war Müllhcim in der Gewalt 
der Freischaaren, welche mit schrankenloser Willkür 
zu Werke gingen. An einem Tage sollen gegen 
4000 Mann daselbst einquartiert gewesen sein. 

Frankfur t , 27. Sept. (O. P. A. Z.) Man 
sagt hier allgemein, der Abgeordnete Zitz, der seit 
mehrere» Tagen nicht mehr in der Paulskirche gesehen 
worden, befinde sich in StrÄßburg und habe von 
da geschrieben, er werde nicht mehr nach Deutsch-
land zurückkehren. Ueber die Gründe einer solchen 
freiwilligen Verbannung lassen sich bis jetzt nur 
Vermuthungen hegen. 

Frankfur t , 27. Sept. (O. P. A. Z.) Der 
ReichSminister von Schwerling und ebenso das Ge-
sammtniinisterium erhallen seit einigen Tagen aus 
den verschiedensten Theilen Deutschlands Dankadres« 
fen für das energische Austreten gegen den blutigen 
Aufruhr am iL. Septbr,, worin zugleich die Bitte 
ausgesprochen wird, die deutsche Zukunft zu schützen 
durch fernere .kräftige Aufrechihaltuug von Gesetz 
und Ordnung und unnachsichtliche Bekämpfung 
drohender Anarchie und Barbarei. 

Auch bei dem Kampfe an der Schweizers«»» 
ist, wie hier in Frankfurt, auffallend, wie wenig 
Todte das Militär im Vergleich zu den Aufrührern 
zählt. Gegen acht Soldaten blieben in Frankfurt 
an 40 Aufruhrer, diejenigen ungerechnet, die man 
nicht gefunden oder die verheimlicht worden. Bei 
Staufen blieben gegen zwei Soldaten 81 Aufruhrer! 
Ob wohl nach solcher Erfahrung Struve nochmals 
die Centraigewalt mit dem Beiwort „vhnmächtia" 
belegen wurde, wie er dies in seiner Proclamation 
getyan: 
i Linke hat (wie öffentliche Blätter 
berlchten) nun ihrerseits eine Ansprache an das 
deutsche Volk erlassen. Sie bedauert die „blutigen 
Scenen"; eö könne aber nicht wundernehmen, 
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daö Volk sich dasselbe Recht wie die Einzelregiernn« 
gen herausgenommen, nämlich der Eentralgewalt 
nicht zu gehorchen. Niemand auch dürfe sich von 
der Parteilcidenschaft so weit verblenden lassen um 
zu verkennen daß das Gefühl für Deutschlands ge« 
fährdete Ebre, Freiheit und Einheit, den Aufstand 
hervorgerufen habe. Also dem deutschen Volk wer« 
den die vollzogenen und weiter beabsichtigten Men« 
chelmorde zugeschrieben, und auS dem Gefühl für 
Deutschlands Ehre der Aufstand abgeleitet? Der 
alte Jahn hat eben ein kleines Schriftche» erschei-
nen lassen, daS er seine Schwanenrede nennt'. Er 
erzählt darin, wie eine Meuchelmörderbande ihn ge-
sucht habe, und wie er ihren Verfolgungen entgan« 
gen sei, wie er dabei mit seinen eigenen Ohren aus 
dem Munde der Elenden vernommen habe, daß sie 
ihm den Tod geschworen, indem sie ihn vom 
Balkon eines hohen Hauses, das die Ab» 
geordneten zu ausschließlicher Benutzung gemiethet 
haben (Westenhall) hinabstürzenwol l ten. Man 
muß den hohen Greis mit dem Silberhaar und den 
ehrlichen großen Augen, dem Ausdruck voll herz, 
lichsien WohlmeinenS gesehen haben, um zu fühlen 
welche „verthierte" Gesinnung (um im Freischaaren» 
Jargon zu sprechen) dazu gehörte an ihn die Hand 
lege», ihn — diese lebendige Erinnerung aus den 
Tagen der ersten FreiheitSdämmerungen Deutsch« 
lands — vom Balkon ein.es HauseS hinunterstürze» 
zu wollen. Findet jemand in den Gefühlen die zu 
solchen Jrokesenanschlägen getrieben, die deutsche 
Ehre wieder, so wird das deutsche Volk diese ihm 
zugedachte Mltleidenheit mit Entrüstung von sich 
weisen. Jahn ruft auS: „O armes Deutschland! 
O armselige, verarmte Ehre! Buben rühmen dich 
mit ehrlosem Munde, und Schufte der Ehrlosigkeit 
»vollen deine Ehrensache führend 

Eine Miltheilung an die „Deutsche Zeitung" 
schreibt: Ich habe gester» Herrn Heckscher (früher 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten) erzäh« 
len hören von seinen Begegnisse». Diese sind so 
bezeichnend sür die Denkungsweise unserer Demo« 
traten, daß ich glaube Ihnen Einiges davon mit-
theilen zu sollen. I n Soden hatte er bemerkt, 
daß man ihn erkannte und beobachtete, und ging 
deßhalb nach Höchst, um dort die Eisenbahn nach 
Frankfurt zu benutzen. Doch lag zwischen seiner 
Ankunft und der Abfahrt noch eine Stunde. Schon 
von Sode» aus waren etliche Turner hinter ihm 
drein gegangen, und in Höchst sammelte sich rasch 
em lmmer wachsender Haufe um ihn, der ibn nicht 

und von Drohungen bald zu Tbätlichkeiten 
schritt. Man schlug ihn, warf ihn nieder, schleifte 
lhn, und nur mit Mühe gelang es einige» Besser« 
gesinnten, ihn in daö Nathhans zu retten, vor dem 
der Haufe stehen blieb und beständig seine Anslie« 
feru,ig forderte, um ihn auszuhängen. Aber selbst 
die „Bessergesinnten" dnnnen berathschlaaten vor 
seinen Augen und Obren, ob sie nicht ein Verbrechen 
begingen, den Händen des „Volks» einen solchen 
Verbrecher vorzuenthalten. Ans seine Fragen, was 
er denn verbrochen, wurde ihm das Abenteuerlichste 
vorgehalten: er habe eine zweistündige Rede gegen 

die Linke gehalten, er habe einmal beim Hinaus-
fahren aus Frankfurt daS Boll mit Verachtung au-
gesehen u. s. w. tHeckscher ist so kurzsichtig, daß er 
kaum über den Tisch hinüber Jemanden erkennt.) 
Heckscher wußte die Inquisitoren doch stets durch 
die Macht seiner Rede stutzig und mürbe zu machen. 
Er blieb standhaft gegenüber den schmählichsten An« 
forderungen. So forderte man von ihm, er solle 
bezeugen, daß im Augenblicke in Frankfurt gar kein 
Ministerium, keine Centralgewalt bestehe. Es ist 
einleuchtend, welchen Gebrauch man von einer sol» 
chen schriftlichen Erklärung gemacht hätte. Sieben 
lange Stunden, bis NachtS 3 Uhr, kämpfte er auf 
solche Weise um sein Leben. Manchmal wollte der 
wildbrüllende Hause in daS Rathhauszimmer drin« 
gen; als einige der Bessergesinnten ihre Flinten zur 
Hand nahmen zur Vertheidiguug des Gefangenen, 
da mußten sie sie sogleich wieder an die Wand lehnen, 
weil man ja kein edleS Bürgerblut vergießen dürfe 
um eines VolksverrätherS willen. Was würde aus 
der Freiheit, aus dem Vaterland?, wenn solches 
Regiment znr Herrschaft käme? 

K a r l s r u h e , 27. September. (Pr. St. A.) 
I n einem Berichte deS General Hoffmann ist ge-
sagt, daß tinige Vürgerwehrmänner von Schopf« 
heim: Tschira, Nägele, ehemalige Artilleristen ic., 
welche zum Freischaarenzuzug gezwungeu waren, 
den Gustav von Struve, dessen Frau, so wie Karl 
Blind, Pedro Huzar (Struve'S Schwager), Karl 
Bauer und Georg Jakob Trautmann gestern in 
Wehr festgehalten und nach Schopfheim in Gewahr« 
sam gebracht haben. Von dort haben diese und an« 
dere Bürger, etwa 40 au der Zahl, diese Gefange» 
neu über Eimeldingen nach Schliengen geleitet, wo-
hin ich den Ober-Lieutenant Miller mit 20 Scharf» 
schützen entgegengeschickt hatte. Dieseö Detachement 
hat die Gefangenen heute Nacht i 12 Uhr in daö 
Gefängniß abgeliefert." 

Frankfur t a. M . , 29. Sept. (O. P. A. Z.) 
Eben trifft von Mailand nachstehendes Erwiederungs-
schreiben deö Feldmarschall Radetzky auf eine von 
österreichischen Abgeordueten an diesen gerichtet 
Adresse, der sich anch viele andere Mitglieder der 
Nationalversammlung angeschlossen, ein. Es lautet 
also: „An die österreichische» Abgeordneten des 
hohen deutschen Reichstages. Meine Herren: Ich 
habe die Adresse vom 24. August erhalten, womit 
Sie mir Ihre Theilnalunsbezengungeii an den Sie-
gen ausdrückten, die ich über die Feinde meines 
Kaisers und Vaterlandes durch meine brave Armee 
in denselben Gesildeu erfochten habe, wo Deutsch« 
lands Adler so oft ihre Filtige entfalteten. Empfan« 
gen Sie den Ausdruck meines wärmsten DankeS, 
und feien Sie zugleich daS Organ meines DankeS 
bei den übrigen deutschen Abgeordneten, die ibre 
Theilnahme mit der Ihrigen vereinigen wollen. Ich 
bin lehr stolz daranf, daß die Treue, Hingebung 
und Tapferkeit der österreichischen Armee nicht allein 
im österreichischen, sondern auch in viele» anderen 
deutschen Herzen einen Wiederhall gesundeu. Nicht 
als Eroberer, nicht alö Unterdrücker haben wir daö 
Schwert gezogen. Wir thaten nichts als unser gu« 
teß Recht verteidigen, NichtS verhindert unö, »in-



fmm Feind den Frieden in seiner Hauptstadt zu 
diktiren, aber wir machten in unserem Siegeslauf 
Halt an den Gränzmarke» unsereö Rechts; wir 
wollten der Welt, wir wollten selbst unseren Fein-
den die Mäßigung erneuert zeigen, die Oesterreich 
stets im Glucke, so wie seine Standhaftigkeit im 
Unglücke, bewieö. Wir bringen nicht Despotie, nicht 
Unterdrückung den Völkern, sondern Freiheit, viel-
leicht mehr Freiheit, als sie zu ibrem Wohle ertra« 
gen könne». Der deutsche Einfluß auf die Lombar-
dei ist sehr alt, stets war sie ein Lehn des deutschen 
Neichö, und als solches ging sie an Oesterreichs er« 
lauchtes Kaiserhaus über. Unseren Einfluß auf 
dieses Land ganz aufzugeben, wäre nicht allein ein 
Verrat«, an Oesterreich, es wäre ein Derrath an 
ganz Deutschland. An Sie, meine Herren, richte 
ich diese Worte, die Deutschland berufen, seine Ein« 
heit, seine Weltstelluiig zu befestigen. Die Lombar-
dei blühte in nie gesehenem Flor, und selbst das 
jetzt durch einige Aufwiegler zu hartnäckigem Wider« 
stand gereizte Venedig stieg unter Oesterreichs Step-
ter aus seine» Ruinen empor, alö man unS mitten 
im Frieden mit unerhörter Treulosigkeit überfiel, 
das Kreuz gegen uns predigte und der Name eines 
Deutschen hinreichte, um der schmählichsten, der 
schimpflichsten, der räuberischsten Behandlung preis-
gegeben zu sein. Unsere Sache war zu gerecht, als 
daß Gott ibr den Sieg hätte versagen können. Ich 
baue auf seinen ferneren Schutz, ich rechne nicht 
allein auf Deutschlands Sywpathieen, ich rechne auf 
seine Hülse, wenn sie nothweudig werden sollte, 
denn ich kämpfe hier nicht allein für Oesterreich, 
ich kämpfe für Deutschland und seine beleidigte 
Ehre. Empfangen Sie, meine Herren, und jeder 
echte Deutsche nochmals meinen wärmsten Dank; 
die Worte gewinnen an Werth und Gewicht, die 
in der Stadt gesprochen worden, wo Deutschlands 
Kaiser einst ihre Weihe empfingen. Hauptquartier 
Mailand, am 21. September. 

(gez.) Radetzky, Feldmarschall." 
Frankfur t , 29. Sept. (Fr. Ztg.) I n der 

heutigen 88. Sitzung der deutschen Nalionalver-
samniluug wurde nach der Berathnng über den Be« 
richt deS Abgeortneten Riesser, das Verfahren im 
Falle strafrechtlicher Untersuchung gegen Mitglieder 
der deutschen Reichsversammlung und deren Sicher, 
sttllung betreffend,' folgend-S Gesetz zum Beschluß 
erhoben: .Ein Abgeordneter zur verfassunggebenden 
deutschen Reichsversammlung darf vom Augenblick 
der auf ihn gefallenen Wahl an, ein Stellvertreter 
von dem Augenblick an, wo daS Mandat seines 
Vorgängers erlischt, während der Dauer der Si , 
yu»g ohne Zustimmung der Reichs. Versammlung 
weder verhaftet, noch in strafrechtliche Unters», 
chnng gezogen werden, mtt alleiniger Ausnahme 
der Ergreifung auf frischer That. >»l diesem letz« 
teren Falle ist der Reichsversammlung von der ge, 
troffenen Maßregel sofort Keuntniß zu geben und 
eS steht ihr zu, die Aufhebung der Haft oder Un» 
terfuchung bis zum Schluß der Sitzungen zu ver« 
fügen. Dieselbe Befugniß steht der Reichsversamm. 
lung in Betreff einer Verhaftung oder Untersuchung 

zu, welche über einen Abgeordneten zur Z,it seiner 
Wahl bereits verhängt gewesen ist. sttia Abgeord-
neter darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstim-
mungen in der Reichsversammlung oder wegen der 
bei Ausübung feines BernfS gethanen Aeußerunge« 
gerichtlich verfolgt, oder fönst außerhalb der Ver» 
fammlung zur Verantwortung gezogen werden. Vor» 
stehende Bestimmungen treten in Kraft mit dem 
Tage ihrer Verkündigung in dem Reichögesetzblatt." 
Außerdem wurde folgender Antrag des FinanzauS-
schuffeS, die Dotation der RcichSkasse betreffend, an-
genommen: „Die hohe Nationalversammlung wolle 
dem Reichsministerium der Finanzen ihre Znstim-
mung zu dem Ausschreiben einer Umlage von 120,000fl. 
nach der Matrikel ihre Zustimmung ertheilen, zu-
gleich aber auch die Erwartung aussprechen, daß 
durch die neuerdings zugesicherte baldige Vorlage ei« 
nes möglichst vollständigen Budgets die nothwen-
dige Vorsorge für daS weitere Bedürfniß recht zei-
tig getroffen werden könne." 

Kar lsruhe, 2g.Sept. Es soll gegenStruve 
nicht, wie gestern berichtet worden, standrechtlich 
verfahren werden. Was offenkundig da liegt, soll 
erst noch durch ein, lange Untersuchung und durch 
Zeugen erhärtet werden! So wird Struve noch 
die Martern eines längern Processeö zu ertragen ha-
ben, wonach er sich daö Ansehen geben kann, als 
Märtyrer zu sterben. Etwas Gutes ist aber den-
noch schon erreicht. WaS alle Belehrung, waS die 
eindringlichsten Ermahnungen unserer bessern Tag« 
blätter nicht vermochten, daS hat der Aufstand in 
zwei Tagen bewirkt. Unserm Volke sind plötzlich 
die Schuppen von den Augen gefalle»; die Bürger 
habe» die rothe Republik mit ihrem scheußliche», 
Gefolge von Plünderung, Brand und Mord in lh» 
rer wahren Gestalt gesehen. Daö Heilmittel war 
zwar bitter, aber eS hat geholfen. Nun wissen un» 
sere Leute mit einem Male, wo die Reaktion ihren 
Sitz hat — nämlich in den Reihen der Meuterer, 
d. h. der sogenannten Republikaner; ja die guten 
Leute sind in 43 Stunden so weit gekommen, daß 
sie im «Donnersberg" zu Frankfurt die ärgste aller 
Reaktionen erkennen. 

Be r l i n , 27. Sept. Vom 1. Oktober ab wird 
hier eine «Zeitung deS politischen Gedankens in 
Deutschland" erscheinen. Dieselbe soll enthalten eine 
rein objektive Zusammenstellung der in der voliti. 
schen Presse, in Plakaten und Flugschrif.cn sich auS-
sprechenden Gedanken und der Beschlüsse aller voli. 
tischen Vereine, S-änd.versammlnngen" c. & ? 5 £ 
da»». Zntung scheint in naher Verwand,chaft mit 
der h-estgen «Neuen Preußischen Zeitung» zu stehe 
AlS Herausgeber nennt sich F. Marauard M h « 
Mitarbeiter des Biederman..schen «H?rold< M 

. f k ä ?. Placatcn ist Berlin jünqst wieder 
tili »nrn r Ä w l l ) t f e " ' Unter andern sahen wir 
2 „ i "a„,?m .un n ; f r ' "cm «DageSschriststeller 
mit it iroßen Bart , mit der Überschrift: «Aller» 
liebster General Druf! Man oich widder Kardätschen .' 
Petition von die bekannten liebe« Berliner." 
Die «bekannten lieben Berliner" sind denn auch ab-
gebildet; es sind drei WeißbierpHilister welche zwo 
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scheu zwei Aanonenläufen stehen und-ihre Verben, 
gung mache»! Sodann erschien so eben ein Placat, 
betitelt: «Die Demokraten Berlins an das Volk", 
dessen Schluß also lautet: „Das Vaterland verlangt 
daß jedex seine Pflicht thne, die Nationalversamm, 
lung nnd das Volk. Bürger! ErwartungsvoÜ 
blickt Europa auf euch! Berlin ist die letzte Burg 
der Freiheit. (!) Diese Burg darf nicht fallen. Ih r 
werdet auf ihre» Zinnen stehend sie vertheidigen, 
und der Genius der Freiheit wird die Sache des 
Lölkes zum Siege führen." Aehnlich sprachen sich 
heute in'der Volksversammlung (die „VolkSparade" 
hatten die vornehmeren Demokraten selbst vereitelt) 
die Demagogen aus. Nur meinten einige vorsichtig: 
falls die Linke unterliegt, muß mit dem Losschlagen 
noch «einige Tage" gewartet werden, um „die Stimme 
der Provinzen zu vernehmen", d. h. um die Repnbli, 
caner von dort heranziehen zu lassen. Und gewiß 
werden sie kommen, falls man sie verlang». „Man 
will uns hier zu Krawqllen reizen, aber wir wer-
den den richtigen Zeitpunkt abwarten", so schreibt 
man der Zeitungshalle aus einem Städtchen von 
1000 Einwohnern, an welches niemand denkt. — Der 
bekannte I)r. Julius, Redactenr der ZeitungShalle, 
wird steckbrieflich verfolgt.. Als besonderes Kennzei-
chen wird angegeben jüdisches Aussehen. 

s c h w e i z . 
B e r n , 25. Sept.. Die Berner Zeitung 

äußert.sich, über die tessinisch» Angelegenheit folgen, 
dergestalt: „Die Maßregel.̂ Rodetzky's gegen die in 
der Lombardei wohnend»»̂  Tessiner sind nicht etwa 
eine Repressalie gegen..ihn, und der österreichischen 
Herrschaft in der Lombardei von den Tessinern zu-
gefügter Beleidigungen, da es konstatirt ist, daß seine 
dah.erigen Behauptungen auf Unwahrheiten beruhen, 
sonder» sie sind reine offensive Maßregeln, und es 
fragt sich, was haben diese schmählichen Verfolgun-
gen ruhiger Bürger, waö haben diese Völkerrechts-
widrigen Gewaltsirciclie zu bedeuten, waö bezweckt 
der Feldmarschall damit? Briefe, die wir von der 
Grävze erhalten, sprechen die Befürchtung aus, 
daß Radetzky den Plan habe, den Kanton Tessin 
einzunehmen, den Gotthardt und die nächsten Pässe 
des Simplon und der Fnrka zu besetzen, die Son-
derbundö-Kantone von neuem zu revolutioniren und 
dann in seiner festen Stellung etwaige Gelüste der 
Franzose», sich nachträglich »och an der italieni« 
fcfifcn Politik zu belheiligen, ruhig abzuwarten. Zu 
der.That scheint diese Besorgniß von tessiner und 
walliser Patrioten nicht ganz nngegründet." 

Basel, 28. Sept. (Frkf. Ivurn.) Ein »euer 
•Äa fcIu,[ch<r Freischärler, die sich an der.fran-

zosischen Gränz? ans der Schweiz und auS Frank-
reich zusammenschaartc», hat wirklich bei Leopolds-

t!**"' *oß hauptsächlich die Ab, 
©a «f/ b , n ^bischen Bauern in Weil, 
^ n l " « ? 11 r i l , r Benehmen an der 

Struvtscl)en Rache nchn̂ en, die fic ßfäf* 
lich hlntergangen Hütte»; die Lörrachcr. wird iett 
gesagt, trligen alle Schuld; durchs Deputationen 
halten sie Struve zu dem Einfalle veranlaßt, mit 
Freuden die „provisorische Regierung- in Lörrach 

errichten helfen; noch am Freitag hätten sie für die 
Republik gestritten, und schon zwei Tage nachher hätte» 
sie selbst die herbeigezogene republikanische Schaar ab-
gefaßt und in die Gefängnisse von Freiburg uud Bruch, 
sal geliefert. Eine andere Kolonne soll.unter Näff bei 
Müllheim längere Zeit dem Militair widerstanden, 
zuletzt sich aber auch wieder aufgelöst haben. Der 
heute um halb 12 Uhr von hier nach Lörrach, 
Heidelberg und Frankfurt abgegangene Packwagen 
kommt eben wieder hierher zurück, ein Beweis, daß 
noch jetzt jene Straße gesperrt ist. 

i t a l i e n . 
Neapel, 21. Sept. (Schwäb.Merk.) Gestern 

eingetroffene Briefe schildern Ruhe und Ordnung 
in Messina alS vollkommen hergestellt. Das Elend 
unter den mittleren und höheren Ständen sei groß; 
Handwerker und die niederen Volksklassen seien weniger 
schlimm daran, weil eS die Hände voll für Alle zu 
thun giebt. Von weiteren Kriegsoperationen ist 
nicht die Rede und die neueroberte Herrschaft bleibt 
vor der Hand auf Messina und die dazu gehörende 
Provinz beschränkt. Einige am 10. September von 
Messina in südlicher Richtung ausgelaufene Kriegs, 
schiffe waren zurückgekommen, ohne daß der Zweck 
oder Erfolg jener Fahrt bekannt wurde. Heute 
hört mau, das Parlament in Palermo habe die 
abermalige Vermittelung Englands und Frankreichs 
angenommen; zuqlelch aber auch, an den neapolita-
nischen General Filangien sei von Neapel ans der 
bestimmte Befehl ergangen, in seinen KriegSopera-
tionen fortzufahren. 

O e s t e r r e i c h . 
.Wien, 28. Sept. (BreSl.Zig.) Nachrichten 

ans dem ungarischen Lager Stuhlweißenburg vom 
24sten zufolge, ist das vom 22sten datirte Manifest 
des Kaisero an die kaiserliche Armee, welches durch 
eine» Courier an den General Moga zur Publica» 
lion abgeschickt wnrde, von diesem General nicht 
publizirr worden. Er stellte dem Courier bloS eine 
Empfangsbestätigung auS. I n diesem Manifest 
hatte der Kaiser bekanntlich besohlen, daß sich die 
Truppen den Befehlen des österreichischen Ministe« 
riums unterzuordnen hätten. 

AuS Fünskirchen war die Nachricht im nngari-
schen eingetroffen, daß diese Stadt ohne 
Schwertstreich vom rechten Flügel deö Banns unter 
Befehl des General Roth mit 16,000 Mann besetzt 
wurde. Er fand nirgends Widerstand und eilte der 
Donau zu. 

Wien, 23. Sept. (Allg.Oest.Ztg.) DerFeld, 
marschall-Lienteuant Graf von Lamberg ist mit dem 
von Sr. Majestät erlassenen Manifeste bereits nach 
Pesth abgereist, um dasselbe von dem Ministerpräsi« 
deuten Battbyaw) kontrasigniren z» lassen und so, 
gleich dem Iellachich die weitere i Mitlhciluiige» in 
Bezug auf den ungarisch « kroatischen Krieg zu» 
zustellen. . 

Pesth, 2Ü. Sept. (Preß.Ztg.) Seme Kai-
serliche Hoheit der Erzherzog Stephan ist gestern 
Abend wieder in O f e n eingetroffeu. 

M a i l a n d , 22. Sept. (A.Z.) Der gefurch-
tete 21. Sept., au welchem eine Empörung aus, 

(Beilage.) 
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brechen sollte, ging vollkommen ruhig vorüber. Bis 
in die späte Nacht sah man die österreichischen Osfi. 
ziere vor den Kaffeehäusern gemächlich sitzen, die 
vdm Volke verpönte Cigarre dampfend. Orgel-
und Cytherspieler musizirten wie gewobnltch, zer. 
lumpte Bettler verschmähten nicht das deutsche Al-
niesen, denn daö Elend ist groß in Mailand. Sonst 
marschirten nur die gewöhnlichen Patrouillen durch 
die Gassen. — Man erfährt? hier wenig auS den 
übrigen Tlieilen Italiens. Alle toscanischen, römi-
schen, piemonlesischen Blätter sind verboten. Noch 
immer fehlt auch hier die offizielle Ankündigung deö 
verlängerte» Waffenstillstandes wie in Turin. Ein 
Theil der in Piacenza stehenden Truppen ist wieder 
nordostwärts abgegangen, was zu bestätigen scheint, 
daß der Krieg nicht so nahe ist. UebngenS dauern 
auch hier die Truppenbewegungen fort. So eben 
langte das 33ste Infanterie-Regiment (Slowaken) 
an und soll heute noch mit der Eisenbahn nach Monza 
aehen Die staubbedeckten Soldaten trugen Eichen, 
büsche auf den Tschakoö und sahen sonnverbrannt 
und müde aus. Radetzky, der mit einem glänzenden 
Generalstpbe dem R e g i m e n t ? entgegengeritten war, 
zog an seiner Spitze durch die Porta Romona ein. 
Einer der Söhne des Vite-Königs Rainer ritt zu 
seiner Rechten in Ulanen.Uniform. Hinter ihm be» 
merkte may/ die Generale Wimpffen, d'Aspre, die 
beiden Fürsten Schwarzenberg und »och fünf oder 
fechö Generale. 

M a i l a n d , 24. Sept. D^r allge, 
nieinc Glaube, dciß in.den Häusern.noch v/ele Waffen 
und KriegSmuniiioii verborgen, welche die Besitzer-
aus Furcht, dem Kriegsgericht zu verfallen, nicht 
mehr auszuliefern wagen, hat' die hiesige Militair» 
Regierung bewogen, abermals eine dreitägige Frist 
zur Auslieferung der Waffen zu. bewilligen».. Jeder 
der nach Ablauf dieser Frist noch eine Schieß- oder 
schneidende Waffe, . Pulver, »c. zurückbehalten, soll 
im Entdeckungsfall (ohne Rücksicht des Standes 
oder der Antecedenzien deö Ueberführten) kriegsrecht, 
lich zum Tode verurtbrilt und binnen 24 Stunden 
erschossen werden. Dieser Tagesbefehl ist vom Mi-
litair.Gonverneur, General Wimpffen, unterzeichnet 
und an alle Straßen-Ecken angeschlagen. Die Hin. 
richtungen beweisen den Ernst der Drohung, und 
hoffentlich werde» i» deren Folge bis zum Lösten 
viele Waffen wieder eingeliefert sein. Seit der Hin« 

» ' ä b ' x r e ? Verhaftungen stattgefunden. D R che des Er 
fchießens trifft wohl znnachst den W.rth © 
Marco, der im Keller einige Tausend Patronen 

^^Die''h!ittigen Nachrichten der A l lg . Zei tung 
aus Frankfurt erregen u n t e r den hiesigen deutschen 
die schmerzlichste Sensation. 

. Wien, 30 Sept. (B.N.) Entsetzl ^e Nach-
nchten trafen so eben aus Pesth vom 28sten Nachts 
n«. Der furchlbaxe Kossuth war auS Szolnok, 

von wo er 12,000 Landstürmer ankündigte, zurück» 
gekehrt, und hattt in der Reichstagssitzung durch 
seine Redekraft seine Anhänger aufs Höchste fana» 
tisirt. Das kaiserl. Manifest, welches F..M.-L. Gr. 
Samberg überbrachte, wurde verworfen, nicht- zur 
gesetzlichen Publikation zugelassen und durch Kossuth 
eine provisorische Regierung von 6 Mitgliedern er. 
uannt. Gr. Balbyany hat seine Stelle n,'edergel«>gt 
uud Vay sollte dieselbe übernehmen. Unter solchem 
Umstände» war der F.-M.-L. Gr. Lambergf in Pesth. 
eingetroffen. Jetzt drängten sich die durch Kossuth 
aufgereizle» Volksmassen durch die Straßen, um 
den unglücklichen kais. Commiffar Gr. Samberg zu 
suchen. Er begab' sich nach Ofen in das General-
Commando-Gtbäude, und fluchtete sich von' dort in 
Eivilkleidern nach Pesth zurück. I n daö General» 
Commando-Gebäude war die rasende Menge kinge-
Vrungen, und hatte alleSchriften'theilS weggeschleppt 
theilS zerrissen und gräuliche Verwüstungen ang/. 
richtet. Gr. Samberg eilte unerkannt über dtir SBrflrfc 
gegen Pesth zurück, allein ein Wiener Freiwilliger 
mit einem Sturmhut, schrie der wüihendeir Menge 
zu: „Hier ist der kaiserl. Verräther! Haut ihn uie. 
der!- Gr. Samberg zeigte vergeblich feinen ti Qt'te 
leitsbries. Er wurde mit Sensen und 5)acken zu-
sammengehauen. Zur! Ehre der Bürgerschaft in 
Pesth muß man sagen, daß sie über diese That aufS 
Höchste entrüstet und entsetzt ist. Mit Abscheu wandten 
sich alle redlichen Bürger von dieser Schreckensscene 
ab. Kossuih steht nnn au der Spitze'der »euen 
Schreckenöregierung. Unterdessen rückt dcnBanuS 
unaufhaltsam vor, und man kört schon Kanonen« 
donner der von Delemze her dröhnt. I n Pesth.wlrd 
er von den Gutgesinnten mir Sehnfncht> erwartet. 
Man. fürchtet eine Plünderung der Reichen durch 
daS wüthende, Gesindel. 

M i'ö c eil c ii'. 
Vater Jahns B a r t ist der Revolution zum 

Opfer gefallen. Am Connabend Abend bei dem An-
griffe des Pöbels auf Westendhall rettete sich der 
Vater der Turner vor feinen ungerathenen Söhnen 
unter ein Sopha. Am Montage aber hielt er fiA 
an kerneni 3iifI«(f)t6orte sicher, so lange er sich U 
neS ehrwürdige., we.ßen Bartes nicht entledigt hätte 
Er wurde ...cht „zählt nun die Reichs. ! " 

stü!!.?neÜ"'sonSU "'ißhandelr und v . (tUinmelt, sondern er verstümmelte sich selbst und 
en. le.dete sich dcsjenigeu Schmuckes, welcher seit 
nlifiipr l i / 1 " ®'0tä gewesen. Sein weltbe. 
schneeweis^ ^ Brust herabwallender̂  

f crifttrt nicht mehr, auch er ist 
raimh r 18> Sept. gefallen. Daö soll der 
rLüt w,C.öb°U> Vater-Jahn noch'imwer-un^ 
sichtbar bleibt, ja man behauptet sogar-, er- werde. 
dieses Verlustes wegen überall, nicht.wieder im Par, 
lamente erscheinen.. 



Die kölnische Revolution hat manchen Humorist«'« 
schen Zug geliefert. Die Soldaten deS sechzehnten 
Regiments ergriffen einen Bube» von etwa vierzehn 
Jahren, der sie mit Steinwürfen verfolgte unter dem 
Absingen deö Gassenhauers: „Freiheit und Republik, 
wären wir doch die Preußen quilt." Er wurde in 
die Kaserne geführt und dort eingesperrt, mit dem 
Bedeuten, er möge daö Lied: „ich bin ein Preuße, 
kennt ihr meine Farben", auswendig lernen, von 
dem man ihm einen Abdruck gab. Nach einer Stunde 
meldete der Junge, er könne daö Lied. Cr wurde 
herausgelassen, die ganze Compaguie stellte sich um 
ihn her. Nachdem mit einigem Einhelfen der In« 
culpat seine Aufgabe hergesagt hatte, ließen ihn die 
ehrlichen Westfalen lachend laufen. 

Eine von der nordamerikanischen Regierung 
ausgesandte wissenschaftliche Erpedition hat auf die 
Untersuchung deS tobten Meeres und seiner Umge« 
bung zwei Monate verwanbt und unter anbern 
gefunden, daß die Angabe von seiner tödllichen Aus« 
dünstnng unbegründet ist; auch leben auf seinen 
Gewässern Eulen und an seinen Ufer» halten sich 
Rebhühner in Menge auf. Eine Sondirung, stel-
lenweise von sechshundert Klafter Tiefe, hat erge-
den, daß fein Grund aus krystallisirtem Salz besteht. 

Notyen aus den Kirchen -Suchern Vorpat's. 
G e t a u f t e : S t . JohanniS'Kirche: des Univ.« 

MusiklehrersF. A. Bren n er Tochler Julie Mela; 
deS Hauslehrers G. ?. ©. Dukowöky Sohn 
Eugen August; des StadlmeisterS I . Jebsen 
Sohn Carl Ludwig. 

P roe l t tm i r t e t S t . Johannis-K i rch?: der 
Pastor dcsignatus zu Allendorss Friedr. Theophil 
Meyer auö Libau, mit Cathariua Louise von 
wagner . 

Gestorbene: St. Johannis «Kirche: Töpfer-
meister Joh. Gust. Groß mann, alt 51 Jahr; 
Schneidermeister Jacob Georg Knuter , alt 36 I . ; 

der Kaujellist beim Credit.System Ernst Bernhard 
Block, alt 4SI . ; der frühere Arrendator Sigis« 
muud Luckin, alt 49 Jahr. — St . Mar ien« 
Kirche: Disponenten-Wittwe Louise Marie Eleo-
»vre Leder Horn, alt 30 Jahr. 

Seit Eintritt der Cbolcra» Epidemie Hieselbst 
sind in der dörptschen St. Marien-Gemeinde gestor» 
den und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 

c 
3 1 
® | 

Bis zum 19. Septbr. . 212 
Vom 20. Sptbr. bis zum 

20. September. . . . 20 

c o 
« 5 

s 
93 

12 

c 
» s 

34 

3 s= Ot Z 
© 

39 

11 

3« Summa 232 105 38 50 

ge l ) ewe. 

Wechsel- iiod Gcld-Cours nm 21. Sept. 1848. 

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

Staats -Papiere 
6g Dco. luscriptionen . . . . 
Gg Metall. S.-M 
5g dito 1. u 2 L^r 
3 Ä 4 . . . dito 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
PoJniscbo Loose 1 Anl. . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
Livländischo Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . . 
CurJäiid. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito aufTermiu 
Esthländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriofo 

St . Petbg, I Riga . 

186 187 
3 7 1 3 7 i 
33Ä 34 

190 
38£ 

99; 

1004 

100j 

G c t r a i d c x P r c i i c i u R c v a l 

vom 11. bis zum 18. August 1848. 
Si lber-Münze . 

»» , , 

».» »» 

W a i z e n , 130 P f d . , pr. 1 Tsclietwert. 

dito Sommer- . , , , , , , 

Koggen, lüe3 . v . « g P f J . >f „ 

dito von •£}£ pfa. 

Gerste , grobe . , 

dito feine . . 

Malz , nach Qualität 

Hafer . . . . 

Korubrauntwem, 50g nach Güte pr. Eimer 

Hb. Kp. 
8 40 

[Ib. Kp. 

4 06 

G e i r a i d c - P r e i s c i n R i g a 

am 17. September 1848 

ä 10 

ä 2 0 

Waizen 

Roggen 

Gerste . 

Hafer . . 

Waizenmehl . . . 

Gebeuteltes Roggcnmehl 

Grobes Roggenmebl . . 

Koiiibranntwein, j Brand 

a IG Tsclietwert pr. Last 

a 15 
?? , » 

»> 

7 ) »» 

pr. Tschetwetik 

pr. Kullo 1A 

pr. F a s s 9 

» ,» »» [ 12/ 

Si lber-Münzt . 

Rb.jKp. Rb. Kp. 

70 

G0 

35 

95 -

Zm Namen de« General-Gouvernement« von 
137. Den 28. September 1848. 

L!v-, Ehst, und Kurland gestaltet den Druck 
<2. G. v. Bröcker, Censor. 
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Von Einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 ver Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn gravuirten Studenten Cyprian Pru-
Szynöki; an die St;,id. theol. Otto Kupffer, Adolph 
Tiling, Eduard Iürgensen, Nicolai Mickwitz, Peter 
Neudahl, August Göldner, Gustav GerSdorff; an 
die Ltud. Balthasar v. Nehren, Carl v. Erot-
huß, Georg Gloy, JuliuS Fehst, Carl Jungmeister, 
Carl ZinniuS; an die 8tud. med. William Holst, 
Hermann HopfcnhauS; an die St»d. pbll. Gustav 
Paulsohn, Paul GuzewSki, Ernst Großenbach, Ni-
eolai Satin, Eduard Huszcza, Robert Ritter, Paul 
Ritter, Nicolai Andreae und an den verstorbenen 
Stud. med. Ulrich Röchling — aus dcr Zeil ih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrüh-
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato, 
sub poena praeclusi, bei dem Kaiserlichen Univer-
sitatsgerichte zu melden. Die etwanigen Schuld-
ncr deö gedachten verstorbenen 8luä. med. Ulrich 
Röchling und die Inhaber der ihm gehörigen Ef-
fecten haben, bei Vermeidung der für Verheimli? 
chung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in 
dem prafigirren Praclusivtermin deshalb die crfor-
derliche Anzeige zu machen. i 

Oorpar, den 17. Septbr. 1848. 
Reetor Neue. 

Notair Schröders. 
Daö Consril der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht HIedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und agronomische Vortrage für 
daS Publikum werden gehalten werden, und zwar 
von dem Herrn Professor Göbe l : über das 
Verhal len und die Benutzung der söge-
nannten Meta l lo ide und ihrer wichtig-
sten Verbindungen in den Künsten, Gr -
werben und in der Hausha l tung, an jede 
Freitag vom 8. Oktober ab, Abends um 
6 Uh r ; von dem Herrn Professor Kämtz: 
über die wichtigsten Gesetze der Mechanik 
mit besonderer Beziehung auf die Ge-
werbe, an jedem Montag vom 4. Oetober 
ab, um 6 Uhr AbendS. — Herr Professor 
Petzhol dt wird in seinen populairen Vorträgen 
aus dem Gebiet der Technologie die technische 
Verarbeitung vegetabilischer Substanzen 
abhandeln, und in den landwirthschaftlichen 
Vorträgen nach dem letzten Theil der Dünger-
lehre einen Abr iß der verschiedenen Acker-
bausy steine geben; sowohl jene als diese Vor -

trage beginnen am 5. Oktober, und wer-
den die ersteren an jedem Dienstag und Don-
nerstag von 6 — 7 Uhr , die letzteren an 
den nemlichen Tagen von 7—8 Uhr Abends 
Statt finden. — Zu allen diesen Vortragen steht 
der Zutritt jedem, der sich dafür interessirt, un-
entgeltlich frei, nur haben solche, die dieselben zu 
besuchen wünschen, sich dazu am 2. Oktober 
zwischen 11 und 1 Uhr in der Canzellei deö 
UniversitätS.ConfeilS zu melden, und Einlaßkarten 
in Empfang zu nehmen. Die Lokale, woselbst 
die Vorträge Statt finden werden, sind bei dem 
Eingang deS UniversitatS»Hauptgebäudes von dem 
Portier zu erfragen. i 

Dorpat, den 22. September 1848. 
Rektor Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

HIedurch zur allgemeinen Kenntnis}, daß am 4. 
October Nachmittags um 3 Uhr im Bürger-Ver-
sammlungS - Saale auf dem Rathhause verschiedene 
Budenwaaren und andere Effecten gegen baare Zah» 
lung öffentlich anctionis lege versteigert werden 
sollen. i 

Dorpat-Rathhauö, am 17. Septbr. 1848. 
Ad m&ndatiun: 

©etr. R. Linde. 
Die Direktion deö Dörptschen Holz-Coniptoir6 

macht hierdurch bekannt: daß für daS Jahr vom 
20. Srplbr. 1848 bis dahin 1849 — die un-
tcnbejelchnete» Brennholz-Gattungen zu nachstehen» 
den Preisen abgelassen werden. 

1. B i rken-Brennholz : 
erster Gattung ii 2 R. 60 Cop. S . per Faden, 
zweiter „ ä 2 „ 35 „ „ 
dritter „ ii 2 „ 20 „ „ 

2. E l le rn -Brennho lz : 
erster Gattung ä 2 R. — pcr 

zweiter „ ä i „ 90 Cop. S. ,, 
dritter ,, ä l „ 80 ,, ' 
3. Tannen- und gemischtes Brennholz: 

erster Gattung ä i N. 70 Cop. S . per Faden. 
Zweiter „ ä i „ 45 „ „ 

jeder üaden enthalt 3 Arschin im Quadrat, 
dem Holzmfpcetor werden für jeden abgelassenen 
Faden Brennholz 1^ Cop. S. von den respeetivm 
Kaufern entrichtet. ± 

Sorprtt, am 20. Septbr. 1848. 
I m Namen der Direction dcSMrptschcn 

Holz - ComptoirS: 
Direktor Rathsherr C. G. Brock. 

A. Weyrich, Seer. 
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( M i t polizeilicher ZZewilligniig.) 

Auf den zwischen Wal? iznd Werro gelegenen 
Mzenschen Gütern kann ein mit guten Zeugnissen 
versehener unverheirateter Buchhalter, der deS 
Geschäfts vollständig kündig ist, unter vorcheilhaf-
ten Bedingungen eine Anstellung finden, Darauf 
Hesteetjrendc können sich sofort bei der Gutsherr-
schaft oder bei den GutS-Jnspectionen von Alt« uyd 
Neu-Anzen melden. l 

ES wünscht Jemand zu einer Reise von Dor-
pat nach Riga/die er zwischen dem *6. und 18. 
Ottober im eigenen mit RessortS versehenen leichten 
Korbwagen mit Postpferden zu machen gedenkt, ei-
nen Reisegefährten, der sich dazu verstände, die 
Reisekosten' zur Hälfte zu tragen. Wer darauf 
eingehen, will, beliebe sich in der Schünmannschen 
Buchbruckckci zu melden und seine Adresse abzugeben. 

ES, wird in d.ie Stadt Porchow ein Apotheker? 
Lehrling 'mit den Kenntnissen eines OberHuartanerS 
verlangt. DaS Nähere. kann man im Drewing-
fchen Hause an der unteren techelferschen Straße 
erfahren! 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeigen wir crgebenst an, daß bei uns wieder meh-
rere von den bekannten Kohlhobelmaschinen mit vier 
Messern oorrathjg stehen, womit in einer kurzen 
Zeit eine große Quantität Kohl geschnitten werden 
kann, atich eine Getreidereinigungsmaschine bieten 
wir zum Kauf an; ferner übernehmen wir Repa-
ratUren aller Arten Maschinen neben der Verferti-
gung neuer landwirthschaftlichen Maschinen. Der 
Thorwächter in der Fabrik der resp. Schultzschen 
Erben giebt nähere Auskunft. i 

Schöneich &. Sohn. 
Mancherlei eingetretene Umstünde veranlassen 

mich, mein Haus iu diesem Ilerlistc aus freier Hand 

zu verkaufen. Dasselbe liegt an der grossen Post-

strassc^ mitten in der Stadt, auf Erbgrund, ist von 

Stein erb.nut, enthält im Ganzen zwanzig Zimmer, 

alle erforjerliclic Neliengcbäude, (ebenfalls von 

Stein), einen grossen Frucht- und Gemüsegarten, 

Brunnen u. s. w. ver feste Preis für diese Bcsitz-
lichkeit betragt 6500 Rbl, S . D . upd die Bedin-

gungen in Rücksicht der Zahiung Si„d die .billig-

sten. Auswärtige Kauflicbbaber beleben sich in 

Dorpnt schriftlich direct an mich zu wenden. 1 

Rath Biedermann. 

PfaiMalter IaynM wüyscht sein in der Pe-
terSburger Straße belegenes Haus Nr, 140 zu 
verkaufen oder gegen ein kleines unweit Dorpat 
gelegenes Hci>flager zu vertauschen. 1* 

Rohe. Rinturfelle kauft und zahlt für daS 
Pfund K Kop. S. F. Ĝ . Favre, 2 

dem Hause der Frau Schünmann gegenüber. 

Der Lustifersche Markt wird am 15. Otto, 
bfr c. stattfindeil. ' l 

Moderne Wohle,rhaltene Möbel werden zu bil-
ligen Preisen verkauft. Wo>? erfährt man in< der 
Schünmannschen Buchdruckerci. 2 

Frische I I e v a l s che Killostrümlinge 
sind zu haben bei F. R. Sieckcll. 1 

Frische U e v a l s p h c Killostrümlinge 
erhielt so eben J» Ii» Schramm. 1 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 sind so eben an-
gekommen: alle Sorten Talglichte, Seife, mehrere 
Sorten moSkowischeS Mehl, Hanfstricke, Pferde-
decken, Teppiche und alle Sorten baumwollene 
Watten. 1 

Aafanische Talglichte, Stearin - Lichte, Spiri-
tuSgaS zu Lampen, moSkowischeS Mehl bester Sorte, 
wie auch frische Citronen, empfiehlt i 

G. P. Leschnew. 

Im. Rohland'schen Hause an der Rigaschen 
Post - Straße sind, zwei Familien - Wohnungen zu 
vermiethen. 2* 

Im früher» Parrotschen Haufe, an der Ri-
gaschen Straße, neben der Handlung deS Hrn. P. 
M. Thun, ist eine Famllienwohnung von 5 Zim-
mern mit allen Wirthschaftöbequemlichkeiten, wie 
auch ein Absteigequartier nebst Stallraum für 4 
Pferde und Wagenremise zu vermiethen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Buchdrucker Laakmann. 2 

Im Latrobeschen Hause in der Carlowastraße 
No. 326 ist eine Familienwohnung zu vermiethen. 2 

Im von Hasseschen Hause an der Rigaschen 
Post-Straße sind 2 Wohnungen von 6 und 8 
Zimmern nebst Wirthschaftö»Bequemlichkeiren zu 
vermiethen. Die Bedingungen erfährt man bei 
P. M. Thun. 2 

Abreisende 
Dorpa.t werden verlassen: 

"'Zoh', Christ. Ed. Porthann. i 



Brach eint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat S j 
Rbl. S . de! Versendung 
durch dt« Post 10 Rbl. 
g Die Pränumeration 

an bjesigefn Orte 
bei der Redactioh oder 
in derBuchdruckerei von 
S e h fin m a n n's Wittwe 

Zeitung. 

N- 97. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches s ie die Zeitung 
bu beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren fUr Bckanötu^acbpn-
yen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
fi.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 50, September. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat . — R iga . — M i t a u . — Reval . — Pernau. — A u s l ä n d i s c h » Nach« 

r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. - Schweden. - Türke i . — M i t c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Cholera.Bericht für Dorpat. 

ul s 
n n «j 
5? 5 

£ 'S - H 

vom ersten Auftreten der Epi- L >2 t 
demie am 26. Ju l i bis zum ** ® © e m & 
25. Sept . 1848 997 631 314 52 

Dom 25. biS »um 29. Sptbr . 
1848 64 29 25 62 

Demnach überhaupt: 1061 660 339 62 

R i g a , 25. Sep t . Vom 22. bis 23. Sept . 
starb 1 und vom 23. bis 24. Sept . 0 Person Ott 
der Cholera. I m Ganzen sind bis zum 24. S e p t . 
erkrankt 6914, genesen 4678, gestorben 2199, noch 
krank 27, und in Besserung befindlich 23 Personen. 

W i t a u . Zum 20. September waren v Cho« 
lerakranke in Behandlung verblieben; vom 2V. bis 
24. kam hinzu 0, genaS 1, starb 0. Zum 24. Sept . 
verblirbrir in Behandlung 8. Sei t dem Beginn der 
Epidemie sind erkrankt 1912, davon genesen 937, 
gestorben 967, noch in Behandlung 8.' 

I n R e v a l hat die Cholera in der letzten Zeit 
leider wieder zugenommen. Bom 14. bis 21. S e p t . 
erkrankten 6 2 , genasen 2 1 , starben 24 und verblie» 
bt„ krank 43 Personen. I m Ganzen sind vom 27. 
Jun i biS 21. Sept . erkrankt 845 , genesen 408, ge-
starben 394 Personen. (Zuschauer.) 

P e r n a u , 24. Sept . An der Cholera sind 
vom ersten Austreten derselben bis zum 23. Sep t . 
inclusive Hierselbst erkrankt 141 Personen; davon 
si^d genesen 72 , gestorben 69 und ta' 
verblieben keine. (Peru. Wochenblatt.) 

AnSläudisck- Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i S , 1. Oct. ( P r . St .-A.) Cavaignac ist 
sehr leidend. Er hütet zwar nicht daS Bett und 

lial sogar gestern den neuen spanischen Gesandten, 
Herzog von Solomayor , empfangen; aber er bat 
sich strenger ärztlicher Behandlung unlerwerfen müs-
sen. Seit drei Tagen wohnte er den Sitzungen der 
Naiional-Versammlung nicht bei. Diesen Morgen 
hieß es von neuem, Senard, Minister deS Inne rn , 
habe in Folge des gestrigen Vorganges in der Na« 
tional'Versammlung sein Amt in die Hände deö 
Generals Cavaignac niedergelegt, und man hält 
über kurz oder lang eine Ministermodificalion für 
unvermeidlich, Die Abendblätter melden, die D e -
m o c r a t i e p a c i s i q u e sei wegen ihreS Berichts 
über die gestrige Sitzung, der überschrieben w a r : 
„ D a s ist keine National.Versammlüng, sondern ein 
Jahrmarkt«, in Beschlag genommen worden. DaS 
beireffende Blatt selbst erklärt aber heute früh, daß 
diese Behauptung sich nicht bestätigt habe. 

Die VerfassungS. Kommission ist für morgen 
zusammenberufen, um zu entscheiden, od die Ernen, 
nung des Präsidenten durch die Versammlung oder 
durch allgemeine Slimmgebung geschehen soll. Währ« 
sctieinlich wird die Frage nächste Woche in der 
Versammlung zur Erörterung kommen. 

e n g l a n d -

L o n d o n , 30. Sept . (Ps . St . -A.) Heule um 
5 Uhr hat der Kriminalhof die Cbartistenführer 
Dowling, Lacy, Foy und Cuffey zu lebensläualicher 
Deportation verurlbeilt. 

Die T i m e s bemerkt über den Chartist,n-Pro. 
zeß m «nem leitenden Artikel: „ D « Prc i rß Gib 
Bailey bietet einen merkwürdigen Kontrast dar «,<>. 
gen die 10,000 Verhafteten, die 12,000 Hefte »Vft 
Korrespondenzen und die 1,000,000 KraMücke bei 
dem gerichtlichen Verfahren gegen die ^nsura!». ,» 
in Par i s . Wenn man e r w ä g t . d a ß London s 

[ $ " " £ U"ä?m. 

S r £ r 5 ä ä 
hffor w bilden sollte. Der angesehenste 
dieser Verbrecher ist «in toller Pottrai tmaler , der 
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muthvolkste NN Mulatte, geboren und erzogen in 
dem Dienste auf den Königlichen Werften. Nie 
sind wanderndeSchauspieler, nachdem sie eine Stunde 
alS Könige, Königinnen und große Helden geprunkt 
hatten, tiefer gesunken, als der Vorhang fiel, und 
sie zu ibrer eigenen Behausung zurückkehrten. Im 
vorigen April tvnrden, außer dem regulairen Mi» 
litoir und den Kanonen, 150,000 friedliche Männer 
aufgeboten, um die Hauptstadt gegen einen geheim« 
nißvollen Feind zu vertheidigen. Es haben seit je» 
ver Zeit Verschwörungen, Drohungen, Demonstra« 
tionen und fast auch Gefechte stattgefunden. Aber 
nach sechS Monate« ist die ganze Macht und der 
ganze Schrecken der Revolution auf ein paar un» 
glückliche Teufel zusammengeschrumpft, welche in 
dem gewöhnlichen Wege eines Krimin^Gerichtsho-
feS ruhig gerichtet werden, und wobei mehrere u». 
getreue Chartisten alS Zeugen gegen sie aussagen 

'trnd ein anderer wirklicher oder angeblicher Chartist 
eine sehr labme Vertheidignng führt. 

Lord John Russell hat einer Deputation aus 
der City geantwortet, daß die Wegräumung der den 
staatsbürgerlichen Rechten der Juden in England 
noch entgegenstehenden Hindernisse seine nngetbeilte 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehme und er gleich 
zu Anfang der nächsten Session, einen diesfälligen 
neuen Gesetzentwurf vorlegen werde. Die Citywäh» 
ler des Hrn. v. Rothschild wünschen nämlich dessen 
Eintritt in daS Unterbaus. 

Die ^TimeS" beginnen heute, ihren ersten lei. 
tenden Artikel mit den Worten: „Ein Ereigniß 
fehlte noch, das große Drama dieses unvergleickili-
chen JabreS zu vervollständigen. Der Traum, für 
welchen Ludwig Philipp Englands Achtung und 
Freundschaft opferte, hat sich verwirklicht, und der 
Herzog von Montpensier ist Vater einer mnthmaß» 
llchen Erbitt deS spanischen Throns. Ein sranzösi« 
scher Prinz, Mitglied eines wegen ihrer Talente und 
ihres Ehrgeizes merkwürdigen Familie, kann sich 
1 tzt als den Gründer einer neuen spanischen Dyna« 
stie ansehen. Der Fortschritt konstitutioneller Grnnd» 
sähe und das lange und glücklich unter den übrigen 
Mächten bewahrte Gleichgewicht scheint die vertraute 
und schmähliche Verbindung gelöst zu haben, welche 
Frankreichs Stolz und Spaniens Schwäche genährt 
baue. Die durch Ludwig XIV. von der Landkarte 
wegqrlöschten Pyrenäen heben ihr Haupt wilder 
empor und der Tag der spanischen Unabhängigkeit 
scheint nahe.- Der Artikel schließt damit, daß eS 

v. Montpensier beschieden sein dürfte, 
m-*'* Unglück über Spanien herauszuführen. 

. . J r " d'«, Echlag in Frankfurt hält die TimeS 
die Sache der rothen Republik in Europa für ver» 
un^irtiXtiA0«!!» ^ S'it.igt, daß Entschlossenheit 
und Artillerie vollkommen hinreiche, bewaffnete Volks. 
rirnam tt b ? " " t Recht habe Lamori. flin legten ber junitdöc Paßt ftr nur 
wieder anfangen, wenn sie ?ustUu « - ?ebt 
verstehe ich diesen Krieg!» DaS Wort „Barrikade« 
habe beute sein Schreckendes für die Herrscher ver. 
lvren und hätte man schon im Februar dies» strate, 

gische Wissenschaft besessen, wie jetzt im September, 
so würden die Dinge in Paris und Berlin anders 
gekommen sein. 

London, 30. Sept. (Pr. St. A.) Ihre Maj. 
die Königin hat vorgestern unter großem Zusammen« 
strömen der Bewohner AberdeenS ihren feierlichen 
Einzug in diese Stadt gehalten von wo sie gestern 
Morgen in aller Frühe die Rückfahrt antreten wollte. 

Ein GeheimrathS-Befebl in der gestrigen „Ga-
zette" setzt die in der letzten Session beschlossene 
Cholera-Verordnung auf sechs Monate in Kraft. 

s p a n i e n . 

M a d r i d , 25. Sept. (Pr. St. A.) Die Ga-
ret« veröffentlicht heute folgende von dem Minister 
Sartorius aus Sevilla den 21. um Mitternacht an 
den Minister - Präsidenten gerichtete Mittheilung: 
„Diesen Abend um 11 Uhr hat Ihre Königl. Ho» 
heil die Jnfaniin Donna Maria Luis« Fernands 
glücklich eine Prinzessin gebore», welche icl» die 
Ehre hatte, de» in Grmäßbcit der Königlichen Ver-
fugung vom 3. August bezeichneten oder eingelade« 
»en Personen feierlichst vorzuhalten. Darauf stellte 
ich eine Akte über diese feierliche Ceremonie auS 
und ließ, nachdem alle Anwesende sie untcrzei<t>net 
hatten, die Abschrift davon nehmen, welche ich 
nen anliegend zu überschicken dir Ehre habe. — 
Morgen um 3 Uhr Nachmittags werden der Neu» 
geborenen die heiligen Sakramente der Taufe und 
Firmelung durch den hochw. Prälaten dieses Spre». 
gels verliehen werden, und in der Taufe wird sie 
die Namen Maria Isabel Franziska de AsiS, Antonia, 
Luisa, Fernando, Christina, Amalia, Felipa, Ade» 
laida, Josefa, Elena, Enriqueta, Carolina, Justa, 
Rufina, Gaspara, Melchora, Baltasara, Matea 
erhalten." 

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

Frankfur t , S. Octbr. (Pr. St. 31.) Reichs« 
Versammlung. Bei der gemäß der TageS-Ordnnng 
vorgenommenen Präsidenten-Wabl wurde zum er, 
sten Vorsitzenden gewählt, H. von Gagern mit 307 
unter 377 Stimmen; zum ersten Vice «Präsidenten 
Eduard Simson aus Königsberg mit 215 untrr 367 
Stiminen, und zum zweiten Vice-Präsidenten Riesser 
a»S Hamburg mit 225 unter 268 Stimmen. 

Ein Antrag deS Abgeordneten Mayer«: ^die 
National > Versammlnng beschließt, dem General 
Wrangel und den unter ihm gestandenen Truppe» 
für ihre Tapferkeit und Ausdauer den Dank deö 
Vaterlandes auszusprechen," wurde zum Beschluß 
erhoben. 

F r a n k f u r t , S. Oct. (Fr. Ztg.) Vo» allen 
Seiten Deutschlands mehren sich die Stimmen, 
welch, ein, raschere Berathung der deutschen Ver« 
sassung, «in entschiedeneres Abweisen alleS nicht zu 
dem VerfassungSwerke Gehörigen verlangen. Die 



Ungeduld deS Volkes steigert sich, und daß des Ab-
geordneten Basserman» Borschlag nicht angenommen 
worden, wird jetzt vielfach beklagt. I n einer heute 
der ReichS-Versammlung übergebenen Eingabe auS 
Kurhessen heißt es unter Anderem: «Beruhen möge 
also für jetzt die zeitraubende Berathung der Grund» 
rechte — die hauptsächlichsten besitzen wir ja bereits 
und werden sie auch zu bewahren wissen. Jetzt gilt 
ei vor allen Dingen, den Bau der deutschen Reichs» 
Verfassung in kürzester Frist unter Dach und Fach 
zu bringen . . M ö g e man diesen Rath befolge»! 

Kö ln , 29. Sept. (Fr. Ztg.) Seit Monaten 
ist die Stadt nicht so ruhig gewesen, wie jetzt; sie 
scheint von einem bösen Alp befreit, der drückend 
auf allen Verhältnissen lag und, wenn eS auch nur 
ein wüster Traumspnk war, die ruhigen Bürger 
in ihrem Verkehr lähmte. Die hier sich nach und 
nach ansiedelnden Männer der rothen Republik ha. 
den sattsame Proben ihreS MutheS gegeben und 
durch die Tbat bewiesen, was wir von ihnen j» ge-
wärtigen haben: Mord und Plünderung. Die Mehr-
zahl der an der Redaction der „Neuen rheinischen 
Zeitung" beschäftigten Literaten ist auf flüchtigem 
Fuße, und bat den Arbeitern der Druckerei — An-
Weisungen hinterlassen. Die ganze Barrikadenge» 
schichte kömmt unS jetzt vor, wie eine Kinderei. 
Berlin, Frankfurt hatten Barrikaden gehabt, so 
mußte Köln sie auch haben. Auf keiner von den 
zwanzig Barrikade» war ein einziger Vertheidiger. 
Die Barrikaden-Männer auf einer Barrikade am 
Markte wurden von den Fischweibern beohrseigt 
und vertrieben. Unsere Bürgerwehrmänner haben 
in der Mehrzahl ihre» Waffen wenig Ehre gemacht 
und, alS es darauf ankam, bewiesen, daß sie nicht 
werth waren, dieselben zu tragen; denn wäre» die« 
jenigen, die sich stark fühlten, die Ordnung zu 
handhaben, eingeschritten, wo eK galt, so würde 
sich der Pöbel nicht an so vielem Eigenlbnm ver-
griffen haben. Man sieht jetzt, daß dir Barrika-
denpolitik dem Pöbel und dem fremden Gesindel nur 
ein Vorwand war zu plündern, waS denn auch an 
vielen Orten gescheiten ist. Es ist gewiß, daß Kerle 
mit aeschwärzten Gesichtern und falschen Barten mit 
Waffe» in die Läden gedrungen sind. Die Polizei 
hat bis heule sehr thätig unter diesem Raubgesindel 
aufgeräumt. Die Strenge des Kriegsrechtö scheint 
man aber dennoch auf die Verhafteten nicht in An. 
Wendung ZU bringen, sonst müßten schon einige er-
schössen sein, die sich in ihrem SchnapSmutbe Ver. 
gehen -«kommen ließen, welche daS Standrecht mit 
der Kugel straft. Unser Kommandant benimmt sich 
überhaupt mit einer Mäßigung, welche die größte 
Anerkennung verdient, wie sich auch die Soldaten 
im Allgemeinen dnrch ihre besonnene Haltung, ibre 
große Kaltblütigkeit der rohen Masse gegenüber 
wahrhaft musterhaft benommen baben. 

Der Professor Kinkel m Bonn hat sich durch 
die Maßlosigkeit seiner republikanische» Bestrebun-
cell die Mißbilligung seiner College» zugezogen. Dte 
Universität bat gegen ein solches Treiben eines ihrer 
Mitglieder Verwahrung eingelegt. 

K ö l n , 3. Oct. (Köln. Ztg.) Die diesige 
Kommandantur hat nachstehende Bekanntmachung 
erlassen: «Mit Rucksicht auf die nunmehr wieder 
eingetretene Ruhe der Stadt wird der Belag,rungS» 
Zustand hiermit aufgehoben und die betreffende 
Verordnung vom Lösten September d. I . außer 
Kraft gesetzt. 

Ueber den Einzug Struve's in Staufen ent. 
hält ein von der KarlSr. Ztg. mitgetheiltes Schrei-
den Folgendes: 

«Dem Zug« voran sprengten drei Reiter mit 
dem Rufe: ««die Republik und die provisorische Re. 
gierung lebe hoch!"" in die Stadt und vor daS 
Raihhäus, wo sie von den Pferden stieg«, und sich 
in das Innere begaben. Keine einzige Stimme er-
wiederte ihren Ruf; vom Rathhauö aber wurde so« 
fort in die Kirche geschickt, wo man zur Feier der 
glückbringenden Ankunft deS „Statthalters" mit allen 
Glocken läuten ließ. 

«Bald darauf kam der Zog, dem wir mit pein» 
lichem Interesse zuschauten. Voran einige verstimmte 
Trommeln und eine Art gräulicher Mnsikbande; 
dann der Fahnenträger mit der femrrothen Fahne; 
drei Offiziere zu Pferde, alle mit rotben Schärpen 
und gleichfarbigen Binden, gefolgt von etwa 300 
sehr gut bewaffneten Scharfschützen mit großen Bär. 
ten und wilden, dunkekbrauncu Gesichtern, meistens 
Italiener; nach diesen wieder rothe Fahnen, Offiziere 
zu Pferde und ungefähr 1500 soldatisch aussehende 
Männer mit neuen, glänzenden Gewehren, alle mit 
rvtben Binden. Nach diesen, im Mittelpunkt der 
republikanischen Armee, kam Blankenhorn'S Kutsche 
mit Blankenhorn'S vier Pferden bespannt, und dar« 
in saß trinmphirend Madame Etruve. Die Kutsche 
war zurückgeschlagen, und so sah man liinter"d,r 
Dame ein entblößtes SSwert mit goldenem Griff, 
neben ibr, im Seitentäschchen halb versteckt, zwei 
Pistolen, und auf der anderen Seite saß ihre Kam-
merjnngfer, ein hübsches Mädchen von Lörrach, die 
in echt freischärlerischei» Eifer ihrer Gebieterin nichtS 
nachgab. Madame Struve war ganz in schwarzen 
AtlaS eingehüllt und hatte einen Strohhut mit 
weißem Bande und langem weißen Schleier auf 
dem Kopfe. I n der mit weißem Glanzhondschuh 
gezierte« Hand hielt sie eine goldene Lorgnette, mit 
der sie in zunick^el.l'"ter Stellung die neuen Unter« 
thanen und die Häuser in Augenschein nahm ^dre 
Equipage blieb beim RathhauS stehen, während die 
Vorongrzogenkn Die Straße hinab biß -um Amtkaule 
defiUrten nnd sich sodann in Spalier ausstellten 

SM've, von seinem Genera stabe 
zu P erde begleitet, und »ach diesen Hanvtvers«n,n 
in kläglicher Unordnung, mit vielen e L l ? ? T r ° m -
mein, rothen Fahnen und freischärlerischen Offizie« 
Ir i " £ 5 ? ? ' a ' f M f ' " - " 6 aus Liebbab!-
Kn/rn»b sich dem Zuge angeschlossen 
hatten, zusammengenommen etwa die Hälfte deS 
fph'v Tnr ' r - - •9 lÖ f> b i e etwa 40 oder 50, 
l ! " m Schießgewehren versehen. Der ganze 
h « m " , le etwas sv Trauriges, Leich,»artiges, 
dajz Mitleid mit diesen armen Opfern in jenem 
Augenblick bei mir jedes andere Gefühl überwog. 
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«Unterdessen ivnrde der ^Henker", wie mir 
Struve iu seinem schwarze» Anzüge, der blutrothen 
Schärpe und Binde vorkam, vo» rinigen Staufener» 
in daö RathhauS begleitet, während seiner Gattin 
von einigen Frauen Trauben und Süßigkeiten an-
geboten wurden. Bald aber wurde Aller Ausmerk-
samkeit wieder auf Struve gelenkt, der an einem 
Fenster des Rathhauses mit bloßem Schwerte in 
der Hand erschien und an die unten Versammelten 
eine Rede begann, worin er unter Anderm sagte: 
„3a, meine Freunde, von nun an giebt es keine 
Abgaben, keine Steuer, keinen Zoll mehr, — keine 
Armen wird es geben unter der neuen Regierung! 
So habt denn Vertrauen zu derselben, wie sie es 
zu euch hat ic.tt Ter Enthusiasmus äußerte sich je, 
dock nur sehr geringfügig für so schöne Sachen, 
und namentlich blieb seine Armee sehr kalt dabei. 
Alsbald wurde daö Taufbuch geholt und alle Män-
„er von 18 bis 40 Jahren aufgefordert, sich dem 
Zuge anzuschließen. Dir Kassen mnßten der neuen 
Regierung übergeben werden; indeß behielt sie die-
selben nicht lange, und hatte den Schmerz, von hier 
ohne ihren Raub abziehen zu müssen. Die Ein, 
quortierung wurde natürlich auch nicht vergessen; 
immer fünf und fünf kamen zu uns, um sich ab-
speisen zu lassen. Doch muß ich sagen, daß alle 
sehr ordentlich und bescheiden waren. Die ersten, 
fünf junge Leute von 18 bis 20 Jahren ans einem 
kleinen Orte bei Staufen, begrüßten unö mit. weh« 
müthigrr Freundlichkeit, indem sie zu Jedem vo» 
UNS gingen und mit einem treuherzigen „Grüß Gott" 
uns die Hand reichten. Wir mußten unwillkürlich 
weinen vor Mitleiden über diese armen Menschen, 
die uns erzählten, daß sie keine Freischärler, sondern 
gewaltsam mitgeschleppt worden seien, und daß ihnen 
gedroht sei, sie würden unnachsichtlich zusammenge, 
schössen, wenn sie die geringste Miene zur Flucht 
machten. Mit schwerem Herzen gingen sie nach ei-
„er halben Stunde wieder fort. Wir gaben ihnen 
noch den Raih, sobald sie die Soldaten zu Gesicht 
bekämen, die Waffen wegzuwerfen und auf dieselben 
zuzugeben; — und wirklich erfuhren wir auch zu nnse-
rer großen Freude später von den bei uns einquartier-
ten Soldaten, daß viele der mitgeschleppten Frei» 
schärler dicS gethan hatten und unbelästigt nach 
Hause zogen." 

Mü l l he im , 30. Sept. (B .N . ) Es ist v 
Uhr Morgens. Wir treten in den RatdhauSsaal, 
wo der „Präsident der deutschen Republik" vor der 
standrecktlichr« Eommission erscheinen soll. Kurz 
nach S Uhr treten ,vie standrechtlichen Richter ein: 

HofgenchtSräthe v. Bodman«, Lngo und Betzin, 
ger lMitglleder des Hofgericktö deS OberrheinkreifeS) 
^ u f<-$.au ® i m o r (vom tsten großherzog« 
llch hessische» Rrg.me..t), Lichtenauer (Befehlshaber 
der in Müllheim stationirten badischen Artilleriebri« 
gade) und Ruppm (vom badischen Leibinfanterie-
Regtme«!). AlSbald nachher wird S t ruve be-
gleitet von einer liessischei, Wache, eingeführt. Er 
ist i» demselben Saale, in welchem er vor einigen 

Tage« selbst über Leben und Tod verfügt, und wo 
die „provisorische Regierung" dictatorisch geherrscht 
hatte. — S t r u v e , bleichen Angesichts, veruach« 
lässigten Aussehens, weder arrogant, noch servil, 
am wenigsten aber imposant, schreitet an de» Tischen 
vorüber, und bleibt an dem Ende des richterliche» 
Tisches stehen, wo ihm die Fesseln abgenommen 
werden. Unter den Zuhörern bemerkt man auch den 
Reichs-Commissär Grase» v. Keller. — Der Vor. 
sitzende, Hofgerichtsratb v. Bodman«, erklärt dem 
Angeschuldigte» in wenige» Wonen, vor welchem 
Gerichtshof er sich befinde, und trägt dem Actnar 
a»f, die betreffenden Gesetze zu verlesen, auf deren 
Grund daS gegen ihn eingeleitete Verfahren beruhe. 
Der Vorsitzende giebt sodann dem Angeklagten auf, 
einige Angaben über sein Leben mnzutheilen. Dieser 
antwortet mit einer vbersichtliche» biographischen 
Skizze. Er erklärt darin, von jeher repnblikanischcn 
Grundsätzen zngetdan gewesen zu sein. Er schließt 
mit dein Gedanken, daß er in dem Bestehen von 
38 - von 35 „Fürstenthümern" in Deutschland — 
ein Unglück sehe. Er hat geendet; der Vorsitzende 
ermahnt ihn, hier nichts zu sagen, was eine nette 
Schuld auf ihn werfen könnte und hält ibm sofort 
die Anklagepunkte, wegen deren er hier stehe, vor: 
den starken bewaffneten Einfall zum Umsturz von 
Thron und Verfassung in Deutschland, Vornahme 
von RegiernngShandlnnge», offenen Widerstand flf» 
gen die gesetzliche bewaffnete Macht, Kaffenranb, 
Brandschatzung. Struve erklärt, die Tbatsachen feien 
notorisch, er längne sie nicht; daö Läugiicn wider, 
spräche auch seinem Charakter, nur müsse er in Ab, 
rede stellen, mit einem zahlreiche» Haufen nnv be« 
waffnet in'S badische Gebiet eingefallen zu sein. 
Seine Begleitung sei beim Eindringen in's Land 
weder zahlreich, noch bewaffnet, gewesen. Ter Vor. 
sitzende fragte sodann, was er während seiner Flucht 
und während seiner Transportirung zur Nieder-
drückung des AusstandeS gethan habe? Struve er» 
wieder», er sei seit seiner Gefangennehmluig in Wehr 
durch fanatisirte oder doch aufgeregte Bauern so sehr 
von der Welt abgeschlossen gewesen, daß er weder 
etwas zur Unterdrückung, noch zur Beförderung des 
Aufstandeö habe thnn können. Der Angeklagte bringt 
nun sein Bedenken gegen dies Gerichtsverfahren 
vor, dem er unterstellt werde, indem er sich darauf 
stützt, daß die Publikation des.Standrechts am 2ß. 
d. M. erfolgt sei, uud dieses dem Wortlaut der 
Publikation zufolge, nur aus die von jetzt an ver« 
übte», im Gesetz speziell augeführten politischen Ver. 
brechen feine Anwendung finden sollte, während er 
schon am 25., also den Tag vorher, nnd zwar um 
t t Uhr MorgenS festgenommen worden sei. Da er 
nun von da an keines dieser Verbrechen begangen 
habe, so scheine ihm, daß er dem Standrecht nicht 
unterstellt werden könne. Der Vorsitzende erklärt, 
hierüber werde der standrechtliche Gerichtshof ent» 
scheiden. DieS die Hanpimvmente deö Verhörs, 
welches kaum eine halbe Stunde gedauert baden 
mochte, worauf sich der Gerichtehof in das Vera-
thungSzimwer zurückzog. Struve sprach für seine 



Loge fließend und präcis. Seine Stimme, sonst s» 
gelleno, wenn er von der Tribüne die Masse hara». 
fluide, klang nicht unangenehm. EtwaS, waö die 
Gemüther ergriffen hätte, lag i» seinen Antworten 
nicht, noch WMiiger etwas, was den Eindruck hätte 
machen können, hier trete eine geistige Größe zu 
Tage; wohl aber bewährte er die Fassung, die es 
ihm möglich machte, in Kürze klar Dasjenige zu 
sagen, worauf eS ankam. Die Berathnng der stand, 
rechtlicheil Commission dauerte ungemein lange. Der 
Angeklagt« saß unterdessen in sichtlicher Apathie 
auf seinem Stuhle. Endlich — es war unterdessen 
drei Viertel auf I i Uhr geworden—öffnete sich die 
Thür und der Gerichtshof trat wieder ein, um das 
gefaßte Urlheil auszuspreche». Todtenstille im Saal. 
Struve erbebt sich. Der Vorsitzende spricht in kur, 
zen Worte» das Urlbeil dabin lautend, daß der An« 
grschuldigie nicht standrechtlich zu behandeln, sondern 
vor die gewöhnlichen Gerichte zu verweisen sei. Tiefe 
Sensaiion im Saale, wie sehr man auch auf dieses 
Unheil gefaßt war, welcheö wohl ohne Zweifel sei-
nen entscheidenden Grund in dem auch von dem 
Beschuldigten ongedeutete» formellen Gesichtspunkte 
bat, daß die Publikation des Stanbrechtö zu spät 
eintrat, als daß Struve demselben ohne Formvrr-
letzung hätte unterworfen werden können. Die rich, 
terliche Commission trat alsbald ab, zur Protocolli« 
rung der Sitzung. Dem Angeklagten wurden die 
Fesseln wieder angelegt, worauf er unter entsprechen-
der Bedeckung in sein Gewahrsam zurückgebracht 
wurde. 

F rank fu r t , 3. Ort. (B. N.) Die Arbeiten 
des VerfassuugöailSschusseS der Nationalversammlung 
sind jetzt so weit vorgerückt, daß eine Vorlage ehe« 
stenS zu erwarten ist und die Beendigung deS gan. 
zen Werks in nicht zu langer Frist in Aussich» steht. 
Die Abschnitte von dem Reich und der Reichsgewalt 
sind beratben, revidirt und zur Vorlage fertig, so» 
bald die Berichterstattung vollendet ist. Beratben 
ist der Entwurf für daS Reichsgericht, so daß nur 
noch -in der Redaction Einiges zu erledigen ist. 
Ueber den ReichStag, das Staatenbauö »nd VolkS-
bauö, wird die Central' Commission nächstens dem 
Ausschuß eine Vorlage machen. Nur die, allerdings 
besonders schwierige Frage über die Anwendung der 
Ereculivgewalt im Reiche bleibt noch übrig. Wenn die 
National.Versammlnng nun kräftig an das Werk geht, 
so wird die deutsche Ration noch ziemlich bald zur 
Constituirllilg ihrer Centralgewalt gelangen. Der 
Entwurf über die Reichsgewalt weicht von dem 
früher indirecter Weise veröffentlichten bedeutend ab. 
Tie Bestimmungen über die Verbiudung deutscher 
und nichtdeutscher Länder verdienen Aufmerksamkeit 
und sind für Oesterreich höchst wichtig. Die Lösung 
dieser Frage macht es überhaupt erst möglich den 
Bau der deutschen Verfassung zu vollenden. Boa 
den steckbrieflich wegen Mitwirkung an der Ermor, 
dung der Abgeordneten Lychnowöki und Aueröwald 
verfolg»» Bockenheimer Einwohnern ist mich noch 
nicht einer zur Haft gebracht worden. Emtge sollen 

ihren Verwandten Nachricht gegeben haben, daß sie 
,n Holland angekommen seien. 

Düsseldorf , 25. Sept. E r . Ztg.) Bora«, 
stern ist der hiesig, republikanische Club zum allae« 
meinen Spott und Gelächter geworden, indem 
zwei Sackträger, Namens Webekind und Metz, die 
ganz« Versammlung, als sie eben eine Dankadresse 
an die Frankfurter Barrikadenbelden votirte, mit 
Knüppeln zum Haufe hinausgelrieben haben, wobei 
die Maulhelden Lassalle, Bürgers, Geisenheimer, 
Rottmann u. A. sich als gewandte Springer durch'S 
Fenster bewährten. I n Folge dieses Vorfalls eretg, 
neten sich heute unter der ehrenwerthe« Zunft der 
Sackträger verschiedene Prügeleien am hellen Tage 
und auf offener Straße, in Gegenwart der Gräfin 
von Hatzfeld, einer Hauplführerin jenes ClubS, 
welche jedoch keine weitere Ruhestörung in der Stadt 
veranlaßten. 

H a l l e . 30. Sept. (H. C.) Die hiesige 
Demokratische Zeitung meldet, Gustav Adolph 
W iö l i cenus , Deutschlands edelster Mann, ver, 
läßt am 15. k. M. Europa, mit Frau und acht Kin-
dern, um in Texas ein Asyl zu finden, in welchem 
er mit Karst nnd Spaten Brot für seine Familie, 
und die tiefbekummerte Gattin Ruhe nach den hier 
durchlebten harten Kämpfen zu finden hoff». Seine 
Freunde si«d bestürzt und niedergebeugt! I n Ame« 
rika's Urwäldern und Steppen wird die Person der 
Wahrheit und Tugend von der Schmähsucht unbe-
geifert bleiben, der lebendig schaffende Geist aber muß 
verdursten, verzehrt von dem Feuer, daß ohne Nah, 
rung nach Außen in sich selbst verglimmt! Wislice. 
nus, daS Opfer des gestürzten Ministeriums der 
Despotie, ward vergessen von den Ministerien Camp-
Hausen und Auerswald; eS giebt in Preußen kein« 
Anerkennung wabren Verdienstes — die Geschichte 
bleibt die einzig? Vergelten«! 

w'" 28. Sept. sFr. Ztg.) Man scheint 
die Absicht zu haben, bei dem erste» hier vorkom» 
menden erheblichen Volkserceß Berlin ebenfalls, 
wie Frankfurt und Köln, in Belagerungszustand rn 
erklären und dabei die Clubs, Volksversammlungen 
m.ßl.eb.gen Blätter, kurz AlleS, waS daS Volk auf 
regen konnte, z» untersagen. — Einer AmneNie un. 
serer politischen Gefangenen kann man mit Zuver« 
sich» entgegensehen. Dieselbe wird wahrscheinlich 
noch vor dem Geburtstage des Königs erfo^en. -

Urw?hl"'Vereis w t Ä l i u r * 3 ? demokratische 
schlaa der fi* «,ia L blir(!> einen Maueran, 
yungs'.Locak der Nal,!nal S' ^'"^ngen zum Si . 
eine Neil,? «n» -^cmonal, Versammlung befindet, 

L i t £ 2 ? ^ " ' "e " an die Kamme 
w m i 5 5 L t ®r »dlch.ss.n» M I » . 
durch eint a""? r . und Ersetzung derselben 
V e r b r e c h e r s ü r politische 
Rrfi.iif. ns . ^ Emanation « n f g Gesetzes z« deren 
Vchu^e, Erlaß des Gesetzes über die Todesstrafe, 
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Verwerfung deS Bürgerwehr, Gesetzes und der Der« 
orduung gegen Zusammenrottirungen, so wie Auf, 
Hebung der Feudallasten und Servituten. Vor Al-
lem wird auf Rückkehr dcö Königs »ach Berlin ge-
drungen, damit der Monarch den verderblichen Ein» 
jlüssen seiner Umgebung entzogen werde. 

B e r l i n , 6. Ort. (B. R.) I n der vorgestri, 
gen General-Versammlung deS patriotischen Vereins 
wurde mitgetheilt, daß, einer auf außerordentlichem 
Wege eingegangenen Nachricht zufolge, der Frl>r. 
v. Vincke in Stargardt, im Danziger RegierungS» 
bezirk, bei der Neuwahl eines Abgeordneten für die 
Preußische National»Versammlung, zum Deputirten 
gewählt worden sei. Die Freude darüber war eben 
so allgemein, wie der Wunsch, daß Hr. v. Vincke 
piese Wahl annehmen möge. 

Der Abg. Schneider aus Schönebeck hat zu dem 
VerfassungS-Entwurf bereits das Amendement ange-
meldet, statt der Eingangsworte: „Wir Friedrich 
Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen-
zu setzen: «Wir Friedrich Wilhelm, König der Preu» 
ßen;- denn der Begriff der Worte «von Gottes 
Gnaden" gehörte dem gestürzten absolutistisch patriar-
chalischem RegierungSsystem an. Gegenwärtig ha-
hen jene Worte ihren Sinn verloren, und es würde 
deshalb ihre Beibehaltung unnütz, wenn nicht ge« 
fährlich sein. Die Worte: «König von Preußen-
seien zu ändern, da ein constitut. König Fürst deS 
Volles, aber nicht Eigenthümer deS Reichs fei. 

B e r l i n , 3. Ort. (Pr. St. A.) Bis zum 4. 
Oktober Mittags waren an der astatischen Cholera 
alS erkrankt angemeldet 1819 Personen, Zugang 
von gestern bis heute Mittag 12. Zusammen 1831. 
Davon sind gestorben 1114, genesen 367, in ärztli» 
cher Behandlung 350. Summa 1831. 

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

W i e n , 1. Octbr. tB. N.) I » der Etadt ist jetzt 
eine reactionäre Pelilion an den Reichstag in Umlauf 
gesetzt worden, die Klöster nicht aufzuheben und die 
Geistlichen nicht zu beschränke». Gleichzeitig gehen 
300 Kaufleute noch weiler und bitten den Reichs» 
lag darum, daß der Kriesisiuiüister doch die Stadt 
Wien auf einige Zeit in Belagerungszustand setzen 
wog». Der Kammerpräsident >>il die letzte Petition 
ivfort ad acta gelegt. 

*' P c , t r - Seit den Märztagen hat 
hf "rc1"'® eine so lebhafte Theilnahme er. 

iZ mJßh rar$,"'0r-du»«fl de» F.-M.-L. Gr. Lamberg 
in an' der Schwiegersohn des 
»n den Marziagen m Wien f0 schwer verfolalen Gr 
H°ycs. Conunandanten der Na ionalaarde und war 

>»° w p"«d»-g »°n i C f t Ä 
tnnu geliebt und verehrt. Unter den Cvnservaliven 
hat es eine Ar. Entsetzen erregt, daß dies7 sch uß" 
liche That abermals, und eigentlich durch einen 
Cohn Per Aula, der die aufgehetzte Menge verführte, 

geschah. Es ist sicher, dag der Unglückliche nicht 
erkannt worden wäre, wenn ihn jener nicht bezeich» 
nete. Der Kaiser hat Schönbrunn seit der Ankunft 
dieser traurigen Nachricht noch nicht verlassen. Man 
hat diesen sonst so gütigen Fürsten noch nie so ent« 
rüstet gesehen. 

Die heutigen Nachrichten anS Pesth vom 29. 
AbendS lassen wenig Zweifel übrig, daß Kossuth 
bei der schrecklichen Mordlhat deS Grafen Samberg 
seine Hand im Spiel hatte. Der an der Spitze der 
gemäßigten Partei gestandene Minister-Präsideut Gr. 
Bathyani hatte sich mit zwei College» in das Lager 
der magyarischen Armee und von da zum BanuS 
nach Velemze begebe». Bei der magyarischen Armee 
hatte er das Manifest, welches Gr. Lamberg über« 
brachte, dem Offiziercorps mitgetheilt und alS nach 
Vorlesung desselben die meisten Offiziere erklärten, 
daß sie von nun an nur den Befehlen des Kaisers 
gehorchten, war Bathyani im Begriff, mit dem Ba» 
nus von Croalien Uber einem Vergleich zu unter» 
handeln. Kossuth hatte ebenfalls eine Reichstags» 
deputation inö Lager geschickt, und alS er Nachricht 
von den Absichten BathyaniS unter der Erklärung 
der Offiziere erhielt, griff er zu dem scheußlichsten 
Mittel und ließ die Hefe deS Volks, mittelst seiner 
Satelliten, gegen den Unglücklichen Grafen Lamberg 
hetzen. Durch den Tod des Stellvertreters deö Mo-
narchen sollte die Brücke einer Wiedervereinigung 
mit dein Kaiserreiche zerstört werden. Während 
Bathyani auS dem Lager zurückkehrte, geschah die 
Mordlhat und um seine Scheußlichkeit in ganzer 
Macht zu zeigen, genügt es, zu wissen, daß Kossuth 
»n Pesth ausstreuen ließ, eS sei ein Wiener gewe-
sen, der die Mörderbande anführte. Allein eö ist 
bereits bekannt, daß er einen Pesther hierzu auser» 
wählte. Unter solchen Umständen begab sich Ba« 
thyani, ohne Pesth zu berühren, nach Wien. Kos» 
snih operirt jetzt in Pesth und Ofen alS Schreckens« 
mann. Er ruft mit der rothgrünen Blutfahne in 
den Sälen deö Reichstags: «Mit dieser Fahne wird 
Ungarn siegen oder die Welt untergehen!- Unter« 
dessen flüchtet sich jetzt, wer nur kann, anS Ose» 
und Pesth. Die Ermordung Lambergs hat Entse« 
tzen verbreitet. Die Flüchtlinge sagen: Wir fluchen 
nicht dem Bonus, sondern dem Kossuth. Der Ba« 
»uö wird vermnthlich am Sonntag vor Ofen er» 
scheinen. I n Stuhlweißenburg hatte er beföhle», 
die Barrikaden binnen einer halben Stunde abzu-
tragen und hielt am 26. seinen Einzug; an seiner 
Seite sah m^n viele nngar. Magnaten, unter denen 
die Grafen Edmund und E. Zichy waren. Ben 
Velemze rückte er bis Teteny, ohne daß, außer Plan-
fereieu, ein Schliß geschah. Die Magyaren zogen 
sich überall zurück. Die Wirkung der Naclincht von 
der Erinorvilng des Gr. Lamberg bei der magyari« 
scheu Armee wird eine eben so entsetzliche gewesen 
sein. 

Wien, 1. Oct. (BreSl. Ztg.) Ein gestern hier 
ausgegebenes Plakat enthält Folgendes: „Schlacht 
bei Stuhlw'issenbnrg. Vpn Pesth ist alles Militär 
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i„z Schlachtfeld bei Stuhlweiffenburg gerückt. Drei 
Regimenter Husaren machten den Angriff auf das 
S îttr der Kroaten. Mit ruhmbekannter Tapferkeit 
hieben diese wackeren Ungarn auf ihre Feinde ein, 
daS Blut floß in Strömen, viele Leichen blieben zu» 
rück, und die Armee des Jellachich ward zurückge-
drängt. So weit gebt der Bericht, doch dauert der 
Kampf noch länger fort, und eS läßt sich nicht mit 
Gewißheit angeben, auf welcher Seite der Sieg 
geblieben ist. 

Pesth, 30. Sept. (21. Oest. Z.) Der Aussage 
eines Eouriers zufolge baben die Ungarn bei Velencre 
gesiegt, und Jellachich hat sich zurückgezogen. 

W ien , 2. Okt. (B. N.) Während die gut. 
gesinnten Bewohner in der Kaiserstadt sich von dem 
schmerzlichen Eindruck, welchen die Ermordung der 
Grafen Lamberg in Pesth erzengte, noch immer 
nicht erbolen können, treten die Mitglieder des de. 
mokratischen Clubs immer kühner auf, um die Mas. 
ft» aufzureizen. Es ist der energische Kriegsminister 
Latour, auf den es jetzt alle diese KlubS vorzüglich 
abgesehen haben. Seine neuesten militairischen und 
die vermuthlich noch bevorstehenden Verfügungen 
sind ihnen natürlich mehr als lästig, und eS ist 
hier kein Geheimniß mehr, daß L. im Nothsall den 
Nagel auf den Kopf treffen wird. Der bekannte 
Präsident deS demokratischen KlubS, Tansenau, 
forderte vorgestern in der Versammlung im Odeou 
auf, sich dieses Ungeheuers um jeden Preis zu ent« 
ledigen, d. h>, ihm das Schicksal des Grafen Lam» 
berg zu bereiten! Die Zuhörer beklatschten diese Ti» 
raden, die indessen den Minister wenig einschüchtern. 
Ein Befrhl desselben ist nach Eingang der Nach, 
richten auS Pesth, nach allen, in Mähren und an 
der ungar. Grenze Oesterreichs stehenden Truppen 
abgegangen, sich unverzüglich nach Ungarn in Marsch 
zu setzen. Andererseits sind hier solche militairische 
Maßregeln getroffen, daß die Residenz jeden An. 
genblick, sobald es die Natio»alyarde verlangt, durch 
militairiscbe Streitkräfte vor jedem UmwälznngS. 
versuch binlanglich gedeckt ist. 

Die heutigen Berichte aus Pestb vom 30. v. 
M melden: Kossnth bat daS Werk seiner Treulo-
sigkeit «rkrönt. Er hatte die Unverschämtheit, in 
der soaenannten R'ict'Skammer die Motive zu stellen, 
eine Untersuchung - in Betreff deS MordeS des Gra. 
fen Samberg einzuleiten. Dl , Linke wollte nicht 

! « < » B " Ä " X " f £? aiiio(» aDcrlci 0<W*J'. to8 " ' «»»»< « "30 . 

«i. w m « . 

K Z » « » °°° M- i - »<m «. ist . 
.u» S,»,r°I > Kommaiidanlm v°« 

W Wf. »«» l» < "» ' V- ' . 
fügung gestellt worden. F.-M.-L. Vetsey ist zum 

ungarischen Minister au der Seite des Kaisers er« 
nannt worden. Jellachich ha» sich auf die Nach, 
ficht von der Ermordung Lamberg'ö in Beweanna 
gesetzt und ist in Ofen eingerückt. Er hat Pesth 
zur Uebergabe aufgefordert. 

s c h w e d e n . 

Stockholm, 26. Sept. (B. H.) Am 24' 
wurde der Gesandte der deutschen Centralgewal̂  
I l r . Welcker und der Legatioiissecretair I)r. Lutte» 
roth in besonderer Audienz zuerst dem Könige, so-
dann der Königin und der Königlichen Familie, 
darauf der Königin Wittwe und endlich dem Krön» 
prinzen vorgestellt. Nachdem Se. Majestät der Kö' 
nig Oskar daS Beglaubigungsschreiben Sr. Kaiserl-
Hobeil deS Reichsverwesers in Empfang genommen, 
unterhielt sich derselbe noch mit Herr» Welker in 
anderthalbstündiger vertraulicher Unterredung. 

t ü r k e i . 

Bukurest, 20. Sept. (B. N.) Vorgestern 
sind das organische Reglement und die Archontolo» 
gie, das goldene Buch der Wallach«, in dem Hof» 
deS Metropoliten feierlich verbrannt worden. I n 
der Archontologie sind seit undenklichen Zeiten die 
alten und neuen adeligen Familien eingetragen, und 
eS bestand auS 14 dicken Bänden. Das Volk ver« 
langte diese Sachen von dem Minister des Auswär-
tigen, erhielt sie, legte sie auf eine Todtenbahre, dr-
hing diese mit einem schwarzen Leichentuch, und ge» 
leitete sie unter Beethoven'S Trauermarsch zu dem 
Scheiterhaufen, wo »ine Rede Bratiano's den Zweck 
erläuterte und d»r Metropolit von dem Balkon her« 
ab, den Segen über daS Volk und die Vernichtung 
der Bücher sprach. Zuerst flog nun daS kostbar» 
in Sammet und Silber gebundene Reglement in die 
Flammen, dann folgte daS goldene Buch nach und 
der Metropolit sprach seinen Fluch über die ver» 
brannten Schriften auS und ließ diesen auch an di» 
Straßenecken kleben! 

M i S e e l l e n . 

Im Berliner Sozialverein ließ sich kürzlich »in 
Berliner Cicero folgendermaßen vernehmen: Mein» 
Herren, unsre Waffen? General Wrangel, hat scharf 
geschliffene Schwerster, blanke Läufe u. s w Un» 
sere Patronen? Schwefelsäure, ich sage meine fcrn 
Schwefelsäure, und noch einmal Schwefelsäure' 
Ä?«";:; !L^tauf ® r ° « ß S K » . Klatschen der mit Damen gefüllten Gallerten. 

« > w r r c i n f t t b " Haupthelden deS 
L l C t f f , b e "tulich in einer Droschk» 

* , f Straßen. Derselbe Karbe 
bat ^ ^ . ^ k g e n entehrender Verbrechen einige Jahre 
tm Zuchthaus zugebracht. 

I m Namen de« GeneraUGourernemeiit« vrn tiv«. Shst, und Aurland gestattet t»a Druck , . 
A? 138. Den 30. September 1848. 0. 0 , v B r ö l k e r , Lensor. 



I n t e l l i g e n z 

(Sericbtltchc Bekanntmachungen. 

Diejenigen welche die Lieferung von ZV beim 
Dörptschen KronSgefangniß erforderlichen Matrazcn 
übernehmen wollen, werden hierdurch aufgefordert: 
zu dem deSfallS neu anberaumten Torge am 4ren 
Oktober, und zum Peretorge am 6ten Oktober e. 
Mittags Zwölf Uhr Hieselbst sich einzufinden. 1 

Dorpa t , Ordnungögericht am Lösten Sep-

tember t 8 4 8 . 
Adjunet E . v. Drasch. 

Notaire S t r auß . 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Den geehrten Gönnern meines verstorbenen 

Mannes, Schneidermeisters G . Knuther, und einem 
geehrten.Publikum zeige ich hiermit ergebenst AN,. 
daß ich das Geschäft deö Verstorbenen unter Lei-
rang rineS erfahrenen und guten WerksührerS 
fortsetzen werde, und bitte, daS ihm bisher ge-

schenkte Zutrauen auch auf mich zu übertragen/ 
wogegen ich, wie eS bisher geschehen, die promp-
teste und reellste Bedienung in den Arbeiten ver-

spreche und die billigsten Preise stellen werde. 2 
Wittwe K n u t h e r . 

Unterzeichneter macht hiedurch bekannt, daß 
«r die Gastwirthschast im Hause der Pollschen Er-
ben hieselbst (Hotel S t . Petersburg) in Gemein-
schast mit dem gewesenen Oekonom in der Post-
Restauration I . Drerler übernommen hat und dir» 
rer um geneigten Zuspruch geehrter Reisender, in-
dem er allen billigen Anforderungen durch prompte 
und reelle Bedienung zu entsprechen bemüht sein 
wird. . i 

R a n v a , im September l 8 4 8 . 

B l o ß f e l d t . 

ES w»rd iu die S tad t Pörchow ein Apotheker-
Lchrling mit den Kenntnissen eines Oberquartanerü 

s — 

* Rachr ichten. 

verlangt. DaS Nähere kann man im Drewing-

schen Hause an der unteren techelferschen Straße 
erfahren. 1 

Ein massiv steinernes Haus wird aus freier 
Hand verkauft. Daß Nähere in der ZeitungS-
erpedition. i 

Rohe Rinderfelle kauft und zahlt für das 
Pfund 8 Kop. S . F . G . F a v r e , 1 

dem Hause der Frau Schünmann gegenüber. 

Eine große Auswahl von Gummi -Kaloschen 
sind im Kaufhofe unter N r . 6 . 3 

I m Latrobeschen Hause in der Carlowastraße 
No. 3 2 6 ist eine Familiemvohnung zu vermiethen. i 

I m von Hasseschen Hause an der Rigaschen 
P o s t - S t r a ß e sind 2 Wohnungen von 6 und 8 
Zimmern nebst WlrthschaftS - Bequemlichkeiten zu 
vermiethen. Die Bedingungen erfährt man bei 
P . M . Thun. > I 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: 

Carl Joseffhe. 

Bei E . I . Karow, Universitätsbuchhändler, 
ist so eben erschienen: 

Verzeichniß deö Personals und der Studiren -
den auf der Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat. 1848. 2, Semester. 

Preis geh. 20 Cop. S. 

Der heutigen Zeitung liegt eine Subscrip-
tions-Anzeige bei, die zu besonderer Beachtung 

empfohlen wird von 
O t t o WtoHel'S Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wß-
ehentl ich, AM Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
Abfand. Preis in Dorpat o£ 
RLi S. bei Versendung 
durch die P«*t 10 Rbl. 
g pie Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buclidruckerci von 
S c h i i n m a n n ' s Wit twe 

Dörptlche Zettung. 

N- 98. 

entrichte?; von Au*-
wirt ipen bei Uenijejii* 
gen Pnstcomptoir, durch 
s o l c h e s s ie die Zeitung 
* u beziehen wünschen. 
Die Jnsertioas - Gebüh-
ren für BeKanntaiachnn-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
S,-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 2. Betober. 

Inländische Nackrichten: Dvrpat. — Riga. - Sl. Petersburg. — Au«l<tndische Nachricht»»: 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Italien — Oesterreich. 

Inländische Nachrichten. 
C h o l e r a - B e r i c h t f ü r D o r p a t . 

l j e « 

'S '—U- c 
vom erste» Auftreten der Epi- £ g 2 s 5 l 

bcuiif am 26. Juli bis zum © © <§)&££. 
29. Sept. 1848 1061 660 339 62 

SSom 29. Sept. bis zum 2. Ort. 
1813 . > - > . 28 24 6 60 

Demnach überhaupt: 1089 684 315 60 
R iga , 28. Sept. Am 25. Sept. starben 2, 

am 26. keine und am 27. Sept. 2 Personen an der 
Chdlera. Im Ganze» sind biS zum 27. Sept. er, 
krankt 6923, genesen 4693, gestorben 2203, noch 
krank 27 und in Behandlung 19 Persvnen. 

R iga , 27. Sept. Nachdem die Mitglieder 
deö RatheS, Se. Magnificeiiz der Herr Bürger-
ineister und Ritter Fr. Timm und Rothöherr und 
Ritter G.V.Stresow auf ihre Bitte aus dem Rathe 
entlassen waren, auch Herr Odervoigt Fr. Ger. 
ui an ii bereits am 22. Sept. in die vacante Stelle 
zum Bürgermeister erwählt worden, wurde» aui. 
24. Sept. zu Mitgliedern des Raths neu gewählt, 
hochobrigkeitlich bestätigt und am 26. Sept. vom 
gegenwärtigen Sitzungölocal des Ratbs im Waisen, 
hause auf die hergebrachte Weise proklamirt Sekre, 
tär W. von Petersen und Aeltester der großen 
Gilde C> R. Krüger. ^»fctiauer.) 

S t . Petersburg, 27 Sept. Zum 24. Sept. 
waren 97 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 20, genasen 
4 und starben 12 (Darunter 8 in den Wohnungen). 
Zum 25. Sept. verblieben demnach 101 Kranke in 

^A^Allerhöchsten Befehl S r . Majestät des 
<* ff Ja «„«i 97 Anaust d. I . sollen die 17ic, 
18» In* 19le Serie der NeichsschalMlete für 9 
Millionen Rubel S i l b e r und mit Anrechnung 
Proceute vom 1. September dieses ,n Um-
lauf gesetzt werde«. C®*- V«-

'AntzZändifche Nackrichteu. 
K r a n k r e i c h . 

Paris , 2. Okt. (H- C) Heult rntspann sich 

in der National.Versammlung eine längere Debatte 
»der die italienischen Frage und zwar in Folge »i. 
ner Interpellation von Buvignier, welcher darauf 
hivwies, daß Frankreich dir Unabhängigkeit Italiens 
zu schützen versprochen habe. Auf dessen Frage, ob 
Frankreich die Rechte Oesterreichs auf Italien an« 
erkannt habe, erwiedene General Cavaignac, er 
werde zu seiner Zeit auf Alles antworten, ersuche 
aber für jetzt zur Tages-Ordnung überzugehen; nur 
so viel bemerkte er, wenn Frankreich dir Rechte 
Oesterreichs auf Italien anerkaiint hätte, so würde 
jede Vermittelung unnöthig gewesen fein. Ledru« 
Rolliu sprach sehr nachdrücklich gegen die Tages« 
Ordnung und warf der Regierung vor, überall a», 
gen die Freiheit aufgetreten zu fein, namentlich auch 
sich i» der schleswig-holsteinischen Frage auf Seite» 
der Gegner der deutschen Einheit geschlagen zu ha, 
den. Er sprach viel von Reaktion und heiliger 
Allianz. -Die Debatte nahm eine. ffhr stürmische 
Wendung. Am Eiide schlug Buvignier folgende 
moti'virte Tages-Ordnung vor: „Die Rattviial»Neri° 
fammlung bestätigt ihr Botum vom 24. Mai, und 
beauftragt, ohne (ich um die Ansprüche Oesterreichs 
zu bekümmern, die Regierung, dir vollständigste 
Befreiung Italiens zur Basis ihrer Dermittelungs« 
Unterhandlungen z» machen.- Nach heftigen De. 
batten erhielt die einfache Tagesordnung die Pno. 
riiär und wurde mit 441 gegen 336 Stimmen an« 
genommen, so daß die Interpellationen wegen J>a-
liens obne Rcinlial geblieben sind. Große Aufrr. 
gniig folgte diesem Votum, indessen erklärte der 
Minister Bastide nachträglich, daß dadurch das irü. 
here Votum vom 24. Mai nicht entkräftet sei. 

P a r i s , 3. Okt. (Pr. St. A.) Es wird jetzt 
iur gew.ß berichtet, daß daSTuilerieen-Schlo« dem 
Präsident?» der Republik zur Wohnung dien?» und 
erl!alkcn"wird «PräsidentschaftS-Palaft» 

^^5 «?°ur»al des Döbats" faat in einem l,i. 
UMtn « T I , W i " 6? ^">ultuarische Sitzung vom 

: wünschten, daß ganz 
und schmachvollen Schau-

ipiei iiatte beiwohnen können, von dem wir Zeugen 
waren, wir wünschten, daß es gesehen-hätte, 
wie bei den ersten Worten des Herrn D e n j o y ) wet-
cher auf der Rednerbühne stand, um das Ministe, 
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rium wegen des Festmahls zu Toulouse zu inter-
Pelliren, die ganze Bergpartei in Bewegung gerielh, 
den Saal mit den gröbsten Verwünschungen erfüllte, 
sich in den Halbkreis vor der Neviierbübne stürzte, 
dieRcdNerbühne, welche die HnissicrS nur mit gro-
ßer Mühe gegen solche Angriffe schützten, anfiel und 
versuchte, mit Gewalt ein durch seinen Muth, seine 
Rechtlichkeit und sein Talent höchst ehreuwerthes 
Mitglied der Versammlung herabzureißen, eS zu be-
leidigen, rS mit Stimme und Geberden zu bedrohen; 
und das Alles eine ganze halbe Stunde lang, trotz 
der Bitten des Präsidenten, welcher zum Zeichen, 
daß die Sitzung suspendirt sei, seinen Hut aussetzen 
mußte. Wir bedauern, daß dieömal nicht Herr 
Marrast den Vorsitz führte, trotz der Ruhe und der 
Würde des Mitgliedes, welches der Gegenstand die« 
ses beispiellosen und unnennbaren Angriffs war. 
J a , wir möchten, daß Frankreich Zeuge gewesen 
wäre dieser Gewaltsamkeiten; wir wünschen <s, zur 
Schande derjenigen, welche sie begingen, zur Ehre 
desjenigen, der dieselbe mit Verachtung erduldete, 
und zur Belehrung des Landes, welches dann wissen 
würde^ wie diese Partei, welche ohne Aufhören das 
Wort Freiheit im Munde führt, welche deren mit 
der rothen Mütze geschmücktes Bildniß anbetet, die 
«rste aller Freiheiten, die Freiheit auf der Redner 
bühne, versteht und ausübt. Wir wollen nicht ein-
mal wissen, welche Worte denn diesen schmachvollen 
Vorfall herbeigeführt haben, .und ob der Redner 
Irgend ein Wort gesagt habe, welches nicht der 
Wahrheit und der Schicklichkeit völlig entsprechend 
gewesen wäre, was wir jedoch nicht glauben. Habt 
Ihr denn keinen Präsidenten? Habt Ihr ihn denn 
nicht mit Handhabung der Ordnung bei Eure» Be-
rathungen beauftragt? Hat er etwa nicht die Macht, 
dle Redner, welche die Ordnung verletzen, zur 
Ordnung zu rufen? Wollt Ihr den Saal Eurer 
Sitzungen in einen Kampfplatz verwandeln, an die 
Stelle der Berathnng den Faustkampf setzen und 
.Euch wie Wilde gegen ein Mitglied empören, wel» 
ches das Unglück ha». Euch zu mißfalle»? Welches 
Beispiel gebt Ihr dadurch dem Lande? Was soll 
dasselbe von Euch denken, und was soll Europa 
von Euch denken, das seine Blicke ans Euch gerichtet 
hat? Man beschuldigt Euch, Lehrsätze zu predigen, 
avelche nvthwendig Gewaltihätigkeiten zur Folge ha-
de« müssen. Und wie widerlegt Ihr diese Beschul« 
digungrn? Durch Gewaltihätigkeiten, wie sie in 
nnsrrrr parlamentarischen Geschichte ganz unerhört 
sind. 

Aus Anlaß dtr tumultuarifchen Auftritte in 
der National » Versammlung, wobei sich der Berg 
durch nu! drohendes Anstürmen gegen die Tribüne 
arg blam.rt hat.^schlägt Hr. Eonsiderant vor. die 
Klingel des Präsidenten durch dtm, Tam«Tain zu 
ersetzen. ^)r. Karr geht noch weiter und verlangt 
nne Mit Pulver geladene Kanone oder mit Sa z 
geladene Pistolen, die man vorzugsweise auf die 
Unterbrecher richten solle. 

Von F. Arago erschien so eben eine Broschüre 
gegen kamarll'ne: Erwiederung *uf die Trois mois 
nii jjouvuir. 

Die Reaktion hebt daS Haupt täglich kühner: 
auch die Fürstin von Lieven bezieht ihren Wintersiy 
in der Straße Florentin wieder. Die Tapezierer 
arbeiten Tag und Nacht an det Wiederherstellung 
der Gemächer, in denen später, wie prophezeit wird, 
Ränke zum Sturz der Republik geschmiedet werden 
sollen. Selbst die Vorstadt St. Germain erbohlt 
sich allmällg von ihrem communistischen Schrecken 
wieder und läßt ibre Paläste ausfegen. 

Ein Pariser Blatt erinnert bei Gelegenheit deS 
Angriffes, welchen der „Berg" in ter Sitzung vom 
30. September gemacht, an die Worte Boissy-d'A»-
glaS', welcher dem Schlächter Legendre, der ihn 
von der Rednerbühne herunterreißen wollte, zurief: 
«Ehe Du mich tobt schlägt, solltest Du doch wenig» 
stens decretiren, daß ich ein Ochs bin.-

P a r is, 3.Oct. Die Verfassnngs,Kommission bar 
sich mit 10 gegen 4 Stimmen dahin entschieden, bei 
der Erörterung über die Artikel, bezüglich der Wahl deS 
Präsidenten der Republik, die Fassung des E»t-
ivurfs zu vertheidigen, nach welcher der Präsident 
durch allgemeine Stiinmgebniig gewählt werden soll. 
Auch der Repräsentanten-Klub der Straße Poiliers, 
dem Mol«? beigetreten ist, Hat sich mit Majorität 
dafür ausgesprochen, daß dem Volke daS Recht, 
den Präsidenten der Republik zu ernennen, nicht 
genommen werden solle. Die Presse will auch 
schon wissen, 'daß 'die Regierung, in Folge der star-
ken Opposition flehen die Ernenn»ng des Präsiden» 
len durch die National »Versammlung, diesen ihren 
Lieblingsplan aufgegeben, dagegen aber beschlossen 
habe, alö Amendement zu dem auf die Volkswahl 
deS Präsidenten bezüglichen Artikel vorzuschlagen, 
daß diese Wahl erst »ach Annahme der organischen 
Gesetze vor sich gehe» solle, so daß bis dahin die 
vollziehende Gewalt in ihrer jetzigen Zusammen» 
setzung am Ruder bleiben würde. 

DaS Seine-Departements Conseil hflt eine An-
leihe von sechs Millionen Franken beschlossen, die 
zur Unterstützung der Hülfsbedürftigeu bis Ende 
April verwendet werden soll. 

Der Klub «Bieur-Ebene" ist auf Antrag des 
ProknratorS der Republik provisorisch geschlossen 
worden. Auch der Klub von St. Antoine wurde 
durch die Behörde» geschlosseu, und mehrere Red» 
»er sollen wegen Aufreizung zur Störung der offen»» 
lichen Ordnung vor Gericht gestellt werden. 

R a s p a i l , der Pariser V o l k s - Repräsentant 
der rotheu Republik, ist ein schon ziemlich betagter 
Mann. Er ward 1794 in Carpentraö geboren, 
trat in ein Priester.Seminar, wo er es biö zum 
Lehrer der Theologie brqchte, wandte sich dann aber 
der Medicin, Chemie und — der Conspiralion zu, 
denn seit der Juli «Revolution, wo er das Louvre 
stürmen half, scheint er bei allen Verschwörungen 
und geheime» Gesellschaften betheiligt gewesen zu 
sein. Bekannt ist sein Streit mit Orfila bei der 
Lafargeschen Vergiftnngö-Geschichte, wo er bebanp-
tete, ?. sei nicht vergiftet worden. Er hat sich ein 
ziemliches Vermögen gesammelt. Das Volk nennt 
ihn den Camphor-- Doctor: Kamphor ist nämlich 
seine Uiii'versal-Medi'cin. Ob er viele glückliche Cu, 



r*n ausgeführt, davon schwelgt die Geschichte, je, 
denfallS haben seine kamphorisirten Tobten da» 
Glück, ein paar Tage länger von den Würmern 
verschont zu bleiben. 

Die gestrige» Kammervorträge bilden den Gr-
genstand aller Zeitungsartikel. Dir Reform? sagt: 
»Ledru Rollin hatte vollkommen Recht. Wir furch-
ten weder den Panslavismus, noch den Germams» 
mus, noch überhaupt jede Anhäufung von Ideen 
und Völkern. Ist es doch unsere Philosophie, welche 
alle jene Seelen, Religionen und Reiche in Bewe-
flu'nn setzt. Frankreich wird stets der Centralpunkt 
der Bewegung bleiben, und es geHort eine schlecht 
erleuchtete Regierung dazu, uiu die schönen Aus« 
sichten au verkennen, die sich au unser« Grenzen 
öffnen. Aber wir haben fünf oder sechs Kurzsich-
tige an der Spitze, die sich mit Ziffern abquälen. — 
Der Bruch zwischen Cavaiguac und der ro.hen Re-
publik scheint vollständig zu sein. Ledru. RolUn'S 
gestrige Rede läßt darüber nicht den geringsten 
Zweifel. Nie hat der ehemalige Chef der Neforme 
die Politik des Iuni-Cabinetö schärfer angegriffen; 
er sagt im Wesentlichen: „. . . Die Demokratie ver-
abscheut den Krieg, aber er ist unvermeidiich. Die 
europäischen Regierungssysteme können neben der 
Republik nicht bestehen. Die unterjochten Völker 
können dem Emporwachsen der französischen Repu-
blik nicht zusehen, ohne sich nicht dieselbe Staats» 
form zu geben. Dies wissen die Könige. Deshalb 
werden sie, um ihr Leben iu der Heimath ju retten 
zu uns kommen, um die Republik zu tobten.. 

P a r i s , 4. Okt. (Pr. St. A.) Im heutigen 
Mon i teu r liest man: „Die Organe der Presse 
nehmen täglich mit einem, zum wenigsten gesagt, 
unüberlegten Vertraue« die verdächtigsten und «n-
begründetsten Berichte über die Verhältnisse zwischen 
der französischen Regierung und den auswärtigen 
Mächten auf. So h a b e n mehrere Blätter auf die 
sehr streitige Glaubwürdigkeit eineö italienischen Jour. 
nalS die ganz und gar entstellten näheren Einzel-
heilen einer zwischen dem Botschafter Frankreichs 
zu Rom und dem heiligen Vater gepflogenen Unter» 
redung aufgenommen. Man darf über die Unge-
wissenhaftigkeit solcher Erzählungen nicht erstaune», 
wen» mau weiß, wie vielfach sie erst im Geklatsch 
von Mund zu Mund gehen, ehe sie zur Oeffentlich-
fett gelangen.« Ferner: „Die Gerüchte, die man 
rücksichtlich deS Orts, au welchem die italtemschen 
Anaeleaenheiten verhandelt werde» sollen, verbreitet 
hat, sind voreilig. Der Sitz dieser Konferenzen tft 
noch nicht bestimmt, und m jedem Falle ,st eS ge. 
wiß, daß Innsbruck dafür nicht gewählt wtrd. 

Die neueste Post auS I t a l i e n meldet, Üt 
Genua fei der Volkssturm losgebrochen und am 29. 
Sept. die Republik p r o k l a u u r t worden, und der 
König von Neapel habe die Verm.ttelr.ng Frank, 
reichs in den sicilianischen Angelegeuhetten abge-
wiesen. . t 

Herr Savoye, bisheriger Vertreter der franzosi-
sche» Republik in Frankfurt, ist hierher zuruck» 
gekehrt. 

e n g l a n d . 
London, 30. Sept. (B. N.) Bei Gelegen. 

Hot deS Prozesses, welcher zu gleicher Zelt in I r -
land gegen die Insurgenten, in England gegen die 
Chartisten geführt wird, sagen die Times in Bezua 
auf beide: «Ungeachtet alleö Dessen, waS gesagt 
worden über das Einverständniß und das Zusam, 
menwirken der irischen und englischen Anhänger der 
Anarchie, hielt es schwer, nachzuweisen, daß letztere 
einen bestimmten Plan zum Handeln, bestimmte 
aufrührerische Ablichten gehabt hätten. Ihre Unzu» 
friedenheit war eine dunkle, unklare, wie sie auS 
Unwissenheit durch Armuth hervorgeht. Ein leerer 
Magen und ein schwacher Kopf werden dir Leicht» 
fertigkeit und die Thorheit von drei Virrtheilen der 
Londoner Chartisten begreiflich machen. Arbeit voll« 
auf und guter Lohn würde sie plötzlich zu loyalen 
Uutertbanen umgestaltet haben, diejenigen ausge» 
nommen, welche den «Sold" eineS Abgeordneten 
oder Demagogen besser gefunden hätten, als den 
eines Maurers oder Zimmermanns. Allein der 
Aufstand jenseit deS CanalS war einer ganz ande» 
ren und wenig folgsameren Art. Er hatte seinen 
Ursprung auf einer höheren Stufe der Gesellschaft, 
und beabsichtigte, auf eine furchtbarere Art seinen 
Gegenstand zu umfassen. Seine Häupter waren 
Edelleute, durch Geburt, Vermögen und Beruf. Sie 
waren Männer, welche die Fähigkeit besaßen, ihre 
Nebenmenschen zu unterrichten, zu ermahnen, zu 
bessern. Aber nie wurden so werthvolle Talente 
schändlicher gemißbraucht. Stellung, Einfluß, Fa« 
milie, Beredsamkeit wurden prostituirt für die vtu 
zweifelten teuflischsten Zwecke." 

Die Auswanderung nach Australien kommt 
jetzt immer mehr in Schwung. Nächstens geht von 
Deptford ein Schiff mit 250 Auswanderern nach 
Port Philip ab; ein Theil derselben hat von d«r 
Gesellschaft zur Förderung der Colonisirung Unter« 
stützung empfangen. Fortwährend ist in Australien 
sehr starke Nachfrage nach Arbeitern und Dien st bo-
ten, denen ei» sehr hoher Lohn geboten wird. Noch 
viele Tansettde können dort vortheilhafteS Unter-
kommen finden. 

London, 2. Okt. (Pr. St. A ) Ihre Maj. 
die Königin, welche Balmoral mit ihrem Gemahl 
und Gefolge am 28. September verließ uud sich 
TageS darauf zu Aberdeen einschiffen wollte, mußte 
wegen ungünstiger Witterung diesem Plane entsaaen 
und st», für dir Rückreise zu Lande entscheiden 
Sie fuhr daher über Perth auf der Eisenbahn nach 
Crewe, vou wo sie gestern Vormittags im Bucking. 
S Ä t f Ä H-M- ist Ihre Majestät nach 
Osborne auf W.ghl abgereist, wo der Hof längere 
Zeit verweilen wird. ^ ' •»»»«* 

Aus de» Dokumenten über die Colonisation 
CV ̂  *el>r erfreuliche und ermun» 

v i n Z n « S ^eignet sind, den Strom der 
Auswanderung hierhin zu lenken. Die Gesammtbe-
vwming Neuseelands beträgt erst 107,000 Menschen. 
Das Klima ist ausgezeichnet. Die jährlichen P f l a n z e » 
ans Europa werden dort perennirend. Die F r ü c h t -
barkeit ist außerordentlich. Die Wollknltur gedeiht 
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dort trefflich. An Weiden und Wasser herrscht 
dort Überfluß. Neuseeland̂ besitzt auch großen Mine-
ralreichthum. Kupfer, Mangan und Eisenstein fin« 
det sich vor. Im Süden treten die Kohlen sogar 
an der Oberfläche hervor. An Arbeitern ist Mangel. 
Der Arbeitslohn beträgt 2k bis 27 Schilling die 
Woche, und mit 6 biS 7 Schilling kann ein Arbeiter 
dort leben. Die Eingebornen sterben ans, indem 
die europäische Kultur sie schwächt. Selbst ver« 
wogende Familien wandern von England nach 
Neuseeland auS. 

Die GesundheitS« Behörde hat zwei Aerzte nach 
dem Festland? abgeschickt, um dort über die Cholera 
an Ort und Stelle Untersuchungen anzustellen. Ie> 
der empfängt al6 Kosten »Vergütigung täglich 2 
Guineen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Sept. (B. N.) Die fpani. 

schen Zeitungen sind, zum größten Theil, mit Nach« 
richten über die Entbinduug der Jnfantin Donna 
Luisa Ferdinand« angefüllt, die zu großen Freu-
denbezeigungen in ganz Spanien Anlaß gegeben 
dat. Würdig und schön sagt der Heraldo in seinem 
leitenden Artikel über dies, für die Monarchie so 
bedeutende, Ereigniß: „Mitten unter der Anarchie 
der Ideen, welche in Europa herrscht, mitten unter 
dem allgemeine» Vergessen aller Traditionen, wel« 
cheS die neue bürgerliche Gesellschaft untergräbt 
qnd verdirbt, und sie in ihrer allmühligen Entwicke-
ln ng ohne Leitstern läßt, gewährt es einen liehen 
Trost, zu sehen, wie in unserem Vatcrlande sich 
diese Liebe zum Thron und zu denen, welche ihn 
umgcben, inniger als je bewährt: einer der großen, 
charakteristische Züge unserer Geschichte. Noch giebt 
eS ein Volk in der Welt, welches an den häusli-
che« Schicksalen seiner Fürsten Theil nimmt: das 
sich in ihren Durgen zusammendrängt, um an ihren 
Leiden und au ihrem Glück Theil zu nehmen, als 
ob diese seine eigene Familie beträfen: daS mit Cnt, 
husiaömus die Geburt eiueS neuen Fürsten begrüßt, 
und die Segnungen des HimmelS auf dir erhabene 
Familie herabrufr. Und dies Volk ist daS spa-
Nische, daS noch so ganz monarchisch ist, wie 
es zu den Zeiten der ersten Jsabella war, daS, wie 
damals, noch jetzt so durchdrungen davon ist, daß 
in dem monarchischen Prinzip seine Rettung und 
seine sicherste Stütze liegt, und daS noch eben so 
gewoiint, wie sonst, ist, seine Könige mit Liebe zu 
befrachten und sie Vater zu nennen." 

. D e u t s c h l a n d . 
-L er l in , 5. Okt. Der Ministerpräsident hat in 

der g'stngrn Sitzung der Nationalversammlung ange-
zeigt, daß Befehl zu der sofortigen Aufhebung des 
Belagerungszustandes in Posen ertheilt sei. 

Wle zu erwarten war, erheben sich bereits Pro-
teste gegen das am 4. angenommene Bürgerwehrge-
setz, das freUtch Manchem unbequem genug erschei-
nen mag. Der demokratische Bnrgerwehrverein ist 
der erste, welcher dagegen auftritt. Er fordert die 
„Männer Berlins" in einem Mauer-Anschlage auf 
dem von der National.Verfammlung angenommenen 
Bürgerwchrgesetz ein donnerndes Veto rntgegenzu-

setzen, weil solches, Freiheit und Recht verachtend, 
dem Vaterland« Gefahr drohe! — Der demokra-
tische Bürgerwehrverein vergißt dabei nur, daß die 
Bürgerwehr Berlins erst am 6. September beschlos« 
sen hat, die Beschlüsse der Nationalversammlung 
aufrechtzuerhalten. 

Gestern Mittag nach 2 Uhr wurde die Bür« 
gerwehr mehrerer Bezirke plötzlich allarmirt, und 
man vernahm bald, daß ein ganz eigenthümlicher 
Aufzug durch die Stadt dazu den Anlaß gegeben 
hatte. Von dem Aleranderplatz aus bewegte sich 
nämlich durch die Königöstraße eine große Masse, 
in deren Milte Knaben einen Esel führten, zwischen 
dessen Ohren ein Bündel Papier mit einer großen 
Tafel und der Inschrift: „Bürgerwehr« Gesetzt be, 
festigt war. Je weiter der Zug vorrückte, um so 
größer wurde die ihn begleitende Masse, welcher in 
der Taubenstraße, vor dem Eingänge zu dem 
Sitzungssaale der National - Versammlung, Halt 
machte und hier, unter dem durchdringenden Ge» 
schrei der Massen, die Papierbündel — daö Bür-
gerwehr-Gesetz — verbrannte. Nach dieser Hand« 
lung besetzte Bürgenvehr de» Gendarmen-Markt, 
um rlwanhtm weiter» Lärm vorzubeugen. Die 
Menge verlief sich indeß nur allmählich, und lange 
noch war der Platz angefüllt. 

Die „Vossische Zeitung" bringt beute folgendes 
höchst ergötzliches Eingesandt: „Auffallend ist es, 
daß man während der jüdischen Feiertage keine 
Maueranschläge bemerkt hat: woher kommt daö 
wohl?" Eben so bringt die heutige „Neue Preuß. 
Zeitung" die zwar interessante, aber schwerlich ver. 
bürgte Nachricht, daß bei einem Schneider in der 
Sophienstraße für Rechnung hiesiger Demokraten 
U»iformen gefertigt würden. Dieselben sollten bei 
vorkommenden Gelegenheiten dazu benutzt werden, 
den Truppen „ein gutes Beisp ie l " zu gebe«. 
— Aus Leipzig zurückgekehrte Verkäufer berichten, 
daß die diesmalige Messe sehr befriedigend ausge« 
fallen und mit Ausnahme von Luxusartikeln sich 
ein sehr bedeutender Bedarf herausgestellt habe. 
Auch hier fängt sich daü Geschäft an merklich zn 
bessern und bei unseren industriellen EtablissemeiitS 
gehen nicht unbedeutende Aufträge von außerhalb ein. 

B e r l i n , 7. Oct. (B. N.) DaS Gesetz zum 
Schutz der persönlichen Fre ihe i t (HabeaS-
Corpus - Akte) vom 24. Sept. hat hier in Berlin 
mit dem gestrigen Tage Gesetzeskraft erlangt. Un« 
ser Polizei-Präsident v. Barde leben hat die ihn» 
untergebenen betreffenden Beamten noch besonders 
zur genauen und pünktlichen Befolgung dieses Ge. 
setzeö angewiesen, und ihnen zur Vermeidung jeden 
Verstoßes gegeu dasselbe eine ausführliche Justruc-
tiou ertheilt. 

Die Majore und Haupllente der Bürgerwehr 
haben beschlossen, die Compagnieen einzeln befragen 
zu lassen, ob sie die Wachen ferner beibehalten wol-
len, oder nicht? 

Die 97. Compagnie deS 21. Bürgerwehr-Ba-
taillons erklärte gestern durch ein Placat, daß sie, 
wenn sie sich auch nicht mit dem noch nicht bestätig-
ten Bürgerwehrgesetz einverstanden erklären könne. 
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die vorgestern Nachmittag deshalb veranstaltete 
S t r a ß e n «Komödie doch mißbillige und solche der 
Bürgerwehr für unwürdig erachte. Eine ehren, 
werthe Demonstration dagegen halte sie indeß von 
der Bürgerwehr für wünschenSwerth und nothwendig. 

Fre ibnrg ,2 . Okt. Auf Requisition der Reiche, 
regierung sendet das badische Ministerium drei Rich. 
ter nach Frankfurt zur Untersuchung des Attentats 
gegen die Rcichöversämmlung, welches mit anderen 
republikanischen Bewegungen in Deutschland im Zu. 
sammenhange steht. 

Der Kommandant von Hüningen, General 
Cavaignac (Bruder deö Rathspräsidenten), hat dem 
Befehlshaber der Truppen im Oberlande die An« 
zeige gemacht, daß die deutschen Flüchtlinge, welche 
sich, beiläufig 400 an der Zahl, bei Hüning«, ge. 
sammelt hatten, auf Anordnung der französischen 
Regierung entwaffnet worden seien, und daß die. 
jeiiigen, welche sich nickt in ihre Heimat nach Deutsch-
land begeben wollen, in daS Innere von Frankreich 
tranöportirt werde». 

Kar lsruhe, 3. Oct. Struve war am 1. Oct. 
von Müllheim nach Freibnrg gebracht worden, wo er, 
da sich kein geeignetes Gefängniß fand, die Hauptwache 
bezog, in welcher »och ein abgesonderter Raum nnbe-
nutzt war. Der Transport von der Eisenbahn nach dem 
Gefängniß und der Wache geschah ohne Störung, 
später versammelten sich jedoch an 400 bewaffnete 
badische Soldaten vor dem Orte, wo Struve ge. 
fangen saß, und verlangten mit Ungestüm seine 
Auslieferung. Herbeigeeilte Stabsoffiziere suchten 
die Menge zu beschwichtigen, aber die Wuth der« 
selben stieg von Augenblick zu Augenblick. Endlich, 
nach vielen vergeblichen Vorstellungen und nachdem 
die Offiziere erklärt hatten, nur über ihre Leiber 
würde man zu dem Gefangenen gelangen, beruhig-
tcn sich die aufgebrachten Soldaten, nachdem ihnen 
endlich nachgegeben worden war, daß die Struve 
gewährten Bequemlichkeiten, namentlich sein Bett 
wieder entfernt wurden und er fein Lager auf Stroh 
bekommen sollte. Die Soldaten überzeugten sich 
von der Erfüllung der gegebenen Zusicherung und 
verließen dann den Ort der Aufregung. Struve 
ist selbst vor seinen eigenen Wachen nicht sicher ge« 
wesen, indem sie nur auf Vorstellungen ihrer Offi« 
eiere davon abstanden, ihn zu erstechen. Es ist auf. 
fallend, daß Soldaten des 4. Regiments, mit wel. 
chen Slruve in feiner früheren Garnison viel im 
Verkehr war, seine Auslieferung, um ihn selbst zu 
richten, mit der äußersten Hartnäckigkeit verlangten. 
Um nickt zu neuen Störungen der Ruhe Anlaß zu 
geben wurde Struve am 1. Oct. früh «ach Rastatt 
abgeführt. 

(A. A.) Hoffentlich wird jetzt das Standrecht ge-
gen ke i n e n der im Badischen Verhafteten zur Anwen« 
dung gebracht. Oder hieße eS nicht aller Gerech, 
tigkeit Holm sprechen, wenn man die Verführten 
niederschösse, während der Verfuwr vlellelcht von 
den badischen Geschwornen für „Nichtschuldig er» 
kaiint wird? AlS die französische Regierung den 
Prinzen Louis Napoleon frei ließ lind seine Ge, 
«offen vor die Assisen stellte, sprach die Straßbur. 

ger Jury, von richtigen, Gefühl geleitet, wen» 
in schreiendem Widerspruch mit dem Rechtsbuchsta« 
den, über aUt ,hr »Nichtschuldig- aus. Gleich?« 
muß man ,n Baden erwarten, wo alle Sprinafedern 
der Regieruugsgewalt nachgerade völlig erlahmt 
scheinen, ähnlich wie in Sigmaringen, Altenbura 
de» Reußischen Landen, Nassau ic. Wie kann man 
aber unter solchen Umständen hoffen, derlei sou» 
veräne Kleinwirthschaficn, die sich selbst auflösen 
und alle Nachbarlandschaften an stecken, aufrecht zu 
halten, ohne die staatliche C'intheilung Deutschland» 
vollends ganz — in Verruf? — in dem ist sie längst! 
— nein in Verfall zu bringen? Man halte uns 
nicht das Princip entgegen. Wenn der „Staat" 
von den Wölfen zerfleischt ist, wie Lichnowsky's 
Leichnam, so ist es lächerlich von dem Princip der 
Souveränetät zu reden. Ist daS doch nicht mehr 
der Schatten deö Schattens, denn den wirft ein Ge-
fpenst nicht mehr. Wir wollen nicht dazu rathen 
Staate» aufzuheben; aber wenn diese „Staaten-
zerbröckelt im Staube liegen, gießt kein Balsam in 
die zerfressenen Glieder neneö Leben. Und wir 
fürchten in diesen. Zustande befinden sich noch meh-
rere Glieder deS deutschen Bundes, die wir oben 
uicht genannt. WaS hilft es die Wahrheit verber, 
gen, wenn ganz Deutschland die Kosten der Täu. 
schnng und Lüge bezahlen muß? — Noch eine Be-
trachtung drängt sich bei diesem unschuldigen Struve, 
schen Kriegsgerichte auf. Während jüngst die Na, 
tionalversammlnng die Todesstrafe feierlich aufgeho« 
ben erklärte, wird halb Baden, Frankfurt, ein Stück 
Hessen, Köln und Gott weiß was noch unter daS 
Kriegsgesetz gestellt. Göthe (im dritten Band der 
Jmmermann'schen Gespräche) meinte: wenn man 
den Tod abschaffen könnte, daS ließe er sich gefak« 
len; aber die Abschaffung der Todesstrafe würde 
zur Blutrache führen. Eben jetzt sah der Alte von 
feinem ehernen Gestell vor dem Promenadeplatz die 
entmenschten Haufen sich sammeln, die zum Blut, 
werke auSzogen! Schade daß nicht ein verjüngter 
Göthe in der Paulökirche sitzt. Moriz Hartmann, 
der sich an den Schweif von Leuten wie Blum, 
Zitz und Schlöffet hängt, scheint nicht nach jenem 
Ruhm zu streben, so wenig wie Alfred Meißner, 
der in Ruge'S p omni «'schein Tribunenthum die «reine 
Griechennatnr- wiederfindet. 

Hamburg, 4. Okt. tBörs. H ) Der elektro. 
magnetlsche Telegraph hat heute sei ie Thätiakeit be. 
gönnen. ES wurden heute Morgen die Namen der 
«n See gegangenen Dampfschiff« durch diesen Te, 
legraphen zum erstenmale gemeldet und in der Bör. 
fei,Halle bekannt gemacht. Die 
Sicherheit der Mittheilung läßt » A s tu wünick^ 

•pj ** • iJf ßwibaucn gemeldet: Die da-
von'bie^n^K l>»d so eben unter vollem Segel von b-er in See gegangen.- a 

i? n " a ' 4> Oft. (B. N.) Man alaubt jetzt, 
ttck, hnJ i h m i n ö n» v. Heinze die meiste AuS« 

Präsidenten der neuen schleswig, 
yolimimchen Regierungscommissivn ernannt z» wer, 
de». Wegen der Bildung dieser neue» Regiernag 
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habe» in Kiel am 2. Oktober Conferenzen Statt 
gefunden. Die Unterhandlungen über die Aen« 
dernngen der Waffenstillstavdsbedingnngen solle» 
ihrem Abschlüsse nahe sein. Die provisorische Re-
gierung hat bei ihrer Auflösung in Rendsburg dem 
Magistrat der Stadt ein Dankschreiben übersandt. 
Der Gen-Lieut. v. Bonin ist von Hadersleden nach 
der Nordgrenze von Schleswig abgereist, um die 
Borpostenlinie zu mustern. — I n Kopenhagen soll 
die Stimmung wider sehr kriegslustig werden, auch 
ist eine außerordentliche Aushebung zu dem Mili-
tairdienst angeordnet worden. Die Berlingfche Zei« 
tung läßt durchblicken, daß man dänischer Seils 
die Besetzung Schleswigs noch nicht aufgegeben 
habe. Die dänische Armee in Iütland hat Befehl, 
marschfertig zu bleiben. 

Düsseldorf , 4. Ott. (B. N.) Gestern ist 
Freiligrath, welcher wegen eines Gedichtes „die 
Todten an die Lebenden" in Anklagestand versetzt 
worden war, von den Geschworenen freigesprochen 
worden. ES war halb 2 Uhr Nachmittags. Unter 
dem Zuströmen der ganzen Bevölkerung ward er, 
indem ein Blumenkranz über feinem Haupte gehalten 
wurde, im Triumph durch dir Stadt geleitet. 

F r a n k f u r t , 4. Ott. (Fr.Z.) Wie wir aus 
sicherer Quelle vernehmen, sind sechs der als Mör-
der von Auerswald und Lichnowsky steckbrieflich 
Verfolgten in Straßburg verhaftet worden, und 
ist die französische Behörde nicht gesonnen, das 
Asylrecht für politische Flüchtling», a»f Cantbalen 
auszudehnen. Ein solches Verfahren kann den Grund« 
satzen der Republik uur zur Ehre gereichen. 

F rank fu r t , 4. Oct. Die O. P. A. Z., be« 
kanntlich daS amtliche Organ des Neichsverweserö, 
enthält Folgendes: «Wir erhalten die Nachricht, 
daß der Abgeordnete zur deutschen coustituirenden 
National-Versammluug, Herr MinkuS, in Schle« 
sien einer Volkö-Versammlung präsidirt, in welcher 
rr Königsmord gepredigt und die Ermordung AuerS-
waldö und Lichnowöky'S alö ein nachahniungSwür-
digeS Beispiel gerühmt haben soll. Als Erfolg wird 
die Ermordung eineS Gendarmen und eineS Emu* 
tors, so wie die Verhaftung des Hrn. Minkus, er, 
wähnt." (Die BreSlaner Zeitungen melden hiervon 
noch nichts.) Heinzen erklärt öffentlich, daß er 
an Struve'S Unternehme» keinen Theil genommen, 
sondern davon abgeralhen habe. — 

F r a n k f u r t , 5. Oct. (Franks. Journ ) Die 
vcrfassur, Erbende Reichs « Versammlung bat so 
eben beschlossen, die von dem Ntichö-Iustiz.Ministe, 

chr überwachten Anträge des hiesigen Ap-
pellatlonöqerichtü aus strafrechtliche Untersuchung ge, 
geu dle Abgeordneten Blum und Günther, als ver. 
""'wörtliche Redakteure der R e i ch S t a g S-Z e i t u n g, 
und auf Verhaftung der Abgeordneten Zitz, Schlöf, 
fei und Simon von Trier wegen Ankreinina ium 
SUtfrulyr und Mißhandlung vo» Abgeordneten der 
Mehrheit, an einen besonderen, am Schlüsse der 
heutigen Sitzung in. de» AdtheUungen .» wühlen, 
drn Ausschuß von tS Mitgliedern zur Berichterstat. 
tung zu verweisen. 

i t a l i e n . 
Von der italienischen Grenze, 27. Sept. 

Die Nachrichten, welche über drn „Waffenstillstand" 
zwischen ©teilten und Neapel aus Paris, Palermo 
und Neapel zusammentrafen, haben noch sehr viel 
Verworrenes. Die Expedition deS Königs schreitet 
in südlicher Richtung auf Syrakus, Girgenti und 
Trappani weiter, während Ergebenhetts« und Un« 
terwürfigkeits. Adressen von Catania, Noto je. zu-
sammengelesen werden. Es scheint, als ob dieser 
Waffenstillstand einzig und allein Palermo betreffe 
und mehr Capitulation alö Waffenstillstand genannt 
zu werden verdiene. Auch die Basis desselben wird 
verschieden angegeben. Einige reden von Messina 
alö künstigem Freihafen (bisher waren nur die Ha« 
fen.Magazine l'orto tranco), von einem getrennten 
Parlamente und einer rein stcilianischen Verwaltung, 
Andere von der Proklamirung des zweiten SohneS 
Ferdinand's, alS König. Nach einem Schreiben 
aus Neapel vom 21. September hat der König 
Ferdinand die englisch-französische Vermittelung in 
den sicilianischen Angelegenheiten wieder verworfen, 
obschon man dieselbe bereits alö eine vollendete 
Tbatsache betrachtete. Es sollen schon Befehle er« 
gangen sein, die Feindseligkeiten fortzusetzen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3. Ort. (B. N.) Der magyarisch« 

kroatischen Angelegenheiten beschäftigen in diesem 
Augenblick am Meiste» die Gemüther der hiesigen 
Äevölkerung: sie hat gewissermaßen das Schicksal 
'der Brüdervölker, die sich bekämpfen, zu dem eige« 
nen gemacht. Man sieht in Wien fast über die 
eigenen Verhältnisse hinweg, nnd hin nach dem 
Schlachtfelde in Ungarn. So eben kommt der Be» 
richt, daß Jellachich mit bedeutendem Verlust ge« 
schlagen, und hinter den Platten-See zurückgedrängt 
worden sei. Perczclt und Esterhazy sollen an der 
Spitze von 15,000 Nationalgardeu den Croaten in 
die Flanke gekommen sein, und zu dem Erfolg der 
magyarische» Waffen beigetragen haben. Von hier 
anS sind heute Nachts österreichische Truppen nach 
Ungar» geschickt worden, nnd es gewinnt den An« 
schein, daß die Regierung offener in dieser Sache 
auszutreten gedenkt, alS eS bisher der Fall gewesen. 
Man erwartet jeden Augenblick kais. Manifeste, ver« 
möge welcher die Magyaren, die mit ihnen ver« 
bundenen Soldaten und vor Allen Kossuth, alS 
Rebellen erklärt werden. Die obern Eomitate in 
Ungarn habe» sich größtenteils für die Magyaren 
erklärt. — In Lemberg, wo es jetzt von poln. 
Offizieren die in französischen Diensten gestanden, 
wimmelt, haben sich Freischaaren gebildet, welche auS 
Studenten und Handwerker» bestehen, und unter An, 
führung der zurückgekehrten polnischen Offiziere den 
Magyaren zu Hülfe ziehen. 

Wien, 3. Oct. (B. N.) Die Nachricht, dag 
der Banns Jellachich bereits in Ose» eingerückt sei, 
hat sich biS jetzt noch nicht bestätigt. Nach Berich, 
ten ans Pesth vom 1 fielt diesen Morgeuö hatte rr sein 
Hauptquartier in Marlonövar, einige Stunden von 
Ofen. -Einer s e i n e r Ordynanz« Offiziere, der von 
ihm mit einer Sendung an drn Grafen Lambcrg 
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beauftragt war, wurde zwar von den magyarischen 
Vorposten durchgelassen, aber im Lager selbst festge, 
nomine» und nach Pesth geführt. Am Sonntag Mi t , 
tag verbreitete sich in Pesth die Nachricht, daß zwi-
schen den beide» kämpfenden Parteien ein dreitäai» 
ger Waffenstillstand abgeschlossen sei. Nach einem 
unvubürgten Gerüchte wäre auch der Gen. Mocza 
im dem Lager von den magyarischen Freiwilligen 
ermordet worden. Berichten auS Preßburg vom 2. 
d. zufolge, war die gegen den Priester Hruban und 
seine Swornostfchaar abgegangene Abtheilung der 
Pesther Nationalgarde mit zwei erbeuteten Fahnen 
zurückgekehrt. Hrubau'6 Schaar wurde gänzlich 
zersprengt und die slovenischen Dörfer unterwarfen 
sich. AuS Preßburg flüchten sich viele adelige Fa-
Milien nach Brün», wohin fich auch der Erzherzog 
Palatin -mit seiner Familie begaben. Der Adel furch» 
tet eine Art galizischer Schilderhebung. 

Der Coiistitiitionsausschuß hat den Entwurf 
der Grundrechte der österreichischen Volker und 
Staatsbürger veröffentlicht. Die wesentlichsten Punkte 
sind folgende: Standesvorrechte und AdelSbezeich-
nunge» sind abgeschafft und dürfen nicht mehr ver. 
liehen werden; — die Todesstrafe wird abgeschafft; 
— das PetitionSrecht ist unbeschränkt; — Volks-
versammlungen unter freiem Himmel dürfen nur in 
Fällen dringender Gefahr untersagt werden; — kein 
bewaffnetes CorpS darf über politische Fragen be-
rathen oder Beschlüsse fassen; — eine Staatskirche 
giebt es nicht; — die Civilehe wird eingeführt; — 
die Preßfreiheit darf weder durch Censur, noch durch 
(Kautionen und Stempel beengt werden; — die 
Gleichberechtigung aller Neutralitäten ist ein nnver» 
äußerliches Recht derselben; — Ma/orate und Fi» 
deieommisse bore» auf; daS Heer untersteht den 
bürgerlichen Gesetzen n»d 'Gerichten. Diese Kardi-
nalpunkle werden die lebhaftesten Debatte» veran» 
lassen; man glaubt indeß, daß in den Abtheilnn» 
gen der Staub von den radikalen Schmetterlings» 
flügeln dieser Anträge znm großen Theil weggeblasen 
werden dürfte. 

Ein Privatbrief eines österr. Offiziers enthält 
folgende Unterredung mit Jellachich: „Er sagte 
beiläufig folgendes: Heute werde ich eine Untern» 
düng mit dem Palati» von Ungarn haben. Bringt 
mir derselbe nicht die Nachricht und Garantie, daß 
daS ungarische Ministerium mit dem österreichischen 
vereinigt sei, so wird die Eonferenz ganz ohne Fol. 
aen sein. Mein Ziel ist die Herstellung eines eini. 
aen kräftigen Oesterreichs. Melii Ziel ist, den Kot» 
êr Wieder aus seinen Thron fest zu setzen. Mein 

Ziel ist, daß wir alle friedlich nebeneinander leben 
sollen. Der Deutsche sei deutsch, der Ungar bleibe 
Ungar, der Slave — Slave. Nichts soll mich 
von dem Wege, den ich betreten habe, ablenken. 
Ich habe von Sr. Maj. dein Kaiser seit meiner Er-
nennung zum Ban 2t Handbillete erhalten, die 
ich leider nicht in der Lagt war, zu befolgen. 
Se. Majestät haben endlich meine Handlungsweise 
gebilligt, doch Se. Majestät der Kaiser kann mir 
noch 2t Handbillette senden, welche mich von tuet, 
nein Ziele wegleoken wollen, ich würde sie nicht de« 

folgen. Ich muß für S. M. handeln, wäre es 
auch w.der Ederen Willen (S.c>). Mißlingt 
Plan, zerfallt Oesterreich, bann, meine Herrn 
können Sie noch leben, wenn Sie wollen, ich aber 
— ich nicht." Es bebarf keiner weitern Andeutnn, 
gen, waS wir von biefem Mann, unb überdauvt 
von ber Armee zu erwarten habe». r 

Wien, 4. Okt. (Wien. Z.) Se. Majestät 
der Kaiser hat am 20. September nachstehendes 
Manifest an die Bevölkerung des lombardisch-vene, 
tianischen Königreichs erlassen: 

„3» der Hoffnung, den Frieden in allen Pro, 
vinzen des lombardisch - venetianischen Königreichs 
bald wieder hergestellt zu sehen, und von dem'Wnn-
sche beseelt, dessen Bevölkerung aller der Freiheiten 
theilhastig zu machen, deren die übrigen Provinzen 
deS Kaiserstaates sich bereits erfreuen, fühlen Wir 
daö Bedürfniß, Unsere Absichten in dieser Beziehung 
schon jetzt bekannt z» geben. 

«Wir haben bereits allen Bewohnern deS lom-
bardisch-venetianische» Königreichs ohne Unterschied 
volle Verzeihung für den von ihnen an den politi-
schen Ereignissen deS laufenden JahreS etwa genvm. 
uienen Aniheil gewährt, und haben angeordnet, 
daß gegen solche weder 'ein, Untersuchung noch 
Strafe stattfinden könne, vorbehaltlich der Rück-
sichten, die bei Bestätigungen in öffentlichen Aemtern 
dieserhalb alö zweckmäßig erkannt werden dürfte». 

«Eben so ist es Unser allerhöchster Wille, daß 
die Bewohner deS lombardisch-venetianischen König» 
reiches eine ihrer Nationalität und den Bedürfnissen 
des Landes, so wie ihrer Verbindung mit dem ister» 
reichischen Kaiserstaate entsprechende Verfassung er» 
halten sollen. Zu diesem Ende werden Wir, sobald 
der Frieden und die Ruhe hinlänglich gesichert sein 
werden, an einein noch z» bestimmenden Orte die 
von alle» Provinzen des lombardisch-venetianischen 
Königreiches frei zu wählenden Volksvertreter ein-
berufen. 

Gegeben in Unserer Residenzstadt W i e n , am 
20. September 1848. 

F e r d i » an b. 
Wessend erg.-

Daö I o n r . deS Oest. Lloyd enthält Nach» 
stehendes über daS Treffen zwischen den Kroaten 
und Ungarn: 

29 September 10| Uhr Vormittags, 
stürzte Jellachich mit seiner ganzen Macht auS 
Stuhlweißenburg hervor, seine besten, muthigsten 
Soldaten voran. Er griff den rechten Flügel der 
Ungarn mit der größten Macht, daö Centrnin mit 
einer kleineren, den linken Flügel mit der kleinsten 
an, dabei entwickelte er seine ganze Streitmacht. 
Zwei Kompagnieen der Borsoder National. Garde 
waren dem Angriff zuerst ausgesetzt, und zogen sich 

•« . f9 sammelte sich daö ganze Bataillon, 
gnff Den Femd mit Bajonetten im Sturm an, und 

! ' " !lim Rückzug. Hieraus sammelte Zella» 
chlch seine Kürassire und führte sie in Masse zu ei«' 
ner Attacke gegen die ungarische Infanterie; die un» 
gartschc Kavallerie stand nicht fern und erwartete 
die Schlacht. Die ungarische Landwehr, Art i l ler ie, 



die bisher im Tliale postirt war, eilte ans einen 
Hügel und schleuderte auf die feindlichen Kürassiere 
ein so mörderisches Feuer, daß diese die Attacke nicht 
nur nicht ausführen konnten, sondern den ungari-
schen Husaren nicht einmal Zeit ließen, mit ihnen 
zu kämpfe». Die kroatische Kavallerie war somit 
in Verwirrung gekommen und zog sich in aufgelöster 
Ordnung zurück. Die ungarischen Schaaren schlu-
gen aus solche Weise von 11 Uhr Vormittags bis 
S Uhr Nachmittags einen Angriff nach dem andern 
mit der größten Tapferkeit zurück. General-Major 
Moga führte seine vom günstigen Erfolge gekrvn-
ten Disposiüoncn mit Energie und Entschlossenheit 
und zugleich mit der!größten Kälte aus. Um 6 
Uhr schwieg der Kanonendonner, und Jellachich 
zog sich mit seiner Armee zurück, nicht aber gegen 
das Centrum, sondern nach rechts. Die Führer 
der ungarischen Truppen hielten darauf Rath, und 
befürchteten, der Feind könne sie bei Chakvar, Bia 
und Bicöke überflügeln und so Ofen von einer an« 
der» Seite angreifen; sie beschlossen daher sich 
»ach Markonvaser zurückzuziehen, um die Hauptstadt 
vor einem Handstreich zu bewahren, und weil ihre 
Stellung dort ohnedies besser war. Der für die 
Ungarn erfolgreiche Tag wurde nur durch die Gt-
fangennehmung Jvanka'S getrübt." 

W i e n , S. Oct. (Wien. Ztg.) Se. Majestät 
der Kaiser hat, durch die in Ungar» vorgefallenen 
neuesten Ereignisse veranlaßt folgende Beschlüsse 
gefaßt: 

Königliche Verordnung. 
Ich ernenne Meinen Ftldzengnicistcr und Ca» 

pitain.Lieutenant der ungarische» Leibgarde, Adam 
Freiherrn von Necsey von Reese, zu Meinem unga« 
rischen Minister-Präsidenten mit dem Auftrage, ei» 
lieues Ministerium zu bilden. 

Schönbrunn, am 3. October <843. 
Ferdinand. 

Adam Necsey. 
Königliches Reskript. 

Wir Ferd inand der Erste, coustitmionellcr 
Kaiser von Oesterreich ic. Ungarns, des Großfur-
stenthumö Siebenbürgen, so'wie aller Nachbarläu» 
der, Neiclisbaronen, kirchlichen und weltlichen Wür-
denträgern, Magnaten, und Repräsentanten, die auf 
dem von UnS in der Königl. Freistadt Pesth znsam, 
«unberufenen Reichstage versammelt sind, Unseren 
Gruß und Unser Wohlwollen 
! Zu Unserem liefen Schilf^ und Entrüstung hat 
daö Repräsentantenhaus sich durch Ludwig Kossntb 
und seine Anhänger zu große» U»gesrtzlichkeilen vcr-
leiten lassen. sogar mehrere »»gesetzliche Beschlüsse 
gegen Un mit König!. Willen zum Vollzuge gebracht 
und-neneUich gegen die Sendung deö von UnS zur 
Herstellung deö Friedens abgeordneten Königlichen 
Kommissärs, Unserem Feldmarschall - Lieutenant 
Grafen Franz Bamberg, bevor derselbe nur Unsere 
Vollmacht vorzngs,, konnte, am 27. Septbr. eine» 
Beschluß gefaßt, in Folge dessen dieser Unser Königl. 
Kommissär von einem wilden Haufen auf öffentli-
cher Straße mitWuiH angegriffen und auf die grauen« 
p M e Weift ki'mprdkt nwde, linier piesen Uy,. 

ständen sehen Wir UnS, Unserer Königl. Pflicht zur 
Aufrrchthaltnng der Sicherheit und der Geseke ge-
mäß, genöthigt, folgende Anordnungen zu treffen 
und deren Vollziehung zu befehlen: 

Erstens. Lösen wir hiermit den Reichstag 
auf, so, daß nach Veröffentlichung Unseres gegen, 
wärtigen Allerhöchsten Reskripts derselbe alsogleich 
seine Sitzungen zu schließen hat. 

Zweitens. Alle von Uns nicht sanctionirten 
Beschlüsse und Verordnungen deS gegenwärtigen 
Reichstages erklären Wir für ungesetzlich, ungültig 
uud ohne alle Kraft. 

D r i t t ens . Unterordnen Wir dem Oberbefehle 
Unseres BanuS von Croatien, Slavonien und Dal-
matten, Feldmorschall-Lieutenant Baron Joseph Jel-
lachich, hiermit alle in Ungarn und seinen Neben« 
ländern so wie in Siebenbürgen liegenden Truppen 
und bewaffnete Körper, von welch immer Gattung, 
gleichviel, ob diese auS Nationalgardeu oder Frei« 
willigen bestehen. 

Viertens. Bis dahin, wo der gestörte Friede 
und die Ordnung im Lande hergestellt sind, wird 
daö Königreich Ungarn den Kriegsgesetzen umerwor-
sen, daher den betreffenden Behörden die Abhaltung 
von Komitats, städtischen oder Distriktö-Congregatio, 
uen einstweilen eingestellt wird. 

Fünf tens. Unser Banuö von Croatien, Ela, 
vonicn und' Dalmatien, Joseph Baron Jellachich 
wird hiermit atü bevollmächtigter Cvmmissair Unserer 
Königlichen Majestät abgesendet, und erlheile» Wir 
ihm volle Macht uud Wirksamkeit, damit er im Kreise 
der vollziehenden Gewalt die Befugnisse ausübe, mit 
welchen er in gegenwärtigen außerordentliche» Um-
stände» alö Stellvertreter Unserer Königlichen Mai. 
begleitet ist. 

I n Folge dieser Unserer Allerhöchsten Bevoll» 
mächiigüng erklären Wir , daß all dasjenige, waS 
der Banns von Kroatien verordnen, verfügen, be-
schließen und beiehlen wird, alö mit Unserer Aller« 
höchsten Königl. Macht verordnet, verfügt, beschlos-
sen uud besohlen anzusehen ist; daher Wir auch 
allen kirchlichen, Civil, uud Mililairbehörden, Beam. 
ten, Würdenträgern und Bewohnern, weß immer 
Standes und RangeS Unseres Königreichs Ungarn. 
Siebenbürgens und aller Nebenländer, hiermit Al« 
lergnädigst befehlen,. daß sie den durch Baron Jo-
seph Jellachich alö Unseren bevollmächtigten Königl. 
Commissair unterschriebenen Befehlen in Allem eben 
so nachkommen uud gehorchen, alö sie Unserer Königl. 
Maj. zu gehorchen verflichiet sind. 

Sechstenö. Insbesondere tragen Wir Unse-
rem Königl. Commissair auf, darüber zu wache», 
daß gegen die Angreifer und Mörder Unseres Kvnigl. 
Comnussairs, Grafen Franz Hamberg, so wie gegen 
alle Urheber und Theiluehmer an dieser empörenden 
Schaftdthat, »ach der vollen Strenge der Gesetze 
verfahren werde. . 

Sieben» e n s. Die übrigen lauleudcn Geschäfte 
der Civil-Verwältung werden einstweilen von den den 
einzelnen Ministerien zugewiesene» Beamten nach 
Vorschrift der Gesetze geführt werden. 

Wie sofort die Einheit der Wahrung und Lei-
(be i l age . ) 
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tuug der geinrinsameu Interessen der Gesammt-Mo. 
«archie auf bleibende Weife hergestellt, die gleiche 
Berechtigung aller Nationalitäten für immer ge-
w^hrlristet, und auf dieser 'Grundlage die Wechsel-
Veziehviigr» aller unter Unserer Krone vereinigten 
Länder Und Völker geordnet werden sollen, wird 
das Geeignete mit Zuziehung von. Vertretern aller 
Theile berathen und im gesetzlichen Wege festgestellt 
werden., 

Gegeben zu Schönbninn, den 3. Oct. 1843. 
Ferdinand. 

Ada«, Recsey, Minister-Präsideut. 

Einer gestern hier eingegangenen Stafetten-
Nachricht zufolge ist ein 8000 Man» starkes Corps 
Kroaten in Raab eingerückt. Das Journ. des 
Oest. Lloyd theilt hierüber nach einem Schrei-
Ken ans Raab Folgendes mit: „Ein Theil des 
kroatischen Heeres, und zwar vom linken Flügel, 
im Ganzen 6 8000 Mann stark, ruckte gestern (am 
3ten) Mchmittag, wahrscheinlich in Folge der 
schon bekannten Niederlage des linken FlügelS vom 
Heere des Jellachich, über Kiö-Bvr, einer Besitzung 
deS Grafen Casimir und Batthyany, gegen Raab, 
und zog um 12 Uhr in die Stadt ein. Der Be-
fehlshaber derselben, welchen man für Jellachich 
selbst hielt (waS aber nicht wahrscheinlich ist), legte 
der Stadt eine Kriegs » ContributionSsteuer von 
60,000 Laib Vrod, 700 Eimer Wein, 300 Ctr. 
Rindfleisch, 1200 Metzen Hafer und 30,000 Gulden 
(5. M. auf, welche von den Behörden da gar keine 
ungarischen Truppen in der Stadt lagen, mit et-
waö saurer Miene augenblicklich bewilligt wurden. 
Dagegen erhob sich zu gleicher Zeit in Wieselburg 
und der Umgegend in zahlreichen Massen der Land-
stürm und rückte gegen die Stadt, so daß man noch 
hellte einen Angriff gegen die eingerückten Kroaten 
erwartet. Die Jellachichschen Truppen waren nach 
diesem Berichte deS Augenzeugen teineswegrö in-ei» 
uem militairisch geordneten Zustande.« 

Die neuen Briefe aus Pesth schildern den bor# 
tigen Zustand und die Stimmung als sehr betrü-
bend. Alle Läden sind geschlossen, jeder Verkehr ist 
unterbrochen, die Nationalgarde steht fortwährend 
unter den Waffen, und eS herrscht dort große Be-

^ P e f t h , 2. Okt. (Bresl.Ztg.) Gestern hatte 
jrofe des abgeschlossenen Waffenstillstandes ein theil-
weiser Kampf statt. Jellachich wollte namllch seine 
Positionen ändern, waS aber die Unsr.geu .n einem 
mörderischen- (JSefecftt verhinderten. Hellachlch soll 
sich etwas zurückgezogen haben. 

I n dem Lager wurden gestern d.e beiden Bru. 
der Grafen Oedön und Eugen Zlchy als> Verrather 
gehenkt. Man hat bei ihnen verrätherifche Verbin. 

dungeu mit Jellachich entdeckt. Bei dem Ersteren 
fand man auch Briefe von der Erzherzogin Sophie 
.Er war mit dem Fürsten Metternich verschwägert' 

Det Kriegö.Minister MeßaroS war gestern hier 
Er brachte aus dem Lager bei St. Thomaö 6000 
Manu mit sich und ging heute inü Lager bei Mar. 
tonpasqr, 4 Stunden von hier, ab. 19,000 Bauern 
treFen heute ebenfalls dort ein. Der Landsturm 
wird heute auch in unserer Doppelstadt organiflrt. 
Aus den slovakischen Komitaten hat man die be-
stimmte Nachricht erhalten, daß die dortigen pqn-
slavistischen Unruhen bereits gänzlich niedergedrückt 
sind. Der Graf Zay dal eö mit starker Hand ge-
than. Gesteru wurde hier eine sehr bedeutende Baar-
summe konfiözirt, welche aus Wien dem Jellachich 
zugesendet worden. 

Eine Proklamation der Nationalversammlung 
zur Organisation des Landsturmes hat natürlich viele 
Tauseude in die Waffen getrieben, und Alt wie 
Jung, Reich wie Arm eilt in die Reihen der Lan« 
deövertheidiger. Von der Nationalgarde werden je-
doch einige Compagnieen zur Ansrechthaltung der 
Ordnung und öffentlichen Sicherheit zurückbleiben. 
Vom Kriegsschauplatz? nichts Neues ̂  als daß Ban 
Jellachich einen Aufruf an unsere Offiziere erließ, 
deS Inhalts, daß sie zu ihrer Pflicht, daS heißt, zu 
seiner Fahne zurückkehren sollen. 

ES herrscht gränzenlose Verwirrung. Gestern 
Nachmittag war Volksversammlung unter dem Präsi-
dium der Stadt«Behörde. Eö wurde beschloffen, 
daß heute die Waffenfähigen in Masse Hein Feinde 
entgegen marschirr» sollen, was in diesem Augen« 
blicke auch wirklich geschieht. Säniuitliche Läden 
müssen auf Befehl geschlossen bleiben. Anaushörlich 
wirbelt der Gcneralmarsch durch die Straßen. Ge-
gen die Wiener herrsch» die größte Erbitterung, so 
wie überhaupt eine wahrhaft tigerartige Wuih in 
den untersten und gewissen anderen Schichten der 
Gesellschaft. Daö Mißtrauen ist auf das Aeußerste 
gestiegen, daher jeder Fremde in größter Gefahr 
schwebt. Alle Wohlhabende» sind bereits geflüchtet 
Heute gehen viele Tausend Proklamationen >n kroa-
»scher Sprache ins feindliche Lager, um die Kroaten 
zur Niederlegung der Waffen und zum Brieden m 
bringen. Der BanuS soll sich gege» Mor und Do-
tts gezogen haben. Der Zuzug der Bauern da«m 
uuaufhörlich fort, ist aber uicln auffallend zahlreich 

lw-d in Martonvafar; die 
Waffenruhe soll bls gestern Abendö 6 Ubr fort-
mit ̂ Laudstürmen^^^^"^ l>"d die Straßen 
t w . l r n , , u ' / die „ach Pesth eilen, bedeckt. 
SffiArfii » *" °UÖ und Preßburg »ach 
Diahren und gegen die Gränze dauert unuuterbro« 
che» fort. 

Im Namen des Meneral»Gvuvcrnementt von Liv-, Ehst, und Kurland aest>ittet de» Druck 
JF 139. De» ?. Oktober !Si8. E. ©. p S3röcf«r, 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem Livländischcn Domainenhofe wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der HofeSlandereien nachbenannter Kronegüter des 
Livländischen Gouvernements von ult. Marz 1849 
ab der Torg am 5ten und der Peretorg am 9ren 
November d. I . abgehalten werden soll, zu wel-
chen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Bei-
bringung gehöriger Saloggen entweder in Person 
oder durch gesetzlich legirimirte Bevollmächtigte zei-
tig vorher bei dem Livlandischen Domainenhofe zu 
melden haben. — Die näheren Pachtbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Kanzellei 
der Oeeonomic - Abtheilung des Livlandischen Do» 
malnenhofeS ersehen werden. — I m Fellinschea 
Bez i rke : 1) daS Gut HolstferShof mit 2 Hof-
lagen, 1088 männlichen RevisionSseelen, 2 Müh-
len, 1 Kruge, 4 Schenken, 1 Branntweinsbrenne-
rei, 1011. Dessätinen Ackerland und 1696 Dess. 
Heuschlag. 2) daS Gut Orrenhof mit 297 mann-
lichen Revisionsseelen, i Mühle, l Kruge, 2 
Schenken, 49 Dessätinen Ackerland und 50 Dess. 
Heu schlag. 

Riga, Schloß, am 23. September 1848. 
Domainenhosö-Rarh Carl v. Sehrwald. 

Seerctär R. Walter. 

Den geehrten Gönnern meines verstorbenen 
Mannes, Schneidermeisters G. Knuther, und einem 
geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß ich das Geschäft des Verstorbenen unter Lei-
tung eines erfahrenen und guten WerkführerS 
fortsetzen werde, und bitte, daS ihm bisher ge-
schenkte Zutrauen auch auf mich zu übertragen,-
wogegen ich, wie eS bisher geschehen/ die promp-
teste und reellste Bedienung in den Arbeiten ver-
spreche und die billigsten Preise stellen werde, i 

Wittwe Knuther. 

Stearin- und St. Petersburger und 
Kasansche Talg - Lichte, so w i e auch 
Patent - Lampenöl , haben erhalten i n 
bester Qualität 2* 

Gebrüder Gebhardt. 

Eine große Auswahl von Gummi -Kaloschm 
sind im Kaufhofe unter Nr. 6. 2 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: 

Carl Joseffhe. 2 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Der Direktor der Veterinairschule macht hie-
mit bekannt, daß er vom isten Octbr. an taglich, 
am Vormittage zwischen 11 und 12 Uhr, in dem 
tempvralren Locale der Schule, dahin gebrachte 
kranke HauSchirre unentgeltlich besichtigt und ge-
gen ihre Krankheiten Rath ertheilt. Auch können 
solche, auf Verlang?» der Eigenthümer, in daS 
Klinikum der Schule aufgenommen werden, »vor-
über man dort die nähere Auskunft erhält. 

Im VerInge von G« A . R c y l i c r in Äl i tau 
erschien so eben und ist in allen Buchhandlungen 
zu haben: 

M c r c k l i l l , Dr. L . D ie Cooptation 
der Römer, eine sacralrcchtlichc Ab' 
handlang. 8. geh. 2 Ilbl. S. 

„Der Gegenstand dieser Abhandlung bildet die 
römische Priesterwahl, ein Problem, dessen Lösung 
die römische Verfassungsgescbichte bisher vermisstc. 
Der Verfasser hat durch die Berücksichtigung der 
verwandten Wahltormen der politischen Körper-
schaften einen breiteren S t a n d p u n k t genommen und 
somit einen umfassenden Beitrag zur Charakteristik 
des römischen Socialwesens geliefert. 
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Dienstag 8« j d c f o b c t * ms. 
tHisnbifAe «»«brichteni JBw«. - Mitau. Gt. Vetertburg. — «»«lSndische Nachrichten: Zra»?. 

.. Unland I«? «gelaien. — Deutschland. - VSneckark. — Schwei». -» Italien. — Oesterreich. — Moldau und 
«Äachei . -Mi« ce l> « n - V o t U m au l den «irch.ndüchern Vorpat«. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 30. Sept. Am 28. Sept. starb i , am 

29 Sept. keine Person an der Cholera. Zm Gan-
ten sind biö zum 29. Sept. erkrankt 69S2, genesen 
4101, gestorben 2204/ noch krank 27 und in Bes-
serung befindlich Personen. 

Mitau. Zum 24. September war,» 8 Cho-
lerakranke in Behandlung verblieben; vom 2t. bis 
28. kam keiner hinzu, eS genasen 7 und starb 1. 
Zum 28. Septbr. verblieb keiner in Behandlung. 
Seit dem Beginn der Epidemie sind erkrankt 19 L2, 
davon genesen 944, gestorben 968. — Da seit dem 
16. d. M. kein Erkrankungsfall mehr vorgekommen 
ist, mithin die Cholera - Epidemie als beendigt be-
trachtet werden kann, so werden von nun ab keine 
Bulletins mehr ausgegeben. (Zuschauer.) 

St. Petersburg, 29. Sept. Zum27. Sept. 
waren 108 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verla«fc dieses TageS kamen hinzu <3, genasen 
4 und starben 7 (darunter 2 in den Wohnungen). 
Zum 28 Sept. verblieben demnach 409 Kranke in 
Behandlung. 

St. Petersburg, 29. Sept. Um gestrige«, 
Tage in den Mittagsstunden starb hier nach langem 
Krankenlager der Prof. d,S römischen RechtS bei 
der K a i s e r l i c h e n RechtSschul«, EtaatSrath ttr. 
Heinrich Robert Stöckhardt. 

Gestorben und aus den Listen gestrichen ist das 
Mitglied deS Genera l -Aud i to r ia tS im KriegS-Mini-
strrium, General der Infanterie, Baron Rosen t. 

»n Rittern deS St. Annen-OrdenS 2ter Elaffe 
mit der Kaiserlichen Krone sind Allergnäd.gst er-
„onnt: der Bice-Dir.ctor im Departement der geist. 
l i c k e n Angelegenheiten fremder Sonfessionen, »v.rk-

R e b b i n d e r , der Beamte für de. 
!»nd»?Auf>räcie beim LivlSndischen Civil-Gouvkr. sondere Au^evc.». KoSkul; 
u-ur. «ÄSiSS 3t«r S t : der Rath der Estt" 

Auslandische NaÄN'ichte«. 
Z k r a n k r e i c h . . . 

Par i» , S^Oc? (Fr. 3'g.) . T « * > } » » * " 
Ztationalversammlung, den ercxi'nschen Rede» eineS 

LedruRollin und anderer Koryphäen deS »Bergee-
oder der Zöthen Republik- gegenüber, verdien« den 
Dank Frankreichs und dir Achtung des Auslände». 
Diese Haltung beweist, dag noch tu dieser consti. 
tuirenden, die künftigen Geschilt» »ineS großen Bol-
keS berathenden Versammlung, ruhige Ueberlegnng 
und gesunde Politik de» Sieg Aber endemische Auf-
regung und unheilbare RevvlmiokiruogSsucht errun-
gen hat. All, Spiegelfechtereien pSlttischer Sopki. 
stik, welch, die sprechgewandte ßünge umwälzungS-
begieriger Rabulist,» geltend z« machen sich bemüht, 
zerrinnen wie Nebelbilder, wenn öffentliche Vernunft 
zur Reife gelangt, und Wahrheit und Recht nach 
langem Kampfe endlich olS wahr und recht an er. 
kannt werden. Im Bewußtsein dieser Wahrheit und 
dieses RechtS hat die Nationalversammlung eS abge-
lehnt, den Interpellationen Buvignier'o und den 
Aufstachelungen Ledru-Rollin'S ihre Unterstützung in 
irgend einer Weife zuzuwenden. Durch raschenun 
bergang zur »einfachen Tagesordnung" hat sie zu 
erkennen gegeben, daff sie der Regierung zutraue, 
diese werde die einzige noch vorliegend« bedenkliche 
Frage auswärtiger Politik, in Betreff der italieni. 
faien Angelegenheiten (Lombardei und Eicilien), 
auf diplomatischem Wege zu einer eben so billigen 
alS ehrenhaften Erledigung bringen. Sie hat best, 
halb mit lobenSwerther Weisheit jeder Bezeugung 
sich enthalten, die, wenn auch nur indirekt, als feind. 
selig gegen Oesterreich, ja selbst gegen Neapel, von 
Uebtlwollen und Parteispeculation hätte gedeute, 
werden können. Cavaignac's Regierung hat somit 
freien Spielraum. Sie kann uiibehin'de« unbe. 
schränkt Unterhandlungen fortfuhren, deren friedlicher 
SuSgang den europäischen Frieden zu sichern ver 
spricht. Solchem Verfahren kann indeß keineswegs 
die Folgerung entnommen werden, daß Frankreich 
e ^ b f f i r r ? ^ / t n . f hr lnköl,t,,e ' »» kieschwächterez SelbstiiUmfft als früher die italienische Frag, be. 
gleitet. Es wünscht vielmehr noch eben so lebhaft 
i i h H V«'r.elj°kre. daß »«iStf i lSSS 

l w°»Uch politische Unabhängigkeit und 
f?nnfll, r ermorden, oder eine na-
!ii?, ihr.t ?^bl!standtgkeit ihnen wenigsten» dur«», 
eine ihren eigenthümlicherrVerhältnissen entsprechende 
^ersalinng gesichert werde. Zur Erreichung eines 
lolchen ZweckcS ist es jedoch in keiner Weise uolh-
wendig, daß daä lombardifch-venetianische Königreich 



in zwei Hälften geschieden werde, wovon die eine 
(Lombardei) mit nationalntalienischer Verfassung Oe-
sterreichs Zepter anheim gegeben bleiben, während 
die andere (Venedig) einen selbststäudigen Freistaat 
bilden würde. Eine solche Losung der oberitalieni, 
schen Angelegenheit steht selbst nicht mehr in Frage, 
Sie würde gleich verderblich für die Lombardei wie 
für Venedig werden. Die Vereinigung dieser beiden 
Landestheile ist eine vollendete Tbatsache; sie wird 
fortbestehend bleiben. Jeder ernstliche Einwurf ge-
gen diese vollendete Thatsache müßte unvermeidlich 
früher oder später ein casus belli werden. Es 
handelt sich also nicht mehr darum, wegen einer 
projeckirten Absonderung Venedigs Oesterreich den 
Krieg zu erklären, sondern vielmehr einzig und al, 
lein noch darum, von dem Cabinet zu Wien die 
möglichst breitesten Gewährleistungen für eine nächst, 
bevorstehende natioual-italienische Constitnirung des 
lombardisch-venetianischen Königreichs, inner seinen 
bisherigen Grenzen zu erzielen. 

Par is , 4. Okt. I n seinem neuesten Bulletin an die 
Einwohner von Paris versichert der Polizei-Präfckt, 
daß die Hauptstadt fortwährend der vollkommensten 
Ruhe und größten Sicherheit sich erfreue. Die Berichte 
aus den Departements seien geeignet, diese glückli-
che Sachlage zu befestigen. Ueberall gebe es Ar-
deit; die Fabriken und Werkstätten seien wieder 
thätig, unv manche eben so stark beschäftigt, wie 
früher in den besten Jahren. Der Präfekt erklärt, 
daß die Zwistigkeiten, welche das Dekret wegen der 
ArbeitSdaner herbeigeführt, größtentheils beseitigt 
seien; jedenfalls wurden aber die Behörden der 
Mehrzahl friedlicher Arbeiter gegen die anmaßenden 
Vorschriften einer unrnhestiftcnden Minderzahl d̂ n 
kräftigsten Schutz gewähren. Er warnt sodann 
vor dem Treiben der rothen Republik auf der einen 
und der Rückschritlspartei auf der anderen Seite; 
die wahren Freiheitöfreunde könnten weder mit die-
ser, noch nut jener Partei Hand in Hand gehen, 
da die Februar-RevoluNou weder Terroriömus, noch 
Privilegien bezweckt habe. 

DaS »Journal des Dobats" sagt in Bezug auf 
die Rede Ledru Rollin's über die auswärtige Poli-
tik der französischen Republik.' ,,ES waren in dieser 
Politik zwei Tendenzen. Die eine welche die Rechte, 
die Unabhängigkeit, die Unverletzlichkett der Nation 
anerkannte es war die Tendenz Lamartine's, sie wird 
ihm zur Ehre und zur Verzeihung gereichen; die an-
dm Bestrebung setzt die Würde Frankreichs aufs 
Ep.tel durch erbärmliche Versuche, welche bei den uns 
umgebenden Völkern das Gefühl der verletzten Na-
nonalttät geweckt haben. Unsere Leser wissen, wer 
die Träger der letzteren Politik sind.* Der Na, 
Uonal ciiißert sich in demselben Sinne. Das 
Bten Pubnc sagt: «Kiieg macht das Genie über-
fluisig, ti i|i das brutal, AuSfluch.Smitt.l der Mil. 
telwäüiqkeit. ES ubrrbfbt die Regier» na der Noch, 
wendigkelt, die Frage» zu löscn. Es p, i u t f t t 
eianö, de» Ttieoneu Schweigen aufjurrlegen und die 
fruchlbarsten Probleme der Gesellschaft zu vertagen.-

Durand, Repräsentant aus dem Departement 
Lalvato's, ist gestorben. Hierdurch und durch die 

dreifache Wahl LoulS Bonaparte'ö, so wle durch 
die Haft RaSpail'S und anderer Gewählten, endlich 
durch die Fluch» Louis Blanc's und Causfidi,re'ö, 
sind im Ganzen 12 Plätze in der Nationalversamm-
lung leer, deren Wiederbefetzung alSbald wieder 
neue Wahlkämpfe hervorrufen wird. 

Pa r i s , 5. Ott. fPr. St. «9J.) Der Moni» 
teur widerspricht dem gestrigen Börsengerücht, daß 
der französische Konsul Mailand zu verlassen sicd 
anschicke. Der Mon i teur du So i r meldet, Karl 
Albert arbeite Tag und Na ! t an der Ausrüstung 
s.ineü HeereS, um bei der nächster Veranlassung den 
Krieg gegen Radetzky wieder beginne« zu können. 

Der Finanzminister Goudchaur hc>t, wie berich-
tet wird, folgenden Plan: die Bank soll beauftragt 
werden, ihr Kapital um 3(10 Millionen baar und 
600 Millionen Zettel zu erhöbe» und eine Hypo-
tdekenkasse damit zu gründe». Diese Hypotheken-

, fasse wird den Grundbesitzern ein Drittel des Tar« 
werthö ihrer Eigeiithümer auf 10 Jahre längstens 
gegen 4 pCt. Zinsen vorschießen, und von diesen 
4 'pCt. soll 1 pCt. i» die Kasse deS Finanzministk-
riumS fließe». 

Der Werth der Privat-Domainen deS Hauses 
Orleans wird, »ach einem Kommissionö - Bericht, 
auf 80 Millionen geschätzt; die Schulveu betragen 
mehr alS 30 Millionen und würde» bei de»« jetzi-
gen gesunkene» Preise des Grund.Eigenchnms kaum 
aus dem Erlöse der Domaine», wen» diese jetzt 
verkauft würden, bestritte» werden könne». 

Eine Herausforderung zwischen Ledru - Nollio 
und Perröe ist obne Folgen geblieben. 

S t raßburg , 4. Ort. (Köln. Ztg.) Die 
hiesige Polizei hat mehrere Individuen, welche durch 
demlche Blätter, alS der Theiliicibme an der gewalt--
samen Tödlung der Deputirlen von Auerswald und 
Lichuvwsky verdächtig, steckbrieflich ausgeschrieben 
sind, verl'aftet. Die Frage, ob dieselben ausgelie-
fert werden sollen, wird in Paris entschieden, da 
unsere Behörde» in dieser Beziehung die Definitiv» 
über politische oder ausschließlich kriminelle Schuld 
der Verhaftete» nicht über sich nehmen wollen. Au 
der ober-elsässischen Gränze sind nun mililairifche 
Vorkehrungen getroffen, um den Uebergaug von 
Flüchtlinge» auf daö badische und Schweizer Gebiet 
zu verhindern. Die Flüchtlinge selbst werde» im 
Elsaß nicht mehr geduldet Sie haben sich nach 
dem Innern zu begebe», wo sie eine monatliche Un-
terstutzung von 15 Fr,, falls sie derselben bedürfen, 
auS der Regierungs Kasse erhalte». 

Par iS, 5. Oct. (H. 6.) Zu Anfung der Heu, 
tigen Sitzung der Ziational - Versammlung war die 
Besatzung deö Pallaslcö wieder um drei Bataillons 
verstärkt, wovon eineü unter dem die Concorde-
brücke dominirendeu Peristyle lagert, ^m Eoufe. 
renzsaale circulireu lebhaft beiprockene Gerüchte über 
die heimlich, Anwesenlieit der Herzogin v. Terry 
in Paris, daS sie erst am 2. d. verlassen haben soll. 
Mai, kündigt auch a», daß der Polizei'Präfekt Du« 
cour seine Enilassung gegeben habe, da Cavaignac 
ihn wegen seiner Unwachsamleit erilstlich zur Rede 
gestellt habe. Man hat jedenfallv Besorgnisse vor 



t i tur Bewegung, aber eine Partki schr,i'bt sie der 
aadern zu, und die Ultra-Radicalen sagen geradezu, 
die Regierung wolle selbst ein» Emeute madirn las. 
f t n , um sich unter einem gute» Vorwande der 40 
biS 50 Vertreter des BergeS durch Verhaftung und 
Deportation zu entledigen. — I n der öffentlichen 
Sitzung war die Fortsetzung der Diskussion der Eon-
stitution an der Tagesordnung. A r t . 40 , der daS 
Aapitel I V schließt, ward nach einer kurzen Diö-
cusjton angenommen, und zu dem wichtigen Kapitel 
V und zu dem Art. 4 t geschritten, der folgender-
maßen lautet: Art . 41. DaS französisch, Volk über-
trägt die ausübende Gewalt einem Bürger, der den 
Titel eines Präsidenten der Republik sührt. Slrt. 
42. Der Präsident muß ein geborener Franzose, we. 
mgsienS 30 Jahre alt sein u»d nie seine Eigenschaft 
alS Fraiizosc verloren gehabt haben. Art. 43. Der 
Präsident wird mittelst deS allgemeinen und direc-
ten Wahlrechts, in geheimer Abstimmung und mit 
der absoluten Major i tät der Stimmenden gewählt 
lieber diese drei ersten Artikel liegen eine Anzahl 
von Amendements vor , und eine Menge sind ein-
geschrieben. (Ludwig Buonaparte zeigte in einem 
Briefe an den Präsidenten an , daß er unter den 
fünf auf ihn gefallenen Wadlen sich für Paris, fei« 
nein Geburtsorte, entscheide.) I n der allgemeinen 
Diskussion sprach zuerst Felir Pyat lder Verf. deS 
»Diogenrü« nnd des „LumpknsammltrS") gegen alle 
und jede Präsidentschaft, als gleichbedeutend mit der 
Wahlmonarchie, wogegen Tocqueville Namens der 
Eommission eine sehr beachtenöwerthe Rede hielt 
und sich namentlich gegen die Wahl des Präsidenten 
durch die National Versammlung aussprach, weil sie, 
«ls constiluirend, dazu kein Mandat habe. Dag 
aus den Wahl-Urnen ein antirepublicanischer Name 
bervorgeben werde, befürchtete er nicht; Frankreich 
sei durch und durch demokratisch, die Gleichheit 
lieg» im Blute der Nation und sei zu vernünftig, 
um einen Namen für einen Mann zu nehmen. Vor 
allen Dingen müsse man mit den Ercessen der Ne, 
vowtion brechen, und dann werd» daö beruhigt» 
Lolk schon di» beste Wahl treffe». 

P a r i s , 6. Cef. (H. <§.) Die große Frag» 
über die Wahl deS Präsidenten der Republik ist ge, 
stern mit Rübe und Würde diScntirt worden und 
wird wahrscheinlich noch einige Tage ausfülle«. 
Man sieht auS der Haltung der Versammlung und 
auS der gespannten Aufmerksamkeit, die sie den Red, 
»ern schenkt, daß sie noch kein» vorgefaßte Mei-
nung hat und sich erst aus den Argumenten beider 
Parteien ihr, Überzeugung bilden wi l l . 

P a r i s , «.Okt. (Pr . S t . A.) Die Regierung 
beeilt sich, im heutigen ^Moniteur" zwei Geruch!» 
zu widerlegen, die an der gestrigen Börse und ,n 
den Abendblättern große Verbreitung gew.,den bau 
ten und die allgemeine Span»»"g noch erhoben. 
Dies» beiden Widerlegungen lanten: ^Man ver, 
breitet daS ©erürft, Oesterreich habe d,e franzo,.,che 
Vermittelung i> I ia l icn aus^«,chl^gk» • ü c n 

der Presse aufgenommeue Aa-blicht ist duraaus 
erfunden.^ Ferner: ^Mehrere Bläuer geben sich 
öfters den Schein, als ot- sie besondre Kenntniß 

hätten von dem, waS im Schooß» des MiniKerraik« 
vorgeht. Aber fast'al le ihr» Behauptungen ( j „ b 

nur Jrrthumer. S o v»rsichert» d i , P a t r i e a,stern 
Abend, es fei in einem Ministerrath» befchloss,» 
worden, daß die Regierung auf der Tribüne der 
National « Versammlung denjenigen Antrag unter, 
stützen wolle, der die Präsidentenwahl bis nach Vo. 
tirung der organischen Gesetze hinauszuschieben vor-
schlägt. Dte Regierung ist jedoch im Gegentheil» 
überzeugt, dag »ine Verlängerung deS Provisoriums 
für die Angelegenheiten des Landes tödtlich wäre. 
DaS Land wi l l «,ne konstituirte Regierung; »ö wi l l 
sie sofort, und so wir die National - Versammlung 
den Grundsatz der Wahl deS Präsidenten der Re. 
publik ausgesprochen habe» wi rd , wird die Reg,», 
rung bei ihr darauf antragen, »inrn baldig,» Taa 
für dies» Wahl zu bkstimmen. 

P a r i S , 7. Okt. CPr .S t .A . ) Di» gestrige 
U n i o n erzählte, Lord Normanby habe ein» lang» 
Konferenz mit General-Eavaignac gehabt, iu w,l« 
cher die Absichten deS englischen KabinetS vollstän» 
dig dargelegt worden seien; Großbritanien Hab, sich 
nämlich mit d,m Kabinet von Wien verständigt 
und die italienische Frag, sei in einem Sinn» »nt-
schieden worden, der mit de» vom General Cavaig. 
nac der National-Versammlung gegenüber »ing,gan. 
genen Verpflichtungen nicht im Einklang steh,. D a r . 
auf erklärt heute der M o n i t e u r : „Al les, was die 
U n i o n über eine angeblich, Unterredung zwischen 
Genrral Eavaignac und Lord Normanby berichte,, 
ist durchaus falsch. Die Regierung kann es nicht, 
über sich nehmen, allen irrigen Behauptungen zu 
widersprechen; eö wurde daher unrecht sein, wollt» 
mau daraus, daß »iner Angabe nicht widersprochen 
worden, den Schluß ziehen, daß si» einen authenli, 
scheu Charakter an sich trag,." 

e n g l a n d . 
London , 3. Ott . (H. <§.) ES stehen gegen-

wärtig mit Einschluß der bewoffn»t»n Polizei 48,000 
Mann in I r land. Eine in nnserm Heer, unerhörte 
Erscheinung ist die deö Quartiermeisters hannaban 
vom Prinz Albert Regiment, welcher di» Regiments. 
Lasse eingesteckt und zu den Rebellen übergegan. 
gen ist. Dieser Mann hatte von unten auf gedient 
und sich in Ostindien ausgezeichnet. 

L o n d o n , 4. Ott . (Pr . St.-?l ) Lord John 
Rüssel ist aus Schottland wieder zuruckaekekrt und 
beim Grafen Minto in MintohoZse zum Besuch 
Der Premier-Minister sowohl wi» Lord Palme st?» 
">"dki> b.S spätestens den 20sten d. hier eintreffen 
um dann die weitere Proroaatin,, m , . . " ^ 
niull l tS'li'i,»«««,«,Bt(,(!|„|r,0 b , £ ,'"nt.'it 
Ä ' Ä « ®.M K l mihi 
•Ii vielem jof t r» »tattstiidei,, »s mukie denn s,in 

o d e r 1 . b » h ' a u ? ' m , ^ ' ' ' ' ^ ^ Maßregeln für I r l a n d 
die Versönrn 1 uiiii h Ir«»i ""vorhergesehene Umstände 
« 3 3 Parlaments fruder alö zur ae-

"öthig m a d * n \ o Z i f m i a r S ' ^ u a r 

Der D u b l i » H e r a l d wi l l a»S sicherer Quell» 
w>> en, daß die Regierung für den Fall einer Ber« 
Uttlmlung S . O'Lrtrn'S und seiner Genossen zum 



Tode entschlossen sei, dem Gesetze wenigstens in Be« 
zug auf die Haupt-Anstifter d«S AnfstandeS seinen 
Lauf ju lassen. Den nächsten Verwandle» S. 
Ö'Brieu'S soll dieS auch bereits angedeutet worden 
sein. — Zu Dublin hielt die Gesellschaf» für periodische 
Abhaltung deS Parlaments in Irland eine Versamm-
lung, in welcher unter Lord Fitzgerald'S Vorsitze ein ih« 
rem Zwecke entsprechender Bericht der Kommission 
verlesen und von den Anwesenden sofort ohne De« 
datte genehmigt wurde. Der Krieg gegen Pacht-
zahlnng, GrafschaftSfchatznng, Armenfteuern und 
alle andere Auflagen, welche daS Landvolk nach de» 
ihm eingeprägte» Belehrungen als »ine nicht zu 
duldende Beschwerde ansiekt, hat an manchen Orte» 
begonnen und die auS verschiedenen Gegenden ein« 
gehenden Berichte lasse» einen W>nter erwarten, 
welcher der Polizeimannschaft und den Truppen 
überall hinlänglich zu schaffe« machen wird. Der 
Aniipacht - Feldzng ist bereitü in den Grafschaf« 
len Leuth, Meath und Cava» eröffnet worden, wäk. 
rend die westlichen Provinzen zum ersten Schau-
platze für die Unternehmungen gegen die Betreibung 
der Armensteuern und der GrafschaftSschatzung aus« 
ersehen zu sein scheinen. 

London, 5. Okt. sPr. St. 21.) Die TimeS 
schreibt in einem leitenden Artikel über Irlands ge-
genwärtige Stellung zu England Folgendes: „Ein 
neuer Winter kommt heran, und Irland wendet sich 
wieder an die Theilnahme und Sorgfalt ihrer vor. 
sichtigeren und glücklicheren Schwester. Die Em-
pdrung ist zwar unterdrückt, aber nickt die Hungers-
noth. I n großen Distrikten ist die Kartoffel > Er»te 
eben so sehr mißrathen, wie dieS vor zwei Iahren 
der Fall war, und bei der Wiederkehr der Ursache 
Müssen wir auch die Erneuerung der unglücklichen 
Folgen erwarten. ES sind jedoch einige Umstände 
zu u»ftren Gunsten. Tie Weizen Ernte ist nicht so 
schlecht ausgefallen alS 1816. Auch herrscht keine 
ollgemeine europäische HungerSnotk, und eS ist eine 
solche nicht wahrscheinlich. Wir haben ferner den 
Vortkeil uiiserer früheren Erfahrung. Daher wird, 
AlleS erwogen, die Schwierigkeit sich darauf be-
schränken, nur gewiss» Distrikte durch die bcrcitS 
beliebenden Einrichtungen und, so viel alS möglich, 
mit letalen HülfSmilteln zu unterstützen. Wirklich 
sind seit vielen Wochen schon bedeutende Theile der 
westlichen Bevölkerung, wie z. B. an der wildeu 
Küste des unglücklichen Conemara, durch regelmäßige 
Beriheilunge» von Hafer«Mehlsuppen, welche die 
Fondü der Armenverbände geliefert haben, u»lcr« 
stützt worden. Wenn dieü schon jetzt der Fall ist 
und mitten in der Zeil der Ernte und der offenen 
Fischeee» fortgesetzt werden mußte, waS muß denn 
erst werden, wenn der Boden durch den Frost ver-
schlössen oder mit Schnee bedeckt ist. und daS Meer 
f on^ l d"" F'scher «US de». Auswanderer seine qe. 
wodnte Gastfreundschaft versag,. — Wir glauben 
iedr.». »S könnt fein Zweifel sein, daß Irland im 
St.ii>ce fei, sich lelbst ,u erhalten. Und in der 
Tliat, wer bezweifelt dies? DaS Geschrei der Em. 
pör»»g >st gerade, daß Irland seine Erzeugnisse 
für sich behalten solle; eine Forderung, welche zwar 

viele Thorheit und Unredlichkeit in sich schließt, 
aber doch bezeug», daß nach der allgemeinen Mei, 
«ung Irland im Stande ist) sich selbst zu genügen. 
Wir haben daher nur der Wohlhabenheit Irlands 
dessen Armnth entgegen zu seilen und auS den 
mehr begünstigten Gegenden daS Material und den 
moralische» Beistand, welcher von den übrigen 
Gegenden gefordert wird, hinüber zu ziehen. ES 
liegen zwei Fälle vor unS, und zwar nnr zwei. 
Entweder müssen wir »in irländisches System ha-
den, welches für Irland hinreichend genügt, ohne 
daß eö beständig die Güte Englands in Anspruch 
nimmt, oder eS muß ein allgemeines Reichösystem 
ohne Stückhalt angewendet werde». Entweder Jr, 
land muß die Last feiner großen Armenhäuser und 
seiner Pestbeulen deS ElendS, fei eS vermittelst ei» 
ner Steuer vom Eigenthum, fei eS auf andere um-
fassende Weife, redlich auf alle feine HülfSquelle» 
verteilen, oder eS muß sich alS Bedingung seiner 
Unterstützung durch daS Reich auch der allgemeinen 
Besteuerung deö Rcichö «ittterwerfen." 

Ein Geistlicher in Lancafhire unterhielt sich 
kürzlich mit einem ihm von früher alS einer der 
heftigsten Chartisten bekannten Manne und war er« 
staunt über die zabme Sprache, welche er jetzt 
führte. Er gab ihm feine Verwunderung zu rrken-
nen. Der Mann antwortete: „Ja, ich war Lliartist; 
oder ich habe vor Kurzem zwei Grundstücke mit 
Häusern angekauft.̂  ES gebt in England, wie an« 
derSwo; nur die welche nichtS haben, sind für den 
EommnniömuS. 

b e l g i e n . 
Brüsse l , 5. Ott. (K. 3 ) Baron Roth-

schild hat die Ausstellung für Landbau und Vieh« 
zncht i» Brüssel besucht und soll sich nicht genug 
über die erzielten Erfolge haben wundern können. 
„Unsere Franzosen", soll er geäußert haben, „schrei, 
den und reden viel über den Landbau dahin 
habe» sie eS aber noch nicht gebracht!- Man zeigte 
ihm Kühe, welche sechs Monate im Jahre täglich 
30 bis 35 Litre Milch geben, und nur zuverlässige 
Zeugen konnte» ihn bewege», dieS zu glauben. Er 
wollte die edlen Tbiere «m jeden Preis kaufen, der 
Eigenthümer aber sich um keine» Preis von densel-
ben trennen, sondern er ging mir auf das Ver-
sprechen ein, dem berühmten Finanzmanne im näch-
sten Jahre jnngeS Vieh von dieser Race abznlassen. 

D e u t s chland. 
Fre ibürg, 3. Okt. Die O. P. A. Z. entbält 

nachstehenden authentischen Bericht Uber die Gefa«-
gennehmnng Struvc's: 

„Am Morgen des 23. September, um 7 Uhr, 
kam Strnve, seine Frau und dessen bereits bekannte 
Genossen in der Krone zu Wehr an. Der Zustand 
der Flüchtlinge war sehr traurig; Struve hatte sich 
in einen Bauer«, seine Frau ,» eine Bäuerin ver, 
kleidet, er trug einen grünen Tschober und grob, 
Beinkleider, Beide waren mir Kolh biß über die 
Vrust übertüncht, ein Bewert d.r Aniuengungei», 
die sie während der Nacht gemacht, nui auf fchwei« 
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zerischen Boden zu gesangen. Sie verlangten Er« 
frifchmigen von Wein, Brod und Käse, ein zwei, 
späonigeS Fuhrwerk, Mannskleider für vier Perso. 
»,n und Strümpfe und Schuhe für die Damen. 
Die letzteren sagt dcr Wirth zu, wegen deS Fuhr« 
werkS und der Mannskleider enischuldigte er sich 
oder; Strnve bestand jedoch mit barschem Tone auf 
seinem Begehren. Inzwischen waren mehrere Leute 
in daS große WirthSzimuier getreten — tStrnve mit 
seinen Gefährten befand sich im sogenannte» H,r« 
renzimmer), — welche sich über den Freischaarenzug 
und daö Mißlingen desselben unterhielten. Da sagte 
der Wirth, eö befänden sich auch Flüchtlinge in 
seinem Hause, er glaube, Strnve sei darunter. Da. 
mit öffnete er die Tbur deS kleinen Gastzimmers, 
und aus einem Munde litrfl es: «DaS ist Strnve: 
De» müssen wir festnehmen", n»d sofort schritten 
die Männer zur Verhaftung des Rebellen und sei. 
ner Genossen, ohne daß von ihrer Seite Widerstand 
geleistet worden wäre. Dem Amt Säckingen wurde 
durch Erpresse» von dem Vorfall augenblicklich Nach-
licht gegeben. Oberomtmann Schey glaubte an» 
fangs, man wolle ihm eine Falle legen, ihn von 
Säckinge» weglocken und verhaften. Um jedoch 
seiner Pflicht in einem so außerordentlichen Falle zu 
genügen, entschloß er sich zu gehen, nahm jedoch 
aus Vorsicht den AmtS Revisor u»d eine erlesene 
Schaar säckinger Bürgerwehr mit. I » Wehr ver. 
hielt «6 sicli, wie ihm berichtet wurde — und so 
hatte das Schicksal diesem Beamten — gleichsam 
um ihm die SüKnung seines früheren Versehens 
möglich zu machen, den Häuptling Struve zum 
zwkiteiimale in die Hände gegeben. Um demselben 
die Gelegcnbeii möglichst abzuschneiden, wurde auf 
gepflogene Beratbiing beschlossen, die Gefangenen 
unter Bedeckung nach Schopfheim z» bringen, da 
dieser Ort mehr Sicherheit als Säckingen gewähre. 
AlS Struve hiervon in Kenntniß gesetzt, wurde, pro« 
testirte er gegen diese Disposition und verlangte 

»nach Si ickiiMfi , gebracht jn werden. D e r Beamte 
bestand auf Schopfheim. Da warf ihm Struve 
Berfassuugsbruch vor, indem er ihn seinem ordent« 
lichen Ricliter zu entziehen beabsichtige. Der Beamte 
entgegnete aber ruhig: „Wie können Sie sich auf 
die'Verfassung berufen, die Sie so eben mit Füße» 
getreten und ihr den Krieg erklärt haben!" Wäh. 
rend nun Anstalten getroffen wurden, um die Ver-
bringuiig dcr Verhafteten nach Schopfheim zu be. 
schleunigen, bemerkte Frau Struve dem Oberamt. 
mann Sti'cy, sie werde die Reise nach der Schweiz 
fortsetzen können, ein Irrthum, über den der Beamte 
alöbald den erforderlichen Ausschluß gab. Struve 
und Gefährten wurden sohin wohlverwahrt «ach 
Schöpft,-'", abgeführt. AIS d.e Flüchtlinge e.nsa« 
hen, daß au Rettung nicht mehr zu denken se«, m* 
rissen sie mehrere Briefe .» kle-ne Stucke, warfen 
dieselben in den Ofen, U"d wollten sie durch Feuer 
vernichten, vergaßen aber, den Zug des Ofens zu 
ziehen, und so kamen auch diese Papiere unversehrt 
in die Hände deS Beamte», der bereits einen der 
Briefe wieder vollständig zusammengesetzt Hai. Meh-
rere bemerkenswerthe Verhaftungen wurden vorge» 

nommen: Sillensbacher der sich rühm», den Genera. 
Gagern erschossen zu haben; Setz von gffan»h»i« 
der aus Bruchsal entsprungen; Brei.e»st.°Z''^s 
MüllHelm, Baumann auS Vahr, der Lieferant h#t 
Munition für die Insurgenten, Schulze auS OSna. 
brück, und ein gewisser Lefebre, ein besonders ae. 
fährlicheS Subjekt. s 

Kar l s ruhe , 5. Okt. So eben kommen mit 
«»km Ertraznge die fünf Gefangenen, Strnve, Blind 
Dufar, Bauer und Trautmann, nnter starker mili' 
tairischer Bedeckung (in jedem Wagen k.ner der 
Gefangenen und gegen 30 Soldaten) in hiesigem 
Bahnhof an, um nach einem kurzen Halte nach Klein« 
Penfylvanie» bei Bruchsal gebracht zu werden. 

N » r » b e r g, 3. Okt. I m Allgemeine» hat man hier 
daö roihe republikanische Treiben in Deutschland herz-
lich satt, und io sehr man aufongö daö belebende Ele» 
ment der äußersten Linken in Frankfurt billigte, mit so 
großer Indignation liest man jetzt die ewigen I n , 
terpellaiionen und Hemmnisse, welche von dieser 
Seite ausgehen. Diese Rabulisterei der äußersten 
Linken, die sich immer alö Stimme des deutschen 
Lolkeö geltend machen wil l , ist wahrhaft zu bekla» 
gen, und wird alle», denen eS um wahre Freiheit 
zu thu» ist, höchst widerlich. Und wer sind denn 
die, fragt man, welche am lautesten über Druck und 
Stenerüberbürdung schreien, wer sind die ewig Un» 
zufriedenen, die sogenannten Wühler? Leute, die zu 
de» Staatslasten wenig oder gar nichts beitragen, 
junge, unerfahrene Menschen, die noch nicht einmal 
eine» eigenen Herd haben. Arltere, die in der Re« 
gel durch eigene Schuld in ihrem Geschäfte zurück« 
gekommen sind; sie sind jetzt das deutsche Volk und 
führe» daö große Wort! Aber ihre Phrasen bleiben 
immer dieselbe», und fangen bereits bei und au 
auch auf die Bauern keinen Eindruck wehr zu ma« 
chen; selbst diese erkläre», das Gerede sei ja bei 
jeder Volksversammlung fast daS nämliche, und sie 
hätten noch keinen Mann von Ansehen und allge« 
meinem Veen.?»?» für die Republik auftreten sehen. 

Dresden, Z.Ott. (Fr. Z.) Nach einer Vor« 
läge des Justizministeriums solle» polilifche Verbre« 
che», also die Vergehen durch die Presse und durch 
Reden in Volksversammlungen, aber auch Betheili» 
gung an Aufruhr baldigst durch öffentliches Ver» 
fahren mit Gcschwornerigericht bei uns beKandel» 
werden Man glanbt, daß schon die bei dem lefc. 
ten Aufruhr in Chemnitz betheiliaten ^»s,,^.«..« 
D,r 50,1,1,1,«, M J« ' » 
unt Jury genießen dursten. Die GeleKden»./.!«» 
der zweiten Kammer will die Einri^.nn? 
klagcjnry vorschlage... ^".r.chtung eurn An. 

F r a n k f u r t , 5. Dkl. r f t ß-> 
der heutigen ölsten Sitzung der Rational Ver^ 

S S Ä - Ä f « 
bondrlSBoliiifi O? ' völkerrechtlichen und 
«rineii« Deutschlands eine all. 
der Borsit>/nd » Versicherung gegeben, »heilte 
9intr i ! x ! ' " l ler Vice.Prasidcnr Simson, zwei 
Antrage deS hiesigen ApprllaiionsgerichtS mit, >a 
verea erstem von der Rational « Versammlung »'» 
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Genehmigung zur Einleitung einer Kriminal.Unter« 
suchung gegen die Abgeordneten Blum und Günther 
wegen der Artikel in No. 104, 105 und 106 ihrer 
ReichstagSzeitung, in dem zweiten aber die Zu« 
stiwmung zur Verhaftung der Abgeordneten Ziy, 
Schloessel und Simon von Trier. wegen Aufreizung 
zum Aufruhr und zur Mißhandlung von Mitglie. 
dera der National « Versammlung, begehrt wurde. 
ES entspann sich darüber vielleicht die heftigste De-
batte, welche biS jetzt in der Paulskirche geführt 
worden. Der Vorsitzende Cimson erklärt sich näm-
lich für Verweisung dieser Anträge a» e>»en beso», 
ders zu wählenden Ausschuß. Nach vielen Zwi-
schendebatleu stellte» die Abgeordneten Schmidt auS 
Löwenberg in Schlesien und WieSnrr auS Wien 
(äußerste Linke) den Autrag: die National - Der« 
sammlung möge die begehrten Verhaftungen sofort 
genehmigen, damit sie endlich einmal dem deutschen 
Volke in ihrem wahren Charakter erscheine. Hein-
rich v. Gagern bezeichnet von der Rednerbühne 
diese» Antrag alS eine unerhörte „Frechheit" (e»t« 
setzlicher, langandauernder Sturm, vielfacher Ruf: 
„3ur Ordnung„Herunter mit ihm!" Gagern 
muß die Tribüne verlassen.) Der Vorsitzende, Sim-
son, verweigert, Gagern zur Ordnung z» rnf>». 
Lange Debatte, endlich wird auf Schaffralh'S und 
Bickeraths Antrag beschlossen, den Antrag Schmidt'» 
und Wiesuer's, dir Aeußerung Gagern's und die 
Weigerung Simson'6 einem besonders zu wählenden 
Ausschüsse zu überweisen. 

F rank fu r t , 6. Oct. (H. C.) I n der heuti« 
gen Sitznng der National « Versammlung machte 
Präsident von Gagern das Ergebnis) ver in der ge-
strigen Sitzung beschlossenen Wahlen bekannt. I n 
den Ausschuß zur Prüfung der Anträge des Frank-
furter AppellationS » Gerichtshofes, die gerichtliche 
Untersuchung gegen die Abgeordneten Blum, @üiu 
ther, Simon, Schösse! und Zitz betreffend, wurden 
gewählt: Hergenhahn (Vorsitzender), Scheller (zwei« 
ter Vorsitzender), Low aus Posen. Ebmeyer, Bneg« 
leb, Martens, v. Maltzzahn, Werner aus Koblenz, 
Schüler aus Zweibrucken, Langerfeldt, Zachariä aus 
Güttingen, Dnnker, Sprengel, Reb, Gombail auS 
München. I n die Kommission zur Prüfung des An» 
trageS der Abgeordneten Schmidt aus Löwenberci in 
Schlesien und WieSner ans Wien, so wie zur Prü-
fung der Aeußerun^en des Abgeordnete» H. v. Ga-
gern und der Weigerung des Vickpräsidenten Sim« 
s«m, den Ordnnngüruf zu erlasse», wurden gewählt: 
®: "«wsaulr, v. Breuning, Schwarz, v. Aer;l>g, 
Edel, Gru.nbrccht, Pagenstecher, Zell, R. Mobl, 
Lo»v auS ji.Ubc, Wernhrr ans Nierstein, Schwelschke» 
Nktchenspci'gkr, Jordan anS Marburg und v. Vincke. 
Der Tages. Ordnung ê,näß wird zur Berathung 
e s , i <« ' Ccf G'sevgebungS-Ausschusseö, den 
Schutz der Rational«Versammlung betreffend, ge. 
schrillen. Zu dem Antrag des Ausschusses wird 
elne lange Relbe von Amendements verlesen. ES 
wird darüber abgestimmt, ob eine allgemeine Debatte 
iibcr den Gesetz-Entwurf stattfinden soll. Die Ver-
summlung entscheidet sich dagegen. Die VerHand-
jung wird eröffnet. Im Verlaufe, dnselben machte 

v. Vincke die Aenßerung> daß er offene Menschen 
denen vorzöge, welche an der Gränze der Revolu-
lioii sich hin und her beiregten, ohne sich zum rechtS 
oder links entscheiden zu können und zog dadurch 
heftige Erbitterung der Linken auf sich. v. Vincke er-
klärte nur die Partei im Allgemeinen bezeichnet zu ha-
den. Dadurch entstand ein furchtbarer Lärm, der sich 
noch vermehrte, als Stavenhagen die Worte sprach: 
„Em solcher Kerl muß hinausgeworfen werden!- v. 
Gagern hatte alle Mühe, die Ruhe wieder herzustellen 
und bediente sich auch heute deS Ausdruckes »Frech-
heit.u Die Linke tobte darob wieder auf das Scheuß-
licdste; Mösler sagte, der Präsident sei selbst frech. 
Nach der Ruheherstellung wurde Rösler's Aeuße-
rung und das Wort deS Präsidenten dem Ausschüsse 
zum Bericht überwiesen, welcher über den Schmidt'-
schen Antrag zn berieten haben wird. 

B e r l i n , '5, Octbr. (H. (5.) Auf Anregung 
einiger OppositionS-Mitglieder der Stände-Versamm-
lung des Königreichs Sachsen, welche sich zu die-
sem Zwecke kürzlich hier befanden, ist von den Mit-
gliedern der Linken unserer constituireudeu Versamm-
lung der Beschluß gefaßt worden, sich über die Nicht-
anerkenunng deS Frankfurter Parlaments mit den 
oppositionellen Fraktionen aller deutschen Stände-
Versammlungen zn vereinigen und durch ein ge-
meinsam zu erlassendes Manifest die Eonstituirung 
eines neuen deutschen Parlaments anzubahnen, des, 
sen Sil) Bertin sein sov. 

I n der vorgestrigen Sitzung der coustiluirenden 
Versammlung verlas der Präsident Grabow ein 
Schreiben des Minister * Präsidenten General v, 
Pjuel, worin dem Präsidenten der Berliner Vcr-
sammlung angezeigt wird, daß die Regierung die 
in der Rheinprovinz und Westphaleu befindlichen 
Truppen der deutsch,» Eentralgewalt zur Verfügung 
gestellt habe, und daß demgemäß statt der auf Be< 
fehl des Reichsministeriums von Mainz nach Frank-
furt gerückten 3 Bataillone 3 andere Bataillone von 
Koblenz nach Mainz gernckt seien. Außerdem sind 
gleichfalls auf Befehl des Reichsministeriums 3 Ba-
taillone Infanterie, 6 Schwadronen Cavallerie und 
1J Batterien vom 8. Armeccorps nach Kreuznach 
marschirt. Das Ministerium glaubt hierdurch dem 
im Schreiben vom 26. September ausgesprochenen 
Wunsch der Versammlung Genüge geleistet zu baden 
und verspricht, die deutsche Eentralgewalt auch fer-
uer bei Unterdrückung des Ausstandes im sndwest. 
ltchen Deutschland kräftig zn unterstützen. Der Ab-
geordnete Nodbertus stellte sodann folgenden An-
trag: ^Hobe Versammlung wolle erklären: daß 
sie mit Bezug anf vas Gesetz über E i n f ü h r u n g einer 
provisorischen Eeutralgewalt sür D e u t s c h l a n d vom 
28» Juni d. I . die Ucberzeugung von Sr. Majestät 
Regierung hege» wolle, daß dieselbe zur AnStüh-
rung aller provisorischeu B e s c h l ü s s e der Eentralge» 
Walt und der deutschen N a t i o n a l - Versammlung in 
den neu drohenden Verwickelungen der dänischen 
Frage pflichtmäßig und kräftigst beitrage» werdet 
Diesem Antrage hat die Prioritätscommisston den 
Vorrang vor der Tagesordnung zuerk unt. Nach 
einer vier Stunden dauerndln Hebaite wurde dieser 



Antrag, nachdem ein anderer auf motivirte TageS» 
ordnung wit fleflen 137 Stimmen verworfen 
war, mir 275 gegen t7 Stimmen, also mit immenser 
Majorität zum Beschluß der Versammlung erhoben. 
g>j B e r l i n , 6. Ott. OD. C.) Wie wir aus zu-
verlässtger Quelle erfahren, ist der preußischen Re» 
gierung ein Schreiben von der Centralgewalt zuge« 
gangen, in welcher die erstete aufgefordert wird, 
ihre Vertreter und diplomatische» Agenten im Auö-
lande zurückjnziehen, da »S ferner nicht statthaft sein 
könne, daß eine Vertretung der einzelnen deutschen 
Staaten im Auslande bestehe. 2m Falle Preußen 
Anstand nehmen würde, dieser Aufforderung nachzu. 
kommen, so ist dabei die Weisung gegeben, daß die 
preußische Regierung ihren Vertretern in, Auslände 
sofort Instructionen ertheile, wonach dieselben sich 
vollständig und in jeder Beziehung de» Anweisnn» 
gen der auswärtigen Vertreter der Centralgewalt 
linterziiordiien bäiien. Dasselbe Rundschreiben ist 
von Seite» der Centralgewalt an die Regierungen 
aller deutsche» Staaten ergangen. Die preußische 
Regierung Kai hierauf in einem Schreiben, daS am 
4. d. an die Centralgewalt abgeschickt wurde, die 
Antwort eriheilt, daß sie eine Folgeleistung dieser 
Aufforderung nicht zusagen könne. 

Be r l i n , 10. Ott. Bis zum 9. Oktober Mit. 
tags waren an der asiatischen Cholera alö erkrankt 
angemeldet 19 l t Personen, Zugang von gestern bis 
heute Mitiac, 31. Zusammen 1978. Davon sind 
gestorben 1235, genese» 4(52, iu ärztlicher Behaut), 
lung 281. Summa 1978. 

Neuß' Lobenstein- EberSdors. Lobenstein, 
0. Okt. (D. A. Z ) Oer Fürst Heinrich 
hat die Regierung niedergelegt und zeigt dieS durch 
folgende Urkunde an: „Geraume Zeit ist es mein 
Vorsatz, wegen meiner erschütterten Gesundheit die 
Führung der Regierung niederzulegen. Jetzt, bei 
den Anstrengungen der Neuzeit, in die ich vom 
Krankenlager geworfen ward, ist es gebieterische 
Pflicht. Und — schwarzer, unerwarteter Undank 
von mancher Seile hat mein Wirken abgeschnitten. 
£fö[)fllb — habe ich schon im April am rechten 
Ort meinen nnwiderrnflichen Entschluß auSgespro-
chen, auszuscheiden. Duösallsige Vereinbarung ist 
endlich! erfolgt. Ich lege, kraft dieses, zum Besten 
i i m m s verfassungsmäßigen Nachfolgers, Ihro des re, 
gierenden Fürsten von Sckleiz Durchlaucht und Lieb, 
den, die Regierung nieder. Treu glaube ich 20 
Söhre lang mit Anfopferung für meine Wahlsprüche: 
'volkctwrbl ist Fürstenlnst!", ^Reform, nlcht Re. 
volntion'" gewirkt zu baden. Wenn mir s nicht 
ganz möglich ward, wenn mein offenll.cher Charakter 
verschleiert, so wirkten dazu ungünstige Umstände, 
d i unsere starren Gemeinschaflözustände, starre 
Bundes- n.,d Protokollen. Nacht. Nun, die große 
Zukunft wird AlleS bessern. Mein Trost über Bitte« 
res ist die feste .Hoffnung, die ich schon am 21sten 
März öffentlich aussprach: „E«' f rm$» 2 
starkes Dentschland, so weit seine.Sprache. Für 
das —der letzte BlntStropfen. Mein herzliches Lebe-
wohl denen meiner theuern Landsleute, die mir einen 
Rest von Liebe schenken. Urkundlich meiner eigen» 
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händigen Vollziehung und Deidrücknng meine« 
lichen Wappens. Den 1. Oktober 18J8 V H 
r.ch I .XXI I . Fürst Reuß» ® t i n ' 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 3. Ort. (Alt. Merk.) Dl» 

ministerielle offizielle und halboffizielle Presse schweigt 
gänzlich über die neuesten dänisch.deutschen Dt'ffe 
renzeii und Unterhandlungen. Aus NordschleSwig 
hat man indeß 15 Adressen mit 58S Unterschriften 
zu Gunsten des Grafen Moltke zusammengebracht 

s c h w e i z . 
Bern, 4. Okt. (Pr. St. 21.) Im M o n a t Juli 

wurde von der Tagsatznng in Folge eingelangter 
Noten eine Untersuchung über das Verhältniß der 
deuts«tie» Flüchtlinge in der Schweij zu dem ersten 
Einfall Struve's und Hecker'S in Baden angeordnet. 
Der Vorort legte damals zwei Aktenstücke vor, eine 
„Instruction" und ein „Rundschreiben ,̂ welche von 
dem CentralanSschuß der deutschen Verein, in der 
Schweiz an verschiedene Gesellenvereine geschickt 
worden waren. Sie waren von Biel datirt und von 
Becker alS Präsident und Hattemer als Secretair 
unterzeichnet. AnS diesen Aktenstücken ging hervor 
daß der Verein den Sturz deö monarchischen Sy-
stems in Deutschland und Deutschlands Umgestal. 
tung in eine Republik zum Zweck hatte. Der Re, 
gierungörath von Bern halte die Unterzeichner dem 
Strasrichtcr übergeben, der nv» den genannte» Becker 
zu einem Jahr, Haitemer zu einem halben Jahr 
Verweisung auS dem Kanton verurteilt. Auch 
PosthaUer Schüler aus Biel ist wegen Theilnahme 
an diesen Umtrieben deutscher Republikaner 2 Mo» 
nate in seinem Amt eingestellt worden. Alle drei 
sind hier im Kanton eingebürgerte Deutsche. 

i t a l i e n . 
Neapel, 23. Sept. (31.3) General Fttan« 

gieri erhielt Befehl, auf einige Stunden von Mes-
sina nach Neapel zu kommen, um dem Könige 
mündlich eine Mittdeilung von Seiten der Provin« 
zi.il - Regierung in Palermo machen zu können. 
Gester» ging wieder Knegömunition mit Spital, 
requisiten ,>el>st einigen Truppen nach Messtna ab. 
Eö sind keine weiteren Feindseligkeiten vorgefallen. 
Durch ein neneS Dekret ist die Korneinfuhr in« 
Königreich erlaubt, wodurch die Preise desselben de. 
deutend gefallen sind. Die Beranbungen und mör. 
dcrilch.» Anfälle mit kurzen Messern,'besonders bei 
einbrechender Nacht, werden immer hänkaer und 
geschehen auf unbegreiflich kühne Weise, voriüaltck» 
n.d.m °i. triff.»', « „ i ; ° ' -z 

w id« . 

S n l p f l a u ü r a '«ach ' { ' 

I i i V Zerstörung der GaSröhren be. 
W sterinm^."«»«ct.n.ue Veränderungen im 
b i S n . m " ? ?u 1?m d» f n «US Mkssina reichen 
h ! J ! . • ,! 'vrpiember, nach welchem sich der 

2» der Bank sollen nur 
j^ucati Äupsergeld vorgefunden worden sein, 

^le französischen Offiziere spmpathisiren mit den 



neapolitanisch rn; drr französische Kommandant bt. 
gab sich an Bord deS „Stromboli", um dem Gene« 
ral Correale und dem Obersten Del Rr einen Br-
such zu machen , wäbrrnd gegenseitige Salven die 
Freundschaft verkündeten. Eine Mobil-Kolonnr be-
wegte sich gegen Castroreale, welches eine Unter» 
werfünAS«Adresse schickte. Auch Syrakus soll sich 
Unterworfen haben. I n Palermo hat die fremde 
Dermittelung den Mnth aufö Neue angefacht. 10,000 
bewaffnete Landleute, der Kopf mit 4 Karlini (48 
Kreuzer) täglich bonorirt, sind in Palermo kämpf» 
fertig. Indessen bittet ma» dort um fechömonatliche 
Waffenruhe. Tie Konsuln haben gegen die Auf« 
Hebung der Bankzaklungen protestirt. Calabrien 
wird von Räuberbanden hart heimgesucht. Die 
Partei der Realisti steht hier der Fuockiisti gegenüber. 
Leide beschuldigen sich reactionairer Bestrebungen, 
während doch die unglückseligen Zustände dieser 
Provinzen nur die Folgen der langen Anarchie und 
deö Bürgerkriegs sind. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 5. Oct. (Brest. Bl.) Die Post auö 

Pesth ist deute ausgeblieben; die Brücke bei Preß, 
bürg ist abgebrochen; von alle« Seilen wird gerüstet, 
überall wird das Militair marschfertig gemacht; bei 
Bruck an der Leitha ist ein großes Lager zusammen« 
gezogen. Hier sind auf Befehl deS Ministeriums 
zwei Compagnieen Artillerie zum Abmarsch bereit. 
Eine Compagnie Artillerie, die in Pesth in der Ka» 
ferne liegt, weigerte sich, gegen die Kroaten zu zie» 
hen, weil sie gezwungen wäre», auf ihre Kamera-
den zu schießen; sie wurde auf diese Erklärung e»t« 
waffnet und wird streng bewacht. — Neiiende auö 
der Gegend von Raab erzälen, daß die Proclama« 
tionen des Banns au die Ungarn dort die beste 
Wirkung machten. Der General der Kroaten er« 
klärte den Raabern, daß sie als Freunde und nicht 
als Feinde Ungarnö einrücke». Hierauf wurde 
Überall die weiße Faline aufgesteckt, und die Kroaten 
rückten friedlich ein. Eine äl'nliche Aufforderung 
erging auch »ach Wiefelbnrg, der Kornkammer U»« 
garnS und Oesterreichs, und hatte im dortigen Ko< 
mitate die gleiche Wirkung. Die bewaffneten Bauern 
kehrten sogleich um, als sie den friedlichen Ausgang 
in Raab hörten. Der Sandsturm löste sich auf und 
Wieselburg wurde gestern eben so friedlich besetzt. 
I n Preßburg wurde gestern »ach Eingang dieser 
Nachrichten die Schiffbrücke abgetragen. 

Heute früb sind von Bruck au der Leitba ge-
gen 5000 Manu Kaiserliche Truppe» nach Wiesel, 
bürg aufgebrochen, um sich mit den Kroaten zu ver-
einigen und sodann die Straße gegen Pesth frei z» 
machen. (56 ss„d 3 Schwadronen von König von 
Sachsen Kürassiere, das Regiment Baron Krcß 
EhevaurlegrrS, 2 Bataillone Erzherzog Stephan 
^ntanterie, i Jäger-Bataillon und 5 Raketen-Bat. 
teuren, ©'««ral Leverer fuhrt das Kommando 
Uber d'eseS Corps. z , u ö Grätz ist Feldmarschall-
Lieutenant Buntz mit 4000 Mau» gegen den Plat. 
tensee aufgebrochen, um sich den Befehlen deö Ba» 
n»S linterzuordnen. Aus Mähren brechen 15,000 
Mann Kaiserliche Truppen in Ober,Uugarn ein. 

Dir DrrSl. Ztg. vom S. Ortober Sj Uhr 
Nachmittags: „So eben dring» der Güterzug drr 
Oberschleflschen Eisenbahn die Nachricht mit, daß 
daS österreichische Militair gestern früh aus Krakau 
eiligst nach Ungarn aufgebrochen und auf Wagen 
dorthin trausportirt worden ist. ES ist nur eine 
kleine Besatzung in Krakau zurückgeblieben. Drr 
Transport erforderte mehrere Hundert Wagens 

T r i est, 29. Sept. tFr. Ztg.) Durch dir 
Stürme drr letztvergangenen Tage soll uuserr Arne» 
dig blokirende Flotte bedeutend gelitten haben, so 
daß mehrere Fregatten sich zur Ausbesserung in den 
Hafen von Pola baden zurückziehen müssen, und 
nur die Dampfschiffe noch vor Venedig kreuzen. 
DieseS wird dadurch in den Stand gefetzt, sich noch 
zu behaupten, und man fürchtet, dies könnte auf 
die FriedenSunterbandlnngen einen für Oesterreich 
nachtheiligen Einfluß auSuben; jedenfalls aber ist eS 
geeignet, den Abschluß des Friedens auf dir Länge 
hinauszuschieben. Für Venedig selbst ist eS eiu Un, 
glück, wen» rs noch länger in der gegenwärtigen 
Lage bleibt, denn auf drr eine» Seite herrscht tn 
der gänzlich eingeschlossenen Stadt eine derartige 
Nahrungslosigkeit, und die Verarmung greift auf 
eine so erschreckliche Weise um sich, daß bald Nie« 
maud mehr dir dringendsten Bedürfnisse wird er. 
schwingen können; auf der anderen Seite greift die 
Regierung, um sich die Freiheit noch auf einige Tage 
zu fristen, zu den äußersten Mitteln. So sind be-
reits ZwangSanlehen gemacht auf fast alle öffentlich» 
Gebäude, dir Einwohner sind aller edelu Metalle 
beraubt, die Kirche» ausgeleert worden, und dir 
Kiinsisamniliingeu sollen ihrer besten Schätze beraubt 
sein. Die unglückliche Stadt ist durch die Ha«, 
näckigkeit derer, die ihr die goldene Freiheit verspra» 
chen und denen sie leichtgläubig ihr Ohr lieh und 
die Hand bot, auf lange Zeit jii Grunde gerichtet, 
und wird sich kaum wieder von de« ihr geschlage, 
neu Wunden erholen können. 

Wien,? . Okt. sPr. Sr. A.) Zwei hiesige Gre. 
uadier-Bataillone hatten den Befehl erhalten, nach 
Ungarn abzuinarschiren, ei» Thcil dieser Trup. 
peu hatte sich aber dieser Bestimmung widersetzt; 
sie wurden daher gestern morgen, alS sie um 54 
Uhr ausrücken mußte», von einem Kürassier«Regi. 
ment eskortirt. An den Donaubrücken wurde» sie 
indessen von bewaffnetem Landvolk empfangen, daS 
sie nicht weiter ließ, mit den Grenadiere» fralernl. 
sirle und dir Brücke» zu dnuoliren anfing. CS eil-
ten auch bald Natienalgarden zusammen und »ab-
tuen Partei für das Militair. Die Knraistere, welche 
die Brucken nicht mehr überschreiten konnlen, mußten 
zuruck. ES entspann sich bald darauf ein Kampf 
zwischen den Grenadieren, National - Garde und 
Volk auf der einen und einem Füsilier-Bataillon deS 
polnischen Negiinentö Nassau und anderen, zum Theil 
von Prag angekommene» Truppen ans der andere« 
Seite. Der Kampf hat bis Mittag in der Leopold-
stadt fortgewüthct, worauf er in bor Stadl begann, 
indem ein Theil der National-Garde sich mit einem 
andere» THeilr derselbe», den Studenten und dem 
Landvolk schlug. Zwischen 4 und 5 Uhr ward daS 

(Beilage.) 
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sich zugleich an den Monarchen wende« und dem. 
Mbitt die Dringlichkeit vorstelle», dieicniaen Mini-
ster seines NatheS, die daö Vertraue« des Landes 
nicht besitzen, zu entfernen, und daö bisherige Mini, 
steriiiin durch ein volkötliümlicheS zu erscAen ffr 
stellt die Sicherheit der Stadt Wien, die Unver. 
letzlichkeit des Reichstages und deö Thrones und 
dadurch die Wohlfahrt der Monarchie unier den 
Schutz der wiener Nationalgorde. 

Wien, am 6. Oktober 18i8. 
I»> N a m e n des Reichstages. 

Der erste Vice.Präsident: 
f r a n z s m o l k a . 

ä ii ii d m achu » g. 
Der Reichstag hat beschlossen, Sr. Majestät die 

Bildung eineS volkSthümlichen, daS Vertrauen der 
Bevölkerung genießenden Ministeriums, an welchem 
die bisherigen Minister Dodlhoff und Hornbostel 
Theil zu nehmen hätten, alS ein unerläßl'icheö Be-
dürfniß zur Herstellung der Ordnung zu bezeichnen 

Der RcichStag hat zugleich seinen Wunsch vor 
den Thron gebracht, daß daö Allerhöchste Manifest 
vom 3. d. M. in Betreff der Ernennung deö Baroil 
Iellachich zum Königlichen Kommissär von Ungarn 
zurückgezogen und für alle bei den heutigen Vorfällen 
belheiiiglen Civil- und Militair Personen eine allge« 
meine Amnestie ausgesprochen werde. 

Hierüber halte Se. Majestät dem Reichstag« 
die Bildung eines neuen volkölhumlichen Ministeriums, 
dein die Minister Dobllwff und Hornbostel beige« 
zogen werden, mit dein Beisätze zugesichert, daß Se. 
Majestät mit dem neu zu bildenden Münstenum die 
zum Woble der Gesamuitiiionarchie nöthi'gen Maß» 
regeln unverzüglich beratben werden und sich der 
Hoffnung hingeben, daß die Bevölkerung von Wien 
zur Wiederherstellung eineS geordneten gesetzlichen 
Znstandes kräftigst mitwirken wird. 

Welches zur allgemeinen Keiuitniß gebracht wird 
Wien, den 6. Oktober <818. 

Vom konstituireiideii Reichstage. 
Vom ersten Vice-Prässdeiitein 

Franz Smolka m. n. 
K a i l W i e s e r n>. >». 

Schriftführer. 
N a t i o n a l g a r d e' 

Daö Miiiisteril'm hat mit dem 
Bedauern vernommen, baß 

uu r A n a r chie h e r v o ^ g c h e n ^ K a m p f - kann 

^ih<Pa£rT J ' I U ( i C r i u m bahrr fest entschlossen, die 
»halten unk"? ^skylichc Freiheit aufrecht zu 
M i » • forbcrt dieienigen Garden, die daS 
Ministerium l» seinem Bestreben unterstützen wollen, 
aus, uch gegenseitig durch weiße Armbinden kenntlich 
zu machen. 

Wien, am 6. Oktober 1818. 
Der M i n i s t e r r a t « . 

KriegS-Ministerium, das nur von 30 Mann Solda-
teil besetzt war, ohne daß diese sich nurbatteu widersetzen 
können, erstürmt und durchsucht, und der Kriegs-
Minister Graf Latour auf die grausamste Weise mit 
Stichwunden, Fußtritten und Hammerscblägen auf 
den Kopf ermordet und dann an einem Laternen-
pfähl im Hofe aufgehängt, wo noch nach seinem 
Leichname geschossen wurde. Daö Zenghans ist 
die ganze Nackt lnudurch vom Militair und einem 
Tveil der National-Garde vertheidigt worden, ist 
aber diesen Morgen iu die Haude deö Volks gefallen, 
welches sich nun mit Gewehren bewaffnet. Den qe-
strigen Tag und die ganze Nacht hindurch horte 
man das Kauonen- und Peloton - Feuer uud daö 
Sturmläuten in der Stadt und iu allen umliefen-
den Dörfern in weiter Ferne. 

Die Mörder deö Grafen Latour hatten gleich 
geschrieen, die ihm Gleichgesinnten sollten ihm folgen. 
Inzwischen hat sich gestern Abend der Reichstag 
permanent erklärt und dem Kaiser eine Deputation 
nach Schönbrunn gesandt, um ein „volkstümliches" 
Ministerium und die Zurücknahme der Ernennung 
deS BanuS zum Königl. Commissair für Ungarn zu 
verlangen. 

Das Ministerium ist aufgelöst, der Justiz-Mi-
nister soll auf der Flucht gefangen genommen wor-
den sein und sich auf der Aula befinden, die ubri-
gen Minister, außer Doblhoff und Hornbostel, sich ver-
steckt halten. 

AlleS M i l i t a i r bat die S t a d t verlassen und jetzt, 
N a c h m i t t a g s , findet kein K a m p f mehr statt. D a S 
Landvolk strömt bewaf fne t ab und zn. 

Die ganze Kaiserliche Familie hat beute um 8 
Uhr Morgens Scböttbrnnn verlassen und sich gegen 
Linz zugewandt. Alle Truppen, welche Schönbrunn 
besetzt hielten, so wie 8 Kompagnien,t welche eben 
vot/ auswärts eingetroffen waren, sind gefolgt. 
Das Schloß in Schönbrunn ist vollkommen unbe-
wacht, und alle Effekten, Equipagen u. s. w. sind 
tm Lause deö Tageo fortgeschafft worden, um dem 
Hofe zu folge«. 

Gestern sind hier nachstehende Bekanntmachungen 
veröffentlicht worden: 

P r o c l a m a t i o n. 
Der Reichetag, von den verbängnißvollen Er-

eignissen benachrichtigt, die diese Hauptstadt betroffen 
haben, bat sich versammelt und wendet sich Vertrauens-
voll an die Bevölkerung Wiens, damit sie Um nn, 
terstütze iu der Erfüllung seiner schweren Aufgabe. 
Indem der Reichstag sein tiefstes Bedauern ausspricht 
über einen Akt schrecklicher ^elbsthulfe, durch wel-
chen der b i s h e r i g e Kriegs-Minister seinen gewaltsamen 
Tod gefunden, spricht er seine feste Hoffnung, seinen 
entschiedenen Entschluß aus, daß von dlesem Augen-
blicke an das Gesetz und die Achtung vor demselben 
wieder allein herrsche. Der Reichstag hat sich per-
manent erklärt, er wird d i e j e n i g e n Maßregeln treffen, 
die die Ordnung, Sicherheit uud Freiheit der StaatS-
bürger fordern, er wird dafür sorgen, daß seinen 
Beschlüssen unbedingte Vollstreckung werde. Er wird 



K u n d m a ch u n g. 
D e r Reichstag beschließt, der Direc t ion der 

Nordbahn zu befehlen, daß dafür zu sorgen sei, daß 
kein M i l i t a i r auf der Nordbahn hierher geführt 
werde. 

D i e betreffende W e i s u n g ist nach Ollmütz und 
B r ü n n zu geben. 

W i e n , am 6 . Oktober 1818 . 
V o m ersten Vice-Präs ideuteu des R e i c h s t a g e s : 

F r a n z S m o l ka. 
D i e A l l g . O e s t . Z t g . enthalt F o l g e n d e s : „Zu-

verlässigen Nachrichten zu fo lge , hat Jel lachich, in 
der Uebcrzengung, dem ihm bei S t u h l w e i ß e n b u r g 
entgegenstehenden ungarischen Heere nicht gewachsen 
z u s e i n , den letzten Waffensti l lstand dazu benutzt, um 
mit seinem H a u p t - C o r p s oiif R a a b ?u marsänren, 
w o derselbe auch mit 1 5 , 0 0 0 M a n n , unter welchen 
3 0 0 0 regulaire T r u p p e n und ein paar Hundert M a n n 
Kaval ler ie nebst 3 3 Stück Kanonen sind, eingetroffen. 
Jellachich hat seinen Marsch auf Wieselburg gerichtet, 
wahrscheinlich um sich dort oder an der österreichi-
schen Gränze mit den bei Badendorf konzentrirten 
österreichischen T r u p p e n zu vereinigen. Jedenfa l l s 
aber ist diese Annäherung der kroatischen Armee an 
die österreichischen Kränzen und die direkt auf W i e n 
gerichtete Marschroute derselben von großer B e -
deutung. D i e Postverbindung mit Pestis ist seit 
heute uuterbrochen und besteht nur noch zwischen 
hier und Preßburg /" 

Wien , 7. Oer. „DaS Iourn. des Oest. Lloyd" 
tbeilt am Schlüsse seines B l a t t e s unter der Ü b e r -
schrift „Neueste NachrtcMcnu noch Fo lgendes mir: 

„Nach verläßlichen Nachrichten bat der Kaiser 
und die Kaiserliche Fami l i e ( w i e bereits gemeldet) 
heute M o r g e n um 7 IIbr Schönbrunn in Beg le i tung 
des H o f e s und unter der Bedeckung von 2 0 0 0 M a n n 
T r u p p e n verlassen. 4 0 0 0 M a n u andere T r u p p e n 
deckten das Kaiserliche S - b l o ß und die Reiseroute. 
T i e ganze Ilmgegend wimmelte von bewaffnetem 
und unbewaffnetem Landvolk. D e r Kaiser hinter-
ließ ein Mani f e s t , worin er sich bitter beklagt über 
die S t ö r u n g der öffentlichen R u h e , über die Ge-
tva1111>atcn des V o l k e s ; er we ide alle M a ß r e g e l n 
ergreifen, die öffentliche Ordnung und den gese^li-
chen Zustand der D i n a e wiederherzustellen. D ie se s 
Mani f e s t wurde dem Minister K r a u ß zur Kontra-
signatur überreicht, welcher jedoch dieselbe verwei-
gerte. T e r Reichstag verhandelt diese wichtige Frage 
un jetzigen Augenblicke. D i e Zabl der gestern G e -
fallenen laßt si 1) noch ni<i't bestimmen; im al!ge. 
meinen Kranken ha use allein lagen heute M o r g e n JIO 
T o d t e , und zwar 8 0 Nat ionalgardis ten und Eiv i l i -
ften, 3 Frauen und 1 (Geistlicher. B e i m Zeughause 
fielen außerdem 3 0 — 4 0 Eivilisten und M i l i t a i r s an 
der Taborbrücke 5 S t u d e n t e n und etwa 2 5 S o l d a -
t c n ; pc

f
n . ®. o rWDtcn ist die Zahl der Gefal lenen 

jcdni fa l l s bis jetzt gering. D i e S o l d a t e n sollen in 
den Vorstädten Hur und dorr plündern. Auch schie. 
sten Elnzelne — aber jedenfalls ohne Ordre - auf 
vorübergehende S t u d e n t e n . E ö wird so eben aber-
m a l s Generalmarsch geschlagen.^ 

M o l d a u und Wallachen 
B u ch a re st, 2 3 . S e p t . (Al lg . Oest. Ztg . ) M i t 

S u l e i m a n Pascha scheint der schützende G e n i u s 
unserer Freiheit entwichen zu sein. Be i seiner E i n -
schifftlttg hatten sich viele B a u e r n a u s . d e r Umge-

gend Giurgevo ' s dort versammelt und S p a l i e r ge-
bildet von dem Hause , in dem er wohnte , bis zum 
Dampfschif f . Auf ihren Knieen, nach orientalischer 
S i t t e ihm dankend, streckten sie ihre H ä n d e flehend 
zu ihm empor, er möge beim S u l t a n der Vertreter 
ihrer S a c h e se in , w a s eine T h r ä n e der R ü h r u n g 
in das Auge des bärtige» Türken lockte. Auf e iueKlage 
gegeu ihn, daß er zu mild sei und im S i n n der R e v o -
lutiou h a n d l e , sei er abberufen w o r d e n , sagt man 
hier, und F n a d Efendi , sein Nachfolger , ist vor zehn 
T a g e n ui G inrgevo angekommen. D i e ihn begrü-
ßende D e p u t a t i o n der Regierung an deren Spitze 
N . Golesko ein Mi tg l i ed der fürstlichen S t a t t h a l t e -
rei w a r . Hat er kalt empfangen und über unsere Zu-
fünft nichts weiter geäußert a l s : „in Bucharest werde 
ich I h n e n das Weitere mittheileu." Dieser D e p u -
tation hatten sich freiwill ig mehrere Hundert Bucha-
rester angeschlossen, um ihm die Ergebenheit der Haupt -
stadt zu bezeugeu, allein er hat sie keines Blickes ge-
würdigt . S e i t drei T a g e n stehen ungefähr 2 0 , 0 0 0 
M a n n türkischer Truppen zwei S t u n d e n von hier 
ge lagert ; seit drei T a g e n zieht halb Bucharest mit 
fliegenden Fahnen ihnen entgegen , und wenigstens 
7 0 0 0 B a u e r n mit Hunderten von Fahnen liegen 
außerhalb der S t a d t gelagert und ziehen ihnen auch 
täglich entgegen; aber der Türke bleibt in seinem 
Lager, und wir leben in der peinlichsten Ungewißhe i t , 
und auf keinen Fal l steht uuserer Freiheit e t w a s 
GuteS bevor , denn mehrere unserer ärgsten flüchtig 
gewordenen Aristokraten sind im türkischen Lager. 
Diese solle» auö^esprenqt haben, in Bucharest wä« 
reu 5 0 , 0 0 0 bewaffnete R o m a n e n , die eine siciliaui-
sche Vesper über die Türken verhängen wol l ten , wenn 
sie in die S t a d t kämen, und das sei die Ursache daß 
sie zögerten. D i e Ungeduld der S t ä d t e r und B a u e r n 
ist a u f s Aeußerste gestiegen, da sie durchaus wiffeu 
w o l l e n , wie sie daran sind. Gestern Nachmit tags 
schon ließ sich die Ungeduld, vorzüglich der B a u e r « , 
nicht mehr zngen und sie schickten eine Deputa t ion 
ins türkische Lager, an deren Spitze sich, Halbge-
zwnngen der M e t r o p o l i t b e f a n d , um F n a d Eseudi 
zu bitten, in die S t a d t zu kommen, w o er a l s 
Ste l lvertreter des S u l t a n s mit offeneit Armen em-
pfangen werden würde , aber die Deputa t ion wurde 
uicht vorgelassen und kehrte unverrichieter S a c h e 
zurück. Auf morgen früh ist Wied r Al les hinausbe-
stellt, um die Türken zu empfangen. 

M i s c e l l e n . 

Achtung der Major i tät . 
' ,Majestat der Menschennatur, dich soll ich 
beim H a u f e n Suchen? B e i W e n i g e n nur 
hast du von jeher gewohnt." S c h i l l e r . 

( B . N . ) Mitbürger! nicht mehr wird Achtung für Ge-
setz Recht und Ordnung gefordert, sondern für^,Majori-
tätö-Beschlüsse," w i e di.se auch lauten mögen. N u n beißt 
aber Achtung vor etwaS haben, demselben innen, geistig, 
beistimmen, dasselbe als richtig anerkennen; u>ie kann ich 
daö aber im V o r a u s versprechen, zumal die Geschichte 
a l l e r Zeiten und Volker nachweist: daß „Majoritäts-
Beschlüsse" von d e r s e l b e n Majorität oft als in Ue-
bereilung gefaßt erkannt, nnd^ wiederrufeu worden 
sind? B i n ich dann b e i d e n sich gegenseitig wider-
sprechenden Beschlüssen dieselbe Achtung zu zollen schul-
dig, oder nur einem, und welchem? — V o n Jugend 



auf bemüht , dem G e s e t z e Gehorsam zu leisten und 
jede» von Richter» zu entscheidende» Conflict möglichst 
. « v e r m e i d e n , wünsche ich herzlich, im vorgerückten A l -
ter h i e r z u n i c h t genöthigt zn werden; sehe aber , 
,'n m e i n e r GeisteSarmuth, nicht ein, wie d i e S bei d e r 
F o r d e r u n g , »Achtung vor Majvritäts . -Beschlüsscu" ha-
den zu sollen, zu vermeide» se i , und bitte also drin-
qend, mich hierüber gütigst belehren zu wollen. 

D e n n , Mi tbürger , um unter zahllos taufenden nur 
ei» Beispiel anzuführen, lehrt die Geschichte, daß auch 
zu A b V e r a dereinst „Achtung der M a j o r i t ä t " gefor-
dcrt w a r d , worauf die Major i tä t der Abdent.schen 
Volksvertreter a l l e n Bewohnern Abdcras a l s Pfticht 
auferlegte: . .Nach Verhältm'ß ihres V e r m ö g e n s gerin-
qere und größere F r o s c h t e i c h e halten zu m . . , , c n 
und bei T o d e s s t r a f e S o r g e zu trage«, daß weder S torche , 
„och Kraniche, »och sonstige, Frosche., nachstellende 
Thiere in der Nähe Abdera'S zugelassen wurden, viel 
w e n i g e r , daß irgend ei» Abderit das gräßliche Verbre-
chen verüben dürfte, die der Latona geheiligte» F r o > che 
-u t o d l e n — Vergebens sprachen einige, und wen» 
auch uur sehr »venige, unter den Abderiten sich zufällig 
befindende, M e n s c h e n , dariintcr der Philosoph D e m o -
kritus, g e g e n jenen „Major i tä t s -Vesch luß" und warn-
ten vor de» unausbleiblichen, verderbliche» Folgen des-
selben; «'cht mir blieb deren Widerspruch unbeachtet, 
„e in ! sie wurden als Beleidiger der G ö t t i n Lalona zu 
harten S t r a f e n venirtheilt und überdies vom zahlreichen 
abderitischen P o b e l mit psiastersteinischer „Frakturschrift" 
v e r f o l g t , ihre Häuser demolirt und kaum vermochten 
sie fluchtend ihr Leben zn retten. Aber bald »nd doch 
. .zu spät" (!) erkannte selbst der P o b e l Abdcras, daß 
mitunter den» doch gnt sei: ,, M a j o r i t a t s - B e i c h l u j s e " 
n i c h t zu achte»; denn die Zahl der F r o s c h e »ahm 
dermaßen überhand, daß die Abderiten für das Beste 
e r k a n n t e » , S t a d t und Land zu räumen und den F r ö -
scheu g a n z zn nherlassen. 

Und so geschah eö : nachdem sie diejenigen Volks-
Vertreter, welche jene» „ M a j o r i t ä t s - Beschluß" e r -
z w » » g e n hatten, in die Froschteiche lebendig versenkt 
hat ten , verließe» die Abderiten ihre Heimath und zer-
s p u t e n sich unter die Völker. S e i t d e m ist jenes Land 
l'inirloö verschwunden; die Nachkomme» jener Abderiten 
aber sollen, wie Urkunde» überliefern, unter alle Volker 
v e r m i s c h t , vermittelst „MajoritätS-Beschlüsse", um jeden 
P r e i s sich geltend zu machen streben und so ihre echte 
abder i t i sche Abkunft auf da« Zweifelloseste nachweisen. 

M i t b ü r g e r ! Diese allgemein bekannte, w a h r e 
l?!>>äi'ichte der Äbderitt» stößt mir Besorgniß e in , ob 
t& Ii. Eurem Heil gerathen se i : ..Achtung vor Gesetz, 
'»ecbt und Ordnung aufzugeben und M a j o n t a t s - B e -

dedenklicher, nachdem waö a m - i . , t v . und 1 8 . i . JH. 
m« K ffiirt und w a s seitdem auch l„er gesä?ehe» ist. 
'» , ' 1 un d. M . die Major i tä t des so-
Nachdem nam ' P a r l a m e n t s , und darunter 4 2 
v 7 e ! ! ß i ? c h e D - p n t i r t e , den von P r e u ß e n bereits 

ratlfieirten'Waffenstillstand v e r » " J " J , «J eine 
a n d e r e M a i o r i t ä t d e s s e l b e n P a n a m e n t ^ . , n u r 1 1 
Tage später, demselben beigetreten; worauf wieder 
nur zwei T a g e später eine sogenannte 
rität, j e n e Major i tä t in die Acht erklarte, i w e r Ab-
geordnete m i t kannibalischer M o r d l u s t meuchlings er-

mordete und der gesammten bürgerlichen Gesellschaft 
von den B a r r i k a d e n herab: „Krieg auf Leben und 
Tod ankündigte." Wiederum endlich, nur wenige T a a e 
später erklären h i e r mitten im Frieden angebliche „ M a -
j o n t ä t e n " verschiedener V e r e i n e : „ J e n e raubmörderi-
schen B a n d i t e n zn Frankfurt haben um daö deutsche 
Vaterland sich wohl verdient gemacht." 

M i t b ü r g e r ! ich wiederhole , mein geisteöarmer 
Kopf vermag in d i e s e n , w i e m i r scheint, so abso-
lut sich widersprechenden, „ M a i o r i t ä t s - B e s c h l ü s s e n " , 
sich nicht znrecht zu finden. Habet die G ü t e , bei dem 
gewiß sehr verehruugswürdigeu Commandeur der hie-
sigen Bürqerwehr, Hrn . N i m p l e r , eine Fürbit te für 
mich einzulegen, daß Er mich alten M a n n gütigst ent-
schuldige, wenn ich für meine Persel? in meiner 63jäh-
rigen Gewohnhei t fortfahre: „Gesetz, Recht und O r d -
uung zu a c h t e n , Major i tä t -Besch lüsse aber n u r so-
f e r n , sofern s i e mit Gesetz , Recht und Ordnung 
übereinstimmen, sonst n i c h t ! " I n wiefern aber I h r , 
Mitbürger , dem G e s e t z e Achtung zn bezeugen und zu 
v e r s c h a f f e n (!) entschlossen setd, d a r ü b e r E u c h 
öffentlich und entschieden auszusprechen, dürft I h r 
ohne Gefährdung Eureö Gewissens vor G o t t , M i t -
und Nachwelt auch keinen Tag länger versäumen. 

B e r l i n , den 2 7 . S e p t . ISIS. D . A . B e n d a . 

Notizen aus den Kirchen -Sucliern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des siellv. 

P r o f . der Rechte I ) r . E. Ebr . v. R u m m e l Toch-
ter E l e o n o r e E m i l i e ; deö Knochenhauermeis terö 
I . J a n s e n Tochter A n n a E v a . S t . M a -
r t e u - K i r c h e : des K a u f m a n n s E . G . M e t t i g 
Tochter A n t o n i e Eonstanze E l i s a b e t h ; d e s T i s p o -
nenten E. W e i e r b e r g Tochter E m m a Henr ie t t e 
A m a l i e . 

Proelnmirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Tischlermeister Franz J o s e p h S ü l k mi t M a r i e 
A l w i n e D i s s e n a u ö Fe l l in . 

G e s t o r b e n e : S t . J o b a u u i s « K i r c h e: deö H r n . 
E a r l E d u a r d v o n L i p h a r t S o b n G u i d o E a r t 
H i p p o l y t , a l t 3 £ J a h r ; die R e v i s o r s - W i t t w e 
Caro l ine H e n n i n g , c | d \ H o f f m a n n , a u ö W e i -
ßens te in , a l t 3 ^ J a h r ; C a s p a r S k u b b e , a l t 
5 2 J a b r und dessen F r a u M a r r i S k u b b e , a l t 
6 0 J a b r ; A n n a E v a J a n s e n , a l t 2 T a g e . — 
S t . M a r l e n - K i r c h e : deö S c h u h m a c h e r s O . 
F r . S ch ö n b e r g S o b n R o b e r t W e l d e m a r , a l t 

S e i t E intr i t t der E b o l e r a - E r i d e m i e hiesclbst 
sind in der dörplfchen S t . M a r i c n - E j e m e i n d c aestor-
ben und begraben: ^ ' 

An der C h o l e r a . A n and . K r a n k h . 

^ 1 iS) z 

Vis zum 20. Septbr. . 

Vom 27. Sptbr. dis zum 
3. Oetoder 10 

e 
105 

13 

38 
0 

7,0 

S u m m a : 248 118 AI 53 
ge l ) ewe. 

J\? l 
<sm Namen des Mtneral-GouvernementS von Lir , Ehst, und Kurland aestattet ten Druck 

U. Den 5.. October 18^8. E. G . v B r ö c k e r . C-nsor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da daS Direetorium cht Kaiserlichen Univer-

fTtot Dorpat für nöthig befunden hat, wegen Lie-
ferung der im nächsten 1849sten Jahre für die 
Universitäre - Gebäude erforderlichen Quanfirnf von 
900 Faden Birken-, 400 Faden Ellern- und 100 
Faden Fichten -Brennholz, welches gehörig trocken 
und wenigstens £ Arschin lang sein muß, aber-
malS Torge abzuhalten, so werden alle diejenigen, 
die solche Lieferung zu übernehmen W>llenS sein 
sollten, hiedurch eingeladen, sich z» dein dieier-
halb auf den i t . Oetober'c. anberaumten Torge, 
und zum Peretorge am l4 . desselben Monats, 
Vormittags t 2 Uhr, mit den gehörigen Saloggen 
versehen, in der UiuvcrsirätS - Rentkammer einzu-
finden und ihren Bot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, den 4. October 184«. 
Reetor Neue. 

igeerf. PH. Wilde. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche bei dem 
hiesigen KronSgerichtShause die Ausführung ver-
schieden er Reparaturen , laut Kostenanschlag ö l ? 
Rbl. Gl Cop. S . - M . betragend, zu übernehmen 
Willens sein lollken, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem zu solchem BeHufe anberaumten Torg am 
13. d. M . und zum Peretorg am 16. d. M . 
Vormittags im Sitzungslokale dieser Behörde ein-
zusinden und ihren Minderbot zu verlautbaren. 
Der Kostenanschlag kann 1,'igtich in der Canzellei 
dieser Behörde inspieirt werden. 3 

Dorpat, am 4. Oelober 1848. 
Polizeinieister Major v. KurowSkv. 

Seeretär v. Bbhlendorff. 

Bekanntmachungen. 
Der Comite tiefländischer BrandweinS - Liefe-

ranten fordert diejenigen Herrn Lieferanten auf, 
welche außer der ordinären KronS - Lieferung die 
der vorigjährigen gleichkommen wird, — noch an 
einer Extra-Lieferung an die hohe Krone Theil zu 
nehmen wünschcn, ihre Anmeldungen mit Angabe 
der gewünschten Quantität, biS zum 20. Oktober 
an den Coinit»! gelangen zu lassen. Diese Ertra-
Lieferung kann im nächsten Winter oder auch Im 
künftigen Sommer nach der Stadt Narva gemacht 
werden, weshalb die Herren Lieferanten ersucht 
werden, in ihren Eingaben genau anzugeben, waö 
ein jeder an Winter-Lieferung oder an Sommer-
Lieferung j " erhalten wünscht. Der Preis, den 
die Herren Lieferanten für diese Ertra - Lieferung 

in Narva rein und ohne allen weiteren Abzug er-
halten, ist acht und scchözig Eop. Silber für den 
Wedro Halbbrand in Kupfer. 3 

Dorpat, den 4. Detcbcr 1848. 
I m Namen deS Comite Liefländischer 

BrantweinS - Lieferanten: 
G. Baron Noleke». 

Der Direetor der Veteriiiairschule macht hie-
mit bekannt, daß er vom isten Octbr. an täglich, 
am Vormittage zwischen i i und 12 Uhr, in dem 
temporairen Locale der Schule, dahin gebrachte 
kranke HauSthiere unentgeltlich besichtigt und ge-
gen ihre Krankheiten Rath erlheilt. Auch können 
solche, auf Verlangen der Eigentümer, in da6 
Kliiukum der Schule aufgenommen werden, wor-
über man dort die nähere Auskunft erhält. 2 

I m frühern Parrotschen Hause, an der Ri-
gaschen Straße, neben der Handlung deö Hrn. P. 
M . Thun, ist eine Familienwohnung von 5 Zim-
mern mit allen WirlhschaftSbequemlichkeiten, wie 
auch ein Absteigequartier nebst Stallraum für 4 
Pferde und Wagenremise zu vermiethen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Buchdrucker Laakmann. 1 

I m Nohland'fchen Hause an der Rigaschen 
Post - Straße sind zwei Familien - Wohnungen zu 
vermiethen. l * 

Stearin- intd Sl. Petersburger und 
Kasansclie Talg - Lichte, so wie auch 
Patent - Lainpenöl, haben erhalten in 
bester Qualität l* 

Gebrüder Gebhardt. 

Eine große Auswahl von Gummi-Kalvschen 
sind im Kaufhofe unter Nr. fi. 1 

Ein Vorsteherhund von brauner Farbe und 
englischer Rare ist in der vergangenen Woche ver-
loren gegange». Wer vielleicht nähere Nachricht 
oder de» Hund in der JeitungS - Erpedition über-
weist, dem wird eine angemessene Belohnung zu 
Theil werden. 

Abreifende. 
Dorpat wird verlassen: 

Carl Joseffhe. * 

I m M i t a u 
erfchten so eben und ist in allen Buchhandlungen zu 

haben: 
Strümpe l l , Prof. Dr. Die Universität 

und daS UniversitatSstudlum. 8. geh. 
50 Cop. S.- M. 
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inländische Nachrichten: Dorpat. Riga. — Aeval. --Moskau. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Moldau und Wallachei. — 
kei. — M i scellen. 

Inländische Stachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpa». 

c n «5 5 *3 
S -e äw 

2 £ § « Vom ersten Auftreten der Epi- £ g 
demir am 26. Iul t bis zum © 
2. Oktober 1848 1089 684 345 60 

Vom 2ten bis zum 6. October 
1843 32 29 11 52 

Demnach überhaupt: 1121 713 356 52 
R iga , 2. Ott. Am 30. Sept. starb 1 und. 

am 1. Dct. 1 Person an der Cholera. Zm Ganzes 
sind bis zum 1. Oct. erkrankt 6933, genesen 4705, 
gestorben 2206, noch krank 22 und in Besserung 
befindlich 17 Personen. 

R eval. Vom 27. Juni bis 23. Sept. sind an 
der Cholera im Ganzen erkrankt 890, genesen 414, 
gestorben 421, noch krank verblieben 55 Personen. 

(Zuschauer.) 
MoSkau. Die frohe Nachricht von der glück» 

lich vollzogenen Verbindung I I . KK. HH. des 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch 
unb der Großfürst in Alexandra Josephow-
na, rief in der ersten Hauptstadt deS Reichs, deren 
Anhänglichkeit an daS Kaiserhaus von Alters 
her bewährt ist, eine allgemeine Freude hervor. 

Die moskausche Kaufmannschaft, bewogen von 
Gefüblen treuer Untertbänigkcit, beschloß dieö frohe 
Ereignis durch die Aufnahme von zehn durch die 
Cholera verwaisten Knaben auS dem Kaufmanns-
und Bürgerstande in die von ihr gestiftete Bürger-
schule zu bezeichnen und zehn armen Mädchen des-
selben Standes eine Summe zur Ausstattung, 200 
Rubel Silber für eine jede, auszuzahlen. 

Die moskausche Bürgerschaft, wetteifernd mit 
der Kaufmannschaft i» den Gefühlen treuer Erge. 
benheit, faßte den Beschluß, den ärmsten ältesten 
und mit zahlreicher FamiW belasteten Burgern. 
namentlich solchen, die in Folge der Epidemie tu 
drückende Umstände gerathen, , iU r 

Deckung der Steuer-Summe von 30,000 N. S . , 
welche die Bürgerschaft zu leisten hattt und bereits 
auS ihren Mitteln eingezahlt hat, ;u erlassen. 

Aus den allerunterlhänigsten hierüber Seiner 
Majestät dem Kaiser vom mcökausche» General« 

Kriegt » Gouverneur, General« Adjutanten Grafen 
Sakrrwsky, abgestatteten Bericht, hat Seine Ka i , 
serliche Majestät Allerhöchst zu befehlen geruht: 
der moskausche» Kaufmannschaft und Bürgerschaft 
für ihre gute Gesinnung den Dank Seiner K a i -
serlichen Majestät auszudrücken. 

Die geistlichen und weltlichen Aeltesten der 
Mennoniten-Kolonir an der Mototfchna, im Kreise 
Berdiansk deS Gouvernements Tannen, haben un-
ter dem 16. August d. I . an den Vorsitzenden d,S 
Fürsorge.Cvmitö'S über die ausländische» Ansiedler 
in Süd.Rußland nachstehende, in deutscher Sprache 
abgefaßte Vorstellung gerichtet: 

„ I n der gegenwärtigen unglücklichen und ern-
steii Zeit, wo in allen Ländern, nur Rußland aus» 
genommen, die Unierthanen sich mit der gesetzlichen 
Regierung entzweit haben und in welcher der Feind 
alleS Guten und jeder Ordnung seine Kräfte z« 
zeige» beginnt, finden wir unö in unserem Inner« 
sten gedrungen, unsere Gesinnung zu offenbaren und 
unser Festhalten und unsere treue Anhänglichkeit 
an Thron und Vaterland und an die bestehende 
gesetzliche Ordnung und Regierung kund zu thun. 

Wir wissen, mit welchen großen Opfern Seine 
Majestät der Herr und Kaiser unser Al ler» 
gnädigster Landesvater, Sich bemühet, daS 
unheilbringende Verderben und das Eindringen der 
Ruhestörer aus dem benachbarten Auslände von 
uns unb unseren Kränzen abzuhalten und unö Si-
cherheit und Frieden zu geben. Den innigen und 
aufrichtigen Wunsch vieler unserer Mitbrüder hier-
in kennend, haben wir von denselben, von jkdem 
nach Belieben ei» ganz freiwilliges Opfer in dem 
obengesagten Sinne unterzeichnen lassen. wozu im 
Molotschnaer Mennoniten-Bezirke freiwill>a Sinbun. 
dcridreißig gute und brauchbare Pferde n. aeben 
unterzeichnet find. Obgleich diese Anzahl Pferd! 

W , r «"iilge ist, so .vagen wir 
,,, !« gehorsamste Bitte an Ew. 

• I i M ) t f n ' 5°""! Hochdieselben belieben 
mochten, hierüber durch Se, Erlaucht den Herrn Mi» 

ft"»ftochödoinaftmt Seiner Kaiserlich«.,, 
21« a i c >ta t zu unterlegen und in untere«? stamm 
uiitertlianigst zu bitten, dieses kleine und sehr geringe 
^pscr zum Zeichen unserer treuen Anhäng l ichke i t aa 
die bestehende gesetzliche Ordnung an T h r o n und 
Vaterland, als auch zum Zeichen unseres innigsten 
Tankeö für dt« bisher in Rußland genossene Be< 



schütz!!t?g und vielen andern Woblthaten in Gna-
den huldreich anzunehmen. Alle rechtdenkende Mit-
brüder unserer Gemeinde, deren recht viele sind, ha-
ben zu diesem Opfer ihr Schärflein mit Freuden 
unterzeichnet und schätzen sich glucklich unserm A l -
l e rgnad igs ten LandeSvater für so viele ge-
«offene Wohlthat ihre treue Gesinnung und Dank 
hierdurch einigermaßen zu Füßen legen zu können. 
Der HERR und Eott gebe, daß wir und unsere 
Nachkommen noch lange unter solchem Schutze in 
Rußlands Gränzen wohnen dürsten, so würde nns 
schon nichts zu wünschen übrig bleiben. Der gnä-
dige und starke Gott segne unfern A l l e r g n ä d i g -
stcn K a i s e r und sei Sein großer Schutz und Hort 
für und für! Schließlich getrosten wir unS einer 
gnädigen Gewährung unserer Bitte und huldreichen 
Annahme unseres geringen OpferS, — womit wir 
die Ehre haben zu verharren zc.u 

Se. M a j e stüt der Ka ise r haben auf den 
allerunterthänigsten Bericht des Ministers der Reichs-
Domainen über diese Darbrmgnng, dieselbe mit be-
sonderem Wohlwollen anzunehmen und Allerhöchst 
zu befehlen geruht: den Mennonüen den Dank S e. 
Ma jes ta t zu bezeigen und Vorstehendes zur öffentli-
chen Kenntniß zu bringen. (St . Pet. Ztg.) 

Ätusländifcde 9taci)richteu. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 7. Oct. (B. N.) Wählt daS Volk den 
Präsidenten, so wühlt eS Napoleon, und Napoleon 
wirft sich zum Imperator auf, holt den Adler aus dem 
Jnvaliden-Hütel, und steckt Europa in Brand. Wird 
der Präsident von der National-Versammlung er-
nannt, so giebt es Bürgerkrieg. Das sind die zwei 
Klippen, zwischen welchen die unerfahrene Republik 
ihr Schifflein durchdringen muß. Alle Combinatio-
nen, die bisher in Vorschlag gebracht wurden, sind 
gegen den Prätendenten gerichtet: mit diesem läuft 
Frankreich die größte Gefahr. DaS Land siecht und 
zehrt ab an diesem Schwanken, an dieser Ungewiß-
deit, an diesem unheilvollen Mitteldinge, daS nicht 
Monarchie und nicht Demecratie ist. Lamartine stand 
auf der Rednerbuhne, wie der Gott der Beredsam 
keit; er machte mit seinen Zuhörern was er wollte: 
eS war ein wahreS Aleranderfest! Man will seine 
Rede alS ein Rrclani zu Gunsten Napoleons ver-
dächtigen, während Lamartine im Gegentheil mit 
dem Prätendenten gebrochen hat, indem er sagte: 
„um zu einem 18. Brumaire zu gelangen, muß man 
lange Jahre deS Schreckens hinter sich haben und 
vor sich Marengo und viele andere Siegeö - Tage." 
An einer andern Stelle sagte er: „E* giebt Namen, 
welche die Menge hinreißen, wie Purpurlappen 
wilde Totere ; — für einen zukünftigen Kaiser wäre 
daS ein schlechtes CompUment. — Ca va ig na c ist 
krank und soll sich nach Ruhe sehneu: er fühlt sich 
selner hohen Stellung nicht gewachsen. — Der erste 
Transport Colonisten ist nach Africa abgegangen; 
Sachverständige zweifeln jedoch an dem Gelingen 
M Unternehmens. 

Die Zeitungen erwähnen heute nur Lamaniue'S 
Rede. Das Journal des Dcbais rechnet dem 

ßen Dichter seine Republik voll EntkftlsiaSmuS, Mä-
ßigkeit, Bruderschaft, Friede und Schutz für die Ge-
sellschaft, Eigenthum und Religion, nicht hoch an. 
AuS dem ganzen Raisonnement geht hervor, daß 
das J , Hos Dcbnts die Wahl des künftigen Präsi-
denten durch die Nationalversammlung will. — Die 
ltefonnc wil l von Lamartine, dem Manne der Vor-
sehung, und seiner Phraseologie ebenfalls nichtö wissen. 
Sie sagt sehr lakonisch: Washington ist todt und 
damit abgemacht! — Der ( onst. und daS Sif^lo 
behandeln Hrn. v. Lamartine mit vieler Milde. Die 
Presse ruft dagegen bitter: „Eine Voraussetzung! 
Man nehme an, die Nationalversammlung wähle 
General Cavaignac zum Präsidenten der Republik. 
Er braucht dann nicht mehr die Majorität zu scho-
neu, er ist unabhängig von ihr: er wirft die MaSke 
ab, und geht dahin, wohin ihn sein natürlicher Hang 
ruft , nämlich zur Linsen. Er nimmt seinen Stutz-
pnnkt auf der Minorität in der Kammer und auf 
der Majorität in der Straße. WaS könnte dann 
der enttäuschten und entsattelten Majorität zu thnu 
noch übrig bleiben?" 

P a r i s , 8. Oct. (H. E.) Die große Frage 
ist entschieden, — der. Präsident der Republik, wird 
durch die ganze Nation mittelst deS allgemeinen und 
turecten Wahlrechts gewählt werden; — zwar ist 
der dies aussprechende Artikel 43 noch nicht votirt, 
aber sieben Amendements, die seine Wahl durch die 
National-Versammluug feststellten, sind mit einer so 
ungeheuren Majorität (6()2 gegen 211 Stimmen) 
verworfen worden, daß an dem festen Willen der 
Versammlung, die Souveränetät des Volkes unae-
trübt aufrecht zu erhalten, nicht mehr gezweifelt 
werden kann. Es liegen noch 18 andere Amende-
ments vor, die theils die allgemeine, aber indirecte 
Wahl vorschlagen, den Präsidenten ausnahmsweise, 
für das erste Jahr, durch die National, Versamm-
lnng wählen zu lassen, aber man kann nun fast u>it 
Gewißheit annehmen, daß diese Vorschläge nicht 
durchgehen werden. Der „National" nennt das ge-
strige Votum ein Vertrauens > Votum für das Volk, 
die Versammlung habe das Schicksal Frankreichs in 
die Hände deS VolkeS gelegt, dieses habe nun große 
Verpflichtungen zu erfüllen, deren eS sich würdig 
zeigen müsse. 

Ludwig Bnonaparte, die ausgehende Sonne, dem 
sich auch die Presse bereits zugewendet, fängt an, 
sich mehr in Evidenz zu stellen, er macht in der 
Banlieu Spazierfahrten im offenen Wagen, grüßt 
in Napoleonischer Art uud giebt den Armen Gold. 
Cavaignac und seine Freunde sind mißvergnügt über 
die neueste Wendung der Tinge, sie sehen die Ge-
walt ihren Händen entschlüpft und nach dem gestn-
gen Votum soll im ersten A n g e r von einer Dimis-
sion in Maffe die Rede gewesen lein. 

Auf dem Carrousselplatze zu PanS stellt man 
jetzt Versuche mit elektrischer Beleuchtung an. Das 
Licht ist überaus glänzend uud beleuchtet einen Raum 
von mehreren tausend Schritten in der Runde hel 
ler, alö der hellste Mondschein, nur gicbt eS den 
Gegenstanden einen bläulichen Schein und blendet 
durch sein Flackern die Augen. Mau beabsichtigt. 



t iefe Beleuchtung für die Nachtzüge der Eisenbah-
nett anzuwenden. 

Der N a t i o n a l fordert Rechenschaft über die 
von der deutschen Central.Gewalt angeordneten Trup-
penbewegungen am Rheine. „Die französische Re-
gierung", sagt dieS Blatt, «weiß sicher, was diese 
Bewegungen zu bedeuten haben. Wir hoffen, daß 
sie keinen Anstand nehmen wird, die öffentliche Mei-
nuug darüber zu belehren. Wir wollen keine feiud-
seligen Pläne gegen Frankreich voraussetzen; aber 
wir haben sicher das Recht, über so ernste Thalsa-
chen Ausklärungen zu verlange», und wir hoffen 
fest, daß sie ü»S unsere Regierung nicht verwei-
gern wird." 

P a r i s , 9. Oct. (Pr. St..A.) Im heutigen 
Mon i t eu r liest man: „Ein Blatt meldet auf die 
Autorität eineS londoner Journals, daß die Herzo-
gin von Berry neulich mehrere Tage in Paris zu-
gebracht habe, und daß die Polizei, obwohl sie von 
deren Aufenthalt wohl nnterrichlet gewesen, sich dar-
auf beschränkt baue, sie zu beaufsichtigen. Ter erste 
Theil dieser Nachricht ist unwahr, der zwciie abge-
schmackt." Ferner: „Mehrere Blätter erwähnen ei. 
ner angeblich vollzogenen Auslieferung von sechs 
Deutsche», die sich in Folge dcr letzten frankfurter 
Ereignisse nach Straßburg geflüchtet und die den 
Behörden ihres Vaterlandes überliefert worden seien. 
Euie solche Auslieferung hat nicht staltgesundeu.-

e n g l a n d . 
London, 7. Orr. (Pr.St.-A.) I n der Clty 

ist man wegen der norddeutschen Post in Unruhe, 
weil die von Hamburg kommenden Dampfschiffe in 
Hnll Qnaramaine hallen müssen. Man hat große 
Furcht vor der Cholera. I n Edinburg sind fünf 
Cholera-Fälle vorgekommen. 

Die Eisenbahn «Gesellschaften haben für diesen 
Monat Einzahlungen im Betrage von 1,573,905 Pf. 
St. ausgeschrieben, während dieselben im Oct. 1847 
sich auf 3,182,312 Pf. St. beliefen. I n den zehn 
ersten Monaten von 1847 betrugen die Ausschrei, 
düngen für die Bahnen 37,694,355, in dem gleichen 
Zeiträume von 1848 nur 29,952,770 Pf. St. 

Auf dem gewöhnlichen Seewege zwischen Groß, 
britanien und Nord-Amerika treiben jrtzt viele große 
Eisberge, welche von dem höheren Norden hm,mm 
geführt worden sind. Das Schiff „Blonde" traf 
am 5. Sept. unter dem 49sten Grade westlicher 
Länge und dem 48steti Grade nördlicher Breite einen, 
welcher über 600 Fuß hoch und über eine englische 
Meile laug war. Die Atmosphäre in seiner Nähe 
war vollkommen winterlich. 

London, 7. Oct. (Pr. St.-A.) Die Quaran-
» a i n e . Verfügung deS englischen Geheimen Raths 
zur Abwehrung der Cholera lautet folgender, 
maßen: 

„Von den Lordö des Geheimen Rail'ö ist Un. 
»erzei'chneter beauftragt, Ihnen zur Nachricht für die 
Zoll-Commissaire ihren Befehl mitzntheue», daß den 
Zollhaus-Beamte» in den verschied?«?» Außenhäfen 
Instructionen ertheilt werden, »m Dampfschiffe, 
welche von Orten kommen, wo die Cholera herrscht, 
i» ei,je Quarantäne von sechs vollen Tagen (von 

ihrem Abgang von dem fremden Hafen gerechnet) 
zu legen. Wenn alle am Bord befindlichen Perso. 
nen in guter Gesundheit sind, so ist denselben olS-
dann gestattet, zu landen, sollte jedoch irgend Je, 
mand am Bord an der Cholera leiden, so müssen 
solche so lange am Bord des Dampfschiffs bleiben, 
bis sechS Tage, nachdem sie für wiederhergestellt er. 
klärt, verflossen sind. Sollte ein Todesfall am Bord 
vorkommen, so muß die Leiche, gehörig beschwert, 
inS Meer versenkt werden. Die sämmilichen K l e i , 
der solcher Personen, die krank gewesen, müssen in 
Wasser getaucht werden. 

Eouucil Office, Whitehall London, 5. Oct. 1848. 
(sig) C. E. G r e v i l l e.« 

b e l g i e n . 
Brüssel, 8 Oct. (Aach.Ztg.) D ieNat ion 

berichtet, daß die Redaktoren der Neuen rHeini-
scheu Zei tung, Engels und Dronke, die sich seit 
einigen Tagen hier aufgehalten, vorgestern durch ei-
nen' Polizeikvmmissar verhaftet und nach einigen 
Stunden in einem Zellenwagen nach der Südstalion 
abgeführt worden seien. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t , 6. Oct. (H. 6.) Die Rede des 

Abgeordneten Riesser in der heutigen Sitzung der 
Ncitionalversammlung lautet wie folgt: „Nicht ohne 
schmerzliches Gefühl ergreife ich in vorliegender Frage 
das Wort. Das Gesetz zum Schutze der National» 
Versammlung richtet sich gegen die Wiederholung 
solcher Ereignisse, deren Zeuge wir waren. Tie da 
glaubten, »vir erreichten Unser Ziel unbefleckt, ho-
den sich bitter getäuscht. Ter Iugendlraum der 
Freiheit ist dahin; sie ist in das Mannesalter getre-
ten, wo es gilt, für das Höchste ein Opfer zu brin-
gc». Der Redner einwirft zur Rechtfertigung deS 
Gesetzes ein Bild dcr letzten Ereignisse, welche ihm 
mit dem Ernste der sittlichen Entrüstung noch nicht 
genug aufgefaßt worden zu fein scheinen. Nicht nur 
habe man einen verehrten GrciS aus dieser Ver-
sammlung zn mißl'aiideln gesucht, sondern sogar 2 
Abgeordnete gemeuchelt, von denen der eine durch 
hohe Privat - Tugenden sich ausgezeichnet, und der 
andere mit Geist und Muth eine Mäßigung ver-
Kunden wodurch derselbe so oft seine politischen Gea« 
ner beschämt lirl'e. (Bravo!) Wäre selbst der Bar-
rikadenbau auS Wahnsinn bervorgegangr», N i e m a n d 
würde eine Prävenlion durch ein Gese»; für uii'u-
lässig halten. Diese Maßregel ist kei» Zeichen der 
Furcht. Ich furchte den Tod nicht, wodl aber daü 
Verbrechen um des Vaterlandes willen, dessen Frei-
heit eS gefährdet. Eine blutige Herrschaf, wird in 
Deutschland keinen Boden finden', fei es unter dem 
Verwände der Freiheit oder der Unterdrückung. 
JUin andercö Element alö das der Sittlichkeit der 
Freiheit und Ehre wird in Deuschland sich befcsti. 

können. (Dauernder Beifall.) Allein zu jenen 
v raulen trat noch etwas Schlimmeres als politische 
Leidenschaft hinzu. Man hat sich nicht gescheut, den 
- amen eines deutschen Stammes alö Feldzeichen zur 
Erregung der Wiuh in die Massen zu schleudern. 
Wird dieser Haß nicht von Grund ans zerstört, so 
ist keine Einheit möglich. Die Abgeordneten jenes 



Stammes haben ein Recht auf den Schutz, der ihnen 
alS Geuugtkuuua zu Theil werden muß. Das Vo-
tum der Majorität war nur ein Vorwand, nicht 
aber ein Grund zu jenem Frevel, der gerade in 
Schleswig eine schmerzliche Rückwirkung gefunden 
hat. Ader auch die Sache der Minorität darf mit 
den Ereignissen vom 16. September nicht verwech» 
selt werden. Sie bat daS Recht, für ihre Ueber-
zeugung mit der Waffe des Geistes zu kämpfen. 
Der Redner verweist auf die Agitation in England 
während der Kornbillfrage. Hat die Versammlung 
die Kraft, durch Aufstellung des vorliegenden Gr« 
setze» sich eine Beschränkung anfjulegen, so wird 
sie dieselbe auch wieder abwerfen, wenn es der Au-
genblick erfordert. Habe» wir unser Werk vollendet, 
so werde ich den Tag jubelnd begrüßen, an wcl-
chem die nachfolgende Versammlung die Schranken 
dieser Maßregel niederreißt." (Anhaltender Beifall.) 

F r a n k f u r t , g. Ott. (Fr.Z.) Die Rede deS 
Dicepräsidenten Riester vom letzten Freitage war, 
wie Herr von Vinke neidloS sagte, eine der glän« 
zendsten Reden, welche bis jetzt in der Paulskirche 
gebalten worden, weil sie die ganze jetzige politische 
Lage im Innern von Deutschland in ein wahres 
Licht stellt und gegenüber der herrschenden Verkehrt-
beit aller Begriffe nur von dem wohllhätigsten Ein« 
druck sein kann. Aber noch eine» anderen Vorzug 
hat si«: in ihrer edlen Form, in ihrer ernsten, feier« 
lichen Haltung, wie sticht sie ab gegen die Stra» 
ßenberevsamkeit des Hrn. Simon von Trier, gegen 
die pathetischen Kraftausdrücke des Hrn. Blum und 
gegen die Witze des Hrn. Vogt! Eins verlangt die 
allgemein empörte Stimme; sie verlangt, daß die 
Mehrheit der Nationalversammlung, die ja doch anS 
gebildeten Männern besteht, den widrigen Verletzun, 
gen alles Anstandes ein Ende mache, womit die 
Linke unser erstes deutsches Parlament befleckt. Zu 
den ungezogenen, brüllenden Unterbrechungen der 
Gegner sind nun Auftritte gekommen, die man nur 
von bösen Schulknaben erwarten konnte. Es hat 
dem allgemein empörten Gefühle wohl gethan, daß 
Gagern die Entrüstung seiner innerste» Seele nicht 
zurückhalten konnte und das Betragen mit dem AnS-
druck „Frechheit" strafte. Ist es doch, als ob die 
Anarchie, weil sie auf den Straßen geschlagen, sich 
nun in die Paulskirche selbst flüchten wollte, als ob 
eine Pqrtei, weil sie einsieht, die Nationalversamm-
lung nicht zu ihre» Zwecken gebrauchen zu können, 
die Versammlung nun in ihrem Ansehen herunter« 
bringen wollte. Aber sie kann nur sich selbst hernn» 
terbringen und ich müßte mich sehr irre», wenn 
nicht die klügeren Lenker dieser Partei schleunigst 
erne andere Fechtart vorschrieben. — Die allgemeine 
Frage mi Publikum ist gegenwärtig: Wird die Ver« 
sammlung die begehrte Verhaftung von dreien ihrer 
Mitglieder zulassen? Alle die. welche die bethörten 
Worte von Gleichheit v,r dem Gesetze, von Abschas« 
fn»H aller Privilegien u. s. w. nicht für leere Phra-
ftn lallen können, erwarte» es. Wer kann leugnen 
Mf j , wäre» die Herren Simon, Zitz und Schlöffe! 
gewöhnliche Handwerker, sie längst mit so vielen 
Andere» in Untersuchungshaft wären? Und weil 

sie — höher stehen", soll mit ihnen eine Ausnahme 
gemacht werden? Mag das Gericht sie am Ende deö 
Processes freisprechen oder verurtheilen, gleichviel, 
dem Begehren des Gerichts darf nimmermehr wider« 
standen, der Arm der Justiz in dieser Zeit nimmer« 
mehr gelähmt werden, will man nicht durch ganz 
Deutschland die ohnehin allzufurchtsam gewordene 
Gerechtigkeit auf'S Nene lähmen. Die Verhandlung 
über diesen Gegenstand wird die Feuerprobe sein 
für die Versammlung. 

F r a n k f u r t a. M., 9. Okt. (O.P.A.Z. ) I n 
der heutigen S3sten Sitzung der Verfassunggebenden 
Reichs « Versammlung wurde das Gesetz über den 
Schutz der Reichsversammlnng in folgender Faf« 
sung zum Beschluß erhoben: „Gesetz, betreffend 
den Schutz der konstituirenden Reichsversammlung 
und der Beamten der Cenlralgewalt. Der Reichs-
Verweser in Ausführung deö Beschlusses der Reichs« 
Versammlung vom . . . . . verkündet als Gesetz: 
Art. 1. Ein gewaltsamer Angriff auf die Reichs-
Versammlung, in der Absicht, dieselbe auseinander-
zutre iben, oder Mitglieder aus ihr zu entfernen, 
oder die Versammlung zur Fassung oder Unterlas« 
sung eines Beschlusses z» zwinge»', ist Hochverrath 
und wird mit Gefängnißstrafc und je nach Verhält-
niß der Umstände mit Zuchthausstrafe bis zu zwan« 
zig Jahren bestraft. (Verbesseru»gS-A»trag von 
Mühlfeld'S mit 199 gegen 1 9 2 S t i m m e n . ) Wer 
zu solchen Handlungen öffenilich auffordert, wird 
nach richterlichem Ermessen bestraft. (Scheder.) 
Art. II. Die Theilnahme an einer Zusammenrot-
tung, welche während der zu einer Sitzung a»be« 
räumten Zeit in der Nähe deS Sitzungs . LokalcS 
staiifiodet und sich nicht auf die „dreimalige14 (Vogt) 
Aufforderung der zuständigen Behörde ober auf den 
BereM des Vorsitzenden der National-Versammlung 
auflöst, wird bei Anstiftern oder mit Waffen ver« 
sehenen Theilnehmern mit Gefängniß bis zu einem 
Jahr, bei anderen Theilnehmern bis zu drei Mo« 
naten bestraft. (Ausschuß»utrag.) Die Auffor-
derung muß mit einem allgemeinen wahrnehmbaren 
Zeichen, z. B. Aufpflanzung einer Fahne, weiße» 
Tuches, Trommelschlag oder dergleichen begleitet 
sein. (Wigard.) Art. I i i . ES ist während der 
ganzen Dauer der Reichs - Veriaininlnng verboten , 
eine Volks - Versammlung unter freiem Himmel i» 
einer Entfernung von fünf Meilen von dem Silje 
der Versammlung zn halten. Die öffentliche Auf« 
forderung zur Abhaltung einer solche» Versammluiiq, 
die Führung des Vorsitzes oder das öffentliche 8lnr» 
treten als Red »er in derselben w i rd mit Gefängniß 
bis zu sechs Monaten bestraft. Art. IV. Ein ge-
waltsameS Eindringen Nichtberechtigter in daS 
SitzuugS» Lokal der Ziat ional - V e r s a m m l u n g , oder 
thätliche Widersetzlichkeit gegen die mit AnSwkisu.ig 
dort befindlicher Personen B e a u f t r a g t e n , endlich 
eine im Sitzungs - Lokale von Nichtmirglieder» der 
Versammlung ausgeübte Bedrohung oder Beleidi« 
gung der V e r s a m m l u n g , eines ihrer Mitglieder, 
Beamten oder D i e n e r w i r d mit Gefängniß bis zu 
zwei Jahren bestraft. Thätlichktiten im Sitzungs-
Lokale an einem Mitglied?, Beamten oder Diener 



der Versammlung verübt, werde» außer der gesetz-
lichen Bestrafung der Handlung an sich, mit &u 
fäugniß bis zu fünf Jadren belegt. Art. V. Oef-
fentliche Beleidigungen der Reichs . Versammlung, 
auch außerhalb deS Sitzungs-LokaleS verübt, unter» 
liegen einer Gefängnißstrafe bis zu zwei Jahren. 
(Mit 226 gegen 161 bei namentlicher Abstimmung.) 
Art. Vi. Eine an einem Mitgliede der Reichs» 
Versammlung in Beziehung auf seine Eigenschaft 
oder sein Verhalten als Abgeordneter verübte Thät-
lichkeit wird, außer der gesetzliche» Strafe der Hand-
luttg, mir Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft. 
Bei gefährlichen Bedrohungen oder öffentlichen De-
lcidigungen dieser Art tritt eine Gefängnißstrafe 
bis zu sechs Monate» ein. (Antrag deS Ausschusses.) 
Wegen solcher öffentliche» Beleidigungen findet eine 
gerichtliche Verfolgung nur ans Antrag des Belei. 
digien statt. (Dietzsch aus Saarbrücken.) Art. VII. 
Als eine öffentliche wird jede Beleidigung betrach-
let, welche an öffentliche» Orten oder in öffent« 
lichen Versammluttgen stattgefunden hat, oder in 
gedruckte» oder ungedriickre» Schriften, weiche ver-
kauft, vertheilt oder berumgelragen, oder zur An-
ficht des Publikums angeschlage» oder auegestellt 
werden, enthalten ist. 3ltt. VIII. Die Bestimmun-
gen der Artikel IV. und VI. finden auch Anwen-
dung auf Bedrohungen, Beleidigungen und Thät-
lichkeiteu gegen Beamte der provisorische» Central-
Gewalt. (Üuter 380 Stimmen mit 195 gegen 185 
Stimme» angenommen.) Zusatzartikcl. Vorstehen-
deS Gesetz tritt tu dem Gebiete der freien Stadl 
Frankfurt mir dem dritten Tage, im Kurfürsteuil'uni 
Hessen, in drin Großherzogthum Hesse», in dem 
Herzogtlium Nassau, in der Landgrafschaft Hessen. 
Homburg. in dem Königlich preußischen Kreise 
Wetzlar mit dem zehnten Tage, in allen übrigen 
Tdeilen Deutschlands mit dem zwanzigsten Tage 
»ach dem Tage der Ansgabe deS betreffenden 
Reich SgesetzblatteS in Frankfurt in Kraft. 
(Ausschuß - Antrag.) Die National - Versamm-
lung beschließt, daS ReichSministerium aufzufor-
dern, ungesäuuit Ei»leitnnt>en zu treffen, daß we-
nigstens die in Ar». 1. biS IV. bezeichneten Ver-
brechen auf den Grund der mündlichen und öffent-
lichen Verhandlungen durch Geschworene abgeurtheilt 
werden. (Mittermaier.) 

Ver l in, 7. Oct. (H. C.) Ein Gerücht, das 
schon vor längerer Zeit einmal Tagesgespräch war, 
ist jetzt von Neuem aufgetaucht. Uns ist die Wie. 
derholung desselben aus einer Quelle zugegangen, 
deren Lauterkeit jede» Zweifel von der Begründung 
ausschließt. Es sollen allen Ernstes diplomatische 
Unterhandlungen schweben, welche die Uebertragung 
der deutschen Kaiserkrone an den König von Preu-
ßen unter der Bedingung einer Theilnng der preu-
ßischen Monarchie in drei von einander völlig zutren-
nende Dynastieen bezwecken. Die Ttmlung wird 
in der Weise projectirt, daß Pommern, Preußen 
und Posen dem Prinzen von Preußen, und Rhein« 
land nnd Westphalen dem Sohne des Prinzen Carl 
als gelrennte Königreiche überlassen werden sollen. 
Die übrigen Provinzen bleiben alS Königreich Preu« 
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ßen unter dem jetzigen König, vereinigt, der mit 
dieser verminderten Macht im Besitz der deutschen 
Kaiserkrone den übrigen Staaten Deutschlands ge. 
ringere Besorgnisse einflößen würde, als sich bei Ge» 
legenheit der bisherigen Verhandlungen kund gegeben 
haben. Wir müssen zwar Jedem überlassen, hiervon 
so viel oder so wenig er will, zu glauben, wir wie« 
verholen indessen die völlige Glaubwürdigkeit unserer 
Quelle. 

B e r l i n , 8. Oct. (H. C.) I n der gestrigen 
Sitzung der National.VersammIung, in welcher daS 
Bürgerwehrgesetz noch nicht erledigt wurde, kam ein 
dringender Antrag der HH. Behnsch und Genossen 
(101 Mitglieder der Linke») zur Verhandlung: „Die 
hohe Versammlung wolle beschließen, daß das Staats« 
Ministerium ersucht werde, eine allgemeine Amnestie 
für die in Folge der März Revolution begangenen 
politischen Verbrechen nnd Preßvergehen bei Sr. 
Maj. in Antrag zu bringen." Justizminister Kisker: 
,,Jch kann der hoben Versammlung mittheilen, daß 
im Staatsministerium Vorbereitungen zu einer Am-
nestie der Verbrecher gewisser Kategorieen getroffen 
worden sind, und daß hierbei besonders von den im 
Großderzogtdum Posen und nach den Ereignissen in 
Trier Verhafteten die Rede gewesen ist; an eine allge-
meine Amnestie ist dagegen nicht gedacht worden, da 
wir leider in einer Zeit leben, wo die Bestrebungen 
gegen Gesetz und Ordnung an der Tagesordnung zu 
sein scheinen.- Der Antrag wurde verworfen. 

B e r l i n , 8. Oct. I n der Sitzung der Ratio-
nal Versammlung am 7ten d. gab ein Hr. Metzger« 
meister Pieper viel zu lachen. Er erklärte: 2000 
Thlr. Entschädigung und 300 Thlr. Reisegeld sind 
mir geboten, wenn ich mein Mandat niederlege» 
wollte! Der Elende, der dieses getdan hat, ist Zu-
Hörer! (Ruf: Name!) Hr. v. Damitz! Wehe dem, 
der noch in meine Wohnung kömmt! (Drohende 
Bewegung des Redners. Unauslöschliches Gelächter!) 
Ich bin nicht RechtS, ich bin äußerste Linke, liukeö 
Centrum, RechtS, äußerste Rechte!. DaS kann ich 
versichern, nicht 10,000 und »ich, 50,000 Thaler 
bringe» mich bier heraus! Ich bin für meine Wäh-
ler hier. Die würden auf mich zeigen und sagen 
da geht der Elende! (Der Redner will unter dem 
stürmischen Gelächter der Versammlung abtreten 
keht aber, sich besinnend, wieder um. uud'fädrt forn' 
Und noch einö! Meine Rede von neulich ist iu der 

che darunter (auf die Journalisten »iaeudl bt, 
c<S->S»„. ».«,»> nie Summt t r t Ä I a i 
» " » f i d , , i n k „ z i r » o „ K S . 
Lachen über den originel len Schlächtermeister erhol ! 

b e i ' ' ^ a n I n l f J " b f r Diskussion des § 1 und 2 des Jagdgesetzes über. Dieselbe» laut-» - t w 
| a „ S ! aUf f r r m - f m Grund und Boden w.rd"oh«! 
Entschädigung ausgehoben. Eine Trennuna deS 
licheS^N ch.^k'! Boden kann als dring. 
<?,» «roV künftig nicht stattfinden- Hanow: 

allgemeine Stiuime unter den 
ni»h»*r Üe ihr Recht unentgeltlich 
niederlegen wurden. Ich glaube, eö war nicht 
surcht, es war das Gefühl der politische» Roth« 
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wendigkeit. Der Hauptreactionär, ber hinterher 
klügelnde Verstand, hat dieses Gefühl wieder unter» 
drückt. Das Jagdrecht des Staates von ehedem 
hatte das Herrenrecht zur Grundlage, der Staat, 
den wir gründe» wollen, hat das freie Eigenthums« 
recht zur Grundlage. Ich protestire dagegen, daß 
ich iu daS Eigenlhum irgend eineS Einzelnen ein-
greife; ich will den Unterschied zwischen Herren, 
und Nichtherren-Eigenthum aufheben; es soll künf-
tig nur ein Eigenlhum geben, und das ist das freie 
Eigeinhum! (Bravo!) — Sämmlliche AmendemenlS 
zur ersten Alinea des 8 1 werden verworfen; über 
diese selbst wird namenilich abgestimmt und die un« 
entgeltliche Ablösung des IagdrechtS mit 271 gegen 
K9 Stimmen beschlossen. 

B e r l i n , 9. Ort. Die Wiener Nachrichten 
drängen alle Gegenstände deS Gesprächs und der 
allgemeinen Beachtung völlig i» de» Hintergrund. 
Die fliegenden Buchhändler finden mit ihren Flug-
blättern, welche die an die Zei tungshal le und 
die Reform gelangten Berichte enthalten, reißen-
den Absatz. Einige dieser Blätter, mit allarmireu« 
den Ueberschriften («Sieg der Revolution", „der 
Kriegsminister an der Laterne", u. m. a,), sind an 
die Straßenecken geklebt und von Lesern fortwäh» 
rend umlagert. Die Physiognomie der Kammer 
bot dem in seinem Urtheil allerdings nicht ganz un« 
befangenen Publicum der Zuhörer-Tribuneu reichen 
Stoff zu Betrachtungen und Bemerkungen. Man 
will heute eine besondere Zerstreutheit wahrgenom-
men haben. Das geringste Geräusch ans der Stra» 
ße, erzählt man sich, habe die aufmerksamsten Mit« 
glieder von der Debatte abgezogen. Bei einem, wir 
wissen nicht, ans welchem geringfügigen Anlaß her« 
beigeführten Lärm vor dem Schauspielhaus?, öffne-
ten allerdings die Sekretäre die Vorhänge der in 
der Nähe ihrer Tische befindlichen Fenster, und viele 
Mitglieder forschten »ach der Ursache des Geräu-
sches. Auffällig waren heule auch einige Disloca« 
tioiien. Mitglieder, die bisher unausgesetzt ihren 
Platz in der Milte des Saales hatten, saßen heute 
auf den Bänken der Linken, ».'31. Hr. Uhlich. Auch 
den Sieg, welchen die Linke heute mehrfach durch 
Annahme ihrer Amendements zu dem Jagdgesetze 
erstritt, und fast ohne allen Kampf erstritt, ist das 
Publicum geneigt, auf Wiener Nennung zu schrei-
den. Während der Verhandlung fielen von einer 
der Zuhörer«Gallerieen einige der erwähnten Flug« 
blatler auf die Sitze der Rechten. 

B e r l i n , u , Okt. <B. N ) 2» der hiesigen 
Burgenvehr findet eine der Nationalversammlung zu 
überreichende Verwahrung großen Anklang, und ist 
bereits mit taufenden, stundlich sich mehrenden Un« 
terschriften bedeckt. Eö heißt in der Verwahrung 
u. A.: «Wir untcrzelchnete» Bürgerwehrmänner se-
den uns veranlaßt, Einspruch zu tbun, gegen den 
Geist der Bevormundung, der i„ diesem (Bürger-
wehr-) Geietze nach jenen Beschlüsse,, vorherrschend 
lein >oll, wie gegen die Vernichtung deS der Bür-
qerwei'-r zum freien Leben geholfen?« und dienenden 
0'NUitsatzcs: die Rechte und die Freiheiten des Vol-
keö zu schützen. Wir widersprechen auf das Gut-

schiedenste der Annahme eines solchen, mit den Er-
ttingenfchaften unserer Märztage in gradem Wider« 
spruche stehenden Gesetzes, und beantragen bei der 
hohen Versammlung: den ganzen, ans Ihren Vera« 
thungeu hervorgegangenen Gesetzentwurf bei der 
endgültigen Abstimmung darüber zu verwerfen; min« 
bestens aber: die Abstimmung über diesen Gesetz« 
entwnrf so lange zu vertagen, bis die Stimme der 
Bürgerwehr des ganzen Landeö sich hat vernehmen 
lasse» können und, wie wir Überzeugt sind, als eine 
Bestätigung unseres Ausspruches sich kundgegeben 
haben wird." — Tie Bürgerwehr hat sich in ihren 
Eompagnie-Versammlungen für Beibehaltung der 
Wachen ausgesprochen. 

DaS bewaffnete Künstler-Corps, welches wäh-
rend der Sommerferien keinen Bürgerwehr - Dienst 
that, hat diesen jetzt wieder angetreten. 

S t e t t i n , 10. Okt. (B. N.) Unsere privile« 
girte Srettiner Zeitung erklärt Heute, ^daß die Hal' 
tung des jetzigen Ministeriums bei ihr kein Ver-
irauen erwecken könne." — Hier hat sich ein Bür» 
gmvehrclub gebildet. — Die in Naugard zusammen» 
getretenen 32 Geistlichen haben die Union, wie sie 
in Pommer» bestand, verworfen, und die Schritte 
geihan, um sich als evangelisch-lutherische Kirche zu 
constiluiren. — Bis zum 5. sind hier 1473 Menschen 
an der Cholera erkrankt und 831 gestorben. 

Posen, 9. Okt. (B. N.) Die Cholera wü-
thet hier mir unerhörter Heftigkeit. Die Erkrankten 
sterben gewöhnlich in wenigen Stunden. Die mei-
sten Fälle kommen in der Schrodka und Wallischei 
vor. — Ungeachtet der Minister v. Puiel bereits 
am 4. in der Nationalversammlung erklärt hat, daß 
die Aushebung des hiesigen Belagerungszustandes 
verfügt sei, so haben wir doch hier davon noch 
nichts gehört. Die deutsche Partei will unter keiner 
Bedingung den Belagerungszustand aufgehoben wis» 
seu, obwohl die Ruhe in der Stadt und in der 
ganzen Provinz vollständig hergestellt, und wahr-
scheinlich dauerhafter, als in jeder andern Provinz, 
ist. Eö erscheint daher nicht unwahrscheinlich, daß 
Vater Steinäcker den dringenden Wünschen seiner 
Kinder nachgeben und gegen die Aufhebung nach 
Berlin berichten wird. 

s c h w e i z . 
Bern, 5. Okt, (E>d. Z) Gestern Abends 3 

Uhr hat der Gesandte der denlschen Eentralgewalt 
die schon angekündigte und besprochene Note dem 
Bundeö - Präsidenten u erreicht. Die Note begehrt, 
daß von den Regierungen jener Kantone, in wel« 
chen die Organisirung und von welche» auS der 
Einfall der Freischaare» stattfand, ungesäumt die 
strengste Untersuchung nnd Bestrafung der schuldigen 
Beamten oder Behörden eingeleitet, daß alle Flucht-
linge sofort entwaffnet und insofern deren gänzliche 
Entfernung auS den Kantonen nach der Verfassung 
derselben nicht zulässig wäre, iu angemessener Em-
fernnng von der deutschen Gränze dislozirt und un-
ter genaue polizeiliche Aussicht gestellt werden, und 
daß bestimmt erklärt werde, welche Bürgschaften 
man zu gewähre» vermöge, daß ähnliche Vorfälle, 
die geeignet sind, die junge Freiheit Deutschlands im 



Keime zu ersticke», sich nicht erneuern. Sollte die. 
sein Ansinnen nicht in kürzester Zeit entsprochen 
sein, so wird die Regierung des Reichsverwesers, i» 
dem Bewußtsein, daß sie nickt für die Unterdrückung, 
sondern für die Freiheit in die Schranken tritt, und 
daß sie nicht das schweizerische Volk, sondern nur 
die Verächter deS Gesetzes und der Civilisation zu 
Gegner« zu haben verdient, alle jene eigenen HülfS» 
mittel erschöpfe», deren Anwendung durch die be» 
rührten Verletzungen der völkerrechtlichen Verpflich, 
tungen gerechtfertigt und von der Ehre Deutsch-
laiids gefordert werde. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 8. Okt. tBreöl.Z) Der heutige Tag 

gestaltet sich etwas freundlicher durch die nächste» 
hende, vermittelst des Reichstages veröffentlichte 
Kundmachung deS Militair - Kommandanten, Feld. 
marschall-Lielitenantö Grafen Allersberg: „An Ei-
n e » hohen Ministerrat!,! Die gestrigen Ereignisse 
haben mich veranlaßt, die in verschiedenen Kasernen 
zerstreuten Truppen der Garnison auf einen einzi-
ge» militairische» Punkt zu konzentrire», um selbe 
vor jeder weiteren Insulte oder Angriffe sicher zu 
stellen. ES ist dabei durchaus keine feindselige Ab-
sicht, ja, rS würde sehr erwünscht sein, bei eintre-
tender Ruhe und Beseitigung jedes weiteren An-
griffes auf das Militair, von dem jedoch gerade 
in diesem Augenblicke die verschiedensten Gerüchte 
herumgehen, diese außerordentlichen Maßregeln auf« 
zuheben und in das gewohnte Verhältnis; zurückzu-
kehren. Heber die stattgefundenen Feindseligkeiten 
von Seilen des Miliiairs habe ich schon zu wie« 
verholten Malen mein Bedauern und die Versiche-
rung ausgesprochen, daß hierwegen die strengsten 
Verbote ergangen sind. 

Wien, den 7. Oktober t8>1Z. 
Graf A l l e r s b e r g , Feldmarschall-

Lieutenant^ 
So eben ist ein Plakat des Reichstags folgen» 

den Inhalts erschiene»: „Das Ministerium, wel-
chkö gestürzt ist, wird durch ein vvlköthum'ichcS 
ersetzt, und die Reichs. Versammlung, die sich sou» 
verain erklärte, beauftragt die Minister Doblhvff, 
Kraus und Hvrnbostl mit Bildung eineS neue» 
Ministeriums. Die Signirung des Kaisers soll 
eingeholt werden. Ferner soll an den Kaiser eine 
Adresse von der Reichs » Versammlung gerichtet 
werden, welche ihn von der wahre» Sachlage be« 
benachrichtigt und zugleich anfragt, was ihn zur 
Flucht bewog " 

Heute Nacht sind eiuige von den Soldaten, 
die ums Belvedere und den Schwarzenberger Gar. 
ten lagern, erschossen worden. Jeder, der es ver-
mag, flieht aus Wien. Die iunere Stadt ist ganz 
le.r zu nennen. 

Im Reichstage ist heute der höchst wichtige 
Antrag Borrosch's fast ohne Debatte angenommen 
worden, daß der Reichstag als ein konstituirender 
nicht aufgelöst werden könne und alio bis zur Been-
digung der Verfassung zusammenbleiben muff,. Et 
wurde auch dabei ausgesprochen, daß kein Abgeord-
neter sich einen moralischen Zwang gefallen lassen 

dürfe und zur Aufrechthaltung der Volksrechte und 
Wahrung der Volks-Interessen mit aller Eneraie 
Ihätig sein müsse. 

Ter Versuch, den Landsturm zu organisiren 
ist trotz der Beliebtheit Kudlichtf, der sich dafür 
interessirte, gescheitert. Die praktischen Bauern 
freuten sich über die Aufhebung der Grund. Unter« 
thänigkeit, wollen aber deswegen ihr Leben und 
Eigenthum für die Freiheit nicht in die Schanze 
schlagen. 

Die Zahl der Tobten und Verwundeten ist sehr 
bedeutend, doch noch nicht ganz ermittelt. Gestern 
verkaufte gedrnckte Todtenlisten enthielten 96 To-
desfälle, es müssen aber wenigstens viermal so viel 
gefallen fern. Unter ihnen befindet sich auch der 
Fürst Sulkowsky, ein junger Pole, der lange in 
den amerikanischen Urwälder» gelebt und sich mit 
Naturwissenschaften beschäftigt hat. 

Aus Grätz sind zwei Compaguicen der akade» 
mischen Legion hier angelangt, um sich der hiesigen 
zur Aufrechthaltung ihrer Errungenschaften, anzu-
schließen. Aus dem AuerSbergischen Lager sind 
ebenfalls zwei Compagnieen Grenadiere vom Die» 
(jinifiit «Heß" mit ihren Offizieren nach früherer 
Anfrage durch einen abgeschickten Adjutanten zur 
Volkspartei übergegangen, und werden in der Al-
servorstadt Kaserne einquartirt werden. 

Die Direktoren der Eisenbahnen erkären öffent-
lich, daß sie dem Befehle des Reichstages streng 
nachkommen und kein Militair befördern werden. 
Unter dieser Bedingung hat der Reichstag die Her» 
stellung der Comninnicationen und die Reparatur 
der Beschädigungen am Bahnhofe erlaubt. 

Unter dem Titel «Der blutige Kampf i» der 
Stephans - Kirche" ist hier folgendes Plakat er, 
schienen: 

. «Wer hätte es Je gedacht, daß dieser alte, ehr-
würdige Dom mit Blut geschändet werden würde, 
und doch ist eS so weit gekommen. Es ist uner» 
hört, — aber —- wahr! Die Geschichte wird viel, 
leicht kein ähnliches Beispiel aufzuweisen haben, 
daß ei» Gotteshaus inmitten einer Residenzstadt 
dergestalt geschändet wurde. Aber die Geschichte 
wird auch kein ähnliches Brispiel von so gränzen-
loler Perfidie aufweisen können, womit ein aroker 
Theil der Stadtgarden ihre M.lbürqer zum bluti. 
gen Gemetzel herausforderte. Borstadtgarde» und 
Studenten amen ganz erschöpft von dem großartigen 
Scharmützel aus der E.senbahnbrücke in der S adt 
an und zogen durch d.e Straßen, da schösse, Stadr! 
garden hinterlistigerweise ans S ? f i i f t e r n J % . 
juf »i. »big 
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feie Bwäib« l i 2 U r ß " b I w t ""gießen wollte / aber 
aenfeitirt onf i I " n,c^ ,laf^ — nia,J Alterte gc-
hcrflimpr.irfl c l"a n l 5 c r ' Pioniere kamen qleichöfallö 
thffi* h lU glibcn Dcchargtn, aber sie wurde» 

theils gefangen und entwaffnet, 
»-aö gräßlichste Schauspiel eines Blutbades aber 
bot der Stephansplatz und die Stephanskirch« dar. 



Vom Tliurwt, auS der Sakristei, vom Chore herab 
wurde geschossen und zwar so lange bis die StU» 
deuten und Nationalgarden dermaßen erbittert wa-
ren, daß sie in Aie Kirche hineindrängen, um ihre 
hinterlistigen Feit^e zu vernichten. Mehrere Schüsse 
sielen in der Kirche. Ein Oberlieutenant des Kärnth-
nerviertelS wurde besonders übel zugerichtet, das er« 
bitterte Volk wollte den Halbtodte» noch aushängen, 
nur mühsam wurde er davon gerettet. Aus den 
Bet« und Beichtstühle», von de» Altären weg wur-
den die Verrätder gerissen und der verdienten Strafe 
überliefert. DaS Gemetzel war fürchterlich, und da 
«S an einem Gott geweihten Orte war, um so 
fürchterlicher. Ringsum war AlleS mit Blut bedeckt." 

Wien, 9. Ort. (Bresl. Ztg.) Nach der Er» 
stürmung deS Zeughauses war die maßlose Preisge-
bung aller Waffengattungen keine Volksbewaffnung 
mehr, es war eine leidige Plünderung. VolkSklassen 
aller Farben und Tendenzen rissen die aufgedänften 
Dorräthe an sich, eines der wichtigsten Güter der 
Nation — das Arsenal — drohte in kurzem eine 
Beute deS raublustigen PöbelS zu werden. Bald 
ab»r (gegen S Uhr Morgens) suchten die National-
garde-Wachen dem zügellosen Andränge dadurch Ein« 
halt zu thun, daß sie Straßen und Wege zum Zeug-
Hause absperrten und Niemanden als Nationalgar-
den und LegionairS selbst passiren ließen. Dieselbe 
Richtung wiederholten die Wachen an den Thoren 
zum zweitenmal»; mit wadrhast übermenschlicher 
Kraft und Anstrengung erwehrten sie sich der unge-
stümen Haufen. AlS aber da» AlleS noch immer 
nicht ausreichen wollte und man fortwährend Per» 
sonen, die in Wien unter dem berüchtigten Namen 
der Kappelbuben bekannt sind, drei, vier Armatur-
stücke zugleich fortschleppen sah, da begaben sich 
zwei wohlgesinnte, notable Männer auf die Univer« 
sität, um dem Nationalgarde-Ober-Kommando die 
Anzeige dieses schreckliche» Unfuges zu mache», wer« 
auf sogleich von beide» Waffenkörpern Verstärk»»-
gen nach dem Zcughaiise abgingen. Hier traf man 
nun dir Verfügung, daß man allen verdächtig schei« 
nenden Individuen, die bei»! Eingänge nicht abzu-
wehren waren, beim Ausgange die erbeuteten Waffen 
wieder abforderte, was im ersten Augenblicke zwar 
rinige Widersetzlichkeit, jedoch gänzlich fruchtlos, her» 
vorrief. Wie gerecht diese Energie war, zeigte sich 
dadurch, daß schon Nachmittags Individuen ergriffen 
wurden, die ihre Woffcn verhandelten, abgesehen 
M»nr ' a 1 Uot') ö ' r ' schlimmere» Mißbrauche, der in 

7er[f( lKlt Hände» bevorstand. Es wurde von 
r l'ni 1tc".'®l'rflfrt! nun eifrig auf Waffenträger 

»eioliiidot; namentlich sind dabei die Per-
^ r ™ «k 1 f 11 zwei Männer, von denen 

z : 
pl'aiî platz, Graben. Bognergasse, Hof, Freinng und 
säinnttliche Umgebungen des Kaiserlichen ZeuahauseS 
um die puren der durch Kartätschenkugeln hervor-

gebrachten Zerstörungen zu beschauen: doch blieb 
die nächste Umgebung des Kaiserlichen Zeughauses 
in Folge eiaeS ReichStagö-BefehlS abgeschlossen. 

Aengstliche Personen verlassen noch immer in 
Massen die Stadt, um sich in die nächsten Umge« 
düngen, von denen besonder» einige überfüllt sind, 
zu begeben. DaS auf der Türkenschauze liegende 
Mititair verlangt, dem Vernehmen nach. National, 
garde«. Eskorte, um sicher in die Stadt rücken zu 
können. Noch ist darüber nichts Amtliches verfügt 
worden. Die Garden des Michelbaierischen Grun» 
des, verstärkt durch neuerlich bewaffnetes Volk, »S« 
kortirten jedoch Einzelne, so wie von demselben 
Grunde auS das seit drei Tagen ohne Löhnung und 
Ration gebliebene erwähnte Militc.ir aus eigenen 
Mitteln versorgt wurde. Besonders lobenSwerth ist 
die auf demselben Grunde vorgenommene Enlwaff-
nung unmündiger Jungen und verdächtigen Gesin» 
delS. Ein beiläufig 15 bis ILjähriger Tambour 
der Garde hat, auS Muthwillen, daselbst einen Sol» 
daten tödilich verwundet. Bauern strömten fort« 
während vom Lande herein, um bewaffnet zu wer« 
de». Ihre», Verlangen konnte jedoch nur unvvll« 
komme» willfahrt werden. 

Daö Gerücht, daß das Landvolk sich der W»>-
terreise des Kaisers auf der Linzerstraße widersetze, 
gewinnt mehr und mehr Halt durch daS ermuthigend 
auf die Bevölkerung wirkende kaiserliche Handbillet, 
datirt von Siegharvskirchen. ES wird der Minister 
Hornbostl in demselben anfgefordert, sich zuin Mo» 
narchen, behufs der nothwendigen konstitutionellen 
Kontrasignatur etwaiger Verfügungen, zu begeben. 
Hornbostl verliest solches in der Abeudsitzung der 
Reichskammer, und Lohner's Vorschlag, es durch 
den Druck zu veröffentlichen, wird l'cr acclsmatio-
noi» angenommen. 

Nur einmal im Laufe deS Tages wurde ein 
Tbeil der Bevölkerung durch einen eben so falschen 
alS panischen Schrecken allarmirt. Mehrere Indi-
viduen, die sich am Sonnabend zum ersteumale be-
waffnet hatten, versuchten ihre Gewehre im Stadt« 
graben nächst dem Stnbenthore. Da rief plötzlich 
eine Stimme mitten auS der auf dem UniversitätS« 
platze zahlreich versammelten Menge: Man beschießt 
die Stadt aus Kanonen. Wie Spreu zerstiedte die 
Menge und krängte sich mit dem>clbni Augstrufe 
gegen den Slephanöplatz, wo leider im Gedränge 
mehrere bedauerliche Unglücksfälle vorgekommen. 
Die Nacht, während welcher zahlreiche Patrouillen 
zu Fuß und zu Pferde die Stadt durchzogen, ver-
lief ruhig. . 

Jetzt (8 Uhr Morgens) ziehen mehrere »n Tranö. 
porihause starivnirt gewesene Gemeine von Deutsch-
meister auf die Universität und werden mit .̂luhu-
siasmns empfangen. , . . . . t 

Bis heute 9 Uhr V o r m i t t a g s sind, nach den 
Berichte» der Kaiserl. K r a n k e n h a u s - Direciion, 61 
Verwundete (wovon aber mittlerweile vier schon ge« 
sterben sind) und bis jetzt 110 Todte überbracht 
worden. Im Spitale der barmherzigen Brüder be. 
fanden sich 28 Todte, welche dem allgemeinen Kran-
kenhausr überbracht wurden, und 87 Blessirte. 

(Be i lage . ) 
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Man nennt unter den Minister-Kandidoten den 
Grafen Woyna, Inöbcrtflcn G'efciiHr» i» Brüssel, 
als Minister deS Aeußern. Baron Wessenberg ist 
fluchtig. Ter bisherige 2»stiz-M>»ister, gegen wel. 
chen die furchtbarste Äufregiliig war, tritt alö Dr-
putirter wieder in de» Reichstag ein. Daö neue 
Ministerium wird sich nnverzügli.l' mit dem ungari-
sche» Dfctdiötan >" Verbindung setze» und alle ge-
gen Ungarn ergrisjenen Äliaßregelu des Banns von 
Croalie« null uud nichtig erklären. 

Aueröberq hält strenge Mannszncht und hat 2 
plündernde Soldaten zur Warnung aufknupfen las-
frit. Er steht noch immer tu derselben Position, 
nur sind wieder zwei Eompagnieen Deutschmeister 
mm Volke übergegangen. Sie wurden mit ihre» 
Offizieren, welche schwarz-roth-goldene Zünden tra-
gen, auf ihrem Zuge zur Aula mit ungeheurem Ju-
bel begleitet. 

Der erste W i r » er A r b ei ter > SS er ei » hat 
eine Adresse an den Reichstag erlassen, worin 
er erklärt, dag er für Gesetz und Ordnung 
g lüht , das Eigenthum als heil ig betrachte 
und b e r e i t s e i , jcderVerletzung desselben 
sich entgegenzustellen, für de,seri Wahrung, 
wie für die' Volksfreiheit ihr Blut zu vergießen. 
Ter Reichstag hat diese Adresse als ein edleS Bci-
spiel der wahren Liebe zur Gesetzlichkeit veröf« 
fentlicht die Arbeiter, haben auch a»g>trage», 
ri»e mobile Karde bilden zu wollen, die nach in« 
IHN und außen gegen die Feinde der Ruhr und 
Ordnung wie gegen äußere Eingriffe zu kämpfen be» 
reit sein sollte. Gegen die Annahme eincS solchen 
Antrages müssen si.t, natürlich große Bedenke» er-
heben , da die daraus sich ergebenden Konsequenzen 
eine funi'tbare Tragweite habe» und den Besitzstand 
der größten Gefahr aussetzen mußte» 

Die Barrikade» sind »och immer nicl't ganz 
weggeräumt, die Arbeiter haben CII einige» Punk» 
ten sich geradezu geweigert, eS ohne einen förmli-
chen Befehl des Reichstages z» tbun, und blos die 
Strasien so weit freignuachi, diß ein Wagen pas. 
sircn kann. 

Räch gestrigen a»thenlls>1,en Nachrichten stand 
Iellachich vor P ies -burg . daö er zu bombarciren 
drohte. Doch heißt es heute, er sei bereiiS bei AI-
lenburg nnd nähere sich Wien. Ter Sicherheit̂ -
Ausschuß dcS Rcichetagcö beralhet über die Mittel, 
wie die Bewohner deö flache» Landes in diesem 
Falle vor den Plünderunqen von Seilen der Kroaten 
sicher zu stellen. Kossuth' soll mit einem Heere von 
W,0<>0 Man» drn Banns verfolgen. 

E6 bestätigt sich wirklich, daß in katonr'S Pa. 
picren sehr gravirende Indizien vorhanden sind, 
die ein Einverständniß desselben mit der Kamarilla 
zur Unterdrückung der Volkssreiheit alö bestimmt 
herausstellen. Der General Bertold, der sich bci 
Weißkirchen so schändlich benommen, ist darin zum 
Kommandanten dcr wiener Nationalgarde bestimmt. 
Ein zweiter Brief aus Cilly von einem General 
G. an Latour spricht von der Nothwendigkeit, die 
Brut der Aula zu ersticken und die Stimmen der 

Linken zum Schweigen zu bringen. Diese Briefe 
sind bereitö vom Stndenlen-(5omit<> dem Reichstage 
übergeben worden, der sie wahrscheinlich auch der 
Ocffeiitlichkeit überantworten wird. 

Das Stuventen-Comilo ermahnt daö Volk, sich 
von keinen Plakaten zn unbesonnenen Schritten 
bin reißen zn lassen und nur dem Reichstage allein 
zu vertrauen, der für die Interessen der Freiheit 
ein siebt, ©trflich ist die bis jetzt behauptete Stel-
lung desselben eine höchst würdige; er hat sich noch 
nicht ein 5>aar breit vom loyalen Boden entfernt 
nnd nur insoweit, als es die so außerordentlichen 
Umstände erheischten, die erekntive Macht an sich 
genommen. 

Bemerkenswert!) ist die Versicherung deö engli-
schcn Gesandten, der zur Beruhigung der Gemüther, 
als man ein Bombardement der Stadt befürchtete, 
behauptete, man dürfe eine Stadt nach den Bestim-
mungen deS Völkerrechtes nicht bombardiren, in der 
sich diplomatische CorpS des Auslandes befinden. 

Mit:ags 12 Mr. So eben langt die Nachricht 
an, dag die Truppen von Iellachich bei Bruck an 
der Leitba den österreichischen Boden betreten ha-
ben. Da seine Absichten nicht bekannt sind, wurde 
aus der permanenten-Kommission des Reichstages 
der Abgeordnete Prato an ihn entsendet, mit der For-
derung, mit seinem Marsche still zu halten. Zu 
gleicher Zeit wurde ein Courier au den Kaiser nach 
Sieghardskirchen entsendet, damit auch der Kaiser 
einen ähnlichen Befehl erlasse. 

Vom Gemeinde - Ausschusse der Stadt Wien 
kommt eine Deputation unter Vortritt deö l)r. 
Stifft jun. und Direktor ftarl mit dem Ansuchen, 
an den Kommandirenden Auersberg den Befebl er-
gehen zu lasse», er mö̂ e seine drobende Stellung 
ändern und das Miluarr in die Kasernen beordern. 
ES wurde auch eine Deputation mit diesem An-
suchen an den Kommantirenden Anersberg einsendet. 

Von Gratz landet so eben ein (5orps von Frei-
willigen an, welche sich der Stadt zur Verfügung 
stellen, mit der Anzeige, daß im Nelhfalte die Grätzer 
tn Masse zn Hülfe eilen werden. 

Auch aus dem Marchfelde sind so eben Bauern-
Teptttationen angekommen, die sich ebenfalls onae-
boten haben, sich dem Reichslagc zur Verfügung strl', 
lrn zu wollen. > » » , 

2 Uhr. Eine Vcdcitei'linie ist von Wien bis 
an die Gegend von Bruck gebildet, und Graf Auers, 
berg ersuch, worden, d ^ Milita.r iu die Kasernen 

S^'"^er hat daö Oberkom. 
mando der Na.ion-iigarde niedergelegt und 5>aupt. 
man» Braun es übernommen. Sin Se. Majestät 

"̂ geschickt worden, um dessen so. 
j u {^ fbr, und einen Befehl an den Baron 
? ! " "wirken, der dessen sogleiche» Rückzug 

^'ch-"begä.'gniß der 

3 Uhr. Tie Kroaten sind in Schwador f ge, 
iclKti worden, aber meistens raublustiges, unorgani-
nrtes Gesiudel. 8000 Sereczaner suchen sich bet 
Oedenburg durchzuschlagen. — Daö Oberkommando 



der Nationalgarde hat Befehl erhalte», Wien in 
Vertheidigungs-Zustaud zu setzen. 

4 U h r . A u f die K u n d e , daß Jel lachich im 
Anmarsch und nur noch über eine S t u n d e v o n 
W i e n entfernt s e i , wird A l l a r m durch al le S t r a ß e n 
W i e n s gesch la fen . 

Moldau und Wallachei. 
K r o n s t a d t , 2 8 . S e p t . ( S i e b . W . ) A u f außer-

ordentl ichem W e g e erhalten w i r a u s B u c h a r e st 
v o m 2 7 . S e p t . , N a c h m i t t a g s 1 Uhr, höchst betrübende 
Nachrichten. D i e Fre ihe i t der R o m a n e n ist zu Grabe 
ge tragen . D ie se Katas trophe bat a m 2 6 . S e p t . Nach-
m i t t a g s stattgefunden. D i e Türken haben Bucharest 
besetzt und ein g r o ß e s B l u t b a d angerichtet . E i n e 
große D e p u t a t i o n , welche i n s türkische Lager gesendet 
w u r d e , n a h m m a u hier g e f a n g e n , und eine zahlreiche 
B a u e r n - A r m e e w u r d e von den Türken umzingel t 
und abgeschnitten, w o r a u f diese auf mehreren P u n k t e n 
i n die S t a d t marschirteu. D i e A u f r e g u n g w a r furcht-
bar. M i t a l l en Glocken w u r d e g e s t ü r m t , wore in 
sich ein furchtbares G e h e u l und Geschrei der M e n -
scheu mischte. Plötzl ich hörte m a n eine K a n o n a d e . 
D i e Türken w a r e n mit den S o l d a t e n bei der K a -
serne a n e i n a n d e r gerathen . G e g e n 2 0 0 Menschen 
blieben dabei todt auf dem P l a t z e , w o r u n t e r ein 
P a s c h a . E i n österreichischer A g e n t i e - K o r p o r a l w u r d e 
v o n den Türken auf der S t r a ß e erschossen. D i e 
Türken Haben arg g e p l ü n d e r t u n d treibe» sehr v ie l 
B ö s e s . E i n e K a i m a k a m i e ist eingesetzt und besteht 
a u s dem russischen G e n e r a l D u h a m e l , dem Türken 
F n a d E f e n d i und dem K a n d i d a t e n der F ü r s t e n w u r d c 
Kostaki Kantaknzeno . 

^ n t ¥ e i . 
K oN st a n t i n o p e l , 2 0 . S e p t . ( A . Z ) D a s 

M i n i s t e r i u m Reschid hat so eben ein Rnndschreiben 
an die S t a t t h a l t e r der P r o v i n z e n er lassen , w o r i n 
a u f g e n a u e E r f ü l l u n g der auS dem Hatt l schenf v o n 
GülHaneH h e r v o r g e g a n g e n e n T a n s t m a t ( a d m i n i s t r a -
t iven R e f o r m e n ) g e d r u n g e n , die G r u n d s ä h e gerech» 
ter und w o h l t ä t i g e r V e r w a l t u n g a u f g e s t e l l t , offene 
u n d geheime Ü b e r w a c h u n g ihres B e n e h m e n s ange -
kündigt und den nachlässigen oder schlechtgesinnten 
B e a m t e n strenge S t r a f e n angedroht w e r d e n . 

S o n n a b e n d , den 16. d., hatte Herr R i z e s , der 
griechische G e s a n d t e , seine A n t r i t t s - Audienz beim 
S u l t a n , und somit ist selbst die setzte S p u r e i n e s 
glücklicherweise längst vergessenen Zerwürfn i s se s ganz-
lich get i lgt . 

Was hat Frankreich durch seine Revo-
lutionen erreicht? *) 

~ dreinnddreißig J a h r e n ist Frankreich der 
S c h a n p l a l z und d a s O p f e r fieberhafter und trüg?ri< 
Jcher H o f f n u n g e n g e w e s e n , w i e e s vorher f ü n f u n d -

£ t e r S c h a u p l a t z uud d a s O p f e r 

M l t diesem Augenblick endete die ^ c r r s c h a f h e r 
M i l i t c i i r - D y i i o s t i e . T e r R u l i m der kaiserlichen A r . 
mee und ihrer siegreiche» Fe ldherren wurde zu G r a b e 

» ) W u ' e n t l e h n ^ , die A n t w o r t au f diese F r a g e e inem 
ariicl«? t e r i m e ö , " d e r , trotz seiner N e i a n n a 

A l l e ^ m * in Frankre ich v o r g e b t , im düstersten Lichte zu 
sehen, doch b i t t e re W a h r h e i t e n en thä l t . 

g e t r a g e n , und eine neue M a c h t n a h m ihre S t e l l e 
ein. S t a t t der rauhen S o l d a t e n , die a u S den R e i -
hen der Konskribirten an die S p i t z e der Heere ge« 
treten w a r e n und sich auf deu T h r o n e n E n r o p a ' s 
niedersetzten, sahen die K a u f l e u t e und K r ä m e r in 
den S t ä d t e n u n d Flecken des Landes sich zu H a u p t -
stützen der R e g i e r u u g erhoben. D i e M a c h t der 
B o u r g e o i s i e w u r d e durch die zwiefache U m w ä l z u n g 
g e g r ü n d e t , welche d a s S c e p t e r Frankreichs erst a n 
N a p o l e o n nbertrug und dann den B o u r b o u e n zurück* 
g a b : sie stieg zu einer H ö h e , die zur Z e i t , a l s 
B e a u m a r c h a i s seinen „ F i g a r o " schrieb, und La-
s a y e t t e die republikanischen I d e e n N o r d - A m e r i k a s 
nach H a u s e brachte , w o h l N i e m a n d zu prophezeien 
g e w a g t hätte . D i e s e eben so g e w a l t i g e a l s plötzliche 
V e r w a n d l u n g w ä r e auch unmögl ich gewesen ohne 
d a s v e r h ä n g n i ß v o l l e D r a m a , w e l c h e s ihr vorherg ing . 
F e u d a l r e c h t e , P r i v i l e g i e n , provinzie l le Unterschiede 
— A l l e s w a r d vernichtet. Wessen bednrfte e s noch, 
u m die W ü n s c h e der N a t i o n zu e r f ü l l e n ? W o f ü r 
kämpfte noch diese N a t i o n , die A l l e s errungen Hatte? 

S o außerordent l ich die V e r ä n d e r u n g e n w a r e n , 
die ein V ier te l jahrhunder t in der sozialen Lage Frank-
reichs Hervorgebracht Hatte — die W i r k u n g , die sie 
auf den Geist und den S i n n d e s Vo lkes ä u ß e r t e n , 
w a r noch größer . R e v o l u t i o n e n Hatten die Liebe 
zur R e v o l u t i o n g e n ä h r t , statt sie zu beschwichtigen. 
D u r c h steten Wechse l w u r d e m a n nur nach neuen 
M e t a m o r p h o s e n begierig . D i e a l ten F o r m e n w a r e n 
abgeschafft , die a l t en I d e e n verschwunden, die a l t en 
P r i v i l e g i e n in die R u m p e l k a m m e r der Geschichte ver^ 
w i e s e n ; aber immer blieb noch E t w a s zu v e r l a n g e n . 
D a s neue Geschlecht w a r in einem bewegl ichen und 
ungewissen Gesel lschaftszustande erzogen w o r d e n , 
dessen einzige T r a d i t i o n der W a n k e l m u t h , dessen ein-
z iges D o g m a die Veränderl ichkeit w a r . E i n solches 
V o l k , Mlt einem solchen Eharakter, w u r d e einer D y -
nastie u n t e r w o r f e n , die es nicht l iebte, und die sich 
mit F o r m e n u m g a b , welche es verspottete . E s ist 
w a h r , die U n t e r w e r f u n g w a r eher dem N a m e n a l s 
der T H a t nach v o r h a n d e n ; der H o f der zurückberu-
fenen M o n a r c h i e und die Wiedererweckung einer 
ohnmächt igen Kirche verletzte mehr dle Eite lkeit , a l s 
die Fre ihe i t oder die Interessen Frankre ichs : aber 
wehe der R e g i e r u n g , die die Eite lkeit ihres V o l k e s 
be le id igt , und wehe der R e g i e r u n g , w ie dem Volke , 
d a s eine soziale mit einer politischen K n s i s verwechselt 
und die Gebreche» e ines gesellschaftlichen S y s t e m s 
oder menschl icheUnvol lkommenheiten e inerVcrfassnngs -
form zuschreibt! Z n r Zeit der R e s t a u r a t i o n w a r Frank-
reich mit großen l i ebe ln behaf te t ; heutzutage seufzt 
e s unter größeren. Al le in e s w a r e n und sind U e b e l , 
denen man weder durch Eons t i tn t ioneu vorbengen 
noch durch E h a r t e n abhelfen kann. I m ersteren 
Ze i t t ranm konnte m a n den N o t h s t a n d mit G r u n d 
von den A n s t r e n g u n g e n u n d O p f e r n e ines f u n f n n d -
z w a n z i g j ä h r i g e n K r i e g e s h e r l e i t e n ; e s w a r eine 
K r a n k h e i t , i rn t der ein V i e r t e l j a H r h u u d e r t v o n E o n -
script ioneu, S c h l a c h t e n , E r o b e r u n g e n und N i e d e r l a -
g e n , v o n abwechse lnder A u f r e g u n g und N i e d e r g e -
schlagenheit die M a s s e der B e v ö l k e r u n g anstecken 
mußte . Heutzutage leidet Frankreich empfindl icher , 
als zu A n f a n g der R e s t a u r a t i o u s p e r i o d e , aber heute , 
w i e d a m a l s , rühren seine Leiden v o n staatöwirth-
schaftlichen und sozialen Ursachen her. W e n n man 
nur die politischen Institutionen anklagt und d a s 



Heilmittel nur in politischen Reformen sucht, so 
rechtfertige» jene die Klagen des Landes eben so 
wenig, wie diese sie lindern können. BiS zum Tage 
der ünheilöschwaiigeren Ordonnanzen von 1830 ge-
noß Frankreich eine größere Freiheit als vor 1815; 
daö Frankreich von 1830 stand an Unabhängigkeit 
und Wohlstand weit über dem Frankreich von 1815. 
Aber im Herzen war Frankreich im Jahre 1830 eben 
so mürrisch und unzufrieden, als im Jahr 1815. 
Ter Untergang Karl'S X. war eben so gewiß in 
dem Moment, wo die Kanonen von Paris den Sie« 
geszug nach Algier begrüßten, als der Napoleon'S 
in dem Augenblick, wo er von seiner Niederlage in 
Nußlands Eikfeldern heimkehrte. Unter dem einen 
Rögiine war daS Volk eben so mißvergnügt, als 
unter dem anderen. Den Grund zu dieser Erschein 
Illing findet man theilS in den Umständen, »Heils 
im Naiionalcharakier der Franzosen. Unter den Fit-
tigen deS kaiserlichen Adlers hatten sie ausschweifende 
Hoffnungen auf Gewinn und allgemeine Herrschaft 
genährt,' und auch von dem N»hezusta»de deS wie-
derhergestellte» Königthums wurde viel erwartet; 
aber sie sahen sich in Beidem getäuscht. DaS Kai-
serreich war ein glänzendes Trugbild, welches einige 
glückliche Soldaten mit Gold, Juwelen und Für-
stcnlbümeril überschüttete, aber die Mehrzahl deS 
Volkes arm und erschöpft zurückließ. Die Nestau-
ratiou war ein Trugbild ohne Glanz. Sie erhob 
die Bourgeoisie, vernachlässigte aber die Massen, die 
sie den "arglistigen Ratschlägen deö unbefriedigten 
Ehrgeizes überlieferte. Während die Herren T h i e r s , 
D u p i n und Cas imi r P e r i e r coustitutionelle Ver-
wahrungen einlegten, zwang der Pöbel von Paris, 
mit seinen Journalisten an der Spitze, die Bonr-
geoisie zu einer Revolution, und die Krone wurde 
durch eine buntscheckige Partei überwunden, von der 
die eine Hälfte: „Brod!" und die andere: „Es lebe 
die Charte!^ schrie. 

Die Errichtung einer volkStbümlichen Monarchie 
a» der Stelle einer dynastischen sollte daS in Ans. 
fuhrung bringen, was dem Konsulat, dem Kaiser, 
reich und der Restauration mißlungen war. Der 
K ö n i g der Franzosen sollte sein Bolk glücklicher 
und freier machen, alS es irgend ein König von 
Frankreich gekonnt hatte. Alle Klassen sollten die 
Rechte genieße», die bisher von Wenigen monopo-
lisirt worden. DaS V o l k , die Arbeiter und l ln-
min's die im iWniolie <les Innocons geblutet, die 
Proletarier, welche die Cache der Constitution in 
der IMaco clo (Jn-vo auSqesochtni halfen, sollte» sich 
mit der Bourgeoisie i» den materiellen Fruchten des 
Sieges »heilen. Der Preis, für den sie gelitten, 
gekämpft und dem Tode getrotzt haften, sollte ihnen 
nicht länger vorenthalten weiden. Dieses waren 
die Hoffnungen, welche die Revolution von 1830 
im französischen Volke erweckte. Die achtzehn be-
weglen und ereignißvollen Jahre, die von der glän-
zenden Jiiangnraiion der letzten französischen Mo« 
»archie bis zu ihrem schmachvollen Ende verflossen 
sind, zeigen am besten, ob jene Hoffnungen gerecht-
fertigt wurden. Von der ersten schweigende» Zur« 
schaustellung deö unbewaffneten Mißmuths, mit der 
daö Pariser Volk den neuen Thron empfing, bis 
zum Ausbruch der Jnsurrection in Lyon — von dem 
Lyoner Aufstand bis zur erste» Verfolgung der re« 
vvlutionairen Presse durch eine revoliitionairc Ne« 

giernng —von dem erste» kühnen Protest A r m a n d 
G a r r e l ' S bis zu seiner Vertheidigung vor derPairö-
kamnier — von der Verschwörung des Fieschi bis 
zum Mordversuche Le Eointe'S — von der ersten 
Gründung einer dem Anscheine nach starken Regie-
rung biS z» ihrer Vernichtung in den Februar-Tagen 
— waö haben alle diese wechselnden, sich in bunter 
Mannigfaltigkeit überstürzenden Scenen dazu getl'an, 
die mehr alS sechzigjährigen Bestrebungen der Na-
tion zu fördern? Die erste französische Revolution 
war ciitc feierliche Erklärung der natürliche» Rechte 
deö Mensche», der Gleichheit vor de», Gesetz uro 
der Erhebung der ärmeren Volksklassen, Nach fnnf-
zehn Jahren von Streit , Blutvergießen und Ner. 
wirrnng setzte sie eiileu selbstsüchtigeren und schonungö-
losere» Despotismus auf den Thron, als derjenige, 
den sie gestürzt hatte. Die Revolution von 1830 
sollte daö wieder gutmache», was die von 1789 ver-
drochen halte. Ihre Versprechungen und deren Er-
fulluug sind in der Geschichte der geheimen Verbin-
düngen, der wiederholten Meuchelmords-Versuche, 
einer argwöhnischen Bourgeoisie, eines mißvergnüg-
ten Volkes und einer unausführbare» Politik zu lesen 
— iu dem Fehlschlagen einer Constitution, welche 
die niederen Klassen vom Elend nicht rette» konnte, 
während sie die Sittlichkeit der höhere» korrnmpirte. 

Und so hat man denn nun eine vierte Revo-
lutio» versucht. WaS waren ihre Versprechungen? 
Wie sind sie erfüllt worden? WaS sind ihre Folgen? 
Wenn der Hof Karl'S X. lurnriöS war, so ist der 
von Ludwig Philipp verschwenderisch gewesen. Liebte 
Jener die Willkur ans Uebrrzeuguug, so wurde Dieser 
durch die Roth dazu gezwungen. Aber weder der 
Eine »och der Andere trieb je den Aufwand oder 
den Despotismus zn der Höbe, wie wir sie bei dem 
System entwickelt sehen, daö sie verdrängt hat. 
Karl X . erließ Verordnungen gegen die Presse: er 
wurde abgesetzt. Ludwig Pbilipp verfolgte die Presse 
und unterdrückte daS politische Associaiionsrecht. er 
ist verbannt. Aber ist Frankreich freier? Ist Frank-
reich glücklicher? Sind die Ausgaben der Regierung 
unter strengere Controle gestellt, ist die Besteuerung 
leichter und die Sicherheit größer? I n diesem Au« 
genblick — »euiiundfnnfzig Jahre »ach dem Sturm 
der Bastille — haiigt die Erhaltung, die Existenz 
Frankreichs vom Martialgesetze ab. Von der Anar-
chie, der Pliinderung. der Zeriissenheit bedroht, wird 
eö nur durch die l!cberiväl»u,»„g und Uiilcidr'uckuua 
jener Macht gerettet, die es seit fünfzehn Jahren 
gegen die Regierung orgainsirte. Wen» Kar l X 
die Preßfreümt durch eine Kabinels - Ordre und 
Ludwig Philipp durch Prozesse zügelte, so vernichtet 
sie die jetzige Regier,»ig durch eine,, Mililairbefehl. 
Paris nimmt vom General C a v a i q u a c Devin-

fc,c wne entthronten Herrscher ihm nicht 
anfzulcgcn gewagt hatten. Freiheit, Gleichheit und 
Verbrüderung behandeln das Volk, wie eS sich nie 
von der Krone, der Kirche und dem Feudal-Adel 
behandeln ließ. Die Freiheit kerkert Zausende ein, 

vjlcttfibcit verurtl)e;lt (Tc nach dem Krieg6recht, 
Mit) die Verbrüderung erschießt sie zu Hunderten, 
^cr bitterste Feind Ludwig Plulipp'6 l?at ihn nie 
elner zu großen Härte beschuldigt« Er war dem 
Dolche und dem Pistol des Meuchelmörders öfter 
ausgesetzt, alS irgend ein gekröntes Haupt in Europa, 
und er vergab öfter, alS je ein König vor ihm. 



Er liebte daö Blut nicht; er war nicht rachsüchtig. 
Die Regierung der einen und untheilbaren Republik 
aber — die Regierung, die auf der Grundlage der 
Freiheit, Gleichheit und Verbrüderung errichtet war 
lind dieseS Symbol de» Völker» Europa'6 verkündet 
— hat iu fünf Moinitkii mehr Blut vergossen, mehr 
Schätze vergeudet und größeres Blutvergießen, größere 
materielle Verluste für die Zukunft vorbereitet, als 
alle drei Regierungen seit der Schlacht von Waterloo. 
Und welches Ende kann dieses nehmen? Schon 
jetzt schreit daS Volk — daS Volk, daS nicht langer 
arm, nicht länger unbeschäftigt, uicht länger vom 
Hunger gequält, verachtet und vernact'lässigt sein 
wi l l — nach Brod, voller Wulh gegen die von ihm 
selbst eingesetzten Herrscher; daö Gouvernement ist 
mißtrauisch, unsicher und arm, und die Bourgeoisie, 

welche die Unruhe» befördern half, über die sie 
jetzt wehklagt, sieht sich mit Auflage» beschwert, die 
sie nicht zahlen kann. Trotzdem fürchten w i r , daß 
daS Schlimmste noch nicht vorüber ist. C a v a i g n a c 
mag sich der bedeutungsvollen Worte erinnern, die 
sein Namensvetter vor fünfzehn Jahren aussprach: 
La revolution — c'esl toutc In nalion ! — Seit-
dem wurde ohne Unterlaß gegen den Burgerkönig 
und die Herrschaft der Bourgeoisie konspirirt; end-
lich schlägt die ersehnte Stunde — fünf Monate 
lang haben die V o l k s f r e u n d e die Zügel der Re-
gieruug in Hände», und noch vor Mlans dieser 
fünf Monate republikanischer Freiheit metzeln sich die 
Franzose» in de» Straßen von Paris nieder, die 
Seine fließt von Blut über, und die ganze Revolution 
muß wieder durchgemacht werden. ( M . d.L. d.A.) 

I m Namen teö Gkin-rat-KüUvrrnemeiit» von Lir - , Edst- u> d Kurland gestattet den Druck 
142. Den 7. October l ö i 8 . E. G . v B r ö c k e r , Censor. 

Da daS Direetorium der Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat für nöthig befunden hat, wegen Lie-
fcrung der im nächsten 184!)sten Jahre für die 
Universitatö - Gebäude erforderlichen Quantität von 
90V Faden Birken-, 40t) Faden Ellern- und 100 
Faden Fichten-Brennholz, welches gehörig trocken 
und wenigstens Arschin lang sein muß, aber-
malö Torge abzuhalten, so werden alle diejenigen, 
die solche Lieferung zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch eingeladen, sich zu dem dieser-
halb auf den 1 l . October c. anberaumten Torge, 
und zum Peretorge am t4. desselben Monats, 
Vormittags 12 Uhr, mit den gehörigen Saloggen 
versehen, in der UiiiversitälS - Renlkaminer einzu-
finden und ihren Bot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, den 4. Ottober <848. 
Reetor Neue. 

Secrt. PH. Wilde. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche bei dem 
hiesigen Kronögerichtshanse die Ausführung vcr-
schiedener Reparaturen, laut Kostenanschlag 517 
Rbl. Gl Cop. S. - M . betragend, zu überiiehiucn 
Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem zu solchem Vehufe anberaumten Torg am 
^3. d. M. und zum Peretorg am >6. d. M. 
Vormittags im Sitzungslokale dieser Behörde ein-
zufinden und i()rca Minderbor zu vcrlantbaren. 
Der Kostenanschlag kann täglich in der Canzellei 
dieser Behörde mspielrt werden. 2 

Dorpat, am 4. Oktober 1848 
Polizeimcister Maior v. Kurowöky. 

Sccretar v. Böhlendorfs. 
( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Oer Comitv Lieflandtscher BrandweinS - Liefe, 
ra»ten fordert diejenigen Herrn Lieferanten auf, 
welche außer dcr ordinären KronS - Lieferung die 

der vorigjährigcn gleichkommen wird, — noch an 
einer Ertra-Lieferung an die hohe Krone Theil zu 
nehmen wünschen, ihre Anmeldungen mit Angabe 
der gewünschten Quantität, bis zum 20. Oetober 
an den Comitl! gelangen zu lassen. Diese Ertra-
Lieferung kann im nächsten Winter oder auch im 
künftigen Sommer nach der Stadt Narva gemacht 
werden, weshalb die Herren Lieferanten ersucht 
werden, in ihren Eingaben genau anzugeben, waS 
ci» jeder .an Winter - Lieferung oder an Sommer; 
Lieferung zu erhalten wünscht. Der Preis, den 
die Herren Lieferanten für diese Ertra - Lieferung 
in Naiva rein und ohne allen wciteren Abzug er-
halten, ist acht und sechSzig Cop. Silber für den 
Wedro Halbbrand in Kupfer. 2 

Dorpat, den 4. Oclober 1848. 
Im Namen deö Semite Liefländischer 

Brandweins - Lieferanten: 
G. Baron Noleken. 

DaS neu gebaute Wohnhaus in der Schloß-
Straße ist zu verniiethen und die zweite Etage des-
selben gleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhält 
man in der UniversirakSbuchhandlung. 3 

Aechte Harlemer Blumenzwiebel sind zu haben 
bci I . C. Neinhold, 3 

HandelSgärrner in Dorpat. 

Dorpat werden verlassen: 
E. von Nochow. 
Gustav Rudolph Mayloss. 

3 
3 

Im Verläse von G . A . B c y l i c r in Mi tan 
crschion so eben und ist in allen Buchhandlungen 
zu hüben: 
Schmidt, "Dr- ^ ' c niagnoslik 

verdächtiger Flcckc in Criminalfällcn; 
ein physiologisch - chemischer Beilrag 
zur gcrichtlichcn Mctlicin. 8. geh. 

50 Cop. S . 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag and Sonn-
abend. Preis in Dorpat8j 
Rbi. S. bei Versendung 
durch di« Post 10 Rbl. 
8 . Die Pränameration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuehdrocXerei von 
8 e h ü n m a n n's Wittwe 

Dörptjche Zeitung. 

N - 1 0 1 . 

Sonnabend S. October. 

entrichtet; von A«« 
wtnigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie di« Zeitang 

beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop, 
8,-M. fftr die Zeile oder 

deren Raum. 

1 8 4 8 . 

I n l änd i sch« Nachr ich t««: Vorpat. - Riga. - S t . Petertburg. ^ » « « l S n d i s c h « Nachr i ch ten -
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. —> Osterreich. — M i < c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
E h o l e r a - B e r i c h t f ü r D o r p a t . 

5 c £ « 
= k | . s ~ h 

Toni ersten Auflrcten der Cpi- ^ I 2 
beulte am 26. Juli bis zum ® © © » £ £ 
6. Ottober 1848 1121 713 356 52 

Vom ölen bis zum 9. October 
1848 17 25 7 37 

Demnach überhaupt: 1138 738 363 37 

R i g a , 5. Ort. Am 2. Ott. starb 1 , am 3. 
Ott . 0 und am 4. Ott. 0 Person an der Cholera. 
I m Ganzen sind bis zum 4. Ott. erkrankt 6334, 
genese» 4712, gestorben 2207, noch krank 15, und 
i» der Besserung befindlich 13 Personen. (Züsch.) 

St. Petersburg, 4. Ott. Zum 1. October 
waren 99 Cholerakrank« in Behandlung verblieben; 
im Verlauf« dieses Tages kamen hinzu 15, genasen 
3 und starben 8, (darunter 7 in den Wohnungen). 
Am 2. Oct. erkrankten 18 genasen 'iL und starben 
11 (darunter 5 in den Wohnungen.) Zum 3. Ott. 
verblieben demnach 98 Kranke in Behandlung. 

S e . K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t haben dem wirk» 
lichen StaatSrath von Goetze , erstem Direktor der 
ReichS'SchuldentilgungS'Kommisflon und Mitglied» 
deS gelehrten KomitS de» Finanz. Ministeriums, 
Slllergnädigst eine goldene Tabotiere mit der Aller, 
höchsten Namenöchiffr« i« Brillanten zu verleihen 

^ " ^ D e r Dirigirende des Rigaschen Eommerzbank. 
Comptoirö StaatSrath D o p p e l m a i e r ist zum wirk, 
lichen StaatSrath befördert. Der stkllvertretende 
Livländische GouvernementS Procureur Eollegien. 
Assessor Baron H e p k i n g ist zum Hofrath befördert. 

DaS M a n u f a k t u r j o u r n a l macht folgende 
Aufforderung zur Anlegung von Maschinen.FlachS. 
spinnereien und Webereien bekannt l 

Die Nierst in England aufgekommene Masch,, 
neu-Flachsspinnerei hat sich bekanntlich dort in 
kurzer Zeit eine solche Geltung zu verschaffen ge, 
wüßt , daß daö noch dem Kontinent kommend« 
englische Maschinen.Flachsgarn, obgleich daSrohe 
Produkt dazu vom Kontinent und hauptsächlich von 

Rußland bezogen wird, durch seinen billigen Preis, 
zu einem gefährlichen Nebenbuhler des einheimischen 
HandgespinnsteS geworden ist. Um daS Gleichge, 
wicht einigermaßen wiederherzustellen, wurde» me« 
chanische Flachsspinnereien in Frankreich und Deutsch« 
land angelegt, wo sie auch schon «ine gewisse Bedeutung 
erlangt haben, obgleich, besonders in Deutschland, 
nicht ohne heftigen Streit zwischen den Vertheidi, 
gern des HandgespinnsteS und den Freunden der 
neuen Erfindung, weil durch diese eine Menge 
Spinner und Spinnerinnen außer Bsvd gesetzt wur-
Pen. Aber die Unmöglichkeit, daö Handgespinnst 
dem Maschinen««» gleich zu stellen, sicherte diesem 
letzteren den Sieg. ' . ' ' 

Rußland, daS seinen FlachÄ selbst erzeugt, er« 
hält ihn alS Maschinengarn vom Auslände zurück. 
Ohne Zweifel wäre eS vortheilhafter diese Arbeit 
selbst zu verrichten, wobei die ArbeltSkostea im Lande 
blieben und daS Gespinnst UNS billiger zu ste« 
h«n käme. 

Gleichen Schritt mlt der mechanischen Spin-
nerei geht ober auch die Maschinenweberei, und 
diese legt dem Absatz u»ser«r Leinenwaaren, dl« in 
Appretur und äußerem Glanz? den ausländischen 
nachstehen, nicht gering«. Hindernisse in den Weg. 

Um nun unserer Leinenindustne) sowohl waS 
Produktion wie Verarbeitung betrifft, aufzuhelfen, 
haben sich die Ministerien der ReichSdomainen und 
der Finanzen über die zu ergreifenden Mittel be. 
rathen und diese S e i n e r M a j e s t ä t dem K a i . 
ser vorgelegt, Allerhöchstwelcher sie zu bestätigen 
geruht hat. 

Zu diesen Mitteln gehören unter andern fol. 
gende: , w l 

Die ersten Anleger von mechanilcken 
spinnereien, Webereien und A p p m u r a I a l . e n ^ 
für den Unterhalt derselben 10 < f f i fffr«i 
den Abgaben der ersten Kaufmannsaild? — 
erhalten zinsfrei das dazu nöthige Land mit W^ss!! 

L e l des Beste ens ! » 

M Ä Ä n ' S ' ' ' ' »ach P » ! 

in „ i ! r i ^ Fabriken anzulegen Willen» 
«>» «nv sich angebvttnrn Unterstützungen zu 



Nutze machen wi l l , kann sich deSbalb an das Fi-
nanzministerium wenden und hat in seiner Bittschrift 
die Art der anzulegenden Anstalt, den Umfang tb< 
rer Arbeit, die dazu ausersehene Lokalität und die 
von der Regierung zu erbittende Hülfe, genau an» 
juzeigen. 

Der bei der kurländischen Grenzwache stehende 
Wachtmeister A n d r e j e w hatte in der Nacht auf 
den S. September in Erfahrung gebracht, daß u». 
weit des am Strande liegenden Gutes Ulmalek 
Aoutrebandewaaren aus einem Fahrzeug geladen 
werden sollten. Auf diese Nachricht stellte er an 
verschiedenen Orten am Strande 6 Soldaten vom 
Posten Strandhof, zur Wache auf und übernahm 
selbst die bei Ulmalek. I n der Nacht auf den 6. 
Sept. sah er nun wirklich Bauern mit Fuhren am 
Strande. Nachdem er ihnen nahe genug gekommen 
war und sie eben abfahren wollten, drückt er sein 
Gewehr auf sie ab, wurde .aber auch sogleich von 
den mit Keulen bewaffneten Schmugglern, die nur 
«inen einzigen Mann vor sich sahen, angegriffen. 
Andrejew machte sich von ihnen IoS und eilte nach 
dem Wachtposten von Strandhof, fand jedoch, dag 
dort noch keiner von seinen Soldaten zurückgekehrt 
war. Ohne sich durch diesen Unfall abschrecken zu 
lassen, warf er sich aufs Pferd und jagte den 
Schmugglern nach, die er erst gegen Morgen deS 
6. September, etwa 6 Meilen vom Strandhofer 
Posten, zwischen dem Gute Appriken und der Stadt 
Hasenpoth erreichte, wo sie ihre Pferde im Walde 
fütterten. Muihig griff er den Haufen an. M i t 
einem Pistolenschuß verwundete er einen der Leute, 
die Uebrigen fielen über ihn her, ergriffen aber beim 
Zweiten Schuß eiligst die Flucht. Sechs beladene 
Wagen standen da. Das Pferdegeschirr rasch durch» 
schneidend, ließ er sie stehen und jagte 5 andern 
Fuhren nach, die weiter gezogen waren. Bald ein« 
eingeholt und angegriffen, ließen die Bauern ihre 
Wagen stehen und liefen davon; nur Einer stellte 
sich zur Wehr, und wurde von Andrejew niederge-
streckt. Auch an diesen Fuhren schnitt er den An-
spann durch und schickte den Fliehenden mehrere 
Schreckschüsse nach, biS einige im Walde Pilze 
suchende Leute sich zu ihm gesellte«, mit deren Hülse 
er die 11 Wagen und 6 Pferde, deren er habhaft 
werden konnte,' zufaninienbrachte. Die Ladung der 
Fuhren bestand aus 117 Pnd Zucker, 2 Kisten Tt>ee 
und 2 Anker Rum. Diese seine, zum Werth von 
903 R. 2S K. S . geschätzte Beute brachte er hier» 

b t r Haskiipotb nach Liba», den verwundete» 
Schmuggler aber übergab er dem Hasenpothschen 
HauptmannSgrrich». 
er«. *1* H ' " Fiiianzminister diese kühne 
^hat des Wachtmeisters Andrejew zur Kenntniß 
S e r n er^Maiestät d» s K a i s e r s gebracht, habe» 

k L flnftbiaft den Andrejew zum 
^ ,h kV©"»zwochf zu ernennen geruht 
»nv besohlen, daß fhm die ganze Summe der von 
ilnn eingebrachten Schmuggelwaare aeoeben und 
seine Tbat durch die Zeitung bekannt gemacht wer, 
den soll. 

A k t i e n pre ise in St . Petersburg am t . Oktober. 
Primitiver » u . c 
Werth. Z u £1? 
R.K.S. es - © | N Z 
150 — D e r russ. Amerik. «Comp 210 210 2l5 
400 — — 1. russ. Feuerassec.»Comp.. . 507J — — 
30 — — S t . Pet Lüb.Dampfschiff.-Cmp. — — 30 

!42 654 ^ Mineralwasser - Comp — — — 
71 42$ — 2. russ Feuerassec - Comp. . , 41 — 43 
57 14? — S t . Peteröb. GaS-Comp. . . — i s 4S 

142 854 — Baumw.-Spinnerei.Comp. . .• — — ?G0 
57 14$ — Compagnie zur Versicherung 

von Kapitalien und Revenuen 74 — — 
150 - — Zarewo-Manufactur.Comp . - ~ 83 
57 14$ —. Zarökoßel. Eisenbahn - Comp. 02 — Y3-
57 14$ — Comp, für Aufbewahrung und 

Versatz voluminöser Mobiiien. — — — 
50 — — russ. See, und Fsußasset-Cmp. 50 — w 

500 — — Salamander - Assee.-Comp. . . 385 385 — 
250 — — Wolga Dampfschiff - Comp. . . 230 — 23) 
200 — S t . VeterSv. Seiden-Manuf -

Compagnie — — — 
i 00 — — See- und Flußassecuranz-Com. 

pagnie Nadeshda 101 102 10:; 
100 — — Comp, zum Betreib der Suk-

sunschen Bergwerke — — — 
CS». Pet. Zig.) 

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

P a r i s , 8. Oct. ( H (§) I n der licni'gcn 
Sitzung der National-Versammlnng wurde eine Reihe 
von Amendements, welche die Wat>l deö Präsidenten 
durch die gesammte Nation beschränken sollte», nach 
einander verworfen und darauf Art. 43 des l̂ onsti» 
tuliönS-Entwurfö, welcher daö Prinzip der allgeuxi-
ne» und directen Wahl feststellt, mit 629 gegen 130 
Summen Angenommen. Die erste Hälfte des Ar,. 
41, welcher die Prüfung der Wahl-Operationen 
und die Proclamiruug des Präsidenten der National-
Versammlung überträgt, wurde ohne Diskussion an-
genommen; zn dem zweiten Abschnitte dagegen. >vv. 
nach für den Fa l l , daß keiner der Caudidaie» die 
absolute Majorität erhielte, die National Versa»,»,, 
lnnq anS den fünf Candidaten, welche die »»riften 
Stimmen erhalten, einen wählen solle, lagen mehrere 
Amendements vor, die alle verworfen wurden, mit Aus-
nähme eines nachträglichen Amendements der Commis-
si»», wonach LMi l l . Stimmen als Minimum aufgestellt, 
jedoch die Bedingung der absoluten Majorität bei-
behalten wird. I » dieser Gestalt ging der An. 11 
durch und nnn erst gelangte der vorbehalten? Art. 
42 an die Reihe, der die Bedingungen der Wahl-
sähigkeit festsetzt: 30 Jahre mindestens, geborner 
Franzose nnd nie die Nationalität verloren zu ha» 
den. — D e v i l l e (vom Berge) schlug ein A m e n d e » 
ment vor , wonach kein General P r ä s i d e n t der Re« 
publik werden kann, und auch kein Mitglied einer 
Familie, die über Frankreich g e h e r r s c h t habe, diese 
Würde bekleiden könne. Er entwickrlte sein Amen« 
dement in einer sehr heftigen Rede gegen die Säbel-
Herrschaft und die Reaciion, wird aber oft und stür-
misch unterbrochen, so daß mau wenig oder gar 
nichts von s e i n e n Worten horte, ^e mehr er sprach, 
je größer wird die Heiterkeit der Versammlung; 
aber die. Heiterkeit verwandelt sich »ach und nach 



tu Aerger, als der Redner eine scharfe Parallele 
zwischen der rothen und weißen Republik zieht, wo» 
bei Letzter« nicht glimpflich beHandel» wird. Die 
erste Hälfte deS Amendements wurde verworscn, 
die zweite Hälfte, die aus die Dynastie Bezug hat, 
stimmte mit fünf bis sechs andern Amendements 
überein und rief eine neue Diskussion hervor. Hol. 
Tduret bestand auf die Ausschließung aller Ab» 
kömmlinge einst über Frankreich regiert badende» 
Familien. Pierre und Ierome Bonaparte verlang-
ten das Wort, Ierome nimmt es, um zu erklären, 
daß er habe sprechen wollen, da er aber gehört habe, 
die Commission habe daö Amendement verworfen, 
so überlasse er »S dieser, ihren Entschluß zu ver. 
fechten. Dieser feine Auöweg überraschte die Com-
missiou, wie dir Versammlung. Woirhaye nabm 
iui Namen der Kommission daö Wort gegen das 
Amendement, welches er unnöthig fand, da man 
sich auf den gesunden Sinn des Volkes verlassen 
müsse. DaS Amendement wird wahrscheinlich ver. 
»Dorfen werden. 

Par is , lv. Oct. (H. C.) Die gestrige Sitzung 
der Naiional'Vcrsammlung ward durch die rompleie 
Niederlage Louis Bonapartes bezeichnet. I n der 
Debatte, die sich über die verschiedenen Amendements 
entspann, die jedeS Mitglied einer einst in Frank-
reich regierenden Familie von der Präsidentschaft 
ausschließen wollten, »ahm Hr. Lacaze das Wort 
gegen die Amendements und sprach mit großer Wärme 
zu Gui'sten deö Napoleoniden, der keine ehrgeizigen 
Absichten habe, der der Republik aufrichtig dienen 
wolle, und der nicht fähig sei, sein feierlich gegebe-
neS Wor« zu brechen. „<Bo möge er sich selbst er-
klären!" rief man von mehreren Seiten. Von sei« 
nen Freunden gedrängt, bestieg Louis Bonaparte die 
Tribüne, auf der er sich sehr unheimlich zu fühle» 
schien. I n großer Verlegenheit und mit einem 
fremdartigen deulsch-italienischen Dialeet stotterte er 
folgende Worte heraus: «Ich werde nicht gegen das 
Amendement sprechen. Gewiß — ich bin hin-
reichend belohnt, indem ich plötzlich meine 
Rechte als Bürger wiederfinde, — und ich habe 
keinen andern Ehrgeiz. Ich will nicht meines 
Bewußtseins halber gegen die Verläumdun« 
jjeji — (Pause — mehrere Stimmen: Nnn?) — und 
flucti den Name« eineS Prätendenten, den man mir 
giebt, reclamiren, aber ich muß im Namen 
tcr 300,000 Wähler, die mich dreimal gewählt ha-
bcn, protestier» gegen — diesen Namen eines Prä, 
tendenten, de» man mir beständig an den Kopf 
wirft." (Leises Gelächter. Ludwig Bonapane scheint 
noch rede» zu wollen — plötzlich besinn» er sich und 
vkllägt die Tribüne. Todtenstille - dann Gemnr. 
,„el — dann immer steigender Ausbruch der allge. 
gemeinen Enttäuschung.) An». Tdouret eilte auf 
die Tribüne: Würger, Volksvertreter! Nach den 
Worten, die ihr gehört habt, begreife lch, daß mein 
Amendement unnöthig ist (Gelächter) und ich ziehe 
ec zurück* (Zillgemeiner Beifall.) Alle anderen 
Amendements werden nun theilö zurückgezogen, theils 
verworfen, und der Art. 42 unverändert angenom-
men. Art. 45, der die Amtöthätigkeit des Präsiden. 

ten auf 4 Jahre festsetzt, nach deren Ablauf er erst 
wieder noch andere 4 Jahre wieder gewählt wer, 
den kann, ward mit Verwerfung aller Amende, 
mentS ebenfalls angenommen und di« Sitzung auf» 
gehoben. 

I n der heutigen Sitzung der National.!»,rsamm« 
lung entspann sich eine lauge Debatte über den wich-
tigen Vorschlag wegen Eröffnung eineS Credits auf 
das Grundelgenthum durch Ausgabe von Hypotheken« 
scheinen mit erzwungenen Eoursen, wodurch eine Art 
von Assignaten bis zum Belaufe von 2000 Millionen 
creirt werden sollen. Dieser Vorschlag, gegen d»a 
sich Hr. Thiers mit großem Talent sehr entschieden 
aussprach und der auch den Beifall des Finanzmi« 
nisterS nicht findet, wird wahrscheinlich verworfen 
werden. Zu bemerken ist noch, daß in dieser Sitzung 
Peter Bon aparte gegen jede Benennung von 
Prätendenten protestirt. 

Inmitten deS Parlamentskampfes hat Proudhon 
eine Broschüre: „Dos Recht auf Arbeit und daS Recht 
auf Eigriithum" erscheinen lassen. Sie soll ihn beim 
Volke dafür entschuldigen, daß er bei der Diskussion 
der dieösällige» VerfassungS.Paragraphen in der Ra» 
tionalversammluug stumm geblieben. »Zurückgestoßen 
von aller Welt, von der revolutionären Linken, wie von 
der konservativen Rechten, konnte ich nichtS Besse« 
reS thun, alS stillschweigen. Zweitens wollte ich 
auch diese Gelegenheit benutzen, um mi» jener Berg. 
Politik zu brechen, die sich republikanisch nennt und 
sich nicht einmal socialistisch zu nennen wagt», ungeach« 
tet sie dir Republik durch den SocialismuS und nur 
durch den SocialiSmuS definirt." 

I n Clichy versammelte sich gestern die im März 
von LouiS Blanc gegründete erste communistischr 
Schneider - Associalio» zu wiederholten Malen, um 
die Stadt Paris zu zwingen ihre schuldigen 75,000 
FrS. für gelieferte Uniform-Röcke zu bezahlen. Die 
Stadtkasse ist aber leider stumm und »aub geworden. 

P a r i s , lO. (Pr.St. A.) Man erzählt sich, 
Cavaignac sei im Klub der Rue de PoitierS ge» 
wesen und bade ihm erklärt, daß er das Staats-
rnder niederlegen wolle. Der Klub habe darauf 
beschlossen, die DerfassungS-Debalte biS zum 20sten 
d. M. zu vollenden und dann die Präsidentenwahl 
auszuschreiben; bis vahin möge Cavaignar bleiben. 
Cavaignac habe dieS zugesagt, und somit wäre die 
MinisterkrisiS für de» Augenblick vorüber. Der 
Ministerrath sei diesen Vormittag versammelt ae. 
wesen und habe darin gewilligt, bis zum Sckluk 
dieses EilvolumS der Verfassungs - Debatte aus« 
zuHarren. v 

® , ,
h VKoniteur" tnelbet: .Der Ma-

uut. und K°lo.>.al.M,nister hat Depesch?» bis zu« 
Z. ju i i von de» französischen Niederlassungen in 
?u7°o!!h!iti ^publik ist am 24. Juni 
Ott!«?» " tinmüthiger Zustimmung der 
5»! »in ® f e * , u f t und Beamten, so wie 
proklamm^vrenen Häuptlinge und Bevölkerung»», 

N a t i o n a l » Versammlung. Sitzung vom 
u . -Oktober. Im Eingang deS Bericht» über diese 
Sitzung wird gemeldet: „So eben, Mittags, fand 



in der Vorhalle (Pas prrdus) eine schmähliche 
Scene statt. Herr N. R . , Konsul in Neapel und 
«ach Amerika bestimmt, ist kurzlich i» Paris einge« 
troffen, um den Minister zur Rede zu stelle»«, war« 
um er ihn ohne allen Grund versetze und aus diese 
Weis» ruinire. Bastide scheint jedoch den Unzu» 
frieden«» kurz abgewiesen zu haben, denn derselbe 
faßte einen solchen Groll gegen ihn, daß er ihm 
heute auflauerte und Rache nahm. AIS nämlich 
Vastide sich in Begleitung seines Kabinetö - ChefS 
Hetzel dem Sitzungssaal? näherte und durch die 
Vorhalle schritt, näherte sich ihm obiger Konsul 
und überschüttete ihn wiederholt mit Vorwürfen. 
Da ihm der Minister jedoch wenig Rede stand oder ihm 
sogar ziemlich derb erwiederte, so artete der Konsul 
in arge Flüche auS und spie dem Minister in daö 
Gesicht. Man kann sich den Eindruck dieser Scene 
denken. Die Thür« und Saalwächter ergriffen den 
Wüthenden und führten ihn in sicheren Gewähr, 
sam ab.-

P a r i s , 11. Okt. lP r . S t . A . ) Der heutige 
»Moniteur" eröffnet seinen nichtamtliche» Theil mit 
folgender Erklärung: «Es ist durchaus falsch, daß 
Herr Cavaignac, wie die „Patr ie" berichtet, einer 
Versammlung im PalaiS-National oder irgend einer 
anderen politischen Klub-Versaminlnng beigewohnt 
hätte, deren Zweck wäre, die Wahl des Präsiden« 
ten der Republik in die Ferne zu schieben. Die Note 
im M o n i t e u r war zu förmlich und zu klar, als 
daß <S gestattet wäre, der Exekutivgewalt, einen 
rückhaltigen Gedanken in einer Frage zuzuschreiben, 
welche sie im Gegentheile baldigst erledigt zu selien 
wünscht." Man glaubt hiernach, die National-Aer-
sammlung würde von dem Kabinet ersucht werden, 
die Verfassungö-Debatte so viel alS möglich zu beei-
I m , um vielleicht schon Ende dieses Monats oder 
doch spätestens im November zur Präsidentenwahl 
schreiten zu können. 

I n der gestrigen National-Bersammlung wurde 
folgendes Amendement Proudhon's vertheilt: Falls 
das allgemeine Stimmrecht keinem der Kandidaten 
zur Präsidentschaft -der Republik ein absolutes Mehr 
giebt, geschieht die definitive Ernennung deS Präsi-
Kenten durch das Volk von Paris.-

e n g l a n d . 
L o n d o n , 9. Ort. (Pr . St.-ZI.) Zu Clonmel 

wurde am 6ten der erste Akt des Staats-Prozesses 
durch die S c h u l d i g s p r e c h u n g S . O ' B r i e n ' 6 
geschlossen. Nachdem Herr Fitzgerald für und der 
General-Sachwalter gegen den Angeklagten gespro« 

£ zog sich die Jury zurück und erklärte 
nach ihrem Wiedereintritte durch ihren Obmann 
ven Angeklagten der fünf Anklagepunkte — der sechste 

zurückgezogen worden — für schuldig, empfahl 
zugleich der gnädige» Rücksichtönahme der 
«i i 5'l>stimmig der Ansicht sei, 

s o l l e I n ? f 6 e n «'schont werden 
. t i P«"k«es wurde der 

Ausspruch «Nlchtschuldig* e»nge,ragen. Der Gefan. 
gene ward sodann unter starker ESkorte nach dem 
Gefängnisse zurückgebracht und der Gerichtshof ver. 
tagte sich, vhnen einen Urtheilöspruch zu fällen, bis 

zum 9. Of t . Vor dem Gerichtsgebäude waren ka»m 
60 Personen versammelt und nur wenige davon ge. 
leiteten den Wagen, worin S . O'Brien saß, bis 
zum Kerker. I n den Straßen herrschte tiefe St i l le ; 
Stadt und Umgegend sind ruhig. 

I m hiesigen Hafen ist ein uuziveifelhafter Cholera« 
fall vorgekommen. Der davon Betroffene war ein 
beim Landen fremde» Schlachtviehs beschästigler 
Mann der stark trank; vorgestern zeigten sich die 
ersten Anzeichen der Krankheit und heule frnl» 
starb er. 

Aus Spithead erfährt man, daß Admiral Na-
pier dort gestern früh mit feinem Geschwader angc« 
langt ist. SämtNtliche Schiffe nehmen dort Lebens» 
mittel und andere Borräthe ein, um »vährend dcS 
WinterS nötigenfalls in See bleiben zu könne». 

Die günstigen Erwartungen, welche man vo» 
dem Berichte über daS Quartal - Einkommen hegt, 
haben zwar an der Börse einen gute» Eindrnck ge« 
macht; sie konnten jedoch ein kleines Fallen der 
Conrse nicht verhindern, da man dem Ergebnisse 
der Präsidentenwahl in Frankreich mit großer De-
svrgniß entgegensieht. Die Eisenbahn - Aciien sind 
aberm«lS stark gewichen, weil sie massenweise auf 
den Markt gebracht werden. 

Die T i m e s bemerkt in einem leitenden Arii-
kel, daS daö österreichische Kabinet jetzt entschlossen 
sei, kein Stück deS lombardifch-veuetianischen Kö» 
nigreichs, welches eö durch daö Recht der Vortrage 
und deS Krieges besitze, abzutreten, »>»d daß die 
vermittelnden Mächte, England und Frankreich, 
dadurch, daß sie sich zu spät einmischten und zu viel 
verlangten, gar nichtS erlangt hätten und »vahr. 
scheinlich auch gar nichtS erlangen würden. 

Mehre neue Cholerafülle, die »>a» jedo<t> mög. 
lichst geheim hält, sind hier in der Umgegend der 
DockS vorgekommen. Zn Woolwich sind drei Straf-
Iliige am Bord der Pontonö au der Cholera ge-
storbe». 

DaS Strafurtheil gegen S . O'Bn'r» wird erst 
nach Beendignng deS Verfahrens gegen feine eben-
falls deS HochverrathS angeklagten Genossen anög«. 
sprochen werden. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 3. Ott. I n der Espa na liest man 

Folgendes in Bezug auf die neugeborene Tochter 
deS Herzogs von Montpeiistee: ^ I n dem amtliche» 
Bericht über die Niederkuint der Infant in und die 
Tause der Neugebornen werden unsere Leser bemer-
ken, daß dieser Prinzessin nicht der Titel „ „Hoheit"* 
beigelegt wird, wie Einige erwartete». Die Regie-
rung handelte mit vieler Umsicht und Takt, indem 
sie der Königin dieö anrieih. Dieser Ehrentitel, der 
nur alö Gnade verliehen wird, würde beute »renift-
stenS zum Gegenstande von Erörterungen geworden 
sein, »Venn er dem Lord Palmerstou nicht gar Äer. 
anlassung zur Erneuerung von Fragen gegeben hätte, 
zu deren Anregung ii>m zu keiner Zeit das Re«t,t zu« 
stand. Ohne der Königin die Befngniß abznspre. 
chen, jenen Ehre.iiitel der neugebornen Prinzessin 
beizulegen, wünsche» wir doch, daß. »venn man da-
ran gedacht hat, die AuSfuhrung auf günstigere und 
heitere Zeiten verschoben werden möge.-
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D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , S. Ort. (O. P. A. Z.) Präsi. 

dent von Gagern erhielt gestern nachstehende» 
Brief, den er unS zu veröffentlichen erlaubt. Wir 
geben ihn genau wie er geschrieben: 

„Frankfurt a. M., im Oktober 1843. 
Hohe Versamlung! 

AuS gewissen Quellen vernehmen wier die wie-
der die Link« bereitz gefaßten beschlüse, welches uns 
sehr aufregt. e <L ^ 

Wie es Heist sollen S derselben die Ehr, ge, 
niese» eingespert j» werden, allein wier thun der 
Versamlung hiermittzu wissen, das wier wen» solches 
geschehen sollte, auch bereitz unfre Plane fertig ge. 
macht haben dir versamlung sehe za zu daS Sie 
nicht ünbedachtsam bandelt. 

ES könnte leicht der fall sein, daS wenn über 
die Linke eine schwere Criminalunterfuchung ange-
stell würde: Viele vonn der Rechte ohne Unters«-
chung gerichtet würde», wie bereitz schon geschehen ist. 

Ffrner thuu wier e«ch melden daS noch unser 
Muld nicht gesunken ist, trotz olle» Verlustes den« 
wier bereitz genosen und erlitten haben, bei »nS 
gilt »och: Einer fuhr alle und alle fuhr einen, wer-
den gleich keine Volksverfamlnngen mehr gehalten, so 
tritt an dessen Stelle, der Geheime Bürgerliche Club 
inS Lebe», und wier hoffen daS er im Stillen wächst 
uud eine Gloreiche Ernte gibt. 

Gottes Segen und die Rcpublick. 
Mehrere Bürger eines Clubs hiesiger Stadt. 

Seiner Hoä>wot,lgk'bvhren Von Gagen, President 
der Natt'zivnalversamlung Dahier.-

Frankfurt a. M. , 10. S)ft. (O. P. A. Z ) 
DaS diitte Stück deS ReichSgefetzblalteS vom 
heutigen Tage enthält nachstehende 

V e r o r d n u n g , 
be t re f f end e ine M a t r i k u l a r u m l age zur 
Bes t re i t nng der Kosten der Re ichS. V e r . 
s o m in l n n g u » d t u C e n t r a l - G e w a l t ; 

vom 30. September 1818. 
Der Reichkverwescr, nach Einsicht des znstim-

„„»den Beschlusses der Reichs - Versammlung vom 
29 September 1848. verordnet wie folgt: 

§. I. Zur einstweiligen Bestreitnng der Kosten 
der R e i c h s . Versammlung'und der Central. Gewalt 
bis zur Erlassui'g eineö Finanzgrsetzes soll et». Um-
lane von Hundertzwanzigtausend Gulden nach der 
bestehenden BundeSmatrikel bewerkstelligt werde». 

« 2 DaS Reichsministerium der Finanzen ist 
„ i , 

Krankfurt, den 30. September \818. 
Der Reichvverweser: Erzherzog ^ohana. 

I'°l\ 

bereits gestern angekündlgte Erklärung vteler Mit« 
glieder der Linken, dir Abstimmung über das Gesetz 

zum Schutz der National. Versammlung betreffend 
„Verwahrung. Wir Unterzeichnete verwahren unS 
vor unseren Wählern und vor der ganzen Nation 
gegen die durch das Gesetz vom 9. Oktober gesche» 
Helten Eingriffe in die durch die März - Revolution 
errungenen Volkörechte. Dnrch dieses Gesetz wird 
das Vereinsrecht auf einer Fläche von 78 Quadrat« 
weilen, sogar ouf den Territorien mehrerer selbst-
ständigen Staaten, unterdrückt, die Preßfreiheit 
durch Harle Strafbestimmungen illusorisch gemacht, 
der Grundsatz der Gleichheit aller Deutschen vor 
dem Gesetze verletzt, die Bedeutung politischer Ver. 
gehen durch Zuchthausstrafe verkannt, ja, nicht ein-
mal werden Geschworenengerichte unbedingt vorge-
schrieben. Diese Gründe niid unser gekränktes Ehr» 
gefühl bestimmen uns, diele Erklärung abzugeben 
und solche in das Protokoll niederzulegen. Eisen» 
man» und Genossen erklären, daß sie als Abgeord-
nete keinen anderen Schutz, als de» der gewöhn, 
lichen Gesetze, beanspruchen. Die Unterzeichner le-
gen diese Erklärung auf dem Tische deS Hauses 
nieder, von Vincke: „Es ist der Minorität ge. 
stattet, die Gründe ihrer Abstimmung zu Protokoll 
zu geben. Heute aber hören wir zum erstenmal?, 
daß dir Beschlüsse.der Versammlung nicht nur ei. 
ner Kritik, sondern auch bitterem Tadel unterworfen 
werde». Letzteres geschieht in der Erklärung deS 
Abgeordneten Zimmermann. Wer den Beschluß der 
Majorität verletzt, verletzt das Volk. Es würden 
wohl Anträge än die Versammlung gelangen, ob 
eine solche Erklärnug in das Protokoll aufgenommen 
werden kann. Mein Antrag geht auf Niedersetzung 
einer Kommission zur Beurtheilung dessen, waS in 
Bezug auf die Herstellung eineS parlamentarischen 
Verfahrens anzunehmen ist. Ich würde den AuS» 
schuß zur Prüfung des Echmidtschen Antrages in 
Vorschlag bringen, wäre ich nicht selbst Mitglied 
dieser Kommisston. Ich überlasse die Entscheidung 
hierüber der Versammlung und füge nur noch hinzu, 
daß wir der Nation schuldig sind, ein solches Ver. 
fahren nicht länger i« dulde».- (Links der Ruf: 
Ausschluß der Linken!) Wigard erklärt, daß er 
als Abgeordneter teS deutsche» VolkS nie des Rech» 
tes sich begeben werde, die Gründe seiner Abstim» 
mung sowohl mundlich alS schriftlich frei auszu» 
sprechen. (Beifall.) Vog t : „Ich habe die Er-
klärung, hinsichtlich welcher Herr von Vincke feinen 
Antrag gestellt, nicht mit unterschriebe»; aber auS 
eben diesem Grunde prokcstire ich dagegen dafi ei, 
»em solche» Antrag Folge gegeben weede. Schon 
müssen w.r boren, daß dte Kritik der Beschlüsse der 
Versammlung der Majorität des Nauses verweiaert 
w>rd. Den Inhalt dieser Erklä?u»ä hätte ?d!! 
Abgeordnete, ohne den Ord.n,..gsruf hervorzuruf!» 
©?• hL^r,!?,«exaw*'forcc',rn können, und nun wollen 
vcrwe aern? "".Aufnahme in das Protokoll 
«eb7.. kln» * n t d '1 ' wie man so weit 
gehen kann, der Muiomat alle Waffen n\ entreiße,,, 

^ ® ° r t J , , r Begründung eineö Antrag« 
* V J 9 o r l ) f r , f l f Abstimmung erhalte» konnte.- Der 

Präsident weist diese letzte Beschuldigung zurück. 



indem er darauf aufmerksam macht, daß er, wie 
den Abgeordneten Zimmermann und Eisenmann, 
so auch dem Abgeordneten vo» Vincke das Wort, 
keineswegeS aber zu einem bestimmten Antrage er» 
theilt habe. Eine weitere Erklärung gegen das Ge» 
setz vom v. Oktober, unterzeichnet von einer anderen 
Fraktion der linken Seite des Hauses, wird durch 
einen Sekretär des Bürean's verlesen, worauf der 
Präsident die Dringlichkeit dcS von Vinckeschen An-
trags, auf Nichtaufnahme der Erklärung Zimmer« 
wann'S und Genossen in das Protokoll, zur Abstim-
wuiig bringt. Der Antrag wird alö nicht dringlich 
verworfen, wonach dem Abg. von Vincke überlassen 
bleibt, denselben auf dem gewöhnlichen Wege einzu-
bringen. Der Präsident verfügt sofort die Einrei-
chung der gegebenen Erklärungen in das Protokoll. 

Ha l le , 6. Oct. Unsern Bauern gebt die Ge-
duld aus. I n der FrühjahrSbewegung versprachen 
ihnen Viele, die auf einen Sitz in den constituireu, 
den Versammlungen speculirten, schleunige u»d nn-
entgeltliche Aufhebung aller Feudallaste». Keine 
der damals erregten Erwartungen ist bis jetzt erfüllt. 
Die Bauern suchen stch nun selbst zu helfen. I n 
der Grafschaft Manö fe ld , dem Sitze eines wohl, 
habenden und sonst sehr besonnenen Bauerstandes, 
haben fld> 12 Ortschaften verbunden, alle Abgaben 
und Naturallieferunge» an die Berechtigten so lange 
zu verweigern bis das Mißverhältniß zwischen Grund» 
Herrlichkeit und Grundholden gesetzlich umgestaltet 
sei. Die Ortschaften haben sich miteinander dahin 
verbunden, dag sie gegen den Einzelne»', der dem 
Beschlüsse der GesammUieit zuwider handelt, Gewalt 
anwenden. I n viel gefährlicherer Weise droht die 
bäuerliche Bevölkerung im Fürstentum Querfurt 
sich zu erbeben. Die Demokraten beuten diese Slim-
wuug aufs Vortheilhafteste für sich aus, und wenn 
die gesetzgebenden Gewalten nicht bald eine liberale 
Ausgleichung suchen, so sind wir vor Massenangrif. 
fcn auf das Eigentluiin nicht sicher. Noch ist der 
Bauerstand in der diesigen Gegend der Aufhebung 
der feudalen Lasten mit rechtlicher nnd billiger Enl-
schädigung geneigt, aber wir haben für die Dauer 
dieser Neigung nicht die geringste Bürgschaft. Möch. 
te» dies die gesetzgebenden Versammlungen beher» 
jigen! 

Weimar, 5. Oct. Gestern sind von hier auS 
Militairerpeditioiien noch Blankenhain und Jena 
verfügt worden, um solche Individuen zu verhaften, 
welche aus der Wühlerei ein Gewerbe, auS der 
Anarchie eine Religion machen. I n Blankenhain 
w ""o. "besetzter Schulmeister und ein verschul-
deter Fabrikant festgenommen und in das hiesige 

£Cr'<t!t ^geliefert worden. I n Jena stehen 
dle Verhaftungen „vch bevor. Der Literat Jade, den 
man erkannt und ergriffe» hatte, wurde auf dem 
Transport Hierher von eine». Haufen Volks wie. 
rrwa«ct ^ königlich sächsische Truppen 

Ber l in , 10. Oct. (H.E.) Der Befdtliifi der 
National-Versammlung über Aufhebung ver Todes, 
strafe und die Weigerung dcö Königs, demselben 
Gesetzkraft zu geben, führt uus wiederum an den 

Rand einer Miuisterkrisis. Das Miuisterium, wird 
versichert, bestehe auf Sanctionirung des. Be. 
schlusses, es fei ihm jedoch bis jetzt noch nicht ge» 
lungen die religiösen und politischen Bedenken, die 
man höchsten OrteS eingewendet, zu beseitigen. Der 
Präsident der National.Versammlung, Hr. Grabow, 
wird heute Nachmittag in dieser Angelegenheit noch-
malS eine Reife nach Potsdam unternehmen. Der 
betreffende Antrag der Abgeordneten Temme und 
v. Lisiecki wird wahrscheinlich übermorgen zur Diö-
cussion gelangen. 

B e r l i n , 12. Ott. I n der heutigen Sitzung 
der National« Versammlung begann die Berailmng 
über die Verfassungs-Urknnde. Schon der im Ein. 
gange dcS Entwurfes gebrauchte Königliche Titel 
gab Anlaß zu weitläuftigen Erörterungen. Die 
Worte (König) „von GotteS Gnaden" wnr-
den bei der Abstimmung mit 83 Stimmen ge» 
strichen. Die Worte König von Preußen, statt 
der vorgeschlagenen Aenderung König der Preu» 
ßen, wurden fast einstimmig beibehalten. 

B e r l i n , 14. Oct. (Pr. St.«A.) Bis zum 13. 
Oktober Mittags waren an der asiatischen«Cdo-
lera als erkrankt angemeldet 2036 Personen, Zu-
gang vo» gestern bis heute Mittag 46. Zusammen 
2102. Davon sind gestorben 1312, genesen 494, 
in ärztlicher Behandlung 296. Summa 2102. 

s c h w e i z . 
Basel , S. Ort. (B. N.) Hr. Raveaur hat 

von der Justiz« und Polizei - Direktion in Bern im 
Betretungsfall die Auslieferung der Mörder Lich. 
nowöky'S und AuerSwaldö begehrt, itideß vom Ju-
stiz-Direktor die Autwort erhalten, daß er nicht be. 
fugt fei, mit auswärtigen Diplomaten direkt zu ver. 
handeln! 

^ i t a l i e n . 
(£). P. A. 3 ) Der „Nepublicano" von Tessin will 

von der zukünftigen Gestaltung der Lombardei wissen, 
daß eine unter der Presse befindliche österreichische 
Proklamation Folgendes bestimmt: Das lombardisch» 
venetianische Königreich ist unabhängig von Oestrr» 
reich; Ferdinand ist sein constitntioneller König; es 
bestellt eine National - Versammlung; Freiheit der 
Presse; Naiivnalgarden; daS Heer besteht aus Ita-
lienern , im Verhältnis zur Bevölkernng; die öster-
reichischen Trnppen räumen das Land, und die Fe. 
stungen kommen an die italienischen Truppen. Die 
Versammlung wählt von den Erzherzogen Ernst und 
Sigismund, Söhnen von Rainer, einen zum Vice» 
König, der 6 Monate in Mailand und 6 in Venedig 
residirt; 25 Millionen jährlich Apanage; der König 
ist verpflichtet, jährlich ein Mal seine lombardischen 
Staaten zu besuchen; wenn Oesterreich Krieg bat, 
so stellt die Lombardei ein bewaffnetes Conlingent; 
ist sie von einer fremden Invasion bedroht, so stellt 
Oesterreich 100,000 Mann zu ihrer Verlheidigung; 
Verwaltungen, Finanzen, Jurisdiction sind ganz 
italienisch, alle Aemter mit Italienern zu besetzen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 9. Oct. (Pr.St.-A) Ueber den Zu, 

stand der Stadt heißt es im I . d. Oest. L loyd: 
Unsere Stadt ist noch immer in dem Zustande ge-
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wältig« Aufregung, deren Grund die Ungewißheit 
der nächsten Zukunft ist Dir Straßen, so wie die 
Tdore, sind noch immer verbarrikadirt, und somit 
der sonst so lebhafte Wagenverkehr im Innern der 
Stadt völlig gehemmt. Unsere schönen FiakerS ste-
hen auf dem GlaciS vor den Thoren, um dort die 
zahllosen Flüchtlinge aufzunehmen, welche die Stadt 
auS Furcht vor einem neuen Kampfe oder gar vor 
einem Bombardement verlassen. I n Mödliug, in 
Hitzing. Klosterneuburg, in Baden und in der ganzen 
Brühl wimmelt eS von Familien, welche dort Woh-
nung und Obdach suchen; und die vielen Pesther 
und preßburger Flüchtlinge, welche diese Stadt aus 
Schreck vor den Kroate» am 3., 4. und 5. d. M. 
verließe», eilen gleichfalls weiter, weil sie sehen, 
daß sie vom Regen i» die Traufe gekommen sind. 
T>tt Basteien waren bis gestern Abend über den 
Thoren mit Kanonen besetzt, welche theilS von Na. 
tionalaarden, theilS von Studenten und Arbeiter» 
bedient wurde». Die akademische Legion blieb per-
»«auem »iiter Waffen nnd wurde beute Morgen 10 
Ubr von dem neuen Kommandanten der National-
Garde, Herr» Scherzer, welcher allgemeuieö Ver. 
trauen genießt, inspizirt. Gestern, a>S an einem 
Sonntage, strömten die Bewohner der Vorstädte 
und der Umgegend zahllos i» die Stadt und durch-
wanderten die verbarrikadirten Straßen; an de» 
Durchgängen der Barrikaden stehen Arbeiter, welche 
von den Vorübergehenden eine kleine Gabe fnr ihre 
Mühe erbitten. Hinter den Barrikaden lagern kleine 
bewaffnete Gruppen, welche sich in der Nacht um 
die Wachtfeuer versammeln und gemüthlich von den 
großen Ereignissen deö TageS sich unterhalten. Der 
Reichstag, der Gemeinde-Rath so wie daö Sturen. 
le»-Co»>it6, haben sich alle permanent erklärt. Das 
Militair bat die Kasernen verlassen und beim Schwor« 
zenbergischen Palais und dem Belvedere ein improvi-
sirirS Lager bezogen, während etwa 1200 überge-
gangene Grenadiere jetzt bei den Bürgern eiuquar-
ticrt werde». Unterdeß setzen die widersprechendsten 
Gerüchte die ganze Stadt in fiebert,af«e Unruhe. 
Bald heißt eö:' Jellachich sei geschlagen, gefangen 
und gar gehangen, und Hunderte von Weibern rufen 
krächzend diese Nachricht durch die Straße»; bald, 
der qefürchtete Kroateni'ührer sei schon in Bruck an 
der Leiiba und rücke gegen Wien, während Andere 
in Tausenden von Exemplaren verkaufte Plakate 
verkünden. Kossuth zieke mit 16,000 Mann der 
S.adt zu Hülfe. Aehnl.ch widersprechend sind die 
Gerüchte, den Kaiser detreffend: Nach Einigen ist er 
noch immer in Sieghard,kirchen (4 Posten von hier), 
wo der Landsturin ihn zurückgehalten; nach Anderen 
st er schon .'aä, Li»! weiter gereist, habe aber L.nj 
" vollem Aufstand gefunden; wieder Andere mel-
l ,n , er sei schon wieder m Schonbrunn ange-

^ ' " "Wien 10. Ott. (Breöl.Ztg.) Die Trommeln 
wird.,». .« «I.° « - « , 
pera heute noch angreifen. An ^euachlci, ,>t e,n 
Ultimatum des Reichstages abgegangen, kW vom 
österreichischen Boden zu entfernen. An ö 91o d. 
bahn wurden drei Wagen Munition angehalten, sie 

ist von Windlschgrätz an AuerSperg abgeschickt, ist 
aber nun in« ZeughanS gebracht. Aus Graß sind 
wieder 700 Studenten angelangt. Am Währinger 
Spitz wird Sturm geläutet, der Landsturm rückt 
von dort der Stadt zu Hülfe. Der Reichstaa ver-
sammelt sich. 

Daö Militair, daö noch immer beim Belvedere 
konzentirt ist, nimmt wieder eine bedrohlichere Stel. 
lung ein; eö will sich in seiner jetzige» unbequemen 
Lage nicht länger hallen lasse»; vier Studenten, de» 
reu die Soldaten des Nachtö habhaft winden, sind 
erhängt worden. Einer nicht ganz verläßlichen Nach« 
riebt zufolge, soll daö Militair auS der Stadt Linz 
verjagt und die Stadt von Banera besetzt worden 
sein. AuS Böhmen kommen Truppen herbei, lasse« 
sich bei Klosterneubnrg über die Donau schiffe», 
Legion, Nationalgarde», Arbeiter und übergetretenes 
Militair sind gerüstet, erwarten den Kampf und den 
Sieg. Die verschiedenen Parteien haben sich ver» 
einigt, die Stadt ist eben so zum Angreifen, wie 
zur BertHeidignng bereit. 1500 steyerische Freiwillige 
sind so eben in die Stadt eingezogen. 

Wien, 10. Oct. (Bresl. Ztg.) ES ist uube» 
schreiblich, wie vielerlei Gerüchte die Stadt durch« 
ziehen und die Gemüther Aller im höchsten Grade 
beunruhigen, insbesondere aber befürchtet man die so 
günstige Stellung deö hier anwesende» MilitairS 
unter Anführung deS Kommandircnden Auersberg. 
Trotz der Versicherungen des Reichstages und deS 
Gemeinde-AnSschusseö, daß man von dieser drohen-
den Stellung eben so wenig alS von dem Aufent-
halte deS Van Jellachichs in Schwandorf Besorgniß 
ju haben brauche, sind die Einwohner WienS doch 
im höchsten Grade beunruhigt. I n vergangener 
Nacht 12 Uhr wurde Allarm getrommelt, da man 
bemerkte, daß die Wachtfeuer von AnerSperg'S Trup« 
pc» abgelöscht und man eine stille Ueberrnmpelung 
der Stadt befürchtete. Sogleich wurde besonder« 
die Universität in allen ihren Zugängen durch Ka° 
nonen gedeckt. Aus die Basteien fübne man gleich« 
fallS zu jedem Tdore Kanonen. C'S fiel indeß nichtS 
vor. Man führte von einigen Thoren die Kanonen 
heule um 10 Ubr früh wieder ab. Allein trotz deS 
PlakateS, in welchem AuerSperg von Insulten gegen 
daS Militair spricht und seine Stellung dadurch recht» 
fertigen und beschönigen will, fallen die bedauerlich, 
stcn Dinge vor. Jeder Gardist, der in die Nähe 
dieses Lagers kommt, wird von dem Militair ent. 

waö angeblich ohne Wissen AnerSperg'S 
geseiltem. Eben fo fand man heute früh die Leick, 
»ahme dreier EivUisten im „ahe gelegenen Kanal 
Sie wurden vom Militair ermordet weil ste fid» 
dem Lager genäher l hatten. ' ' P ^ 

ri Awulich kommt die Nach, 
ncltt von dem baldigen Eintreffen von 15 Damvk-

dcö MessäloS Anfubrung veo ^e,,aroö. Sie sollen heute 6 Uhr oder späte-
fu B f S " ' kruh hier anlangen, um Jellachich hier 
mirh nh « ^ '- f e 'st nit't offiziell, 
wird aber allgcmet» geglaubt und durch Plakat,, 
!» wie durch Privatnachricht als sicher au»s" 



Nachmittag 1 Uhr. Man hat nicht nur so eben 
8000 Gewehre, die Windifchgrätz an Iellachich feit* 
den wollte, am Haupt «Mauihgebaude in Beschlag 
genommen, sondern schon heute Nacht eine ähnliche 
Sendung, bestehend auö Waffen und Munition, 
aufgefangen und inS bürgerliche Zeughaus gebracĥ  
Durch einen glücklichen Zufall gelang dies. Einer 
der Fuhrleute hatte den Frachtbrief nämlich verloren, 
als man auf der Wiener Hauptstraße heute Nacht 
die Rüstungen für Iellachich fortbringen wollte. 

Wie», 11. Okt. ( I . d. Oest. Lloyd.) Die heu» 
tige Nacht war gewiß die unruhigste, welche die 
Stadt Wien feit dem Bombardement durch Napo-
leon im Jahre 1809 durchlebt hat. I n den Stra-
ßeu sah man bis zur Helle des TageS nur biwaff» 
nett Männer, welche theils einzeln, theilö in kleine» 
reo, ungeregelten Haufen, theils in geregelten Com» 
pagnien und im Taktschritt schweigend und ernst 
»inbergiogen. An den Straßenecken, den öffetltli-
chen Plätzen und vor den Kaffeehäusern standen dü-
stere Gruppen in lebhaften Unterhaltungen oder im 
heftigen Zweigespräch begriffen. Dazwischen hörte 
man dann und wann, besonders in der Gegend der 
Wieden und Landstraße hin, einzelne Schüsse fallen, 
welche die Aufmerksamkeit Aller erregten. Hinter 
lind auf den Barrikaden lagern noch wie gestern um 
Wachtfeuer bewaffnete Blotifenmänner, zwischen de» 
nen einzelne Weiber und Mädchen, von nicht sehr 
respektablem Aeußern, theils schlafend auf Steinhau« 
fen ruhen, tb.eilS lachend und lärmend sich herum« 
treiben. Besonders lebhaft aber sah eö auf den 
Wällen iinfc Bastionen der Stadt aus. Wachtfeuer 
reihte sich an Wachtfeuer̂  olle umlagert von Legio-
nairen in ihren Kalabresern, von Arbeitern iuHemds, 
ärmeln, Blousen und von Natiynalgarden aller Gat-
tungen. Ueber den Tboren stehen Kaöonen, welche 
die Zugänge der Stadt bestreiche», mit brennenden 
Lunten, von der Bürgerartillerie, von einzelnen über, 
getretenen Soldaten, von Siuventen oder Arbeitern 
bedient. Danebeu lagern ganze Compagniee» bunt« 
gemischter Bewaffneten, deren Patrouillen bald mit 
der Muskete oder Büchse, bald mit dem Karabiner 
oder der Pike in der Hand auf« und abwandeln und 
den Wachtdienst versehen. ES mochten im Ganzen 
in dieser Weise auf den Wällen 8—10,000 Man» 
vertheilt liegen. 

Unterdeß blieben der Reichstag, der Gemeinde« 
rath, das Central»Comite des deniokratischen Per« 
eins, daö Universität»Comilä und daS Obercom» 
mando der Nationalgarde in Permanenz. Die Auf« 
merksamkeit Aller ist auf zwei Centralpunkte gerich« 

des Milimirs im Schwarzen-
bergnche» Wa«e„, von wo auö man einen Angriff 
-«c'ewr'J.'bm},mPj?'unn der Stadt fürchtet, und 
mLm . 5n . .mit Heere. oder vielmehr mit 
ninnrn m.h h" I n Bezug fluf beide 
füdfte Ö " wid.rsprechn.dste» Ge. 

Wad die versammelte Trvppenmacht im Laaer 
zwischen der Wieden u»d Landstraß« betrifft so dar 
sich die Zahl der vereinigten Trnppcnmassen durch 
herbeiziehen aller Truppenkorper auö der Nackba^ 
fchaft der Stadt noch bedeutend vermehrt. 

Die Stellung dieser Truppenmacht, welche sich 
auf 15—20,000 Mann belaufen mag, ist eine für 
den Angriff vollkommen sichere, weshalb alle hitzigen 
Pläne eines augenblicklichen Angriffes durch Artil-
lerie aus dem Zeughyuse, durch Studenten und Na, 
tional'Garde nur die'Mißbilligung jedes Kriegskun« 
digen erfahren wird. Jedoch ist die Stellung ande, 
rerseits auf die Dauer eine ganz unhaltbare. DaS 
Militair liegt eingepfercht zwischen den hohen Mauer» 
deS Schwarzenbergischen GärtenS und der Umge-
bung des Belvedere, ist abgeschnitten von der Stadt 
und umgeben von feindlichen Vorstädten, und muß 
bei dem nächsten eintretenden Regenwetter (wie sol» 
cheö jetzt, 4 Uhr Nachmittags, wirklich eingetreten 
ist) deSorganisirt werden. Die Vorposten deS La« 
gerS erstrecken sich schon biS zur Karlökirche und 
auf der anderen Seite bis zur MatzleinSdorfer Linie. 
Auf der Wieden sind von Seiten dieser Vorposten 
und einzelner Patrouillen die schändlichsten Exzesse 
begangen; schon gestern Abend waren sechs''Fälle 
angemeldet, daß ruhig vorübergehende, theilö be» 
waffliete, theilö unbewaffnete Bürger und Studen, 
len von den Wachtposten und einzelnen Soldaten 
erschossen waren. Heute Morgen zog man aus dem 
Kanal an der Wieden mehrere Leichen, welche viel» 
fach verwundet, verstümmelt und großentheilö nackt, 
also rein ausgeplündert waren. Der Reichstag 
schickte Parlamentair über Parlamentair zum Gene« 
ral Auersperg, welcher jedoch stetö ausweichende 
Antworten gab und behauptet, theilö die Thatsachm 
nicht zu kennen, theilö unmöglich für die Handlun-
gen einzelner Soldaten unter den dbwaltenden Um« 
ständen yerantworlich sein zu können» Man sieht 
hieraus schon, daß eise gewisse Demoralisation ein« 
zutreten begonnen hat. Auch hören wir, daß die 
Soldaten — Offiziere sowohl alS Gemeine — mit 
dem General Auersperg und seinem Benehmen un« 
zufrieden uud aller Blicke auf den Fürsten F'l ir 
Schwarzenberg gerichtet sind. — WaS nun in Be» 
j»g auf diese Truppenmacht die öffentliche Meinung 
betrifft, so wollen die Entschlossenen einen Angriff 
d töut prix, damit derselbe nicht durch stelS wach-
senden Zuzug vermehrt werde; die Mäßigeren dage-
gen jvollen bloS eine defensive Haltung, müitairisch 
Gebildete eine Besetzung deS wiener Berges im Rü-
cken des Lagers, — der Reichötag und der Sicher« 
hcits'Ausschuß desselben Unterhandlung» — Es ist 
offenbar, daß die jetzige Lage nicht lange dauern 
kann und darf. 

Die zweite wichtige Frage, wtlche all« Ge» 
müther beschäftigt, ist Iellachich. Schon gestern 
war er, wie gemeldet, mit 2000 Mann in Schwan« 
dorf eingerückt. ES ist daS nur 3 — 4 Mttlen von 
Wie». Der Reichstag schickte den Depntiriek Prado 
als Parlamentair zu ihm, um ihn zu f™g<n, ui 
welcher Absicht er sich Wien nähere. Der Drpu-
tirte fand den Ban wirklich bei Echwandorf, ^ber« 
gab ihm den Brief des Reichstages, welchen ^ella« 
chich mit ruhiger Aufmerksamkeit durchlas, und er-
hielt die Antwort, daß er sich ketneSwegeS tn feind, 
licher Absicht der K°"p'.??dt nahe, sondern daß 
seine Absicht, sei,'»den Kaiser zu schützen und dessen 
Befehle »u empfangen. Der RcichstagS.Deputirte 

(Beilage.) 
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berichtete zu gleicher Znt, daß d.e Truppen deS 
Vau, böchstens 2000 Mann stark, im erbärmlichsten 
Zustande, aus alle« Trupp-nkorpern gemischt und 
und fast ganz ohne Moutur seien. Heute Morgen 
hat der Reichstag einen neuen @0J*rlfr abgeschickt, 
welcher gegen 7 Uhr AbenbS zurück sein wird, und 
in gemessensten Worten die Aufforderung dem Bau 
überbringt: Entweder zu erklären, daß er fluchtig 
und friedlich die Gränze uberlchritten und dann 
augenblicklich seinen Rückzug über und durch Steyer-
mark anzutreten habe, oder daß er sich als Feind behau-
delt sehen werde. Bon der Antwort hangt es ab, ob 
der Reichstag den Ungarn die Ueberschreilung der 
Gränze durch dieselben bewilligen und verlangen wird 
oder nicht. Dagegen heißt eö in der Stabt, daß 
die Ungarn bei Wieselburg die Gränze schon über-
schritten lmben; andere glaubwürdige Nachrichten 
melde», daß in Pesth eine Anzahl Dampfböte ar, 
niirt werde» und zum Theil schon auf dem Wege 
hierher begriffen sind. 

Der Reichstag, um sich bei der so schwierige» Lage 
sicher zu stellen, hat eine allgemeine Bewaffnung deö 
Volkeö beschlossen und damit de» Gemeinderath beauf-
»ragt. Zu gleicher Zeil sind Studenten aufs Land 
geeilt, und hat das demokratische Central - Lomitv 
durch Lote» und Plakate den Landsturm herbeige-
rufen; mit welchem Erfolg, ist noch ungewiß. 

Di« neueste» Nachrichten vom Kaiser sind, daß 
er gester» Mittag 12 Uhr von Siegharlkirchen in 
Krems jenseits der Donau eintraf. Tie Bewohner 
von Stein wollten durch Abbruch einer Brücke seine 
Reise hemnien, wurden aber durch die Kremser Na-
tionalgarde daran verllindert. Etwa 4—5000 Mann 
mit 8 Kanonen deckten die Reiseroute, unv man will 
einige böbmische (czechische) Deputirte in der Umge-
bung deS Kaisers gesehen haben. Ter Kaiser bat 
— so heißt es — die Route nach Prag eingeschlagen. 

Eine Deputation aus Brünn brachte die Nach-
richt, daß die ganze brünner Nationalgarde bereit 
fei, der Hauptstadt zu Hülfe zu eilen. 

Eine Deputation aus Prag erklärt, mit Gut 
unv Blut für die Errungenschaften der Freiheit ein-
zustehen. Die von der Deputation ausgesprochenen 
Befürchtungen für die Sicherheit einiger böhmischen 
Deputirteu in Wie» wurde wiederlegt. Tbatsache 
ist eS daß die Deputirte» der czechische» Partei den 
Reichstag und die Stadl verlassen; aber wohl we-
uiger aus Furcht vor Lebensgefahr, als aus politi-
scheu Rücksichten. 

Eine Nachricht auS Gratz endlich meldet, daß 
eö zwischen dem Militair und Volk zu einem klei. 
»en Konflikte gekommen, welcher ledoch mit dem 
Abziehen der Truppen «ach Italien eudigte. 

Der Generalmarsch, welcher so eben geschlagen 
wird (4Z- Ubr Nachmittag) bezweckt bloö, eine hin-
reichende bewaffnete Macht zu sammeln und stetS 
zur Verfügung deS Geueral.Kommando'ö zu haben. 

B r e s l a u , 12. Okt. (Brcöl.Z.) Sichere Nach-
richten über die Ereignisse in Wien fehlen gänzlich; 
dagegen haben sich Gerüchte der mannigfachsten Art 
verbreitet. Wir theilen hier nur cincS mit, für 

dessen Wabrheit wir nnö jedoch keineöweges ver-
bürgen wolle». Man will nämlich erfahren haben, 
daß die Eisenbahnschienen biö in einer Entfernung 
von 5 Meilen von Wien demolirt seien, daß Auersperg 
in Verein mit JeÜachich und Windischgrätz Wien 
bombardire, das Feuer aber von den Basteien der 
Stadt lebbaft erwiedert werde. Die Stadt soll an 
mehreren Orte» in Flammen stehen. 

Pestb, 6. Oct. Gestern Nachmittag um 4 Uhr 
hat die Ofener Nationalgarde die von den Stuhl« 
weißeiiburgern Gefangenen von der Jellachich'scheu 
Partei gebracht und in die Treihasenkaserue, in die 
Wasserstadt einquartirt. I n Lumpe» gehüllt, ohne 
Fußbekleidung, verhungert und dabei »ach Rache 
dürstend, trieb man sie von Sknhlweißenburg nach 
Ofen ein. Ihre Zahl war 1156, darunter 50 Se-
refchaner oder sogenannte Norhmänllcr, und 8 östcr-
reichische Offiziere. Tiefe Leute hatte Jellachich alS 
Opfer bloßgestellt, um schneller die Flucht gegen 
Raab ergreifen zu können. Ein Courier brachte 
folgende erfreuliche Nachricht: Moritz Perczel führte 
gegen die Truppe» deS Generals Roth einen so hef. 
tlgen und erfolgreichen Angriff, daß er ihre (schwarz-
gelbe) Fahne eroberte u»d 1500 Gefangene machte. 
Hierauf sandte Roth einen Parlameniär, um zu 
unierhandeln, den Perczel mit der Weisung entließ, 
RolK's übrige Truppe» möchten ihre Waffen uie-
derlegen und sich sämmtlich ergeben oder eines wei« 
teren Angriffs unsererseits gewärtig sein. I n sechö 
Stunden müsse sich Roth entschieden haben. Erst 
jetzt weiß man, dag der Sieg am 29. Septbr. über 
I e l l a c h i c h viel größer war, alö man glaubte; er war 
vollständig und vernichtete sei» Heer. Der vsterrei-
chische General Roth mit seinen 8000 Mann und 12 
Kanonen wurde »ach einer furchtbaren Niederlage 
gezwungen, sich zu ergeben. 

z k i d e e l l e n -
Große Sensation machen die neuesten Berichte 

auö Ealifornien. Wenn sie nicht — wie stark zn 
vermnihe» — große Uebertreibungen enthalten, so 
wüßte man endlich, wo daS wahre Goldland — 
El Dorado — liegt. Ju dem Ufersande eiuiaer 
Arme des Sacra nie»to, namentlich des soaenann. 
te» «Feaiher und Fork« soll nämlich Gold in um 
glaublicher Menge gef.indeu werden — Körner »o>. 
der Große eines Senfkornes bis zu einer Um? 2 ? 
wich,! Tie Erzählungen kliugen mährch »haU D 
ganze amerikanische Bevölkerung, he.ßt eS. befind! 

: & ' t , ' s t , ^ ss i ä s 
Ä chäfte n S f . f ' l Dollars! Alle anderen 

« l«nd vor der Hand aufae-
?a der B Matrosen, Handwerker, Beamte, 
abaeaan^»"^^ ' -^^ !^ pnt> flB ° r t und Stelle abgegangen. Für Gefäße und Siebe werden die 
i l T i f " ^ r / i f c bezahlt. Amiliche Berichte feh-
»en noch; inzwischen hat sich die Speculation der 
Sache bemächtigt; cS werden Maschinen zur Er. 
mchttning der Goldwäschen abgeschickt und Lebens« 



mittel und Kleider für die, welche ihre früheren 
Beschäftigungen für die neue gewinnreichere aufge» 
geben haben. 

E i n e südfranzösische Zei tung verbürgt die W a h r -
heit folgender Anekvote: E i n H a n s e i g e n t h ü m e r be-
gab sich dieser T a g e zu seinem M i e t b e r mit der 
B i t t e , derselbe möge ihm f ü r den verfal lnen T e r m i n 

die Hausmiethe auszahlen. Mein Herr, entgegnete 
der Miether, ich wer»? Sie bezahlen, wenn die Ver-
fassung durchgegangen ist. Der Eigenthümer stutzte 
anfänglich, faßte sich jedoch als vernünftiger Mann 
bald wieder und zog sich mit den Worten zurück: 
der Mann ist bedächtig, er bätte mich sogar nach 
der Abstimmung über die Grundrechte nach Hause 
schicken können. 

Im Name» tei Geueral-Gvuoeraeinenl« von 
JP 143. Den 9. October 1848. 

Liv-, Ebst» und Kurland gestaltet den Druck 
E. G. v Bröcker, Censvr. 

D a daS Dircctoriuin der Kaiserlichen Univer-

sität D o r p a t für nöth ig befunden h a t , wegen Lie-

ferung der im nächsten 1 8 4 9 s t e n J a h r e für die 

U n i v e r s i t ä r - G e b ä u d e erforderlichen Q u a n t i t ä t v o n 

9 0 0 Faden B i r k e n - , 4 0 0 Faden El l crn- und 1 0 0 

Faden Fichten - B r e n n h o l z , welches gehörig trocken 

und wenigstens £ Arschin lang sein m u ß , aber-

malö T o r g e abzuhalten, so werden alle diejenigen, 

die solche Lieferung zu übernehmen W i l l e n s fein 

so l l t en , hiedurch e inge laden , sich zu dem dieser-

halb auf den 1 1 . Oktober c . anberaumten T o r g e , 

und zum Peretorge a m 1 4 . desselben M o n a t S , 

V o r m i t t a g s 1 2 Utir, mit den gehörigen S a l o g g e n 

versehen, in der UniversitatS - Rentkammer einzu-

finden und ihren B o t zu verlautbaren. l 

D o r p a t , den 4 . October 1 8 4 8 . 

Rector N e u e . 

S e e r t . P H . Wi lde . 

V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Pol ize i -

V e r w a l t u n g werden D i e j e n i g e n , welche bei dem 

hiesigen KronSgerichtShause die A u s f ü h r u n g ver-

schiedener R e p a r a t u r e n , laut Kostenanschlag 5 1 7 

R b l . 6 1 C o p . S . - M . betragend/ zu übernehmen 

W i l l e n s sein so l l t en , hierdurch aufge forder t , sich 

zu dem zu solchem B e h u f e anberaumten T o r g a m 

1 3 . d. M . und zum Peretorg a m 1 6 . d. M . 

V o r m i t t a g s i m Si tzungs lokale dieser Behörde ein-

zufinden und ihren M i n d e r b o t zu verlautbaren. 

D e r Kostenanschlag kann täglich in der Conzellei 

dieser Behörde inspicirt werden. i 

D o r p a t , a m 4 . October 1 8 4 8 . 

Polizeimeister M a j o r v . Kurowöky. 

Sekretär v . Böhlendorfs . 

CH?it vvlî eilither UVmlliguncj.) 
D e r Cvmitti Liesländischer B r a n d w e i n S - Liefe-

ranten fordert dicjcnigcn Herrn Lieferanten a u f , 

welche außer der ordinären KronS - Lieferung die 

der vor.giahr.gen gleichkommen w i r d , — noch a n 

e.ner Ertra-Lieferung an die hohe Krone The i l ;u 

nehmen ^wünschen, .hre Anmeldungen mi t Angabe 

der gewünschten Q u a n t i t ä t , b i s zum s o . Oktober 

a n den C o m i t e gelangen zu lassen. Diese Er tra -

Lieferung kann im nächsten Winter oder auch im 

künftigen S o m m e r nach der S t a d t N a r v a gemacht 

w e r d e n , w e ö h a l b die Herren Lieferanten ersucht 

werden , in ihren E ingaben genau anzugeben, w a s 

ein jeder a n W i n t e r - L i e f e r u n g oder an S o m m e r » 

Lieferung zu erhalten wünscht . D e r P r e i s , den 

die Herren Lieferanten für diese Ertra - Lieferung 

in N a r v a rein u n d ohne allen weiteren Abzug er-

hal ten, ist acht u n d sechszig C o p . S i l b e r für den 

Wedro H a l b b r a n d in Kupfer . 1 

D o r p a t , den 4 . Oktober 1 8 4 8 . 

I m N a m c n des Eomiti'; Liesländischer 

B r a n d w e i n S - Lieferanten: 

G . B a r o n Nolcken. 

E s w ird für ein Landgut ehstnischen D i S -

triereS, eine deutsche Wir th in v o n gesetzten J a h r e n 

gesucht, nähere A u s k u n f t ertheilt darüber oie S c h ü n -

mannsche Buchdruckern. 3 

E i n e m hochgeehrten P u b l i c u m zeige ich hier-

mittelst ergebenft a n , daß ich nunmehr ins elter-

liche H a u S beim Kaufhofe hingezogen b in . 3 

Bäckermeister P a u l Borck. 

Aechtc Harlemer Blumenzwiebe ln sind zu haben 

bei I . C . N e i n h o l d , 2 

Handelspartner in D o r p a t . 

Kartoffelmehl zu i ö O C o p . S . das ist 

zu h a b e n , int K a u f m a n n Bauchschen Hause i m 

Quartier der Frau v o n der B o r g . 3 

D o r p a t werden ver lassen: 

E . von R o c h o w . 2 

Gustav R u d o l p h M a y l o f f . 2 

So eben ist erschienen und hei F r a n z 
K l u g e zu haben: 
C a i l l l l i c r e r , A . , d i e J u n g f r a u 

v o n T r c i d c n . Ein historisch-roman-
tisches Gemälde aus der Vorzeit Liv-
lands. Riga 1848. Elcg. geh. Preis 
50 Cop. 8. 

Im Verlage von G»A- I t e y l i e r in Mitau 
erschien so eben und ist in allen Buchhandlungen zu 
haben: 
N e r l i u g , W . Lehrbuch der ebenen Geo-

metrie zum Gebrauche bei dem Unterrichte in 
Gymnasien und höheren Unterrichtsanstalten. 

8. geh. 60 Cop. S . 



Frifheint drei Mal w&-
«hcntlirh, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. I'reis in Dorpat 8J 
IIb!. S. bei Versendung 
durch di« Post 10 Rbl. 
8. Die Pränumeration 
wird an hiesigein Ort» 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S e l i ü n m a n »'s Wittwe 

Zeitung. 

N* 1 0 2 . 

entrichte*; reu Ao®-
wirtifcen bei demjeni-
gen Posteomptoir, darrh 
welches sie die Zeitung 
*n bestehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachnn* 
gen nnd Anzeigen aller 
Art betragen 4? X«.p. 
S.-M. für die Zeileo dor 

deren Ranm. 

Dienstag 12. Hetober. 1848. 
i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Riga. S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i chten: Frankreich. 

England — Deutschland. — Oesterreich. — N o t i » e n a u « den K i r c h e n b ü c h e r n V v r p a t s . 

Inländische Nachrichte«. 
R i g a , 7. Ort. Am 5. »nd g. Ort. haben 

keine ErkranknngS. und Sterbefälle an der Cholera 
Kattgefunden. Es waren noch 10 Personen krank, 
v<',i denen 7 i» der Besserung. 

St . Petersburg. 7. Ort. Zum 5. Octbr. 
waren 10S Cbolerakranke IN Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu 17, genasen 

und starben t i (darunter 6 in den Wohnungen). 
Zum 6. Ociober verblieben demnach 103 Kranke in 
Behandlung. 

?im oten d. M . starb Hieselbst der A d m i r a l , 

M i t g l i e d deö R e i c h s » R a t h e S A . W . v o n M o l l e r 

nnd Den 6. O r t o d e r der C o m m e r z i e n - R a t h W . St. 

St u ) i it. 
Auf die Nachricht von dem Unglücke, welches 

die Stadt Kasan betroffen, Hot Se. Ma j . der 
Kaiser den vom Brande Heimgesuchten ein Geschenk 
von 30,000 R. S. gemacht, deren Vertheilung nach 
voraiigegangener kirchlicher Feierlichkeit im Stadt« 
banse Statt fand. 

Die OrtS«Obrigkeit hat sofort alle Maßregeln 
getroffen, die Größe der einzelnen Verluste zu er» 
Mit t e ln und den Unglücklichen sogleich wenigstens 
einige Erleichterung zu verschaffen, zu welchem Zwecke 
auch der Kriegs. Gouverneur in kurzer Zeit über 
ÜOOO Rbl. S. sammelte. Vom Jahr 1342 waren 
„och 4000 Rbl. S. an Unterstützungsgeldern übrig 
geblieben. Zugleich brachte Allen und Jedem geisti, 
tiai Trost der unlängst HieHer berufene bockwurdige 
fromme Erzbischof Grigori, welcher im Laufe zweier 
T^e eine Prozrssion um die Stattt hielt. L • (Vt. Pet. Ztg.) 

Ansländiscbe Nachrichte«, 
f r a n k r e i c h . 

P a r i s , 10. Okl. (H- C.) Daö war euie 
Abdicalion von Fvntailicblean, —- eine Abdikation 
odne regiert zu habe». So schnell ist ein unbedeu-
iendcr Mensch noch nicht ui'ier der Last seines großen 
Raine»6 erdrückt worden, alS gestern Ludwig Bo« 
naparie. Und doch standen seine Act.cn noch um 
3 UI r Nachinitkags so gut — Lamarttiie hatte sich 
mit des Prinzen Freunde» in Unterhandlungen ein» 
«lclassen nnd denselben seinen Beistand zugesagt 
Ledr»-Rollin und andere Notabilitaten schwiege», 
lim nur möglich zu bleiben; eine SRcnfl« Mittel» 

Mäßigkeiten wendeten sich bereits der aufgehende» 
Sonne zu; die ungeschickreu Amendements, von un« 
bedeutenden Rednern noch ungeschickter vertheidigt, 
standen auf dem Pmikie, mit einer ungeheuren Ma« 
jorität verworfen zu werden. Der Triumph de» Na« 
poleoniden, seine Wahl zum Präsidenten war gewiß, 
da läßt sich der Unglückliche verleiten, die Tribüne z» 
besteigen — der Hahn kräht, der Zauber verschwindet 
und an der Stelle deö künftigen Präsidenten, deS 
möglichen Kaisers, steht ein Besenstiel, mit der 
schläfrigen, abgespannten Miene eineS pensionirte» 
Fähnrichs, Blastrlheit in allen Zügen, ein fürchter« 
liches Französisch, kauderwällch und dabei alle Au, 
grnblick» stecken bleibend — ein klägliches Schauspiel. 
Ich werde in meinem Leben den Moment nicht ver, 
gessen, wo er ausgesprochen hatte, sich besann, ob 
er auch seine Lectio» ganz aufgesagt habe, sich zu 
erinnern schien, daß noch etwaS fehle, aber in sei« 
nem Hirnkasten durchaus nichlS mehr fand, und 
nachdem er einen verlegen, blöden Blick auf die 
Versammlung warf, von der Tribüne schlich, feinen 
Platz hinaufkletterte und sich beschämt an die Seite 
seines Kornak Viellard niedersetzte, der ihm zuraunt»; 
V o n s tUos UN — D i e En t täuschung w a r 
schlagend, Anfangs fat> man sich an, stumm, über« 
rascht, die perschiedcnen Gesichter waren klassisch, 
dann ein Gelispel dev Lächelnö, dann ein leiseS 
Summen, birnenkorbartig beginnend und immer 
mehr anschwellend b>S zu», beillosen Lärm, uud alS 
Tonret ironisch sagte: „Jl'r habt den Bürger Bo« 
naparte geböri, nieln Amendement ist unnöthia 
ich ziehe eS zuruck!- — ein allgemeiner Ausbruch 
lärmend, tobend, unarticulirt, aber deutlich saaend-
Du hast Recht. ES war eine merkwürdig S a 
und heute trage» die Journale schon diesen Eindruck 
der Paris noch gestern Abend big i ? f n r t S S 
Vorstadle durchzuckte, in olle Devartemen»» «nh 
für den intelligenten Tbeil der Nation hat Ludwig 
Bonapane ,e«ne Rolle ausgespielt. Mögen ihm 
d."e'c>?m?ine'n ^"lprechung.n bethörten Bauern 

^ td.e für den alten Napo« 
auö Ässtm sm^ ^ ^ > selbst die Legitimste» 
mit* »r h a ' ^ T t Stimmen geben, Präsident 

' IUcl)t ' und selbst mit der Majorität 
~vJ"rrm M m i tourbe er heute gewählt, morgen sei»-
^immivn geben müssen. Haben wir aber irgend 
eiue Schviierigkeit gehoben, irgend eine BesorgniA 
beseitigt, irgend ei» Unheil abgewendet, gleich si»d 



witdtr neue Schwierigkeiten, neue Besorgnisse, neues 
Unheil da. So habe» wir nicht genug an dem 
Damoklesschwerte der Präsidentschaftswahl, nicht 
genug an der drohenden Wetterwolke, die über deu 
Angelegenheiten Italiens hängt, — das beute vor. 
liegende Projekt über den Hypothekar-Credit stürzt 
daS Land in eine neue Unruhe und Aufregung, in 
die Furcht vor neuen Assignaten. Schon die An, 
kündigung dieses Projekts bat die Wirkung gehabt, 
den Baarfonds der Bank von Frankreich zu vermin» 
dern und die Diskussion lähmt sei» einigen Tagen 
alle TranSactioneu. Die Annahme dieses ProjectS 
würde einen panischen Schrecken tn'S Land werf?» 
und eine allgemeine KrisiS herbeiführe». 

N. S. Thiers hat drei Stunden lang ge. 
sprachen, ein Beifallssturm folgte feiner Rede, die 
man ein Ereigniß nennen kann. Die Frage des 
Hypotheken - Papiergeldes ist gerichtet, der kleine 
Mann hat feinem Lande, das im Begriffe stand, 
sich in halsbrecherische Erpelimente zu stürzen, ei-
nen großen Dienst geleistet, vielleicht deu größten 
in seiner politische» Laufbahn. „Qur l «loinniage, 
sagte ein alter Republikaner, que cc «ml une 
cnnaille, cc nernil le Premier homine de la 
France". — Sehr wahr, ober ich glaube nach der 
heutigen Rede und dem ungeheuer» Eindrucke, den 
sie im ganzen Lande machen wird, daß Thiers' Auö« 
sichten, Präsident der Republik zu werden, bede». 
tend gestiegen sind. 

P a r i s , tv. Ort. (Pr.St. A ) Die politische 
Lagt der Dinge in diesem Augenblick wi/v im Jour -
na l d r s D ä b a t ö folgendermaßen dargestellt: „Die 
Regierung ist durch die Abstimmungen der letzlr» 
Tage stark erschüttert. Große Aufregung herrscht in 
den Gemütheru. General Cavaignac sei entschlossen, 
sagt man, von der National-Versammlung zu ver» 
langen, einen möglichst nahen Tag für die Wahl 
des Präsidenten der Republik anzuberaumen. Was 
wird die Versammlung thun? Wird sie diesem viel» 
leicht uneigennützigen Wunsche beipflichten, oder wird 
sie die Präsidentenwahl bis zum Ende ihrer Arbeite» 
verschieben? Wir habe» unsere Ansicht über diese 
Frage bereitS ausgesprochen. Wir bestehen darauf, 
daß eS der Logik und Klugheit angemessener ist, 
a>, der gegenwärtigen Beschaffenheit der Regierung 
nichts zu ändern und mit der Präsidentenwahl bis 
zur völligen Konstituirung der Republik zu warten. 
DieS geschieht aber erst, wenn die Versammlung 
die organischen Gesetze votirt hat und einer Reprä. 
sentantrnkammer Play macht. Wie dem auch sei, 
so ist »in Entschluß ndthig und dringend. Entwe-
der ir-uß man daS jetzige Kabinet, so wie es noch 
dasteht, durch ein förmliches Votum bef:stigen, oder 
in möglichst kurzer Frist jur Bildung einer neuen 
Regierung, durch Wahl eines Präsidenten der Re-
publik, schreiten. NichtS ist schlimmer als eine schwache 
und über ihre Dauer selbst unschlüssige Regierung 
«H\t glauben daher, daß es im Interesse aller Welt 
liegt, daß die Frage auf der Tribüne zur Sprache 
komme und rasch erledigt werde.- Die Presse 
hält sciion ei» neues Kflbinet in Bereitschaft; alS 
Sonseilö-Präsidenten will sie den General Lamoricier». 
DaS Steele bemerk», in Gegenwart der Gefahren 

und Schwierigkeiten, wie sie dir Lage nach innen 
und außen biete, seien Männer nöthig, deren Ge-
wandtheit und Erfahrung dem Lande sichere Bürg-
schaften gäben. ES verbittet sich übrigens den Ver» 
dacht der Perfidie gegen Cavaignac, den die Re» 
forme ihm vorgeworfen, alles ErnsteS, und nith 
ihm von neuem, sich aufzuklären und zum Heile der 
Republik zu verstärken." Schließlich erklärt eS, sich 
von der Leere der napoleouistischen Hoffnungen tag-
lich mehr zu überzeugen. Die Union sagt: „Goud--
chaur erschien gestern ganz allein und öl'», Mappe 
unter dem Arm im Sitzungssaal?. Statt auf die 
Ministerbank, begab er sich auf seine» alten R e p r j -
fentantenplay. DieS erregte großes Aufsehen, Seine 
Freunve eilten zu ihm, um ihn zu fragen, ob cr 
seine Demission gegeben. Er gehe, soll er geaut-
wortet haben, dem Kabine! nur um einen Tag vora». 
Cavaignac, über die Bedeutung dieser Aeußcrnng 
gefragt , ließ den Urheber derselben zu sich rufe» 
und beschwor >h», bei Allem, waS ihm heilig, daö 
Vaterland nicht i»S Verderbe» zu stürzen. Goud> 
chaur ließ sich erweichen und setzte sich wieder a»s 
die Bank der Minister, an die linke Seite Cavaig-
»ac'6. Auf diese Weise sieht sich Dufaure, welchen 
Cavaignac bereits mit Ausbesserung des schiffbrüchige» 
KabinetS beauftragt hatte, seineö Auftrags entledigt, 
und die MinisterkrisiS ist vorüber." 

Eine Verordnung des UnterrichtS-Ministers stellt 
das Studium der Geschichte der Revolutionen En-
rvpa'6 und insbesondere Frankreichs, seil 173S>, 
aus daS Programm sämmllicher Schulen der Repu. 
blik. von wo eS bisher ausgeschlossen war. Mi t 
Eröffnung deS so eben beginnenden Schuljahres ist 
damit der Anfang zu machen. 

Uebermorgen werden abermals 1000 Auswan-
derer auf den Seine-Böten nach Algerien eingeschifft. 

I n Paris sind in diesem Augenblicke etwa 
30,000 Wohnungen zu Vermietben. Wobnnngen, 
die über 2000 Franken jährlichen Miethspreis ko-
sten, bleiben leer. 

Dem Abgeordneten Anlony Thourrct, der den 
Antrag gestellt hatte, die Sprößlinge aller Familien, 
die je über Frankreich regiert haben, von der Prä, 
sidentschaft der Republik auszuschließen, sind mehrere 
Drohbriefe zugeschickt wortzen, a«S denen d iePa t r i e 
AnSzüge bringt. 

P a r i s , 12. !?ct. (H. C ) Nachdem die Na-
tional -Versammlung gestern daö Prpject eineS auf 
Territorial-Hypothek gegründeten P'pirrgeldes von 
2000 Millionen mit 50Ö gfflni 200 Stimmen ver-
worfen hatte, wurde ei» Dekret, welches daS Gesetz 
der Verbannung sämmtlicher Mitglieder der Fami-
lie Bonaparte aufbebt, ohne DiScussion und mit 
Einstimmigkeit angenommen. Eine Motion Dmrien'S, 
daß selbst während des Belagerungszustandes kein 
Journal fuöpeudirt werden könne, führte zu einer 
ziemlich unbedeutenden Debatte zwischen den H. Dur, 
neu, Sarrano nnd V. Hugo einerieits und den 
Minister» Marie und Scnard andererseits und wurde 
schließlich mit 343 gegen 33«» Stimme» verwor-
fen. 

Hr. Bernays, Gesandlschafts.Attachö, ist mit 
dringenden Depesche» der franzvsischaft Gesandtschaft 



in Wik« bi«r angekommen, und hat sogleich mit dem 
General Cavaignac und dem Minister Bastid» »ine 
Conferenz gehabt. Wie eS heißt, wird sich Graf 
Molo baldigst nach Wie» begeben und Ueberbringer 
eineS Ultimatums sein. Zugleich ist auö Turin die 
Nachricht hier eingetroffen, daß die Bewegungspar, 
tei, die jetzt den größten Einfluß hat, auf Wieder-
Eröffnung der Feindseligkeiten gegen Oesterreich 
dringt und Carl Albert die feste Zusicherung gcg,. 
den hat, daß, wenn biS zum 16. October keine ge-
nügende Lösung der italienischen Frage erfolgt sei, 
er seiner Armee Befehl geben werde den Ticino zu 
überschreiten. Die französische Alpen. Arm», wird 
ebenfalls immer mehr concenirirt. An der Schwei, 
zer - Kränze wird ebenfalls ein Armee. Corps zu« 
sammengezoge». 

Gerüchte, daß Cavatgnac heute noch seine und 
seiner Minister Demission anzeigen werde, circuliren. 
Man sagt, daß sich das Sabin« durch die ge-
ringe Majorität in der gestrigen letzten Abstimmung 
geschwächt fühlt, und daß Cavaignac ein Votum 
will, das ihm die Bildung eineS neuen Sabin,tS 
überträgt. 

Pa r i s , i-t. Ott. (Pr. St. A.) Um 12 Uhr 
Mittags erschien ein außerordentliches Supplement 
zum Moniteur mit folgenden Dekrete»: „1) Fron, 
zösische Republik, Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft. 
Der mit der Exekutivgewalt beauftragte ConseilS« 
Präsident beschließt: Die Demission der Bürger 
Senard. Ministers deö Innern, Recurt, Ministers 
der öffentliche» Arbeiten, Vaulabelle, Ministers des 
Untrrrichtö und KultuS, ist angenommen. Paris, 
13. October 1848. (gez.) Gr. Cavaignac, Conseilö» 
Präsident je. (Gegengez.) Marie, Iustiz.Minister.^ 
2) Ernannt sind: der Bürger Dufaure, Volks-Re-
Präsentant, zum Minister-StaatSsecretair deS Innern; 
der Volks-Repräsentant, Bürger Vivien, zum Mini, 
sier- Staatösecretair der öffentlichen Arbeiten; der 
Bürger Freslon, Volkö-Repräsentant, zum Minister-
Staatösecretair deS Unterrichts und der Kulie. 
(Einleitung und Unterschrift, wie oben.) 3) I n 
Folge der im Ministerium vorgenommenen Aende-
rungen, ist daS Kabinet zusammengesetzt auS den 
Bürgern: Marie, Justiz; Bastide, Auswärtiges; von 
i.'omoriciöre, Krieg; Veruinac, Marine und Kolo-
niecn; Dufanre, Inneres; Tourre», Ackerbau und 
Handel; Freslon, Unterricht und KultuS; Goud. 
chaur, Finanzen; Vivien, öffentlich. Arbeitend Die 
^öaeruna deS Moniteur soll von den Bedingun« 
ae» hergerührt haben, welche Dufaure und Vivien 
stellten Sie verlangten unter Anderem, heißt eS, 
daß der Belaqerungözusland aufgel'vben werde. Die 
R.forme ruft. u»> den Charakter dieser Aende« 
runq des Ministeriums zu bezeichnen: «Es lebe die 
Republik ?a.noriciöre's!- Von Seiten Dufaure'S 
wird die Mittheiluog cittcö politischen Programms 
in der N»tio»a!.Versammlung erwartet. 

CS5 n rt i ®4 

V o ii öo Ii, l l . Act. (Pr. St. A.) Ihre Ma. 
jestäi die Königin ist vorgestern von OSbornehouse 
in Wiiidsor-Schloß eingetroffen. 

Nach dem nunmehr veröffentlichten Bericht über 

die Vierteljahres - Einnahme übersteigt dieselbe die 
entsprechenden Qnartal.Einnahme deS vorigen Iah, 
reS um 772,2S6 Pfd. St. , waS hauptsächlich von 
den bedeutenden Mehreinnahmen der Zölle (468,839) 
und der Accis» (562,628) herrührt, während ei« 
ansehnlicher Ausfall sich nur bei dem Stempel 
(246,003 Pfd. St.) herausstellte. I « der City gilt 
daö Ergebniß der Staatseinnahmen für weit gün-
stiger, als man erwarten durfte. 

Nach Berichten auS Clonmel vom Stea, die 
heute hier eintreffe», hatte der Gerichtshof da» 
TodeS-Urthei l über S. O'Briea gesprochen. 
Der?ord.Oberrichtcr verlas dasselbe. Der Schluß 
desselben lautet dahin, daß er, als des Hochverrates 
schuldig befunden, aus einer Schleife zum Richtplatze 
gebracht und dort am Halse aufgehängt werden solle, 
biö er todt sei; daß Ipäter der Kopf vom Rumpfe 
getrennt und der Körper geviertheilt werden solle. 
Die tiefste Bewegung in der Versammlung folgte 
der Verkündigung deö Straf« UrtheilS. Nach einer 
Pause stürzten mehrere Personen in die Schranken, 
um von dem Gefangenen Abschied zu nehmen, der 
ihnen herzlich die Hand drückte. Cr war kalt und 
gefaßt, sein Benehmen ruhig und männlich. Er 
verließ seinen Sitz mit festem Schritte und lächeln, 
der Mien», um in daö anstoßende Wacheziwmer ge-
fuhrt zu werden. Als die Kunde von dem TodeS-
Unheil» in die Straßen gelangte, sammelten sich 
Volkshanfen beim Gerichtsgebäude und tiefe Aufm 
gung gab sich kund; Weiber rannten schreiend und 
händeringend umher. Unter starker Bedeckung von 
Konstablern ward der Gefangene zu Wagen nach 
seinem Kerker zurückgebracht, ohne daß daS Volk 
irgend «ine Gewaltthäligkei» versuchte. Nach seiner 
Wegführung begann daS Verfahren gegen den eben« 
falls des Hochverraihs angeklagten MManuS. — 
Bei Bansha, 7 Stunde» von Clonmel in der Graf« 
schalt Tipperary, wurden am 8ten früh 3 Steuer« 
wärter von Bewaffneten mit geschwärzten Gesichtern 
überfallen und ermordet. Am nämlichen Abende 
wurden zwei Geschworne aus Tipperary unweit 
Clonmel von zwei Männern angefallen, die jedoch 
verhaftet und nach Clonmel ins Gefängniß gebracht 
wurden. 

Ein Blai» von Limerick will wissen, daß die 
Königin nächstens Irland besuchen nnd eine allge-
meine politische Amnestie bewillig,,, werde. Die 
nächsten Verwandten S. O'Brien'« wollen sich per» 
sönlich bei der Königin für seine Begnadigung «er. 
wenden. ° J 

AuS mehrere» Orten, namentlich auS Edtnbura 
und Sundri-land wird das Erscheinen der asiatisch»« 
Cho era ei..t'er.ch.rt; auch i „ dem londoner Stadt. 

@l)0ltrafäne vorgekommen 
, ?en'ral. Gesundheit«. Rath hat »in»n 
«rnnkk,?»' m • " 0 0 4 Verhalten in Bezug auf die Krankheit publizirt. 

London, 12. Ott. Nach Berichten aus C loa. 
1 an diesem Tage dir Prozedur ge» 
gen M MauuS fortgesetzt. Der General-Anwalt hatte 
der Gattin S. O'Brien'ö und seinen nächsten Berwav. 
ten angezeigt, daß die Regierung nicht beabsichtige, daS 



Todesurtheil vollstrecken zu lasse». Für sein Leben 
ist somit nichlö zu befürchten. 

London, 12. Ott. tPr. St. A.) Die Aus-
wanderungS« Kommissäre daben bestimmt, daß im 
November 6 Schiffe mit Auswanderern nach Sy-
dney und Südaustralien abgehen sollen. I n diesem 
Monate gehen von Plymoutk drei Schiffe dahin ab, 
deren jedes 2— 300 Passagiere mitnehmen wird. Die 
AuöwandernngSlust nach Australien bat trotz der wei-
tea und gefährlichen Seefahrt so sehr zuqenommc», 
dag nur der kleinere Theil der sich meldenden Per-
sonen befördert werden kann. 

London, 13. Oct. (Pr.St.-A.) Ihre Maje-
stät die Königin der Belgier ist in Windsor Schloß 
eingetroffen und gestern fand daselbst ihr j« Ehren 
große Mittagstafel statt. 

Aus Dublin wird berichtet, daß dort alle poli» 
tischen Parteien dahin übereinstimmen, gegen Smith 
O'Brien mild ju verfahre». So guten Eindruck eS 
auch allgemein macht, daß die Jury ihre Pflicht 
ohne Scheu und Furcht auszuführen wußte, hält 
man eS für klug und angemessen, daß man des Le-
benS eines Mannes schone, der in fanatischem Ent» 
busiaSmus meinte, sein Vaterland an Englands 
Unbilden rächen zu müsse». — O'Brien's Hinrich« 
tung würde ihn gerade zum Märtyrer wachen und 
wohl nur die entgegengesetzten Folge» haben, die 
man davon hoffen dürfte. Daher zweifelt man kaum 
mehr an seiner Begnadigung. Der Prozeß gegen 
seine Mitschuldigen wird zu Clonmel fortgeführt, 
ohne viel Interesse zu erregen. Die T im eS schenkt 
dem weitverbreiteten Gerücht keinen Glauben , als 
hätte das Gouvernement die Deweise in Händen, 
daß hochgestellte katholische Prälaten am irländischen 
Aufruhr betheiligt wären. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 12. Da. Die heutige Sitzung 

der deutschen Rcichöversaminlung beginnt mit der 
Erstattung mehrerer Ausschußberichte, darunter der 
Bericht des Ausschusses zur Begutachtung des Schmidt 
Wiesner'schen Antrags. Ter Antrag der Commission 
gebt dahin, daß die Abg. Schmidt von Schlesien 
und Wiesner von Wien erklären ihren Antrag we-
gen der darin liegenden Mißachtung der Würde 
der National-Versammlung förmlich zurückzunehmen 
und die genannten Abgeordneten, bis sie dem Be-
schlüsse der Versammlung Genüge geleistet, zur AuS> 
Übung ihrer Functionen alS Abgeordnete nicht zuzu» 
lassen. I n Betreff der Aeußernng Herrn von Ga-
gerns und des Verfahrens des Vice » Präsidenten 
Simson, beantragt der Ausschuß den Uebergang znr 
Tagesordnung. Eine Interpellation Bergers über 

»euesten Wiener Vorgänge, beantwortet der 
t̂eichSminister von Schmerling durch die Erklärung, 

Reichsministerium unter Genehmigung deS 
JCeict)«»«wff„s die geeignetsten Beschlüsse gefaßt 

»» deren Ausführung getroffen 
kürzester Zeit der Versammlung 

Mlltbeilung machen werde. Ein Antrag Iucho'S 
auf Aufhebung deS DelagerungS - ZnstandeS in der 
freien Stadt Frankfurt, wird zur Begründung nicht 
für dringlich erachtet. Ebenso eiu Antrag Bergers, 

die National »Versammlung wolle aussprechen, daß 
der ReichStag zu Wien und die heldenmüthige de« 
mokratische Bevölkerung dieser Stadt in den neue, 
sten Ereignissen um daS Vaterland sich verdient ge» 
mach» hat. 

Frank fur t a. M . , 14. Okt. (O P. A. 3 ) 
Die Nr. 4 des NeichSgesetzblatteS enthält nach-
stehende 

v e r o r d n u n g , 
betreffend die Beschaffung von 3,250.000 Fl. 
(3,000,000 Rthlr.) für die deutsche Marine; vcin 

10. Oktober 1848. 
Der Reichsverweser, in Ausführung deS Be-

fchlusseS der Reichö-Versammlung vom 14. Inn, d. 
I . , verordnet wie folgt: §. 1. Zum Zwecke der 
Begründung eines Anfangs für die denls^e Marine 
soll mittelst Umlage nach der bestehenden Bnndcö-
matrikel vorläufig eine Summe von Fünf Millionen 
Zweibuiidertfunfzigtausend Gulden (Drei Millionen 
T Haler) verfügbar gemacht werden. 

§. 2. DaS ReictiSminisierium der Finanzen ist 
mit der Vollziehung dieser Verordnung beaustragt. 

Frankfurt, de» 10. Oktober 1848 
Der Reichsverweser Erzherzog Johann. 
Der Reichsminister der Finanzen von Beckerath. 

München, 10. Ort. (Bayer. Bl.) Ce. Ma» 
jestät der König hat nachstehende Verfügung >» Be» 
zng auf die Deulsch-Katholiken erlassen: «Der Reli. 
gionS-Gesellschaft welche in München unter dem Na-
wen alS deutschkathvlische Kirchen-Gemeinde sich z» 
bilden beabsichtigr, wird auf de» Grund der von 
derselben vorgelegten allgemeinen Grundsäl>e und 
Bestimmungen vom 16. Sept. 1848 die nachgesuchte 
allerhöchste Genehmigung im Sinne der §8. 3. 32 
bis 37 der II. Verfassungs'Beilage ertheilt. Bezug-
ltch des Uebertrittes sind die Bestimmungen des 8. it> 
deS erwähnte» Ediktes zu beobachten, bezüglich deS 
Civilltaiideö werden die geeigneten Vorschriften im 
Sinne deö §. 64 erfolgen. Hiernach steht der Ab-
hallung ihres GolteSdieusteS kein Hinderniß im 
Wege." 

Der deutschkathvlische Pfarrer Dumhof ist vor-
gestern in der Domkirche auf Beschluß des erzbi-
jchöflichen Ordinariats aus der Gemeinschaft der 
Gläubigen ausgeschlossen (erkommunizirt) und nnt 
Kirchenbann belegt worden. 

B e r l i n , 13. Oct. (H. C.) Gestern Abend 
7 Uhr tönten plötzlich die Lärmhörner in den Bür» 
gerwehr-Bezirken. Tie Veranlassung gab ein ernener» 
ler Versuch zu der neulich beabsichtigten Dcnionstra» 
tion, den General Wrangel in Gestalt einer Stroh, 
puppe aus den Hörnern eines Ochse» zu verbren-
nen. Die Bürgerwehr rückt heran, und mehr gut» 
licheS Zureden, als Anwendung von Gewalt zer. 
streute den ohnehin nicht starken Vrlköhaufen. 
Gleichzeitig wurde ein Einschreiten der Bürgerwehr 
durch einen Tumult am schleichen Thore nölhig. 
Tie Canal-Arbeiier glaubten sich durch das Auffiel» 
len einer Maschine zur Auöschvpfung deS Grund-
wasserö in ihrem Erwerbe bedroht. Sie legten 
Feuer an die Maschine nud zersägten die Räder 
um sie desto schneller vernichte» zu können. Aufs/-



f j f t, die hindernd eingreifen wollten, wurden gewiß, 
bändelt. Auch einige Bürgerwehrmänner wurden 
durch Steinwürfe nicht unerheblich verletzt. Es 
mußte von dem Bajonette Gebrauch gemacht wer» 
den. Von den Tumnltuanten sind etliche verwun« 
det und eine Anzahl verhaftet. Der Schaden, den 
sie angerichtet haben, wird auf 10« bis 15,000 
Rthlr. angeschlagen. Der Lärm dauert übrigens vor 
dem Thore heute noch fort. 

Ungeachtet deS heutigen, einem Tumulte über« 
auS ungünstigen Regenwetters, lockte die generelle 
Abstimmung über daS Bürgerwehrgesetz doch eine 
große Menschenmasse auf den Gendarmenmarkt, in 
die Nähe deS SitznngölokalS. Zur Vorsicht waren 
Bürgerwehr Abteilungen auf dem Platz und in den 
benachbarten Straßen aufgestellt. Auch die Ein-
gänge wurden besetzt und der Zugang nur Solchen 
verstattet, die sich durch Vorzeigung von Karle» Ut 
gittmirts». Von einer Bürgerwehr-Compagnie wird 
versichert, daß sie die Aufhebung der National.Ver-
sammlung wegen Annahme deS Bürgerwehrgesetzes 
beabsichtigt habe. Sie gehörte z» denjenigen Com-
pagnieen, welche zum Schutz der Versammlung com-
mandirt waren. Beim Schluß der Sitzung gab eS 
einigen Tumult, der jedoch nicht sowohl gegen die 
Versammlung, als gegen die Bürgerwehr selbst ge, 
richtet schien. Nur der Abgeordnete Prediger Sy-
dow soll Mißhandlungen entweder erlitten habe» 
oder doch damit bedroht gewesen sein. 

Auf Sonntag wird eine große Volks-Versamm« 
lnng durch fämmtliche demokratische Clubs verau« 
stattet werden. Es gilt eine Sturmpctition, welche 
auf Entlassung deö Ministeriums, Ersetzung 
desselben durch ein Ministerium Wolbeck, Entlassung 
deS Generals v. Wrangel, Amnestie für alle poli, 
tischen Gefangenen und Gewährung der garantirte» 
Dolköwehr gerichtet werden soll. — Die Bebörden 
scheinen ans eine» Coup gefaßt. Die Truppen sind 
in den Kasernen cousignirt, und den Commandeurs 
ist die Weisung zugegangen, ihre Mannschaften schlag-
fertig zu halten. 

Ber l i n , 15 Okt. (Pr. St. A ) Se. Maje-
stät der König waren heute Morgen um neu» 
Uhr mit Ihrer Majestät der Königin und mit den 
Prinzen des Königlichen Hanseö auf der Eisenbahn 
von Potödam hier eingetroffen und begaben sich 
nachdem Allerhöchstdieselben zur Feier Ihres heutigen 
Tebnrtstages dem Gotteödienst in der hiesigen Dom-
kirche beigewohnt hatten, nach dem im Thiergarten 
belegenen Schlosse Bellevue. Auf dem Bahnhofe, 
vor der Domkirche und in den Straßen, durch welche 
Se Majestät fuhren, wurden Sie vielfach von de.:» 
jubelnden Zuruf deö versammelte» Volkes begrüßt. 
Vor dem Schlosse Bellevue war eine Compagnie 
Infanterie alS Ehrenwache aufgestellt. ES hatten 
sich daselbst eine durch Beschluß der National-Ver-
sammlung abgeordnete Deputation. bestehend ans 
dem Präsidenten Grabow, den vier Vice-Prasidenten 
Pliillips, Jonas, Waldeck und von Unruh und 
25 durch das LooS gewählten Mitgliedern der Na» 
tional - Versammlung, eben so Deputationen des 
Magistrats und der Stadtverordneten von Berlin 

ö -

und der hiesigen Bürgerwehr eingefunden: ferner 
waren zugegen die Mitglieder deS Staats-Ministe, 
riums, die Generalität, Deputationen der Akademie 
der Wissenschaften und der hiesigen Universität, und 
die Präsidenten und Borsteher der anderen König, 
lichen Behörden. Se. Majestät der König empfing 
gen zuerst die Glückwünsche der Deputation der 
National «Versammlung und deS Staats. Ministe» 
riums. Der Präsident Grabow hielt hierbei fol» 
gende Rede: 

„Majestät! 
Die versammelten Vertreter Ihres freien und 

treuen Volkes, von demselben auf Allerhöchsteren 
Ruf entsendet, i>m mit Ew. Majestät das große 
Verfassungswrrk Preußens zu begründen, haben unS 
an dem heutigen bedeutungsvollen Tage, der dem 
Lande seinen König gab, beauftragt, Ew. Maje-
stät zum erstenmale ihre ehrfurchtsvollen Glückwün, 
sche zu Allerhöchsterem Geburtstage darzubringen. 

Durchdrungen von dem Ernste der Gegenwart 
und im freudige» Hinblick auf die große Zukunft 
unseres theueren Vaterlandes, sprechen wir im Na» 
wen derer, welche uns entsendet haben, mit dem 
offenen und wahren Sinne, mit der ehrfurchtsvollsten 
Hingebung von Männern, welche Treue gegen 
ihre» König und Treue gegen das Volk nimmer zu 
trennen wissen, den innigsten Wunsch auS, daß Ew. 
Majestät in thaikräftiger Rüstigkeit der heutige Tag 
zum Heil des Vaterlandes, zum Segen Ihres Vol-
kes noch viele Jahre wiederkehre, und daß Aller-
höchstdieselben Sich noch lange mit Ihrem König-
lichen Hause der neuen Zeit erfreuen! 

Möge es Ew. Majestät vergönnt sein, die In-
stitutionen vollständig in das Leben treten und ge-
deihen zu sehen, von denen wir gewig sind, daß sie 
die Bande, welche die ruhmvollen Thaten Hohen-
zollernschor Fürsten zwischen Ew. Majestät und 
dem Volke geknüpft haben, fester und fester knüpfen 
werden." 

Hierauf erwiederte Se. Majestät in improvisir» 
ter Rede freundliche dankende Worte, und indem 
Sie dabei auf die Große und Schwierigkeit der 
gemeinschaftlichen Aufgabe der Negierung und der 
Natioual-Verfammlung, deren Lösung nur durch in» 
»igeS Zusammenwirken Beider möglich fein würde 
hinwiesen, drückte» Allerhöckstdieselben vie arökte 
Bereitwilligkeit auS, Ihrerseits in diesem Sinne das 
begonnene Werk zu fördern und unter GotteS Bei-
stand zur Vollendung zu führen. 

Se. Majestät unterhielte» Sich hierauf mir 
alle» einzelnen Abgeordneten und geruhten dJJL 
mich(t dle Glückwünsche der versammelten Behörden 
enkgege.,zunehmen. Tie Deputationen des Magistrats 
de? städtttckei^R?''^'" überreichten Ihm Adressen 

fo rden . Der Commandenr der 
f, h k " f der Akademie der Wissen 

"".Prorektor der Universität bracht!» 
ill, £ e i 'P"8 , n besonderen Anreden dar. Auf 
SrwiedlJn fi0b'n Majestät eine huldreiche 

* »L8 " " " " Vi l ich erfreut über die 
»erzuche Theilnahme, wel<he Ihnen von allen Sei, 
ten kundgegeben wurde. Ihre Majestät die Jtönp 



gilt haben Sich gleichfalls mit den Abgeordneten 
der National - Versammlung und mit den übrigen 
Anwesenden mit gewohnter Huld und Freundlichkeit 
unterhalten. 

Be r l i n , 17. Ort. (B. N ) Der gestrige 
Tag bildet »inen traurigen in der jüngsten Bewe» 
gung, ja den traurigsten seil längerer Zeit. Am 
Morgen um 8 Ubr wurden bereit*» mehrere Bürger̂  
wehr-Compag»ien allarmirt n»d »s gingen die ver-
schiedenartigsten Gerüchte. Tie auf dem Köpnicker 
Felde beschäftigten Arbeiter, welche in der vorigen 
Woche sich bei der Zerstörung der Bagger-Maschine 
betheiligt hatten, hatten, wie man zunächst borte, 
den Anlaß zum Aufgebot der Bürgerwehr gegeben. 
Einige Compagnien der letzteren waren in dem, am 
Ende der Schläfergasse belegenen Ererzierhause auf« 
gestellt. Ein großer, mit Fahnen versehener Arbei-
ter.AufjNg begab sich, unter klingendem Spiel dort, 
hin, verkehrte mit der Bürgerwehr freundlich, doch 
suchte letztere den Abzug der Eingezogenen zu be-
wirken, wobei eS zu Reibungen gekommen sein soll. 
Diese waren daS Zeichen zum Kampfe. Tie Bür« 
gerwehren reichten nicht auö, und die in der See-
Handlung aufgestellten Compagnien des 3. und 16. 
Bezirks rückten nun zur Hülfe an. Wie sie aber 
erschienen, wurden sie von einem Steinhagel und 
mit acht bis zehn Schüssen empfangen. Dieser 
Theil der Bürgerwehr, welcher nur wenig Muni» 
tion hatte, mußten nun zur Nothwehr Feuer geben, 
wobei süns der Arbeiter unglücklicher Weise ge» 
tobtet wurde». Jetzt wuchs der Ingrimm und 
die Erbitterung. Wo sich Bürgerwehrmänner ein» 
zeln oder in kleineren Abtbeilungen sehen ließen, 
wurden ihnen die Gewehre entrissen, und die Arbei, 
»er machten nun Chargen. Die Dresdenerstraße 
und die anliegenden Straßen waren dicht angefüllt, 
und der Verkehr gesperrt. Die Gefahr wuchs stund-
lich und gegen 2 Uhr wurde Generalmarsch in 
der ganzen Stadt geschlagen. Der Commandeur 
der Bürgerwehr, Hr. Rimpler, war oft im dichte« 
sten Gedränge und großer Gefabr ausgesetzt. Mit« 
tags war er mit dem gesammten Commando im 
Schloß, wohin auch »ine Abtheilnng des v. Jnfan» 
terie-RegimentS nnd Bürgerwehr-Compagnieen, dar» 
unter auch der Handwerker«Verein rückten. Die 
auf 'dem Kampfplatz verbliebenen Bürgerwehren 
wußten, da der Zuzug nicht schnell heran kommen 
konnte, allinälig auf den Rückzug bedacht sein, nnd 
sie traten diesen an, unter beständiger Verfolgung 
der aufgeregten Massen, welche viele Bürgerwehr« 
männer verwundeten. Auch Schüsse fielen auf die 
BürgerweKr, jaanSFen(lern der Roßstraße wurde 
auf die Bürgerwehr gefeuert! So gelaugte» letz» 

Sammelplätze. Inzwischen erhob sich 
?£» 5 w A ' r "fa!cn R°ß. u"d alten Jakobsstraße 

k-°- « « « « u». J Ä 
rootfcit, doch war keine Burgerwehr zur Stelle 
Nachmittag zwischen 3 und 4 Ubr wirbelt auf 
daS Neue Generalmarsch, da die Masse« fl* 
dem Mittelpunkte der Stadt zu wälzen, und, unter 

großem Geschrei, auf Bahren die fünf unbedeck« 
ten Leichname der Erschossenen durch die Stadt 
führten und Verwünschungen gegen die Bürgerwehr 
ausstießen. I n Blut getauchte Tücher waren da« 
bei, wie am täten Juni, zur Ausstacheluug und 
Erbitterung der Massen, an Stangen gebunden 
und dem Zuge vorangetragen worden. Die Bürger-
wehr sammelte sich auf ihren Allarmplätzen und 
wurde von da vertheilt; man fürchtet nächtliche 
Ueberfälle. Abends um 7 Uhr wurden die Schutz» 
männer mit Gewehren bewaffnet. I n der Roß» 
und den umliegenden Straßen war um 7 Ubr gro» 
ßes Getümmel. Die Aufregung in der Stadt lst 
groß, viele Läden wurden geschlossen. Die Ratio« 
nal- Versammlung bat Abends 6 Uhr ihre Sitzung 
behnfs der Erneuerung des Büreau ungestört gehal» 
ten. Zu den Minister« hatten sich verschiedene De-
putationen begeben. Nach 7 Uhr Abends fand noch 
ein sehr betrübender Auftritt in der Roßstraße Statt. 
Dort hatten die Arbeiter an der alten Jacobsstraßen» 
Ecke eine Barrikade erbaut nnd hielten dieselbe be» 
setzt. Ein Mann mit einer rothen Fahne stand in 
der Mitte derselben, rechts und links einige Bewaff, 
nete. Das 10. Bataillon der Bürgerwehr rückte 
heran. Während des Parlamenlirens siel ein Schuß/ 
wie es schien, nicht von der Höhe der Barrikade, 
sondern von der Straßenecke und traf den Major der 
Bürgerwehr, Vogel, in den Leib, so daß er umsank 
und schwer verwundet hinwegnetra^en werden mußte. 
ES sielen dann noch etwa 50 Schüsse vou beiden Sei--
ten. Der Arbeiter, welcher die Fahne dielt, ein anderer 
Mann vor der Barrikade, der zufällig die Straße 
gekommen sein mochte, und ein Bürgerwehrmann 
wurden erschossen, mehrere andere Personen verwun» 
det. Die Barrikade wurde von der Bürgerwehr 
genommen und hinweggeräumt. Die Leichen der 
zwei an der Barrikade Gefallenen wurde» mit 
Fackelbegleitung unter Gesang durch die Straßen 
getragen. In der Rosenthalerstraße blieb noch spät 
Abends daS Haus deS Bäckermeisters Schulze, 
welcher daS erste Feuer commandirt haben soll, von 
der Bürgerwehr cernirt, um es vor Angriffen zu 
schützen. — Der Sicherheits-Ansschnß hatte die Lage 
der Stadt so bedenklich erachtet, daß er um 7 Uhr 
Militair reqnirirte. Sobald indeß die Bürgerwehr 
davon Nachricht erhielt, protestirte sie dagegen, und 
die auf dem Marsch befindlichen 2 Bataillone er-
hielten auf Ansuchen des Hrn. Rimpler Gegen-
befehl. 

Bis zum 16. Oct. Mittags waren an der asiati, 
scheu Cholera als erkrankt angemeldet 2io7 Perso» 
nen, Zugang von gestern bis hente Mittag 1 l. Zu-
sammen 2168. Davon sind gestorben <362, gene-
sen 512, in ärztlicher Behandlung 294. Summa 2168. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 11. Oct. sPr. St.A.) Augenzeugen mel» 

den, daß die Armee des BanuS doch nicht so demoralisirt 
und aufgelöst sei; «Kroaten sähen aufdemMarsch immer 
aus wie aufgelöste Truppen und hätten nie weder gleich, 
müßig Waffen, noch ordentliche Monturen.- Iellachich 
quartiert sich nicht in den Häusern ein, sondern sie 
lagern selbst bei dieser rauhen Witterung auf freiem 
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Feld,. Mangel an Lebensmitteln scheint er auch nicht 
zu baden, da er den Soldaten im Lager einen Trupp 
Ochse« überlassen Kaden soll. Jedoch ist die Be« 
waffnung und Befestigung der Stadt eine so for-
midable, daß wir weder einen Angriff zu fürchten 
haben, noch daS Heer, selbst nach seiner Vereinigung, 
einen Angriff wagen wird. Dabei erwartet man 
von Stunde zu stunde, daß daS ungarische Heer 
von Bruck her sich Wie» nähere." 

Heute früh ist ein Schreiben des Ministers 
Hornbostl an daö Ministerium eingelaufen, iu wel. 
chem er demselben anzeigt, daß er dem Kaiser seine 
Demission überreicht habe, weil die ihm jur Gegni» 
»eichnung vorgelegten Dokumente incoiistituiionell 
und mit seinen Pflichten für daS Vaterland nicht 
vereinbar seien. 

Uebcr die Reise des Kaisers erfahrt man aus 
Siein, daß sie ernst und langsam vor sich ging. 
Ten fünf Wogen voraus ziehen drei Eompagnicen 
Feltjäger, eine bald? Kavallerie-Batterie, eine Di/ 
Vision tZiieveanrlrgers; hinter den Wagen ziehen 
gleiche Abteilungen in derselbe» Ordnung. 

Von Stein wird mirgetheilt, daß das Militair 
nach Uebergaug über die Brücke sich in Schlacht, 
orduung aufgestellt, der Zug eine Pause gemacht 
hat, und erst, als die überraschte Bevölkerung keiner-
lei Zeichen des Mißfallens gegeben hat, wurde in 
der früheren Ordnung durch die Stadl gefahren. 
Der Kaiser soll sehr leidend ausgesehen und kein 
Jubel die Stille des Zuges unterbrochen haben. 

I » der Festung Eger ist ein Militair-Aufstand 
ausgebrochen. 

Ein Courier auS Italien berichtete die Aufleh-
nung ungarischer und kroatischer Regimenter. 

W ien , 12. Oct. Von Ungarn sind Depntirte 
eingetroffen, daß der ungarische Landtag den General 
Moga beauftragt babe, mit seinen <10,000 Mann Jella-
chjch zuverfolgen. Kossutl» ist zum Präsidenten fiiiauiit, 
die Ausschüsse sind untrr feine Befehle gestellt. 

Der Kaiser wurde von dem Abgeordneten Löh-
»er bei Znaim getroffen, eine Unterredung hat statt-
gefunden, und Löhner wird mit dem Resultate in 
nächster Zeit zurückkommen. 

Alle Ortschaften an der Nordbahn Haben sich 
für Wien erklärt. 

600 brünner Nationalgarden, welche den be-
reils Hier befindlichen folgen wollten, sind durch 
den Gouverneur an der Abreise verhindert worden. 

Der Schwar;enberggarten ist in solcher Ell vom 
Militair verlasse» worden, daß Uniforme», Bücher, 
Waffen zurückgelassen worden sind. Ein entstellter 
Leichnam' mit Nageln durchbohrt, wurde ausgegra-
den: mehrere andere Opfer sollen ähnlich mißhandelt 
worden sein. Das Volk hat trotz der Aufregung, 
welche die Ansicht jener Gräuelthat veranlag, 
nichts von dem Eigenthume angerührt, welches (ich 
in dem Palaste vorfand; die Gemälde, Spiegel 
Alles wurde verschont. . .. . 

Der Telegraph der Südbahn «st vom MUtta,r 
zerstört worden. . . 

B r ü n n , l t . Oct. (Breöl. Ztg>) Heutemar. 
ichirt daS hiesige Grenadier-Bataillon nach Ollmuy, 

wohin dem Vernehme» nach daS Hoflager verlegt 
werden soll. 

Wien , 13. Oct. ( I . d. Oest. Lloyd.) Noch 
immer ist keine wesentliche Aenderung in dem Zu« 
stände unserer Stadt eingetreten; die Laden sind 
noch fortwährend geschlossen, Gewerbe- sowohl wie 
Handels-Verkchr völlig gehemmt, da alle waffenfä-
higen Männer vom Gemeinderathe unter die Waf« 
fen gerufen wurden; und statt des sonst so fröhlich 
bewegten StraßenlebenS sieht man jetzt nur ernst 
einherfchreiteiide Gestalten, den Ausdruck d r Ent-
schlossenheit und zum Theil der Erbitterung auf 
der Stirn und die blanke Waffe auf der Schulter. 
Die in ruhigen Tagen so zahlreiche und graziös ge-
putzte Damenwelt uns«er öffentlichen Spaziergänge 
ist verschwunden, und nur hier und dort sieht man 
ein dem Anschein nach der höheren Klasse angehö-
rendes Frauenzimmer, welches aber, näher besehe», 
in die Kategorie derjenigen weiblichen Wesen gehör», 
die sich als getreue Anhängeriunen der Emancipa« 
tion und des Kommunismus für National Eigenthum 
erklärten. 

Das Pflaster im Innern der Stadt ist Uoch 
von Distanz zu Distanz aufgerissen; an den st.ate-
gisch bedeutenderen Orten, wie an den Ecken und 
Mündungen der Hauptstraßen, um die Universität, 
an den Thoren, bestehen die Barrikaden nicht allein 
fort, sondern werden von den dabei wachenden 
Arbeitern und Arbeiterinnen noch mehr verstärkt, 
mit Dünger und Saud geschützt und ganz kuustge« 
recht ausgebaut, so daß wir überzeugt 'sind, daß in 
keiner Stadt der Welt, selbst nicht in Paris, die 
Barrikaden « Kunstfertigkeit eine solche Höhe und 
Ausbildung erreicht hat, wie in dem gemüthliche» 
Wien. Zu,« Staune» aber fiitö die Befestigungen 
in den Vorstädten und an den Linien; hier sind die 
Barrikaden noch von Schanzen und Gräben unter» 
stützt; eS wurden förmliche Verdaue gebildet und 
einzelne Punkte, welche besonders dein Angriffe aus« 
gesetzt sind, in eine Art improvisirter Forts umge« 
wandelt. Die Stimmung der Bevölkerung entspricht 
diesen kriegerische» Rustungen; besonders aber zeich, 
nen sich, außer den Akademikern, die bewaffneten 
Arbeiter und National. Garden der Vorstädte aus. 
ES ist höchst anerkeiineiiöwerth. wie die Arbeiter die 
ungeheuren Strapazen deö Wachtdienstes ununter-
Kröche» schon seit fünf Tagen und fünf dächten 
ertragen; wie sie üi ihren dünnen Röcke» ohne 
Mäntel, im Regen und Wind uuverdrvssn, auf 
den Wallen ans. und abpatrouilliren, und rvk deS 
Mangels, welchen sie nicht selten erleide« zu kei-
»er Drohung oder Gewaltthat schreite» ja nicht 
m.mal eine Forderung lau. w^e» lassen D i ! 
Sar |), , C0@ a r 6 f n °b" und die an den Linien auf-
?ust da« f i n e unbändige Kampf-
Suä'nflprL&w . . i l r 0 a l f « fast >u beständigen 

Ä ? ? begriffen sind, und alles Parlameu-
h L „ S ' V a.al>ncnl)en Adjutanten, die zu Pferde 
Hin- und Herst,egen, können diesen von Stunde zu 
Stunde sich wiederholenden Ausbruch der Feindse-
ligkeit nicht verhindern. Wird nun ein solche» Plänk-
lergefrcht etwas bedeutender, so giebtS gleich Lärm 



in der Stad»; Trommeln wirbeln, bewaffnete Hau« 
fen «t'Irn hinaus in tote Vorstädte, Neugierig« drän-
gen sich in den Straßen, und die hier und dort 
schon geöffneten Läden schließen sich plötzlich; denn 
jede Nachricht von einigen an de» Linien gefallenen 
Schüssen wird mit Blitzesschnelle so entstellt und zu 
solcher Höbe gesteigert, daß «6 heißt: „die Kroaten 
greifen die Vorstädte an." Tie Kampfgier und die 
Bolkswuth wurde gestern Nachmittag durch ein jam» 
mervolles und empörendes Schauspiel zu einer wah-
ren Raserei gesteigert. AlS nämlich die Truppe» 
des General AuerSperg den Schwarzenbergischen 
Garten und daS Belvedere geräumt und die Siu, 
denken und Bürger die militärisch so feste Position 
«ingenommen hätten, fand man verscharrt in der 
Erde Iben Leichnam eineö jungen ManneS, welcher 
auf die entsetzlichste und barbarischste Weise verstüm« 
melt war, so daß wir vor Schauder und Entsetzen 
dem Leser dieses Bild nicht zu malen vermögen. 
E i soll ein Techniker gewesen sein, welcher von 
polnischen Soldaten deS Regiments Nassau (ei» 
Regiment auS dem Tarnower Wrrbebezirk, dessen 
Bauern schon im Jahre 1846 a» ihrem Adel ähn-
liche Gräuel beginnen) gefangen und gemordet 
wurde. Der verstümmelte Leichnam wurde auf die 
Aula, dann durch die Straßen in den Reichstag 
gebracht, „damit die Vertreter deS Volkes sähen, 
mit welchen Feinden man zu kämpfen habe.- DaS 
Volk — und darunter viele National-Garden der 
sonst nicht gerade als besonders freisinnig bekannten 
Viertel der inneren Stadt — schwur mit erhobener 
Waffe die Thräne der Wutb im Auge, Mann für 
Mann Rache der Tkat und ihrem Urheber! 

Wie traurigen Eindruck di»>eS Schauspiel auf 
das Volk und i>fe gesteigerte Bewegung des 
müthes machte: so freudig und beruhigend wirkten 
zwei andere Nachrichten, welche vom Reichstage auö 
mit unglaublicher Schnelle durch die Stadt und 
Vorstädte sich verbreiteten: die erste meldete: ydaß 
General Auersperg, welcher sich, w>? wir oben 
schon angegeben haben, zurückgezogen hätte, und 
zwar aus Mangel an Zufuhr und wegen der Feuch-
tigkeit des offenen Lagers, — die bestimmteste Er, 
klärung abgab, nichts Feindliches gegen die Stadt 
zu untcrnehmen, wenn man ihm Lebensmittel und 
Löhnung für seine Truppen zukommen lassen wolle :" 
die zweite war noch freudigerer Art, nämlich die 
Meldung einer ungarischen Deputation, welche an-
zeigte, baß 40,000 Ungar» bereit stände» bei Bruck 
an dir Leitha, um augenblicklich noch Wien zu mar« 
schiren, und daß Ungar» nberbaupt, Hand in Hand 
gehen würde mir dem hochherzigen Wie», dessen Er-
Hebung es seine Rettung verdanke." Dieses wirkte 

"k'fljiib auf einen großen Tbeil mancher noch 
«inkl-A n G""ütber, welche besonders durch die 
ftürflen' b 'c Caö Heranziehen des 
Miretfi Wien meldeten, ge-

^ Cernirnng der Stadt befürch. 
, 1 » a d der Gemei..de.Ra.h ha, 
ben daS Hulfe-Anerbieten Ungarns angenommen 

>üt"" Fürst Wilivifchgrätz auch wirk-
lich dieser Tage kommen sollte, die Stydt zu J jh, 

r»ö UmfangeS schon vom Feinde befreit, da Zella-
chich unmöglich mit feinen 20—25,000 Mann den 
vereinigten Angriff der Ungarn und Wiener wird 
aushalten können. 

Wien, 14. Okt. DaS Journ. d. Oest. Lloyd 
sagt in feinem heutigen Blatte über den Zustand 
der Stadt: «Mit steigender Sehnsucht und wach-
send« Unruhe wird die Ankunft der ungarischen 
Armee erwartet, und Jeder fragt den Anderen um 
die Ursache, weshalb sie noch nicht erschienen fei. 
Denn sobald sie nur sichtbar wird und der Kampf 
mit den Kroaten begonnen hat, wird die ganze de» 
waffnett Macht der Stadt und der Vorstädte (ge» 
gen 80 —100,000 Mann) augenblicklich gleichfalls 
zum Kampfe schreiten. Die Spannung der Gemü« 
ther ist deshalb eine ganz unbeschreibliche. An den 
Linie», z. B. an der mariahilfer Linie, nach Schön-
brunn hinaus, stehen die Vorposten der Kroaten und 
der städtischen Macht hier und dort nur 20 bis 30 
Schritte von einander entfernt, sich grimmig beob« 
achtend und jeden Moment zum Feuern bereit. Iel, 
lachich hat sich mit seinem linken Flügel an die Hö-
hen deö wiener Waldes gelehnt und in dieser R?ch-
tung sich bis St. Veit hinaus ausgedehnt; die Dör-
fer Hietziug, Baumgarten, Lainz, Speising, Pensing 
sind von ihm besetzt und die dortige Nationalgardt 
entwaffnet worden. Auch nach Fünfhaus und Sechs-
haus sandte er, die Entwaffnung der Garde ver-
langend; aber die Fünfhauser gaben ihm zur Ant-
wort: „er möge komme« und sie holen." Der gestrige 
Angriff, welchen die Kroaten auf die Marrer-Linie 
und die Vorstadt Erdberg machten, wurde von 4000 
dort stehenden bewaffneten Arbeitern zurückgeschla. 
gen; eS fielen bei dieser Gelegenheit mehrere Kroa« 
teu; auf Seiten der Stadt hatte man zwei schwer 
Verwundete. Die Truppe» unter Auersperg halten 
sich noch neutral; wogegen man dem General Ma-
tauschek erlaubte, mit einigen hundert Mann «nbe-
waffneter Soldaten durch die Favoriten. Linie ins 
Belvedere zu rücken, um die beim plötzlichen Ab« 
marsch zurückgelassenen Militair-Effekten abzuholen; 
bewaffnete Natioualgardcn begleiteten die Trans-
porte. Inwiefern sich (Heneral Auersperg bei dem 
Kampfe zwischen den Ungarn neutral verhalten 
wird, wenn die Stadt, wie vorherzusehen, sich nicht 
neutral hält, ist auS der vagen Antwort, welche er 
der ungarische» Deputation gab, nicht ganz klar. 
Auch Auersperg verfällt bei allen feine» Erklärun-
gen >» jene diplomatische Halbheit, welche it,m alle 
Thüren offen lassen soll, aber bei dem jetzigen ver-
änderten Charakter und klänge aller Ereignisse UN-
fehlbar nur zu seinem Verderben ausschlägt. Sol' 
len wir über die ganze Bewegung von Jellachich 
und Auersperg ein Urthcil auesprecht» und il)r Ziel 
zu errathen suchen, so scheint eö unS, olS wollen 
Beide sich des Donau-UebergangeS, der Eine unter-
halb und der Andere oberhalb der Stadt versichern, 
um im Falle eines unglücklich ausgehende» Kampfeö 
sich über die Douau zu ziehen und mit den Trup-
pen im Marchfeldt und später mit dem Heere deS 
Windischgrätz sich zu vereinigen. Es darf unS des-
halb nicht wandern, wenn Zellachich heute oder mor, 

(Beilage.) 
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gen sich bis Klosterneuburg auSdehnt und Auersperg 
den Uebergang über die Donau vorbereitet. Den» 
eS scheint, als sei eS Plan, ein großes ArmeecorpS 
entweder im Marchfelde oder bei Brünn zusammen-
zuziehen und dann die Operation gegen Wien mit 
vereinten Kräften zu beginnen. Radetzky's Rückzug 
von Mailand und seine siegreiche Rückkehr dahin 
mag hier als einladendes Vorbild erscheinen. Wäh» 
rend solches außerhalb der Stadt vorgeht und zn 
erwarten steht, werden im Innern die Rüstungen 
zur Vertheidigung und zum Angriff mit verstärktem 
Eifer betriebe». 

Olm üb, 13. Okt. (Pr. St. ZI.) Truppenmär» 
sche gegen Wien. Von allen Seiten strömen Trup. 
penmasscn gegen Wien. Bödme» hat sein Kontin-
gent gestellt; auch auö Galligen, zumal aus dem 
Krakauschen, marschirte das Militair bereits al>. 

Die Eisenbahn-Beamten verweigern jede Beför» 
derung des Militairö, als der Anordnung des Reichs, 
tages zuwiderlaufend. Sie geben nur der Gewalt 
nach, und lassen sich dann ein Certifikat ausstellen, 
daß sie gezwungen worden sind. Da eine hohe Mi-
litairperson die Ausstellung eines solchen CeriifikateS 
nicht verantworten zu können glaubte, mußte daö 
Regiment Khevenhüllrr von Olmüy aus seine Märsche 
zu Fnß fortsetzen. 

Se. Majestät der Kaiser wird, sicheren Nach, 
richten zufolge, erst am 14. in Olmütz anlangen, wo 
laut einer kreiSamtlichen Kundmachung das Hofla-
ger für eine Zeit aufgeschlagen werde» soll. Die 
Nacht - Stationen bis zum Eintreffen sind Znaim, 
Heelowiz und Wischau. 

P rag , 13. Okt. (D. A. Z ) Hier sind sol-
gende Bekanntmachungen von Fürst Windischgrätz 
und dem flüchtigen ReichStagöpräsidenten Sirobach 
erlassen worden: 

1. An die Bewohner Böhmens! Anarchie und 
deren gräuliche Folgen, die sich leider in Wien auf 
empörende Weise entwickelt haben und alle Grund« 
vesten einer geregelten Verfassung zu untergraben 
drohen, legen'mir die Pflickt auf, mit einem Ttmle 
der mir unterstehenden braven Truppen zum Schutze 
der geheiligten Person des Monarchen und zur Wah> 
rung der Einheit der constitutioncllen Monarchie mich 
von hier zu entfernen. Der nun schon seit gerau. 
mer Zeit hier bestehende geregelte friedliche Zustand 
und die loyalen Aeußerungen der Bewohner dieser 
Hauptstadt gewähren mir die beruhigende Ueberzen. 
gung, daß die so bedauerlichen 2um - Ereignisse 
'hauptsächlich durch fremden Einfluß herbeigeführt 
wurden. Ich verlasse daher die Stadt und das 
Land mit dem festen Vertrauen, daß Ruhe und Orb» 
nung nicht mehr gestört werde; die Ehre und Wohl« 
,ah« der Ration hängt wahrlich davon ab, daß 

dieses mein Vertrauen nicht getäuscht werde. Prag, 
am I i . Oktober 1848. Fürst Windischgrätz, 

kommandirender General. 
II. Die Herren ReichSiagö-Deputirten, welche 

durch die letzten Ereignisse genöthigt sind, Wien zu 
verlassen, werden eingeladen, sich heute um 6 Uhr 
Abends im Lokale der Bürger « Ressonrre zu einer 
wichtigen Berathung einzufinden. Zugleich wird 
bekannt gegeben, daß der Drang der Ereignisse eS 
nöthig macht, sich täglich um 6 Uhr Abends in dem 
erwähnten Lokale zu versammeln, daß demnach alle 
im Verlaufe dieser Tage hier ankommenden Herrn 
ReichstagS.Abgeordnettn ihre Kollegen in Berathung 
versammelt antreffen werden. Prag, am 12. Okt. 
1848. vr. Anton Strodach, im eigenen und im 
Namen dreißig anderer Reichstags'Mitglieder. 

Pesth, 3. Okt. (Pr. St. A.) Die Generale 
Roth und Philippowich nebst anderen 57 Offizieren 
wurden hier als Kriegsgefangene eingebracht. DaS 
übrige Truppen«Corps des General Roth, 7450 
Mann stark, wurde, nachdem eS den Eid geleistet, 
nie wieder gegen Ungarn zu kämpfen, entwaffnet und 
unter Eskorte bis an die kroatische Gränze nach Hause 
geschickt. Auch die früher gemachten Gefangenen 
sollen nach Beendigung deS Krieges entlassen werden. 
Unsere Haupt.Armee unter Anführung deS Feldmar» 
schall «Lieutenant Moga verfolgt jetzt den Jellachich 
und wird auf Verlangen der wiener Aula auch bis 
Wien gehen. 

Pesth, 10. Okt. (Brest. Ztg.) Graf Albert 
Nngent ist bei Groß»Canischa von de» Uasrigen to« 
tal geschlagen worden. Mit ven Trümmern feines 
Trnppencorps bat er sich in daö Leg rader« Gebirge 
geflüchtet. 

I n der eben geschlossene» Sitzung der Ratio« 
nal.Versammlnng wurden folgende Dekrete beschloß 
fem 1) Alles ungarische Militoir, welches außer 
den Grenzen deS Landes sich befindet, wird somit 
ins Vaterland zurückgerufen. 2) Ter Erzherzog Ste« 
phan, welcher als Königl. Stalthaller nnd Palatin 
„treuloserweisc" daö im Sinne der Geseke ihm alS 
dem Obercapitain des Landes zugewiesene Kom. 
maudo über die n»aarische Armee verlassen und sich 
ans dem Lande selbst entfernt hat, wird als seiner 
Würden entsetzt erklärt. Die Verhandlung über daS 
wcitere Verfahren gegen ihn wird verschoben. S) 
jeder Ungar ist verpflichtet, mit G«t und Blut das 
Vaterland zu vertheidigen, und eö wird daher auch 
jenen, welche in den österreichischen Provinzen wei» 

' Linien 14 Tagen heimzukehren. Hin» 
sichtlich derer, welche außerhalb Oesterreich leben, 
wird die Zeilbestimmung der Rückkehr dem »Aus» 
schuß überlassen. 



flotijm aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Sol» 

baten I . S o l o n Sohn Johann Eduard. 
Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 

Förster aus Rappin Franz Gustav Buch mit 
Alide Helena O b e r l e i t n e r ; der Soldat Jacob 
Ohsolimsch aus Alt.Pebalg mit Anna Su lz . 

Gestorbene: S t . Mar ien .Kirche: Knochen, 
hanergeselle Jacob Leopold Vogel alt 4t Jahr; 
Wittwe Katharine Jacobson alt 70 Jahr. 

find in der dörptfchen St. Marien-Gemeinde gestor-
ben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 

© J 
Bis zum 5. Oktober. . 24S 
Vom 4. Oetob. bis zum 

10 October 12 
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Summa: 260 I i i 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie hleselbst 

•45 54 

g e h e w e . 

145. 
Zm Namen de» M-neral.Gouvernementt von Lir-, Sdst« und Kurland aestattet den Druck 

Den 12. October 1848. E. G. v. BrScker, Censvr. 

Zu Erfüllung eineS Auftrages der Liefländi-
fchen Gouvernements - Bau - Eommission werden 
von diesem OrdnungSgericht diejenigen, welche die 
Lieferung und Anfuhr der für den Bau der orlho-
dor«griechischen Kirchen und der Priesterhäuser auf 
den Gütern Cawelecht, Eastolatz und Falkenau er-
forderlichen Quantitäten Bauholz übernehmen wol-
len, hiemittelst aufgefordert, zum deSfalsigen Torge 
am 27. und zum Peretorg am 29. Oktober e. 
Mittags 12 Uhr allhier sich einzufinden, zugleich 
aber auch die gesetzlich erforderlichen Saloggen bei-
zubringen. — Die Aufgabe de6 Bedarfs an Bal-
ken und Brettern verschiedener Dimensionen k . 
kann in der Kanzellei dieser Behörde taglich in den 
Vormittags-Stunden eingesehen werden. 3* 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 8. Ott. 1848. 
Adjunkt E. von Brasch. 

4 Notaire Strauß. 

fJTiit polizcilichel ?^ell - liqiiiig.) 

Die Dörptsche SeetionS-Comitat der Evang. 
Bibelgesellschaft wird ihr diesjähriges Bibelfest nach» 
sten Sonntag, den I7ten d. M . Vormittags von 
10 Uhr ab in der St . IohannSkirche feiern. 3 

Der Direktor der Veterinairschule macht hie-
mit bekannt, daß er vom lsten Ottbr. an taglich, 
am Vormittage zwischen 11 und 12 Uhr, in dem 
temporairen Locale der Schule, dabin gebrachte 
kranke HauSrhiere unentgeltlich besichtigt und ge-
gen ihre Krankheiten Rath ertheilt. Auch können 
»>, V ÖUf ^"langen der Eigenthümer, in das 

n, um der Schule aufgenommen werden, wor-
uver man dyrt die nähere Auskunft erhält. l 

«fohrrarl u « / " - " 5andwirthschaft 
l " nÖ m i t guten Zeugnissen versehener Diö-

ponent kann nne Anstellung auf einem größeren 
©uff unweit Dorpat erhalten. ES wird vorzuaö-
weile, doch nicht unbedingt «in Mann ohne Fa-

milie gewünscht. Er würde die Disposition ohne 
Kleeten und Buchführung zu übernehnen haben. 
— Eben so wird ein geschickter Echaafmeister 
für dasselbe Gut gewünscht, zur Leitung einer Me-
rinoschaferei. Darauf Reflettirende können den Nach-
weis über daS betreffende Gut bei C. F. SilSky 
in Dorpat erhalten und sich darauf an den GutS-
Herrn selbst wenden. 3 

ES wird für ein Landgut ehstnischen DiS-
trleteS, eine deutsche Wirthin von gesetzten Jahren 
gesucht, nähere Auskunft ertheilt darüber die Echün-
mannsche Buchdruckerei. 2 

Einem hochgeehrten Publicum zeige ich hier-
mittelst ergebenst an, daß ich nunmehr ins eltcr-
liche HauS beim Kaufhofe hingezogen bin. 2 

Bäckermeister Paul Borck. 

Aechte Harlemer Blumenzwiebeln sind zu haben 
bei I . C. Reinhold, 1 

HandelSgärrner in Dorpat. 

Dorpat werden verlassen: 

E. von Rochow. 
Gustav Rudolph Mayloff. 

B e r l i n , 16. Oct. (Pr. St..A.) Bei der heute 
stattgefundenen Ziehung sind von den SeehandlungS« 
Prämienscheinen die 108 Serien: 
4V. 146. 151. 188. 203. 245. 263. 347. 349. 
350. 364. 394. 409. 482. 489. 490. ö?0. 562. 572. 
651. 659. 684. 716. 731. 753. 800. 830. 834. 84». 
850. 861. 868. 876. 882. 902. VIS. 920. 945. 1002. 
1005. 1010. 1012. 1016. 1039. 1050. 1065. 1084. 
1097. 1121. 1186. 1190. 1197. 1251. 1256. 1288. 
1297. 1298. 1307. 1314. 1337. 1362. 1374. 1381. 
1419. 1428. 1435. 1463. 1503. 1511. 1537. 1544. 
1609. 1648. 1727. 1781. 1818. 1832. 1833. 1862. 
1873. 1916. 1957. 2092. 2101. 2125. 2135. 2141. 
2160. 2165. 2171 2185. 2196 2214. 2247. 2272. 
2287. 2289. 2329. 2333. 2349. 2394. 2408. 2427 
2430. 2470. 2493. 2503. gezogen worden. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich i am Dienstag 
Bonnerstag und Sonn-
abend. preis in DorpatLj 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
N. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
iu der Buchdruckerei von 
Scht inmann's Wittwe 

Vörptjrhe Zeitung. 

N" t o s . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
sn beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ KoP« 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 14. ^ctober« 1848. 
^ n l i i n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dvrpat. - Riga. - Reval. - A u s l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n : Frankreich.— 

Snqlant- — Deutschland. — Ital ien — Oesterreich. — Moldau »nd Wallache,. — Griechenland. — Dereinigte Staaten 
von Nord-Amerika. — M > 6 ee l l en . 

Inländische Nachrichten. 
Cho lera» Bericht für Dorpat. 

5 l £ 5 

Low ersten Auftreten der Cpi- «. ^ 
tcmie am 26. Juli bis zum ^ G © &££. 
9. Ortober 1848 1138 738 3G3 37 

Vom 9. biS zum 13. Oktober 
1818 24 21 8 32 

Demnach überhaupt: 1162 759 371 32 
R iga , 9. Ort. Am 7. Ott. hat ein und am 

8. Oct. kein Sterbefall an der Cholera stattgefun. 
den. 2m Ganzen sind biö zum 8. Ott. erkrankt 
K938, genese» 4721, gestorben 2208, »och krank 9 
und in der Besserung 4 Personen. 

I n Reval sind von 27. Juni bis 5. Oct. an 
der Cholera erkrankt S i l , genese» 431, gestorben 
436 und krank verblieben 41. 

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

Par i s , 14. Oct. (Pr.St. 21.) Die vier Re-
präsentanten-Klubs der Rue de PoitierS, deS PalaiS 
National, deS Instituts und der Rue Taitbout hiel. 
ten gestern stark besuchte Sitzungen. I n der Rue 
de Poitiers sprachen vorzüglich Tbiers und Berryer. 
Gegenstand ihrer Vorträge war der Eavaignacsche 
Antrag in der gestrigen National.Versammlung, eine 
Kommission zu ernennen, mit der er sich rücksichtlich 
des Belagerungs. Zustande» in Verbindung setzen 
könne. Thiers und Berryer sagten, der Belagerungs, 
Zustand beschwere Niemanden, Paris beklage sich 
nicht, und man solle es der Exekutivgewalt über, 
lassen ob sie ibn beibehalten wolle oder nicht. 
Maug'uin erhob sich dagegen mit Lebhaftigkeit und 
bedauerte ganz besonders, daß durch die lange Dauer 
des BclagerungS.Zustandes der Zauber des Furchter. 
l.chen auf die' Bevölkerung ganz verloren gegangen 
sei. Man habe die Waffe durch zu lang»^ Gebrauch 
stumpf gemacht. Mehrere andere ^bner meinten, 
daß das moderirte Element noch mcltt stark genug 
in der neuen Combinalion vertreten Ht, jie dran-
gen jedoch, den Lenkern deö Klubs gegentiber, mit 
dieser Ansicht nicht durch. Das Palais National 

und daS Institut, die eigentlich nur Einen Körper 
bilden, besprachen ebenfalls die Wahl der von Ca. 
vaignac beantragten Kommissarien. Pagnerre gab 
zu verstehen, daß das alte Februar-Element immer 
mehr aus der offiziellen Welt verschwinde, und er« 
hielt Beifall. 2» der Rue Taitbout sBerg.Partei) 
ging ,S am stürmischsten her. ES wurde heftig ge-
gen die Zugeständnisse gesprochen, die man der Nue 
de PoitierS mache; eS sei hohe Zeit, die BolkSklubS 
wieder zu organisiren. Heute um halb 12 Uhr ver. 
sammelten sich die Abtheilungen der National-Ver« 
sammlung, um die Kommissorien zu ernennen, die 
sich mit Eavaignac in Verbindung setzen sollen, um 
über Aufhebung oder Fortdauer des Belagernngsju-
standeS zu deralhen. 

Am 1. November soll hier in Paris ein allge« 
meiner demokratischer Zeitungs.Kongreß stattfinden. 
Alle demokratischen Organe werden eingeladen. 

Laut dem heutigen Mon i teur werden täglich 
200,000 Franken in den WohlthätigkeitS« Bureaus 
vertheilt. Die durchschnittliche Zahl der einlaufen-
den Bittschriften nothleidender Bürgerfamilien beträgt 
täglich 100 biS 1S0. 

P a r i s , 15. Oct. (Pr.St.A.) Heute Mittag 
versammelten sich die meisten Mitglieder der Ratio-
nal. Versammlung in den Konferenzsälen und in 
Kaffeehäusern unter großer Aufregung, welche der 
Ministerwechsel und die durch Cavaignac zur Be« 
rathung gebrachte Frage über den BelagerungSzu. 
stand verursacht bat. Die Fraktion des Berges in 
der National-Versammlung will morgen durch De-
mosthvnes Ollivier in Form eines DekretS-Entwurfs 
völlige Amnestie aller politischen Gefangenen, welche 
Mitglieder der Versammlung sind, beantragen Die-
ser Beschluß wurde gestern Abend in einer Sikuna 
des Klubs der Rue Taitbout gefaßt. I m Mon i t eu r 
liest man heute folgende Erklärung: .Gewisse Jour-
nale behaupten, daß die Aushebung deS Belagerungs, 
zustandes und die Vorlegung eines die Uebersiedelung 
der zur Transportatton verurtheilten 2uni-Jnsurgen. 
ten nach Algerien verordnenden DekretS von den 
neuen Ministern als Bedingungen ihres Eintritts 
«n das Kabine» gestellt worden seien. Diese Mag« 

iu dem Augenblick beschlossen, 
als das Votum über Durneu'6 Antrag erfolgte. Sie 
haben übrigens die Beistimmung des ganzen neuea 
Ministeriums erhalten." 



Der Präfekt vo» Paris hat an den General 
Cavaignac folgenden Brief gerichtet: «Paris, 14. 
Ort. 1848. Bürger Präsident! Sie haben so eben 
ei» neues Ministerium gebildet, das in meinen Au-
gen die Personifikation der Coutrerevolution ist. Die 
Republik, nach einem Bestehen von acht Monaten, 
wird von Männern geleitet werden, die zu jeder 
Zeit ihre Kenntnisse und Kräfte anwandten, um 
die Geburt der Republik zu verhindern. Diese Po« 
litik mag vielleicht geschickt sein; aber ich verstehe 
sie nicht und kann ste »och weniger billigen. I n 
Gegenwart der Gefahren, welche die Freiheit in 
Frankreich in demselben Augenblick bedrohen, wo sie 
in Deutschland triumphirt, nehme ich meinen Platz 
unter den Gegnern deS KönigthumS wieder ein, daö 
ich unter allen seinen Bekleidungen bekämpfen werde. 
Alle Soldaten der Demokratie müssen auf ihre» 
Posten sein, der meinige ist nicht mehr da, wo meine 
politischen Sympathien aufhören. Belieben Sie 
mir einen Nachfolger zu geben. Gruß und Bruder-
de» >'chaft der Volksvertreter und Polizei «fPräsekt. 
(gez.) D u c o u r . " Der M o n i t e u r bringt auch 
heule bereits folgendes Dekret: Französische Repu-
blik, Freiheit 5 Gleichheit, Brüderschaft. Auf de» 
Borschlag de^ Ministers des Inner» und »ach An« 
hörung der Minister, beschließt der mit der Voll-
ziehuugsgewält beauftragte Couseil-Präsident: Art. 
1. Der Bürger Gervais (Arzt aus Caen) ist zum 
Polizci-Prüsekten von Par is , an der Stelle deö 
entlassenen Bürgers Ducour, ernannt. Art. 2. Der 
Minister deS Innern ist mit Vollführung gcgrnwär-
»igen Beschlusses beauftragt. Par is , 14. Ociober 
1818. fgez.) E. C a v a i g n a c , (gegengez.) D u fa u r e 
Minister deö Innern." Der C o n s t i t u t i o nne l 
sagt «der den Ministerwechsel: „Das Land wird 
natürlicherweise de» Zutritt dreier Männer (Dufau« 
re's, Vlvieu's und Freslou's) zur Regierung billi» 
gen, deren Rath die National Versammlung so gern 
befolgt." DaS B i e n p u b l i c : „ES haben eben 
drei Männer, ausgezeichnet in verschiedenem Maße, 
der Ausgabe der Demokratie die Mitwirkung ihrer 
Talente gewidmet." Die Republique dagegen fragt: 
„Wo sucht General Cavaignac eine Stütze für fem 
entkräftetes Kabinet? I n jenem Tbeile der Ver-
sammlung, deren Meinungen zu gleicher Zeit pro-
gressiv und praktisch eine achtunggebietende Mehr« 
b«it um die Regierung gesammelt halten? Nein, 
sondern i» dem Konventikel der Straße Poitiers, 
dieser OH* potriria der Legitimisten, Orleanisten 
Hill) Föderalisten, welche an dem Untergänge der 
Republik arbeite». ES bleibt unS nichts mebr 
ubng, clS zu rufen: ES lebe der König! und eine 
Char-n-^anc nach Claremont zuschicken." Die De« 
m o k r a i i e p a c i f i q ue will an die Gefühle der 
neuen Münster für dir Republik glauben; sie be. 
taue« aber , daß d.cselb«. durch die Ränke der 
etrrtpe PomerS u, da-. Kabi.,et gekommen seien, 
^ r r d o u r r . e r f r a n c a . S meint, Cavaignac habe 
ich k^mprouuttlrt. Der Name Dufaure'S möge eine 

ichalt der Ordnung sein, es frage sich aber. 
«1: eine Bürgschaft der Freiheit sei. 

Nach dcn Erklärungen, welche der Kriegsmini-

ster in der National - Versammlung gegeben ha», 
werden die 12,000 französischen Staatsbürger, wel 
che bestimmt sind, die Ackerbau»Kolonien in Alge, 
rien zu bilden, in gleichem Verhältnisse auf die 
drei Provinzen Algier, Oran nnd Konstantine ver-
theilt werden. 

P a r i s , 16. Ort. Der in der heutigen Sitzung 
der National.Versammlung eingereicht, Decret-Ent-
wurf , welcher einen Zuschuß von 100,000 Franken 
zu den geheimen Polizei-Geldern verlangt, rief hef-
tige Anklagen gegen die Regierung hervor, gegeil 
welche Cavaignac und die neuen Minister wieder« 
holt von der Tribüne herab sich rechtfertige» muß-
ten. Bei der Abstimmung ergaben sich 570 Stirn« 
mcn f ü r und 155 gegen das Ministerium. Cavaig-
nacs Regierung ist somit neu befestigt. 

E n g l « it b. 
L o n d o n . 14. Ort. (Pr. S t . -A . ) Lord Pal-

merston wird übermorgen wieder nach der Stavt 
kommen. Auch der britische Gesandte in Paris, 
Lord Normanby, wird hier erwartet. 

Der deklanrte Werth unserer Ausfuhren betrug 
innerhalb der am 5. September abgelaufenen acht 
Monate 30,022,829 Pf. S t . , während er sich im 
gleichen Zeiträume von 1847 auf 35,309,798 belief. 
Die Schifffahrt hat jedoch dadurch nichts einl>ebüßt, 
indem sie sür die geringere Ausfuhr durch höhere 
Frachten vollständig entschädigt ward. 

Hier ist gestern kein «euer Cholerafall vorge« 
kommen. Der Lord-Mayor zeigte im Gemeiiiderath 
an, daß die City.Kommissäre für Kloaken und Ab. 
zngS Kanäle eifrigst bemüht seien, die Sa»ität6-Vvr-
schuften der Gesundheilsbehörde zur Ausführung 
zu bringen, auch hätten die hiesigen Aerzie ein ste-
hendeS Comttö gebildet, welches alle Mittheilungen 
in Beireff der Cholera entgegennehmen und die etwa 
nöthigcn Maßnahmen vorschlagen werde. Tue Blät« 
ter veröffentlichen einen Bericht deö Dr. Grainger, 
den die Regierung nach Hamburg geschickt hat uui 
sich über daö Wesen und die Ausdehnung, welche 
die Cholera dort erlangt hat, z» unterrichten. Er 
erklärt sich sehr bestimmt gege» vie Kontagiosität der 
Krankheit und für die Nutzlosigkeit der Absperrung. 
I n Edinburg, so wie an anderen Orte» deö Lan-
deS, wo die Cholera sich gezeigt ha», ist die Krank-
heit im Zunehmen, ohne jedoch, wie es scheint, bis 
jetzt irgendwo bösartig aufgetreten zu sein. 

Nach Berichten an die londoner Admiralität 
haben die Offiziere und mehrere Leute der^Maniu 
schast des aus Ostindien heimfahrenden Schiffes 
„Dädalus" unter 21 Grad 44 Min. südlicher Breite 
und 9 Grad 22 Min. nördlicher Länge die vielbe-
sprochene große Seeschlange gesehen. Sie schwamm 
mit einer Schnelligkeit von 12 bis 15 engl. Meilen 
auf die Stunde an dem Schiffe vorbei uud blieb 
den Beobachtern, die sie eine Zeit lang mit freiem 
Auge ganz deutlich erkennen konnten, etwa 20 Mi-
«Uten im Gesicht. Kopf nnd Schultern hielt sie 
fortwährend etwa 4 Fuß über dem Wasser, und 
die Länge ihres Körpers betrug, so weit er sichtbar 
war, ungefähr t ivFnß, ihr Durchmesser hinter de», 
Kopfe 15 bis 1« Zoll. Ihre Farbe war ein »unk-



leS Braun mit gelblichem Weiß um dir Kehle. Sie 
hatte keine Flossen, aber etwas, was einer Pferde-
mähne oder einem um ihren Rücken gespülten Bün-
del SeegraS glich. 

Die Fregatte „Gronque" ist auS dem Stillen 
Meere mit einer sehr werthvollen Ladung eingetrof-
fe». Sie ha» Diamanten, Metallbarren und Gold, 
von 19 Millionen FrancS Werth, überbracht. 

Zehn neue Schiffe gehen im nächsten Monat 
mit Auswanderern nach Sidney in Süd - Austra-
Itcn ab. 

Die Morn ing Chronicle berichtet nach ei« 
nem Privotschreiben auS Philadelphia, vag General 
Taylor und General Caß die Kaudibaten sind, 
welche allein um dir Präsidentschaft ernstlich kämpfen 
werden. Auch diese Korrespondenz spricht davon, 
daß ein wahreS Eldorado an einem Nebenfluß dcö 
Sacramento gefunden worden. Durch bloßes Sand-
waschen verdienen sich die Arbeiter 100 bis 200 
Dollar den Tag. Die neuen Ansiedler auö Kali-
fornien strömen massenweise hin und lassen ihre 
Ländereien brach liegen, um Gold zu waschen. Zu 
Durango in Meriko hat man unterirdische Gänge 
entdeckt, welche hunderttausende Mumien, ähnlich 
den altägypiischen, enthalten. Manche glauben, 
daß diese Küste einstenS vom Nil oder von Phöui-
zien aus bevölkert worden sei. 

Die wiener Ereignisse werden von fast allen 
Blättern besprochen. Die TimeS giebt ein Urtheil, 
die übrige» berichten nur darüber. Die Timeö 
sag»: „Die Wirkung dieses beklagenswerthen Ereig-
nisses wird nicht anf die österreichischen Besitzungen 
beschränkt bleiben. ES wird von der revolutionären 
Partei in verschiedenen Theilen deS Festlandes als 
ein Ersatz angesehen werden für die Niederlagen, 
welche sie anderwärts erlitten hat, und alö die Bürg-
schasl für den vollständigeren Sieg ihrer wilden Prin-
jipien. I n Frankreich wurde die rotbe Republik im 
Juni besiegt; in Prag wurden die fanatischen Revolu-
tionäre durch die Kanonen deS Fürsten Windischgrätz 
gelähmt, in Frankfurt und Süd »Deutschland haben 
die Republikaner eine ausgezeichnete Niederlage erlit-
ten; aber in Berlin warten die Anarchisten nur auf ein 
Zeichen und eine Gelegenheit zu schwereren Angrif-
fen anf den Thron; und in Wien sowohl als in 
Pesth sind sie siegreich und triumphirend. Die Thä. 
ugkeit der Klubö und der geheimen Gesellschaften, 
durch welche diese demokratischen Bewegungen ge« 
leitet werden, stehen in so genauer Verbindung un-
ter einander, vaß ein Sieg auf einem Punkte von 
Wichtigkeit wie eine mächtige Aufforderung und 
Anleitung für die ganze Partei in Europa wirkt. 
Diesen Angriffen wird kein dauernder oder erfolg-
reicher Widerstand entgegengesetzt werden können, 
alö biö sich unter einer oder der andern Form Re. 
giernngen finden, welche für Erhaltung der Ordnung 
und der öffentliche» Rechte eben so fest verbunden 
und wohl vorbereitet sind, alö diese wilde Verbindung 
der Demokraten und Nevolulionaire aller Länder 
für den Umsturz der Staaten und die Zerstörung 
der RegirrungSgewalt. Da die Fluth der Revo« 
lniion über die östlichen Staaten von Europa zieht, 

so wird dadurch auch die Politik deS russischen 
KabinetS «in Gegenstand wachsender Theilnahme 
und eS ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß den 
Ereignissen, welche uns zu diesen Bemerkungen be, 
wogen haben, Begebenheiten von dem größten In« 
teresse für die allgemeine Politik von Europa fol-
gen werden." 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfurt , 12. Ort. (H. Mrg.-Ztg.) Wie 

wir hören, wird d. Gagern für den nächsten Mo« 
nat definitiv den Präsidentenstuhl abgeben, um alö 
Führer der Rechten erfolgreicher gegen die äußersten 
Parteien auftreten zu können. Der Vorsitz wird 
dann ohne Zweifel an Simson fallen, welcher wegen 
seiner unwandelbaren Ruhe und feinen Benehmens 
besser zu präsidiren versteh» alö von Gagern, dessen 
Leidenschaftlichkeit denselben oft zu Ausdrücken hin» 
reißt, welche er später bereut und größtentheils wie, 
der zurücknehmen muß. — Die Nothwendigkeit, die 
definitive Centralgewalt Preußen zu übertragen, stellt 
sich immer mehr heraus und es wird sich ergeben, 
daß Linke und Rechte zusammen dasür stimmen wer-
den, nur daS Seatrum, und davon vielleicht nur ein 
Theil, dagegen. 

Frankfur t a. M. , IL. Oc». (O.P. A.Z.) 
Das Ergebuiß der in der heutig?» S7sten Sitzung 
der verfassunggebenden ReichS.Versommlung gepfloge-
nen Berathung über den von dem Abgeordneten 
Langerfeldt NamcnS deS Ausschusses für Prüfung 
der wider mehrere Mitglieder der National. Ver-
sammlung beantragten gerichtlichen Untersuchung 
beziehen« lich Verhaftungen erstatteten Bericht ist die 
Annahme des AuSschuß.AntragS mit 245 gegen 140 
Stimmen bei namentlicher Abstimmung. Derselbe 
laulet: »Die hohe National« Versammlung wolle 
beschließen: die von dem Appellationsgerichte, als 
Knminalgcrichl der freien Stadt Frankfurt, in dem 
an das Neichs-Ministerium der Justiz unter dem 4. 
d. M. gerichteten Schreiben beantragte Zustimmung 
zur Einleitung der Uuiersuchung gegen die Abgeord-
neten Zitz, Schlöffet und Simon von Trier zu er-
»heilen; dagegen den vom gedachten Gerichte our 
vorsorglich gestellten Antrag, die Zustimmung zu 
der Verhaftung de, genannten Abgeordneten, wenn 
solche ini Lause ter Untersuchung uöthig werden 
könnte, zchon jetzt zu ertheilen, abzulehnen'" 

O.P.A.Z. einhält in ihrem amtlichen Theile 

?,Die Vorfalle in Wien und der dort entflammte 
Burgerkrieg haben die provisorische Centralgewalt 
veranlavt, den Abgeordneten der deutschen National-
Versammlung und Bevollmächtigten be, der proviso. 

^ ' Ä a r l Wclkcr, und den Odrr-
^"'^'uachtlgtkii bei der provisorischen Cen« 

fr., 1 ri, "IS Reichs. Commissaire 
m t ! « r > n J l ' ' J n " GebietStheile des deutschen 
Bundesstaat.» zu bestellen, um alle zur Beendigung 

»eö, zur Herstellung deS AnseheuS 
, I ® f I ^ f "nt> deS öffentlichen Friedens erforder-
llchen Vorkehrungen zu treffen. Diese ReichS-Com-
miljaire sind bereits am 13. Oct. 1848 nach Wien 
abgereist." ' 



Ber l i n , 16. Ort. (H. C.) Wir nahmen 
gestern Anstand, daS, waS über die Antwort deS 
Königs auf die beglückwünschende Anrede der Depu-
tation der National-Versammlung verlautete, bevor 
wir eine Bestätigung aus authentischer Quelle er« 
halten hatten mitzutheilen. Das Gerücht hat indeß 
nicht gelogen. Der König hat in scharfem Tone 
den Abgeordnete« eröffnet: er sei ein König von 
GotteS Gnaden und werde es bleiben, was auch 
die Versammlung beschließe» möge; das preußische 
Volk habe sich immer durch die Liebe zu dem ange-
stammten Herrscherhause ausgezeichnet, und dies« 
Liebe eben sei die Frucht des Königthums von Got« 
»es Gnaden; der König habe auch die Ueberzeugung 
daß nur aus einem Königthume von Gottes Gna» 
den Heil für daS Volk entsprießen könne. Nach 
diesem dreimal wiederholten „von Gottes Gnaden-
verlieg der König daS Audienzzimmer, und die Ge-
lecienheit zu einer Erwiederung war abgeschnitten. 

Der in Be r l i n bestehende Ausschuß für die 
Bildung einer Marine hält fleißig Zusammenkünfte, 
um den Bau einer preußischen Flotte zu fördern. 
Es sind dazu auf S Jahre jährlich 2 Million Thl. 
bewilligt, wovon 200,000 auf das laufende Jahr 
sofort verwendet worden sind, um den Bau der 
Kanonenboote zu bewerkstelligen, die theils hier (in 
Moabit), theilS in Stettin gefertigt sind und noch 
werden. Im Tanzen sollen 12 große Dampffregat« 
ten, zn 266 Pferdekraft, für 12 Geschütze schwersten 
CalibcrS (56—60 Psünder) und 6 Segelfregatten 
zu 60 Kanonen hergestellt werden. Eö ist noch 
nicht bestimmt, welcher preußische Hasen sich am 
besten zur Anlage von Werften eignen wird; es 
wird namentlich nur zwischen Swinemünde und 
Danzig geschwankt. Mehrere der Mitglieder der 
Commission werden nächstens eine Inspektionsreise 
zu diesem Zweck antreten. 

B e r l i n , 13. Okt. (B.N.) Die deutsche Central-
gewalt hat den Prinzen Adalber t von Preußen auf« 
gefordert, die oberste Leitung der deutschen Marine.An« 
gelegenheiten zu übernehmen, n»d ihm die für diesen 
Zweck bestimmten 3 Mill. zur Disposition gestellt. 

Cö ist bemerkt worden, daß der StaatS-Anzeiger 
die von Sr. Maj. dem König an seinem Geburtö-
tage den verschiedenen Deputationen ertheilten Ant-
worten nicht mittheilt, eS also scheint, daß daS 
Ministerium dafür keine Vertretung übernimmt. Da» 
nach sind jene Aeußerungen nur «ls Privatgespräche 
anzusehen und liegen deshalb außerhalb der öffent» 
lichen Besprechung. I n constitntionellen Länder» 
Pflegen freilich derartige Reden in authentischer Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht zu werden. 

Der gestrige Tag verlief, nach der furchtba« 
ren Aufregung deS vorangegangenen, ziemlich ruhig, 
ras,* Rosenthalerstraße war das mehrgedachte 

tu m b^Mdigt worden, und die 
Ö S J n (tarn Bajonett - An. 
ßn|T machen, um die andringenden Massen zurück-
zuhalten. - Mittags nach 1 Uhr S 7 sich d?r 
Gendarmen. Mark», ein unabsehbarer Zua Arbeiter 
wohl mit 20 Fahnen, bewegte sich nach demSikunaö« 
saale dcr National-Versammlung, um derselben eine 

Bittschrift zu überreichen, welche folgende Punkte 
enthält: 1) Untersuchung und Bestrafung der Schul» 
digen, 2) ehrenvolle Bestattung der Todten auf 
öffentliche Kosten, 3) Herstellung der Verwundeten 
und ausreichende Versorgung der Hinterbliebenen, 
gleichfalls auf öffentliche Kosten. Der Arbeiterzug 
hatte sich auf dem Platz vor der großen Freitreppe 
deS Schauspielhauses aufgestellt, hier trat der Ab> 
geordnete Hr. Berends zu ihnen, später auch der 
Abgeordnete Hr. Waldeck. Ersterer sprach zu ih-
nen, und seine Ansprache wurde öfters von lautem 
Beifall unterbrochen. Cr nahm ihnen die Bittschrift 
ab, übergab sie sofort dem Präsidenten, und die 
Bittschriften.Commission trat auch gleich Nachmittags 
S Uhr zur Berathung zusammen. Am Mittage er-
schien folgende Bekanntmachung des Bürgerwehr-
CommandeurS Hrn. R i m p l e r : 

„Zum Erstenmal«, seitdem mich das Vertrauen 
meiner Mitbürger an die Spitze der Bürgerwehr 
Berlins gestellt, ist es zu einem blutigen Zusammen« 
stoß zwischen den bewaffneten und unbewaffneten 
Einwohnern unserer Vaterstadt gekommen. Schwere 
Opfer sind auf beiden Seiten zu beklagen. Miibür-
ger in und außer der Bürgerwehr, vergessen wir 
nicht, daß wir Söhne Eines Volkes sind, daß, wo 
auch die Opfer fallen, wir uns selbst zerfleischen. 
Vergessen wir nicht, daß wir alle Einem Geletze Ge« 
horsam schuldig sind. daß ohne Gesetz keine wahre 
Freiheit bestehen kann. Rache sei nnS fern. Eine 
unpartheiische Untersuchung sei die einzige und best« 
Sühne. Ernstlich bitte ich und beschwöre'ich Euch: 
Einhalt diesem Bruderkampfe." 

Gegen 2 Uhr trat ein den ganzen Nachmittag 
biö nach 6 Uhr anhaltender strömender Regen ein, 
und es blieb auch den ganzen Nachmittag ruhig. 
Die in der Rosenthalerstraße postirte Bürgerwehr 
trat in die Häuser; doch auch sonst dauerte die 
Wachsamkeit der Mannschaften fort. Noch ist übri« 
genö zu berichten, daß der elektrische Telegraph 
nach PotSdam vorgestern zerschnitten worden und 
diese Verbindung dahin also zerstört worden war. 

Bis zum 17. Oc». Mittags waren an der asia-
tischen Cholera alS erkrankt angemeldet 2193 Perso» 
nen, Zugang von gestern biS hente Mittag 19. Zu-
sammen 2212. Davon sind gestorben 1386, genese» 
526, in ärztlicher Behandlung 300. Summa 2212. 

I n der Nacht vom 11. ans den 12. Oktober 
ist l)r. Rupp zu Königsberg an der Cholera ge-
storben. Mit seinem Tode wird das kirchliche Ge« 
bäude, das er errichtet hat, wahrscheinlich zusam« 
mensallen. 

Hamburg, 13. Okt. (H. C.) Gestern fand 
auf dem Elbstrome bei Hamburg die feierliche Hand-
lung der förmlichen Uebergabe der von dem hiesigen 
Comitv für eine deutsche KriegSMarine ausgerüste« 
ten Kriegs-Flotille an die zur Untersuchung und 
Uebernahme der Schiffe von der Reichs -Centralge« 
walt deputirteti Kommissarien, die Herren Abgeord« 
neten der National-Versammlung Major Teiche«, 
Hauptmann von Möring und Herr Morgan statt. 

i t a l i e n . 
Rom, 7. Ott. (A. Z.) Einen eben so tiefe» 



ali ungünstigen Eindruck auf dm Klerus und auf 
die große mit ihm haltende, weil mit seinen Inte« 
raen innig verwachsene Masse der Laien, macht ein 
in diesem Augenblicke durch den General.Vikar Kar« 
dinal Patrizzi bekannt gemachter Erlaß deö Pap, 
stes, welcher die geistlichen und die kirchlichen Stif« 
tungen auffordert, die erste AmortisationS « Rate 
(200,000 Scudi) der vom päpstlichen Ministerium 
während der politischen Wirren für die sogenannte 
italienische Jndependenzsache gemachten Schulden 
auS ihren Fonds zu bezahlen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wie», IS. Ort. (Bresl. Ztg.) Tie Antwort 

des Reichstages aus ein von Iellachich und Auers-
perg au denselben gerichtete Schreiben lautet: 

„Sin Se. Ercellenz den Banus von Croatien, 
Baron Iellachich. 

„?luf die am heutigen Tage von Euer Ercellenz 
und dem Grafen von AuerSperg unterzeichnete Zu. 
schrift läßt der konstilnirende Reichstag durch seinen 
permanenten Ausschuß Folgendes erklären: ES ist eine 
Deputation abgegangen, um Sc. Majestät zur Ge-
»ehmigung und schleunigen Ausführung der in ei. 
„er Reichstags - Adresse beantragten Friedens - Vor-
schlage zu bewegen. In versicheren Hoffnung ans einen 
glücklichen Erfolg dieses Schrittes und im Pflicht« 
gesuhlt der Vaterlandsliebe und Humanität, hat der 
ReichStag seinerseits biö zu dieser Stunde alle seine 
Kräfte ausgeboten, um daS kampflustige Volk von 
Wien und die auS den Provinzen zuströmenden 
Schaaren von offensiven Feindseligkeiten gegen die 
Truppen abzuhalten. Er wurde in diesem Sireben 
gestern noch durch die mittelst telegraphischer Depesche 
eingelangte Kunde unterstützt, daß Se. Majestät der 
Neici'stagö-Deputation durch den Fürsten Lobkowitz 
die bestimmte Versicherung gegeben, die beiden vor 
Wien stehenden Kommandanten würden nicht an» 
greifen. Allein die von Eurer Ercellenz befohlene 
Entwaffnung der gesc>»mäßig organisirten Naiional. 
gcirde der Dorslchaften, die drückenden Requisitionen, 
die Verhinderung der freien Passage, die Absperrung 
der Zufuhr von Lebensmitteln und die Besetzung 
der zum Bezirke der Hauptstadt gehörigen Ortschaften 
stehen mit den wiederholten Friedensversicherungen 
der beiden Herren Kommandanten und mit dem Kai-
serlichen Ausspruche in so grellem Widerspruche, daß 
der Reichstag gegen diese Maßregeln als gegen that-
sächlich feindselige auss entschiedenste protestirt. Eure 
Ercellenzen stellen als erste Bedingung des Friedens 
auf, daß die Ungarn die Glänzen Oesterreichs nicht 
überschreiten, und sprachen dabei die Meinung euö, 
daß hierauf nur der ReichStag Einfluß nehmen 
könnte. Ter ReichStag hat die Ungarn nicht ins 
Land gerufen und kann sie eben so wenig hinaus, 
dekretiren. Der ungarische Reichstag hat unS die 
Anzeige gemacht, daß er dem ungarischen Heere den 
Befehl ertheilt, Eure Ercellenz zu verfolgen, wohin 
Sie sich auch wenden mögen, und erst dann Halt 
zu machen, wen» Eure Ercellenz entwaffnet wären. 
Der Reichstag wiederholt es daher, daß er kein an-
dereS Mittel des Friedens kennt, als daß Eure 
Ercellen» mit Ihre« Truppen sogleich den Rückzug 

tn die Heimat antreten und der gesetzlich bewaffne« 
ten Volkswehr der Umgebungen Wiens die Waffen 
zurückstellen. Geschieht dies, dann kann der Reichs-
tag mit Berufung auf die Se. Majestät vorgetrage. 
nen Friedensvorschläge auch die ungarische Armee 
zum Stillstand auffordern. Mit dieser Erklärung hat 
der Reichstag Alles gethan, waö er thnn konnte. 
Wird die von ihm ausgesprochene Bedingung nicht 
erfüllt, dann endet seine Friedcnsmacht, und eS de» 
ginnt die Macht deS Verhältnisses der nnvermeidli-
chen Schlacht mit den Ungarn, deren Folgen dieje« 
»igen erwägen und verantworten müsse«, welche 
diesen Zustand veraulaßt haben. 

Wien, den 14 Oktober 1848. 
Im Namen deS Reichstags. 
Vom ReichStagS.Ausschusse: 
Dr. Fischhof, Obmann. 
Franz Schuselka, Schriftführer." 

Der eilige Rückzug des Grasen AuerSperg auS 
dem Garten des Belvedere und des Schwarzenberg, 
schen PalaiS war die Folge einer Militair.Emeute, 
deren bedrohlichen Folgen sich der kommandirende 
General nicht besser zu entziehen wußte, als durch 
einen schnellen Anfbruch inö Freie, so wie denn schon 
früher seine Stellung auf den genannten Punkten 
weniger die Frucht eigentlicher Besorgnisse vor der 
wiener Bevölkerung gewesen, als vielmehr die Sorge, 
die Truppen vor jeder Berührung mit dem Volke 
zu bewahren, da die Bande der Disziplin ohnedies 
schon sehr gelockert sind. Gestern Morgen brach end» 
lich die Meuterei im Lager selbst auö, und die Be-
wohner deS Dorfes Simmcringen wurden bei Son» 
ntnanfgang durch ein heftiges Pelotonfeuer aufge» 
schreckt, dem drei Kanonenschüsse folgten. Sie ge-
wahrten ganz deutlich, wie die Truppen aus einan» 
der feuerten, doch scheinen die Ausständischen besiegt 
worden zu sein; die Ortschaft Kaiser,Ebersdorf, de-
ren Bewohner die Partei der meuterischen Grenadiere 
ergriffen hatten, wurde hierauf von den Soldaten 
geplündert. 

Der Kaiser ist gestern in Olmütz angekommen 
wo man ihn herzlich empfing und vie Pferde seines 
Wagens ausspannte. Er hat den Kommandanten 
der brunner National - Garde, Graf Loghotetti, von 
seinem Posten entfernt, weil er den Zuzug von 600 
brünner National - Gardisten nach Wien gestaltete 
und in dessen Stelle den Feldmarfchall - Lieutenant 
von Melker, einen strengen Soldaten, zum Befehls. 
Haber der gesammten National-Garde von Mähren 
und Schlesien erhoben. 

Wien, 17. Okt. (Pr. St. A.) Ueber den a». 
16 ' d- M. liest man im 

Dest. Lloyd: »t.er gestrige Tag, von wel« 
£?* TU, 6/ ' """ erwartete, daß er der entschei. 
dende fem und der peinlichen Lage, worin wir le-
Ki,'» «i'?k m 0 d , f " wurde, ist in vollkommener 

voru berge gangen. Es war ein Sonntag und 
gerade der Jahrestag, an welchem die Stadt Wien 
vor mehr als dreihundert Iahren von seinem türki-
,cheu Bedränger, Kara Mustapha, befreit wurde, 
der gleichfalls wie der Kroaten-Ban Iellachich vom 
£>|ten gekommen war. 
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«Unser Zustand ist noch immer ein durchaus 
kriegerischer, der Zustand einer belagerte!« Stadt. 
Während im Innern die zahlreichen Massen von 
Bewaffneten in Eorpö getheilt und allmählig orga-
»istrt, während außer den Wällen auch dir bedeu» 
»enden strategischen Punkte, wie das Belvedere und 
der LeopoldSberg, zu festen Positionen umgestaltet 
werde«, ziel'en sich von Osten und Westen mächtige 
Truppen-EorpS aus Böhmen, Mähren, Schlesien, 
von Krakau und aus Ober-Oesterreich um die Stadt 
zusammen, und nehmen immer drohendere Stellun» 
gen ein. Die Leitung aller Maßregeln, sowohl zur 
Vertheidigung der Stadt als für den Angriff, ist 
in den Händen deS Ober - Commandanten der Na-
tionalgarde, Messenhauser, und des Chefs von 
dem neugebildeten General »Stabe, des General« 
Lieutenants Böhm, dessen militairische Tüchtigkeit 
sich schon vielfach, aber besonders glänzend in der 
Schlacht bei Ostrolenka bewährte. Beide arbeite» 
mit unermüdlicher Thätigkeit, und beide genießen — 
was unter den obwaltenden Umständen gewiß eine 
seltene Eigenschaft ist — daö allgemeine Vertrauen. 

„Was die Stellung des Heeres von Jellachich 
anbelangt, so hat er sich gestern wirklich, wie wir 
in unserem letzten Berichte vermutheten, oberhalb 
der Stadt, gegen Nußdorf hin, der Donau genähert, 
während General von Auersperg seine alte Stel« 
lung behauptet, so daß Jellachich bei einem Angriff 
durch die ungarische Armee nicht mehr die Stadt 
im Rücken und in seiner Fronte die Truppen des 
General AucrSperg hat. — Auf dem Unken Ufer 
der Donau mehre» sich die dort liegenden Truppen 
vvu Stunde zu Stunde; die Nbrdbahn ist biS Lnu» 
denburg militairisch von Windiscbgrätz besetzt, d. h. 
bei jedem Wächterhäuschen ist ein Posten aufgestellt, 
um die Bah» zu schnlzen und den Truppen-Trans, 
port zu sichern. 

„Die ungarische Armee, deren Ankunft man 
schon vorgestern erwartete, hat noch nicht die Grenze 
Überschritten. Die Ursachen davon sind wohl, weil 
erstens die Ungarn nur mit einer zum siegreichen 
Angriffe hinreichend starken Armee kommen wollen 
und weil zweitens unter den Offizieren einzelner 
Regimenter viele offen erklärt haben sollen, daß sie 
es mit ihrem Eide «»verträglich finden, die öster-
reichische Gränze zu überschreiten. Auch muß man 
wohl bedenken, daß die Ungar» von allen Seiten 
noch von Gefahren bedroht sind; in den Nord«Ko« 
mitateu, im trentschiner, kaschancr und arvader Ko-
mitat durch den Aufstand der slavoinschen Bevöl-
kerung, weicher noch keilieöwegeö völlig gedämpft 
lst, in der Zips durch die schwierige Stimmung der 
Bergstädte; i»„ Osten durch die fortdauernden Ein« 
lalle der Serbe» und Raitze» und im Süden durch 
den rechten Flügel der Armee von Jellachich, wel« 
ULI «Ii !. ^ ,Pla"'"iec'6 noch immer eine mehr 
f n l L ? rntt- C

h
rc , ,en^ Stellung einnimmt. Unter 

Wichen Umstanden auch ,n,r 40-50 000 Man» für 
35 teil disponibel zu machen, ist eine'nicht so leichte 
Aufgabe, als es die meiste» Wiener zu glauben 
scheinen. Daß sie aber wirklich im Vorrücken »ur 
Gränze und Uber dieselbe begriffen sind, sehe» wir 

aus einem uns so eben aus Preßburg zugekommenen 
Manifest«.» 

Wien, 17. Oct. (Wien. Ztg.) I n Florisdorf 
ist nachstehende telegraphische Depesche aus Olmüy 
eingegangen: 

^Reichstags > Deputirter Fischer an den perma« 
nenten Ausschuß des hohen Reichstages. 

Gestern um 6 Uhr 30 Minuten Abends war 
die Audienz. Se. Majestät gab der Deputation sol, 
gende Antwort: „AuS der Mir überbrachten Adresse 
deS Reichtages ersehe Ich mit Vergnügen, daß der-
selbe daS Gesammtwohl aller Völkerschaften des 
österreichischen Kaiserstaates vor Augen habe, und 
die Bemühungen des Reichstages, der drohenden 
Anarchie entgegen zu wirken, erhalten Meine voll« 
kommen« Anerkennung. Ich Meinerseits werde Al-
leS aufbieten, um die fo nöthige Ruhe und Sicher» 
heit in der Hauptstadt wieder herzustellen und dem 
konstituirenden Reichstage die möglichste Gewähr« 
schaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu 
verschaffen." 

Florisdorf, am IL. Oclober 1848. Nachmittags 
2 Uhr. 

Der Reichstags, Ausschuß hat folgende Knud« 
machung erlassen: 

Im Namen des Reichstages wird hiermit er» 
klärt, daß der Kaiserl. General-Major und Stadt« 
Kommandant von Wien, Herr Matauscheck, sammt 
allen ihm unterstehenden Kaiserl. Offizieren und dem 
Amtö» und Dienst.Personale des Play-Kommando's 
so wie alle militairischen Institute, unter de» Schutz 
des Reichstages und deö Volkes von Wien gestellt ist. 

Daö in der ReichstagS-Siynng vom t3ten er« 
wähnte Schreiben Iellachich's lautet: 

«Hoher Reichstag! Aus der Antwort, welche 
ich gestern die Ehre hatte, an Se. Ercellenz den 
Kommandirenden Grafen Auersperg aus Anlaß ei» 
ner von Seiten deS hohen Reichstages an denselben 
gerichteten und zweifelsohne von demselben bereits 
erwiederte» Zuschrift zu geben, wird der hohe Reichs-
tag die Motive, welche mich vor die Mauern Wiens 
geführt haben, zuverlässig mit Beruhigung entnom« 
men haben. Ich erlaube in diesem nur noch die 
bestimmteste Erklärung hinzuzugeben, daß eS mir 
eben so sehr meine eigene innigste Ueberzeugung, 
als meine Stellung zur heiligsten Pflicht macht, die 
freie» Institution«» unseres Vaterlandes nickt allein 
»icht anzulasten, sondern mit allen meinen Kräften 
zu schlitzen. Mein jetziges Verhältniß zur herrschen-
den Partei in Ungar» ist ja eben der Beweis für 
mein Streben nach Gleichberechtigung und gesetzli« 
cher Freiheit. Die Anarchie, die rohe Gewalt ist ein 
Fluch für alle Völker, und diese zu bekämpfen ist 
eineS jeden Staatsbürgers Pflicht, und in diese», 
Sinne biete ich mit aller Energie deS Willens und 
der That jeder gesetzlichen Gewalt nieine Hülfe an. 
Der hohe Reichstag erlanbe niir am Schluß noch 
eine Bemerkung, wie bedauerlich es wäre, wenn bei 
einem etwanigen Ueberschreiten der österreichische,, 
Gränze durch die magyarischen Truppen dir Gegend 
um Wien der Schauplatz ̂  eines blutigen Kampfes 
und Wien selbst den Gräueln cineö verderblichen 



Krieges preisgegeben würde, den ich im Interesse 
der Menschheit und des österreichischen Gesammt-
Baterlandes so gern vermieden und einen Frieden 
derbeigeführt wissen möchte, der, auf fest, Garan. 
lieen gestützt, im Stande wäre, Ruhe, Ordnung und 
gesetzliche Freiheit, somit daS glückliche Gedeihen deS 
Kaiserstaates und aller seiner Theile unter dem 
Scepter unseres konstitutionellen Kaisers und Kö« 
nigS bleibend zu sichern. Haupt • Quartier Roth« 
Nensiedl, den 13. ©ct. 1848. Jellachich, Feld» 
marschall-Lieutenant und Ban.^ 

Moldau und Wallachei. 
Galacz, 2. Ort. (Wien. Ztg.) Das russische 

Armee Corps 1>eS Generals LuderS ist in vollem An« 
zuge gegen die Wallache«. I » Fokschan sind 10,000 
Mann Infanterie nebst wenigen Kosaken eingerückt; 
4 Regimenler Kavallerie werden daselbst ehestens 
erwartet. Am 27. September hat General Haüfort 
»ach Ueberschreitung der Gränze Wallachisch - Fok. 
schan besetzt, woselbst ohne Verzug niedrere Verhaf. 
tungen vorgenommen wurden. Die Kosaken sind 
ans der nach Bucharest führenden Straße bereits 
bis Riinnik vorgmickt. Von Fokfcha» bis Bucharest 
sind für die Infanterie 7 leichte Tagmärsche, welche 
aber auch in 4 Tagen forcirt werden könne». Grö-
ßere Etappenplätze auf dieser Straße sind Slam-
Rimnik, Buzno, Urzitscheni. Der Kommandant Me-
neral Lüders ist persönlich in Fokschan eingetroffen; 
er bat nachstehende an die Bewohner der Wallachei 
gerichtete Proclamation erlassen: 

„Da die Anarchie, die in einem Lande von 
Meuterern, welche die Zügel der Regierung an sich 
gerissen, hervorgerufen wurde, die Zukunft dieses 
Landes in einen bedrohlichen Zustand versetzen kann, 
und da die Handlungen der aufgetauchten Regir-
rungsgewalt weder den Institutionen augeinesseu 
sind, na>t, welchen dieses Fürstentum auf Grnnd-
löge der Verträge verwaltet wird, noch mir der po-
litischni Verfassung übereinstimme», mit welcher es 
zufolge jener Verträge beschenkt wurde, liabcn Se. 
Majestät der Kaiser aller Reußen im Einvcrständ-
»isse mit Er. Majestät dem Sultan beschlossen, ohne 
Verzug jenen Uebelstände» einen Damm zu setzen 
und in dem Fürstenthume die gesetzmäßige Regie-
rung auf soliden Grundlagen wiederberzustellen. 
Dem zufolge bin ich beauftragt in Gemeinschaft mit 
de» Truppen Sr. Majestät des Sultans daS Für. 
stentbum militairisch zn besetzen, um die heillose Ein-
ichleppuug der revolutionairen Propaganda jit ver« 
hindern und im Lande die gesetzliche Regierung wie« 
der aufzurichte». I n der vollen Ueberzeugung, daß 
ihr pflichtgetreue Bewohner der Wallache,, in die-
sein Schritte eine» neuen und unleugbaren Beweis 
der hohe» Fürsorge erkennen werdet, mit welcher 
Ee Majestät der'Kaiser über die Wohlfahrt eures 
Landes wachet, fordere ich euch atif allen Eifers 
mitzuwirken, auf daß mit allen Mitteln jene Uuf-
gäbe erfüllt werde, welche nur von nicitiem Aller, 
höchsten Monarchen anvertro»tt worden >st. 

Am 27. September 1818. 
Der Kommandant des 5te» Urinee-^orps Ge» 

neral der Infanterie, Luders." 

ES heißt, daS russische BesatzungS. Corps in der 
Wallachei werde 40,000 Mann betragen. Die Trup« 
pen sind mit allem Röthigen zu einem längeren 
Feldzuge ausgerüstet. 

g r i e c h e n l a n d . 
Athen, 1. Oct. (Ä. Z.) Es scheint gewiß, 

daß der türkische Gesandte, Herr MnssnruS, 
baldigst abgerufen werde; der an demselben zum 
Verbrecher gewordene junge Mensch, Nadin, soll der 
türkischen Regierung ausgeliefert werden. Dagegen 
verpflichtet sich die türkische Regierung, daß dem 
fraglichen Verbrecher nichts geschehen soll, was ge-
gen den Gang der regelmäßigen Justiz sei; ferner, 
daß sie Sorge trogen werde, daß an der türkisch--
griechischen Gränze nichts mehr vorfalle, was von 
Seiten Griechenlands zu gerechten Klage» Veran-
lassung gebe; daß alle die politischen und raube» 
rischen Bandenchess inS Innere des Landes gebracht 
und Rube und Ordnung hergestellt werde. Die 
drei Großmächte verpflichten sich, diesen Bertrag 
aufrecht zu erhalten; wenn also dagegen gehandelt 
wird, so ist es nicht mehr einfaches Vergehen der 
Türkei, sondern der drei Mächte. 
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

Newyork, 26. Sept. E r . Z.) Eine Adresse 
der deutschen Republikaner an das Volk der Ver« 
.einigten Staaten ist in mehreren diesigen Zeitungen 
erschienen, hat aber nicht die Wirkung hervorge, 
bracht, welche man sich davon versprochen hatte 
und zu der in der Thal die Aufregung berechtigte, 
welche die ersten Nachrichten von den republikani« 
scheu Bewegungen in Europa unter den Bürgern 
der Vereinigten Staaten allgemein hervorgebracht 
hatten. Der Eifer ist verraucht; man ist zur Be-
sonnenheit gekommen n»d bat sich überzenqt, daß eine 
tausendjährige Geschichte und tausendjährigen Ge-
wobttlieil»» nicht mit einigen schwindelnden Ideen 
zu beseitigen sind und vor Allein, daß der Aufbav 
einer Republik Republikaner und republikanische Ge-
sinnungen erfordere, welche beide in Europa nicht 
zu Hause sind. 

M i s c e l l e n . 
Gustav von S t ruve oder wie er sich nach 

den Februar. Ereignisse» nennt, iii denen er sein 
„von" auf dem Altare der Gleichheit opferte Gu-
stav Struve, der Held der neuesten tragikomischen 
republikanischen Bestrebungen in Baden, wird jetzt 
so häufig genannt daß einige Angaben über sein 
früheres Leben willkommen sein dürsten. Er lebte 

7* a l . «"bekannter und unbeschäftigter 
X ? « sich auch wenig um 
£ • J " f u m m c r » und ging beittybe 
ausschließlich mit Englischen Familien uni. Durch 

t r i t r l ) ( ' " die Geheimnisse der 
f ü c ' e " "un zum Gegenstand? 

«n f i SU'dien machte. Er hielt über diese 
Wissenschaft Vorlesungen in Äannheim, Heidelberg, 

d J.c- , l n l ) gab auch eine Schrift darüber her» 
aus, die, was nicht zu leugnen ist, manches Inte» 
re»ante enthält, namentlich Schilderungen bekannter 
Personen in phrenologischer Hinsicht. Hatte Struve 



schon früher in Mannheim für einen Sonderling 
gegolten, weil er kein Fletsch aß, sich aller geistigen 
Getränke enthielt und sogar den Genuß von Eiern 
für ein Unrecht erklärte, weil durch denselben der 
Keim eineS künftigen lebendigen Wesens getödtet 
würde, so machte ihn seine Begeisterung für Phre-
nologie in der öffentlichen Meinung fast lächerlich. 
Man erzählt sogar, er habe seine jetzige Frau, die 
Tochter eines Sprachlehrers Dusar, nur ans pbre« 
«alogischer Liebe geheiratliei; er hatte nämlich Ge-
legenheit, den Kopf des Fräulein Dusar in phreno» 
logischer Hinsicht zu untersuchen und fand denselben 
seinem Systeme so vollkommen entsprechend gebildet, 
daß er sich sofort in den Kopf und das Mädchen 
verliebte und die Schöne mit dem Normalkopfe hei-

rathete. An der Politik nahm er gar keinen Antheil, 
bis ihm die Redaction deS Mannheimer Journals 
übertragen wurde. Er kam da bald mit der Censur 
in Conflict, zog sich mehrere Preßprozesse zu und 
wurde zu mehrmonatlichem Gefängnisse vcrurtheilt. 
Seine Heftigkeit nothigte ihn endlich die Redaktion 
niederzulegen und er wäre brodloS gewesen, wenn 
nicht einige Männer zusammengetreten wären, ihm 
die Mittel zur Gründung des „Deutschen Zuschauers" 
zu verschaffen. Durch dieses Blatt kam er mit allen 
Unzufriedenen in Deutschland in Verbindung und 
nach den Berichten, die ihm diese sandten, beurtheilte 
er die Stimmung Deutschlands. Seine Handlun. 
gen haben dem entsprochen und ihn nun in die Käse, 
matten der Festung — Rastatt gebracht. — 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ädst- und Kurland gestattet ten Druck 
146. Den 14. Oktober 1848. E. G. »• BrScker, Tensor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 

Inspektors des hiesigen Elcmentarlehrer-Seminars, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 50 Faden 
Birken- und 22 Faden Ellern - Brennholz für den 
Bedarf deS Elcmentarlehrer»Seminars pro 1849 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordrrt, zu dem 
hlezu anberaumten Torge am 23. d. M. und 
zum Perelorge am 26. d. M. Vormittags um t t 
Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der deSfallsigen Betingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 12. Octo-
ber 1848. 

Polizeimeister Major v. Kurowsky. 
Secrctär v. Böhlendorff. 

(iTJil polizeilicher ^iemtlligiiiiq.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche SeetionS-Comitat der Evang. 

Bibelgesellschaft wird ihr diesjähriges Bibelfest nach-
sten Sonnlag, den i?ten d. M. Vormittags von 
to Uhr ab in der St. Johanniskirche feiern. 2 

Ein in allen Zweigen der Landwirthschaft 
«nü!nt"Cp UnÖ m i t « T versehener Dis-
ponent kann e.ne Anstellung auf cinem größeren 
Gute unwe.t Dorpat erhalten. Es wird Vorzugs-
weise, doch nicht unbedingt ein Mann ohne «a-
milie gewünscht. Er würde die Disposition ohne 

Klecken und Buchführung zu übernehnen haben. 
— Eben so wird ein geschickter Schaafmeister 
für dasselbe Gut gewünscht, zur Leitung einer Me» 
rinoschäferei. Darauf Refleetirende können den Nach-
weis über das betreffende Gut bei C. F. Silsky 
in Dorpat erhalle» und sich darauf an den GutS-
Herrn selbst wenden. 2 

ES wird für ein Landgut chstmschen Diö-
trietcS, eine deutsch? Wirthin von gesetzten Jahren 
gesucht, nähere Auskunft erlheilt darüber die Schün-
mannfche Buchdruckern. 1 

Gegen sichere Hypothek wird ein Kapital von 
1500 bis 2000 Rbl. S. gesucht. Nähere Auskunft 
ctthcilt die Schümnannsche Buchdruckcrci. 3 

Einem hochgeehrten Publicum zeige ick) hicr-
mittelst ergebenst an, daß ich nunmehr ins elter-
liche HauS beim Kaufhofe hingezogen bin. 1 

Bäckermeister Paul Borck. 

DaS neu gebaute Wohnhaus am Dom-
Berge ist zu vermiethen und die zweite Etage dcS, 
selben gleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhalt 
man in der Universitätsbuchhandlung. 2 

Kartoffelmehl zu 1,0 Cop. S. das SÄ ist 
zu haben, im Kaufmann Bauchschen Hause im 
Quartier der Frau von der Borg. 2 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Gustav Laut, Buchbindcrgescll. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag-
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dnrpat 8$ 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Hb!« 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
hei der Reilaction oder 
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S c I i ü n m a n n ' B Wit twe 

Zeitung. 
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eutr i rhfef ; von Aus-
wärtigen Lei demjeöi-
gen Posfcomptoir, darrta 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmach un-
tren nnd Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
S.-M für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend 16. Getober. um. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — Riqa. - S t . Petersburg. - Ass i lnd ische N a c h r i c h t e n : Frank, 
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Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

n £ «3 
£ 'S ä w 

vom ersten Auftreten der Epi- ^ t = « 
demie am 26. Juli bis zum v» V G 
<3. Ociober *848 1162 750 371 32 

vom 13. biö »um 16. Oktober 
184S 8 17 3 20 

Demnach überhaupt: 1170 776 374 20 
Riga, 13. Ott. 21m 9. Ort. bat 1, am 10. Oct. 

1, am 11. und 12. Ort. kein Sterbefall an der Cho» 
lera stattgefunden. Noch krank verbliebe» find 4 
und in der Besserung befindlich 2 Personen. 

St . Petersburg, 11. Ort. Zum 8. Ocibr. 
waren 98 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 10, genasen 
7 und starben 5 (darunter 3 in den Wohnungen). 
Am 9. Oct. erkrankten 9, genasen 6 und starben g 
(darunter 6 in den Wohnungen.) Zum 10. Oer. 
verblieben demnach 90 Kranke in Behandlung. 

I n Nr. 224 der St . PeterSburgifchen Zei-
tung (s. Nr. 102 d. Ztg.) ist in der Miitheilung 
über den, in Kasan am 10. August dieses IahreS 
stattgehabten Brand berichtet worden, daß S t . 
Majestät der Kaiser zur Unterstützung der heim-
gesuchte» Bewohner der Stadt ein Geschenk von 
30,000 N. S. Allergnädigst zu bewilligen geruht 
haben — Wir ersehen aus einer ferneren Mittheilung 
in der Nordischen Biene, daß »ach der Mertloch, 
sten Bestimmung die erwähnten Unterstützungögelder 
vortnaöwcise an die am meisten hülfsbedürftigen 
Bewohner Kasans, zur Beschaffung der »othwendig-
sten Bedürfmßqeqcnstände, verthe.lt werden sollen 
und daß Se. Majestät außerdem noch 300,000 
R. S. auS dem Neicbsschatze, als em Darlchn auf 
50 ^abre zum Wiederaufbaue der eingealcherte» 
Häuser. Allergnädigst anzuweisen geruh» haben 

Durch die anhaltende große Dürre wahrend 
deS diesjährigen Sommers bade» iu de» ^ouverne-
ments: Penla, Niasan, Tula, Ssaratvw. SsimbirSk, 
Woronesh, Tambow, Kursk, Charkow, Poltawa, 
Iekatherinoßlaw, Cherßon nnd Taurien dav Kr. 
lraide und der Graswuchö bedeutend gelltten; ob-

wohl nun in Folge dessen die Ernte in diesen Gou-
veriicmentö wenig auSgiebig gewesen, ist dennoch 
nirgends Grund zur Beforgniß vor etwaigem Man» 
gel vorhanden, da auS den vorhergehenden gelegne, 
ten Jahren noch hinlängliche Vorrätbe vorhanden, 
die Gemeinde. Magazine mit G>lraide gefüllt und 
endlich für diese»' Zweck ausreichende Geldfonds zu-
saiumengebracht sind. Nur allein in de» Magazi» 
tint auf den Privatgütern in den genannten 13 
GouvernementS sind gegen 3.864,HO Tschetwert Ge-
traide aufgespeichert und daS in den Kredit-Anstal» 
ten niedergelegte Verpflegungs » Kapital beträgt 
1.210,868 R. S. Auch in Privathandel, befinden 
sich sehr beträchtliche Getraide.Vorräthe, die z. B. 
im Gouv. Pensa auf 1.500,000 Tschetw. und in 
den Gouv. Ssimbirsk und Jekatberinoölaw auf mehr 
als 1 Mill. Tschetw. sich belaufen. 

DaS Ministerium des Innern 'hat indeß eine 
Verfugung erlassen, der zu Folge zur Bestellung der 
Winterung auS den Gemeinde «Magazinen Saatge, 
tralde und im Nothfalle auch Getraide zur Verpffe, 
guiig verabfolgt werden sollen und auS den neuer« 
dings eingegangenen Berichten geht hervor, daß die 
Winterfelder überall bestellt und bei der günstigen 
Herbstwitterung die Saaten gut aufgegangen sind. 
Zur Friibjadröbestellung wird in den Gemeinde.Ma« 
gazineu Souunergetraide aufgespeichert. (St. Pet. Z.) 

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

Par i s , 15. Oktober. (B. N.) „Die Repu-
blikaner von gestern", sagt daS Journal deS De. 
dats, fuhren binere Klagen darüber, dag der 
Chef der ausübenden Gewalt die Minister untrr 
den alten Dienern des KvniqthumeS aesuckt habe 
Aber ernsthaft gesprochen. Mtbürger.^wöber hätt-
" f ü « » is warum seid ihr nicht 
*- cro* ? f r * f r ausübenden Gewalt nimmt 
d„ Minister aus der Majorität, er wähl, dir, 
welche »ort der Versammlung selbst am allgemein» 
sten bezeichnet werden. Er bat wohl begriffen, daß 
der Verwaltung Lcute fehlte», welche eine gewisse 
Gabe der Rede, eine gewisse Ges^ästS-Erfahrung 
besitzen, und deren Cbarakier dem ?onde ein gewis» 
seS Vertrauen einflößt; er hat sie da genommen, 
wo sie waren, und wenn sie anderSwo nicht zu fin« 
den find, wer ist Schuld daran? Ciu»ö der Organe 
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der Mißvergnügten ruft mit klagender Stimme anS: 
Ack! selbst die Monarchie hatte für den öffentlichen 
Unterricht, die Künste und Wissenschaften Man« 
»er, die C o u s i n . V i l l e m a i n und G u i z o t hie» 
ßen, und jetzt, müssen wir sagen, muß sich die Re» 
publik noch biö unter die Monarchie herablassen. 
Wir wollen das nicht in Abrede stellen, aber, wie 
gesagt, wer ist denn Schuld daran? Leute wie Gm» 
jot, Cousin over Lillemain kann man nicht fabrici-
reu, wie die Assignaten, und der Gen. Cavaignac 
hätte die Laterne deS Diogenes zur Hand nehmen 
und auf allen Banken des BergeS umhersuchen kön« 
neu, und würde nicht einmal M ü n z e gefunden 
haben!" 

Heute (Montag) sollte eine großartige Arbeiter. 
Demonstration zu Ehren des E^-Präfekten Ducour 
stattfinden. Alle Anstalten waren getroffen, allein 
sämmlliche demokratische Btätier warnen das Volk, 
keine öffentliche Manifestation zu veranstalten, wel. 
che der royolistischen Partei (Lamoriciere) offenbar 
nur eine schöne Gelegenheit bieten würde, die echten 
Republikaner zusammenzuschießen. Darum wird 
also jeder Aufzug unterbleiben. 

Folgendes ist der Wortlaut der Motion deS 
Berges zu Gunsten der Mai- und Iunigefangenen: 
Art. t . Allgemeine Amnestie ist allen Denjenigen 
gewährt, welche politischer Verbrecken und Berge-
den angeklagt sind, die sie in PariS oder in den 
Departements begangen haben. Art. 2. Alle Un-
tersuchungen und begonnene Prozesse anö diesen 
Gründen werden abgebrochen oder niedergeschlagen. 
Art. 3. Die schon ausgesprochenen Urlheile, Stra« 
fen, Geldbußen u. s. w. werden vernichtet und resp. 
wiedererstattet. 

Briefe auS Claremont melden den Gesundheitö» 
zustand Ludwig Philipps (Graf von Neuilly) kei-
neöweges als so leidend, wie ihn mehrere Blätter 
jüngst schilderten. I m Gegeutheil lebt die ganze 
Königöfamilie gesund und wohl. Die Prinzessinnen 
besonders freuen sich, daß sie jetzt ihre volle, bür-
gerliche Freiheit genieße». Ludwig Philipp selbst 
liest vom Morgen bis Abend nichts alS englische 
und französische, selten deutsche Zeitungen im Ori« 
ginal. Er spricht Niemanden, und sag» zu seiner 
Umgebung, daß er fest an das Gedeihen und die 
Befestigung der Republik in Frankreich glaube. Wor« 
an eS auch in Claremont zu fehlen scheint, ist 
Geld. 

Nach dem Jou rna l deS D i b a t s berie-
then vorgkstkrn vor dem Zusammentritte der 
Bureaus (Abteilungen) viele Repräsentanten 
verschiedener Ansict,,»,, s,bxx die Frage der Auf, 
Hebung des Belagerungszustandes. Die Minister 
Lamoncl^, Marie und Freslon waren anwesend. 
D.e zwe. Ersteren erklärten, daß die vollziehende Ge-
wall i.tzt die Aufhebung des Belagerungszustandes 
,ur ungefährlich halte; die Gesetze über die Presse 
und die KlubS aber gaben der Regierung keine ge. 
nugenden Waffen, und ihre Abänderung dürfte da» 
her vielleicht nothwendlg werden. Diese Erklärun-
gen, welche den um 11 Uhr sich versammelnden 
Düreaus nulgetheill wurden, fanden günstige Auf» 

nähme. Die meisten der ernannten Commissaire 
zeigten sich geneigt, der Ansicht der Regierung zuzu-
stimmen und ihre Erläuterung alS befriedigend au-
zuerkennen. Die Aufschlüsse, welche mehrere Re-
präseutanten über die Stimmung zu Paris und über 
die Vorgänge in den KlubS gaben, machten in den 
Bureaus einen ziemlich lebhaften Eindruck. Der 
Maire Berger und andere Mitglieder seines Bü, 
reau'S führten sehr ernste Thatsachen an und de, 
richteten über Androhungen von Gewalttätigkeiten 
gegen Cavaignac und die Mitglieder der Versamm« 
lung. Dennoch schien die allgemeine Ansicht der 
Klubs für Aufhebung des BelageruugszustandeS zu 
fein; es gab sich jedoch gleichzeitig die Absicht kund, 
der Regierung de» nöthigen Beistand zur Verhin-
derung von Mißbräuchen der Presse und der Klubs 
zu leisten und als letztes Mittel auf den Belage-
rungSzustand zurückzukommen, falls die Umstände es 
iioihig machen sollten. Allgemein schien man auch 
der Meinung zu sein, daß für den Fall einer Pro« 
rogation der National-Bersammluiig die Regierung 
bevollmächtigt werden müsse, auf eigene Verantwort« 
lichkeit vorläufig den BelagerungS - Zustand bis zur 
Einberufung der Versammlung, die sofort durch Ler-
Mittelung der Kommission geschehen würde, wieder 
in Kraft treten zu lassen. 

Auf Martinique und Guadeloupe wollen nach 
Berichten vom 10. Sept. dir Neger nicht mehr ar« 
beiten; die Auswanderungen dauern fort, und die 
reichsten Einwohner entfernen sich. An Lebenömitieln 
herrscht schon Mangel. 

Green, welcher vorigen Sonntag mit seinem 
großen Ballon, dein „Kontinent", in Paris anfge-
stiegen war, ist erst am Montag Morgen bei Vicht), 
im Departement des Stifter, 90 Stunden von Paris, 
wieder zur Erde gekommen. 

I n dem Klub der «Arbeitcr-Associalioii- haben 
die meisten Redner bei Erörterung der Frage, wer 
Präsident der Republik sein solle, den >)r. Ras« 
pail vorgeschlagen, weil er dem Volke Natio»al-Kü-
che» und Nalional Werkstätlen versprochen habe; ei-
nige Andere stimmten für Louis Bouaparte, der laut 
feiner Broschüre über de» Pauperismus auch ein Freund 
der Armen sei; dabei wurde jedoch die Bedingung 
gestellt, daß er RaSpail, Barbis und Blanqui zu 
Miuisteru nehme. 

S t r a ß b u r g , 13. Ort. ( S . M . ) Am 24steu 
October werden eS 200 Jahre, daß daS Elsaß 
(durch Verrath) mit Frankreich vereinigt worden ist. 
Zur Erinnerung an dieseS Ereigniß wird ein großes 
Volksfest vorbereitet, daS nach und »ach in den 
drei elsäsischen Hauptstädten, Straßburg, Colmar 
und Mülhausen, gefeiert werde» soll. Die hiesige 
Stadtverwaltung hat bereits daS Programm ver-
öffentlicht. DaS Fest beginnt am 22. d. in den be-
sagten Städte» wo die Grundsteine zu Denkmalen 
dieses Ereignisses werden gelegt werden. Straßburg 
ist der Mittelpunkt der Festlichkeiten. Musterungen 
von Truppen und Nationalgarde», festliche Aufzüge, 
große allgemeine Verbrüderungö-Mahle, Beleuchtung 
der ganzen Stadt und besonders des Munsterthur» 
meS, Feuerwerke, bunt strahlende und von National« 



Melodieen wiederhallende Böte auf dem Kanal, 
Schauspiele, Bälle, Freudenfeuer auf allen Höhe» 
und an dem Rhcinufer, dieses sind, nächst den Knud, 
gedungen durch daS Wort, die vorzüglichsten Freu. 
den-Aeußerunge» der Elsaßcr für ihre Einverleibung 
in die französische Nation. Daß in diesem Augen« 
blicke, wo die gniiisditeii Nationalitäten sich zu fchei-
den und namentlich einzelne abgelösete deutsche Volks-
zweige sich ihrem Stamme wieder anzuschließen stre. 
den, die bevorstehende Kundgebung von beztichnen-
der Bedeutung ist, dieses bedarf keiner weitlä liftigen 
Beweisführung, den» man möge es wohl bedenken, 
während in Pole», Ungar», Böhmen, Holland und 
allenthalben, wo noch ein dentlches Element neben 
oder unter einem fremden fortlebt, eine gewisse Sehn, 
sucht »ach dem Muttcrlaude obwaltet, feiert das mit 
den Deutsche» stamm- und sprachverwandte Elsaß 
einstimmig seinen Anschluß an Frankreich oder seine 
Trennung von Deutschland! 

P o r i s , 18. Ocl. (Pr. Der beutige 
M o u i t e u r enthält folgendes: „Gewisse Journale 
verbreiten Gerüchte, die angeblich in dem Vorsaale 
der Nan'onal-Versammlung umliefen uud laut denen 
das Volk eine feindliche Demonstration gegen die 
Regierung beabsichtige. Diese Gerüchte, wenn der-
gleichen wirklich im Umlauf waren, siud durchaus 
falsch und erlogen. Es ist weder von einem derar-
tigen Vorhaben eine Anzeige gemacht, noch ist ein 
solches beabsichtigt oder im Werke. UebrigeuS ist 
die Regierung, durch die Gesetze gegen die Volks-
Zusammenrottung?» bewaffnet, fest entschlossen, je-
der aufrührerischen Bewegung, von welcher Seite 
sie auch immer ausgehen möchte, mit aller Strenge, 
zu der jene Gesetze sie ermächtigen, entgegenzutreten." 

Daö angekündigte demokratisch- und sozialisti-
sche Bankett, zu einem Frank das Gedeck, hat 
gestern Abend an der Barriüre Pol'ssoniöre stattge-
funden. G a l i g n ani'S Messenger berichtet dar» 
über: „Es nahinen über 2000 Personen daran 
Tbeil, und da in Einem Raum nicht Platz genug 
für Alle war, so »heilten sie sich in zwei Sektionen; 
in der einen führte Pierre Lerour den Borsitz, in 
der anderen, kleineren, Herr d'Alton Shee. Man 
hatte angezeigt, eS würden 200 oder wenigstens 150 
Volksrepräsentanten anwesend sein, und Lamennais 
»verde als Präsident, Ledru Rollin alS Vice-Präsidein, 
fungiren. Es waren aber nur 3 Repräsentanten 
gegenwärtig, Pierre Lerour, Proudhon und Greppo. 
Das Ausbleibe» der Anderen erregte einiges Auf-
sehen. Zahlreiche Toaste wurde» ausgebracht, und 
die folgenden erhielte» lauten Beifall: „Dem alten 
Berge!" von Pierre Lerour; «der wiener Revoln. 
tion!» von Madier de Monjau, Advokaten; „der 
Vereinigung der Demokraten!" von Cabei; der 
demokratisch.sozialistischen Republik!« von d'ZlIton 
Shee. Gegen 7 Uhr schloß daS Haupt-Bankett 
mit patriotischen Gesängen, worauf Pierre Lerour, 
Proudlwn und Cabet, von einigen lhrer Freunde 
begleitet, in die kleinere Versammlung gingen und 
Anreden an diese hielten. Dann zerstreuten sich die 
Gäste. Eine Menge Arbeitergruppen sammelten sich 
auf dem äußeren Boulevard und am Eingange der 

Rue deS Poissonniöre, aber die Ruhe wurd« nicht 
gestört. Die Behörden hatten Maßregeln zur Er, 
Haltung der Ordnung getroffen." 

e n g l a n d . 
London, 17. Oft. (Pr. St.-A.) Der Globe 

ist ermächtigt, die Angabe des Fürsten Carinii, 
Lord Palmcrsion habe die bestimmte Zusilerung er» 
tdeilt, daß die englische Regierung der militairischen 
Expedition Neapels zur Herstellung von Friede» 
und Ordnung in Sicilien keinerlei Hindernisse in 
den Weg legen wolle, für durchaus unbegründet zu 
erklären. 

Die Minister, welche noch auf ihren Landsitzen 
weilen, werden in dieser Woche nach der Stadt 
kommen, um darüber zn berathen, was mit den ir-
ländischen Aufruhrern, welche der Gerichtshof in 
Elonmcl vcrnnheilt hat, geschehen soll. Die Dampf-
fregaite „Dragon" hat Befehl erhalten, nach Cork 
abzugehen, um dort die zur Deportation bestimmten 
irländischen Terurtheilteu aufzunehmen und sie nach 
dem ihnen angewiesenen Straforte zu bringen. 

Die erwähnte, von vielen Einwohnern Dublins 
unterzeichnete Denkschris't zu Gunsten S. O'BrienS 
wurde am Ivten dem Lord Lieutenant überreicht. 
Derselbe erwiederte der Deputation, daß er, da dir 
Kommission zu Clonmel noch mit dem gerichtlichen 
Verfahren gegen mehrere mit S. O'Brien deS näm-
lichen Verbrechens angeklagte Personen beschäftigt und 
überdies von den Anwälten des Verurtheilten ein 
Einspruch erhoben worden sei, eine bestimmt« Ant, 
wort auf die Denkschrift für jetzt nicht ertheilen, 
wohl aber versichern könne, daß man auf die An. 
empschlung der Jury volles Gewicht legen werde. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Okt. fPr. St.A.) Ein bekla» 

genSwerlher Unfall hat eine zur Verfolgung der 
Rebellen in Catalonien abgesandte Kolonne König-
licher Truppen betroffen. Am lsten wurde diese 
aus 300 Mann bestehende, von dem Oberst-Lieute, 
«ant Bofill befehligte Kolonne von etwa 800 Kar-
listen in der Umgegend von Manresa plötzlich über« 
fallen und zum Thcil niedergemacht, zum Theil 
gänzlich versprengt, so daß nur sieben Soldaten sich 
retten konnten. Der Oberst-Lieutenant Dofill blieb 
tödtlich verwundet auf dem Platze. 

Dem Hera lbo zufolge erlitt ein anderes Trnp-
pen.CorpS, daS sich ,'n ein Gefecht mit «in« ihm 
an Zahl überlegenen Bande von Karlisten einae. 
lassen hatte, eine Niederlage bei Villafranca del 
Pauades. 

M a d r i d , 13. Okt. (Pr. St A ^ 
des Ausspruches des iu Barcelona zur Abutthettuna 

£ ° r t "Ubeckte Verschwörung ver» 
wickelten Ml i ta i r - und Civil-Personen niedergesetzt 
en KnegSgerichtcS wurden am 9len in der dortigen 

Zitadelle drei Otfiziere erschossen. Die übrigen Schul-
8,1 Galeerenstrafen vcr-

TO i * vierzig Offiziere wurden theilS 
»n -varcelona, theüö in anderen festen Plätzen Ca» 
talouienS verhaftet. Andere hatten sich durch Flucht 
Vielem Schicksal entzogen. Man glaubte, der Gene, 
ralcapitain Cordowa würde am 12ten Barcelona 



verlassen, um die militairischen Operationen per-
fottlich zu leiten. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t a. M. , 18. Orr. (O.P.A.Z.) 

Se. Kaiser!. Hoheit der Erzherzog Stephan von 
Oesterreich ist hier angekommen. 

B e r l i n , 20. Ort. Auf daS von der Stadtver-
ordneten.Versammlung an Se. Maj. den König unter 
dem 15. d. M. gerichtete Glückwunschschreiben ist die 
nachfolgende Antwort Sr. Maj. eingegangen. 

«Mit wahrer Freude habe Ich an Meinem Ge-
burtstage de» Aufdruck treuer Gesinnungen von den 
Vertretern Meiner lieben Vaterstadt entgegengenom» 
men. ES ist Meinem Herzen wohlthuend, daß Sie 
diese Treue aus dem Bewußtsein der Wahrhaftig« 
kei» schöpfen, die Meine Verheißungen vom März 
d. I . , wie alle Meine Bestrebungen für daS Vater» 
la»d stetö geleiret hat. Ja, Ich wil l , wie Ick cS 
immer alö meine schönste und keiligste Aufgabe er-
kannt habe. Mein getreues Volk zur wahren Frei-
deit fuhren, darum habe Ich seine Vertreter beru-
fen, darum in aller Langmutk, den AuSdruck jeder 
Art von Gesinnung zu Stande kommen lassen, und 
Ich habe zum Tröste aller aufrichtigen Freunde des 
Vaterlandes erkannt, daß der Sinn für Ordnung 
und Gesetzlichkeit, wie für wahrhaft deutsche Sitten 
und Einrichtungen, bei dem besten und größten 
Theil Meines Volkes nicht erloschen ist, sondern nur 
der Anregung bedarf, um zum Segen Aller sich zu 
entfalten. So wollen Sie denn fernerhin im festen 
Vertrauen zu Mir stehen, und sich nicht beirren las« 
sen. Sanssouci, 18. Ort. 1818. 

(gez.) Fr iedrich Wi lhe lm. 
An die Stadtverordneten zu Berlin". 

B e r l i n , 21. Ort. (B. N.) I I . MM. der 
König und die Königin werden, wie in jedem Jahre, 
im November das Charlottenburger Schloß beziehen, 
wozu bereitö alle Einrichtungen getroffen sind. Ob 
I I . MM. von Weidnachten ab das diesige königl. 
Schloß bewohnen, oder den ganzen Winter über in 
Lharlottenburg zubringen werten, ist noch ungewiß. 

Der Magistrat hat auf das, Sr. M. am 15. 
d. M. überreichte Glückwunschschreiben folgende 
Antwort erhalten: Je ernster die Zeit und je düste. 
rer oft der Geist erscheint, der ans ihr spricht, um 
so erfreuter und dankbarer empfange Ich die ernrner« 
ten Versicherungen alter Liebe und Anhänglichkeit, 
wie solche der Magistrat von Berlin Mir mit sei« 
neu Glückwünschen zu Meinem Geburtsfeste entge-
gengebracht bat. Hoffen wir zu Gott, daß daS 
Denranen, welches diese Versicherungen trägt und 
begleitet, so wie Meine anfrichtige Erwiderung des. 
selben u»S glucklich durch daS Dunkel dieser Tage 
vmdurchleitet und daS hohe Ziel erreichen lassen 
">"d. nach welchem wir All, gemeinsam streben. 

Sanssouci, den 19. Oktober 18-18. 
™ ) f r iedr ich mil!> elm 

? e r ? i ° n ^ ' Eichman n. 
Ä e r l l n , *,1. O t t . D i e öffentliche S i t u i n ^ der 

Königliche» Akademie der Wissenschaften zur«!?» deS 
Geburrotageö ^r. Majestät des Königs an, jy Okt. 
ftöffiittc der Vorsitzende Srcretair Herr Encke mit einer 

EinleitungSrede. Er erinnerte an den vor 200 Jahre« 
geschlossenen westfälischen Friede», der die dunkelste 
Periode der neueren deutschen Geschichte beendig» 
habe, während wir jetzt an dem Anfange einer neuen 
ständen, welche durch den Mißbrauch der Rede und 
die daraus hervorgegangenen neuesten Gräuel uns 
mit ahnlichen Zerwürfnissen bedrohe. Im deutschen 
Sinne sei vorzüglich zu beklagen, daß der Anstoß 
zu der Bewegung von außen gekommen, und daß 
mit den Waffen der Unwahrheit gegen die frühere 
Verwaltung gekämpft werde. Vielmehr beruhe die 
Hoffnung auf eine glückliche Dnrchfnhrung der ein. 
geleiteten Reformen für Preußen wesentlich auf dem 
trefflichen Kern, den die frühere Verwaltung ge» 
bildet, weöhalb die Verknüpfung der Vergangenheit 
mit der Zukunft die Hauptaufgabe Preußens sei. 
Das natürliche Band zwischen beiden bilde die Macht 
der Krone, an welche sich alle früheren geschicht« 
lichen Erinnerungen anschlösse», während sie alS 
daS nicht wechselnde Element der künsiigen StaatS-
Verfassung, in Verbindung mit der immer von Zeit 
zu Zeit sich krueueruden Volks« Vertretung, die Zu-
fünft Prenßeuö sicherstelle. Die neue Zeit fuge deS« 
halb zu den Gefühle», mit welche» wir früher diese 
Feier begangen hätten, noch eine hochwichtige Be« 
lrachtnng hinzu, und fordere auf, die Wünsche für 
die Erhaltung Sr. Majestät deS Königs und deS 
Königlichen Hauses in erhöhter Weise kundzugeben. 

Am Schlüsse der kurzen Darstellung der Thä» 
tigkeit der Akademie in dem verflossenen Jahre 
welch« hierauf folgte, erwähnte der Redner noch, 
daß die neuere Bestimmung der Elemente des Pia-
neten Neptun in keiner Art dem großen Verdienste 
deS Herr» le Verrier in den Augen der Sachkenner 
Zlbbrnch thäte, da die Entdeckung dieses Planeten 
lediglich seiner scharfsinnigen Benutzung der durch 
die hohe A u s b i l d u n g der Astronomie vorbereiteten 
Data zu verdanken sei. 

Hierauf las Herr Ehrenberg über daS ge» 
wöh»lich in der Atmosphäre unsichtbar 
getragene sormenreiche Leben. Bevor daS 
gewöhnliche Verbällniß des kleinsten LebenS in der 
Atmosphäre bekannt sei, gebe eS keinen Maßstab 
für daS ungewöhnliche. Nach einer geschichtlichen 
Einleitung wurden zuerst die Verhältnisse deS Lust-
staubes der Atmosphäre im August d. I . in und »in 
Berlin erläutert, über Einhundert organische, zum 
Theil lebende mikroskopische Formen der Luft von 
Berlin namentlich aufgeführt und im Einzelnen 
ihre Schädlichkeit als unwahrscheinlich benrtheilt. 
Daran knüpfte der Vortragende noch ßiiit große, 
auch die jetzige Epidemie berührende UntersuchungS-
reihe aus den Monaten September und Oktober 
d. I . , welche wieder über Einhundert unsichtbare 
kleine Organismen ergeben hat, unter denen sieben» 
unddreißig von den ersten verschieden sind. Die 
Verhältnisse Berlins wurden mit den gleichzeitigen 
vom Harz und mit denen vom Libanon in Syrien 
im Jahre 1821 speziell verglichen, wo sich 
übereinstimmend zeigte. Die Gesammtzahl der be-
kannten mikroskopischen Organismen deS Lnftkreifeö 
wurde alS die Zahl 300 übersteigend angezeigt und 



zum Schlüsse der besondere» Methoden Erwähnung 
gethau, wodurch diese Untersuchung allein möglich 
geworden. 

Bis zum 20. Ort. Mittags waren an der asiati. 
sche» Cholera als erkrankt angemeldet 2228 Perso. 
»et», Zugang von gestern bis heute Mittag 24. Zu. 
tammen 2252. Davon sind gestorben 1420, genesen 
605, in ärztlicher Behandlung 227. Summa 22S2, 

s c h w e i z . 
Basel , 17. Oft. (33. N.) Der Voron for-

dert die Stände auf, die wegen des Todes deS 
Fürsten Lichnowski uud des Grafen von Aueröwald 
steckbrieflich Verfolgten in, Betretungsfalle zu verhaften. 

Den 14. Oktober erhielt der Vorort die vsfi-
zielle Anzeige, daß der Feldmarschall Radetzky alle 
seine gegen den Kanton Tessin ausgeführten Maß. 
regeln aufgehoben hat und der Verkehr wieder wie 
früher hergestellt ist. Der Feldmarschall hat die 
eidgenössischen Nepräseiilanteii eingeladen, ihm einen 
Besuch in leuieiii Haupt - Quartier zu Mailand zu 
machen 

I t a l i e « . 
T u r i n , I i . Okt. (21. Z ) Tie Gazz. P i e. 

mon». meldet, daß Herr Heckscher am 9. Okt. ritte 
Privat'Audicnz beim Könige gehabt hat, in welcher 
er diesem seine Beglaubigungsschreiben als in außer-
ordentlicher Mission Gesandtes der deutsche» Cen« 
tralgewalt einreichte. 

T u r i n , 11. Oct. (B. N.) Bei der am Oteii 
gehaltenen großen Heerschau der Nationalgarde mitte 
allgemein der Ruf „Tod den Aristokraten! Es lebe 
Karl Albert, König von Ober-Italien!" vernommen. 
SIm 6. schon ist der deutsche Neichömiuister Heckscher 
hier eingetroffen und hat dein König ein Schreibe» 
des ReichSverwesers überleben. — Man rüstet sich 
hier von Neuem, die Festungen werden versorg», die 
Burgerwehr bewaffnet. Radetzky soll erkrankt sein. 
I n Modena sollen die Ungarn mit den (Sroaieti 
handgemein geworden fein und die kaiserliche Ko-
karde weggeworfen Hoben. Der Herzog soll wieder 
gefluchtet sein. I n Livorno ist der neue Gonver-
neur Montanelli unter großem Jubel eingezogen. 

Der italienische Rationalrongreß hat am Wien 
seine erste Sitzung gehalten. Gioberti hielt als Prä-
sident die Eröffnungsrede und sprach den Grundsatz 
der Völkerverbrüderung aus. Mamiani, Gioberti, 
Romeo der Aeltere wurden zu Präsidenten, Perez 
und der Fürst von (Zanino zu Vice - Präsidenten 
gewählt. 

Das neapolitanische Hofblatt „ I I Tempo" mel« 
det Folgendes: «Wir wiederholen es, damit in die. 
scr Beziehung kein Zweifel mehr obwalte: die nea« 
politauische Regierung hat weder den Waffenstillstand, 
noch die engl i sch - französische Vermittelung in der 
stcilianischen Frage angenommen. Der Zustand der 
Dinge, welchen die Vermittlung herbeigeführt hat, 
muß aufhören, denn er dient nur dazu die Macht 
bcr Nebellen zu verstärken." Nach dem (.'orrirre 
moronvtilv hat die stciliauische Regierung den Verkauf 
der National.Domainen verordnet und die Ausgabe 
vou 23 Millionen Frs. Papiergeld beschlossen. Die 

ü -

Feindseligkeiten auf Stellten hatten noch nicht wie» 
der begonnen. 

O e s t e r r e i c h . 
Prag, 14. Oct. (H. ($.) Die von Wien hier« 

her geflüchteten 30 Reichstags.Depntirte haben ge, 
stern ein offenes Manifest erlassen, in welchem fle 
sich gegen de» Wiener Aufstand, welchem magya« 
tische Umtriebe nach ihrer Ansicht zu Grunde liegen, 
offen aussprechen, gegen alle Beschlüsse des Reichs, 
tages, vom 6. d. angefangen, tauch gegen die Steuer-
bewilligung?) protestiren, weil sie unter dem Einflüsse 
einer terroristischen Partei gefaßt wurden, die Lehre, 
dag hinter der Minorität des Reichstages die Ma-
jorität deö Volkes stehe, alö eine verbrecherische ver» 
dämmen, sich gegen die Ucbernahme der Erecntiv» 
gewalt durch den Reichstag verwahren und nicht 
eher ihre Sitze im Reichstage einzunehmen erklären, 
als biö die gesetzliche Ordnung wieder hergestellt und 
dem Reichötage in seiner Gesammtheit wie in den ein-
zelnen Mitgliedern hinreichende Garantiken der persdn, 
lichen Sicherheit geboten sind. Zum Schlüsse erklären sie 
sich für die konstitutionell » demokratische Monarchie 
und bereit, gegen die Reaclion eben so kräftig zu 
kämpfen, wie sie je^t gegen die Anarchie sich erheben. 

Prag, 15. Ocl. (©.A.Z.) Fürst Windisch-
Grätz, der zum Generalissimus aller bei Wien con* 
cenlrirte» Truppe» ernannt sein soll, ist heute früh 
unter starker Militär-Begleitung per Eisenbahn nach 
Olinütz gereist. Dort wird er zwei Tage verweilet» 
und die Befehle deö Kaisers entgegennehmen. Bon 
dort begiebt er sich in das Lager bei Wien, um die 
sämmtlichen Truppen z» mustern. Möge damit 
seine Thätigkeit beendet sein und die traurige Pro» 
phezeiung seiner weiteren Tbätigkeit nicht i» Erfül» 
Inng geben! Wir haben mit Reisenden, die heute 
NachtS hier angekommen, gesprochen. Sie schildern 
die Lage Wiens als trostlos, das Proletariat furcht» 
bar drohend, die W i e n e r selbst zwar kampfbereit 
und tvdeöinuihig, aber ihre Niederlage als gewiß 
voraussehend. 

Wien , 17. Ort. DaS Iou> n. d. Oesterr. 
L loyd äußert sich über die Lage von Wien solgen» 
dermaßen: „Die Stadt trägt immer noch dasselbe 
farbenunbestimmte Gepräge, wie eS in den letzten 
Nummern dieses Blattes zu schildern verursacht wurde. 
Ein Gesammtbild der hiesigen Zustände zu geben, 
ist eben so unmöglich, alö das Ende unserer täglich 
steigenden Bedrängmß abzusehen. UnS Alle um-
huscht der Strom der Bewegung, dem die seltsamen 
Zustande, unter welchen wir leben, entsvrnnaen - fcie 
große Masse laßt sich mit fortschwemme» krast-'uud 
bewußtlos-nur wenige kühne, besonnene Schwim-
mer vermögen des Stromes Herr zu werden unv 
emem Ziele entgegenzusteuern. Wie die 
Wellen deö Meereü sich folgen, eine die andere 
verdrängend und Udersturzend, so drangen und uba» 
stürzen uch die Bilder, welche täglich vor unseren 
staunenden Blicken auftauchen. Wir sind so weit 
gekommen, daß unö daö Wunderdare zur Gewohn-
heit geworden und das sonst Gewohnliche unS wun-
derbar erscheint. Wenn sich jetzt ein deutscher Diä?-
ter fände, der, inmitten der Bewegungen stehend, 
nnbekümMcrt um das Wohl und Wehe seiner Brü-



der, mit ruhigem Blickt und sicherer Hand daS bunte 
Leben um u»S zu malen vermöchte, er würde eine 
Fülle des StoffeS zu bewältigen finden, wie ihn die 
Weltgeschichte in einem Menschenalter wohl nicht 
zweimal bietet. W i r gestehen, daß wir dos Wehe 
der Gegenwart zu tief mitfühlen, um mit ruhiger 
Hand zur Feder greifen zu können. Unter den neuen 
Bi lde rn , welche beute vor uns auftauche», nahm 
besonders eineö unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Eben (4z Uhr Nachmittags) wallt ein unabsehbarer 
Zug von Frauen und Mädchen unter ohrenverwir-
rendem Geplauder lind Gemurmel die S t r a ß e hinab. 
S i e wollen, wie es heißt, alS Monster «Deputation 
der weiblichen Bevölkerung Wienü nach dem Reichs» 
tage ziehen, um bei der Versammlung daS schleunige 
Aufgebot des Landsturmes zu erwirken. Auf der 
Aula herrscht fortwährend ein regeS Leben. Eine 
zahllose, bunt zusammengewürfelte Menichenmasse 
jedeS AlterS und Geschlechtes wogt dort ans und 
ab. Eine schwarzrothgoldene S tandor te ragt boch 
empor, darauf man die Worte liest: «Werbcplalz der 
Mobilgarden." Rund umher blitzen B.ijonette ein» 
por , S ä b e l klirren, bunte Federn wallen von den 
kecken Calabreser-Hüten der todeömuthige» Söhne 
der wiener Anla. Hin und wieder ertönt dazwischen, 
gleichsam a ls Einladung zu der Werbung, mnntereS 
langanhaltendes Trommelgewirbel oder die weitbin-
tönende KriegSmnsik der akademische» Legion. Mor-
gen, so heißt eö überall, morgen ist der verbängniß» 
volle T a g , wo der große Naeenkampf entschieden 
werden soll. D a s Heer der Magyaren <oll in der 
Nähe stehen und sich zu dem Angriffe auf die Schaa« 
ren deS Kroaten-Banö vorbereiten. 

„ © Freiheit, Freiheit! Du Lebensbedürfniß deS 
denkenden Menschen — ist denn dein Hauch nicht 
wie das Säuseln des FrühlingSwindeS, befruchtend 
und erquickend, das Erkaltete durchgluiiend und das 
Erstarrte zu neuem Leben weckend, und kannst du 
deinen Einzug in die Länder nie anders halten, a l s 
über das Blu t und die Lcichen deiner eigenen 
Kinder?" 

W i e n , 17. Oct., 12 Uhr Mi t t ags . (A.Oest.Z.) 
Vom Stephansthnrine wird lo eben berichtet, daß 
die Hauptmacht Jelachich'S sich nach Schwechat bin 
in Bewegung setzt, wahrscheinlich um den bereits 
über die österreichische Granze geschrittene» Ungarn 
entgegen zu ziehen. Endlich durfte also der ent« 
scheidende Zlugenblick heranrücken. Die Bewegun-
gen der Kroaten werde» vom StephanSthnrme 
genau beobachtet, und daS Nat ional - Garde-
Oberkommando trifft demgemäß seine Maßregeln. 
Der Jubel der Bevölkerung ist ungemein, daß eö 
nun endlich ju dcu, io lange herbeigewünschten Kam-
5, bisher im Belvedere anqe« 

welche sich zum Dienste außer 
scko.fi b«r « " n n n rn/'*"" ' »^Ulen heut- Mi l ' agö 

Reisende, welche mit der 

i» r» Sixun'z 
ernannt, welche sich »ach Eeelowitz zum Kaiser be-
aeben hat. 

Se. Kaiserl. Majestät haben sogleich die Land« 
tagS« Deputation empfangen, welche an den Kaiser 
durch den Vice. Präsidenten Wogkowsky folgende 
Anrede hielt: 

Ew. Majestät! 
Die beklagenswerthen Ereignisse, welche E w . 

Majestät bewogen die Residenzstadt Wien zu ver» 
lassen, haben den versammelten mährischen Landtag 
mit dem tiefsten Schmerze erfüllt. 

Kaum hat jedoch der Landtag er fahren, daß 
Ew. Majestät I h r getreues Markgrafthum Mähren 
zu betreten beabsichtigen, so hat er auch sogleich ein« 
stimmig beschlossen, Ew. Majes tä t durch eine eigene 
Deputation in feinem Namen auf dem vaterländi-
scheu Boden zu begrüßen und E w . Majestät die 
innigsten Gefuble der Anhänglichkeit, Liebe und Er« 
gebenheit des Landtags auszudrücken. 

Geruhen E w . Majestät die unwandelbaren Ge-
sinnnngen deö Landtags als dessen erster constiiutio. 
«eller Kaiser und Markgraf mit gewohnter Huld 
entgegenzunehmen und Sich versichert zu halten, 
daß diese Worte der Vertreter deö Landes auch der 
Auödruck der Gesinnungen deS Volkes sind, welches 
mit gleicher Liebe für seinen Kaiser, für die Eon-
stitntion, für O r d n u n g , Recht und Freiheit stets 
einzustehen bereit war und ist. 

S e . Majestät ertheilten hierauf mit sichtlicher 
Rührung feilende Antwor t : 

Ich bin nn Vertrauen auf die altbewährte Treue 
M ä h r e n s zn Ihnen gekommen, um dir für die Ge« 
sammr-Monarchie erforderlichen konstitutionellen Maß-
regeln in Ruhe treffen zu können. 

R e i c h ö t a g S - V e r h a n d l u i i g e n . Abend-
Sitzung vom 17. Oktober. (Schles. Ztg.) I » der 
gestrigenAbend-Sitzung der ReichSversammlungwurde 
der Antrag deS permanenten Ausschusses vorgebracht, 
welcher dahin lautet , daß mit der Adresse an den 
Kaiser eine Proclamation an die Völker der Gesammt-
monarchie ergehen solle, in welcher die hiesigen Ver« 
Hältnisse die so entstellt werden, abermals klar und 
osseu dargestellt werden; in welcher angegeben sein 
soll, warum der Reichstag die VertheidignngSmaß-
regeln der S t a d t Wien nicht »ur billige, sondern 
sogar die Ini t ia t ive ergriffen habe nnd fortwährend 
das Mögliche tluie, um die beltenmulhige Haup t , 
stadt der Monarchie zu schützen. E s sollen die 
Provinzen aufgefordert werden, dieser S t a d t ihre 
Unterstützung angedeihen zu lassen. E i ns t»»»»»« 
Annahme. 

W i e n , 17. Oct. (Bres t . Ztg ) Der Angriff der 
ungarischen Armee, deren rechter Flügel von Oberst 
Perczel gefübrt wi rd , indeß dcu linke» General 
Moga kommandirt, wird von dem mobile» Eorpö, 
sammtFreiwilligen 30,000 Wann stark, von der Seile 
der Belvedere-Linie aus unterstützt werde»; gleichze«-
tig soll sich daS Bauernvolk der Umgebung erheben 
und die Kroate» verjagen. Der Ban und Auereperg 
dürften kaum medr olö 60,000 M a n n habe», worun-
ter nur ein Theil gute T ruppen ; die Ungarn zäh-
len bei 50,000 M a n n worunter ein Theil regulai-
reö Mi l i t a i r , besonders viele und gute Reiterei. 
Wien selbst besitzt kaum mehr a l s 3000 Mann regu-
leires M i l i t a i r , daneben aber vier Freikorps, näm, 



lich eine Polen »Legion und drei Mobil - Koloniien 
tili (er den Führer» Wutschel, Frank und S t e r u a u . 

W i e n , 18. Oct . (Bres l . Ztg.) Eine Peti t ion 
von 30V Weibern an den Reichstag bat nicht de» 
vorausgesetzten Erfolg gehabt. Als dieselben nämlich 
beim Reichstage vorgelassen worden waren, änderten 
die Wor t führcnnncn ihre ursprungliche Absicht und 
stellten bei dem Reichstage lediglich de» Antrag, es 
möge derselbe in der Landsturm • Angelegenheit daö 
Möglichste thim. Hiermit war die Sache abgemacht. 
Dagegen wirbt man auf dein Univertiiätsplatze bei 
klingenden Spiele zu den mobile» CorpS an. Der 
Andrang ist groß. Auch ein mobiles Scl>ützc»-(5orpS, 
auS lauter jagdkundigeii Mitglieder» bestellend, ist 
in der Bildung begriffen. 

Se i t beule Morgen veikuudet übrigens der Don-
»er der Kanone» die Annäherung der Magya rc» , 
»reiche in Sct'wcchard (zwei S tunden von Wien ) 
Halt gemach« haben. Iellachich steht bei Barenburg. 
BiS jetzt ist es »och nicht bekannt, ob Befehle deS 
Kaisers an tie Truppen «in Wien eingegangen sind. 
Wie i» dieser Beziehung, so herrscht leider über alle 
anderen wichtigen Fragen gleichfalls vollkommene 
und dauernde Ungewißheit. A b e n d S K Uhr. Der 
T a g ist ruhig vergangen. Vor den Linie» ist Alles 
unverändert . Weder Wiiidischgrätz, noch die Ungarn 
erscheinen. Te r Anmarsch der letzteren sollte durch 
eine weiße Rauchsäule von E t . S tephan verkündet 
werden, allein bis jetzt ist dies Fcinal nicht gegeben 
worden I m Gegentheil verbreitet sich in der S t a d t 
das G e r ü s t , daß die Ungarn überhaupt nicht an-
langen würden, da eine russische Kundgebung hur? 
gegen Einspruch geihau habe. Amtlich ist in Betreff 
dieses Punktes bis jetzt noch nichts bekannt gemacht. 

B r e s l a » , 18. Oet. (BreSl. Ztg.) Reisende, 
welche auS Wien mit dem deute rechtzeiiig eintreffen« 
den Zncze hier ankamen, erzählten von eine», Gefecht, 
daS um 8 Uhr Morgens bei Besetzung des Belve. 
dere am Schwarzenbergschen Gar ten zwischen Na» 
lionalgarden nnv Linie stattgefnnbcn bar. Die Kroa-
ten bomImrtivtcu die S t a d t vom Wiener Berge ans 
über eine S lnnde . ES wurde tüchtig geaniworiet, 
und dann war AlleS wieder ruhig. Die S t in imnng 
in Wie» ist imnrer noch sehr muihvoll, obscho» sich 
die Truppe» furchtbar häufe». Wiudischgrätz befin? 
det sich zu Olmütz beim Kaiser. Dem französischen 
und englischen Gesandten soll eS gelungen sein, den 
Kaiser versöhnlich zu stimmen. 

B r ü n n , 18. Or t . (Bres l . Z.) Gestern wurde 
ei» Manifest S r . Majestä t des Kaisers , d. d. 15. 
OctoL'er, angeschlagen. Der Kailer spricht dem 
Volke die Zlnrrkeunnng für die Bewege der An-
hünalichkeit aus. Der wesentliche Theil desselben 
enthält die Ansprache an die Landleute, womit ih-
uc» die Ausrechtbaltung der Befremng von dem 
Unterthänigkeitö-Verbande und von den Grundkosten 
mit dem Kaiserlichen Worte veibürgt w i r d , und 
womit sie aufgefordert werden, ^eden , der dtejcä 
Kaiserliche W o r t verdächtigt, a ls einen Verrather 
au dem Kaiser und an ihrem eigenen Wohl zu be-
trachten und sich hiernach zu benehmen. Die Mili« 

auf der Neise wird dadurch erklärt, 

daß Uebelgesinnte das Land durchziehen und der 
Kaiser sich nicht allenthalben von dem treuen Volke 
umgebe» finden konnte. — Die Gegenzeichnung ist 
vom Minister Nessenberg. 

Ein Mauer-Anschlag des Gubernial»Bice«Prä« 
sidenten meldete, daß der Kaiser ihn beauftragt 
habe, auch den betreffenden Nat ional - Garden be« 
kannt zu machen, daß ihn ihre gute Hal tung und 
der AuSdruck ihrer loyalen Gesinnung erfreut habe 
und daß er sie zn schätzen wisse. 

P e s t b , Ii. Oct. (Schles. Ztg.) Die unga , 
rische Presse ist maßlos geworden und strotzt von 
magyarischer Selbstubetschätzung und magyarischem 
Uebermuihe. D a s K o s s u t h - h i r l a p j a verkündet 
offenbar eine Galgen Herrschaft über alle diejenigen, 
welche eS wage» sollten, von einer Gleichberechti-
gung der Nationen in Ungarn zu sprechen, und 
welche sich nicht sofort unter die magyarische S u , 
prematie beuge». Tie gegenwärtig provisorische 
Regierung hat gegen alle Verdächtige eine strenge 
Inquisilion angeordnet , und die nach ihrer Ansicht 
Schuldigbefuudeneii sollen sofort vor ein Kriegsge« 
richt gestellt werden. Kossuih hat eS öffentlich a u s , 
gesprochen, daß man nach Verdrängung des Ie l la -
chich eine Heeresiiiachl von 40,000 M a n n gegen 
die Wallachen in S iebenbürgen, welche sich fü r 
ihre Sprache erheben, schicken werde , um dieses 
Volk , wie Kossnth sagt , auf die rnisetzlichste Weise 
gänzlich zu vertilgen! — T i e Errungenschaften de» 
Märztage sind nur für die M a g y a r e n ; für die 
Kroa ten , <2 l a o o n i r und Siebenbürgen haben dir» 
selben keine Gel tung! — Die deutsche Bevölkerung 
Budapes ths . mit welcher die ungarische Presse in 
den Tagen der Gefahr geliebäugelt hatte, und wel« 
che durch ihre Rüstungen wesentlich zum Abzüge 
des Ba»S beigetragen, wird jetzt alle» Beschimpfun» 
gen und Verdächtigungen der Presse preisgegeben, 
und deutsche Beamte werden durch magyarische 
Schreier crletzt. I n Ober-Ungarn vergeht fast kein 
T a g , wo nicht irgend ei» unglücklicher S l a v e am 
Galgen end,t. S o wurde in diesen Tagen zu R o -
senderg ei» Tuchmacher gehängt , weil er eine sla« 
vische Volks - Versaminlnng abgehalten hatte. I n 
Szent Mar ion dagegen hat daS Volk einen aefan« 
geiien Kaiit idate» befreit und die Schergen fortae» 
jagt. — Die Sachsen in S iebenbürgen , deren P r i , 
vilegien die Ungarn gern für veraltet erklären 
mochten, ohne aber chre Gleichberechtigung an :ue r . 
kennen, habe» sich den Wallachen angeschlossen und 
sind zum äußerste» Widerstände bereit — D " r Koni . 
r T h . > 2 ) r f l 6 ' Be rge r , hat am 7ten 
JL.n. tue ^ t a t t bombardiren lassen; er weigert sich, 
d,e ungarische Fahne aufzustecken. T i e von den 
NaNonalgarden beichte S t a d t wl?d verbarrikadlrt 
und auf der Marosch-Se i t e verschanzt. — T ie ge-
fangenen Generale Roth und Philippovich befinden 
sich an> der oseuer Festung in Gefangenschaft. 

R e i c h s t a g s s i t z u n g 
vom 17. Der Präsident zeigt an , daß viele Depl», 
« n e , welche Urlaub hatten, zurückgekehrt seien. An 
der Tagesordnung war der Antrag über ein Gesetz 
zum Schutz ber Versammlung. B o r r o s c h weinte, 



daß eln solches Gesetz überflüssig sei, da eS in der 
Anarchie eben so wenig wie bei der Reaktion geach-
tet werden würde. S c h u s e l k a , a l s Berichterstat« 
ter des Ausschusses, sagte, daß 4 Deput i r te der Lin« 
ken Frankfur t s , Fröbel , Blum, Har tmann und Tram« 
busch angekommen seien und eine Address? der Lin« 
ken in Frankfur t in welcher Wiens Bestrebungen an« 
erkannt werde» , überbringen. L ö h » e r , krank zu-
rückgekehrt, berichtet schriftlich über die Ergebnisse 
seiner S e n d u n g an de» Kaiser. E r macht den Vor« 
schlag, daß man den Erzherzog J o h a n n a l s Dermitt« 
ler herbeirufen möge. I n M ä h r e n sei übrigens die 
S t i m m u n g vollständig radical , das Mi l i t ä r maßlos 
erbittert und der Hof ein Gemisch von Furcht und 
Reaktion. D e r Sicherheitsausschuß habe die Mi l i -
tä r« Commandanten fü r jede weitere Tnippenzusam« 
menziehung verantwortlich gemacht. Er beantragte, 
daß der Reichstag auf die telegraplusche Depesche 
vom töten dem Kaiser erwiedern solle: nur die Zu-
sammenziehung der T ruppen in der Nähe der S t a d t 
gefährde W i e n s Sicherhei t , der Kaiser möge sofort 
eln neues volksthümliches Ministerium bilden und 

das Mi l i t ä r den Eid auf die Verfassung ablegen 
lassen. B o r r o s c h : Jedenfal ls könne in den Eid 
aufgenommen werden, daß das M i l i t ä r nur nach Auf« 
sorderung der bürgerlichen Behörde einschreiten dürfe. 
Der Reichstag könne nicht unter dem V o r w a n d e , 
ihm vie nöthige Ruhe zu verschaffen, wo anderShin 
verlegt werden , denn dadurch würde eben Unruhe 
erregt werden. Ein anderer Abgeordneter wünschte 
auch noch, daß in der Antwort abermals die E n t -
fernung der Eroaten-Armee begehrt werde. S o be« 
schloß man nun einstimmig die Adresse, so wie, daß 
sie der in Ollmütz noch anwesenden Deputat ion 
übersendet werde. Nachdem man noch über den 
vorliegenden Gefetzentwnrf weiter verhandel t , er, 
klärte zum Schlüsse der P r ä s i d e n t , daß keine tele-
graphische Depesche mehr nach Ollmütz gesandt wer« 
den könne, indem das Telegraphenamt in Lundenbnrg 
gesperrt sei. 

Die neuesten Ereignisse haben den greisen 
Marschall Nadetzki tief ergriffen. E r rief a u s „Arme 
österreichische Monarchie , mein Schwert wird dich 
kaum mebr halten können!" 

I m Namen des Gfnerat'Gouvernemeuls von Llv-, Chst- unv Kurland gejiuret den Druck 
147, Den 16. October 1848. E. G . v B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche Dorpliche Po-Iizei-Vcrwalluiig 

findet sich veran laß t , hierdurch wiederum zur all-
gemeinen Kenntnis zu br ingen , daß das Rauchen 
auf den S t r a ß e » der S t a d t auf das Strengste 
untersagt ist und Jeder , welcher mit einer brenn,»! 
den P fe i f e oder Cigaire betroffen werden sollte, 
ohne Unterschied Oer Person, sofort angehalten und 
von dieser Behörde zur gesetzmäßigen S t r a f e gezo-
gen werden wird. 

D o r p a t , Polizei - Verwaltung am t ü t e n 
Oktober 1 8 4 8 . 

Polizeimeister M a j o r v . Kurowöky. 
Seeretär v. Böhlendorfs. 

I n Veranlassung einer Requisition deS Herrn 
Inspektors des hiesigen Elementar lebrer -SeminarS , 
werden von dieser Polizei - Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quant i tä t von 5 0 Faden 
Birken- und 2 2 Faden Ellern - Brennholz für den 
Bedarf dc6 Elementarlebrer - S e m i n a r s p r o l 8 4 i ) 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert , zu dem 
viezu anberaumte» Torgc am 23. d. M . und 
zum Pererorgc am 2 6 . d. M . Vormi t tags um , 1 
U ' . b " b.e.er Beh roe zu „ s c h ^ . . und nach 
A n h o n ng dcr dec.saUs.gen B e d i n g u n g ^ ihren B o t 
und Mmdcrbor zu verlnukbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 12. Okto-
ber IS 18. 

Polizeimeister Z?ajor v. Kurowöky. 
Seeretär v . Böhlendorfs. 

Daü I . Dörptsche KirchspielSgericht macht hier-
durch bekannt, daß der wegen Mangels von Kauf-
liclchabern am i 1 . S e p t . c . unterbliebene Verkauf 
das im Dorfe Kikkita-Raja befindlichen Wohnhauses 
des Phi l ip Alerejew Blächin, am l Z . November c . 
Vormit tags 10 Uhr stattfinden wird . 

Ludcnhof, am 1 2 . Oktober 1 8 4 8 , 
I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Ersten Dörptschen KirchspielSgerichtö: 
KirchspielSrichter A. v. Oellingen. 

I . F . Schlesiger, N o t . 

(2Tui polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche See t ionS-Comitä t der Evang. 

Bibelgesellschaft wird ihr diesjähriges Bibelfest näch-
sten S o n n l a g , den l Tfcn d. M . Vormi t tags von 
i v Uhr ab in der S t . Johanniskirche feiern. l 

Kartoffelmehl zu 1. .0 Cop. S . das ist 
zu haben, im Kaufmann Bauchschen Hause im 
Quartier der Frau von der B o r g . i 

D a S tun gebaute Wohnhaus am D o m -
Berge ist zu vermiethen und die zweite Etage deo-
selben gleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhält 
m a n i n d e r UniverfitatSbuchhandlung. \ 

a l » r e i s e n o e 
Dorpa t werden verlassen: 

Gustav Lau t , Buchbindergesell. >> 
Gravuir ter S t u d e n t , P a u l Maier . Z 
Friedrich Me in , Tischlergescll, 3 



Krsrheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend, Preis in Dorsal 8J 
Rbl. S. bei Verseniliin|f 
dnrcb dt*» Pest 10 Rbl. 
8. t>ie Priiiunwraeion 
uird an liiesljrein Orte 
hei der Redactiou oder 
in üerBuclidrncKerei von 
S c h ü n in a u n'fi Wittwe 

che Zeitung. 

.V IO(>. 

entrichtet; von Aus-
warnten bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zn beziehen wüschen* 
Die Insertions - Gebüh-
ren für BeKannrmarhun-
*en und Anseipen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-ÄI. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 19. Dctober« 1848. 
inländische Nachrichten: St. Petersburg. - Nishni - N'wgorod- — Riga. - Mitau. — Ausländisch? 

Nachrichten: Frankreich. — England- — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. - Mi«rellen. —. Notizen 
aus den Kirchenbüchern Oorpats. — Dorpat. 

Inländische «bricht rn. 
St . Petersburg, 14. Okt. Zum 12. Oktober 

waren 87 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu 13, genasen 
9 und starben ü (darunter 3 in den Wohnungen.) 
Zum 13. Oktober verblieben demnach 86 Kranke in 
Behandlung. 

Der Candida» der Kaiserl. Universität zu Tor. 
pat Pezet de Corval ist alS Kanzelleibeamter mit 
K o l l e g . - S k k r e l ä r ö r a n g »n der Kanzell.i Sr. Durchl. 
»es Rigaschen Krieg», und General« Gouverneurs 
von Liv-, Ehst- und Kurland angestellt worden. 

Der Livländischt Gouvernements - Reatmcister 
Hofrath Schmieden ist zum Eollegienrath be-
fördert. 

Am 23. September passine Nisdni-Nowgo« 
rod ei« Gold-Tranöport, der 446 Pud 12 Pfd. 38 
Solotnik, 12| Dol. Gold bei sich führte. Der Trans» 
port kommt aus Barnaul. Das Gold'ist die AuS-
beute auö den Privat Wäschereien. (St.Pet.Z.) 

Riga-, 14- Okt. Am 13. Okt. ist kein Exkran. 
kungs« UUd kein Sterbe.Fall an der Cholera ringt, 
treten. Nock krank war 1 und in der Besserung i 
Person. 

M i t a u . Es erscheine« hier wieder Cholera. 
B u l l e t i n s . Vom 2. bis zum 8. Okt. erkrankte» 
48 Personen, genaS keine und starben 10. Zum 8. 
Okt. verblieben in Behandlung 8 Personen. 

(Zuschauer.) 

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

R a t i o n a l.Ve r sa m m l u n g. Sitzung vom 19. 
Dct Die Sitzung wurde mit der mvnatlichen Präsi-
dentenwahl eröffnet. M a r rast wird mit 485 St,m-

Vernehmung von Miltdeiluageu der Regierung n.r-
dergesktzlen Kommission an, Vit 
unter ihrer eigenen und p e r s o n l i c h e n Veramwortlich. 
keil, daß der Belagerungszustand ausgehoben werde, 
und dir Kommission stelle ben A n t r a g auf Genehim. 
gung de» Begehrens der Regierung. L»e schlag« da. 
her, weil fie gleich der letzteren dl« Ansic^ hege, 
daß die gegenwärtige Gesetzgebung für alle ^kdurf, 
nisse der Lage genügen könne, der Vtrsammlung 

die Genehmigung des nachstehenden Dekrets vor: 
„Das Dekret vom 24. 2un», • welches die Stadt 
Paris «n Belagerungszustand versetzt, ist und bleibt 
ausgehoben.- Von allen Seiten wurde sofortige Ab. 
stimmqag begehrt; dieseli'e erfolgte, and der bean-
trag» Dekret.Entwurf für Aufhebung des Be» 
lagtrui igszustandeS wurde einstimmig ange» 
nommen. 

P a r i s , 19. Ott. (Pr.St .A.) Man glaubt, 
die Stt>luß - Abstimmung über die Verfassung werde 
nächste Wo»» erfolgen und dir Wahl des Präsi. 
deuten der Republik auf den 25. Nov. festgesetzt 
werden, wie gestern im Ministerratbe beschlossen 
worden sei; daS desfallsige Dekret solle schon ,m 
Anfange der nächsten Woche zur Vorlage kommen. 
Auch ist die Rede davon, daß die Verlammlung sich 
«ach Revision der Verfassung, welche etwa um die 
Mitte NooemberS beendigt fein könnte, auf mehrere 
Wochen vertagen und »dre Gewalt inzwischen einer 
Kommission von 60 Mitgliedern übertragen werde. 

I n vea Salon« deS Miniffer-Präsidenten hotten 
sich gestern, mit Ausnahme veS BedgeS, fast alle 
Mitglieder der National. Versammlung eingefunden 
und darunter auch solche, die bisber noch nie bei 
Eavai»,»ac erschienen 'waren; die Veränderung des 
Ministeriums soll dorr allgemein und laut gebilligt 
worden sein. 

P a r i S , 20. Ott. (Pr St. A.) D i , gestrig« 
Sitzung des Repräsentanten- Vereins der Rue v« 
PoiiierS war sehr auigeregt. Gegenständ > der Be. 
rathung bildete die Sorge für die Ruhe Frankreichs 
während VeS November. Monats, der zur einer ßr. 
Holling für die National.Versamwluua bestimmt ift 
z , a m t m m i t u «i, «.ß 

L ' H ' V I " " ° w>-d,w» Won«. iHrttt trennen vurte, sse frt btr w 

? < » ™ " 9 ' i ' 6 " » w s t a i h m i . m L 
S Ä »«!? A I Ausschüsse umgeben würde, 
d-« «Übels c?' U n l l , t m revolutionairen Drange 
trifft fand h« Hauptstadt i» widerstehen. Saint 

Ma»« »'"k Erekutivgewalt mit 
60,000 Mann Llnientruppen, einer erprobten Ratio» 
Slnill!^, Mobilgarde nebst einem starken 
J n Ä v T o ^ ' b , n revolutionairen Gelüsten jener 
70,000 Kommunisten, die dem Or. Raspail bei den 
Septemberwahlen ihre Stimme gegeben, wohl die 
Spitze bieten könne. 0 



Der N a t i o n a l erblickt in einem Einschreiten 
der Centralgewalt in Oesterreich und gegen Ungarn 
als selbstständiger Staat einen JnterventionSgrund 
für Frankreich. Es solle» Noten in diesem Sin»? 
nach Frankfurt und nach Berlin abgegangen sein, 
und Hr. Emanuel Arago in Berlin soll die Zusiche-
rung erdallen haben, es sei dem Berliner Eabinette 
noch keine solche Aufforderung zu einem Einschreiten 
in Oesterreick zugegangen, sollte dieses aber der Fall 
sein, so werde dir preußische Regierung, so entschlossen 
sie auch sei, alle ihr« Kräfte für daS allgemeine In -
teresse Deutschlands zu verwenden, doch sich jeder 
Einmischung in einen Streit enthalten, der mehr sla» 
visch und ungarisch, als deutsch sei und bei dem jedeS 
Eintreten deutscher Elemente die Lage nur verschlim» 
mern könne. 

P a r i s , 20. Ott. (Pr .St .A. ) Die Rational» 
Versammlung boffi noch diese Woche mit der Eon« 
stmitio» und künftige Woche mit der Revision der-
seiden fertig zu werden, so daß gegen Ende diese» 
MonatS die Wahl des Präsidenten der Republik 
ausgeschrieben werden könnte. 

e n g l a n d . 

London, 17. Oft. (Pr. St .A.) An der Cho< 
lera sind hier gestern wieder zwei Personen gestor-
den. I n Woolwich erlagen bis jetzt acht Personen 
der Seuche. Zu Edinburg sind unter 37 Erkrankten 
30 und zu Leith unter 9 Erkrankten 6 gestorben. 
Auch von £ul l «erden »tuzeliu Todesfälle berichtet. 
Di« jetzt eingetretene trockene und kalte Witterung 
scheint dem Weitergreifen der Seuche Einhalt zu 
tbun. — Vorgestern ist der »Belleropbon" von 78 
Kanonen zur Verstärkung unseres Mittelmeer» Ge-
schwaders von Portsmouth abgesegelt. 

Gegen die strenge Beobachtung der Sonntagsfeier 
in Schottland erheben sich fetzt viele Stimmen. Ein 
Fall, der sich kürzlich mit der Herzogin von Sutberland 
ereignete, welche von einer EisenbaHn-Direclion ei-
nen Erlrazug des Sonntags wegen nicht erlange,» 
konnte, hat die Stimmung gegen den schottischen 
PuritaniSwuS noch erhöbt. Die Herzogin von Su. 
»herland, die erste Ebrendame der Königin, erhielt 
nämlich die Nachricht, daß ihr Vater, der Graf von 
CarliSle, im Tode liegen Sie ließ daher einen be> 
sonderen Zug auf der Eisenbahn bestellen; aber als 
sie ankam, um denselben zu benutzen, erhielt sie eine 
abschlägliche Antwort. Kein Grund konnte die Be« 
stiwmung, welcbe die Direktoren in dieser Beziehung 
getroffen hatten, aufbeben. Lady Sutberland war 
daher genöibigt, ein Dampfschiff zu miethen und 
dann weiter Post zu nchme«, um nach dem Schlosse 
Howard zu kommen, wo ihr Vater im Sterben lag. 
Aber ,j?e kam zu spät. Dieser Vorfall wird wahr, 
tchelnUch dazu beitragen^ strenge Verbot auf» 
zuyeben. 

b'»•»» . O k t . fP r St. A.) Dem Ge-
schwader deS^Sir CharleS Nqpj»». welches jetzt noch 
Ün h ? r » r f S f f r b c ß , l ) ' b " Spi.bead liegt, 
ist der Befehl zugegangen, sich auf >4 Monate zu 
verproviantiren, u»d ma» vermuthet daber. daß «s 
gleich dem bereits nach *<« Mittellänttschea Meere 

abgegangenen ^Belleropbon" bestimmt sei, daü Ge-
schwader des Admiral Parker zu vermehren. 

Lord Jobn Russell ist vorgestern hier eiugeirvf-
fen, aber gestern früh schon wieder nach seinem Land« 
sitz abgereist. 

Der Hochverrats - Prozeß in Elonmell nimmt 
seinen ungestörten Fortgang. Am iL . wurde das 
Verfahren gegen Meagher eröffnet und am folgen» 
den Tage fortgesetzt. Am letzteren Tage wurde der 
von der Regierung aufgestellte Zeuge Dobbyn ver, 
hört, der auch daS Hauptzeugniß gegen S . O'Briea 
ablegte. Der Gerichtösaal war gedrängt voll, da 
Meagher untrr den des Hockverraths Angeklagten 
im Publikum das meiste Interesse erreg». Die TrAp« 
pen zu Elonmell sollen um 4 Eompagnieen verstärkt 
werden. 

L 0 u d 0 n , 2t. Okt. Die Ereignisse inWien werden 
auch in den englischen Blättern besprochen. Die T i« 
m es schreibt, die wahre Einsicht, das Eigenthum, die 
politische Ansicht derer, welche unter den Deutschen 
besäbigt sind über offenlliche Verbältnisse zu urthei« 
len, müssen bei einer Wiederherstellung der Ordnung 
i» Wien durch gesetzliche und entschiedene Maßre-
geln stark detheiligt sein. Der Sieg der revolutio« 
nairen Partei in Wien würde den Ansang den 
eineS neuen Zeitabschniitü für die ^Erschütterung 
gen in Deutschland und telbst in den anderer» 
Theilen von Europa bilden. Der älteste und bis 
jetzt der sicherste Thron des Festlandes kann nicht 
erschüttert nierden, ohne jede Krone zweiten Ranges 
zu stürzen, und diese allgemeine Anarchie konnte »u» 
m den furchtbarsten Kämpfen des Bürgerkrieges 
durch den Sieg einer Partei über dir audere been-
digt werde». 

D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , t9. Okt. ( O . P . A . Z ) Die in 

der heutigen 93. Sitzung der Nationalversammlung 
begonnene Berathung über den Verfassungsentwurf 
schloß mit Her Annahme der von dem Ausschusse 
beantragten Fassung des Artikel I (Abschnitt I ; das 
Reich): „DaS deutsche Reich bestebt aus dem Ge» 
biet des bisherigen deutschen Bundes. Die Verhält-
nisse des Herzoglbums Schleswig und die Grenzbe» 
stimmung »n Grqßherzpgihum Posen bleiben der de. 
fiuitiv«! Anordnung vorbehalten."' 

F r a n k f u r t a. M . , 20. Ort. (Frkf. I . ) Dem 
Vernehmen nach ist Erzberxog Stephan nach ganz 
kurzem Aufenthalte dahier nach London abgereist. 

F ra n kfu r t a. M . , 20. Ort. Die O. P A. Z. 
enthält in ihrem amtlichen Theile nachstehend? 
Kundmachung : 

„ D a mit dem heutigen Tage das Gesetz vom 
40. d. M . jum Schutze der verfassunggebenden beut» 
schen Reichsverfammlnng und der Beamten der pro« 
viforischen Eeniralgewalt »n *>er Umgebung 
von Frankfurt in.Kraft getreten ist, wird der Be« 
lagerungszustand der Stadt Frankfurt hiermit für 
aufgehoben ,erklärt. . 

^Uedrigens wird "das Reichs»Ministerium alle 
jene Maßregeln, die es für die Au frech «Haltung der 
Ruh« «od Ordnung und der öffentlichen Sicherheit 



am Sitze der Reichöverfammlung für nöthig erachtet, 
iu ihrem volle» Umfange fortbestehen lasse». 

Frankfurt a. M . , den 20. O r t . Ife48. 
Der Reichs . Minister deö Innern . 

S ch m er l ing. 
l>r. Radermachet.-

B 1 1 1 t n , 18. Ot t . (Düss. 3 0 I » unserer Ca» 
binetö-Politik bereiten sich höchst wichtige Verände-
rungen vor . denen zufolge der Premier « Mutijlcr 
v. Pfuel sein Portefeuille niederlegt. und selbiges 
der gegenwärtige commandirende General Graf 
Brandenberg zu Breslau (ein Oheim. des Königs) 
erhalten soll. Ferner heißt eö, daß der König zu 
dem Entschluß gekommen sei, die Nalwnal Versamm-
lung aufzulösen, sobald sie bei ihren Berathnngen 
der Krone wieder zu nahe treten sollte, »od bann 
eine Verfassung ju octroyiren, welche den Kreis, 
ständen zur Begutachtung vorgelegt werde» wird. 
Mi t den bisherigen Leistungen der National - Ler , 
sämmlung ist die Königi. Familie sehr unjusrieden. 

B e r l i n , 22. Ort . (H. C-) (N a t i o n a l -
V e r s a m m l u n g . Sitzung vom 19. Ot t . ) M e u » 
( r b a d ) berichtet über Ercesse, die nach der gestrigen 
Abstimmung gegen Abgeordnete ausgrub! seien. M a n 
habe Stricke in die Höhe gehalten und gerufen: 
^Daran muß man Alle von der Rechten aufdän. 
gen!- Er sehe, darin zwar nur den Humor des 
VolkeS, der sich in dergleichen symbolisches Hand» 
lnngea Luft mache. Allem dieser Humor habe seine 
Grenze, und die Wurde der Versammlung erfordere 
eS, daß sie gegen dergleichen geschützt sei. R e h » 
f e l d t giebt einen Pendant dazu: , A l s wir neu-
lich aus der Thür des Versaiiunintigshauses traten 
und ein Coustabler das uns umdrängende Volk zum 
Platzmachen aufforderte, sagten Einige: J a , das 
wollten mir wohl , wären sie wahre Volksvertreter 
und »«cht VolkSverräther.- Der Redner schlägt 
tiw„ daß die 31b,ge,ordneten, sich bewaffnen, möchten. 
(Gelächter auf der Luikcn, W a.»g.e l> hei in: dachen 
S i e nicht, meine Herren.) Ü b l i c h : „)ch gehöre 
wahrhaftig m'd)t ZU Denjenigen, die die Volkegunst 
genießen. Mir ist aber dennoch stets auf eine einlache 
Aufforderung hin Platz gemacht worden. Die Wurde 
der Versammlung aber kaiin durch eine» schled>un 
Witz weder verletzt noch erhoben werden." T e m ine: 
„ W i r v'v» tiefer Seite haben nie von Drohungen 
und Gesahren, die wir erfahren Haben, gesprochen, 
obgleidi ich Ihnen ganze Acten,"tucke von Drohbrie-
fen vorlegen könnte. Außerdem ist am IS. h> M . 
Abends durch das Fenster der Wohnung eines Ad. 
geordneten der linken. Seite (Lipski) nach seinem 
Stuhle hin eine Kugel abgeschossen worden. M r 
haben nicht davon gesprochen, weil wir keine Furcht 
haben." 

Die «Neue Preußische Zeituyg" versiche«, auS 
guter Quelle zu wissen, daß der Verfassungs-Aus-
schuß in Frankfurt folgende Bestimmung in den 
Veifassungs.Entwurf aufjunedine» beadsichlige: 
K a i s e r , v v r d e ist erblich und von der Krone Preußen 
unzertrennlich.tt .. ... „ . 

Der in der Zeughaussache verurtheilte Kauf« 
mann Kor« ist heute nach der Festung Graudenz 

abgeführt worden. Sein Schicksalsgenosse, der 
Maschinenbauer Sigr is t , wird ihm in den nächsten 
Tagen dorthin folgen. • 

E l b i n g . 16. Ort . Hier ist es gestern in Folge 
von Ercessen zu beklagenewruhen Auftritten gekom« 
men. Nachdem man den königlichen Geburtstag 
durch einen festlichen Umzug begangen hatte, der 
ziemlich ruhig ablief, erleuchteten AbendS einzelne 
Burger ihre Häuier. Ein Kaufmann, der für einen 
entschiedenen Demokraten gilt und deßhalb sehr ver-
haßt ist, weigerte sich, diesem Beispiel zu solgen; 
daS Volk rottete sich sofort vor seinem Haus zusam-
men, warf die Fenster ein und schien noch gröbere 
Ercesse verüben zu wollen. Die Bürgermehr schritt 
deßhalb ein; eS kam zu einem ernsten Zusammenstoß 
und blieben dabei vier Todie, drei wurden schwer 
»erwundeu Die Bürgerwehr, von den Tumuliuan-
tri, zurückgedrängt, wurde nunm'ehr von Husaren 
unterstützt; diese räumten die S t r aßen ; die erbittert« 
Masse warf mit Steinen und der Rittmeister von 
Knoblauch wurde durch einen Wurf so heftig getrof» 
sc», daß man ihn für tobt vom Platze >rug. T ie 
Husaren schritten nunmehr allen Ernstes ein und die 
Ruhe war bald wieder hergestellt. Zwei Personen 
sind lebensgefährlich, vier leicht verwundet. Von 
Brannöberg ist cm« Eompagnie Jäger eingerückt, 
um etwaigen Wiederholungen des Tumultes zu de. 
gegiien. 

M ü n c h e n , 20. Ort . ( P r . S t . A . ) Vorgestern 
Haben Hier Exzesse statigeiunde», die sich gegen die 
Pschomche Bierbrauerei richteten. Es wurden Linien« 
truppen, Landwehr und Freicorps dagegen aufgebo-
ten, und nachdem etwa 60 Verhaftungen erfolgt 
waren, stellte sid, AbendS die Ruhe wieder her. 
Patrouillen durchzogen während der Nacht dir S t ad t , 
upd gestern blieb ÄlleS, ruhig. Die KreiSregiernng 
hatte, nachdem die Aufrubrakte in den Straße» ver» 
kundes woroen war, , eine Bekanntmachung an den 
Straßenecke» a^fchlaZ?» lassen,, in. welcher be« Wie-
derholung vcö Tumults die Verkündung des Stand-
rechtö angedroht wurde. 

I t a l t c n. 
i t i i n » , b. Okt. (A.Z.) Der König Hielt ge-

stern ^eeüchau »der die hiesige Bmgergarde, Zum 
erstenmal zeigte er sich wieder der Bevölkerung der 
Hauptstadt; zum erstenmal zeigte sich ihm die Eivica 
und zwar »i voller Uiuform. Um 10 Uhr n t i Karl 
Albert, von seinem Grneralstab gefolgt a»^ (»m».« 

u° " 8 t w « , «u Ä " ? „ h s 
g'rgarde entlang, durch die P o - S > r a ß e hls an t » 
Brücke und den nämlichen Weg zurück bis vor das 
EaiteUo, wo er die bewaffneten «um»» r.l 
t r i l m » i i * > » m»ra 
seinem Verschwinden begrüßten ikn iinuntprkip^^-n» 

enthusiast>sd)e Evvivas und kräftiaeS Händeklatschen' 

Fenste/"ünd Ba lko^ ® ' t f a l l t n Ö «'stört. Straße,' 
§ ^ t eim^r ? Opfingen ihn gleich herzlich. 
Gunst! 1 f i e " I > 1 " rine ° 6 t t ' 9 f Reaction zu 
n n l i n •«? Ä O n , 9 e vor sich. Nachdem der erste 
schweren r > V " unglücklichen Ausgang des mit so 
schweren Opfern verbundenen Feldzuas sich aeleat 
hatte, erschienen die Anklagen und Verdächtigungen 



deS In- und AnslandeS so selbstsüchtig, so unaegrün-
det, >o rücksichtslos; die kuuitlich erdachte lange Kette 
von Verrath an der italienischen Sache, vom Beginn 
deS Krieges biö zur Uebergabe des unglücklichen 
Mailands so unwahrscheinlich, dir ihm in letzter 
Stadt van einer verzweifelnden Bevölkerung zuge« 
fugten Mißhandlungen so empörend, daß seine 
Hauptstadt gern die erste feierliche Gelegenheit wahr« 
nahm, um Ihm ihre Würdigung seiner persönlichen 
Opfer und ihr ungeschwächles Vertrauen in seinen 
Nationalsinn zu erkennen zu geben. Die strategi-
schen Anordnungen der Heerführer während deS 
FeldzugS werden allgemein sehr herb getadelt; noch 
keine Schrift hat dir Schuldigen ganz rein zu wa-
scheu versucht, aber die Aufrichtigkeit des Königs 
will man nicht verdächtigt febeti. UeberdieS ist die 
Masse der Bevölkerung monarchisch gesinnt, schon 
deö Prinzips halber will man Karl Albert in Eh-
ren gehalten wissen. Sehr bezeichnend in dieser 
Hinsicht ist, daß die untere Klasse deS Königs in 
der Regel mit „sua ninosta" erwähnt. Sie und 
der Adel sind dem Herrscherhause besonders ergeben; 
die kleine Fraclion Republikaner findet sich in der 
Burgerklasse. Was den Kommunismus betrifft, so 
hat das Wort allerdings seinen Weg hierher gefun-
den, aber keineSwegeS daö klar« Berständniß des» 
selben. 

S a r d i n i e n . (Eidg. 3 ) Der Krieg ist neuer« 
dingS ausgebrochen! Laut Briefen von Arona, dat. 
<4. Oktober, ist Karl Albert, gedrängt von Unruhen 
im eigenen Lande, deren Veranlassung offenbar in 
den wiener Ereignisse» zu suchen sind, mit einer 
Armee von 100,000 Mann gegen Mailand in An-
morsch; 30,000 Mann sollen gegen Piacenza vor« 
rucken. Die Armee sei von einem Polen befehligt, 
der Ehef des Generalstabes von Skrzynecki in der 
polnischen Jnsurrection von 1331 gewesen sei. Nach 
Aeußerungen deS Königs und der Königin hofft 
man am 19. Oktober in Mailand einzurücken. Ein 
Courier sei nach Frankreich abgegangen, um neuer» 
dingS eiiien französischen General zu erbitten. I n 
Mailand selbst werde die Spaltung unter den Trup-
pen immer bedenklicher. Radetzky habe sich ge»ö« 
thigt gesehe», 6000 Kroate» zum Heere von Zella, 
chich abzusenden, so daß nur noch 10,000 Mann in 
Mailand seien. Die Ungarn beharre» auf ihrem 
Begehren, heimzukehren; eS seien Kanonen gegen sie 
aufgefahren. 

F lo renz , S. Okt. (A. 3 ) Vorgestern Abends 
wurde unsere Stadt durch Pöbel«Tumulte neuer-
dingS beunruhigt. Leute aus dem gemeinsten Volke, 
wozu sich Livorneien und Flüchtlinge aus der Lom-
bardei gesellt halten, versammelten sich auf der Piazza 
del Gran Dura, und suchten durch Geschrei und To« 
den »ine Demonstration zu Gunsten der Republik 

dttbeigeeilte bewaffnete Macht, 
und B ü r g » . Militair bestehend, 

firt, in h7# entc se inen beworfen und zog 
* Kasernen zuruck, um Blutvergießen zu 

vermeiden. Uuf d»n folgenden Tag war aroße Re« 
volution angesagt; der allgemeine Unwille aber, 
welcher dieses abermalige nichtswürdige Attentat gr-

gen Ordnung und Sicherheit hervorrief, die Erklä-
rung der Elvira, diesem Treibe« endlich einmal ein 
Ende machen zu wollen, und eine energische Pro-
clamatiou des Präfekteu, daß die Truppen Befehl 
hätten, nach dreimaliger Aufforderung von den Waf-
fen Gebrauch zu machen, wirkte entmnthigend auf 
dir Unruhestifter — die Stadt blieb ruhig. Dieser 
Fall hat neuerdings den Beweis geliefert, wie un« 
verhältnißmäßig klein hier, wie überall, die Anzahl 
der ewigen Feinde der Ruhr und Ordnung ist, und 
wie eS nur eines Aufschwungs der gutgesinnten Be« 
vötferung bedarf, um ihnen augenblicklich das Spiel 
zu legen. 

N eape l , S. Okt. ( D Z . ) AuS Palermo wird 
die Ankunft von zwei für Rechnung der sicilianifche» 
Regierung in England erbaute» Dampf - Fregatten 
ersten Ranges (600 Pferdekraft) gemeldet Zwei 
andere Fregatten gleicher Stärke, die noch im Bau 
begriffen sind, werden später folgen. 

Hier sind zur Schlichtung der sicilianischen An-
grlegenheiten eigenS ernannte französische Bevollmäch. 
»igte eingetroffen, und die Unterhandlungen sollen 
die Trennung der beiden Reiche, aber unter einer 
Krone, nämlich deS jetzigen Königs, zur Basis ha-
den. Diese Projekte dürften aber in Sicilien kaum 
Anklang finden, in Betracht der feit der 3erstörung 
Mefsina'S auf einen unglaublichen Grad gesteigerten 
Erbitterung. DaS Parlament in'Palermo hat jeden 
Sicilianer, der von Seiten der neapolitanischen Re» 
girrung in den untrrworfenen Städte» Messina und 
Melazzo irgend ein Amt annimmt, in Kontumaz 
zum Tode verurtheilt, worauf alle vom General 
Filangieri eingesetzten Autoritäten sich beeilten, ihre 
Stellen niederzulegen und Niemand anders solche 
anzunehmen sich getraute. Dagegen hat die hiesige 
Regierung allen denjenigen in Neapel wohnhaften 
Sirilianern, welche wegen besonderer Verhältnisse 
ober in Folge von Verwendung oder Burgschaft von 
dem im verflossenen Sommer erlassenen ZtuStrei« 
bungSdekret eine Ausnahme erlangt hatten, den 
schärfsten Befehl zukommen lassen, unverzügkich daS 
Königreich Neapel zu verlassen. 

Am Hofe foll die Stimmung trüb fein. Prinz 
Ludwig, Bruder der Königin, loll sich entschieden, 
wiewohl vergebens, gegen die Ruckkehr deS berüch-
tigten Cocle, Beichtvaters des Königs, ausgespro-
chen haben. 

Unter den königl. Truppen in Messina soll eS 
zu blutigen Händeln gekommen sein. Zur Besirei-
tniig der außerordentlichen Unkosten ist eine neue 
Rente von 600,003 Durati (Kapital 12 M>'ll.) ge-
schaffen worden. 

O e s t e r r e i c h ' . 
W i e n , 16. Ott. (Bresl. Ztg.) D«e Deputa-

tion der frankfurter Linken hat sich ebenfalls be-
waffnet. Sie war gestern Mittag in der Reichs« 
tags-Sitzung und ging Abends in das Sitzungs-
Lokal des Studenten -Eowitö ' s . Robert Blum war 
Wortführer. Er berichtete über den Zweck ihrer 
Anwesenheit und pri'S den Muth und die Etttschlos-
senheit der akademischen Legion. Wiens Cache sei 
Deutschlands Sache, eö müsse Wien daher siegen, 



sonst würde fidt das gan?e Volk erbeb,n. Ueberall fei 
dieselbe Begelsteruiig für die gereckte Sache. D l , De« 
vutirien ließen sick darauf als Legionoire einkleiden. 

I n der beutigen ReichStagS. Sitzung referirte 
Sckuselka als Referent des SicherKeltö.AuSfchuss»S. 
Diesem ist >» vergangener Nack» a»S dem ungari-
sche» Lager dle Meldung zugegangen , daß sich die 
ungarische Armee auf Grund eineS Beschlusses ihres 
RnchStageS zurückziehe und österreichisches Gebiet 
nicht detreten werde. Sckuselka berichte«: eS- sei 
zweifelhaft, ob dieler Beschluß deö ungarlichen Reichs, 
tages in Folge einer neulichen Zusammenkunft einer 
ungarischen Deputation auö dem Lager mit Graf 
AuerSperg erfolgt fei, oder, wie Zeitungen melden, 
in Folge einer angebliche» Drodung Rußlands. 
Dte>e '»littkeilung ward vom Hause »nd den Zu-
Hörern mit tiefen Schweigen aufgenommen. 

O l m u$, 16. Ott ((5. Öl. a. Ö.j Gestern 
Abend«, bald nach der Ankunft des Fürsten Felir 
Schwarzenberg, verbreitete sich das Geruckt, der 
Friede n»« Italien sei abgeschlossen. BiS jetzt scheint 
sich diese NackriM aber »och nickt zu besiätigen. 
Wichtiger ist, daß heute Morgen ei» Courier des 
ungarische» Ministeriums hier anlangte, welcher Un-
«erwerfungS-Anträge von Seilen Ungarns überbrachte. 
So unglaublick die Sacke scheint, mag die SM« 
lung, welche Auersperg mit seinen Truppen vor 
Wien eingenommen, dock ihren guten Tbeil daran 
baden. Er steht namlick so zwischen den herange-
ruckten Ungarn und der kroatiscken Armee, daß er 
zuerst angegriffen werde» mußte, was aber die Un« 
garn iiack einer selbst im Reichstage abgegebenen 
Erklärung, s>t>on ihrer Schwäche wegen, nickt wa-
gen. Heute wurde von den hier anwesenden Depu-
„rten ein neneö Manifest an Wessenberg zur Vor-
läge a» den Kaiser übergeben, worin der Monarch 
hinter allen Verhältnissen daS Bestehen deS Reicks» 
tagS und der Constitution aussprechen soll. I n der 
Audienz, welche die wiener Deputation heute bei 
dem Erzherzog Franz Karl halte, sprach der Mi-
nistenalraib F»cker sehr energisch für da» Volk, 
für die Freiheit; der Prinz wiederholte nur immer: 
^Wir meinen eo ehrlich!* — 17. Oc«. Die Depu-
tation des RelckStagS wollte gestern NackiS um 10 
Ukr mit etilem Ertrmrain abreise» Aben?S kam 
aber eine telegraphiscke Depesche von Wien, welche 
die Ankunft Wieser's MltDepescken anzeigte. Dazukam 
nock die Erklärung Wessenberg'S, daS uberreichteMaui» 
fest sei nickt angenommen, da bereits ein ahnlickeS un» 
trr der Presse. Auf die Anfrage der Deputirten 
bat Graf Sladion versprochen, das Kaiserlicke Ma. 
»ifest ihnen vor der Kundmachung mitzutheilen. BiS 
letzt (10 Ubr) ist aber nock nicktS erfolgt, und die 
Deputationen sind eben bei Wessenberg, um Aufklä. 
ruug zu fordern. Wieser hat von Wien traurige 
Nachrickren mitgebracht. Der ReickStag sah sich in 
seiner gestrigen Sitzung gezwungen, daS Martial. 
gesetz gegen die mobile Garde zu verkünden, welch? 
tick bereits einige Erzesse zu Schulden kommen ließ. 
So eben heißt eS, daß die Generale SchonhalS und 
d'ASpre hier erwartet werden. 

P r a g , 18. Ott. (Schles. Zig.) Unsere beide» 
Deputirten, die an den Kaiser nach Olmütz abge-

sckickt worden waren, sind heute angekommen und 
brachten die erfreuliche Siackrickt mit, daß der Kai» 
ser alle unsere errungenen Vielheiten wiederholt 
bestätigt und auf die Bitte, er möge mit Milde 
gegen Wien verfahren, sich geäußert habe, seine 
Wille gehe nur dahin, Wien zu cermren und als-
dann vaö Proletariat zu entwaffnen; von einer Be» 
schießnng Wiens sei nickt vie Rede. Die HeereS. 
Massen, welche sich bei Ol mutz zusaainieaziehen, f e i en 
nach Ungarn bestimmt, um die Ruhe in diesemLande 
herzustellen und die magyarischen Separativnö.Ge» 
lulle zu unterdrücken. Morgen soll die Cernirung 
WienS beginnen. Wie lange sich diese Stadt wird 
halten können, ist leicht zu erleben. Da» Projekt, 
am Ldsten d. M. in Brunn eine Versammlung aller 
Deputirten, die Wien verlassen haben, abzuhalten, 
«st aufgegeben werte». 

B e r l i n , 23. Oct. (Pr. St. A.) Auf außer« 
ordentlichem Wege «st die Nachricht eingetroffen, 
daß Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich den 
Fürsten W i u d i s ch g > ä tz zum Oberbefehlshaber 
aller Kaiserlichen Armeen, mit alleinigem Ausschluß 
der in Ztalie» unter dem Befehle des Marschall 
Radetzky stehenden, ernannt hat. Zugleich hat 
der Kaiser folgendes Monifest erlassen: 

«AIS Mick die zu Wie» am 6«»» Oktober ver« 
übten Frevelthaten bewogen, eine Stadt zu verlas» 
sen, welche der Tummelplatz der wildesten und ver« 
worseniien Leidenschaften geworden war, konnte 5ch 
Mich noch der Hoffnung hingeben, daß der verbre-
cherische Wahnsiun eine's Thelleü Ihrer Bevölkerung 
nicht von Daner sein wurde. Ich konnte von dem 
sonst to gelunden und rechtlichen Sinne der Bewoh« 
»er Meiner Haupt' und Residenzstadt erwarten, sie 
wurden selbst nack Kräften dazu beitragen, damit 
dem verkannte» Gesetze Sichtung, dem Verbrechen 
die ve.hiente Strafe, der Stadt die bedrohte Sicher, 
heil für Leben und Besitz in kürzester Frist wieder 
werde» möge. 

Diese E r w a r t u n g ist getäuscht worden. Nickt 
nur, daß es den Url»bcr» des Äufrul'rs in Wien ge» 
lang, die an sick gerissene Gewalt durck ein, Sckre'ck-
kenvberrlckaft, die in der («„chichte nur ein Beispiel, 
kennt, über dir rheilS dnrck Fnrckt gelähmte, theils 
in wilden Rausch veisetzte Stadt zu befestigen, und 
dadurch die Rückkehr zur Gesetzlichkeit innerhalb der 
Mauern WienS zu vereiieln — auch über diese 
Mauern hinaus erstreckte sick mit steigendem Erfolae 
die unheilvolle Wlrk,amkeit ihrer anarchischen Be-
strebunge». 

"lfenen Aufstande begriffenen 
Nachbar -Provinz wurde» hockverrätherisckeVrbin. 

ö l ' U m unter dein gleiSneriscken 
Vorwand,, alS gälte es, die bedrohte Freiheit zu 

Öi f Ordnung bisher nicht 
gestört worden war, das Banner der Cmpöruna a«f-
iUfJuii ' i ta ®C 'U f kben nock so sriedlicken,' einer 
k Ä n ft" ?""°'ckelung freier Zustände entgegense-
henden Lande den Gräueln der Anarchie des Bür-
gerkrieges und des Unterganges preiszugeben. 

Seit Meiner Thronbesteigung war das Wohl 
Meiner Volker Meine Lebensaufgabe. 



Die Geschichte Meiner Regierung, die Geschichte 
de? letzten sieben Monate insbesondere, wird dies 
einst bezeugen. 

Abev eS hieße den Mir von der Vorsehung auf-
erlegten Pflichten untreu werden, wollte Ich länger 
einem Treiben gewibren lasse«, welches de» Thron 
ttttd die Monarchie an den Rand des Abgrundes 
führt und an die Stelle der von Mir gewädrlnste« 
ten verfassungsmäßigen Freiheit einen Zustand 
schranken loler Gewaltherrschaft zu setzen beflissen ist. 

Dieser Pflichten eingedenk, sehe Ich Mich daher 
mit blutende,» Herzen genötvigt, dem seilt Haupt 
nuumebr ohne Scheu erhebenden Aufruhr in Meiner 
Residenzstadt sowohl, als allentdalbe», wo er. sich 
zeigen sollte, mit Anwendung der Waffengewalt ent-
gegenzutreten und solche« zu bekämpfen, bis er 
gänzlich überwunden, Ordnung, Ruhe und Gesetz-
iichkeit wiederhergestellt, und die Mörder Meiner 
treuen Diener, der Grasen Lamberg und Latour, 
dem rächenden Arme der Gerechlî keir überliefert sind. 

Um diesen Zweck zu erreichen, entsende Ich au6 
verschiedenen Tbeilen der Monarchie Streitkräfte 
gegen Wien den S itz der Jnfurrectio», und ei (heile 
Meinem Feldmarschall-Lieutenant, Fürsten Winoisch. 
gräy, den Oberbefebl über fämmthctie Truppen im 
ganzen Bereiche Meiner Staaten, mit alleiniger 
Ausnahme der unter dem Kommando Meines Feld« 
Marschalls, Grafen Radetzky, stellenden »ali»n»ch«u 
Arme». 

Zugleich versehe Ick besagten Fürsten mit den 
entsprechenden Vollmachten» damit er das Werk deS 
Friedens in Meinem Reiche nach eigenem Ermessen 
in möglichst kurzer Zeit vollbringen könne. 

Räch Bezwingung deS bewaffneten Aufruhrs und 
Wiederherstellung der Ruhe wird eS die Aufgabe 
Meines Ministeriums sein, im Einklänge mit den 
Mitgliedern des konstituireude» Reichetages durch 
gesetzliche Regelung der biSber mit zügellosem M>ß» 
brauch gehoudbablen Presse, deS VereinrechteS und 
der Bolkswehr, einen Zustand herbeizuführen, der, 
ohne der Feibeir nabe zu treten, dem Gesetze Kraft 
und Achtung sichern soll. 

Indem Ich diese, im Bewußtsein Meiner Pflich-
ten und Meiner Rechte, mit unerschütterlicher Fe* 
stigkeit gefaßten Beschlüsse Meinen Völkern kundgebe, 
versehe Ich Mich der aufrichtige» und kräftigen 
Mitwirkung aller derjenigen, welchen das Wohl 
idreü Kaisers, ibres Vaterlandes, ihrer Familien 
und die walire Freiheit am Herzen liegen, und die 
in Meinen, gegenwärtigen Entschlusse daS einzige 
Rettungsmmet erkennen, um die Monarchie vor 
dem Zerfall«», sie selbst vor de» Gräueln der Anar-
chie und der Auflösung aller gesellige» Bande zu 
bewahren. 

Ollmütz, am IG. Oktober 1848. 
(fl'iO F e r d i n a u k m. p. 

mjj Messenderg. m. p, 
früh f i k'' c?' ^ öŝ krr. Lloyd.) Heute 
früh fiol» die Herren Welcker und MvSle alS Reichs-
Lomm.ssa»c v°n Frankfurt a. M . vier angekommen. 

4.erGemeinde-Roih sendet eine aus z Mitalie« 
beta bsiiebtttbt Deputation mit einer Adresse Ott 

den Erzherzog Johann nach Frankfurt um die an 
den Kaiser gesandte Adresse zu unterstützen. 

Gratz, 16. Ott. (Allg.Oest.Zta.) Ueber das 
so eben durch Steyermark nach seiner Heimat zuruck-
tehreude CorpS unter G. M . Tbeodorovich ersubren 
wir gestern auö dem Munde seines Adjutanten, 
des OberlieutenantS Blagaich, der einen Abstecher 
nach Gratz machte. Folgendes: Dieses Corps ist bei 
15,(XX) Man« mit 6 Kanone« stark, besteht bloS 
a»S irregulairen Truppen deS kroatischen Landsturm« 
Aufgebots und wurde vom BanuS alS entbehrlich 
nach Hause geschickt. Der Weg durch Steyermark 
wurde ihnen aus dem Gruude vorgezeichnet, um in 
Ungarn weitere Konflikte und unausbleibliche Der-
Wüstungen zu vermeiden; in Steyermark treten sie 
als Freunde auf und sind angewiesen, sich aller Er-
zesse zu entbalten und ihre Bedürfnisse zu bezahlen. 
Als diese Trnppen die Gränze SteyermarkS betra-
ten, dankten sie dem Himmel, endlick wieder auf 
neutral befreundetem Boden zu sieben. Sie beob-
achten auch die strengste Mannszucht. Gedrängt 
oder flüchtig jedoch sind sie nickt, sondern haben noch 
kurz vor ihrem Abrücken aus Ungarn bei Schützen 
zwe» siegreiche Gefechte gegen die Ungarn bestanden. 
Der BanuS wollte dieses Corps, daS nur für den 
Guerillakrieg paßt und vor Wien leicht Anlaß zu 
Konflikten hätte geben können, nach Wien nicht mit-
nehmen, unv dies »st der Grund seiner Rückkehr »ach 
Croatien. 

Olmütz, 17. Oct. (D.A. Z.) Heute wurde 
Fürst Wiiidisct'grütz mittelst HondbilleiS des Kaisers 
zum FeldmarsckaU ernannt. Sein- Sohn, Rittmei-
ster Fürst W-ndischgrätz, derselbe, der zu Prag in 
den Iuyi . Ereignissen einen Schuß in den Schenkel 
erhielt, wurde zum Major und Flügel. Adjutanten 
befördert. 

Heule kam eine große Deputation Hanaken, alle 
zu Pferde und Musik an der Spitze, um dem Kaiser 
für die ihnen sowohl mündlich alS schriftlich gege. 
bene Versicherung der Aufhebung der Robot, deS 
Zehents ic. zu danken. 

Am 19. Oct. tritt der Rest der böhmischen Trup-
pen den Marsch nach Lundenburg an, wobin auch 
daS Hauptquartier deS FeldmarfchollS verlegt wird. 

Pestt», 17. Oct. lBresl. Ztg.) Ein ans Sa-
roS hier eingeiroffener Courier meldet die wilde Flucht 
deS Generals Simowitz, welcher aus Galizien der-
eingebrochen war. Er wariele nicht einmal die An-
kunft der ungarische» Trnppen ob. Mebr als die 
Hälfte seiner Soldateu wurde auf der Fluckt von 
den Bauern erschlage». Dagegen lauten die Nach, 
richten von dem banaler Kriegsschauplatz ungünstig. 
Die Raitzen haben Töxök-Becfe genommea und ver-
wüsten den Hroß-Kikindaer KreiS. Die ungarische 
Kriegführung im Banal war bisber von Berrath be. 
zeichnet. Unsere jetzige e n r r g i s c h e Regierung hat nun 
Maßregeln getroffen, welche der raitzisch,« Jnsur» 
rection ein baldiges Ende macheu werden. 

Eben e i n g e g a n g e n e « » authentische» Berichten zu, 
folge, sind die beiden Festungen Leopoldstadt und 
Munkatsch in ungarische Hände gekommen. Die Fe-
iiüngs-Komniandanteu von Tcmesvar und Arad sind 



für vogelfrei rrffört worden. Der tvotfadiifcbr Auf« flen in der Frühe würden sie bei Schwechat « n v 
stand in Siebenbürgen ist durch die tapferen Szekler Simmering stehen, wo dann eine Schlacht stattfin» 
fast gänzlich unterdrückt, der Haupt - Rädelsführer den durfte. 
Urban gefluchtet, drei hochgestellte M a g n a t e n , auch P a s s a u , 19. Ort. ( O . P . A. Z.) Den öfter» 
ein Bischof, sind gebangt. Auch die ausständigen reichischen Boden betretend, tiaben die ReichSeow. 
Raitzen wurden bei Neu-Besre geschlagen. missaire Welcker und Mo.'le solgende Pro t l amat io» 

Kossuth reist morgen früh zur ungarischen Armee erlassen: I m N a m e n deS d e u t s c h e n R e i c h s » 
nach Oesterreich. Auf dem Wege wird er einen v e r w e s e r S . Der ReichSverweser von Deutschland, 
mächtigen Landsturm alS Reserve bilden. E r z h e r z o g J o h a n n v o n O e s t e r r e i c h , in Be» 

•8#'« d e r u n g a r i s c h e n G r e n z e , 17. O t t . «rächt seiner Pflicht, über die Stcherbeit und Wvdl«-
Kossuch befolgt fortan eine ganz revolmionaire Po» fahrt in allen deutschen Lande» zu wachen, sendete 
lttik. G6 sollen z. B . nicht bloS die Güter der unS, die Unterzeichneten, als Reichskommissaire nach 
Erzherzoge Albrech» und Stephan einqezvgen wer» Oesterreich. E r beauftragt uns, so viel a l s möglich 
den, sondern ein gleiches Schicksal drodt auch dem zur Wiederherstellung der sriedlichen Verhältnisse fit 
Baron ©ttta, dessen 83 uiigarische Besitzungen nebst den.t»utsch«ösierre,chlscke» Landen zu wirken. W i r 
der neue» ,Koue»brucke zwischen Ofen und Pest con» erachten eS daher sur unsere Pf l icht , die biederest 
fiscirt werden sollen, da er erwiesenermaaßen mit Bewohner dieser Lande offen um freundliche A«f» 
dem Verräther Jellatschiistt, in Briefwechsel stand, «ahme und Unterstützung unserer Sendung zu fcifc 
— Gegen die gefangenen G'nerale Roth und PH»- ten. Dieselbe bezweckt dir Sicherung ihrer «onsti» 
lippowitsch, die mit 32 Offizieren, von Wiener »utionellen Freiheit, threS Lebens und Wohls tandes 
Studenten geleitet, nach Pesth gebrach» worden sind, gegen die ollergefäkrlichstrn Etörungrn. Durch diese 
wird kriegsrechtlich verfaliren werden; die Offiziere Bolschaft will die unter Mitwirkung österreichischer 
sind wuibend über die Schmach, daß sie durch die Abgeordneten mit Zustimmung der österreichische« 
ihnen besonder» verhaßten Wiener Legionäre »Scor» Regierung entstandene neue deutsche Reichsgewalt , 
tirt wurden, denen sie immer den Tod geschworen deren ehrwürdiges Haupt wir Oesterreich und seis 
hatten. — Die Verspätung im Vorrücken un ' e re r nein glorreichen Fürstenhause verdanken, den Hster» 
Truppen gegen W i e n , welche dem Grafen Auers» reichischen Stammlanden ähnliche Dienste erwiedern» 
perg Zeit ließ, bedeutende Verstärkungen an sich zu wie sie sruder oftmals Kaiserliche VermittelungS» 
ziehen, hatte mehrfache Grunde; man wollte gleich« Kommissionen Namens des alten deutschen Reichs 
falls Verstärkungen an sich ziehen, um nicht die »uizelnen S taa len in unheilvollen inneren Zerwürf» 
Schmach einer Niederlage zu erleben, und dann niste» mit glücklichstem Erfolge leisteten. U n s e r e 
zeigte sich beim Urberschreiten der österreichischen S e n d u n g ist t i n e M i s s i o n deS F r i e d e n s 
Grenze eine Uneinigkeit unter den Offiziere», indem u n d d e r V e r s ö h n u n g , Wir kundigen dieselbe 
viele von ihnen, die -eigentlich der österreichischen bei unserem Eintritte in die österreichischen Lande 
Armee «»«gehören, Anstand /nahmen, auf österreichi» feierlich a l s eine solche an. S i e nimmt nur d a s 
schem Boden gegen «österreichisches Mil i tair zu fech. Vertrauen und die besonnene rechtliche Uederzeuauug 
»en, worauf ihnen der Austritt auS den Reihen deS und Mitwirkung der öffemlichen Behörden und der 
HerreS »estanet wurde. S o viel von der angeb« Bürger in Anspruch. Völlig nnwabr sind alle Ge» 
lich«n Meurerei im Heere, die nach allen Äöeltge« rüchte, a l s seien preußische und lbayerifche oder p"* 
genden ausposaunt wurde. dere deulsche Truppe«, zum Einmärsche in Oester-

W i e » , 2 t . O « . (Oest. Lloyd.) S v eben reich aufgeboleu, alS könne diese Mission, von Man» 
sammeln sich an allen Straßenecken zahlreiche Grup« nern übernommen, welche schon seit den deutsche» 
pen vor nner vom Ober»Kvmmanda»ien der Ratio« Freiheitskriegen länger als ein Bietteljahrtmndert 
nvlgarde, Herrn Messenhauser, angeschlagenen Pro- ohne Wechiel her Grundlätze nnd odne Wanken ihr 
clamation, worin dt? Feldherren der ungarischen reden dem Stege gesetzlicher deutscher Freiheit wid-
Armee melde», daß sie mit ihrer Armee Wien zu meten, jetzt rcartionair gegen diese Freiheit , ja sre, 
5it lfe eile». Diese Proklamation ist unterzeichnet selbaft gegen die deutsche Rationalität in Oesterreich 
von Pazmandy, M o g a , Clanyi und Percel. Der und gegen Oesterreichs Verbindung mit Deutschland 
Kindruck ist natürlich wie ein elektrisch. belebender gerichtet sein. Der Mangel vollkom>»?n-r «-«„n;... 



verständige Orf tcrr t id ier , feierlich a u f , es besonnen 
zu überlegen, ob nidit gerade die Forldauer Eurer 
unglücklichen Zerwürfnisse, ja , ob nicht ein blutiger 
S i e g , wie eine blutige Vernichtung der einen oder 
der «»deren der iu Eurer vielfach verwickelten Läge 
jetzt einander gegenüberstehenden Parteien fü r die 
Freihei t , für die Verbindung der deutsch -österrei« 
chischen S t ä m m e mit dem deutschen Mesamnilvarer» 
lande, fü r die Ebre» Blüthe und Mach» aller uiuer 
dem Kaiserlichen Oberhaupt« vereinigten Völker 
gleich verderblich wirken mußten! Da rum hör» die 
St imme des deutschen Reiches und deö deutsche» 
ReichSverweserö, vertauschet, noch ehe er weiter 
entbrennt , de« blutigen Kampf der Waffen mit 
der friedlichen Unterhandlung und nehmt ^ so 
weit ihr derselben irgend Vertrauen schenken könnet, 
unsere freundliche Vermittelung a n . welche wir 
persönlich Euch anzubieten im Begriffe stehe». CS 
lebe Oesterreich und sein rubmvolleö Kaiserhaus! 
E s lebe W i e n ! Möchte Oesterreich und möchte 
W i e » baldmöglichst und immer mehr Wohlstand 
vnd heiteren Lebensgenuß, gleich den »reien Bri» 
ten und ihrer blühenden H a u p t s t a t t , mit einer 
vollständigen aber gesetzlichen und mit männli-
cher Reife gedandhabte» constitulionellen Frei« 
heit vereinigen! P a s s a u , den 19. Or t . 1&48. Die 
RejchScommission. W e l c k e r . M o S l e . " 

M i d e e l l e n . 
R e d e n u n d S c h w e i g e n in F r a n k f u r t a . 

M , Wädrend einzelne Mitglieder der deutschen Ratio» 
»al-Dersammlung fast in jedem Berich, über dieselbe 
genannt werden, und während gerade diejenigen 
Redner , welche durch unbesonnene, von großer per» 
sönlicher Anmaßung Zeugniß gebende Phrasen ganze 
Dolksstämme der Deutschen, verletzen, nicht aufhören 
Mit ihren Deklamationen, lassen viele Andere, von 
denen das deutsche Volk oder doch ihre Wählerschaft 
weiß, daß sie berufen und berechtigt seien, die Ver» 
Mittelung der großen Zeitfragen berbeizufubren, gar 
nichts von sich hören. Ein kürzlich erschienenes 
Heftchen, „ R e d e n , die in Frankfurt n i c h t gehalten 
wurden-, von F r i e d r i c h R ä u m e r * ) aiebt 
u n s über dieses Räthsel einigen Aufschluß. Trotz 
vielfacher Bemühung»«, sagt de? berühmte Geschicht« 
schreiber, sei er in der Frankfurter ReichSversamm« 
lung nicht dazu gekommen, mündlich Reden zu dal-
ten, weshalb er sich ge»ö<d«gt sehe, wenigstens den 
wesentlichen ^Inhal t dessen, w a s er über einzelne 
Gegenständ, sagen woll te , niederzuschreiben. D a ß 
solch«»unverdiente Schweigen nicht etwa durch Heber« 
« lung d,r B e r a t u n g e n auferlegt wird, weiß Jeder» 
w a n n ; <etzlere schreiten vielmehr sehr langsam vor, 
wahrend «s sich rta großer Theit der Herren De« 
K 1 ' " ' '» Erwar tung der nicht sp bald endenden 
n^riA»«' whr komfortable in Frankfurt a . M. ein. 
wachsend?» S n . ^ ' l i^uckten Korrespondenzen, durch 
q ,uanik d i . ^ ^ ? ' " l NN. "'cht zu bezweifelndes 
Ucfett £ [ „ ^ ^ ' u n g e n und ihrer Tbätigkeit 

u n d die bisherige Redewe i se v e r s c h u l d e t 

Leipjig, F- A Brplkha»,. 

Die R e d e o r d n u n g festzustellen, ist Sache deS 
Präs id iums , daS sich dahei von der falschen. Ansicht 
leite» l ä ß t , die Z a h l und die A b w e c h s l u n g der 
Reden nach zwei, drei, vier willkürlich abgegränzt,» 
Parteien zu bestimmen, wobei jeder dieser Par te ien, 
die der Zahl nach sehr verschieden sitld, gleich viele 
Reden zugewiesen werden , einzeln stehenden unab« 
hängigen M ä n n e r n jedoch mittelbar daS W o r t völlig 
abgeschnitten wird. Daher kömmt eS denn , daß 
wir die Redner der Verhältnismäßig nur dünn be» 
setzten äußersten Rechten und äußersten Linken so 
oft hören müssen, während auf die Mitglieder.der 
Centra , in welchen die eigentliche Gesinnung deS 
deutschen Volkes sich finde», eben weil sie so zahlreich 
sind, nur eine äußerst spärliche Zeit« und Rede« 
Dividend, kömmt, solche M ä n n e r jedoch, die sich 
keiner Coterie anschließen, ganz und gar ausfallen. 

W a ö die R e d e w e i s e der Herren betrifft , so 
äußert sich darüber Herr v. Raumer in seinem un-
gehaltenen Vortrag „über die Abkurzung der Reichs« 
»agsverhandlungen:u 

«Wenn ich eS für unzeitig halte, die Deutschen 
durch kunstliche S ä u r e n und Sa lze chemisch - poli-
tisch zu (heilen, so soll sich doch ein Einzelner — er 
gehöre zu einer bestimmten Pa r t e i oder nicht — 
keineswegeS mit Reden vordränge» , sondern da 
schweigen, wo er nichtS wahrhaf t NeueS und Be-
lehrendes zu sagen weiß. Oder wenn Kopf und 
Herz , wenn Rucksicht auf Wähle r und Publikum, 
oder wenn Eitelkeit auf die Rednerbübne trieben, 
so sollte doch Jeder sich der bloßen Phrasen , Re-
densarten und Stichwörter enthal ten, nicht hier-
durch nach geringhaltigem Beifall streben und ein-
sehen, lerne», daß kurz und zur Sache reden die 
einzige für uns heilsame Beredtsamkei« ist. — Ein 
Abgeordneter ver l ieß , nachdem ein Redner seine 
Rede begonnen hat te , die Paulskirche, badete im 
M a i n , aß zn Mi t t ag , kehrte zurück irf die Versamm» 
lung und hörte dann noch fünfundzwanzig Minuten 
denselben Redner. Wenn diese nutzlose, langweilige 
Langrednerei nicht aufhör t , brauchen wir für das 
Grundrecht nicht blos 24, sondern 43 Wochen! I n 
vielen Wahlversammlungen und im Repräsentan-
lenhause zu Washington ist zur Minderung dieser 
Redekrankheit eine bestimmte Zeit vorgeschrieben 
worden, über welche binauö kein Redner sprechen 
darf. Werden wir ähnliche Zwangsmittel ergreifen 
müssen? Oder soll m a n , da jedes gesprochene 
W o r t — wie berechnet ward — dem edel» deut« 
schen Volke 3 5 Kreuzer kostet *) jeden Redner be» 
zahlen lassen, w a s über einen bestimmten, erlaubten 
Kostenbetrag h inausgeht?-

I n London wird für. den nächsten Winter ein 
VergnügungSort vorbereite», wie ihn' keine Stadt in 
der Welt aufzuweisen hat, ein sogenannter „Win, 
tergar»en," in welchen man Vauthall umwandelt. 
Die bedeckten Gänge werdett an den Seiten so ge« 
schlössen, daß die kalte Luft ütch» einzudringen ver-
»tag und von zahllosen Gasflammen erleuchtet, die 
sowohl Licht alö Wärme verbreiten; die Seiten 

«) Jede» auf dem Reichstag gesprochene Wort kostet 
also zehn S'lvergroscben. Nun sage nych Einer, daß die 
Worte der Herren Vogt, Rüge, Blum, Zitz. Brentano JC. 
nicht thener sind! 

(Beilage.) 

• 
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richtet man so her, daß sie eine panoramaartige 
Darstellung der Reise von Europa nach Indien biet 
ttit und von Marseille aus eine Ansicht aller Haupt-
punkte geben Die jetzige Rotunda wird zu einem 
riesenhaften Speisesaal umgewandelt, der sich mitten 
in einem der größten Gewächshäuser befinden wird, 
in welchem die Gewächse der verschiedenen Erdtheile 
vertheilt sind, während auf der Stelle, wo jetzt die 
Feuerwerke abgebrannt werden, ein ungeheurer Hy-
podrom erbaut wird, in welchem Franconi Borstel-
lungen geben soll, die alles überbieten, was er bis» 
her zur Bewunderung der Pariser geleistet hat. 
Ueberhaupt bat »S den Anschein, als wolle London 
das „tobte" Paris beerben und statt der heiteren 
Metropole an der Seine die tonangebende Haupt-
stadt für alles werden, waS Mode, Vergnügungen, 
Lurus, Eleganz und Knust heißt. Nicht bloö die 
gefallenen Größen der alten Zeit pilgern nach 
England, cS folgen ihnen nuS dem erschütterten 
Festland?, besonders aber auS Frankreich, auch dir 
ersten Modistinnen, die grschickiesten Stidenweber, 
die kunstreichsten Juweliere und Bronzearbeiter, fo« 
wie.Schaaken von Künstlern und Knnstlcriun»« 
aller Art nach. 

Dorpat. DaS glänzende Gestirn, an unserem 
nordischen Kunsthinimel, daS so viel Aussehen er-
regt hat, wird nun auch in Dorpat sel» Licht kuck-
ten lassen. Fräulein Dohr er ist mit ihrem Vater 
allhier angelangt, und giebt am Freitage, den 22. 
Oktbr., ein Concert. Nach allem, waS wir vvn die-
ser hochgepriesenen Künstlerin bereits lasen und sonst 
vornahmen, müssen wir allerdings eiwaö ganz Bor-
zügliches erwarten, denn sonst konnte sie nicht mit 
Lißt, Clwpin und anderen Meistern ersten Ranges 
verglichen werden Wir verweisen den Leser auf das 
früher mitgetheilte Unheil Damke's, eines gewiß 
competenlcn Kunstrichters. 

ttottje« aus !>cn fitrcljcn - Oücljew Dorpat's. 
ß i t f t r t l l f t c : S t . I o l > a » n i s » K > r c h e : des G e r -

bermeisterö A. F . H o r n d e r g S o h n R o b e r t C o » , 

( l a u t i n ; * G u s t a v R e i n h o l d . 

G e t r a i d c - P r c i s c I n B c v a l | 

vom 3. >n« zum 9. Octobcr 1848. 
1 Silber-Münze. 

Hfl pfd nr. 1 Tschetwert, 
Waisen, 

dito Sömmer- • »> " " 

Roggen, hies .v , 4^S 1>W- » >' " 

dito von " " " 

Gerste, grobe " 

dito feine . . • > * » > " 

Malz, nach Qualität « ,, ,» 

Hafer . 

Kornbranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer [ 

IIb. K|». 
6 6G 

4 g6 
4 53 

5 -

IIb. Kp. 
8 — 

4 46 
i 

4 53 

2 33. — 
i i ' - 83. 

Proc lam i r te : St. Marien-Kirche: der No» 
tär des Dörptschen Universitäts-Gerichts Cond, 
jur. I. Schröders mit Fräulein E. <5; Krieger. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: der hie. 
sige Ardeitömann I . G. Thiele, alt 70 Jahr. 

In der St. Marien. Kirche am Reformations, 
feste d. 24. Oktbr. deutscher Gottesdienst um 12 Uhr. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie hieselbst 
sind in der dörptschen St. Marien-Gemeinde gestor» 
den und begrabeü: 

Bi« zum 18. Oktober. 
Pom I >. Oetvb. bis zum 

17 October 

Summa: 

An der Cholera. 

JO.S 

An and. Krankh. 

« Ja Ja 
ä>-5 A . E 

2 £ 
W Z 

. 260 

r- « 
o £ 

© 
144 

SM 
G 5 

G 
45 

C A» 
ow 5 

54 

8 27 5 5 

268 171 50 

G e h e w e . 

59 

W e c h s e l - uud ( i e l d - C o u r s a m 1 3 . October 1 8 4 8 . 

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

Staat*-Papiere 
6g Uro lusci iptioneu . . . 
6jj Metall S.-M 
5$ dito 1. u. 2 Ser«. . . 
$ «fc 4 . . dito. . . . . 
4g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Anl. . . . 

dito dito 2 Ahl. . . . 
Livlandischu Pfandbriefe . • . 

ditu Stieglitzisr.lio die» . . . 
Ourl̂ ud. Pfandbrief»', kündbare 

dito dito auf Termin 
Estbländ. dito 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Potbg. 

185t, 
37\ 375 
33j 34 

Riga, 

37j 

99 5 
96 

100* 

100 

; * l® 

G e t r a i d e - l » r e i s e i n R i g a 

am 13. Octnhpr 1848. 

Waizen . . 

Roggen . . 

Gerste . . . ä 16 

Ilator . . . a 20 

Waizenmehl . 

Gebeuteltes Uoggenmehl 

Grobes Roggcnmelil . 

Kornbraiintwein, j Brand 

dito ® .. 

h IG Tschetwert pr. Last 

i 15 » n »» 
n » ,, 
'» , , 

pr. TschetweriK 

n 

pr. Kalle 

pr. tfass 

Silber -Mftnxt. 

Sm Namen bei Genecal-Gouvernement« von 
j\? 149. Den 19. October IStS. 

rd. «p. 

Liv-, Ehst, und Aurland qestattet den Druck 
E. G. v. Bröcker. Tensor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stads wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das von dem ver-
storbenen hiesigen Einwohner Woiwod hinterlassene, 
hierselbst im 2ten Sladttheil sub. Nr. iTOa bele-
gene Wohnhaus sammt Appertinentien wegen Schul« 
den öffentlich versteigert werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18ten Januar 1849 anberaumten 
Horg - , so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in EineS 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat, RalhhauS am 16. Oktober 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jusiizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wilh. Thramer, 
loco svcretsrü. 

Eine Kaiserliche Dorptsche Polizei-Verwaltung 
findet sich veranlaßt, hierdurch wiederum zur all-
gemeinen Kenntniß zu bringen, daß das Rauchen 
auf den Straßen der Stadt auf daö Strengste 
untersagt ist und Jeder, welcher mit einer brennen» 
den Pfeife oder Cigarre betroffen werden sollte, 
ohne Unterschied der Person, sofort angehalten und 
von dieser Behörde zur gesetzmäßigen Strafe gezo-
gen werden wird. 2 

Dorpat, Polizei - Verwaltung am löten 
October 1848. 

Polizeimeister Major v. Kurowsky. 
Seeretär v. Böhlen dorff. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
JnspertorS deS hiesigen Elementarlehrer - Seminars, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 50 Faden 
Birken- und 22 Faden Ellern-Brennbolz für den 
Bedarf des Elementarlehrer - Seminars pro 184^ 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
hiczu anberaumten Torge am 23. d. M. und 
zum Pereiorge am 20. d. M. Vormittags um 11 
Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der desfallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu vcrlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 12. Octo-
ber i$48. 

Polizeimeister Major v. Kurowsky. 
o.. Seeretär v. Böhlendorff. 
Au Erfüllung eines Auftrages der Liefländi-

fchcn Gouvernements - Bau - Commijsion werden 
von diesem Ordnungsgericht diejenigen, welche die 

Lieferung und Anfuhr der für den Bau der ortho-
vor-griechischen Kirchen und der Priesterhauser auf 
den Gütern Cawelecht, Castolatz und Falkenau er-
forderlichen Quantitäten Bauholz übernehmen wol« 
Im, hiemittelst aufgefordert, zum deSfalsigen Torge 
am 27. und zum Peretorg am 29. October e. 
Mittags 12 Uhr allhier sich einzufinden, zugleich 
aber auch die gesetzlich erforderlichen Saloggen bei-
zubringen. — Die Aufgabe des Bedarfs an Bal-
ken und Brettern verschiedener Dimensionen :c. 
kann in der Kanzellei dieser Behörde täglich in den 
VormittagS-Stunden eingesehen werden. 2* 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 8. Ott. 1848. 
Adjunet E. von Brasch. 

Notaire Strauß. 

DaS I. Lörptsche KirchspielSgericht macht hier-
durch bekannt, daß der wegen Mangels von Kauf» 
liebhabern am i l . Sept. c. unterbliebene Verkauf 
deS im Dorfe Kikkila-Raja befindlichen Wohnhauses 
des Philip Alerejcw Blächin, am 13. November c. 
Vormittags 10 Uhr stattfinden wird. 2 

Ludenhof, am 12. October 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Ersten Dörptschen KirchspielSgerichtS; 
Kirchspielsrichter A. v. Oellingen. 

I . F. Schlesiger, Not. 

(Mir polizeiliche, 

Bekanntmachungett. 
Ein in allen Zweigen der Landwirthschaft 

erfahrener und mit guten Zeugnissen versehener Dis-
ponent kann eine Anstellung auf einem größeren 
Gute unweit Dorpat erhalten. ES wird vorzugS-
weile, doch nicht unbedingt ein Mann ohne Fa« 
milie gewünscht. Er würde die Disposition ohne 
Klecken und Buchführung zu übernehnen haben. 
— Eben so wird ein geschickter Schaafmeister 
für vassclbe Gut gewünscht, jur Leitung einer Me-
rinoschaferei. Darauf Rcsseetirende können den Nach-
weis über das betreffende Gut bei C. F. SilSky 
in Dorpat erhalten und sich darauf an den GutS-
Herrn selbst wenden. 1 

Gegen sichere Hypothek wird ein Kapital von 
1500 bis 2000 Rbl. S. gesucht. Nähere Auskunft 
ertheilt die Schünmannsche Buchdruckerei. ± 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

Gustav Laur, Buchbindergesell. 4 

Gravui i t er Siudent, Paul Maier. 2 
Friedrich Mein, Tischlergksell, 2 



Erscheint drei Mal ug* 
rhentlirb, am Dienstag 
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ren für Bekanntmachung 
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Donnerstag 21« Oktober. 1848* 

Inländische Nachrichten: Dorpat. — Riga. — Reval. - Autländische Nachrichten: Frankreich. 
England- »» Deutschland. — Oesterreich. — MiS cellen. 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

«b» C c 
S C « — £ «a 

v £ 
- t l l -vom ersten Auftreten derEpi- £ g 

demie am 26. Juli bis zum «v V >S gm* 
16. October 1848 1170 776 374 20 

Vom 16. biö jvm 20. October 
1848 8 6 4 18 

Demnach' überhaupt: 1178 782 378 18 
R i g a , 16. Ocr. Am 14. Ort. haben 3 Er« 

krankungS und 1 Stcrbefall an der Cholera statt« 
Acfunden. Am 15. Ort. 1 ErkrankungS und kein 
Sterbefall, noch krank sind 4 und in Besserung befind» 
lich 2 Personen. 

Reval. Vom 27. Juni bis 12. Okt. sind an 
der Cholera erkrankt V24 Personen, genesen. 443, 
gestorben 449, noch krank verblieben 32 Personen. 

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

P a r i s , 20. Oct. (Fr. Ztg.) Endlich ist der 
Belagerungszustand unserer Stadt aufgehoben! Die 
Regierung hat erklärt, daß sie mit den ihr zu Ge» 
böte stehenden gesetzlichen Mitteln die Ruhe erhalten 
könne. Freilich gehört zu diesen Mitteln vor allem 
»ine Armee von fünfzigtausend Mann. Die faktische 
Belagerung durch dieses Heer wird sobald nicht auf. 
gehoben werden können, vielmehr dürfte weit eher 
während der Vertagung der Nationalversammlung 
in einiaen Wochen der voransgelehene Fall eintrtten, 
den BelaaerungSzustand von Paris wiederherstellen 
tu müssen Kür diesen Fall hauptsächlich wird, wie 
,'i 3 " ' m< e « W r o * « W « » " « . . . 

nnannl «» ; «rat. 
rend der Vacauz der Crecutivgewalt zur Se.te ste-
den ml mit den nöthigen Vollmachten 
werde» soll, um alle Soumra.matsac.e verr chlen 
zu können, welche die Sich-rh-'t dcü Landes erkeischt. 
Die Ferien werden, wie man allgemein versichert, 
vom 5. Nov. bis zum 25. Dec. dauern. wenn die 
erwähnte Sechzigercommission nicht eine frühere Zu« 
sämmenberufnng für nvthig erachtet. Wahrend die« 
ser Vacanz werden die VolkSrepräsentanten m ihren 

respectiven Departementen die Wahl deS Präsidenten 
zu einem glücklichen Ende zu lenken suchen. 

P a r i s , 22. Oct. (Pr.St.A.) Dem Verneh» 
men nach, ist die Wahl des Präsidenten der^Kepublik 
vom 25. Nov. auf den 10. Dec. verschoben. 

Auf Befehl deS KriegSministerS ist jede Derab-
folgung von Waffen an die Nationalgarde einqe» 
stellt worden; die Nationalgarde der Departements, 
welche Perkussionsgewehre haben, sollen sie gegen 
Flinten mit Steinschlösseru austausche«. 

Der pariser Stadt«ath hat beschlossen, durch 
den Seine. Präfekten die 147,000 Metres Uniform. 
Tuch wieder verkaufen zu lassen, welche Marrast 
als Maire von Paris für die Nationalgarde aage, 
schafft hatte. 

Der Prokmator der Republik hat gegen die 
Präsidenten und andere Büreaumitglieder mehrerer 
KlubS gerichtliche Verfolgungen anhängig gemacht; 
auch wurden in den letzten Tagen drei dieser KlubS 
kraft gerichtlicher Verfügung geschlossen. 

e n g l a n d , 
London, St. Oct. (Pr.St.A.) Vorgestern 

fand im Schlosse zu Dublin unter dem Vorsitz des 
Lord-Lieutenants eine GeheimerathS« Sitzung statt, 
in welcher beschlossen wu/de, eine Anzahl der kraft 
der Suspension der HabraS-CorpuS.Akte eingefperr-
ten Staatsgefangenen gegen Bürgschaft in Freiheit 
zu setzen. Auch wurden der Lordkanzler, der Bf« 
fehlshaber der Truppen und der Erzbtschof von Dub-
lin als Lordrichter vereidigt. Heute früh reiste der 
Lord Clarendon mit Familie nach Kingstown ab 
wo ein Dampfschiff bereit liegt, um ihn nach Hol»-
dead zu bringen, von wo er auf der Eisenbahn sich 
nach London begeben wird. " ^ 

Die Times schreibt über die italienisch? 
«Der Waffenstillstand zwischen O e s t e r S 
tim«. Haft W°ch- » r » iS Ä 
"N «1 neues Ministerium gebi det vonm?J2£ 

S T « * 1 " w " » S Ä 
5on f i n e ? 1 0 Ö0n Sardinien wird wenigstens 

r <? i oder Nie die gerühmte Emancivatl'on ^ta« 
! u " s e i n e n V ^ ^ ' der König jede Diversion 
zu se.nen Gunsten und ledrö Unglück des Feindes 



benutze, ist Kriegsrecht. Aber wenn Karl Albert 
den Kampf erneuert, so wird er dieö thun auf seine 
eigene Gefahr. TS kann nicht erwartet werden, daß 
die Mächte, deren Vermittelung angeboten und thetl» 
weise auch angenommen wurde, diese Vermittelung 
in eine Beleidigung verwandeln und die Schwäche 
einer Regierung, an deren Einsicht sie sich wende«, 
mit Gewalt zwingen sollten. Diese Mächte sind bis 
jetzt ungebunden. Sie sind nicht verpflichtet, irgend 
eine Partei zu unterstützen; und sollte» sie ihre Stel-
lung so weit vergessen, traft sie eine bewaffnete In-
tcrvenlion anbieten, so würden sie auf daS Recht 
der Bermittelung, auf welchem sie jetzt fußen, und 
welches dir beste Aussicht auf einen endlichen Frie-
den bietet, verzichten." 

Nach dem Morn ing Herald wurde vorge. 
stern eine Versammlung abgehalten, worin über die 
Mittel berathen wurde, die Leide» der «»beschäftig-
tcn Armen während des Winters möglichst zu lin, 
dern. Der Vorsitzende bemerkte, daß jetzt in London 
500 Männer zur Straßenreinigung verwendet wür-
den, während 10,000 durchaus nothweî dig seien, 
wenn man wirkliche Reinhaltung der Straßen be. 
zwecke. Man rechne, daß etwa 80,000 Gesellen und 
15,000 Arbeiter in London unbeschäftigt seien, könne 
man also Mittel auffinden, 10,000 davon zu beschäf« 
tigen, so würde nicht nur diesen selbst geholfen, 
sondern auch die Last der Armensteuer wesentlich er-
leichtert werden. Jenes Mittel aber sei gefunden, 
wenn jebeö der 250,000 Häuser in London monat-
lich eine Steuer von sechs Pente entrichte. Die 
Versammlung beschloß, für Durchführung des ange« 
deuteten Planes sofort nach Kräften zu wirken. 

Gegen Ende deS Monats y)vllen die Friedens-
freunde'hier eine große Versammlung halten, um 
den Präsidenten und die Vice-Präsidenten deö kürz-
lich zu Brüssel stattgehabten Friedens-Kongresses zu 
empfange», welche die dort vereinbarte Adresse an 
die Regierungen von Europa und Amerika dem bri-
tischen Ministerium in der Person Lord I . Russell'S 
zu überreichen beabsichtigen. Der Versammlung i» 
London sollen ähnliche zu Birmingham und Man-
chester folgen und später wird die Deputation sich 
zu gleichen Zwecken nach Paris und Frankfurt be« 
geben. Ihre Mitglieder sind ein Belgier, ein Fron« 
zose, ein Holländer, ein Nord-Amerikaner. 

Gestern wurden hier 5 Cholerafälle angemeldet. 
Zu Woolwich sind unter 40 Erkrankten 12 und zu 
Edinburg, Leith und Newhaven unter 133 Erkrank» 
ten 80 gestorben. 

, Dir „TimeS" müht sich ab, zu beweisen, daß 
dre -Wiener Revolution mit dem Gelbe der Magya-
ren gemacht sei. Dasselbe Blatt bespricht ferner das 
t>eue französische Cadinet, für dessen Znsammenstel-
lurig «s Eavaignac'S Gewandtheit belobt. Die 
^QmeS" schreibt: „Hie Bildung eineö Cabinetes, 
«.Ii jetzige, straft die Versprechungen Lügen 
ü ~Ö.ernictt,et die Hoffnungen derjenigen, welche 
die Hrbruartevolution zu Stande brachten und wäh-

tnnger Monate Frankreich zum Opfer ihrer 
Herrschsucht, ihrer Verworfenheit, ihrer Unwissen-
heit gemacht haben . . .» Ueber die Caadidaten zur 

Präsidentschaft meint die „Times": Covaignac ver-
trete die Republik, Ledru-Rollm die Revolution. 
Die Mehrzahl verabscheue diese, während sie jene 
mißachte. Aus dieser Stimmung der öffentlichen 
Meinung gehe die Möglichkeit der Eandidatur Lud-
wig Napoleon'S hervor. Geschähe die Wahl mor-
gen, so würde er unfehlbar auS der Urne hervor-
gehen. Binnen einem Monate durfte die Sache au. 
ders stehen, und die Regierung würde eifrig die Zeit 
benutzen, um de» Sieg Eavaignac'S herbeizufuhre,». 
— Der „Standard- führt in einem Artikel die Be» 
hanptung durch, daß Revolutionen nur in Städten 
vorfielen, wo es Müßiggänger gäbe. Heerde der 
Arbeitsamkeit, wie London, Amsterdam, Kopenhagen, 
haben die Verbrechen nicht erlebt, welche Paris, 
Berlin, Wien und Mailand befleckt baden. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t a. M . , 23. Oci. (Fr. Bf.) Das 

wichtigste in der heutigen 101 Sitzung ver deutschen 
Reichs - Versammlung waren die Erklärungen deö 
Ministeriums Uber die Anerkennung der Centralge. 
wall seitens der Einzelregierungen. Formell ist diese 
Anerkennung erfolgt durch die in den meisten Ein. 
zelstaaten geschehene Vorlage des Gesetzes vom 28. 
Juni an die Ständeversammlungen und die von 
diesen meist durch Acclamation erklärte Unterwer-
fung unter dasselbe. Außerdem haben bekanntlich 
die hannoversche, die baierische und andere Regie-
rungen ihre Unterwerfung ausdrucklich erklärt. Fak-
lisch ist die Centralgewall anerkannt und ihren An-
ordnungen Folge geleistet worden - bei der Requisi-
tion von Truppen fast aus allen deutschen Staate» 
zur Herstellung der Ordnung im Innern, so wie 
zur • Fuhrung des Neichskrieges gegen Dänemark 
Wenn Oesterreich hierbei verhältmßmäßig weniger 
that, als die übrige» Staaten, so lag dies in den 
besonderen Schwierigkeiten und Verwickelungen sei-
»er eigenen politischen Lage; nichtsdestoweniger hat 
Oesterreich einen Theil seines Kontingents für den 
Krieg mit Dänemark in Bereitschaft gel,alten. Zur 
Entkräflung der Befürchtungen, die der 6. August 
tmr und da erregt, verliest der Minister des Intimi 
eine durch den preußischen Bevollmächtigten bei der 
Centralgewall eingereichte Erklärung Preußeus, wo-
nach dasselbe seine gesammle Heereömacht, 326,000 
Mann, als ReickSmacht betrachte und bezeichne. Ueber 
die diplomatischen Verhältnisse Deutschlands bemerkt, 
der Minister Folgendes: Ständige Gesandtschaften 
seien von der Eentralgewalt bei denjenigen Staaten 
angestellt, welche ihrerseits solche in Frankfurt ak-
kreditier haben — in Brüssel, Washington, Bern 
und dem Haag. Auch mit der Türkei werden dl. 
ploiuatische Verhandlungen eingeleitet. I n London, 
Paris und an den ital. Höfe» befinde» sich außer-
ordentliche Gesandte der Eentralgewalt. Der Mi-
nister bemerkte, «ine Hauptschwierigkeit für die Ein-
leitnng eines ständigen diplomatischen Verkehrs mir 
den fremden S t a a t e » liege »n dem provisorischen 
Charakter unserer Zustände und besonders der Cen» 
tralgewalt. Unter diesen Umständen sei kS im 
Interesse der deutschen Staatsbürger selbst nothwen-
dig, daß in den Staate», mit denen ein solcher 



ständiger diplomatischer Verkehr seitens der Crn-
tralgewalt noch nicht zu Stande gekommen, die Ge» 
sandten der Einzelstaaten vorläufig noch auf ihren 
Posten blieben. Auch Reichs »Konsuln sind bereits 
ernannt io Jbir Donau > FürsteiUlmmer aint an an. 
drre für das deutsche Interesse wichtige Pnnkte des 
Orients. Schließlich sagte der Minister, wenn ei» 
Widerstand gegen die Ceotralgewalt in manchen 
Einzelstaaten noch fortdauere, so geschehe ldies nichr 
von Seiten der Regierung, sondern von einzelne« 
Fractionen in den Kammern »der von ganzen Kam« 
mern, wie z. B. der sachsen-altenburgischen. 

Der Fmanz-Minister legte die Boranschläge der 
Ausgaben und Einnahmen der Rtichökasse für den 
Zeitraum vom 1. September .bis 3t . December d. 
I . vor. Die Ausgaben betragen für daö Kabinet 
deö ReichSverweserS 3813 Fl., für dessen Wotinung 
5866 Fl . , für die National-Versammlung 1:00,00(1 
Fl. (inkl. 68,000 Fl. für den Fünfziger.Ausfchuß); 
für daS Gesammt-Ministerium 1t, 113 Fl . ; für daö 
Ministerium deS Auswärtigen 17,000 Fl.; für die 
Gesandtschaften 100.000 Fl.; für daS Innere: a) 
Ministerium 5293 Fl.; b) Verwaltung 16,000 Fl . ; 
für die Justiz: v) Ministerium 2946 Fl., b) Gesetz-
gebung und Verwaltung 20,260 Fl . ; für daS Mi» 
nisterium des Handels.21,606 Fl . ; für das Kriegs« 
Ministerium 27,00ö Fl . ; für die Reichs. Festungen 
3,041,003 Fl.; die Reichstruppen 1,750M0 Fl. ; 
die Marine 5,323,000 Fl.; für das Ministerium 
der Finanzen 3960 Fl. ; die Reichskasse 2250 Fl. 
Zusammen 10,468,766 Fl. — Von diesen Ausgaben 
sind 1) die 167,600 für die National-Versammlung 
und die Centralgewalt durch Umlage» zu decken 
(wozu n.och die von der National-Versammlung fest« 
zusetzenden Gebalte der Minister und Anter-Staats» 
Secretaire kommen werden); 2 ) -die benötdigten 
Summen für die Festungen .sind vorbanden; 3) die 
Kosten für die Verpflegung der ReichStruppen sind 
als Matrikular-Umlagen zu erheben, natürlich unter 
Abzug dessen, was die Einzelstaaten schon direkt da« 
für geleistet haben und waS sie zurückerstattet er. 
halten; 4) die S,160,000 Fl. für die Marine sind 
matrikularmäßig umgelegt, wobei Preußen mit schätz, 
barer Zuvorkommenheit zur Erleichterung der an-
deren Staaten beigetragen hat. 73,000 Fl. sind an 
freiwilligen Beiträgen für die Marine eingegangen. 

F r a n k f u r t a. M . , 23. Okt. (O. P . A. Z.) 
Der Reichsverweser hat heute Mittags dem Kömgl. 
schwedischen General.Lieutenant von Mansbach eine 
besondere Audienz ertheilt und au» Dessen Händen 
ein Schreiben Sr. Majestät des Königs von Schwe-
den und Norwegen entgegengenommen. Dieses Kö-
nigliche Schreiben, welches hierher durch den ge. 
nannten General-Lieutenant in der Eigenschaft eines 
Gesandten in besonderer Sendung uberbracht wurde, 
® « in ©nse j - f c u k r ^ i« 
durch den Gesandten W-lcker nach^Schweden be or. 
dttte amtliche Benachrichtigung wegen der Errich» 
tung der provisorischen Centralgewalt. 

B e r l i n , 2S. Ort. Gestern Morgen um 6 Uhr 
wurde durch den Zeughauölieutcuant, auf den Antrag 
der Universitütsbehbrde, das nicht currente Waffende-

pot des StudentencorpS aus der Universität »ach dem 
Zeughause geschafft. Diese Maßregel wurde durch 
ein Reskript des Ministers deöJnnern veranlaßt, wel-
cheS befiehlt, die Waffen der betreffenden Behörde 
auszuliefern. DaS bewaffnete Studeoten-CorpS steht 
aber «nler dem Befehl des Central. Commando'S 
t>rr S ü r g er ro t hr, welches bereits vdrher das Com-
mando der Studenten ermächtigt hatte, um 8 Uhr 
daS Depot, unter Bedeckung von 10 Mann , nach 
dem Schlosse zu schaffen. ES sind bereits von dem 
CorpS die Beschwerdeschritte bei dem Commando der 
Burgerwehr eingeleitet worden. 

Nach der „National, Zeitung" bildet die Mili» 
tärmacht, welche um Berlin herumgelagert ist, eine 
beträchtliche und in jedem Augenblick schlagfertige 
Armee. Besonders stark ist die Artillerie, welche bis 
in die neueste Zeit noch verstärkt worden ist. I m 
Ganzen befinden sich 45 Batterien mit 360 Geschützen 
in der Nähe der Hauptstadt; und jede Batterie ist 
mit 242 Schuß versehen. I n Zossen, einer Stadt 
von 2000 Seelen, liegen allein 2 Batterien. Die 
Infanterie ist beständig mit 60 scharfen Patronen 
versehen. Ueberall auf den Dörfern wo Infanterie 
liegt, sind auch zugleich Cavalleriepiquets stationirt, 
um die beständige Verbindung mit den einzelnen 
Cantonirmigen zu unterhalten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Okt. (H. C.) Die Verhandlun-

gen deö Reichstags sind so verworren, daß es 
schwer fällt, ihnen zu folgen. S o viel geht auS 
de» sechstägigen Debatten über die Adresse hervor, 
daß der revolutionaire Geist in den letzten Zuckun-
gen liegt und Alles längst wieder geebnet wäre, 
wenn man nur wüßte, waö mit dem bewaffneten 
Proletariat anzufangen fei. Schuselka ist sehr zahm 
geworden und spricht fortwährend >von Legalität, 
j« er beruft sich auf >die Bibel, in welcher geschrie-
ben steh«, die S tadt möge geschont werden, wenn 
auch nur zehn Gerechte in ihrer Mitte feien. (Bei-
läufig gesagt, ein übler Vergleich unserer „einzigen" 
Kaiserstadt mit Sodom und Gomorra!) Borrosch 
will von gar keinen militairischen Maßregeln hören. 
Einige eialtirte Stimmen, wie Bioland und Siera« 
kowSki, . verhallen inmitten der allgemeinen Aengst» 
lichkeit. Noch entschiedener tritt die Mäßigunas-
partei im Gemeinderathe auf. Hier wurde aerade'U 
«klärt, die Vorfälle vom 6. d. seien auS einem 
Mißverständnis" hervorgegangen. Windischaräst wird 
hoffentlich alS geschickter Sprachmeister das Sriniae 
zur Berichtigung dieses Mißverständnisses beitragen 
d'nter welches man erst gekommen, nachdemdie 
Ungarn aus Furcht vor den Serben u n t i Z n l l 
sich eines Bessern besonnen 

lrÄ;r,i„rM 
»? ?«fi ß r l m " ' h " ° f i n ""'S."' Proclama. 

! Affenhäuser, der leine früheren 
Bei alle dem ^ ^^cssen kann, 
ffiiite hat?« die hiesige Schilderhebung daö 

man hohern OrtS von aewissen 
^ le.cht".".? ^ ^ / " zurückkommt, die denn doch nicht 
Deutsch!Ant» s>nd. Möge man nur auch in 
oeut^chland erkennen, daß daS Schwarzgelbthum 



ganz gut neben S c h w a r z - r o c h , gold bestehen, so w i e 
d a ß ein Aufgehen der österreichischen Erbstaaten 
nicht mit einigen Federstrichen decretirt werden kann, 
und daß der überall gährende P a n s l a v i S m u ö sich 
nur durch die Be ibeha l tung e ines deutschen Central» 
punktö für die Gesammtmonarchie neutralisiren läßt. 

W i e n , 2 1 . O t t . (Oes t . B l . ) W e n n w i r rech» 
unterrichtet worden sind, so bat Iellachich sein H a u p t -
quartier von Rothneusiedl nach Zwöl far igen verlegt 
und seine Vorposten bis in die Gegend von Fisch« 
ament ausgedehnt. Z w ö l f a r i n g liegt a n der S t r a ß e 
v o n Schwechat nach Himberg. Bestät igt sich dieses, 
so kann man gewiß sein, daß er sich, w e n n dir Nord-
Armee im Marchfelde konzentrirt sein w i r d , mit der. 
selben verbinden und in Ungarn einrücken werde , ohne 
t a ß eine B e l a g e r u n g oder ein Bombardement W i e n s 
stattfinden wird . S o wird die S t r a f e des Wort» 
bruchS die U n g a r n auf dem Fuße ereilen, w e n n sie 
dieser Vereinigung dreier Armeen nicht zuvorkommen. 
D i e Baste ien der S t a d t und die meisten Barrikaden 
in derselben sind v o n VertheidigungSkräften entblößt. 
D i e s e wurden alle a n die äußeren Linien gezogen. 
A m G l a c i s weiden h a r m l o s Ochsen und S c h a f e . 
A m Universitätsplatze wird unter den K l ä n g e n froh» 
licher Musik für d a s vierte C o r p s der mobi le» G a r d e 
mi t bestem E r f o l g e geworben. D i e Läden der 
S t a d t sind geöf f i i e t , und w ä r e die Passage der 
S t a d t t h o r e für W a g e n frei so würde m a n v o n der 
bereits über zwei Dri t the i le de s Stadtumkreises be. 
werkstelligten Cernirung nicht viel verspüren. V ie l e 
g lauben und hoffen noch immer auf eine friedliche 
Lösung dieses K n ä u e l s ; Andere wünsche« sehnlichst 
nur die Entscheidung deö S c h w e r t e s . D e r Re ichs , 
tag und der Gewe inderath spielen eine Vermittler-
rolle trotz e i n z e l n e r heftiger W o r t e , d a s Oberkommando 
der N a t i o n a l g a r d e schließt sich entschieden den knegeri» 
scheu Ges innungen der Bevölkerung an . A n W e i t e , 
r e s , a l s Entfernung deö M i l i t a i r s a u s der Umge-
bung W i e n s wird nicht gedacht. Dieser eine Wunsch 
ist e ö , welcher mit u n s T a g für T a g schlafen geht 
und wieder mit u n s aufsteht. E i n telegraphischer 
Bericht v o n vorgestern 3 j Uhr Nachmi t tags sag t : 
B e i S i m m e r u n g hat sich die I n f a n t e r i e biS auf eine 
E o m p a g n i e mit einer K a n o n e zurückgezogen. B i s 
beinabe zum Ziegelofen stehen unsere Wachtpos ten , 

>wo d a n n , auf S c h u ß w e i t e ent fernt , auch die mi l i . 
tairischen Vedetten sieben. Unzähl ige Landleute 
kommen von allen Richtungen nach Wie i s und be-
klagen sich bitter, daß ihnen d a s Kaiserlich« M i l i -
tair alle Lebensmittel w e g n i m m t , welche sie nach 
W i e n bringen wol len . Vorgestern wurden vie le in 
Je lersdorf am S p i t z von der Reiterei angebalten 
und mußten sodann leer nach W i e n geben. Außer« 
bald Jedlersee und Jedlersdorf bat sich auf der 
dortigen Anböhe eine lange R e i h e Kaval lerie ge la -

Außerhalb Flor i sdorf sieht m a n eine ungemein 
große Anzahl Packwagen und «ine unbedeutende 
Meng» Kavallerie. D e r größte T h i i l davon bewegt 
sich Florisdorf zu. Grstern Abend ist ein The i l der 
Armee des Windischgrätz in F lor i sdorf eingerückt. 
Ein Stück der Brücke, welche unsere Volkswehr 
augenblicklich den Wel len ü b e r g a b , trennt die Be» 

satzung von Flor i sdorf von W i e n , und einige S c h a n . 
j«n , welche sofort au fgeworfen worden sind, verbie-
tea den Uebergang. 

D i r ^ B r e s l a u e r Ze i tung" berichtet unter B r e s » 
l a u , 2 3 . O r t . , N a c h m i t t a g s 4 U b r : „ d k wiener 
Pos tzug , welcher gestern eintreffen sollte, ist so eben 
erst angekommen und hat sich also um 2 4 S t u n d e n 
verspätet . D e r heute fäl l ige Postzug ist ausgeblie» 
d e n , und w i r sind daher mit den Nachrichten a n s 
W i e n immer noch um einen vollen T a g im Ruck» 
stände. A u f dem so eben ange langte» Zuge befand 
sich kein Reisender a u s W i e n , w o h l aber eine Person , 
welche gestern von Linz kommend, mit Lebensgesabr 
auf e inem K a h n e w ä h r e n d des . heftigen S t u r m e S 
über die D o n a u setzte. D e r Reisende hat den W e g 
v o n Nußdor f nach Flor iödorf zu F u ß zurücklegen 
müssen und ist Abends 9 Uhr a u s F lor i sdorf wei -
ter gereist. Dieser Reisende erzähl t , nach ihm ge-
wordenen Mi t the i lungen , daß die Kaiserlichen Trup« 
pen bei Kloster-Neudorf so eben eine Brücke zu sctila« 
gen beginnen. Abgeordnete der Studentenschaft sind 
mit V e r m i t t e l n n g s - Vorschlägen an deq Kaiser ge-
gangen . E s sollen die Kaiserliche B u r g , so w ie 
andere öffentliche S t a a t s g e b ä u d e , mit P u l v e r an-
gefül lt s e i n , und m a n toll die Absicht h a b e n , bei 
dem ersten Kanonenschüsse gegen W i e n diese G " 
bäude in die Luft zu sprenge». D i e U n g a r » sollen 
abermals auf Veranlassung Kossuth'ö sich um zwei 
M e i l e n weiter zurückgezogen haben. Bekannt durfte 
eS vielleicht s e i n , d a ß , w i e w ir a u s anderer ver-
läßlicher Q u e l l e erfuhren, d ie Ungarn mittelst einer 
D e p u t a t i o n den W i e n e r n erklärt h a b e n , nicht ein 
Venrath sei der G r u n d ihres Ruckzuges sondern eS 
habe der Reichstag den Rückzug befohlen , um die 
Armee erst zu reorganis iren, da bekanntlich Zwist ig . 
keilen wegen Überschrei tung der ©ranze unter den 
Offizieren ausgebrochen waren . Dieser Befeh l langte 
erst a n , nachdem die Ungarn schon eingerückt w a r e n , 
worauf demnächst der Rückzug erfolgte. Aber noch 
jetzt wol l en sie auf den ersten R u f nach W i e n ei len. 
Dieser wird indeß nicht erfolgen, so lange der jetzige 
Sicherhei tsausschuß fungirt . D e s h a l b findet auf 
Veranlassung des D r . Schüt te heute ( a m 2; i ) eine 
V o l k s « Versammlung im Lager statt, in welcher eS 
darauf abgesehen sein soll, einen anderweit igen Sicher« 
heitsausschuß zu konstituiren, welcher mit mehr E n i -
schiedenheit verfährt. E i n hier verbreitetes Gerücht, 
nach welchem die Ermordung des Fürsten Windisch-
grätz mittelst Estafette nach Krakau berichtet w o r . 
den, ist u n w a h r . 

T r i e s t , 16 . O t t . ( A . Z . ) O s o p p o ist endlich 
in unseren H ä n d e n . E s hat vorgestern, nach gestern 
Abends ausgegebenem offiziellen B e r i c h t , kapitulirt , 
nachdem eS 5 ? M o n a t e von einem B a t a i l l o n Hra« 
bowsky belagert w a r . D i e Besatzung rückte mit 
mi l i tär ischen Ehren a u s , muß jedoch die W a f f e » 
im Dor fe O s o p p o niederlegen, auch Artil lerie, M u n i » 
t ionen ic. zurücklassen. D i e österreichischen S o l d a t e n 
und Fre iwi l l igen ^versteht sich I t a l i e n e r ) erha l t en , 
nach dem bereits vor längerer Zeit erlassenen Amne« 
stie.Dekret, vollständige Amnest ie , und werden mit 
einem Passe nach ihrer He»mal entlassen; die Nicht« 
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österreicher dagegen werden sämmtlich nach Ferrara 
gebracht. 

W ien , 21. Oct. (Oesterr. Ztg.) Die Depu. 
ratio» des GemeinderatheS an den Kaiser ist heute 
Abends zurückgekehrt. Sie ward von Sr. Majestät 
nicht empfangen. Minister . Präsident Wessenberg 
ertheilte derselben auf die überbrachte Adresse des 
GemeinderatheS an Se. Majestät folgende Antwort: 
„Die Adresse des Gemeinderathes der Stadt Wien 
»st Sr. Majestät vorgelegt worden. Da sie aber 
Bitten enthält, worauf Se. Majestät nicht eingehen 
kann, so habe ich den Auftrag, der Deputation zu 
bedeuten, daß alle derlei Anträge hinfort an den 
Fürsten Windischgrätz zu stellen sind, welcher hier« 
zu die nöthigen Vollmachten erhalten hat. Uebri-
gens glaubt Se. Majestät durch die Kundmachung 
vom igten den billigen Wünschen der Wiener zu 
entsprechen." 

Wien, 21. Oct. (Schles. Ztg.) Fürst Win-
dlschgrätz, welcher sein Hauptquartier in Florisdvrf 
(am Spitz) außer den Brücken aufgeschlagen hat, 
dehnt seine Armee (10 — 12,000 Mann stark) bi6 
Kloftenieuburg aus, wo bereits eine Ponlonsdrücke 
hergestellt worden ist, um die Vereinigung mit den 
Aueröpcrgschen Truppen bewerkstelligen zu könne». 
Iellachich soll sich wieder mehr östlich ziehen und 
seine Vorposten biS Schwadorf aufgestellt haben. 
Daß man hierdurch Wien vollständig zu cerniren 
beabsichtig», ist außer allem Zweifel. Heute ist wie. 
der stark die Rede von dem Anmarsch der Ungarn; 
man behauptet ganz sicher, daß dieselben die Kränze 
bereits uderschritten haben, um dadurch von Preß-
bürg her die Passage offen zu halten und der de« 
drängten Hauptstadt Lebensmittel zuführen zu kön, 
nen. Die Anwerbung von Freiwilligen für die mo-
bilei» Bataillone dauert ununterbrochen fort. DaS 
Lager im Schwarzenberg und Belvedere soll bereitö 
gegê l 20,000 Mann zählen. Täglich kommen fluch« 
t'ge Soldaten aller Branchen aus dem Iellachich-
selten und Aueröpergscben Lager. Sie erzählen, daß 
namentlich viele Deutsche übergehen möchten, wenn 
sie nur könnten, und daß sie bei einem etwanigen 
Angriff gewiß übergehen würden. Heule ist. wieder 
Regenwetter eingetreten, welches das Lagern auf 
freien, Felde äußerst unangenehm macht. Häufige 
Erkrankungen unter der Armee kommen vor. 

Wien, 22. Ott. (Schles.Ztg.) Eine Procla. 
mation deS Kaisers ist vom Minister Kraus in der 
Kammer vorgelesen worden, welche das Beharren 
auf strengen militainschen Maßregeln von Seiten 
deS Hofes beurkundet. Dies Plakat ist vom löten 
datirt' ei» anderes vom 16. October ist in verschie, 
d e n e n Ttieilen der Monarchie und besonders beim 
5eere bekannt geworden und enthält Drohungen ge-
aen die Stadt Wien. Dasselbe wurde vor der Ver-
ö f f e n t l i c h » « « mehrerer anwesenden Deputaten zu 
Ollinütz gezeigt. Diese sollen auf das entschiedenste 
dagegen protestirt und erklärt haben, dafi für den 
Fall der Veröffentlichung- desselben sie sich m tote 
Bezirke begeben würden, um daS SBolf diese 
Maßnahme deS Hofes zu bewegen, mag der 
Grund sein, daß diese/ Proklamation vom ivten in 

Wien nicht offiziell bekannt gemacht wurde. DaS 
Central»Comit« unternimmt jedoch die Verüffent, 
lichung. 

Die Beobachtungen vom Stepbanstburm aus sind 
jetzt durch Nebel und Regenwetter erschwert, fast 

. unmöglich gemacht, und daher muß man sich nach 
> tzen Angaben der Zureisenden in Beziehung auf 

die Stellung der Heere richten. Die Ungarn ver» 
sichern fortwährend, daß sie kommen, um die Kroa-
ten anzugreifen und den Wienern zu helfen. Man 
berichtet uns, daß Ivanka die Vorhut kommaadire 
und 20 Kanonen auf dem rechten Flügel führe, daß 
300 Cjikos (ungarische Roßhirten) sich verschworen 
hätten, den Iellachich, wenn es zum Kampfe käme, 
todt oder lebendig zu bringen; daß Kossuth mit 15,000 
Mann und 16 Kanonen der Haupt.Armee nachrücke, 
«nd daß für die nächsten Taqe dennoch eine Schlacht 
zu erwarten stehe. Aller Verkehr mit Wien von 
außen ist gehemmt und gestört; die Zufuhr von Le-
bensmitteln zur Verpflegung der Kranken ist von 
den belagernden Soldaten sogar verweigert worden. 
Die Post wird nicht nur verzögert, sondern, fast 
gänzlich hintangehalten. Ueber Reisende und alle 
Personen, welche sich entfernen wollen, wird eine 
strenge Kontrolle geführt. Oesterreich kostet den 
Vorgeschmack einer Militairherrschaft. Für verflos-
sene Nacht waren alle Garden konsignirt, weil man 
einen Einfall des MilitairS befürchtete. ES ist vor 
der Hand bei der bloßen Erwartung geblieben. Die 
norddeutsche Post ist, ohne daß man hier den Grund 
weiß, seit mehreren Tagen ausgeblieben. 

Wien, 22. Oct. (Bresl.Ztg.) Die vollendete 
Umzingelung der Stadt sängt an fühlbar zu werden, 
nicht blos in der Sperre deS Verkehrs, der Post 
und Eisenbahnen, der Ab, und Zureisenden. Die 
Lebensmittel steigen im Preise; weder gestern, noch 
heute war in der Leopolds-Vorstadt Milch zu haben. 
Die Gesandten haben gepackt; zwei derselben sind, 
dem Vernehmen nacti, beute abgereist. 

Unter Breslau, 24. Ott. enthält die Schle, 
fische Zeitung Folgendes: «Obwohl uns von 
den Reisenden, die heute Nachmittag auS Wien hier 
angelangt sind, sich völlig widersprechende Nachrichten 
mirgetheilt worden sind, glauben wir doch, dieselben 
unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürfen. Wien 
heißt es, ist vollständig cernirt; eS wird Niemand 
mehr herausgelassen, dagegen kann Jeder hinein so-
bald er durchsucht worden ist und ihm Lebensmittel ic 
abgenommen, worden sind. Windischaräk soll btr 
Stadt ein Ultimatum 'gestellt haben, wonach bis 
heute (Dienstag) Mittag 2 Uhr die Waffen gestreckt 
sein müssen, widrigenfalls er mit dem Anariff beâ n! 
nen werde. I n Erwiederung dieseŝ  
" M t unser Gewährsmann, habe man beschlossen' 
bal^die* * 7 .^""derung preiszugeben, so! 
so die Kaiserl I w h Ö,f ® t n b t f a f f c ' und eben lo d,e «a i l« . Hosburg und andere G-bände in die 
Luft zu sprengen. Weitere Meldungen der Reisen-

^"kunft der Ungarn. Der unaa-
T.? in £ n S ' I ä 6 t - f<f"e Truppen nunmehr w?rk. 
Uch m Oesterreich einrücken. Kossuth steht an der 
Spitze der ungarischen Armee, welche auf acht Dampf« 



schiffen, von denk« jedes «och zwei Schleppschiffe 
hinter sich baden soll, von Preßburg nach Wien ab-
gegangen sind. Einer der Reisenden will sie Sonn» 
tags unterwegs angetroffen hoben und schildert sie, 
im Gegensatz zu de« Kroaten, alS eine überaus 
schöne mnd kampslustige Mannschaft. Bei Angern 
Zwischen Florisdorff und Gänserudorff) will man, 
gestern Kanonendonner gehört habe«; man vermu. 
tbet, daß einer der Kaiserlichen Generale die auf 
dem Wege befindlichen Ungarn angegriffen habe. 
Einem unS gütigst mitgetheilten Privaischreiben aus 
T roppau , 22. Oktober, entnehmen wir folgende 
Stellen: «Gestern Hegen Abend kam die wiener Post 
hieran; durch dieselbe erhalten wir die Bestätigung 
ldeS seit mehreren Stunden verbreiteten Gerüchts, 
daß nämlich von Seiten der StudireNden und Ar» 
teiter ein Ausfall gegen die Kroaten gemacht wor-
den sei und Letztere dabei scheinbar di? Flucht er« 
griffen Hütten, worauf jedoch, als die Er,leren unter 
Hurrahrusen nacheilten, dir Kroaten plötzlich um« 
kehrten und mit Kartätschen schössen, in Folge dessen 
tie Reihen der Studenten sehr gelichtet wurden. 
Ein zweiter Ausfall auf Windischgrütz hat den Wie« 
vern 800 Todte gekostet." 

Di» Schlesische Zeitung vom 25. Oktober 
faßt in Folgendem das Neueste über die Österreichs-
schen Zustände zusammen: «Die friedliche Lösung 
"der schwebenden Fragen scheint trotz der im Namen 
t i s deutschen Reichsverwesers von der Reichs-Kom« 
«Mission erlassenen Proklamation völlig gescheitert zu 
sein, seit daS Manifest des Kaisers vom 16. Okto« 
Hrr >in Wien bekannt geworden und die DeMtation 
des Gemeinderaths an den Kaiser zurückgekehrt-ist, 
ohne vom Kaiser empfangen worden zu sein. Fürst 
Windischgrütz hat nunmehr über Gas Schicksal 
Oesterreichs zu entscheiden. Von ihm soll den Wie-
aiecn das Ultimatum gestellt worden sein, bis zum 
24. Oktober Nackmittags 2 Uhr die Waffen nieder-
zulegen, widrigenfalls er sodann mit dem Angriff 
beginnen werde. Die ungarische Armee, an deren 
Vorrücken von Vielen sehr gezweifelt wird, soll 
sich Wien bereits bedeutend genähert habend 

Den obigen Nachrichten fügen wir aus den 
Berichten eines Augenzeugen, Bahnhof F l o r i s -
dorf bei Wien , den 24. Oktober 1848, Fol-
gendes hinzu: Seit gestern Abend ist die völlig« 
Einschließung der Stadt eingetreten; Fürst Win-
.disthgrätz hat sein Hauptquartier gestern Mittag 
von.Stammersdorf nach dem Schlosse Schönbrun 
«erlegt. Heute Nachmittag ist die zweimal 24flün« 
dige Frist der Bedenkzeit verflossen, woraus eine 
gänzliche Cnnirung des PlatzeS stattfinden wird. 
Zn diesem Augenblick vernimmt man nur selten un-
terbrochenen Kanonendonner; die bei den Donau» 
drucken aufgestellten Geschütz? der Stadt versuchten 
namltch die diesseitigen Truppen zurückzudrängen, 
dte Kaiserlichen Batterieen »wiederten aber daS 

Nachdrucke, daß bereits drei 
feuidliöie Geschütze unbrauchbar gemach, worden sind. 
Der erste Aussall der Wiener fand bereits gestern 
Morgen an -der nußdorfer Linie stau, der »weite 
ebendaselbst Nachmittags S Uhr. Beide waren ohne 

erhebliche Resultate. Als Gerückt erfährt man, 
daß die Ungarn einen Angriff auf die Armee deS 
Ban Jellachich gemacht baben sollen. 

Soeben, halb 4 Uhr Nachmittags, sind die 
beiden Donaubrücken (die.Eisenbahn- und Donau« 
-brücke) geräumt worden. Es wehen weiße Fahnen 
darauf, und die Truppen sind bereits herubcrge-
rückt. Die Brücken selbst werden in aller Eil her« 
gestellt. , 

An der nußdorfer Linie währt das Geschützfeuer 
'fort , und ein außerhalb der Linie stehendes Gast-̂  
hauS steht in vollen Flammen. Ein zweiter Feuer-
schein war in der Vorstadt Wieden, und die beiden 
kleinen, über das sogenannte Kaiserwasser, einen 
Arm der Donan, führenden Brücken, wurden Nach-
mittags 6 Uhr in Brand gesteckt, um das weitere 
Dordnngen »er Truppen zu verhindern. 

So eben vernimmt man ein lebhaftes Gewehr-
feuer in der «ahe gelegenen Brigittenau. 

Krakau , 23. Ort. (Bresl.Z.) Das Mani-
fest des Kaisers an alle seine Völker war gestern 
schon an allen Straßenecken angeschlagen. Hier hat 
daS Manifest in den polnischen Kreisen eine außer« 
ordentliche Aufregung hervorgebracht, und besonders 
hat die Stelle, wo nicht nur von den wiener Er-
eigniffen die Rede ist, sondern auch überall, wo 
irgend ein Aufstand ausbräche, die Einschreitung 
dem Fürsten Windischgrütz anheimgestellt, eine beden« 
dende Erbitterung erzeugt. Von den Dreschflegeln 
de* Bauern auf der einen, von den Bajonetten der 
österreichischen Soldaten auf der anderen Seite und 
endlich von den nur wenige Stunden entfernten 
Russen noch von hinten bedroht, sind die Aussich« 
teu eben nicht sehr einladend, um zu einem Aus« 
standsversuche zu reizen. Es kommen hier täglich 
aus allen Theilea Galiziens junge polnische Stu« 
denken durch, die den Wienern zu Hülse ziehen. 
Sie werden aber nicht in die Stadt gelangen, und 
wie der brünner SuccurS, wohl wieder ihren Wan-
derstab in die Heimat zurückzusetzen gezwungen sein. 
Es ist leider keine Möglichkeit, aus den Provinzen 
nach Wien zu kommen, die Eisenbahn ist außer Thä-
tigkeit, es kommen keine Reisenden mehr aus Wien 
an, und die wiener Post erhalten wir durch Pferde, 
so daß die in Wien am lOten, also Donnerstags, 
erpedirten Zeitungen erst gestern, den 22sten, hier 
anlangten. Die herannahende schleckte Witterung 
und die bekannte energische Charakterfestigkeit Win-
dischgrätz'S werden wohl eine baldige Entscheidung 
herbeiführen, die von den Provinzen um so sehn-
licher erwartet wird, als nach alter Gewohnheit 
Wien noch immer der CentralisationSpunkt alles 
Verkehrs ist und noch für lange bleiben wird. 

M » S e e l z e n. 
Als ein Beispiel der moralischen Macht der 

akademischen Legion in Wien /erzählt ein Berichler-
statter der Allg. Ztg.! Kürzlich kamen hier große 
Ladungen von Havanna.Cigarren für Rechnung deS 
Staates an. DaS Volk stürzte sich begierig nach 
diesen Schätzen und wollte sie nicht aus den Händen 
lassen. Da beorderte das Ministerium einige von 



d,r akademischen Legion, diese ließen die Cigarren 
ans die Universität bringen, und so liegen diese gu,-
ten feinen Havanna«Cigarren in Verwahrung der 
Studenten! Manch sehnsüchtiges Auge wag auf 
diese verschlossenen Schätze fallen, aber vor dem Volke 
sind sie auf der Universität sicher. Ein Student 
steht Schildwache davor. 

Um die Gemüther zu beruhigen und der Stadt 
Wien möglichst ihre gewöhnliche Physiognomie zu 
geben, hat der Minister Krauö Hrn. Holbein aufge. 
fordert, in den beiden Hvftheatern, tue seit dem 6. d., 
so wir alle übrigen Theater geschlossen sind, spielen 
zu lassen; 5>r:Holbein aber wieS nach, daß der größte 
Theil des ̂ Personals ReißauS genommen hat und 
nicht die allerkleinste Picee besetzt werden könnte. 

Tie Stadt Wien braucht zu ihrer wöchentlichen 
Consumtion 1800 Ochsen; diese pflegen gewöhnlich 
Montag einzutreffen. Diesmal ist jedoch erst Dien-
stag der Tranöporr angekommen und zwar bloS 820 
Stück. Es waren ihrer 1020; die Ungarn behielten 
jedoch 200 Sluck für sich zurück und ließen die ubri-
gen erst dann weiter tranSportire», olö sie sich über« 
zeugten, daß sie wirklich »ach Wien bestimmt wären. 
Die ausfallende Zabl wird durch die geringere Zahl 
der Bevölkerung (man schätzt die Zahl der Abgerei» 
sten aus 100,000 Menschen) contrebalancirt. 

Daö riesenmäßige Unternehmen, mit welchem 
C. R. Col l inS in diesem Augenblick beschäftigt 
ist, ist das größte unter allen derselben Art, welches 
bis jetzt in den Vereinigten Staaten von einem ein-
zclnen Manne angefangen wurde; ein Unternehmen, 
in welchem mehr wie 2,300,000 Dollars verwendet 
werden. Hr. Collins beabsichtigt, fünf Dampfschiffe 
von tingekkiirer Größe zu bauen, welch« zwischen 
New-Jork und Liverpool fabren nnd die Post der 
Ver. Staaten befördern sollen. Sie werden, ohne 
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Ausnahme, die größten Dampfschiffe von Holz fem; 
welche je gebaut wurden. 

Die Geschichte hat eS uns schon oft vorgeführt, 
daß über einzelne Familien , wie ein plötzlicher 
Glanz, so auch ein plötzliches Unheil hereinbricht. 
SS giebt Familien, wo sich dieS durch Jahrhunderte 
nach kurzen Unterbrechungen fortsetzt, verschwindet 
und blutig wieder auftaucht. Nicht ohne ernsteren 
Betracht können wir daS rasch und schrecklich her-
einbrechende Geschick der Familie der Grasen Zichy 
vorübergehen lassen, das innerhalb sechs Monaten 
sich mehre Opfer auöersah: DaS erste im März, 
äls die hochmöthige Zicky, Metternichs regierende 
Frau, in der Vorhalle der Staatskaiizelei den Sol-
daten selbst den edelsten Johanoisberger kredenzt, 
um von ihnen geschützt die Flucht ergreifen zu kön» 
nen. Durch einen Zichy geht wenige Tage darauf 
daö Pracht» und wundervolle Venedig ohne Schwert» 
streich verloren. Zichy sitzt gefangen in Olmutz und 
harrt einem Richterspruche entgegen!, der nur dann 
gnädig ausfallen kann, wenn, wie der Entwurf der 
Grundrechte beantragt, die Todesstrafe aufgehoben 
wird. E>n anderer Zichy, wird in diesem Momenle 
von den Croaten gefangen gebasten, während fein 
Verwandter aufgegriffen, alS Spion angesehen und 
aufgeknüpft worden ist. 

DlokleS von Syrakus, von den Syrakusanern 
berufen, eine Verfassung zu entwerfen, erließ unter 
andern strengen Gesetzen daö Verbot, bei VolkSver« 
sammlungen bewaffnet zu erscheinen, und setzte dar-
auf die Todesstrafe. — Eines TageS betritt er mit 
seinem Schwerte umgürtet die Straße, es entsteht 
ein Volköauflauf, er eilt hinzu, um die aufgeregte 
Volksmenge zu beruhigen; da ruft ihm ein Bürger 
entgegen: DiokleS, du brichst dem Gesetz! Nein, 
beim Zeus! erwiderte er, ich bekräftige es! uyd mit 
diesen Worten stürzte er sich in sein Schwert. 

Zm Namen teS <Hkiircal»Goui>ernei»enl« von Lir- , Ldft- und Aurlanv aestattel den Druck 
Jf- 150 Den 21. Octvber 18'4Ö. E . G . v B r ö c k e r ^ C^nsor. 

(Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition deö Dor-

paischen Herrn Schul-JnipeckorS, werden von die-
icr Polizei-Verwaltung diejenigen», welche die Lie-
ferung einer Quantität von 37 Faden Birken- u. 
10 Faden Ellen,-Brennholz, für den Bedarf der 
hiesigen Kmüschule, so wie der russischen und ehsi-
nischen Elementarschule pro 1 8 | f übernehme» wol-
le», hierdurch aufgefordert, zu 0cm hiezu anbe-
räumten Torge am 1. November und zum Pere-
rorge am 4. November V. I . Vormittags um l t 
Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der desfallstgen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbarcn. 3 

Dorpal, den 19. Oktober 1848. 
Polizrimeister Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
findet sich veranlaßt, hierdurch wiederum zur all-
gemeinen Kenntniß zu bringen, daß daS Rauchen 

' auf den Straßen der Stadt auf daS Strengste 
untersagt ist und Jeder, welcher mit einer brennen-
den Pfeife oder Cigarre betroffen werden sollte, 
ohne Unterschied der Person, sofort angehalten und 
von dieser Behörde zur gesetzmäßigen Strafe gezv-
gen werden wird. " ^ 
, Lorpal, Polizei - Verwaltung am tüten 
Oclober 1848. 

Poliztlmeisier Major v. KurowSky. 
Seeretär v. Böhlendorfs, 

©on Einem Edlen Rath? dieser Etadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daS von dem ver, 
siorbenen hiesigen Einwohner Woiwod hinterlassene, 
hierfelbst im 2ten Stadtthcil snd. Nr. *70» bele-



geae Wohnhaus fammt Appertinentien wegen Schul-
den öffentlich versteigert werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18ten Januar 1849 anberaumten 
Torg«, io wie dem alSdann zu bestimmendes 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpot, RathhauS am 16. Lctober <848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeistcr Helwig. 

Archivar Wilh. Thrämer, 
loco seeretarii. 

Daö I . Dörptsche KirchspielSgericht macht hier-
durch bekannt, daß der wegen Mangels von Kauf» 
liebhabern am *1. Sept. c. unterbliebene Verkauf 
des im Dorfe Kikkiia-Raja befindlichen Wohnhauses 
des Philip Alerejew Blächin, am 13. November c. 
Vormittags 10 Uhr stattfinden wird. l 

Ludenhöf, am 12. Oktober 1848. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Ersten Dörptschen KirchspielSgerichtS: 
KirchspielSrichter A. v. Oettingm. 

I . F. Schlesiger, Nol. 

polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch werden Alle diejenigen, welche von 

dem verstorbenen Diener Heinrich Jürgens Gelder 
gegen Pfand geliehen haben, aufgefordert ihre 
Pfandstücke binnen sechs Wochen a dato in den 
Nachmittags stunden von 3 bis 5 Uhr bei mir ein-
zulösen, da nach Ablauf solcher Frist von mir auf 
den gerichtlichen Verkauf der verpfändeten Sachen 
angetragen werden wird. 3 

Dorpat, am 21. October 1848. 
Landgerichts Ministerial Claus, 

als gerichtlich bestätigter Curator der 
Wittwe Jürgenö; wohnhaft im eigenen 
Hause, bei der Petersburger Straße, 
neben dem Hause des Gastwirths Jäger. 

Im v. Löwenstcrnschen Hause (dem Hotel Pe-
teröburg gegenüber) ist «ine Familienwohming mit 
allen Bequemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu 
beziehen. Daö Nähere bei Hrn. Horn daselbst. 3 

Das in der St. Petersburger Straße belegene 
dem verstorbenen Knochenhauermeister Schumann 
gehörige steinerne Wohnhaus ist mit allen Neben-
gebauven zu vermiethen. Die näheren Bedingun-

gen sind bei den Gebrüdern Rundalzow im Kaufhof 
an der Promenade zu erfragen. 3 

Dorpat werden verlassen: . 
t Graduirrer Student, Paul Maier. l 

Friedrich Mein, Tischlergesell, 1 
Tischlergesell Fr. Gust. Petersohn. 3 

C o n c e r t - A n z e i g e . 

F r e i t a g , d . S S O c t o b e r 1 8 4 8 

von 

S o p h i e A o h r e r 

im grossen Hörsaale der Universität. 

PH 0 GRAMM. 
1. Nocturne für die Violine von A. Bohrer. 
2. Andante di Lucia di Lammermoor. 
3. Sonate von Beethoven. 
4. Fantasie für die Violine von Lafont. 
5. Ileminiscences über die Nachtwandlerin von 

P. Liszt. 
6. Masurken von Chopin. 

Billete zu nnmerirten Plätzen und andere sind in 
der Buchhandlung des Hrn. E . J. K a r o w und an 
der Caaaa zu haben. 

Anfang 7 Uhr. 

So eben erschien und ist zu haben: 

Neue Gedichte 
von 

tt. Graf Nehbinder. 
16. geh. Preis 50 Cop. S. 

Ginladung )ur Subjcription. 

R i z z i o . 
T r a u e r s p i e l in f ü n f A u f z u g e » 

von 

A . G r a f N e h b i n d e r . 
Allen Dichtern der Ostseeprovinzen gewidmet. 

SubscriptionSpreiß für ein Exemplar in schöner 
Ausstattung GO Cop. 0 . ^ £ a n i i a t J 8 ^ 9 

erlischt derselbe und tr i t t der LadenprelS von 1 R. S . 
cm. Sobald die Kosten gedeckt sind, beginnt der Druck. 
Subftribentensammler erhalten auf 10 Eremplarc daö 

Ä ' / Buchhandlungen her Ostseeprovinzen, so 
wie die deutschen Buchhandlungen St. Peteröburg'6 
und Moökau'S nehme«, Unterschriften an. 



Rrschoint drei Mal wö-
chentl ich, am Dienstag 
Donnerstag' und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
Ubl. S. bei Versendung 
«Itircli di« 10 Rbl. 
s . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
L e k t i n m a n «'s Wittwe 

Dörptjche Zeitung. 

M I V 7 . 

entrichtet; von Aua-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
Welches s ie die Zeitung' 
zu beziehen wünschen 
Die Insertiuns - Gebüh. 
ren für BeKanntmachnn-
freir und Anzeigen alle* 
Art betragen Kopr 
S.-M. für die Zeile ode, 

* deren Raum. 

Sonnabend 23. Getober. » 8 4 8 . 

inländische Nachrichten: Dorpat. — Rig<u — Mitau. St. Petersburg. - Ausländische Nachrich-
ten: Frankreich. - England- — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. 

Inländische Nachricht en. 
Cholera «Bericht für Dorpat. 

z s u ? 
c ; 

Vom ersten Auftreten der Epi- £ § 2 t l S ' 
demie am 26. Juli bis zum « » D G 
20. Oktober 1848 1178 782 378 18 • 

Dom 20. bis zum 23. October 
1848 — 7 1 10 

Demnach überhaupt: 1178 789 379 10 

R iga , 19. Ott. Vom 16. bis 18. Ort. sind 
6 Erkrankungs- und 2 Sterbe-Fälle an der Cholera 
eingetreten. Noch krank sind 5 und in der Besse« 
rung 1 Persoiü 

M i tau . Zum 8. Ort. waren 8 Cbolerakranke 
in Behandlung verblieben. Vom' 8. bis zum 11. 
kamen hinzu 3 Personen, genasen 4 und starb 1. 
Zum 11. Ort. verblieben in Behandlung 6 'Personen. 

(Zuschauer.) 
S t . Petersburg, 15. Ort. Der Russische 

Invalide vom gestrigen Tage enthält folgende Nach, 
richten aus den Donau»FUrstenthümern: 
Im Juli d. I . würde zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß die Vorgänge in den Donau-Fürsten» 
lhümern Se. Majestät den Kaiser genöthigt 
hatten, einstweilen eine TrnppenabtHeilung dorthl» 
zu senden, um gemeinschaftlich mit den Truppen der 
Otlomanischen Pforte die Ordnung wieder berzustel-
len. Durch daS Einrücken unserer Truppen in die 
Moldau und ihre Vertheilung nach Iassy, Byrlat 
und Tekutschi wurde der beabsichtigte Zweck voll, 
kommen erreich» und diese Gegend vor den aufrül,« 
rerischen Bewegungen, die sich in der Wallach« 
verbreitet, aeschützt. Die Wallachischen und frem. 
den Emissäre verließen- die Moldau diesseits deS 
SseretbS Unterdessen waren die Türken in die 
Wallache! vorgerückt und hatten den 13. Septem-

. der Bucharest besetzt. Am 16. P d 
Heeresabtheilung über den Ssereth und marsch,rte 
in ChelonS gleichfalls nach Bucharest, geführt vom 
Kommandeur des S. Infanterie-ÄoA,^ General 
Lüderö. Bei Fokschani, an der Wallachischen 
Grenze, kam der Bischof der Eparchie, beijWUet»oit 
den Einwohner« der Stadt, unter Glockengelaute 

und' Vortragung von Fahnen, unserer Vorhut ent, 
gegen. Von hier aus wurde der Flügel. Adjutant 
Obrist Sskariat ia mit 4 Ssotnia Dänischer Ko« 
saken zur Beobachtung eineS in der Umgegend be» 
findlichea HaufenS von Polen beordert. Er ent, 
deckte diese Banse in dem Dorfe Lapotar am 20. 
September und schickte sogleich den Choruushi 
Tschurbakow mit 20 Kosaken dahin ab. Diese 
griffen so schnell und unerwartet an, daß die Land» 
streich« kaum Zeit hatten, einige Schüsse zu thua 
und dann »Heils die Flucht ergriffen, »Heils sich mit 
der blanken Waffe vertheidigten. Die Kosaken über-
wältigten sie jedoch bald; von den 30 Polen wur» 
den 7 aetödtet, die übrigen gefangen genommen. 
Zur Unterstützung der Operationen der Türkischen 
Truppen, welche von Bucharest nach der kltinen 
Wallachei aufgebrochen waren, um den gebirgigen 
Thett derselben von den Aufständischen zu reinigen, 
entsandte General Lüderö am 24. September da, 
hin den General-Lieutenant Hasford mit 3 Da» 
taillonen vom Lublinschen Jäger, Regiment? und 4 
Eskadronen Achlprkascher Husaren, liebst der 7ten 
leichten Batterie der 15. Artillerie-Brigade und '4* 
Ssotnia Kosaken. Die Hauptmacht setzte ihren' 
Marsch nach Bucharest fort. 

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

Par ts , 22. Ort, (H. Di- National-Ver. 
sammlung hat vorgestern, nach eiyer heftigen De-
batte, in welcher General Lebreton den General 
Lamonciere persönlich angriff, der aber sich vertdei. -
vlgte und höchst würdevoll durch Cavaianac v.r. 
theldigt wurde, das Amendement des Hrn Devm! 
wodurch die Stellvertretung 
worden wäre, mit 660 aeaen 

R S Ä S . Ä 

733 aeaen yUL?ettt)erfunfl
 vorzulegen, wurde mit 

ö'gen 42 Stimmen verworfen. Die Berukuna 
an das Volk findet somit nicht statt. '""3 
9l1 , fm»rfÄavC nV"Aa t , r i i e l ) t Kreits die allgeme.ae 
AMmerksamkeit auf sich, man rechnet auf wenigstens 
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zehn Candidaten und zwar: LöW Bonaparte, Ca-
vaignac, Thiers, Lamartine, LedrüMMn, Bugea.ud 
(dem die Legitimisten und Orleanist'en ihre Stmi-
wen geben wollen, um einen Monk aus ihm zu 
machen) Raspail, Canssidiöre u. s. w. — Diese 
Mengt von Candidaten wird nothwendiger Weise 
eine Zersplitterung der Stimmen herbeiführen, und 
so die Wahl deö Präsidenten in die Hände der 
Natioual-Versommlung legen. 

Pa r i s , 23. Okt. (Pr.St.'Ä.) Im Kriegs-
Ministerium wird Tag und Nü'cht an der Organi-
sation der dreihundert Bataillone mobiler National-
Garde für den Umfang, der ganzen Republik gear-
beitet, wie sie die provisorische Regierung beabsich-
tigte. Fast alle Bürger der ersten Kategorie haben 
bereits Vorladungen erhalten, sich in den Maine-
Aemtern zu stellen und etwanige Reklamationen vor» 
zubringen. Lamoriciöre soll entschlossen sein, diesen 
Plan einer allgemeinen Bürger - Bewaffnung bis 
spätestens den 11 Januar 1849 ins Leben zu rufet«; 
Cavaignac soll ihn darin aufS wärmste unterstützen, 
und man glaubt, daß die gesammte Organisation 
wirklich bis züm Neujahr bereits vollendet sein werde. 
Diesem ällgeuiestten Landsturms sollen seine Generale, 
Obersten uiid Offiziere zunächst aus den kn Paris 
kasernirten sechö Veteranen - Compagnieen zngetheilt 
werden. 

Unter dem Vorsitze des Er«Paris Alton Sbee 
fand gestern Mittags vor per Barriöre du Roule 
daS zweite demokratisch-sozialistische Bankett in den 
Sälen ' deS RestauroteurS DpurlanS statt., Einge-
schrieben t̂ aren 2500 Theitnchmer zu 2 Franken, 
und von dem eingegangene» t̂ elde wurde etwa ein 
Drittheil der Unterstützung der Familien der Juni-
Insurgenten zugewandt. Die Ausschmückung des 
großen Tanzsaales war folgende: Um die Säulen 
schlangen sich Kränze und Inschriften, die Namen 
der Gefangenen in Vincennes und der Flüchtlinge 
in London (vorzüglich BarbvS, Louis Blanc u. f. w ) 
in kolossalen Lettern zwischen diesen Kränzen. Proud-
bon, Pierre Lerour, Cäbet, Bernard und Madier 
Montjau hielten Reden. ES kam bei diesem Ban-
kett zu einer Wiederanssöhnung unter den ChefS 
der sogenannten absoluten Demokraten der Berg« 
partei und der Sozialisten. 

Der Constitutionnel schreibt aus Turin: Der 
Herzog von Dino, TalleyrandS Neffe, dient in der 
piemontesischen Armee, um, wie er sagt, die Per» 
träge vernichten zu helfen, die fein. Oheim' 1815 
schmiedete. « 

Pari«; '24. Oft. (Pr. St. A.) Die Berfas. 
sungö-Diskussi'vn, welche gestern, bis aus einen vor-
behaltenen Paragraphen über die Präsidentenwahl, 
ihr Ende erreicht hat, begannen am 4, September; 

, die National.Versawmlung hat älso 49 Tage und, 
wenn man die Sonntage und sonstige Nebengeschäfte 
abrechnet, etwa 30 Sitzungen dazu gebraucht. 

Der heutige Mo nl t tU r schließt einen Artikel, 
worin abermals vor den allgrmirenden Gerüchten 
gewarnt wird, .welche die Preffe, untz' zwar letzt 
Wehr in den Departements als ist Pa'ris,.verbreite, 
indem sie dvn die Bevölkerung über den Zustand 

der Hauptstadt, beunruhige und̂  letztere als den 
Schauplatz deS Bürgerkrieges, ja alS die Beute 
triumphiilenden Aufruhrs darstelle, mit folgendet 
Erklärung: „Alles kann übereinstimmend Frankreich 
die ̂ Absicherung gewähren, daß jene beispiellosen 
Vorgänge, welche Blutvergießen in der Hauptstadt 
verursachten, nicht wiederkehren werden, denn die 
Aufhebung deS Belagerungszustandes, welche die 
Regierung selbst empfolil/n hat, ist der sichtbarste 
Beweis von ihrer Stärke und Sicherheit." 

Eine Post aus Marseille vom 21. bringt Be« 
richte aus Neapel vom 14. Oktober. Dann heißt 
es: „Seitdem England und Frankreich wegen Ski* 
lien vermitteln, ist hier Alleö ruhig. Der ministe-
rielle Tempo bringt uns fleißig Berichte ans Si-
cilien. I n Messina, behauptet has Organ deS Ka. 
binetS, herrschen Ordnung und Rübe; der Handel 
und die Industrie blühe» wieder empor. I n Pa-
lermo dagegen herrscht die Anarchie. Die Bauern 
und Gebirgsbewohner, welche die vorjährige Revo-
lution zu Hülfe rief, um die Neapolitaner fortzu-
jagen, machen jetzt Miene, auch ein Wörlchen in den 
öffentlichen Angelegenheiten mitzusprechen, und des« 
halb herrschen Unruhe'und Zerwürfniß dort, was 
ollen Verkehr hemmt. Die.französische Flotte schickt 
sich an , ihre Winterstellungen einzunebmen. Sie 
wird nicht, wie man hoffte, in einem sicilianischen 
Hafen überwintern, sondern »ach Neapel zurück« 
kehre». Der „Hercules", allein (Capitain Nonay) 
bleibt vor Messina. AaS. englische Geschwader 
thut desgleichen. Beide Flotte» erkannten, daß sie 
die kleineren sicilianischen Häfen nicht genug gegen 
die Winterstürme schützen. Von besonderem Eindruck 
in Neapel war eine Depesche aus Paris, aus wel-
cher hervorgeht, daß CüvaiLnas und Palmerston 
entschloffen sind, die lombardisch »venetianische und 
die neapolitanisch.sicilianische Frage zugleich zu lösen. 

e n g l a n d . 
L o n d o u, 21. Okt. (Pr. St. 21.) Die Gesell, 

schast zur Förderung des Christeuthums unter den 
Juden hat ihre neunundzwanzigste Jahres-Versamm-
lung in Liverpool gehalten, in welcher über ihre 
Thätigkeit Bericht erstattet wurde. Die Einnahme 
im Jahre 1847 betrug 079 Pfd. St., doch ging auö 
der Rede deS Vorsitzenden, Geistlichen Reill, nicht 
hervor, ob in demselben Jahre Juden bekehrt wor« 
den sind. 

Amerikanische Zeitungen erwähnen eines Schre i -
benö deö vereinigten Staaten-Konsuls in M o n t e r e y 
(Kalifornien), das die Nachricht von dem Gold-
reichthum mehrerer Flußufer in Kal i fornien bestätigt, 
wenn auch in den Berichten viel Übertreibungen 
mit untergelaufen sind. Der Konsu l hat die Pla« 
cero oder Goldregion selbst besucht. , An der Nord-
und Südgabel des in den Sakrginento fließenden 
Amcrikaflusseö fand «r gegnt .1000 Personen mit! 
Goldgraben und Waschest beschäftigt; an anderen 
Stellen des FliiffeS waren^gleichfalls viele Arbeiter. 
Man kann annehmen, d?ß durchschnittlich jet>er 1 
Unze tagsich sampielt^ doch kamen auch Fälle.vor>> 
daß Siyzelne in einer Wyche 400 ,Doll. an Gold 
zusammen brachten. Der amerikanische Konsul glaubt. 



daß Taufende von Personen dort mehrere Jähre 
- lang Beschäftigung findet, werden. AuS Mdnterey 
soll' der größte Theil der Einwohner auch'nach d>r 
Placrra gewandert sein; alle Geschäfte stehen-still; 
selbst die Matrosen auf den Schiffen sind^HZZi ju 
halten. 

London, 23. Oct. (Pr.St.A.) Morgen M . 
det hier ein KabinetSrath statt, welchem sämmtliche 
Minister und auch der Lord-Lieutenant von Irland, 
Lord Clarendon, beiwohne« werden. Es beißt, man 
wird sich in demselben nicht allein mit der politischen 
Lage Irlands und dem Loose der Verurtheilten von 
Clonmel beschäftigen, sondern auck über die sozialen 
Bedürfnisse des irländischen Volkeö und über die 
Mittel berathen, welche am geeignetsten sind, die 
gegenwärtigen traurigen Zustände Irlands durch« 
greifend zu verbessern. DerGlobe fügt hinzu, daß 
übermorgen schon eine zweite Berathuug folgen, 
wird/ 

Aus Clonmel wird unterm 20sten berichtet, daß 
nach Beendigung der VertheidigungSrede Whiteside'6 
und deö nachträgliche» Verhörs mehrerer Zeugen die 
Derhändluugen in Sachen Meagher'S geschlossen 
wurden. Die Jury erklärte darauf den Angeklagten 
für schuldig, empfahl ihn aber, wegen seiner Ju-
gend und auS anderen Gründen, der Königlichen 
Giiade. Der Gerichtshof wird wahrscheinlich in der 
nächsten Sitzung das Unheil sprechen. Wie »S heißt, 
werde» die noch abzuurtbeilendeu Angeklagten zu 
Clonmel sich schuldig bekennen und sich ganz der 
Milde deS Gerichtshofes anheimgeben. I n diesem 
Falle würde die Kommission gegen Mitte der Woche 
mit ihren Arbelten fertig sein können. Man zwei« 
felt nicht, daß Meagher zum Tode verurtheilt wird, 
tialt aber die Umwandlung der Strafe in lebenS-
längliche Deportation für gewiß. 

S p a n i v 
M a d r i d , 20. Oct. Die> heutige Gareta ver» 

öffentlich! folgendes Königl. Dekret: 
„Da Ich für gut befunden bade, zu verfügen, 

daß Mein vielgeliebter Gemahl, der König, die Ver« 
waltung und Leitung des 'Königlichen Haüses und 
Vermögens übernehme, zu welchen, Behuf Ich an 
ihrt einen eigenhändigen Brief, als einen netten Be» 
weiS Meiner Zärtlichkeit und Meines -Zutrauens, 
richte, so erkläre Ich die durch Mein Königliches 
Dekret vom 23. Ott. v. I . angeordnete Stelle des 
Gouverneuers des Palastes für aufgehoben. Gege-
den im Palaste, am 19. Oktober 1848. — Unterzeich-
ne, von der Königin. — Der Minister-Präsident: 
Herzog von Valencias 

D e u t s c h t « tt d 
Krankfur t a. M . , 24. Ott. (B.N.) Oester, 

reich ist ununterbrochen Gegenstand der Debatte in der 
Paulskirche. Nachdem gestern-sehr spät noch das 
Maiorttäls.Erachten deS Ausschusses übtr'die jetzigen 
Wiener Zustände, betreffs^der Antrage Brnedey'S 
angenommen war, welches MajoritatS-Crachten dem 
MiMeriiim leihe anderen Verpstichtungen aufer-
legt, ÄlS nü^ die in Frage.gestellten, deutschen I n . 
terrssen ANter seinen Schutz -zu nehmen» und d'mch 
feiiie Reichscvmmissare den Frieden vermitteln zu 

lassen; — tfnft diesem gestrigen Beschlüsse in der 
österreichischen Frage, wird heute wacker über daS 
zukünftige Lerhältniß Oesterreichs zu Deutschland 
debattirt. " • • • 

Jahn verliest folgende Interpellation: 
Md einige Mitglieder dieser Versammlung aus der 
'̂ÄÄülökir'che verschwunden und nach Wien abgereist. 

''Da man dort einige freiwillige Redner festgenommen 
hat, so sind gerechte Besorgnisse über daS Schicksal 
obiger Abgeordneten zu hegen. Ich frage darum 
das Reichsministerium/ welche SicherheitSmaßregeln 
es zum Schutze der nach Wien abgereisten Depu-
tirten ergriffen bar, ob diese Abgeordneten nach er-
haltenem Urlaube mit einem Reichspasse und mit 
gültigen Auftrügen versehen find ? (Heiterkeit.) 

Schmidt aus Schlesien beantragt, die Mini« 
ster der Centralgewalt möchten auch ferner ruhig 
zusehen/ wie die österreichischen Verhältnisse sich ent-
wickeln, weil man den Teufel nicht austreiben könne 
durch den obersten der Teufel. (Bravö links.) v. 
Vincke: Es handelt sich.durchaus nicht darum, ob 
eine Bewegung eine monarchische, aristokratische oder 
demokratische ist, sondern lediglich darum ob ihr 
Zustandekommen auf gesetzlichem Wege geschieht. 
Die Bewegung in Wien aber war eine anarchische. 
Beweis davon ist die Thatsche, welche der Abgeord. 
Bassermann in seiner letzten Rede anführte. Kein 
Mitglied der Aula wagte es, dem Mörder Latours, 
der mit blutgefärbter Stange vor die akademische 
Legton trat uüv fragte: „habe ich nicht Recht ge« 
than?« das einfache Wort: ,,Nein!" entgegen zu 
rufen. DaS Commando der Nativnalgarde' ging 
an einem einzigen Tage viermal in andere Hände 
über; Und wenn der Befehlshaber der Bürgerwehr 
in einer 'Proklamation zu der Ermahnung si# ge-
zwungen sah, man möge doch in militärischen-Din-
'gen gehorchen, so frage ich, liegt hier kein Beweis 
von Anarchie vor? Man spricht von Nationalitäten; 
anstatt aber v̂ on der eigenen zu sprechen/ führt man 
unS immer stemde Stammes «Angelegenheiten vor. 
Unrecht ist rö, dem Ministerium Schwierigkeiten zu 
bereiten in AugeMlcken, N>o die Interessen dröBa-
terlan»eS in der Schwebe sind. Der Redner stimmt 
-für den Antrag der Majorität, als einem Vertrauens, 
votum für das Ministerium. 

B e r l i n , 27. Octbr. Der Präsident der Ber-
lincr Natioiial-Versammlung Grabow hat in Fvlae 
ärgerlicher Auftritte in der Versammlung sein Amt 
niedergelegt und einest 4 wöchentlichen Urlaub ae. 

Wiede.crwäl,Iu»q auszuweichen. 
Ra tlb or, 23. Oct. Jetzt sind auch die letzten 

f Z T n *%&Ö ü f e* Rothschild ut Wien hier L 
getroffen. Das große Bankhaus steht während 

tianz verödet, üttd j«ne 
J f J . . S 5 ?. •' ^^lche Ratiborer- sind , wa, 

J. S Ö ' f b I , e b f n > um Über die vielen Döku. 
^über ? n e ^ ? " ' "stchdem das edle Metall schy„ 
<J\h,n Zkschafft worden wür. Ehe die« 

Flucht ergriffen, haben sie sämmtliche 
H ^ W ^ c h e r und Schriftstücke dieses HauseS 
Ä t ^ . I ^ u t z deS Französischen Gesandten ge, 
steut, welchem sie auch den Schlüssel übergaben. 



Der Chef selbst hat sich schon mit dem Beginne der 
Bewegung, am S. d., auS Wie» entfernt und soll 
sich in Frankfurt aufhalten. DaS große Bankhaus 
wird in Wien allgemein beschuldigt, mit der Lama» 
rilla im Einverständnisse zu stehen, sowie vieles edle 
Metall auö dem Lande geschafft zu haben. Roth-
schild in Wien steht und fällt mit der Camarilla, 
deren Schicksal er auch theilen wird. 

Dresden, 23. Oktober. (Pr. St. A.) Am 
2l)sten wurde der Grundstein des letzten Pfei« 
lerS der neuen Elbebrücke, welche die Sächsisch-
Böhmische Eisenbahn mit den auf der Neustädte? 
Seite gelegenen Leipzig - Dresdner und Sächsisch« 
Schleichen Bahnen verbindet, unter der üblichen 
Feierlichkeit gelegt. DaS Urtheil aller Sachverstän-
digen gehl übereinstimmend dahin, daß in Bezug 
auf Solidität, Einfachheit und Schönheit de6 Baueö 
diese Eisenbahnbrücke allen Bauwerken dieser Art 
zum Muster dienen kann. An der allen Elbebrücke 
wird immer noch gebaut. 

I t a I i e n. 
Rom, 14. Okt. (D. A. Z ) Eine plötzliche 

Polizeimaßregel verbreitete in letzter Nacht über 
ganz Rom einen panischen Schrecke», in Folge 
dessen auch deine noch manche sonst sehr frequenlirle 
Straße verwaist und viele Kaufläden im Weichbilds 
der Stadt geschlossen sind. Die Regierung hatte 
nämlich sichere Kunde erhalten von dem gestrigen 
Eintreffen einer nicht unbedeutenden Zahl jener 
Wühler, welche während der letzten vier Wochen 
daS tolle anarchische Treiben in Livorno leiteten. 
Zu rechter Zeit wurden daher die Quart iere der 
meisten Rioni durch doppelte und dreifache Pa-
trouillen der Bürgerwehr mit scharfen Patronen ver-
stärkt, die Linientruppea uuter Waffen gerufen und 
die Dragoner erhielten Befehl, die Nacht über ihre 
Pferde gesattelt zu halten. Dergleichen Maßregeln 
scheinen den fremden Ankömmlingen und ihrer hier 
residirenden Camarilla imponirt zu haben, wenig-
steuö rührte sich bis heute Mittag keine MauS. 

Briefen zufolge, welche diesen Morgen <yiö 
Neapel hier eintrafen, soll die Pocisication Stcilicnö 
ein nahe bevorstehendes Faktum sein. Sie soll 
sich stützen auf politische und administrative Unab-
hängigkeit der Insel, Gemeinschaftlichkeit der Dy> 
Hostie mit dem Königreich Neapel, auf daS Recht 
deö KönigS von Neapel, in den sicilianischen Festun-
gen eine Besatzung zu halten. Die Sicilianer wol» 
len den Kronprinzen zum Stalthalter, was der 
König verweigert. Doch sollen sie nicht abgeneigt 
sein, sich auch mit dem Prinzen Leopold von Sa, 
lern (Oheim deS Königs) zu begnügen. 

Die Sicilianer haben drei Lager errichtet, eines 
bei Taormina, eines bei Eastrogiovanni, eines bei 
Girgenti. I n Palermo haben, nach vem Contem-
pöraneo am 4. Ort. Mann und Weib, Reich und 
Arm, Alle geschworen, eher unter den Ruinen der 
Stadt sich ju begraben als sich b f n Neapolitanern 
zu ergeben. r 

AllS S ic i l i en , 6. Ott. (D.A.Z.) JuM'es-
sina sieht eS kläglich auö, und trotz der Verheißun-
gen dco Königlichen mit den ausgedehnuste«« Voll« 

machten versehenen Befehlshabers wandert Jeder, 
wer nur immer kann, nach andere» Orten aus. So 
kam es unlängst zwischen den neapolitanischen Mili-
tairbehörden und dem Capitain eines amerikanischen 
Handelsschiffes zu ernsthaften Worten, als Erster« 
einige 80 Auswanderer zurückforderten und dieselben 
mit Gewalt abzuholen drohten, auf die energische 
Sprache des freien Bürgers jenes mächtigen Frei» 

, staats aber es dennoch unterließen., Man sagt, meh-
rere Männer, die sonst Aemter bekleideten, hätten 
dieselben von Filangieri wieder anzunehmen sich ge-
weigert. Wo irgend ein neapolitanischer Soldat 
oder Offizier in öffentlichem over Privatbause stch 
zeigt, da zerstreut sich die Gesellschaft, und die An-
wesenden begaben sich hinweg. Mit Frankreich ist 
die Uebereinkunft getroffen, daß von nnn an die 
französischen Postdampsschiffe auf ihren Reisen von 
Marseille ans nach der Levanie und zuruck unseren 
Hafen berühren sollen, waS sowohl für unsere« Han-
del, als auch für die politischen Verhältnisse von 
der größte» Wichtigkeit ist. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 24. Ort. lieber den Zustand der Haupt-

stadt am 23. Oktober sagt das I . d. Oest. L loyd: 
„Seit gestern ist unsere Stadt durch eine Procla-
mation deö Fürsten Windischgrätz in Belagerungs-
Zustand erklärt. Wie diese Proklamation, welche 
zuerst dem Gemeinderathe bekannt wurde, veröffent-
licht und an die Mauern der Stadt und Vorstädte 
in der Zeit des Halbdunkels angeklebt wurde, ist 
bis jetzt noch nicht zu ermitteln gewesen; denn der 
Herr, welcher sie in einer ziemlichen Anzahl von 
Exemplaren dem Gemeinderath mittheilte, ist Plötz-
lich und spurlos verschwunden. Jedoch genügt die 
Thatsache selbst, welche von Seiten des Fürsten 
Windischgrätz schon vorgestern den Mitgliedern des 
Gemeiliverathes, die von Olmütz zurückkehrten, mit 
noch näheren bestimmten Modalitäten mitgetheilt wur-
de. Der Reichstag erklärte sie einfach für ungesetzlich; 
wagte jedoch in der unentschiedenen Halbheit, welche 
denselben in seinem jetzigen Wirken charakterisirt, 
es nicht, die positiven Konsequenzen auS seiner 
eigenen Erklärung zu ziehen. Auf die größte Mehr-
zahl der Bewohner, besonders aber ans die bewaff-
nete Bevölkerung hat die Erklärung deö Belage-
rnngözustandes keineswegeS niederdrückend, sondern 
vielmehr neu belebend gewirkt, indem man sich 
freudig sagt: „Endlich wissen wir doch, woran wir 
sind," und also der peinlichen Ungewißheit wenigstens 
in einer Beziehung ein Ende gemacht ist. DaS 
General - Kommando hat schon heute nicht allein 
an den gefährdeten Punkten die Befestigung der Stadt 
und Vorstädte verstärkt, sondern bereitet sich jetzt 
schon zu», offensive» Angriff — zu Ausfällen — 
vor, um dadurch die Communication bald in dieser 
bald in jener Richtung zu eröffnen, und den Feind 
z« ermüde». Inwiefern diefes gelingen wird, müs-
sen wir der Zukunft zur Entscheidung anheimstellen; 
jedoch können wir schon mit ziemlicher Gewißheit 
vorhersagen, daß die Stadt seitdem Graf Auerö, 
perg das Belvedere geräumt, sowohl gegen einen 
Sturm als auch gegen «n Bombardement ziemlich 
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gesichert ist, daß aber auch seitens der Stadt selbst 
e«»c Vertreibung und Vernichtung der sie umlagern-
den Streitkräfte eine Unmöglichkeit ist, wenn nicht 
von außen die Hülfe kommt: sei eS nun durch das 
gleichsam verschollene ungarische Heer, oder durch 
den Landsturm, oder durch eine Erdedung der Pro-
vinzen. Wie lange aber die Stadl sich ohne eine 
Hülse halten kann, dürfte nicht gar schwer zu be-
stimmen sei»; denn wir begr» die festeste Ueberzengung, 
daß der jetzige Status quo keine acht Tage mehr 
haltbar sein wird. Man fühlt fchou jetzt die Fol» 
gen, welche dieser Zustand »ach sich zieht. Perso« 
in«, sowohl wie Postverkehr ist, außer in der Rich-
tung der nußdorfer Linie, in allen Richtungen «>,-
terbroche», so daß wir schon seil 6 Tagen ohne alle 
Nachrichten auS Breslau, Berlin, Hamburg. Paris 
und England, und seit 4 Tagen sogar ohne alle Nack-
richl aiis dem benachbarten Ungarn sind; auch ge-
gen Steyerinark und Trirst hin ist durch Besetzung 
der Elsenbahn und durch Vernichtung de6 Telegra-
phen alle Verbindung abgebrochen. 

«Zwar hat der Reichstag henke den an wirklich 
kindliche Naivetät gränzenden Beschluß gefaßt, den 
Minister KranS zu beauftragen, alle Militair. und 
Civil - Behörden dahin zu bestimmen, daß der Po« 
stenverkehr nach allen Richtungen wieder hergestellt 
werdet als könne ein Feldherr eine in Belagerungs« 
zustand erklärte Stadt noch in freier Communicalio» 
nach außen lassen, und man sich alle besonderen 
Unbequemlichkeiten eines solchen Zustandes höflichst 
verbitten! daß Fürst Windischgrätz sich darum eben 
so wenig kümmern wird, als an dem Beschluß de6 
Reichstages, „daß keine Truppen auf der Nordbahn 
befördert werden dürfen" oder «daß Jellachich mit 
Sack und Pack dorthin abzuziehen habe, woher er ge-
kommen," ist gar nicht zu bezweifein. 

«Die Gesandten, welche schon vorgestern die 
Anzeige «hielten, baß sie die Stadl verlassen möch-
»en, und daß ihnen in Schönbruii» und Hitzing 
Wohnungen zur Verfügung ständen, habe» gestern 
Morgen mit wenig Ausnahmen Wie» verlassen; die 
Auswanderung der reicheren Bürger dauert gleich-
falls fort, und zwar in einem solchen Maße, daß 
z. B. in Schottenviertel von einer ganzen Com« 
pagnie National-Garden, worin 2tt0 eingeschrieben 
nur 16 in der Stadt anwesend gefunden wurden. 
Dagegen gewinnen die Reihe» ber VcrtKeidiger der 
Stadt täglich durch Zuzüge a»S den Provinzen, 
welche sich bisher bald hier, bald dort durchznschla-
aen wußtcn, und durch zahlreiche Ueberläufer aus 
dem Lager des Aueröperg, worin eine große Gäh-
runa Mangel an Lebensmitteln und Krankheiten auS, 
aedrochen sei» solle". Auch bei den Kroaten, sagr 
man Yassiren Wechs«lfieber und cliolera-artige An-
Alle in erschreckender Weis-, während in der Stadt 
bis jetzt sowohl der Gesundheitszustand, als auch 
die Verproviantirung vorzüglich zu nennen fntd. 
Gott wolle behüten, daß zu de» außerordentllchen 
Unfällen, welche Wien in der letzten 3'".betroffen 
haben , sich nicht auch noch jene Krankheit geselle, 
die schon seit einigen Monaten uns lauernd zu um-
schleichen scheint." 

F lo r isdor f , 24. Oct. 8 Uhr früh. (S. Z.) 
Unter Kanonendonner schreibe ich diese Zeilen. Nach-
dem ich gestern Nachumlags 2 Uhr Hitzing, welches 
eine halbe Meile von Wien gelegen ist und wo, 
selbst sich daö Kaiserliche Lustschloß Schönbrunn be. 
findet, verlassen hatte, mußte ich wegen der gestern 
erfolgten Absperrung WienS einen Umweg von drei 
Meilen machen, nm zur Station Florisdorf zu ge-
langen. Dieselbe steht unter dem Schutze der 
Kaiserlichen Truppen. Bereits gestern begannen die 
Feindseligkeilen, und zwar von Seiten der Stadt. 
Die Wiener machten einzelne Ausfälle und versuch-
ich heute, die vom Militair besetzten Brücken der 
Donau frei zu machen. Die an den Brückenköpfen 
stationirte Kaiserliche Artillerie feuerte ungefähr 20 
Schüsse und brachte dadurch die entgegengesetzte 
Batterie der Wiener zum Weichen. Heute Nachmit-
tag soll die Frist verstrichen sein, welche Windisch» 
grätz der Stadt gesetzt hatte. Er wird nun die 
Stadt völlig abschließen, um ohne Blutvergießen zu 
siegen. Auch hofft er, daß die Besitzenden Eiuwvh« 
ner Wiens nicht säumen werden, für die Rückehr 
der Ordnung und des Friedens daS Möglichste zu 
zu tbun und die fürchterliche Katastrophe die droht 
von der Stadt abzuwenden. Schon vorgestern ha-
ben sämmtliche Diplomaten Wien verlassen und sich 
nach Hitzing begeben, wo Windischgrätz im Schlosse 
Schönbrun» sein Hauptquartier aufgeschlagen hat. 
Nachmittags Ubr hat die Kaiserliche Artillerie 
die beiden großen Donaubrücken gänzlich genommen, 
die ich daraus selbst besucht habe. Abeudü 7 Uhr 
höre ich wiederum lebhaftes Gewehrfeuer, und, wie 
man mir sagt, soll außerhalb der Stadt der Kampf 
wieder aufgenommen worden sein. 

Wien, 25. Oct. (Pr.Sl.A.) Die Antwort 
deS Fürsten Windischgrätz auf den Protest des Reichs, 
tagS, daß der BelagrrungS - Zustand ungesetzlich sei, 
lautet: «Mit dem Reichstag zu unterliandeln über» 
steigt meine Vollmacht, da ich denselben blos als 
»ine konstituirende Versammlung kenne. Minister 
Kraus ist nicht frei, sondern als Gefangener "zu be-
trachten. Die einzige legale Behörde, die ich in 
Wie» kenne, ist der Gemeinde-Rath, welcher mir 
untergeordnet ist. Im Uebriqen gebe ich der S t a d t 
24 Stunden Bedenkzeit," 

Ferner sind von dem Fürsten nachstehende Kund-
machungen erschienen: 

a n die b e w o h n e r w i e n s . 
Von Sr. Majestät dem Kaiser beauftragt und 

mit allen Vollmachten ausgerüstet, um dem in Wie» 
dermalen herrschenden gesetzlosen Zustande ein Ziel 
z» setzen rechne tch aus ven aufrichtige» und krüfli. 
gen Beistand aller wohlgesinnten Einwohner. 

B e w o h a e r W i e n s ! E u r e S t a d t ist befleckt w o r . 
den durch G r a u e l t h a t e u , welche die Brust eineS je-
den E h r e n m a n n e s mit Entsetzen erfüllen. S i e ist 
noch in diesem Augenblicke in den H ä n d e n einer 
klctnen, aber v e r w e g e n e n , v o r keiner S c h a n d t h a t 
zurückschaudernden Fact ion . Euer Leben, E u e r Ei» 
g e n t i u m tft preisgegeben der Wi l lkur einer H a n d -

* J H r f d , C t * E r m a n n t E u c h , fo lg t dem R u f e 
der Pf l icht und der V e r n u n f t ! I h r werdet in mit 



den Willen und die Kraft finden, Euch aus ihrer 
Gewalt zu befreien unv Rube und Ordnung müder 
herzustellen. 

ES werden hiermit Stadt, Vorstädte und ihre 
Umgebung in Belagerungöstand erklärt, alle Civil» 
Behörden unter die Militair »Behörde gestellt, und 
gegen die Uebertreter mciner Verfügungen das Stand» 
recht verkündigt. 

Alle Wohlgesinnten mögen sich berubigen, die 
Sicherheit der Personen und deS Eigentbumö zu schir« 
wen, wird meine vorzügliche Sorge sein. Dagegen 
aber werden die Widerspenstigen der ganzen Strenge 
der Militairgesetze verfallen. 

Lundenburg, den 20. Oktober 1848. 
Fürst zuW»udisct» grätz, Feldmarschall. 

p r o k l a m a t i o n . 
Im Verfolge des von mir in meiner ersten Pro-

klamation vom 2t)sten d. M. verkündeten Belage-
rnngs «Zustandes unv StandrechtcS für die Stadt 
Wien, die Vorstädte und nächste Umgehung habe ich 
befunden, alS fernere Bedingungen zu stellen: 

1) Die Stadt Wien, deren Vorstädte und die 
nächsten Umgebungen haben 48 Stunden nach Er-
dalt dieser Proclamation ihre Unterwerfung auszu-
sprechen und legionS- oder compagnieweise die War» 
fen an einen zu bestimmenden Ort an eine.Koni» 
Mission abzuliefern, so wie alle nicht in der Ratio-
nalgarde eingereihten Individuen zu entwaffnen, 
mit Bezeichnung der Waffen, welche Privat-Eigen-
lhum sind. 

2) Alle bewaffneten Corps und die Studenten» 
Legion werden aufgelöst, die Aula gesperrt, die Vor. 
steher der akademischen Legion und 12 Studenten 
als Geiseln gestellt. 

3) Mehrere von mir noch zu bestimmende In« 
dt'vidueu sind auszuliefern. 

4) Auf die Dauer des BelagerungS-Znstandes 
sind alle ZettungS'Blätter z» snSpendiren, mit AuS-
nabme der Wiener Zeitung, welche sich bloS auf offi-
zielle Mittbeilunge» zu beschränken hat. 

5) Alle Ausländer in >der Residenz sind mit le-
galen Nachweisungen der Ursache ihreS AufentballS 
nambaft zu machen, die Paßlosen zur alsogleichen 
Ausweisung anzuzeigen. 

6) Alle Klubs bleiben während des Belage-
rungS'ZustandeS aufgehoben und geschloffen. 

7) Ein Jeder, der sich 
n) obigen Maßregeln entweder durch eigene 

Tbat oder durch aufwieglerische Versuche 
bei anderen widersetzt, wer 

b) deS Aufruhrs oder de» Theilnahme an 
demselben überwiesen, oder 

c) mit Waffen in der Hand ergriffen wird, 
verfällt der standrechtlichen Bebandlnng. 

Die Erfüllung dieser Bedingnngen hat 48Stun, 
v'N „ach Veröffentlichung dieser Proclamatt'on einzu-

^^kgenfalls ich mich gezwungen sehen werde, 
r®uttfl'tchslrn Maßregeln zu ergreifen,, um die 

U2Jtrn,«fHn9 zu zwingen. 
her 484S ' a t l i { r Hetzendorf, am 23st«t Octo» 

Fürst zu W i n dischgrätz, 
Feldmarschall. 

Die Cernirung durch die Truppen ist vollstän» 
dig, daö Belagerpngs»Corps besteht auS 62 Batail« 
lonen, 60 ESkadronS und 140 Kanonen, zHammen 
circa 100,000 Man». Der Geist der Truppen, ist 
tadellos. — Die Nachrichten von stattgefundenem 
Uebergeben von Truppentheilen sind unbegründet. 
Namentlich gehören die 20 Grenadiere, von deren 
Uebergange man gestern sprach, zu den 170 Gre-
nad«V», welche noch von den Regimentern Rick-
ter und Deutschmeister vermißt werden. Sie ver. 
suchten aus der Stadt zu entkommen, wurden aber 
von den Truppen, zu denen sie sich wenden wollten, 
zurückgewiesen, weil man keine Ueberläuser wieder 
aufnehmen wolle, unv mußten daher zur Stadl zu» 
rückkehren. 

Der Fürst Windi'schgrätz hat in einer Procla-
mation vom 23. der Stadt 48 Stunden Bedenkzeit 
gegeben. Dieser Termin lief am 2ö. AbendS ab, 
und das Bombardement konnte frübestenS am 2s. 
AbendS oder 26. beginnen, wodurch sich die Gerüchte 
über den angeblichen Beginn desselben als unbegrüii« 
det erwiesen. ES ist noch nicht unmöglich, daß der 
Stadt alSdann noch eine weitere Frist gegeben wird, 
ebe die Operationen beginnen, um sie unterdessen 
noch enger zu cerniren. Die gestern gemeldeten 
Gefechte scheinen daher nur vereinzelt und durch 
Angriffe von der Stadt auS herbeigeführt zu sein. 
— Der Kaiser hat den Reichstag vertagt und 
auf den IS. November nach Kremsir, einem geräu-
migen Schlosse des Fürstbischofs von Olmütz, beru» 
fen. I n der Gegend von Scdwechat sollen Ge-
fechte mit den U n g a r n stattgefunden und diese sich 
über die Leitba zurückgezogen haben. 

Das divlomaiische Corpö bat die Stadt verlas» 
sen. Der englische Gesandte hatte am längsten 
gezögert und große Muhe gehabt, die Linie zu Yas-
siren, weshalb er sich selbst soll auf die Staats-
kanzlei und von da auf das Ober-Kommando ha» 
den begeben müssen. Der französische Geschäfts»»-
ger ist auch nach Hitzing (bei Schönbrunn) gegan-
gen. — Zahlreich? Spione sind von den Truppen 
bereits aufgefangen, so wie mehrere Individuen, 
welche die Truppen zum Uebergeben verleiten woll» 
ten. Ein als Offizier verkleideter Student, welcher 
dasselbe versuchte, ist sofort standrechtlich erschossen 
worden. 

Gratz, 18. Ott. (C Bl. a. B.) Unser Gou» 
verneur, Graf Wilkenburg, erließ gestern eine Pro» 
clamation, in welcher er seine bisherige Haltung 
und seine Maßregeln in Betreff der wiener Ereig-
nisse auseinandersetzt und, auffordert, dem Reichstag 
zu folgen, dem Kaiser Treue zu.bewahren und ihm 
selbst, dem Gouverneur, Vertrauen zu schenken, da 
seine Handlungen seit 1.8 Iahsen stetS nur auf das 
Wohl Steyermarks gerichtet waren. 

Die Stimmung in Sleyermarr, anfangs für 
Wien fast fanatisirt, beginnt kühler zu werden, fchpn 
erheben sich in den Zeitungen Stimmen gegen die 
wiener Ereignisse und insbesondere gegen dic yia« 
gyarischn, Sympathiee» .der Wiener. Gegey jt,ic 
Magyaren brachte insbesondere ,hre Grausamkeit 
auf, von welcher d>e kroatischen Verwundeten, .die 
hier durchgeführt werden, einen traurigen Beweis 
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gebe». Die Armen, deren am 15. Oktober zwanzig 
Wagen voll hier ankamen, werden von den wacke» 
rern Steyrern auf baS liebevollste gepflegt. Auch 
zieht der heimkehrende Kroaten - Landsturm unter 
Theodorovich ganz unangefochten durch Steuermark. 
Dafür ist auch die Disz plin dieser Truppen ganz 
anderS, als man sie von „wilden KroateMorden-
erwartet hatte, und wird als mlisterhaft gkrühmt. 

I n Cilli wurde eine Abtheilung von 40^chützen 
die alS Freiwillige gen Wien ziehen wollteü, von 
der dortigen Garnison festgehalten. ' ' In Fürllenfeld 
bat sich bereits ein Armee-CorpS von 'SW<1 Mann 
unter F. Z. M. Nugeitt konzenirirt und kampirt 
größteniheilS im Freien. 

I n der heutigen Wiener Zettung liest man 
über die Zustände im lombardisch-venetianischen Kö» 
ingreich: ^Nach den ZeitungS- und Korrespondenz, 
„achrichten aus Turin scheinen unsere Wirren eine 
Rückwirkung auf Mailand hervorgebracht zu habe», 
so daß unter den dortigen Truppen bedauerliche 
Reibungen zwischen den Ungarn und Kroaten statt-
finden solle >, i» Folge deren Nadetzky die Truppen 
in ihren Kasernen konsignirt Hat. Mailand soll ftd} 
in einer großen Aufregung befinden. Die mailan, 
der Zeitungen vom IL. Oct. die u»S heute zugekom-
wen sind, erwähnen noch nichts von diesen angeb. 
lichen Vorfällen. Den 6. Ort. Hat sich der französische 
Konsul in Mailand, auf Befehl deS Herrn BoiS-le-
Eomte, französischen Bevollmächtigten in Turin, zum 
Märsdmll Nadetzky begeben, um ih» zu fragen, ob 
er einen Vfißftand darin erblicke, daß Rom alS 
Konferenzort für die italienischen Angelegenheiten 
gewählt wurdet 

Olm ütz, 24. Oct. (Br. Z.) Ter Abgeordnete 
deS frankfurter Parlaments, Welcker ist aui Hoflager 
angekommen̂  Auch die Erzherzogin'Sophie weilr 
hier. Acht' Tage sind eS nun, daß der Kaiserliche 
Hof hier verweilt. Zahlreiche Deputaiionen und 
daS fortwährende Zuströmen von Fremden machen 
die Stadt, abgesehen von der verstärkten Garnison, 
nach außenhin lebhaft und.bewegt. Besonders glau-
btn wir hervorheben zu müssen, wie fast kein Tag 
verfließt, ohne daß Hunderte von Ländleuten die 
Stadl Olmützbesudln, um Sr. Majestät ihre Er» 
gebenheit zu bezeugen. Unter Leitung eineü Anfüh-
rers aus ihrer Mitte und dem Schalle einer Dorf« 
musik reiten dieselben gewöhnlich paarweise, unbe. 
waffnet, zum Theil mit Fähnchen, durch die Stadt 
bringen vorerst Ihrer Königlichen Hoheit der Ge. 
mahlin C. H. Ferbinaiib d'Este ihre Huldi. 
aunq und begeben sich hierauf zur Kaiserlichen 
Residenz, wo Se. Majestät sie vom Balkone begrüßt 
und ihren Abgeordneten hierauf zum Abschiede mit 
Rührung dte 5>ände drückt. Die Verehrung deS 
Kaisers von Seiten deS La-idvolkes ist so groß, daß, 
wie wir hören, bie Leute ihren ruckgekedrten Abgeorb-
neteN bie Hände kusscn, welche ihr Kaiser berührt 
hatte. Sie erscheinen größtenthetlS mit lchwarzgel« 
ben Fahnen und g l e i chen Bändern. Die Majestäten 
wohnen t ä g l i c h Vor. und NachmittgS dem Gottes-
dienste in der Domkirche bei. ^ 

Prag , 25. Oct. (©.'81. Ztg.) Der Banuö 
von Kroatien , Jellachtch, hat an den hiesigen 

Verein Slvwanöka Lipa nadsstrhendes Schreibeü 
gerid)tet: 

„Theuere Gefährten, liebe Brüder? Meine bis-
herigen Handlungen zeigen euch, waS ich erstrebe, 
jinb MS ich wünsche. So wie ich von Liebe für 
für daS Slawenthum beseelt bin, so bin ich auch 
'im Innersten meines HerzenS überzeugt, daß das 
Slawenthum die größte Stutze Oesterreichs, daß 
aber auch Oesterreich für daS Slawenthum eine 
unausweichliche Bedingung sei, und daß, „wenn 
eS kein Oesterreich gäbe, wir eiuö schaffen müßt™.* 
ES gibt sicherlich keinen vernünftigen Menschen, 
der es nicht wissen würde, daß das Bestehen Oe-
sterreichs mit jenem des Slawenthums und dieses mit 
jenem anfö engste verknüpft fei. Es war daher 
meine Pflicht, alS treuer und inniger Slawe, bie 
anti österreichische Partei, bie sich feindlich gegen das 
Slawenthum erhob, in Pesth zu erniedrige» und 
zu verilichten. AlS ich ober hinzog nach Pesth, 
dem Neste magyarischer Aristokratie, da erHobe» 
sid) unsere gemeinsamen Feinde, und hätten sie in 
Wien gesiegt, so wäre mein Sieg in Pesth nur 
halb gewesen unb die Hauptstütze unserer Feinde 
wäre Wien geworben. DeSbalb wendete ich mich 
mit meinem ganzen Heere nach Wien, damit ich die 
Feinde der Slawen in Oesterreichs Hanptstadr züch-
tige. Unermeßlich war meine Freude, alS ich sah, 
wie meine Brüder in Böhmen, geführt von derselben 
Ueberzeugung, welche durch die Abreise der Abgeord» 
neten noch gekräftigt wurde, die siegbeladeuen Fah-
nen vor Wten trugen, um mir und dem verbrüder« 
ten Heere bie Hand zu reichen und dort entweber 
heldeumüihig zu siegen oder rühmlich zu fallen. Mich 
führte Nur die Überzeugung, daß ich gegen de» Feind 
deö Slawenthums ziehe vor Wien, und ich hege 
die- Hoffnung, daß ihr mein Wirken nicht nur ver-
steht, sondern und) unterstützen werdet. Nehmt mei» 
neu Gruß. Im Hanpllager des kroatlsch-slavonischen 
HeereS bei Zwölfaringen, am 22, Oct. J e l l a -
ch i ch, BcmuS." 

DieS Sd>reiben wurde gestern Abend in einer 
Sitzung der SlowanSka Lipa vorgelesen unb bort 
mit stürmifdiem, nicht enden wollendem Beifall und 
Zivio-Ruf aufgenommen. 

Heule sind die Reichstags. Deputirten Palacky 
und I)r. PinkaS nach Olmutz inS Hoflager abgereist. 
Sie bringen daS Ultimatum der hiesigen Deputirten 
nach Olmütz, daß sie unter keiner Bedingung nach 
Wien zurückkehren und für die Folgen ber Weiae-
rung deö Monarchen, den Rcichötag' in eine andere 
Stadt zu verlegen, in Bezug auf Böhmen nicht ste. 
hen können. ' 

t ü r k e l . 
11• Öct. (D.31.30 Die 

polttUd)cn Zustande versprechen eine bestimmtere Ge« 
staltung zu gewinnen. Mit Griechenland ist die letzte 
Differenz ausgeglichen, da der Mörder von Mussu-
rus ausgeliefert worden und nun hier angekoinmen 
ist, um nach hiesigen Gesetzen von hiesigen Richtern 
gerichtet zu werben. Zugleich ist noch von ber Pforte 
ein Schritt gescheht», geeignet, weiteren Berwicke, 
lungcn mit Grichenland vorzubeugen; sie hat Mussu, 



rus von dort abgerufen und tbm den Gesandtschafts» 
Posten in Wien anvertraut. Auck' sind zu de» Posten 
in Paris und London neue Gesandte ernannt. 

Die Sendungen von Truppe» nach der Donau, 
Infanterie, Kavallerie und Artillerie, gehen ununter-
Krochen fort, man möchte fast sogen, geheimnißvoll, 
denn deö AbendS 40 Uhr zog am '9. Oct. ein Ne-
giment Kavallerie von hier ab, obgleich es am Tage 
nicht eben sehr heiß, ja sogar manchmal jetzt sehr 
kühl ist. 

Schließlich noch die Nachricht aus Persien, daß 
der Schah Mohammed am 6. September grstor» 
den. Derselbe war 43 Jahre alt. ES war der dritte 

Sonverain aus der Dynastie Kadjar, gestiftet 1704; 
geboren 1806, wurde er Schah 1834, hat also 14 
Jahre regiert. Man fürchtet innere Kriege unter 
verschiedenen Kronprätendenten. Unterdessen ist der 
18 Jahre alte muthmaßliche Thronerbe und ältester 
Sohn deö gestorbenen Schahs, NamenS Delihal-
Nerredin Mirza, bis setzt Gouverneur von Aserbeid» 
schau, am 10. Sept. in Tanris zum Schab ausge-
rufe» worden, hat einen neuen Premier» Minister 
in der Person Mirza-Tagri's ernannt, seinem Oheim 
die Statthalterschaft von Aserbeidschan übertragen 
und ist am 14. Sept. mit einem russischen und eng« 
tischen Kommissar nach Teheran abgereist. 

Ji? 151. 
I m Namen deS <^kneral-Gou»ernement« von L»r-, Edst- und Kurland gestaltet ten Druck ' 

Den 23. Oktober 1848. E. G. v B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Em Löblichcö Vogtcigericht dieser Stadl bringt 

desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 4. 
November Nachmittags um Z Uhr auf dem Rath-
Hause ein Frachtwagen, zwei beschlagene Schlitten 
und drei Pferde öffentlich auclionis lege verstci-
gcrt werden sollen. 3 

Dorpat, RathhauS, 21. Oct. 1848. 
Ad mandatum: 

Secr. R. Linde. 
I n Veranlassung einer Requisition deö Dor-

patschen Herrn Schul-Jnlpectorö, werden von die-
ser Polizei - Verwaltung diejenigen, welche die Lie-
ferung einer Quantität von 37 Fadrn Birken- u. 
10 Faden Ellern - Brennholz, für den Bedarf der 
hiesigen Kreisschule, so wie der russischen und ehsi-
nischen Elementarschule pro 18£j- übernehmen wol-
len , hierdurch aufgefordert, zu dein hie;» anbe-
raumten Torge am l . November und zum Pere-
torgc am 4. November d. I . Vormittags um 1 t 
Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der deofallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, den <9. Ottober 1848. 
Polijeimeisier Major v. KurowSky. 

Secretar v. Böhlendorff. 
Zu Erfüllung eines Auftrages der Liefländi-

schen Gouvernements - Bau - Commijsion werden 
von diesem Ordnungsgericht diejenige«/ welche die 
Lieferung und Anfuhr der für den Bau der ortho-
dor-grlechifchen Kirchen und der Pricsterhauser auf 
den Gütern Cawelecht, Castvlatz und Falkenau er-
forderlichen Quantitäten Bauholz übernehmen wol-
len, hiemittelst aufgefordert, zum deSfalsigen Torge 
am 27. und zum Peretorg am 29. Oktober c. 
Mittags 12 Uhr allhicr sich einzufinden, zugleich 

aber auch die gesetzlich erforderlichen Säloggen bei-
zubringen. — Die Aufgabe deö Bedarfs an Bal-
ken und Brettern verschiedener Dimensionen u. 
kann in der Kanzellei dieser Behörde täglich in den 
VormittagS-Stunden eingesehen werden. 1* 

Dorpat, Ordnungsgericht, am 8. Oct. 1848. 
Adjunct E. von Brasch. 

Notairc Strauß. 

Am 21. October d. I . um 12 Uhr Mit-
tags schied mein geliebter Gatte, Carl Arel 
Christer Freiherr von B r u i n i n g k, der 
treue und unvergeßliche Gefährte meines 
Lebens, im 66. Lebensjahre, und im 45. 
unserer glücklichen Ehe, ohne Leiden, aus 
diesem Leben- zum höheren Dasein, welchem 
seine Seele hienieden in Liebe und Wahr-
heit geweiht war. 

Margaretha Maria Baronin Brniningk, 
geb. von Hübner 

so wie auch im Namen unserer Kinder. 
Dorpat, d. 22. Octbr. >848. 

C. w. v. 

Im Hause der Frau Hofrathin von Struve 
unweit der esthnischen Kirche sieht ein Korbwagen 
und ein Pferd mir Geschirren zum Verkauf. Na-
here Auskunft giebt der Aufseher des Hauses. t 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 ist wieder sehr 
schöner Zucker zu haben. 3 

Abreisende 
Dorpat werden verlassen: 

Tischlergesell Fr. Gust. Pklersohn. 2 
R. Dörbeck, Pharmaccut. 3 
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In ländische Nachrichten: Niga. — Moskau. — St, Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frank' 
reich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — M iSce l l en . — N o t i -
zen au6 den Kirchenvüchern Dorpa ts . 

Inländische Nachrichten. 
Riga , 20. Ott. Se. Durchlaucht der Herr 

G«ner«l - Gouverneur haben vorgestern eine Reise 
nach Reval angetreten, um I h r e Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Olga von Rußland, 
Kronprinzessin von Württemberg, Höchstwelche von 
Lübeck daselbst erwartet wird, zu empfangen. 

R iga , 21. Oct. Am 19. und 20. Okt. sind 
6 Erkrankungs- und 2 Sterbe-Falle an der Cholera 
eingetreten. Noch krank sind 8 und in der Besse« 
rung befindlich 2 Personen. (Zuschauer.) 

S t . Petersburg, 19. Oct. Zum 17. Oct. 
waren 76 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieieS Tageö kamen hinzu 14, genasen 
ö und starben 4 (darunter 3 in den Wohnungen). 
Zum 18. Ocr. verblieben demnach 80 Kranke in 33s» 
Handlung. 

MoSkau. Zum 12. Oct. waren in der Stadt 
t> CdolerokraNke in Behandlung verblieben; im Ver-
laufe dieses TageS erkrankte 1 und genas 1, so daß 
zum 13. Ott. S in Bebandlung verdürben. Unter 
dem Militant waren zum -12. Ott. 17 Kranke ver. 
blieben; an diesem Tage starb 1 und zum 13. Oct. 
verblieben 16 Kranke. 

Mittelst Allerhöchsten Ukaseö vom LS. Sept. ist 
"dem Mitglied? der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, Staatsrath Ja codi, der St. Wla-
dimir » Orden 3ter Klasse Allergnädigst verliehen 
worden. 

Die bulgarischen Kolonie?» in Bessarabien Hä-
ven in Veranlassung de» Kaiserlichen Manifestes 
vom 14. März d. I . freiwillig 6303 Stück Rind-
vieh zum Unterhalt der zu Leowo im Kanton newent 
stehenden Truppen gestellt. Diese Darbringung i s t 
durch den Minister der ReichS.Domainen zur Aller, 
höchsten Kenntniß gebracht und Se. Majestät der 
K a i s e r haben dieselbe anzunehmen Und zu befehlen 
geruht, den bulgarischen Kolonie«» dafür den Dank 
S r . Majestät zu bezeigen. 

Se. Majestät der Kaiser ha.be« auf die 
Vorstellung deS Ministers des Innern über die, zum 
Besten der Truppeu vom Adel des Gouvernements 
Wolhynien gelieferten 24,000 Wedro Branntwein 
'AUd die vl>n Seiten des Adels des Kreises Bobris 
«ez km Gouvernement Cherßon gestellten 250 Pferde 
und eben so viel Sättel für leichte Kavallerie Aller-

gnädigst zu befehlen genidt, beiden Adelö.Vereinen 
Seinen Allerhöchsten Dank auszudrücken. 

Heber die Bewegung unserer Truppen ist jetzt 
folgender Bericht deS General LüderS vom 1. Ok-
tober eingegangen: 

„Die Vorhut der mir anvertrauten Truppen 
erreichte Bucharest am 23. und die Hauptmacht am 
30. Sept. mit Ausnahme der Abtheilung des Gr-
neral - Lieutenant HaSford, die in die Kleine 
Wallachei beordert war. Die Truppen bezogen ein 
Lager neben dem Flüßchen, welche» dem auf dem 
linken Ufer der Dembowiza liegenden Theile der 
Stadt vorbeifließt. 

Die Vorhut unter dem Kommando des Ge, 
neral»Majors Dani lewski traf auf dem Wege 
nach Bucharest in Ursttscheuy mit der türkischen 
Truppen » Abiheilung zusammen, die von Brailow 
auf Bucharest marschitte; es wurden gegenseitig 
Freundschafts.Bezeigungen gewechselt, und der Füh-
rer deö türkischen DetaschementS forderte'General» 
Major Dan i lewsk i auf, die türkischen Truppe« 
auf dem Marsche zu besichtigen. 

AtS ich am 28 September vor Ancharest an, 
kam, wurde ich am Schlagbaume vom wallachischen 
Kaimakam empfangen, der mich in das für mich in 
Bereilschast gesetzte, außerhalb der Stadt liegende 
HauS begleitete, wo mich der Metropolit, die ersten c 
Regierungs Mitglieder und die angesehrastrn Boja-
ren erwarteten. Der Metropolit hielt eine Anrede 
(Siehe weiter unten), in welcher er im Namen 
deö wallachischen Volkes die Gefühle deS tiefsten 
Dankes gegen Se. Majestät den Kaiser für 
die ver Wallach« bewiesenen Wohllhaten ausdrückte 

General.Lieutenant HaSford ist der ihm ae' 
wordenen Ordre gefolgt und berichtet, daß die unter 
seinem Befehle stehende Truppen-Abtheilunq am 28. 
September nach Ploeschtt kam und das Land vom 
Buseo ab uberall ruhig sei. Als die Truvven Kck 

ttchkei? mit̂ d'em "4 f a m m Volk, die Geist. 
und mit Fahnen entgegen, 

^ ^ bringend. Drei Professoren, die 
thA? find und sich bei der Pro. 

paganda thätig betheiligt haben, wurden verhaftet. 
ä b ! H ( G c n . ' L i e u t . 5>asford dir Kunde, 
«L IT Aufwiegler Mager von seiner befestigten 
m & . Ö i Hymnik an der Olta 200 Mann nach 

entsandt habe, um den neuen IspraVUk 



von dort zu verjagen. Demzufolge wurde der Füh-
rer der Vorhut, Flügel-Adjutant Obrist Sskaria« 
t i n, mit den Kosaken nach Piteschti beordert, wo 
er am 29. September ankam. Diese schnelle Be« 
wegnng hatte die Wirkung,'daß die Aufständischen 
als sie das Anrücken unserer Truppen erfuhren, 
Furcht bekamen und von ihrem Anschlage gegen 
Piteschti abließen. 

Ihr Havptfubrer Mager entfloh mit seinen Ge. 
nvsseu nach Siebenbürgen. Die Miliz halte mit» 
lerweile den veröffentlichten Aufruf des Kaimakam 
zu ihrer Pflicht zurückzukehren empfangen und er-
schien vor dem Obristen Sskariat in mit Unier« 
würfigkeits » Bezeigungeu, an Zahl eine Eskadron 
mit G Geschützen und einer Abtheilung Fußvolk. 
Von Piteschli wandle sich General-Lieut. Hasford 
nach Nymnik an der Olta. 

Zur Herstellung der Ruhe in der Kleinen Wal-
lachei wurde, unabhängig von den türkischen Trup« 
pen, die von Widdin und Bucharest nach Krajova 
von Omer»Pascha geschickt waren, noch eine Ab« 
theilung nach Nymnik entsendet. Diese vereinte 
Operation unserer und der türkischen Truppen wer« 
den obne Zweifel einen großen moralischen Ein« 
fluß zur Beruhigung der Gnnülher in der Kleinen 
Wallachei ausübe». 

Ich besuchte gestern den Kommissar der Pforte 
Fnad-Effendi und den Befehlshaber der türkis>1ien 
Truppen Omer - Pascha, die freundschaftliche Gesin-
nungen für uns an de» Tag legten. Nach beider» 
seiligem Uebereinkommen wurde abgemacht, daß die 
Dembowiza die Gränze zwischen dem Tdcile Buct»a-
rest'S der von unseren Truppe» besetzt und dem 
Theile, der von den Türken besetzt wird, bilden 
solle. Der Stadttbeil auf dem linken Ufer wird 
von den Unsrige», der auf dem rechten, wo sich fetzt 
das Lager der Türken befindet, von Letzteren einge-
nominell. Zum Kommandanten deö für unS be-
stimmten Stadttheils habe ich den Kommandeur der 
löten Artillerie Brigade, General-Major Rehfeldt 
ernannt, und am morgenden Tage wird der Ge« 
»eralstab des Corps in die Stadt verlegt. Die 
Truppen werde» unverzüglich in der Stadt, den 
Umgegenden nnv in den Kreisen Quartiere bezie-
den. Seit der Erscheinung unserer Truppen sind 
die Landleute zumal derjenigen Distrikte, durch welche 
wir marschirten, zu den Feldarbeiten zurückgekehrt. 

Gestern musterte ich beim Einrücken in die Stadt 
die Ulanen-Brigade der Sten leichten Kavallerie«Di« 
Vision, welche unter dem Kommando des Gen.-Lieut. 
Fürsten Bagrat ion - Imeret inök i aus Kischi-
new nach Bucharest (450 Werst) in 19 Tagen mar. 
schirt war, und fand dieselbe in ausgezeichnet gutem 
Zustande; ungeachtet des forcirten Marsches, waren 
die Pferde geschont und nur 16 Mann Kranke.-
Anrede des wallachischen Metropol i ten 

an den General der In fan ter ie Luders. 
Der Geist der Bewegung, des Aufruhrs und dre 

Anarchie, der sich durch einige unruhige Kopfe wäh-
rend dreier Monate im Lande verbreitet, hat leider die 
Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung erschüttert. 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, 

unser Erhabener Beschützer, der im Laufe so vieler 
Jahre unserm Geburlslande beständig Beweise Sei« 
»er väterlichen Fürsorge gegeben, ist auch jetzt nicht 
ein gleichgültiger Zeuge deö revolutionairen Stur-
meS geblieben, welcher die Wallachei mit dem Uu-
tergange bedroht. Im Einverständnisse mit S e i n er 
Majestät dem S u l t a n , hat der Kaiser von 
Rußland Eure Ercellenz beauftragt, die ottoma» 
Nische» Truppen zu unterstützen bei Wiederherstellung 
der gesetzlichen Ordnung, Sicherung der Volks-Nuhe 
und Vertilgung der Spuren des Aufruhrs. 

Indem wir Sie in unserer Mitte erblicken, er« 
füllt uns dieser neue Beweis der Allerhöchsten Gnade 
mit rinem freudigen Gefühle und wir bitten Ew. 
Ercellenz Seiner Majestät dem Kaiser dir 
tiefste Dankbarkeit auszudrücke«, von der das wallachi-
sche Volk beseelt ist und welche in seinem Namen 
gegen Sic auszusprechen ich mich glücklich schätze. 

(St. Pet. Zig.) 

Ausländische Nackrichten. 
F r a u k e e i c h . 

Par is , 24. Ort. Die Eonstitntion ist also fer-
tig und wird ohne vorherige Ratification durch das 
Volk in Kraft treten. Bei der Abstimmung über das 
Amendement des Herrn von Puifegnr, der eine 
solche Ratification beantragte, hat sich die Stärke 
oder vielmehr die Schwäche der legitimistischcn Par-
tei in der National-Versamnilung gezeigt. 42 Mit-
glieder baben daö legitimistische Amendement unter-
stützt. Wie unbedeutend aber auch die Zahl der 
Vertreter dieser Partei in der Assemblee sein mag, 
so ist dock nicht zu leugnen, daß sie, namentlich im 
Süden und Westen Frankreichs, einen großen Ein-
fluß auf das Landvolk hat. Der KleruS unterstützt 
jetzt ziemlich offen jene Partei, welche einen Kreuzzug 
gegen Paris predigt lind zu diesem Zwecke gewisse 
Prophezeiungen verbreitet, die den Untergang deS 
„modernen Babels" und eine dritte Restauration 
verkünden. Nach diesen Prophezeiungen soll ein 
furchtbarer Bürgerkrieg in Frankreich entstehen, in 
Folge dessen „kein Stein ans dem andern" in Pa» 
ris bleiben und man da, wo sich jetzt die Monu-
wente der Civilifaiio» erheben, daö Gras wachsen 
sehen werde. Um diese Prophezeiungen in Erfüllung 
zu bringen, werden geheime Gesellschaften gebildet, 
deren Mitglieder Waffen bekommen und sich bereit 
halten, gegen Paris z» niarfchireu. Diese reactio-
lionären Manöver werde» indessen die Präsidenten-
wahl nicht überdauern, und es wird sich daö Sckick-
sal der sranzösischen Republik entscheiden. Die ver-
schiedenen Parteien haben schon angefangen, sich 
für diesen Wahlkampf zu rüsten. Die zahllose Ban-
kette, welche überall gehalten werden, sind nichts 
als Vorbereitungen der demokratischen Partei zur 
Wahl deS Präsidenten. _ . 

P a r i s , 26. Oft. tPr. St. A.) Der heutige 
„Moniteur« bringt daö Dekret, mittelst dessen der 
mit der Erekutiv'Gewalt beauftragte Eonseils-Prä« 
sident daö E n t l a s s u n g s - G e s u c h des Bürgers Goud-
chaur, Ministers der Finanzen, annimmt und den 
Bürger Trouve, Chauvel, Seine - Präfekten und 



Volks - Repräsentanten, zum Minister - Staats. Se-
cretair im Finanz. Departement ernennt. ES ist 
von gestern datirt. 

Aus T u r i n meldete gester» Abend der Regie, 
rnng ein Courier, daß die dortige Kammer nach 
einer stürmischen Sitzung am 21. Okt. vie Verlän-
gerung deS Waffenstillstandes mit Radetzky mit 
großer Mehrheit beschlossen bat. 

Mit Goudchaur verliert die National-Partei 
abermals eine sehr mächtige Stutze am NcgieruugS-
rüder. Die Straße Poitiers macht zu Goudchaur's 
Sturz natürlich gute Miene. Sie iinnguirt bereits 
für ihre Freunde Leon Faucher und Achilles Fould, 
zwei jüdische Freihändler im Interesse England«, 
als Goudchaur'ü Nachfolger. Da die Finauzklemme 
unsere 'gefährlichste gesellschaftliche Wunve ist, so ist 
die neue Miuisterkrisis sehr wichtig. 

Der Verfassungs- Ausschuß bringt, morgen die 
besondere Verfugung zur Verhandlung, welche die 
Präsidentenwahl auf den 10. December ausschreibt. 
Dieses Special-Decret bestellt auö 7 Artikel», welche 
meist von dem Wahlmodus bandeln. Nur Artikel 
6 scheint der Erwähnung Werth. Er lautet: „So-
gleich nach Prüfung der Wahlprotrkolle und In-
stallirung des Gewählten «ritt derselbe in die AnS« 
Übung aller Rechte als Präsident der Republik, die 
ihm die Verfassung zuschreibt, mit Ausnahme des 
SpezialrechtS, das der Artikel 57 der Verfassung 
feststellt.̂  Dieser Artikel lautet: „Ter Präsident 
der Republik kann, in dem gesetzlich für Neröffent-
lichnng der Kammern festgestellten Zeitraum, eine 
nochmalige Beratbung bereits gefaßter Beschlüsse, 
durch eine begründete Botschaft beantragen." Diese 
Veto. Entziehung ist wichtig. 

Ju der Akademie werden jetzt Versuche ange-
stellt, aus wilden Kastanien B5ov z» backen. 

Marrast, der Alle zn feinen Zlrbeinensern in 
weißen G>acöha»vscl»ul>en machen wollte, wabrschein« 
lich um den monarchische» Hofluruü zu ersetzen, 
verlangte eine Gehaltserböbung von monatlich 4» 
onf lOtausend Frks. Diese Dotation ist gestern ver-
worsen worden. 

Die Säcnlarfeier in Straßburg wegen Auschlus» 
ses deS Elsasses an Frankreich bat obne Unordnung 
stattgefunden, und mit Banketten und Feuerwerken 
geendet. 

Pa r i s , 27. Oct. (Pr. St. A ) Als Kandi. 
dalen f»r die auf den 10ten December festgesetzte 
Wahl des Präsidenten der Republik werden allge-
wein die Namen Cavaignac, Ledru-Rollin und Louis 
Bonaparte bezeichnet. Eö wird aber noch sehr de-
-meiielt ob einer dieser Kandidaten die erforderliche 
Stimmenzakl. über zwei Millionen erreichen werde. 
<>>,> neaativen Fall würde dann, nach der angenom-

Bräildentenwak! vorUlNehmen haben. Erkla-
welch?ÄuiS Bonaparte gestern m der Ratio-

nalversammlung in Bezug auf seu'e Kandidatur ab-
gab lautete nach dem näheren Bericht. „Wessen klagt 
man mich an? Man klagt mich an, vom -bolfsgefubl 
eine Kandidatur anzunehmen, die tw nicht l»chte. 
(Unterbrechung.) Wohlan, ja, ich nehme diese Kan» 

didatur an, die mich ehrt; ich nehme st« an, weil 
drei aufeinander folgende Wahlen und dir Einstim-
migkeit, mit welcher die National-Versammlung daS 
Verbannungs-Dekret gegen meine Familie aufhob, 
mich ZU dem Glauben berechtigen, daß Frankreich 
den Namen den ich trage, als dazu geeignet be« 
trachtet, zur Befestigung der bis in ihre Grundfesten 
erschütterte» Gesellschaft zu dienend 

In der Presse liest man: ^Gestern hieß es, 
daß zwischen Oesterreich und Sardinien, unter Frank-
reichs und Englands Auspizien, eine Ueberemkunft 
abgeschlossen sei. Diese Nachricht ist aber irrig. 
Wadr ist nur, daß der sardinischen Regierung ein 
neues Vermittelungs « Anerbieten gemacht worden 
ist, und zwar diesmal von der frankfurter Central-
gewalt." 

Heute verhandelt der pariser Stadtrath über die 
Anlage einer Arbeiter-Börse, nämlich eiueö kolossa-
len Palastes, in welchem die Arbeiter, statt müßig 
auf den QuaiS zu lagern, Belebrung erhalten und 
Schutz gegen Wind und Wetter finden sollen. Auch 
würden dort die Arbeitgeber ihre Tagelöhner suchen 
können. Man zweifelt aber, daß der Stadtrath die 
«billigen Fondö zum Beginn dieses Baue« heute 
schon votiren wird. 

Die statistischen Mittheilungen, welche der Kriegs« 
minister Lamoricivre der Nationalversammlung bei 
dem Entwurf zur Transportation der Juni-Insur-
genten nach Algerien gemacht hat ergeben Folgendes. 
Im Ganze» wurden festgenommen: 11,057 Personen, 
die man in drei Klassen theilte: 1) Urheber, 2) 
Befehlshaber, 3) bloße Theilnehmer der Jnsurre« 
Ction. Die erste Klasse wurde vor Kriegsgerichte ge 
stellt, die zweite von den Miliiair«Ausschüssen ab« 
geurtheilt und die dritte provisorisch der Deportation 
zugetheilt. Davon wurden 6000 freigelassen, 4348 
eingeschifft. Aon diesen sind 991 dem Wohlwollen 
der Regierung ganz besonders empfohlen, und eS 
wären demnach nur 3357 nach Algerien überzuschif-
fen. AnS dem Eefängnisie von St. ?azare haben 
bie dortige» weiblichen Juni-befangenen folgende 
Protestatio» an Cavaignac gerichtet: „General! Bald 
find es drei Monate, daß wir binter Eisengittern 
sitzen, unschuldig allen den Verläumdungen gegenüber, 
die man nur gegen uns richte,. Man hält uns qe-
fangen, als od man uns mit den Waffen ergriffen 
hätte^ Man erklärt uns als Kriegsgefangene wie 
die Männer; woblan, dann wollen 'wir auch ibr 
Loos ttieilen. Jeder Freiheit beraubt und mit Nie-
niflnd zu verkehren im Staude, setzen wir voraus' 
daß auch wir zur Deportation vmmheilt sind oder 

Ä S ? ZlZSm!u' »-!»" & 
m i f « Urfhril nh j . " " " s p i M ' » m a n UNÜ; ist 
uns vo! die T l ü t ge'prochen, so stelle man 

^"'Sügenchte, damit wir aller Welt 
beweisen können, daß die gegen uns geschehenen 
ttch'nen"a»f"",' ^^'lligeVerleumdungen sind. Wir 
Ä qWi^ o-?erett l t i f lFcl t* ®vü% Und Brüder. 
Ä Ä j 2 M ™ ° ' " * " r 1 8 4 8-* « " « " ( i t 

Auö den Departements werden 12 neue Iour, 
naie angekündigt. Louiö Bonaparte wird ihnen an« 



geblich die Caution vorschießen, damit sie seine 
Kandidatur für die Präsidentenstelle der Republik 
unterstützen. 

Par iö , 28. Ort. Eavaignac gab vorgestern 
Abend seine gewöhnliche Woche»-Soiree wir Eon-
cert, Tanz und Ball. Sibour, der neue Grzbischos, 
wohnte dieser Soiree biö zu dem Augenblicke bei, 
wo sich die Damen zum Contre-Tanze aufstellten. 

Die Gerichtszeitungen melden seit einiger Zeil 
der Mord» und Elendsten?» in Masse. I n der Rne 
Verneuil erschlug ein Bruder seine leibliche Schwester, 
um ihr tausend Franken zu stehlen; in der Nue St. 
JacqueS öffnete sich ein junger wissenschaftlich gebil» 
deter Mann die Pulsadern an Händen u»d Füßen, 
und an den Tbüren und Fenstern der Wohlthän'g« 
keitsbüreauS erblickt man an jedem Morgen lange 
Reihen von Leuten, die auf ein Almosen warten. 

Abd el Kader bewohnt immer noch das Schloß 
in Pau. Die dortige Bürgerschaft hat sich aber be-
reitS mehreremale mit der Bitte an das Ministerium 
gewandt, ihm ein anderes Staatsgesängniß anzu-
weisen, indem das Schloß mit seiner schönen Gar» 
tenterrasse de» einzigen Erholungsort für sie bilde. 
Beide sind ihr jetzt unzugänglich. DaS Schloß, der 
Liebliiigsausenthalt Heinrich'S IV. , soll von Abd el 
Kader'S Gefolge arg ruinirt worden fein. 

Die Presse enthält wieder eine „Mittheilung" 
über die italienische Frage, wonach in Frankfurt 
beabsichtigt würde, ein bayerisches Armee-Eorps in 
die Lombardei zu schicken, wenn Sardinien Miene 
mache» sollte, Radetzky wieder anzugreifen. 

e n g l a n d . 
London, 25. Oct. (Pr. St. A.) Ter Ka-

binetsrath, welcher gestern im answämgen Amte 
stattfand, dauerte drei Stunden, und sämmtliche 
Minister, so wie Lord Clarendon, der Lord-Lieute-
nant von Irland, wohnten demselben bei. 

Vorgestern wnrden in dem Prozeßverfahren zu 
Clonmell die noch übrigen acht Angeklagten, fast 
sämmtlich arme Arbeiter und Handwerker, welche 
sich S. O'Lrien angeschlossen hatten, vor die Kom« 
Mission gestellt. Nachdem jeder von ihnen betheuert 
hatte, daß er des ihm zur Last gelegten Verbrechens 
deS Hochverrats nicht schuldig sei, wurden sie 
sämmtlich ins Gefängniß zurückgeführt. Auf den 
Antrag des General»Sachwalters wurden sodann 
die drei für schuldig erklärten Gefangenen M'Ma« 
uns, O'Donobne und Meagher vorgeführt, und der 
Gerichtshof sprach, nachdem O'Tonohne und Meagher 
Rede» gehalten hatten, gegen alle drei das To-
desurthei l anS, worauf man sie in den Kerker 
zurückbrachte. Die vor dem Gerichtsgebäude ver-
sammelte Volksmasse erhob Lärm und Geschrei, ward 
aber durch die Bayvneue der Polizei in Ordnung 
erhalten. Auf den Antrag des General. Sachwal. 
terö vertagte hierauf die Gerichts-Kommission ihre 
Sitzungen biü jijni 5. December. 

©er Globe berichtet über die Ankunft von 
etwa ^200 pariser Nationalgardisten, welche seit 
vorgestern in voller Uniform und bewaffnet unsere 
Straßen durchziehen und die Merkwürdigkeiten der 
Hauptstadt besichtigen. I n der Westminster, Abtei 

und an mehreren anderen Orten, wo Eintrittsgeld 
erhoben wird, wurden sie unentgeltlich zugelassen. 
Gestern besuchten sie die neuen Parlamentshäuser, 
den Buckingham-Palast, den Tunnel, daS Admira-
litäts-Gebäude, die Paulskircheic., sowie am Abend 
mehrere Theater und die Walhalla, wo viele von 
ihnen sich am Tanze betheiligte». Ueberall fanden 
sie die artigste und zuvorkommendste Aufnahme. — 
Nach der „9Q2.. Post" begab sich eine Deputation 
dieser Gardisten gestern Mittag nach Claremont, 
wo sie dem Grafen von Neuilly (Ludwig Philipp) 
ihre Aufwartung machte, um ihm ihr Beileid über 
sein Eril auszusprechen. Der Erkönig empfing sie 
sehr freundlich und bedauerte, sie seiner Gemahlin, 
welche unpäßlich sei, jetzt nicht vorstellen zu können; 
er setzte aber hinzu, daß eS ihn sehr freuen würde, 
dies später zu thun, wenn sie, wie er vernommen, 
sich noch einige Tage in London verweilen würden. 
Nach der „Post" beschloß die Deputation bei ihrer 
Rückkehr nach London, dem Grafen beim nächsten 
Besuche, der heute stattfinden sollte, eine Adresse als 
Ausdruck ihrer Ergebenheit zu überweisen. 

London, 26', Oct. (Pr. St. A.) Ueber die 
Verhandlungen in dem vorgestrigen Kabinets-Rath 
giebt die „Times* einige Andeutungen. ES handelte 
sich in demselben um das Schicksal der irländischen 
Aufruhrer, und eS ist, wie die „TimeS" bcstimnn 
sagt, beschlossen worden, die gegen sie gefällten 
Todesnrtheile nicht vollziehen zu lassen. Gestern 
ist wiederum ein Kabineks - Rath gehalten worden, 
welchem indeg ver Lord. Lieutenant von Irland 
nicht beiwohnte. 

Hecker ist am 4. d. Mts. auf dem «Herr-
mann" in New - Jork angekommen und bei seiner 
Landung von dem Ausschüsse des New-Yorker Ge-
meinderalbes feierlichst empfangen worden. Alber-
mann Clolius hielt eine Anrede an.ihn, welche die 
Anerkennung der Verdienste Hecker'S um den Ne« 
publicanismus in Deutschland aussprach und hieß 
ihn auf amerikanischem Boden willkommen. Hecker 
wurde alSdann nach dem Stadthaus? geleitet, wo 
ihn erst der Mayor und dann in deutscher Sprache 
Hr. Joachimsen im Namen der Deutschen bewill-
kommnete. Am 7. wurde von den Deutschen in 
New.Aork eine große Versammlung zu Ehren Hecker'S 
in der Tammany-Hall veranstaltet nnd in derselben 
eine Reihe von Resolutionen gefaßt, deren Zweck 
sich dahin aussprach, daß Hecker, als dem Vertreter 
deS deutschen Republikanismus, die kräftigste Unter« 
stützung geleistet werden solle, damit er sich *n den 
Stand gesetzt finde, „das bluirothe Banner des so» 
cialen Republikanismus, welches er zuerst i» Deutsch-
land aufgepflanzt Hot, »der den Ocean zurück sieg-
reich in sein Vaterland zu bringen." 

s p a n i e n 
M a d r i d , 22. Oct. (Heraldo.) Gestern Abend 

um 9 Uhr begab ein anständig gekleideter Mann 
sich in den Königlichen Palast, stieg eine der zu der 
Wohnung der Königin führenden Treppe» hinauf 
und begann an die Thür zu klopfen. Die auf den 
Lärm herbeieilende Wache verhaftete ihn; man ge» 
wahrte aber bald aus seinen verwirrten Aeußerun« 
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gen, daß der Unglückliche an Geisteszerrüttung litt. 
Alsbald erkannte man in ibm den schätzbaren Cor-
tes - Deputirten für Saragossa, D. Mariano Mon-
tanes. Auf der Polizei« Direktion ließ man seinen 
Geisteszustand durch Aerzte untersuchen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. Ort. (H. C.) Der Kampf der 

Parteien hat sich heute in der Nalional-Versamm-
lung wiederholt. Die linke Parteigruppe hat un« 
terlegen. Hr. v. Unruh, Führer des (Zentrums, ist 
mit 177 Stimme» gegen 174 (Philipps) zum Prä« 
sidenten erwählt. Für die (vierte) Vice.Präsidentur 
erhielt Walveck 177, Auerswald - Rosenwalv 174 
Stimmen. Das Centrum hat bei de» Vorwahlen 
in der Fraktion gestern endlich entschieden mit dem 
linken Zentrum gebrochen, dessen nnnatürliche Ver-
bindung mit der äußersten Linken jede Transaktion 
mit ihm eben so unmöglich macht, wie die Trans« 
actio» deS ConstitutionaliSmuü mit dem Republi« 
kanismuö oder mit der anarchistischen Demokratie. 

Ein Antrag von Kampf und Bucher: „DaS 
Ministerium möge über Starke und Dislokation der 
Truppen in der Provinz Brandenburg Auskunst er« 
»heilen«, — ein Antrag, der in der gewählten Form 
an das immer wieder hervortretende Gelüste, diese 
Versammlung zum Convent zu erheben, erinnert — 
wurde heute vom Minister-Präsidenten ausschiebend 
beantwortet. Wolbeck benutzt die Gelegenheit zu 
einem Angriff aus das Ministerium, indem er die 
Truppenzusammenziehungen als ein Glied in der 
Kette der verkehrten Maßregeln der Regierung (na» 
turlich unter Widerspruch der Gesetz und Ordnung 
liebenden Parteien) bezeichnet. 

Frankfurt, 27. Ort. (O. P. A. Z.) Inder 
heutige« 104te» Sitzung der deutschen Nationalver« 
sammlung wurde der Antrag des VersossuugS-Aus-
schusses, den §. 2 deS Artikels t l des Verfassung«-
Entwurfes betreffend, welcher also lautet: „Kein 
Tkeil des deutschen Reichs darf mit nicht deutschen 
Länder» zu einem Staate vereinigt sein," durch 310 
aeqen 76 Stimmen angenommen. 

s c h w e i z . 
(O.P.A.3.) Am' 25. Oct. haben berner und 

venenbnrger Truppen den Kanton Freiburg besetzt. 
Wahrscheinlich hat der Bischof sich de» Forderungen 
der Regieruttg, daß er sich den Gesetzen und der Ver«. 
fassung des KantonS unterwerfe, nicht fugen wollen 
und ist aus diesem Grunde, wie ibm angedroht 
war entweder verhaftet ober deS Landes verwiese« 
worden. Auch i» Genf sollen Unruhen ausgebrochen 
sei» Am 22stcn waren die Wahlen in dem Ratio-
nalrath konservativ ausgefallen. Gewählt wurden 
die Zerren General Dnfour, Cramer und Montfal-
.on Sobald dieses Resultat bekannt wurde, ent-
stand große Aufregung in der Stadt St Gervais 
rief zu den W-ffen und baute Barrikaden. Am Abend 
durchzog ein Polizei-Commissair mit Trommelschlag, 
von einem Piket Soldaten begleitet, die Stadt. 
Er machte bekannt: „Die Wahlen sind auf Befehl 
des Büreau'S annullirt.« Fälschung von Selten der 
Konservativen wird vorgeworfen. Man soll in den 
Wahlurnen 44 Stimmzettel mehr gefunden haben. 

als man ansgetheilt hat. Wer sie aber hineingelegt 
t>at, das ist noch eine Frage, und ob sie nicht, olS 
man das den Konservativen günstige Resultat sah, 
später zugelegt worden sind. Denn bei jedem Wahl-
modus ist eS Brauch, vor dem Oeffnen der Voten 
die eingegangenen Stimmzettel zu zählen und mit 
den ausgegebenen zu vergleichen. 

Lugano, 22. Oct. (Frkf.J.) Gestern langten 
16 Ungarn, denen Kossulh's Aufruf in die Häude 
gefallen war, aus dem Heere Radetzky's hier an. 
Sie versichern, daß ihnen nächstens 300 Landöleute 
folgen werden. Gleichzeitig meldet man aus Verona, 
daß dort C00 Ungarn ausgerissen seien und mit 100 
Italienern den Weg ins Tyrol eingeschlgen hätten. 

i t a l i c , » . 
Tur in , 20. Oct. (D.A.Z.) Tie (bereits er, 

wähnten) Antworten des Ministeriums auf die an 
dasselbe gerichteten Interpellationen über die Kriegs« 
frage lauten: 1) Oesterreich bat bis jetzt die von 
England und Frankreich vorgeschlagene Grundlage 
der Vermittelung abgelehnt. 2) Der Waffenstillstand 
wird von 8 zu 8 Tagen verlängert, 3) Geht Oester« 
reich auf die Vermittelung nickt ein, so wird der 
Kampf aufs neue beginne». Daü Ministerium be» 
hält sich vor, über den passenden Augenblick dazu 
zu entscheiden. Der Kriegs-Minister berichtete über 
die getroffenen Vertbeidigungömaßregeln und gab 
das Heer auf 150,000 wohlgerüsteie Soldaten an. 

T u r i n , 22. Oct. (Journ. d. Deb.) Die De-
putirten-Kammer hat in ihrer Sitzung vom 21. mit 
großer Stimmenmehrheit (122 gegen 13) den An-
trag Brofferio'6 auf unverzügliche Wiedereröffnung 
des Krieges verworfen und sich mit 77 gegen 38 
Stimmen für die Verlängerung deS Waffenstillstan» 
des erklärt. I n der Sitznng vom 18. hatte der 
Minister Peronne ausfubrlichen Bericht über den 
Gang der englisch,französischen Vermittelung crstat-
tet. I n der Sitzung vom 20. sagte derselbe in Be« 
zug auf die Kriegsfrage: Der jetzige Augenblick fei 
zwar günstig, um den Krieg wieder zu beginnen, 
may müsse aber noch warten, weil es besser werden 
könne. Man würde über den erschöpften Feind her-
fallen, wenn der Krieg zwischen den Ungarn und 
den Slaven sich weiter wurde entwickelt haben. 
Heute den Krieg erklären, hieße sich den Schein 
geben, alö ob man den Rath einiger in der Schwei» 
befinvlichcn lombardischen Republikaner befolate 
welche höchstens 8000 Man» a.. der 5ahl wär-n 
wovon im günstigsten Falle 3000 ,« den Waffen 
greifen wurden; die übrigen feien Windbeutel. 

Neapel, 17. Oct. (Journ. d. ) Die Wtr 
Mittelung Frankreichs und • * «. r 

eicilicnt "Z imh, , , «(.?'" " T 
Stets bat Sicilien L I * J f t r e r »ahe. 

Ä t e Ä i 

s ä " ! * - «?» b -stehen deö dmarmigeu Parlaments, kur» die Ein' 
rlchtung einer permanenten BolkSverlretung aiS Sc» 



gengkwicht gegen die Gewalt deö SouverainS. Diese 
Institutionen wurden vor 35 Jahren vurch die vom 
neapolitanischen Hose unterzeichnete und fast aus der 
Stelle wieder gebrochene Eharte von 1812 genau 
festgestellt. Diese Charte hielt jedoch die Verbin-
dung SicilienS mit der Krone ausrecht. I m Name« 
dieses verletzten Pakleö fanden die Erhebungen von 
1820, 1836 »nd 1817 statt. I n diesem Jahre ging 
Sicilien weiter und erklärte sich unabhängig in 
Folge des lehren Ausstandes und in dem Rausch des 
Sieges. Der Vcrmitlelung Frankreichs und Eng» 
lands kam eS nun zu, nachdem dem'Blutvergießen 
in diesem legten Kampfe Einhalt gerhan worden, 
die beiden Parteien auf die Grundlagen deö Pakleö 
von 18l2 zurückzuführen, d h. auf beventende Zu-
geständuisse »nd dauerhafte Bürgschaften für vie 
Siciliauer, unter der Bedingung, daß Sicilien das 
Band nicht löse, welches es mit der Halbinsel ver» 
einigt, und daS Protektorat nickt zurückweise, dessen 
eS bedarf, und daß eö zu seinem eigenen Wohl lie« 
ber von einem italienischen Staat als von einer 
fremden Macht ausgeübt sehen muß. Das HauS 
Savoyen, welches einen Augenblick zur Herrschaft 
über Sicilien berufen wurde, hat klugerweise diese 
Ehre abgelehnt; eö wurve diele Kombination zu 
zahlreichen Schwierigkeiten geführt haben, sie mußte 
daher aufgegeben werden. Der Pakt von 1812 soll 
also die Grundlage der Vermittelung bilden. Ter 
König von Neapel zeigt sich, wie man hört, geinä-
Htgter in seinen Bedingungen, und tie Negierung 
von Palermo bat, Tank den weisen Nathschlägen 
ihres Chefö Ruggiero, ihre Forderungen heradge-
stimmt. Sicilien würde, heißt eö, die Verfassung 
von 1812 wieder erhalte» und entweder den König 
von Neapel oder vielleicht seinen Sohn zum König 
haben; Alles unter Frankreichs und Englands Ge-
währleistung. 

O e s t e r r e i c h . 
B e r l i n , 29. Ott. (Pr.St.A.) Nachrichten, 

welche aus der Umgegend Wiens über Breslau Hiera 
hergelangt sind, stellen sest, daß bis zum 27. Mit-
tags noch kein Angriff ans die Stadl stattgefunden 
hatte. Dagegen waren von der Stadt aus mehr-
fache Angrisse auf die Kaiserliche» Truppen gemacht 
worden; so war am Breiten-See und in der Vor« 
stadt Lerchenfeld bedeutend gekämpft worden. Durch 
die wiederholten Angriffe hatte sich ei» Theil des 
mährischen Armee-Corpö zum Vorrücken genvthigt 
gesehen und war bei dein schweizer Kirchhof auf 
ein starkes Karlätschseuer der Städiischen gestoßen, 
wogegen eine Ballerie herbeigeholt und der Kirch-
Hof von den Füsilieren genommen, später aber, we» 
gen zu sehr erpvnirter Lage, wieder verlassen wurde. 
Auf der nußdorfer Seite waren die Städtischen voll» 
ständig in die Linie zurückgedrängt und alle Punkte 
der Umgegend beletzt, so auch Fünf- und Sechs-
Hausen. Ter Fürst Windischgrätz hatte Befehl ge-
geben, das Feuer überall einzustellen, wo dasselbe 
nicht durch Angrisse von der Stadt aus unvrrmeid» 
l>ch sei; auch waren keine Bomben in die Stadt 
geworfen. Ter Banus hatte daS kustbaus im Prater 
und die Pulverihurme besetzt und lehnte sich an die 

Donau unterhalb der Stadt. Die Wasser- und 
Gasleitungen waren ver Stadl abgeschnitten; erstere 
waren auf der nußdorfer Seite von den Städtern 
mit großer Tapferkeit durch einen energischen Angriff 
genommen, aber bald darauf an die Kaiserlichen 
Truppen wieder verloren. 

ES wurde erzählt, daß sechS Dam?fböle mit 
Ungarn die Donau herabgekommen, aber wieder 
umgekehrt seien, als daS erste davon heftig beschossen 
worden. 

Aus der Stadt kamen fortwährend Deputatio« 
nen au den Fürsten Windischgrätz; in Folge einer 
derselben, an deren Spitze ein Abgeordneter PillerS-
dorf gestanden haben soll, hatte der Fürst Windisch-
grätz die unten folgende Proclamatiou „an die Be-
wohner Wiens" erlassen. 

Vom Reichstage hatte sich eine Deputation von 
3 Mitgliedern, an deren Spitze der Minister Kraus 
(welcher schon früher vom Kaiser nach Olmutz be-
rufen war), ans Hoflager begeben, um gegen die 
Verlegung deü Reichstags nach Kremsir zu remon-
stnren. 

Es wurde behauptet, der Fürst habe dem Ge-
meinderoth die Personen nahmhast gemacht, auf de-
reu Auslieferung er bestehen werde. 

Der Nordbahnhof und der Prater bis nahe an 
die Leopold-Sladt waren bei Abgang der letzten Rei-
senden vom Banuö besetzt; man wollte 50 — 60 
Gefangene aus der Stadt haben ins Hauptquartier 
abfuhren sehen. 

Nach allen Nachrichten schlugen die Städtischen 
sich mit Tapferkeit; man wollte an ihrem gute» 
Schießen besonders die Polen erkennen. Dagegen 
soll die Erbitterung der Truppen durch die förl-
während aus sie gemachten Angriffe, welche sie noch 
nicht erwicdern durften, an s höchste gestiegen sein. 

A n d i e B e w o h n e r W i e n o. 
Es ist mir der Antrag gestellt worden, eine fried-

liche Vermittelung mit der Stadt eiiizuqehen und 
mir meinen Truppen nach Wien einzurücken, um die 
von mir vorgeschriebenen Bedingungen selbst in Aus-
führung zu bringen. 

Ich appellire an den RechtlichkeitSsinn eines 
gewiß großen Tbeils der Bewohner Wiens und 
frage sie, ob es möglich ist, daß ich nach allem Vor-
gefallenen, nachdem auf meine Truppen ohne allen 
Anlaß gleich bei ihrem Erscheinen gefeuert wurde, 
mit denselben nach Wien einziehen könne, in die 
Stadt, die nach Aussage Aller von bewassneten 
Uebelgcsiniilen wimmelt/ ehe diese Menge entwaffnet 
ist, ohne einen mörderischen Straßenkampt berbeizu» 
fuhren. Ich frage, ob diejenigen, welche mir Frie-
den anbieten, welche mich auffordern, ungeschent 
nach Wien einzuziehen, auch wenn sie es gut mit 
mir meinten, im Stande wären, denen Ruhe und 
Mäßigung zu gebieten, die nun schon seit Wochen 
mit Waffen in der Hand die Stadt terrorisiren. 

Es ist meine Pflicht, den guten Theil der Be-
wohner Wiens von vem inKennrniß zu setzen, was 
seit der knrzen Zeit meines Erscheinens und vor der-
selben geschehen ist, da diese Vorfälle gewiß auf daS 
höchste entstellt werden. Seit mehreren Tagen fin-
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den stete Angriffe auf meine Truppen statt, die den 
Befehl haben, nur im dringendsten Falle dieselben 
zu erwiedern, was denn auch bereits an mehreren 
Orten geschehen ist. Die Partei, welche für dir 
Urheber jener unerhörten Schandthat, die an dem 
Kriegs-Minister Grafen Latour und selbst noch an 
sein» Leiche begangen Wurde, von Sr. Majestät 
Amnestie begehrt, welche die Entfernung der Trup-
Pen, die so schändlich angegriffen wurde», verlangt, 
einen Antrag auf Verbannung mehrerer Glieder des 
Kaiserliche» Hauses stellte, noch vor kurzem gegen 
die mir von Sr. Majestät dem Kaiser verliehene 
Vollmacht protestirte und meine ganze Sendung als 
ungesetzlich erklärte, — diese Partei schickt Friedens« 
boten zu mir, um mich mit meinen Truppen ohne 
alle Garantie in die Stadt zu ziehe»! 

Fern ist vo» mir der Gedanke uiniöthiger Ge» 
walt-Maßregeln; eö erfüllt mich mit Schmerz, ge. 
gen die Hauptstadt der Monarchie feindlich austreten 
zu müssen; doch ich frage «ochmalö die rechtlich ge. 
sinnten Bewohner derselben: ist Vermittelnng in der 
mir angetragenen Form unter solchen VorauSseynn-
gen möglich? 

Hauptquartier Hctzdorff, den 23 Oktober 1848. 
(gez.) Fürst zu W i n d i sch g r ä tz. 

Prag, 26. Ott. (Prag.Ztg.) Daö böhmische 
Landes-Präsidium veröffentlicht nachstehenden Erlaß 
des Kaisers in Bezug ouf die (bereits erwähnte) 
Verlegung deS Reichstages nach Kremsier: 

„Wir Ferdinand der Erste, coustitutioneller 
Kaiser von Oesterreich König von Ungarn :c. 

„Die Unserem Herzen so schmerzlichen Ereignisse 
in der Hauptstadt der Monarchie und die Forldauer 
des anarchische» ZustandeS daselbst haben Uns zur 
Wahrung deS ThroneS und deö Glückes Unserer 
Völker in die traurige Nothwendigkeit versetzt, die 
offene Empörung durch die Gewalt der Waffen zu 
unterdrucken, wie Wir dieses in Unseren Manifesten 
vonk IL. und 19. October l. 2. Unseren Völkern 
verkündigt haben. 

„Bei dem gestörten Zustande der gesetzlichen 
Ordnung in der Hauptstadt und bei dem bevorstehen« 
den Eintritte, militairischer Maßregeln ist für den 
Reichstag unmöglich geworden, daselbst seine Vera-
thnngen fortzusetzen. Wir finden Unö daher bewo-
gen, anzuordnen, daß der Reichstag seine Sitzungen 
in Wien alsobald unterbreche, und Wir berufen den, 
selben auf den 15. Nov. l. I . nach der Stadt Kremsir, 
wo er in der Lage sein wird, sich ungestört und nn-
unterbrochen seiner großen Aufgabe, der AuSarbei. 
tung einer den Interessen Unserer Staaten enispre. 
Menden Verfassung, ausschließlich widmen zu können. 

Es werden demnach alle zum koustituirenden 
Reichstage erwählten Volksvertreter aufgefordert, 
«ich bis »um 15. Nov. in der Stadt Kremsir zuver« 
lässig einzufinden, um daselbst die unterbrochenen 
Beratbungen in Beziehung auf d,e Verfassung fort-
zusetzen und solche mit Beseitigung aller Nebenruck-
sichten in Bälde einem gedeihlichen Ende zuzu-
führen. , > 

„Wir versehen uns, daß alle zum konstltuiren» 
den Reichstage gewählten Vertreter des Volkes, ihrer 

Pflichten gegen daö Vaterland eingedenk, sich ange-
legen sein lassen werden, pünktlich zur oben de» 
stimmten Zeit an dem bezeichneten zeitweiligen Sitze 
deö RcichötageS zu erscheinen, um sich daselbst un-
gesäumt mit der baldige» Lösung der ihm gewordc-
nen großen Aufgabe ernstlich zu beschäftigen. 

Olmütz, de» 22. Oclober 1848. 
Ferdinand. Wassenberg." 

Man tna , 20. Ott. (21. Z.) Die Offiziere 
der hier befindlichen ungarischen Regimenter habe» 
nachstehende Erklärung veröffentlicht: „Die vom 
Agitator Ludwig Kossnth an die ungarischen Krie-
ger geschlenderten verrätderischen Aufforderungen 
werden bicr mit voller Indignation und mit dem 
Beifügen zurückgewiesen, daß wir, obwohl mit Leib 
und Seele Ungarn, sur unser Vaterland den ge-
sammten und mächtigen österreichischen Staat dal-
teil, und daß wir als Soldaten uiiserm Eide stetS 
treu verbleiben und niemals eine die pragmatische 
Sanction verletzende wahnsinnige und nur zum 
Sturze der Einheit hinarbeitende Partei unterstützen 
»verde». DaS Offizier-CorpS der ungarischen Regi-
menter in Mantna. Den 20. Ociober 1848." 

Ma i l and , 20. October. (B. N.) Der Feld-
Marschall Radetzki hatte a»S Mailand vom 16. Oc-
tober einen Aufruf an die Soldaten in 'Wien ge-
richtet, in welchem er unter Anderem sagt: „Ein 
tapferer General, fiel, wie man sag», durch die 
Hände eines Grenadiers. Ein Grenadier-Bataillon 
vergißt in Orgien und schändlicher Trunkenheit seine 
Pflicht, verweigert den Gehorsam und feuert, o 
ewige Schmach! auf seine eigenen Waffenbrüder. 
Soldaten der Wiener Garnison, sagt mir, habt Ihr 
Eure Pflicht gethan? PZo war die Wache, die den 
Feldzeugmeister Latour vertbeidigen mußte u. f. w. 
I n einem zweiten Armeebefehl vom 18. sagt der 
Feldmarschall, daß daö Grenadier-Bataillon Richter, 
das im Rausche seine Pflicht vergessen, später reu-
uiütliig zu seiner Pflicht zurückgekehrt sei, und da-
um eö feine Reue durch die That beweisen könne, 
de» Commandirenden gebeten habe, es an die 
Spitze der ersten Sturm (Zolonne zn stellen. Be-
kanntlich steht dicß Bataillon noch jetzt in Wien 
auf Seilen deö Volks. 

Ber l in , 30. Oct. (Pr. St. A.) Auö ander, 
tveitigen zuverlässige» Nachritten steht übrigens so 
viel fest, daß die Beschießung und der Anariff der 
Stadt am Lösten Morgens bald nach 10 Uhr b». 
gönnen hatte, lieber die derselben vorhergegangenen 
letzten Ereignisse gehen n„S anS der Umaea?nd 
Wiens noch folgende Nachrichten zu: Der Fürst 
Wind.schgratz hatte die Bedenkzeit zweimal verlänaert -
dle letzte Frist war am 27ite», Ah*«** ^ r i a n f l£n> 

»«tbifl Ä Kd,abttt d " der Stadt aus den nvth. 
. ^ " ' ^ ^ " d c n d c n Gewalt - Maßregeln erwachse 
t i m i t Ä S !$•?"'•, Einzelnen P'ersonen, denen 
?»,, mf[ft gelungen, die Stadt zu verlas, 
se», erzählten, daß daselbst daö bewaffnete Volk selbst 



in die Gasthäuser dringe und die Fremden zur Theil» 
nähme am Kampfe zwinge. 

Die Ungarn standen am 27. mit angeblich 40 
bis 50,000 Mann jeufeitö der Leitha, und Uder ihre 
Absichten herrschte vollständige Ungewißheit. Seit-
dem das erste Dampfschiff mit 700 Ungarn in Grund 
geschossen worden, ist kein weiterer Versuch von ih» 
nen gemacht worden, der Stadt zu Hülfe zu kommen. 

B r ü n n , 25. Oct. (Prag. Z.) D>e Antwort 
Sr. Maj. deS Kaisers auf die Adresse deS mähri« 
scheu Landtages lautet: 

^Mit Vergnügen sehe Ich, daß der mährische 
Landtag Meinen väterlichen Gesinnungen und Ab» 
sichten für Meine Völker volles Vertrauen schenkt. 
Es thut Meinem Herzen ungemein web, daß die 
Hauptstadt Wien der Schauplatz so gräßlicher Un« 

Ordnungen geworden und daß Mir nunmehr die 
Pflicht gebietet, strenge Maßregeln zum Schutze der 
Wohlgesinnten und zur Herstellung der Sicherheit 
und gesetzlichen Ordnung anzuordnen. Indessen kann 
und will Ich die Hoffnung nicht aufgeben, daß eö 
noch möglich sein wird, ohne zn den äußersten Mit» 
teln zu schreiten, Meine Hauptstadt zur Ruhe und 
zum Gehorsam gegen daS Gesetz zurückzuführen. 

Diese Antwort ist mit freudiger Ueberraschung 
begrüßt worden, denn bisher gelang eS allen wiener 
Deputationen nicht, bei Er. Majestät vorgelassen 
zu werden, und die deö mährischen Landtags ist nicht 
nur von dem Monarchen und dem Erzherzoge Franz 
Karl huldvollst empfangen worden, sondern ihre 
Adresse t>at eine Antwort hervorgerufen, welche eine' 
wildere Behandlung WienS in Aussicht stellt. 

P re rau , 23. Ott. (Pr. St^A.) Folgende 
telegraphifche Depesche ans Wien zur Beförderung 
nach Olmütz ist hier eingetroffen: „Der General 
Wias an deu Minister Wessenberg. Heute Mittag 
um 11 Uhr ist von allen Seiten der Angriff auf 
die Vorstädte WienS erfolgt. Die Truppen sind 
ju der IägerzeUe vorgeruckt." (Es zirkulirten — 
bemerkt hierzu die Breöl. Ztg. — in Breslau am 
beutigen (Lösten) Abende die mannigfachsten Ver-
sionen über die oben gegebene telegraphiscke Depe» 
sche. Wir können mit gutem Grunde perMern, 
daß der Inhalt der obigen Tepejche dem Original, 
welches nach Olmüv gelangte, wohl am nächsten 
kommen dürfte.) Privatnachrichten melden, daß 
ein Bataillon vom Regiment Schönhals die erste 
Barrikade in der Jägerzeile (Leopoldstadt) zu stür« 
men suchte, dasselbe wurde jedoch zuruckgeschlage» 
und zum große» Tbeile aufgerieben. Einem verei-
nigten Corpü von Jägern und Grenadieren gelang 
es später, diese Barrikade zu nehmen, nachdem die 
hinter derselben aufgepflanzten l t Kanonen hinter 
die zweite Barrikade zurückgezogen worden waren. 
Vorstehende Nachricht dürfen wir als authentisch 
mittheilen; gerüchtweise erwähnen wir, daß die 
Truppen bereits bis an daS Karlstheater vorge-
rückt sei» sollen. Hier tierrschl der allgemeine 
Glaube, daß man Wie» nicht bombardiren, sondern 
durch^Sturm zu nel>meu versuchen wird, und solle« 
berettv die gemessensten Befehle gegeben sein, um 
Vie Mit der Erstürmung einer Stadt fast immer ver» 

bundene Plünderung zu verhüten. Wenn daher 
Reisende, welche Abendö Uhr Floisdorf verlas-
sen haben, erzählen, daß Wien an allen Ecken 
brenne, so haben wir alle Ursache, anzunehmen, 
daß daS Feuer nicht in Folge des Bombardements 
ausgebrochen ist. Die Verwirrung im Innern der 
Stadt soll alle Grenzen übersteigen und besonders 
die Fremden sich in Verzweiflung befinden. Die 
Proclamatiou des Fürsten Windischgrätz vom 23. 
Oktober, welche das Standrecht publicirt, bedroht 
Jeden, welcher mit den Waffen in der Hand er-
griffen wird, mit der Todesstrafe. Der Ober-Kom-
Mandant Messenhauser hat befohlen. Jede» vor ein 
Kriegsgericht zu stellen, der sich dem Waffendienste 
entzieht. I n jedem Falle wird also der Fremde, 
wenn diese Publikationen in aller Strenge ausge» 
fuhrt werden, erschösse», er mag mit oder ohne 
Waffen betroffen werden. Beachtenswertb dürfte 
auch sein, daß die Wiener Zeitung, welche nach 
dem oben erwähnten Befehle deö Fürsten Win-
dischgrätz nur offizielle Schriftstücke mitheilen soll, 
dennoch in ihrer neuesten Nummer nicht nur Pri» 
vatnachrichten über die Vorgänge in Wien, sondern 
sogar leitende Artikel enthält. Täglich reisen hier 
viele ungarische Familien durch, besonders nach 
Prag, welche sich den Gefahren deö Augenblicks 
durch die Flucht zu entziehen suchen, denn eö 
scheint ihnen nicht unbekannt geblieben zu sein, 
daß von Seiten der österreichischen Militairmacht 
alle Mittel aufgeboten werben sollen, den Ausstand 
in Ungarn um jeden Preis zu unterdrücken, (Hier-
auf folgen Betrachtungen über die Lage der Dinge.) 

Der Schlesischen Zeitung wird anS Ra-
tibor vom 29. Ortober geschrieben: „So eben 
(10 Uhr) kommt der wiener Zug und bringt Nei-
sende aus Pesth und Mähren mit. Erster? erzählen, 
daß der ungarische Landsturm ausgebrochen, daß 
vorgestern und gestern Taufende vom Landvolk, 
mit Piken und Gabeln bewaffnet, auf österreichischem 
Boden eingetroffen seien. Kossuth ist in Sieben» 
bürgen (?), nm das Volk anzufeuern. Es soll 
im Ganzen! die Sache des Volkes besser stehen 
alS die des Militairö; der Gefangenen sind viel 
mehr auf Seiten der Truppen als der Stadt; 1500 
Jäger, die gegen die gemauerte Barrikade i» der 
Jägerzeil fochten, sollen bis auf 130 Mann aufge« 
rieben sein, welche Letztere sich auf Gnade und Un-
gnade ergaben. Im Uebrigen wurde gestern den 
ganzen Tag bomdardirt, so daß viele Straßen brann« 
ten; die Reisenden wolle» die Flamme in Angern, 
3 Meilen von Wien, deutlich gesehen haben.-

Ber l in , 31. Okt. Die letzten Nachrichten auö 
der Umgegend Wienö (denn auS der inneren Stadt 
können naturlich keine Mittheilnngen berausgelan-
gen) gehen bis zum 29., Nachmittags halb drei Ukr. 

Am 28. war der hauptsächliche Kampf auf der 
südlichen und östlichen Seite, während auf der west-
lichen die Batteneen nur mit Unterbrechung gehört 
wurden. Am Abend hatte der Banus die Vorstädte 
Landstraße und Erdberg vollständig genommen und 
stand bei der FronzenSbrücke und Meiergasse, am 
Eingang jim: Leopold stadt, dergestalt, daß er diese 

(Beilage.) 
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bcbcrrfcfue, und seine Dattkriern die ganze Jäger-
zcile bestreiche»; auch hatte er das neue Mauih. 
Gebäude besetzt, welches nach frühere» Voraussetzun-
gen General Bem zu einem hauptsächlichen Verthei, 
digungspunkte bestimmt Kalte, so daß man für die 
zahlreichen darin aufgehäufte» Guter sehr besorgt 
gewesen war. Der Gloggnitzer Bahnhof war (ebr 
lebhaft vertheidigt, aber noch im Lauf deS 28. von 
den Truppen genommen, so wie die ganzen äußeren 
Linie» der Sud« und Ostseite, auch der Vorstadt 
Wieden, welche einer der Hauptsitze der Widerstands-
Partei sein soll. I n ber Landstraße hatten die Ja-
ger, wie man sagte, in 3 Stunden 30 Barrikaden 
genommen; besouderS soll sich dos Regiment Nassau 
(von dem am 6. Oktober einige Compagnieen Wi -
verstand gezeigt hatten) ausgezeichnet habe». I n 
den Vorstädten Landstraße und Lercheafeld, erzählte 
man, seien die Truppen von den Einwohnern selbst 
begünstigt und von Frauen mit Blume» empfangen 
worden. Diele Nationalgardiste» sollen die Waffen 
weggeworfen und eine große Anzahl Waffen im Ka« 
nale gefunden worden sein; 1>ie Arbeiter zeigten da-
gegen große Tapferkeit; man wollte keine Stuben-
ten bemerkt haben, und Manche vermuiketen daraus, 
dieselbe» hätten nur ihre besonderen Kennzeichen, 
Stürmer und dergleichen, abgelegt, nm nicht erkannt 
zu werde». Bomben waren, allem Anschein nach, 
nur sehr wenige in die Stadt geworfen, hauptsäch-
lich gegen die Au la , als Vorspiel deS Angriffs. 
Dagegen hatten einige Granaten und Raketen, »a-
mentlich in der Vorstadt Wieden, g e z ü n d e t . Auch 
sah man die große kostbare Maschinenfabrik am 
G l o g g n i t z e r Babnbof in Flammen stehen. 

I n der Nackt zum 29. hörte man nur verein-
zeltes Feuern; während derselben wurde das Belve-
dere und der Schwarzenbergische Garten, so wie die 
ganze Iägerzeile und Leopold - Vorstadt, von den 
Kaiscrl. Truppen, wie es scheint, ohne großen .lut« 
verstand, besetzt, so daß die Städtischen an der süd-
liche» und östlichen Seile beinahe auf die innere 
Stadt beschränkt waren. I » den Vorstädte» erklär-
ten die Offiziere, der Fürst habe dieselben Haupt-
sächlich ocrrum besetzen lassen, vm sie bei einem eiwa 
»othwenvig werdenven Bombardement schone» und 
bei einem Kampf um die innere Stadt den Bur^ 
gern, die am Kampf nicht Tkeil nehme» wollte», 
eine Zufluchtsstätte anweisen z» können. 

Am Morgen des 29. hatte man eine Deputa-
tio» von Parlamentaire» auf 3 Wegen auö der 
Stadt hinaus nach dem Hauptquartier kommen se. 
licn und wollte wissen, daß dieselben noch von da 
dem Fürsten Windischgrätz nachgeeilt seien, welcher 
auf eine R e k o g n o s c i r u n g sieben d i e Ungarn auüge-
ritten war. Ueber das Resultat war noch mchts 
bekannt. Erzählt wurde, General Bem und die 
Studenten hätte» erklärt, sie würden sich vis auf 
den letzten Mann vertheidigen. 

Tie Ungarn hielten sich fortwährend ruhig; sie 
waren während des Kampfes in die Nähe der Stadt 

gerückt, sollen sich ober wieder nach Bruck znrückge-
zogen baden. Einen Angriff hotten sie jedetiftllls 
,licht gemacht; obgleich eine große, aus der S tad t 
aufstcigende Rauchsäule als ein Hulferuf angesehen 
wurde. 

- um Uhr, bei Abgang der letzten Nachricht, 
hörte man wieder Kanonendonner. 

O l m ü tz, 23. Okt. (Brest. Ztg.) Die wirner 
ReichötagS - Deputation hat bei S r . Majestät Au. 
dienz erlangt. Auck wil l man wissen, was wir je-
doch nicht verbürgen können, daß sie auf ihren Pro-
lest gegen die ausgesprochene Prorogirung des Reichs, 
t a g e S eine abschlägige Antwort und bezüglich der 
Verlegung nach Kremster das Versprechen eine? nä-
heren Erwägung erhalten babe. Darauf ist disDe-
putation zurückgereist, Minister KrauS jedoch* am 
Hoflager in Olmütz verblieben. So eben erfahren 
w i r , daß 20 Muniiioaswagen von Prag nach Fl», 
risdorf beute Mittags auf der Eisenbahn an Olmütz 
vorbeipasstrt sind, und daß der Finanzminister KrauS 
sich mittelst Separattrain heute Nachmittags nach 
Wien zurückbegebe» werde. Laut zuverlässigen Nach-
richten ist in Oestmeichisch-Schlesien bei Zuckmantel 
der Landsturm zu Gunsten d-r Wiener bereits auf-
gestanden. 

P r e ß b u r g , 25. Ott . (Schles. Ztg.) Noch 
immer hat sich in unserer Stellung zu Wien nichts 
geändert; nur so viel steht fest,'daß Kossuth vor-
gestern in dem zwischen hier und Oedenburg gele-
genen Parendorff beim Eentrum der ungarrtckien 
Armee angelangt ist und dort KriegSratb hält. AlZ« 
ßerdem sind gestern hier von Pesth und Coawrn 
neun Dampfschiffe angekommen, darunter sechs Re? 
morqueurs mit je drei Schleppschiffe». Auf jedeNk 
derselben befanden sich gegen 400 Manu Sensen» 
inänner, so daß'wir im Augenblick etwa 8000 kräf-
tige Magyaren in Bauerntracht hier versammelt 
baben. Heute gehen dieselben sn dos Kossuthsche 
Lager ab. Wenn man berücksichtigt, daß dies? 
8000 Mann dem Comorner Komitat allein angehö? 
ren, und daß Kossnth eine gleiche Anzahl aus dem 
entfernteren Wiselburger und Oedenburger Komitat 
zum Marsch »ach -dem Hanptlager bewögen hat so 
läßt sich denken, welche Unzabl von Kämpfern'an 
der österreichischen Kränze zusammenkomme» werden 
Wie cS beißt, werden dieselben insgesamml nsch 
heute, zum dnttenmale, gegen Wien vorrücken. Nach 
den nenesten Vorgänge» in Oesterreich sind hier 
jetzt aller Augen auf Kossuth gerichtet. Noch heute 
ober morgen muß es sich zeigen, waö er zu thnn 
gesonnen ist. An unseren Schanze» arbeitt» graen. 
wartig 2000 Mensche». Ei» neuer Feind Ungarns 
ist in dem Obersten Simonich auS Galizien aufse-
tzten. Derselbe ist bereits bis ins Trentschiner 
Komttat vorgedrungen, beunruhigt mit 10,000 Ga» 
liziern jene Gegend und sucht die meistentheils slo. 
wansche Bevölkerung auszuwiegelu, weshalb von 
der ungarischen Armee eine Abtheilung dahin ge« 
sandt werden muß. 



Pesth, 22. Oct. (Bresl. Ztg.) Der Landes-
vertheidigungü'Ausschuß bat die tm temeser Kvmi-
tate gelegenen Güter veS ermordeten KriegS-Ministerö 
Latour mit Beschlaq belegt und den Kommandanten 
von Essek wegen Verbindungen mit dem BanuS alS 
einen «außer dem Gesetze stehenden LandeSverrälher 
der von Jedermann frei festgenommen werden kann", 
erklärt. Gestern sind 19 auS Mailand desertirte 
Palatin - Husaren in unserer Stadt angekommen. 
Der Vertheidigungs-Auöschnß leitet die militairische 
Organisation mit aller Kraft und Energie, die 
Leitha-Armee Kot sich hinter die Leitba zurückgezo« 
gen und die Brücke abgebrochen. Sie wartet Die 
Verstärkungen, welche Kossnth, der mit 7000 Mann 
bei Komorn steht, bringt, und die vollständige Or-
ganisation der wiener Mobilgarbe ab. General 
Stmonich J'fltt über Bielitz nach Wien, um sich an 
Windischgrätz anzuschließen. AuS Temeöwa? und 
Süd-Ungarn verlaute» trübe Nachrichten. 

M i s c e l I c n . 
L o l a M o n t e z , die Er -Grä f in v. Landsfeld, 

bildete sich auch in Genf, wie früher in anderen 
Städten, einen Licbeöhof, wo allerlei junge Ritter 
umherschwärmten. Auch dort übte die kecke Grille 
Anfangs in gewohnter und bekannter Weise ihre 
angemaßten Freiheiten dem Publikum gegenüber aus. 
Allein man bedeutete ihr höheren OrtS, daß ritt 
solcheö Auftreten ihren Aufenthalt über kurz oder 
lang unmöglich machen werde, und seitdem hat sich 
die übermülhige Tänzerin in die Stille zurückgezo-
gen, und hält es nun mit der kleinen Stadt Nyon 
(wo einst die Muse Matlhisonö und BonstettenS 
blühte), die sich durch ihren Besuch sehr geschmeichelt 
fühlt. Lola Montez sang vor einigen Tagen auf 
dem dortigen Liebhaber-Tl'rater, und lud sodann 
ihre Herren College» zum Diner. 

Adolph GloSbrenner singt in einem ausländi» 
schen Blatte: 

An Teutschlands bald'ger Iheit 
Da 2fle ich »och sehr; 
Ick gebe keeneu 3cr 
4 diese Hoffnung h r r , , 
5 Nationalitäten 
S ind, wo 6 Deutsche steh'», 
Die alle abzu?. 
Gebt 8 , det wird «ich jeh'n: 
Viel' sind dem 9 noch abhold 
Vom Scheitel bis zum 10. 

S o p h i e B o h r e r ä D o r p a t . 
Sophia Bohrer est ici! 
Adieu chagrin — adieu souci! 
De son Genie la puissance, 
De son esprit la pctulance, 
De sa belle timc la candeur, 
ISous ont ä tous ravi nos coeurs' 

10 — 

Depuis qu' ici ccttc Syrene 
Des coeurs s' est erigre en reine, 
Nous nous sentons heureux et i iers, 
raisnnt rnvie ä l'Univers 
D'nvoir cliez nous, de l'hartnnnie 
Le l ) ieu, sous les traits de Sophie. 

Notizen aus dcn Lirclitn-Lücliern Oorpat's. 
Getaufte: S t . Johannis »Ki rche: des Hut-

machenneisters ^O. F. R. U m l i a Sohn Adolph 
Johannes Neinhold; des Buchbindermcisters A. 
E. N o g a l Tochter Anna Emilie Marie; »Em-
meline. — S t. M a r i e n - K i r c h e : deS Schub-
macherS G. M ü h l berg Tochter Emilie Elisabeth. 

Proclamirtc: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Knochenhanergesell ReinholdGeorg E d r e n p r e i ö 
mit Friederike Dorothea Re i cha rd ; der Schuh« 
macher Joh. Georg W a l l i n , aus Pölwe, mit 
Anna Ju rgenson . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Pro-
fessorS I . F. E r d m a n n Tochter Emmy Elisa-
betb, alt 6 J . ; der Malergeselle Paul Ob erg.— 
S t . M a r i e n - K i r che : Landrath Carl Arel 
Christer Freiherr v. B r u i n i n g k , all 66 Jahr ; 
Schuhmachergeselle David Benjamin F r i ed r i chs . 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie Hieselbst 
sind in der dörptschen St . M a r i e n - G e m e i n d e gestor-
ben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 
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Bi6 zum 17. Oktober. 208 171 50 59 

Vom 18. Oetob. bis zum 
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Wechsel- und (ield-Cours am 22. October 184S. 

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

Staats-Papiere 
<3g lico. Inscriptiouen . . . . 
C g Metall. S.-M 
5g dito 1. Ii. 2 Ser 
3 & 4 . . dito 

dito Hope 
4jj dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 Aul. . . . 

dito dito 2 Aul, . « • 
Livlandisclie Pfandbriefe . . • 

dito Stieglitzisclie dito - • • 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esttiländ. dito 

Uito Stieglitz, rfatt'lbncfo 

St. Pothg. 

184̂  ~ 
3C* 3 7 A 
332 
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99 
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96 
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< W e t r a i « l c - P r e i s e i n R c v a l 

vom 10. bis zum 16. October 1848. 
Silber-Münze. 
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Waizen , 130 Pfd., pr. 1 Tschetwert. 

dito Sommer- . ,, ,, ,, 

Roggen^ hies. v. j^gPfd. „ ,, „ 

dito von Pfd. 

Gerste, grobe . . 

dito feiuc . . 

Malz , nach Qualität 

Hafer 

Kornbranntwein, 50g nach Güto pr. Eimer [ 
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C c t r a i d e - P r c i s c i n R i g a 

am 20. Octobcr 1848. 
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3in Namen des Genecal-Gvuvernements von Llr-, Ehst- und Kurland aest<Met den Druck 
153« Den 20. October 1848. E. G . v. B r ö c k e r , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einern Edlen Rache der Skavl Dorpal 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur 
ConcnrS-Masse deS Pächters Carl Lechr gehörige, 
von ihm den Erden deS weiland SchmiedemeisterS 
Weidenhcim abgekaufte, hiersclbst im 2tcn Stadt-
rheile sub Nr. 162 belegene Wohnhauö in Folge 
einer Requisition deö Aken Dörptschen Kirchspiels-
gerichts, wiederholt zum öffentlichen Verkauf ge-
stellt werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber liicrdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den löten November d. I . anberaumten Torg-, 
«o wie dein alSdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Z 

Dorpat, RathhauS am 23. Octobcr 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß daö von dem ver-
ftorbenen hiesigcn Einwohner Woiwod hinterlassen?, 
hierselbst im 2ten Stadttheil sub. Nr. 170-» bele-
gene Wohnhaus sammt Appcrtinentien wegen Schul-
den öffentlich versteigert werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den I8ten Januar 1849 anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in EineS 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 

Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und wegen deö 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat, RathhauS am 16. October 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Archivar Will). Thrämer, 
loco secretarü. 

In Veranlassung einer Requisition deS Dor-
patschen Herrn SchuI-JnspectorS, werden von die-
fer Polizei - Verwaltung diejenigen, welche die Lie-
ferung einer Quantität von 37 Faden Birken- u. 
10 Faden Ellern - Brennholz, für ven Bedarf der 
hiesigen KreiSfchule, so wie der russischen und ehst-
nischen Elementarschule pro 1 8 ^ übernehmen wol-
len, hierdurch aufgefordert, zu dem hiezn anbe-
räumten Torge am i . November und zum Pere-
torge am 4. November d. I . Vormittags um 11 
Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der deSfallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. ^ 

Dorpat, den 19. October 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurvwöky. 

Secretär v. Böhlendorff. 
demnach vom Rath der Stadt Werro au^ 

geschehenes Ansuchen mittels! Bescheides vom 5. 
Setober c. sub Nr. l n o verfügt worden, ein 
Proclam ad concursum crcditorum deö weiland 
PfandhalterS Carl Gotthard Jaeobsen zu erlassen, 
alS werden von demselben hierdurch Alle und Je-
de, welche an den verstorbenen Pfandhalter Carl 
Gotthard Jacobfen modo dessen ConeurSmasse, be» 
ftehcnd auö dem SubhastationSschillinge von sechs- -



hundert fünfzig Rubeln Silb. M. für das in der 
Stadt Werro sud Nr. 1$ <fc 87 belegene, von 
dcfuncto Carl Gotthard Jaeobsen pfandweise aequi-
rirte, öffentlich verkaufte steinerne Wohnhaus cum 
appertinentiis. als Gläubiger aus irgend einem 
RechtSgrunde Ansprüche und Forderungen formiren 
zu können vermeinen, aufgefordert, innerhalb der 
Frist von sechs Monaten a «lato dieses Proelams, 
spätestens also am 19. April i 849 , mit solchen 
ihren Ansprüchen und Forderungen, in so weit dies 
nicht bereits geschehen, in gesetzlich zulässiger Weise 
hierselbst sich gehörig anzugeben und selbige zu do-
eumentiren und auSfühng zu machen, unter der 
ausdrücklichsten Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand weiter gehört, 
sondern jeder Ausbleibende mit feinen Ansprüchen 
und Forderungen an diese ConeurSmasse ganzlich 
und für immer praeluvirt werden soll. Zugleich 
werden die Schuldner gegenwärtiger ConeurSmasse 
und diejenigen, welche zu derselben gehörige Ver-
mögenSstücke in Händen haben, bei der auf Ver-
heimlichung fremden EigenthumS gesetzten Strafe 
deö doppelten Ersatzes, hierdurch angewiescn, i» 
gleicher Frist von sechs Monaten a dato allhier 
gehörige Anzeige von ihrer Sd)ulv und den in 
ihren Händen befindlid)en VermögenSstücken zu ma-
chen und selbige bei dieser Behörde einzuliefern. 2 

Werro - RathhauS, den «9. October *848. 
Im Namen und von wegen deS Raths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowsky, Eynd. <fr ©etr. 

(JTiic pol>zeilicher Bewegung.) 

Bekanutmachungen. 
Hierdurch werden Alle diejenigen, weldie von 

dem verstorbenen Diener Heinrich Jürgens Gelder 
gegen Pfand geliehen haben, aufgefordert ihre 
Pfandstücke binnen sechs Wod)en a dato in den 
NachmiltagSstunden von 3 bis 5 Uhr bei mir ein-
zulösen, da nad) Ablauf solcher Frist von mir auf 
den gerichtlichen Verkauf der verpfändeten Sad)en 
angetragen werden wird. 2 

Dorpat, am 2 t . October 1848. 
Landgerichts Ministcrial ClauS, 

als gerichtlich bestätigter Eurator der 
Wttlwe JürgenS; wohnhaft im eigenen 
Hause, bei der Petersburger Straße, 
neben dem Hause deS Gastwirths Jäger. 

Zu einer Reise nach St. Petersburg in ei-
nein verdeckten Wagen wird ein Reisegefährte auf 
halbe Koste» gesucht. — Auskunft mheilt 

Kaufmann Alexander Ehorn. 

Mein, in Dorpat befindliches Wohnhaus, 
mit Nebengebäuden und Garten, beabsid?tige ich, 
zu verkaufe». Dies HauS ist neben dem deS 
Herrn Professor Senff, gegenüber der Sternwarte 
und dem Anatomieum, in der Teid)straße sub 
No. 23 gelegen. Diejenigen, weld)e eS zu kau-
fen wünsd)en, ersud)e id), sid) wegen dir Bedin-
gungen, entw/der an den Herrn Seeretaire deS 
Kreditsystems von Reutz in Dorpat, oder sd)riftlich 
an mich in Walguta zu wenden. 3 

Ernst von SiverS. 

Vorzüglichen feinen Familien- und 
Blumen - Thec, frische spanisclic Wein-
trauben, Citronen, Nonnen-AepfeJ, ge-
trocknete Zuckcrcrbsen, Killoströmlinge, 
Eidamer-, holländischen und revalschen 
Strand-Käse habe so eben erhalten. 3* 

F. SieckcII. 

Im Kaufhofe unter Nr. ,6 ist wieder sehr 
sd)öner Zucker zu haben. 2 

Im v. Löwenstenischen Hause (dem Hotel Pe-
terSburg gegenüber) ist eine Familienwohnung mir 
allen Bequemlichkeiren zu vermiethen und gleid) zu 
beziehen. Das Nähere bei Hrn. Horn daselbst. 2 

DaS in der St. Petersburger Straße belegene 
dem verstorbenen Knod)cnhauermeister Schumann 
gehörige steinerne Wohnhaus ist mit allen Neben-
gebauten zu vermiethen. Die näheren Bedingun-
gen sind bei den Gebrüdern Rundalzow im Kaufhof 
an der Promenade zu erfragen. 2 

Abreifende 
Dorpat werden verlassen: 

Tischlergesell Fr. Gust. Peterfohn. , 
R. Dörbeck, Pharniaeeut. 2 

C o n c e r t - A n z e i g e . 

S o n n t a g * , <1. 3 1 . O c t o b e r 1 S 4 N 
im grossen Hörsaale der Universität 

z w e i t e 
sm 

von 

S o p l j t c B o h r e r 

ßi t l e t c zu u u m e r i r t e n Platzen u u j auderc sind in 
der Buchhandlung des l 'crrn L . J . K a r o w z u 
haben. 

Anfang 7 Uhr. 



erscheint drei Mal wö-
chent l ich, am Dienstag 
Donnerstag- und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Hb!, S. bei Versandung1 

durch die Post 10 Rbl. 
S. i)i<* Pränumeration 
wird au hiesigem Orte 
he\ der Redaclion oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h ü n m a ii »'s Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N* 1 0 9 . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches s ie die|Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Are betragen 4^ Kop. 
ß.-M. für die Zeile ode» 

deren Raum. 

Donnerstag 28. Qetober. 1848. 
. I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. - Riga. - Mitau. - Reval. — Weissenftein. - S t . Petersburg. 

A u s l ä n d i s c h e Nachrichten: Frankreich. - England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Dänemark. 
Schweden und Norwegen. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 
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Vom ersten Auftreten der Epi? s - S5=> 
dewie am 26. Juli bis zum 0 © © &)££. 
23. October 1848 1178 789 379 10 

Vom 23. biS zum 27. Oktober 
18*8 3 3 2 8 

Demnach überhaupt: 1181 792 381 8 

Riga, 23. Ort. Am 21. und 22. Ott. erkrank-
te» 2 Personen an der Cholera, genasen 1 und star» 
den keine. Noch krank find 9 und in der Besserung 
2 Personen. 2m Ganzen sind biS zum 23. Ott. er« 
krankt 6936, genesen 4732, gestorben 2213 Personen. 

M i t a u. Zum 15. Oct. waren 4 Cholera« 
kranke in Behandlung verblieben. Vom 15. biS 18. 
kam lunzu 1 Person, genas 1 und starb keiner. Zum 
18. Oct. verblieben in Beliandlung 4 Personen. 

Neval. Vom 27. Juni biS 19. Oct, sind an 
der Ctiolera erkrankt 934, genesen 452, gestorben 
456, krank verblieben 26 Personen. 

Weesenstein. 91 m 10. Ott. wurde dir (noch 
dem Brande vom 10 Mai 1845) neu erbaute Evan-
qel'sch - Lutherische flirrte zum belügen Kreuz hier-
selbst feierlich eingeweiht. Durch CoUecien sind zu 
diesem Bau eingegangen 10,148 Rbl. 66 Cop. S. 
darunter von Sr. Majestät-dem Kaiser 500 Rbl. S. 
saue der Stadt Dorpat von den Stndirenden 500 R. 
i i (?ot> S. und dsgl. eine HanS-Collecte L37 Ndl. 
-»« Kov S.) An Zinsen sind 688 Rbl. 39£ Cop. S. 
nna nommeu. Der Bau der Kirche hat 970» Rbl. 
?' E €> gekostet, so daß nach Abzug der ander, 
weitiaen Unkosten für die Collectanten u. s. w. noch 
? ! °°u R«- <5°l>- ©• « r U M m . 

(S, m.terSbura, 24. Oct. Der stellvertre» 
tendr C b e f des Ssamurschcn Bezirks Obr.st von der 
Cavallerie R o t h 3 ist für besondere Auszeichnung 
>m Kampfe gegen die Bergvölker iuw Generalmajor 
befördert. t™""* jnö.) 

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

Par iS , 28. Oct> (Pr.St.A.) Der Ratio« 
nal fagt in Bezug auf die Kandidatur Louis Bo-
»aparte's: „2» Straßburg und Boulogne begnügt 
man sich nicht mit dem grauen Rocke und Hut des 
Kaisers. Broschüre und Proklamationen sind seitdem 
erschienen, und dort muß man die eigentlichen An-
sichten und Grundsätze des Prätendenten über die 
Dinge suchen, die sich um ihn her zutrugen. Spreche 
man also nicht von ber Zukunft, ehe man nicht die 
Vergangenheit geprüft. Wir werden versuchen, diese 
Vergangenheit zu prüfen; dann mag das Land ur-
theilen." Die Demokratie äußert sich in der-
selbe» Hinsicht: „Di? Mittelklasse, von Hause aus 
furchtsam, wenig enthusiastisch, aber nicht ohne Ein« 
ficht und guten Willen, verabscheut im Grunde die 
Kapitalmächte und Finanz-Tyrannen der Bank eben 
fo stark, als sie es lächerlich findet, daß ein Mann, 
wie dieser Louis Bonaparte, an die Spitze der 
StaatSgeschäfte alS Lenker der Schicksale Frankreichs 
gestellt werden soll. Aber leider ist diese Mittelklasse 
Bourgeoisie genannt, unter sich zerfallen, und cS 
steht pri<l>riebcn • „Jedes uneinige Neich zerfüllt in 
sich selber.- Diese Zerfalienbeit, dieser Gegensatz 
der> Bourgeoisie . Interessen unter einander bindert 
die Aufklärung des LaudmannS, der in seiner Hütte 
nun einmal nichiü VolkStbümlichereö kennt, als daS 
Bild over daS Gypömännchen mit dem grauen Rock 
und dem schwarzen Hute, das idn in alle Ecken 
der Welt fübrte. Selbst die Arbeiter der Städte 
werden stark für den Bonaparte stimmen, nicht auS 
Grundsatz, sondern auS Ueberdruß. Sie sink h»r 
heutigen Zustände satt und wollen etwa« ! 
Auf diese Weise, meint dieS Bla.t E 2 *l< 
kommen, daß Louis Bonaparte zum'Präsiden^?, 
wählt würde. Die Nachwelt werk» L - $ 
lachen. Die Presse fori*. 7- » herzlich darüber 
Kandidatur u?d gegen die deSK 
zum Präsidenten der Republik Cavaignac 
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Astern ging der vierte Transport »an 
lomjten, auö 834 Personen bestehend, nach Algeriea 



Revolution. Gerade so, wie unsere Linke längst daS 
Produkt dieser Revolution, die Frankfurter „Gesell» 
schaft- verlaugnet da». Auch der Zwiespalt ist in 
die Reiben deS Congresses gefahren. EineS der 
ebrenwerthesten Mitglieder, Hötner aus Bautzen, 
hat schriftlich sei» ÄnSschciden angezeigt und zwar 
im Namen seineS Vereins, weil weder er, noch der 
von ihm vertretene Verein die republikanischen Ten-
denjen des Congresses theilt. Hötner ist bereits ab-
gereist, nachdem er darüber einen vortrefflichen Brief 
an einen seiner hiesige» Freunde gerichtet. Er sagt 
darin unter Anderem, die Aufgabe deS ächten De« 
mokraten sei es, das Band zwischf» Regierung und 
Volk zu befestigen, nicht eö aufzulockern, wie die 
Mehrzahl der im Congresse vereinten Demokraten 
tbun. Uebrigruö scheint der Congreß sehr die Oeffent-
Uchkeit zu furchten, da er auch zu seinen Abend.Zu» 
sammenkünften nur Eingeweihte und Erprobte zu» 
läßt. Die Ecken - Literatur ist heule wieder sehr 
reich. 

Die hiesigen Volks »Versammlungen und Clubs 
werden immer mehr vom Militär jeden Ranges be-
sucht. Ganz besonders gilt dieS vom Militär-Re» 
formclub. ES darf daraus aber kein Schluß auf 
die Demokratisirung deS Militärs überhaupt gezo-
gen werden. Wie wenig diese gedeihe, bat der 
Dr. Löwinsohn auf die schlagendste Weise er-
fahren. 

I n Bezug auf den Minister-Präsidenten v. Pfuel 
«heilen wir noch eine bezeichnende Anekdote mit. AlS 
derselbe am 16. d.- unter Bezugnabme auf die Re« 
den deS Königö am 13. d. seinen Abschied verlangte, 
sagte der König: So etwas muß ich von einem al-
te» preußischen General hören? — Pfnel antwor-
tete: Majestät, ich bin konstitutioneller Minister. 

Be r l i n , ZV Ort. (H. (?) Der Demokraten« 
Congreß gebt nach mehrtägiger Berathung seiner 
Auflösung entgegen. Tie Spaltungen, deren wir 
schon gestern Erwähnung thaten, haben zu einem 
entschiedenen Bruche geführt. Ein großer Theil der 
Kongreß » Mitglieder, namentlich fast sännmliche 
Schlesier, der hiesige Sachsen-Verein, die Mecklen« 
dnrger, die Halberstädter (Wislikenus), einige pom-
mersche Mitglieder, haben ihren Auetritt erklärt. 
Diese alle gehöre» zur gemäßigte» Fraktion, zur ho-
netten Republik. Tie äußerste Partei wird durch 
die Mehrzabl der hiesiegen Clubs repräsentirl. Bis 
spät Abends dauerte die gestrige Sitzung. Ihr näch» 
stes, vielleicht einziges Ergebniß ist eine heute Nach« 
mittag vor den Zelten stattfindende Volksversamm« 
lung, zu deren Leitung eine Commission von fünf 
Mitgliedern gewählt ist. Gegenstand der VerHand-
lung mit dem Volke soll die Wiener Sache bilden. 
Muihmaßlich wird sich an die Volksversammlung ir-
gend eine Demonstration zu Gunsten der bedrängten 
Wiener knüpfen. I n der heutigen Sitzung wurde 
die Robespierresche Deklaration der Menschenrechte 
vorgelegt. Ein Beschluß ist in Betreff derselben 
nicht zu Stande gekommen. 
^ u ® f r A ' n ' 30. Oct. (H. C.) 'Bei der heutiaen 
Debatte über Abschaffung deS Adels (Tit. II. Art. 4 
der Verfassung) gefielen sich viele Redner darin, wie 

weiland Don Quirote 'mit Windmühlen kämpfte, 
eine Lanze gegen Gespenster einzulegen. Man hat 
dergleichen sebr wohlfeil. Kluber sagte einst sehr 
richtig: „ D « Adel ist ein Institut deS Mittelalters, 
das sich längst überleb» Hat." Woher also so viel 
Lärm um Nichts? Hat Klüber Recht, und dieser 
Ansicht scheine» sämmtliche Vertreter der National-
Versammlung zu sein, so lohnt es sich nicht der 
Mühe, einer Leiche den Krieg zu erklären; ho« aber 
dieses Institut noch lebenskräftige Elemente, nun, so 
mögen wir uns nicht verhehlen, daß eS selbst einer 
souveränen Versammlung unmöglich ist, ein noch 
lebenskräftiges Institut durch bloßen Beschluß zu be-
fettigen. Aber es ist eben eine wohlseile Gelegen-
Heit, sich als Demokraten pur cxcrllen<;c zu docu» 
inentiren. Die Debatte hatte auch ihre heitern 
Seiten, v. Lisiecki vindicirle für den männlichen 
Adel Selbstverleugnung geuug, um zur sofortigen 
Ablegung des Adelstitels bereit zu sein. The most 
lionoumhlc mcinhcr war aber der Ansicht, daß 
die Damen für dergleichen eine gar große Vorliebe 
haben, und es daher den Ehemännern sehr erwünscht 
sein würde, wenn die National.Versammlung ihnen 
zu Hülfe käme. Würdig fährt sein Freund Temme 
in dieser Weise fort und meint, zu den Privilegien 
des Adels gehöre auch, die Töchter des Bürgerstan-
des zu verführen. Überhaupt sind größere Mittel-
Mäßigkeiten als heute wohl noch nicht in einer sol-
chen Versammlung zu Tage gefördert worven. 
Schulz aus Wandsleben betrat die Tribüne mit 
den Worten: Er wolle sich der Gemeinplätze und 
Phrasen enthalten und begann seinen Vortrag mit 
dem alten: „Als Adam hackt und Eva spann, wo 
war denn da der Edelmann?" Der weitere Vortrag 
entsprach dem Anfange. Schneider, der Bürgerin«, 
ster der Schönebkcker, hielt sich für berufen, eine 
neue Zeit anzubahnen und die Aristokratie mit Stumpf 
und Stiel auszurotten u. s. w. Sein Amendement: 
„De? Adel mit seinen Titeln und Beziehungen ist 
abgeschafft", wurde jedoch mit 193 gegen 139 Stim-
men verworfen. 47 fehlten, 3 fv. Berg, v. Unruh 
und v. Meusebach) enthielten sich der Abstimmung. 

Ber l in, ZV. Ort. (H. C.) Die gestrige vom 
demokratischen Congreß angesetzte Volks»Versamm« 
lung unter den Zelten war von 4-5000 Menschen 
besucht und beschäftigte sich lediglich mit den Wie-
ner Verhältnissen. Professor Bayerboter (anS Mar» 
bürg) leitete dieselbe ein. Nach ihm sprach Berlepsch 
„im Namen der Thüringer" einige Worte zu dem 
„heldenmüthigen Volke von Berlin." Silberstein 
(aus Wien) gab eine Darstellung der Wirren in 
seiner Heimat. An ihn schlössen sich verschiedene 
Redner an, wie Sennin, Bracklow, die dos Volk 
an seine Kraft erinnerten und eS aufforderten, den 
bedrängten Brüdern beizustehen. Rüge gab der gan« 
zen bisherigen Debatte erst eine gewisse Form und 
einen bestimmten Anhaltspunkt. J " einer sehr wirk-
samen Rede stellte er den Antrag: eine Petition a» 
die National-Versammlung zu richten, in welcher 
mau die Vertreter des Volkes auffordere, im Jnter« 
esse der deutsche« Nationalität, im Interesse der 
Freiheit den Wienern Beistand zu leisten. Dieser 



Antrag wurde mit Jubel aufgenommen und zum 
Beschluß erhoben. I m Ganzen, muß man gestehen, 
hatte die Volksversammlung elwoS Mattes, und i» 
den einzelnen Gruppen borte man sich vielfach dar« 
über äußern, daß man sich in den,selben Augenblicke 
mit Adressen befasse, in welchem vielleicht der Kampf 
schon entschieden sei. 

B e r l i n , 3 l . Oct. (H. C ) I n Folge der 
Dolks-Versammlnng, welche der demokratische Eon-
greß auf Sonntag Nachmittag unter den Zelten aus-
geschrieben halle, sind gestern Morgen auf gericht» 
iicheu Befel>l die beide» Redner Sennin, Tepnt i r . 
tcr deö republikanischen Vereins in Dresden, »nd 
Silbcrstci» auS Wie», wegen dcS verbrecherischen 
Inhaltö ibrer Reden, zur Haft gebracht worden. 

Der deutsch-katholische Prediger Dowia t , wel-
cher sich seit Ende August nebst zwölf Mitschuldigen, 
wegen Leiheilung bei der damaligen Demolirung 
mehrerer Minister.Hotels in Voruntersuchnugshaft 
besinnt, ist jetzt von dem Staatö-Anwalt in Anklage-
stand versetzt worden. Die gerichtlichen Verhandln,,-
gen darüber dürften über manches Geschehene in-
teressanre Aufschlüsse geben. 

B e r l i n , 1. Nov. (B. 9I.JI Gestern Vormittag 
ließ der hiesige demokratische Bürgerwehr-Verein fol. 
genden Mauer Anschlag verbreiten: 

B ü r g e r B e r l i n s ! Eine herrliche Handlung, 
eine ernste und hochbedentende, wird heut in unser» 
Mauer» vor sich gehen! 

Alle Diejenige», denen die Freiheit des deut-
schen VolkS, daö Wohl der deutschen Städte, das 
Wohl unserer Bruderstadt Wien am Herzen l iegt, 
werden in ernstem, ruhigem Zuge sich um 12 Uhr, 
den 31. Ottoder, vor die Pforten der Nationalver» 
sommlnng begebe» und hier eine Petition unsern 
Vertretern an's Herz legen dahin lautend: „D ie 
National - Versammlung soll erklären daß sie die 
Sache Wienö zur Sache des preußischen Volks ge-
macht haben wi l l . " Bürger! Von unsern Vertretern 
erwarten wi r , erwartet Wien, erwartet Deutschland 
daS große Wort der Entscheidung. Keine Störung 
trübe die ruhige Feierlichkeit unseres Zugeö. Jeder 
wird dafür verantwortlich gemacht, wird aufgefor-
dert dabin zu wirken, daß unsere heilige Sache nicht 
durch Böswillige oder Verblendete leide. W i r for-
dern, All ' und Jeder, Bür^erwekr und Nichtbürger. 
wehr, Jünglinge und Greife, Männer und Weiber 
auf, unserem Zuge sich anzuschließen. Wien darf 
kein zweites Magdeburg werden, und Berlin darf 
nicht ruhig zusehe», wenn jetzt wie in alten Zeiten, 
Kroaten und Slavoneu eine deutsche Hauptstadt zu 
verwüsten im Begriff sind. 

Der demokratische Burgerwehr-Verein. 
Demgemäß versammelten sich etwa um 12; Ukr 

Mittags auf dem AleranderSplatze mehrere tausend 
(wohl an 6000) Personen und begaben sich in ei-
nem groß,» Zuge, durch die Kon.gsstraße übenden 
Schloßplatz und die Jägerstraße nach dem Schau-
spielbause, dem Sitzungslokale der National - Der-
sammlung. An der Spitze und inmitten des durch 
drei Fahne«, eine rothe und zwei schwarze Fahnen 
hervortretende» Zuges, welchem sich spater die Ma-

schinenbauer mit ihrer Fahne anschlössen, bemerkte 
man die HH. Arnold Rüge, Boyrhofer, Schutt, 
Eichler, Korbe und Müller (vom Lindenclub), auch 
Frauen und Mädchen. Vor der großen Freitreppe 
dkS Schauspielhauses machten die Massen Halt. 
Die HH- Rüge und S t e i n b e r g von hier über« 
reichten dem Präsidenten der National-Versammlung 
Hrn. von U n r u h und dem Abg. Dr. d 'Es te r die 
Bittschrift und erhicllcn hier den Bescheid, daß diese 
AbendS in der Sitzung zum Vortrag kommen solle. 
Während und nach dieier Unterredung wurden von 
der Treppenwange von de» HH. Rüge, Steinberg 
und Janion Reden gehalten, wobei ausgesprochen 
wurde, daß, falls die Bittschrift nicht zur Erledigung 
käme, heut, am Mittwoch Nachmittag um 4 Uhr 
eine Volks - Versammlung vor den Zelten gehalten 
werden sollte. Auch die von der Nationalversamm-
tung gefaßten Beschlüsse wegen Aufhebung dls Adels, 
der Orden und Titel wurden verkündet, und ei» 
Redner bemerkte, daß man auch die Freigebung der 
vorgestern verhafteten Demokraten bewirken müsse. 
Die Massen zogen hierauf in einem Zuge, Maschi-
nenbauer mit ihrer Fahne voran, um 2 Uhr die 
Ebarlottenstraße hinab. Lange Zeit nachher war der 
Gendarmenniarkt noch mit Gruppen bedeckt. Das 
Schauspielhaus war gester» übrigens auch äußerlich 
mit Bürgerwehr besetzt, und an den Zugängen und 
den, zu den Zubdrer-Tribünen führenden Treppen 
waren Pikets der Schutzengilde aufgestellt. — Die 
»rste Abendsitzung begann, nach 5? Uhr. Trotz deS 
um diese Zeit eingefallenen starken Regens, war 
das Haus von Gruppen umlagert. Je weiter in» 
deß die Sitzung vorrückte, um so größer wurde 
die Zahl der daS Haus Umlagernden. Nach 7 
Uhr erschienen Zuge mit Fahnen und Fackeln. Red-
ner sprachen draußen und die Reden wurden im-
»ner durch Beifallrufen so stark unterbrochen, 
daß daS Getöse im Sitzungssaal vernehmbar 
war. Gegkn 3 Ubr war das Auspassire» auö dem 
Schauspielhause beinahe unmöglich, da die Massel» 
Niemanden hinauöließen. Um 8 ; Uhr verkündete 
ein Volköredner unten, daß namentliche Abstimmung 
über den, Wien betreffenden Antrag verlangt sei, 
damit „das Volk seine Feinde kennen lernet Bald 
gelangte die Nachricht von der Verwerfung des Wal -
decksche» Antrags hinaus, und eö mußte endlich 
Burgerwehr, welche schon bereit gehalten war, Spa . 
!>er bilden, um die Verbindung herzustellen. Gegen 
10 Uhr drängten sich die Masse» wieder. Die Bür-
gerwehr mußte wiederholt, unter Trommelschlaa 
der natürlich au» in dem Saale gehört wurde im 
Sturmschrill vorgehen und die Passaae weniattenS 
drei Male frei machen, da sie jc omal vc wr rt 
2"? k"6gäng- g-Kemmt waren. Auch n P 

al l /Folgen. W n , 8 c b t , c b Ä o&e 

München. 22. Ott. (H. <5.) Die tumul. 
tuanschen Vorgange vom 16., 17. und 18. b. ver. 
anlaßten gestern eine Versammlung von WeKrmä 
" " " ,eden Ranges und Standes, welche von 

n» 
eini. 

gen Bürgern geleitet eine Adresse an den König an! 
nahm, rn der mit sehr scharfer Sprache die Schwäche 



und Rathlosigkeit der Behörden am 18. d. gegeißelt 
ist. Der Eigenthümer des demolirten Brauhauses, 
Hr. Pschort, war auch anwesend; obwohl vichlS 
weniger als ein Redner, machte seine Schilderung 
doch großen Eindruck. Er erzählte unter Andern« 
auch, daß der König so eben bei ihm gewesen sei, 
die Ruinen seiner Wohnung besichtigt und ihm 
SchadloShaltung zugesichert habe. Er tPschorr), 
fügte der Naturredner bei, habe erwidert: Majestät, 
ich bin doch noch lieber der Pschorr als der König 
Mar, denn an meinem Unglück hoben bloß Ihre 
Tiener, der RegierungS-Präsident und der Stadt-
Commandant Schuld: während die Dietingen, meine 
Brauknechtc, mir und der Ordnung treulich beige-
standen sind. 

München. Die bei dem letzten Aufstande in 
München gefangenen Soldaten find — nach der 
„Münchener Zeitung" — größtentheilS verkleidete 
Pro le tar ie r gewesen. Man wurde dadurch auf-
merksam, daß beim Appell in den Kasernen kein 
Mann fehlte. Die angestellte Untersuchung hat her-
ausgestellt, daß sich diese Leute die Svldotenrocke 
deshalb verschafft hätten, um den Ihrigen beim 
Rauben und Plündern mehr Mull» zu machen. 

Frankfur t , 27. Ott. Tie heutige 104. Si-
tzung der Reichs - Versammlung bat zu Ergebnissen 
geführt, welche mit einer wohlbegründeten Voraus-
sicht m direktem Widerspruche stehen, der um so 
mehr heraustritt, als man noch dem Eindrucke von 
Gagern'6 gestriger Rede hätte glaube» sollen, er 
habe abermals einen „kühnen Griffe getban. Sehr 
viel soll zu einer Uwstimmung ein gestern einge-
»roffencr Bericht der NeichSeommissaire Welcker und 
Mösle beigetragen haben, noch welchem diese über 
die ihnen am Kaiserl. Hoslager inOlmütz und dann 
im Kriegs - Lager von Windiscdgrätz widerfahrene 
schnöde, die Eristenz des Neichsverwesers fast ganz» 
lich ignolireiidk, Behandlung sehr geklagt und ener-
qischstes Auftreten Deutschlands als alleiniges Ret-
tungsmütel fnr Oesterreich bezeichnet haben sollen. 
Nachdem die Debatte geschlossen, wurde der Antrag 
des VerfassungsansschnsseS (§. 2 des Entwurfs): 
„Kein Theil des Deutschen Reiches dars mit Nicht» 
deutschen Ländern zu Einem Reiche vereinigt sein", 
bei NamenS - Aufruf mit 310 gegen 76 Stimme» 
angenommen. Demnächst wurde zur namentlichen 
Abstimmung über den §. 3 deS Verfassungs - E»t-
Wurfs geschritten und derielbe mit 316 gegen 90 
Stimmen in folgender Fassung angenommen: „Hat 
ein Deutsches Land mi: einrm Nichideuische» Lande 
dasselbe Staatsoberhaupt, so ist doS Verhältniß 
zwischen beiden Ländern noch den Grundsätzen der 
reinen Personal. Union zu ordnen." Diese Abstim« 
mungtn wurden mit lebhaftem, an Haltendem Bei-
falle aufgenommen, worauf mehre Verwahrungen 
und Deklarationen über die Abstimmung und Be, 
schlüsse folgten. — Schließlich berichtete noch Za-
chariä aus Böttingen über den Antrag des hiesigen 
A^>kllalivnsgerich>s auf Genehmigung znr Unter-
suchung gegen' die Herausgeber der «Reichstags-
3«tU«fl , Ut Abgeordneten Blum und Günther. 
Der Ausschuß trägt auf die Genehmigung an. 

F rank fu r t a. M . , 31. Oct., 2 Uhr Nach-
mittags. (O. P. A. Z.) Die verfassunggebende 
Reichsversammlung faßte in ihrer heutigen Sitzung 
folgende Beschlüsse. Art. III , § 6 der Verfassung 
lautet: „Die einzelnen deutschen Staaten behalten 
ihre Selbstständigkeit, so weit dieselbe nicht durch 
die Reichöverfassung beschränkt ist; sie haben alle 
staatlichen Hoheiten und Rechte, so weit diese nicht 
der Reichs-Gewalt ausdrücklich ubertragen sind." 
§. 7 (Art. I des zweiten Abschnittes der Verfassung 
„die Reichsgewalt") lautet: „Die Reichsgewalk 
übt dem Auslände gegenüber die völkerrechtliche 
Vertretung Deutschlands und der einzelnen deutschen 
Staaten ausschließlich aus. Die Reichsgewalt stellt 
Gesandte und Konsuln an. Sie führt den diplo-
malischen Verkehr, schließt die Bündnisse und Ver-
träge mit dem Auslände, namentlich auch die Hau-
dels- und SchifffahrtS-Verträge, so wie die Ans-
lieferungs-Verträge, ab. Sie ordnet alle Völker-
rechtlichen Maßregeln." §. 8: „Die einzelnen deut-
schen Regierungen haben nicht das Recht, ständige 
Gesandte zu empfangen oder zu hallen." 8. 9: 
„Die einzelncn deutschen Regierungen sind befugt, 
Verträge mit anderen deulschen Regierungen abzu-
schließen. Ihre Vesugniß zu Verträgen mit nicht-
deutschen Regierungen beschränkt sich auf Gegen-
stände deS PnvatrecktS, deö nachbarlichen Verkehrs 
und der Polizei." Z. 10: „Alle nicht rein privat-
rechtlichen Verträge, welche eine deutsche Regierung 
mit einer anderen deutschen oder nichtdeutschen ab-
schließt, sind der ReichSgewalt zur Kenntinßnahme, 
und insofern das Reichs-Interesse dabei beiheiligt, 
zur Bestätigung vorzulegen." 

Auf morgen Vormittng ist eine große Nevuc 
sammtlicher hier und in der Umgegend stellenden 
deutschen Neichötrnppen vor dem Erzherzog-Neichs-
Verweser anberaumt. 

F r a n k f u r t / M . , 31. Okt. (D. Z.) Herr 
von Brückest nachOlmütz abgereist» Er ist nickt 
von der Reichsgewalt gesandt, sondern berufen vom 
österreichischen Ministerium, das beißt, von Herrn 
von Wessenberg. Herr von Bruck, Director 'am 
Lloyd in Trieft, ist ein sebr gewandter Mann, der sein 
Vermögen und Stellung lediglich seiner eigenen 
Geschicklichkeit verdankt. Er ist ohne Zweifel zum 
Minister bestimmt. Mau vernimmt, daß die De. 
putation angekommen ist, welche der Gemeinderatb 
an den Erzherzog Jobann abgeoronet bat. Sie 
schildern den Zustand in Wien als sebr ungeordnet. 

Leipzig, 29. Oct. (5D. A. Z.) Zur Verein-
fachung deö bis!,er übliche« amtlichen Sprachge, 
branchs, wonach den Ministerien, Ober, und Mit-
tel-Beliörden das Prädikat „hoch" zu ertbeilen war, 
ist durch Bekanntmachung sämmtlicher Ministeriell 
unterm 24. Oktober verfügt worden, daß diesen 
Behörden von nun an lediglich. die Bezeichnung 
«Königlich"' beizulegen, so wie daß die seitber in 
amtlichen Zuschriften und Ausfertigungen gebrauch-
ten Anreden und Aufschriften Ercellenz, Hochgeboren, 
Hoch, und Wohlgeboren, Hochwoblgeboren, 
geboren ic. ferner nicht tu Anwendung zu brivgen 
sind. 



s c h w e i z . 
Basel, 28. Ott. (B. N.) Der Aufstand in 

Freiburg gegen die Regierung ist bereits gedämpft. 
Ein Bataillon Berner ist in den Canton eingerückt 
und Hr. Ochsenbein selbst in Freidurg eingetroffen. • 
Die Anhänger des verwiesenen Bischofs Marelley 
liefen davon, alS sie die eidgenössischen Truppen 
sahen und so ist kein Schuß geschehen. 

O e s t e r r e i c h . 
Ber l in , 1. Nov. (Pr.St.-A.) Wir erhallen 

aus Wien folgendes Plakat des Gemeinderaihs: 
Mitbürger! 

Nachdem der Herr Ober-Kommandant so eben 
dem Gemeinderathe die Nachricht überbracht hat, 
daß die stabile und mobile National.Garde, so wie 
die akademische Legion sich entschlossen haben, die 
Waffen niederzulegen und in die vom Herrn Für, 
sten Windischgrätz gestellten Bedingungen sich zu sü-
gen, ist sogleich eine a»S Gemeinderäthen und Mir-
gliedern der gesammten Bolkewehr bestehende Depu« 
totion zum Herrn Fnrsten abgegangen, um ihm die 
betreffende Mittheilung zu machen. 

Wien, den 29. October 4848. 
Vom Gemeinderathe der Stadt Wien. 

Man erfährt über den Hergang folgendes Nä-
here: 

Am Lösten Morgenö batte e»ne Deputation de6 
GemeinderalheS den Feldmarschall bewegen wollen, 
von der Bedingung der Fortdauer des Belagerungs-
zustandes nach der Unterwerfung der Stadt abzu-
gehen; der Fürst kalte sich indessen hierauf nicht 
eingelassen, und ouf der unbedingten Unterwerfung 
bestanden; gleichzeitig jedoch versprochen, an dem 
Tage nickt mehr auf die Stadt schießen zu lassen, 
damit sie bis zum Jg. Zeit kabe, zur Besinnung zn 
kommen. Um halb 3 Udr Nachmittags kalten ein-
zelne Tbeile der Stadt wieder ein Kaiionenfeuer er« 
öffnet; dasselbe war jedoch bald eingestellt worden. 

I n Folge der Antwort des Fürsten versammelte 
sich am 29. AbendS der Gemrinveratb, und berief 
den Ober«Komwandaulen, so wie alle Bezirkö-Vor-
steher der National-Garde, um zn berathen, ob eine 
längere Dertheidignng der Stadt möglich und gera-
thcn sei. Herr Messenhanser soll erklärt haben, daß 
er zwar zur Fonsetznng des Kampfes bereit sei, 
wenn der Gemeinderakh es befehle; daß aber bei 
der jetzigen Stellung der Kaiserlichen Truppen an 
eine wirksame Vertheidigung der Stadt nickt zu 
denken sei; darauf soll die Unterwerfung mit $ der 
Stimmen gegen z beschlossen worden sei». Noch in 
der Nach! <1>«4 die Depntation an de» Fürsten 
^während gleichzeitig daö obige Plakat veröffentlicht 
wurde-» um die unbedingte Unterwerfung anzukun-
diäen und zu bitten, daß die Kaiserlichen Truppen 
der städtischen Behörde bei der Entwaffnung hnlf-
«ich- Hand leiste« möchten. I n Folge dessen hat 
der Fl̂ dmarschall die Feindseligkeiten gegen die 
Stadl nicht wieder eröffnet. |* f cpu i ]?cn

h
am 

30. ol)ne Widerstand die Glans besetzt. An dem. 
selben Tage hatten die Vorstädte schon großtentheilS 
die Waffen niedergelegt; schon a m 2 9 . sollten 2 7 

Coinpagnieen National-Garde in der Dorstadt Wir« 
den die Waffen gestreckt haben. 

AuS der Stadt erfuhr man noch, daß die Na-
tional-Garde mit Erfolg Angriffe von Arbeitern auf 
die Burg abgewiesen hatte, und daß General Bem 
verwundet im Gasthofe ^Stadt London" liege. 

Heber die Ungarn wußte man in der nächsten 
Umgegend WienS nichts Gewisses. Am 30. hatten 
Truppenbewegungen gegen dieselben in der Richtung 
von Kaiser-EderSdorf und Schwechat staltgefnnden, 
und man halte dort schießen hören. I n Breslau 
wollte man am 31. October Nachmittags wissen, 
daß die Ungarn vorgeruckt, aber geschlagen, und 
theils in die Donau geworfen, theilS zu den Kai» 
serlichen Truppen übergangen seien. 

AuS der Stadt erhielt man noch folgenden An-
schlag deS Gemeinderaths: 

Alle Arbeiter, welche bewaffneten Corps oder 
der Mobilgarde eingereiht worden und bestimmte 
Bezüge bisher von der Kommune empfangen haben, 
«ben so die unbemittelten Naiionalgarden, welche 
biöher von der Kommune mnerstutzt wurden, erhal-
ten »ach Ablieferung der Waffen an die hierzu nä» 
her zu bestimmende Kommission von dem Tage, als 
dieS erfolgt ist, und fo lange die bisher bezogene 
Unterstützung, biö die gegenwärtig gestörten Erwerbs» 
Verhältnisse werden geordnet und ihnen der selbst-
ständige Erwerb wieder möglich geworden sein wird. 

Wien, den 29. October 1848. 
Vom Genieinderathe der Stadt Wien. 

W ien , 28. Oct. (Schl. Ztg.) Eine neuer» 
dings ins Lager an den Fürsten Wmdischgrätz ab-
gesandte Deputation war unverrichteter Sache zu-
rückgekehrt, indem der Fürst auf der unbedingten 

' Erfüllung der von ihm gestellten Forderungen be» 
darrte und nur bezüglich des dritten Punktes inso-
fern eine Modifikation hatte eintreten lassen, als et 
der Deputaiion diejenigen Personen» deren nähere 
Bezeichnung bebufö ihrer Auslieferung er sich noch 
vorbehalten, genannt dat. Diese Personen sind; 
I)r. Schütte, der ungarische U»ter»Staats«Secretär 
Pulßky, der sich hier aufhalte» soll, und der ehe» 
malige polnische General Bem. 

Nach der Mitteilung von Offizieren, muß der 
Kampf ein fürchterlicher gewesen lein; sie räumen 
nnnmwunden ei», daß ihre Gegner einen heldenmü» 
thigen und verzweifelten Widerstand geleistet haben, 
und erst gewichen feien, als ein fernerer Wider« 
stand unmöglich gewesen wäre. Die Sappeur-Com-
pagniec» haben die ganze Jägerzeile hinauf von 
HauS zu Haus die Brandmauern durchschlagen mus. 
sen um die Infanterie-Mannschaften durchzulassen, 
«eiche dann d.e Na.ionalgarden auS den Häu ern 
vertneben und selbst auS den Fenstern herab auf 
d.e Kampfer hinter den Barrikaden schössen. Wie 
planmaßig übrigens der Kampf seitens der Garden 

war, geht daraus hervor, 
daß die Soldaten, sobald sie in die Häuser eindran-

.V^ndmauern auf den Böden schon durch-
Ä L ? Die Waffen scheinen jetzt auf 

l " r"hen, wenigsten» ist es in der Leo-
poldstadt der Fall. Das Corps, welches diese« 



Sladuheil besetzt ball, hat, wie ein Capitain er-
zäb̂ le, Ixa Befehl gehabt, deuselbe« heule um jeden 
Preis zu iiehmen, dann aber die militairischeu Ope-
rationen bis auf weitere Ordre zu sistiren. Die 
Opfer, die hier gefallen sind, müssen bedeutend sein, 
wenn man bedenkl, daß der Kampf von 11 Ubr 
Vormittags bis 5 Ubr Nachmittags, also volle 6 
Stunden, ununterbrochen gewüthet. 

Den Zugang zur Stadl von der Leopoldstadt 
aus bildet in diesem Augenblick nur noch die Fer« 
dinandsbrücke. Die übrigen Brücken sind von der 
Garde zerstört worden; um den Sturm auf die Da-
siei zu erschweren, bat man auf der nördlich von 
derselben belegenen Holzablage die dort vorräthigen 
Bauhölzer angezündet. Alle diese Vorsicbtsmaßre-
gel« werden indeß nichts nützen. Ergeben sich die 
Wiener jetzt nicht, so wird allerdings »och ei» furcht-
borer Kampf entbrennen, welcher jedoch mit der 
Niederlage und dem tbeilweise» Nuin der Stadt en. 
digen wird. Wie mir ei» Offizier mitlheilte, de» 
steht die Operaiions-Armee »nur Windischgrätz die-
sen Augenblick auS 66 Bataillonen Infanterie a Ba-
taillon 1200 Mann, 5 Regimenkern Kavallerie und 
220 Kanonen. Angesichts dieser Macht, nachdem 
dicstlbe lo lche Fortschritte gemacht bat, ist jeder fer-
nett Widerstand e»i tollkühnes Unternehmen. De» 
Bewvdnern der Leopoldstadt ist es heute gestattet, 
die Linie zu passiren. Das Militair bat gester» au» 
ßcrordentlich gekämpft, denn sonst hätte es solche 
Fortschritte bei eineni derartigen Widerstände nicht 
wachen können. Die wiener Bewegung hatte übri-
gens in den letzten vierzehn Tagen hier solche Nich-
tung genommen, daß Windischgrätz jetzt hier diesel« 
den Elemente zu bekämpfen bat, wie Eavaignac im 
Juni in Paris. 

F lor iSdorf , 30. Oct. Heute Mittag 12 Ubr 
l>at Feldmarschall Fürst Windischgrätz nachfolgende 
telegraplufche Depesche nach Okmutz an Minister 
Wessenberg abgehen lassen: „Wien ergiebt sich noch 
unbedingt beute, meine Soldaten werden »och heute 
in Wien einrücken." Mittags nach 12 Ubr langte 
mch die brunner Deputation an, welche vop dä an 
den Kaiser gesandt nnd um günstige Bedingungen 
für Wien gebeten hatte. Der Kaiser wieg sie au Win. 
dischgrätz und gab ihnen ein Handbillet mit, in wel, 
chem er den Fürsten eriuchte, auf ihre Anträge mög» 
lickst einzugehen. Inmilte» eines Bataillons (pre-
»adiere, hielten die Deputaten ibren Vortrag» und 
es schien, als wolle Windischgrätz auf ihr Ersuchen 
nngehen. Die Wiener inveß, welche diese Zmam-
meukunst von der Stadt her sahen und den Zweck 
derselben nicht kannten, feuerten auf die Grenadiere, 
worauf (obsckon die Waffenruhe bis 2 Uhr dauern 
sollte) ein lebhaftes Feuer gegen die Stadt wieder 
eröffnet wurde. — Hinsichtlich der Stellung des 
Kaiserlichen MilitairS bemerke ich, daß dasselbe m 
der Leopoldstadt links b,s zum Nadastyichen Hausse 
rechts bis zum St. Gerois Palais vorgedrungen ist» 
Dort befindet sich die zuletzt genommene, aus Säcken 
mit Reis errichtete Barrikade. Die nächste befindet 
sich bei dem Stierbeckschen Kaffeebause. Sie ist 
aus 8 Billards zusammengesetzt, hinter welchen die 

Wollsäcke des Hauses Arnstein und Eskeles aufge-
stapelt sind. Nachdem Windischgrätz daS Feuer bis 
2 , Uhr fortsetzen ließ, hörte dteseö plötzlich auf, 
nachdem Signale vom Stephanstburme die Ankunft 
der Ungar» siqnalisirt hatten. Diese in einer Stärke 
von 18,000 Mann, versuchten zwischen Jellachtch 
imo Windischgrätz durchzubrechen, indem sie den rech-
ten Flügel des Ersteren und den linken Flügel des 
Letzteren angriffen. Der Ober-Kommandant Messen-
hauser unterstützte den Angriff durch einen Ausfall 
aus einer Seitenhäuserpforte in der Nähe des rothen 
Tburmeö.— Das Bombardement, welches um 3 
Uhr aufgehört hatte, begann später wieder. Das 
Resultat dieses Kampfes wird ganz verschieden er-
zählt. Nach einigen Miltheilnngen soll Jellachich in 
die Donau gejagt worden sein. Nach anderen Be-
richten (und zwar auS dem Munde hoher Kaiserl. 
Offiziere) soll dieses Schicksal die Ungarn betroffen 
haben, welche total aufgerieben worden wären. 

B e r l i n , 2. Nov. (Pr. St. A.) Ueber Bres-
lau geht u»S folgende Nachricht über die neuesten 
Vorfälle bei Wien zu: 

Die Ungarn sind am 30. geschlagen worden. 
Sie hatten 24 Kanonen, 5 Bataillone reguläre Trup-
pen und im Ganzen 16—20,000 Mann Die ih. 
neu enlgegengesaiivle Armee soll 16—18,000 Mann, 
mit 60 Stuck Geschütz und 42 Schwadronen Kaval-
lerie betragen haben. Den Ober« Befehl über die 
ganze Operations-Armee führte der Banuö. DaS 
Hauptgefechl scheint nur ein Arltlleriegefecht gewk» 
sen zu sein. Die Kaiserliche Kavallerie, welche die 
Ungarn umgehen und ihnen den Ruckzug abschnei-
den sollte, ist z» spät gekommen. Sie wurden am 
St', durch den Fürsten Lichtenstein mit 4000 Mann 
verfolgt. Auch Infanterie soll gestern mit der Ei. 
senbabn nach wienerisch Neustadt abgegangen sein, 
um einen neuen Einfall der Ungarn abzuhalten, 
welche wahrscheinlich wieder über die Leitba zuruck 
ju»d. 

Während die Schlacht mit den Ungarn geschla-
gen »wurde, griffen die Wiener, welche größtentbeilS 
schp» die Waffen niedergelegt halten, wieder zu den« 
setb?», schickten die Geißeln, die sie versprochen 
hattet, ni i't, lieferten die Kanonen nicht ab, sondern 
feuerten auS allen Kräfte,, auf die Kaiserlichen Trup. 
Pen. I n Folge dessen haben die Letzteren die Nackt 
hindurch die Vorstädte Mariahilf und Lerchenfelv 
beschossen, mehr alS 100, wie man glaubte kleine 
und nicht zuudende Bomben Hineingeworfen, während 
vom StephanSthurme Signale über Signale gege« 
den wurden, um die Ungarn wieder herbeizurufen. 
Bein soll inzwischen-wieder bei den Kämpfern erschjk» 
nen sein und sie durch heftige Reden angefeuert ha-
den. AIS man ober die Niederlage der Ungarn iu 
der Stadt erfuhr, kam wieder eine Deputatio» d«6' 
Gemeinde« RarbS in Her Rachi zum Feldmarschall, 
um ihm die Unterwerfung der Stadt auf Gnade und 
Ungnade anzuzeigen. Die bewaffneten Corps haben 
sich indessen auch da nicht ergeben wollen, und um 
12 Uhr Mi t t ags hatte das Bombardement der Vor« 
städte wieder begonnen. Gestern Abend Hat der Fürst 
die nachfolgende Kundmachung erlassen: 

(Beilage.) 
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Kundmachung. 
Ein Corps der ungarischen Insurgenten hat es 

gewagt österreichischen Boden zu betreten und heute 
früh biö gegen Schwechat vorzudringen. 

Ich habe solches mit einem Theile meiner Trnp, 
pen, vereint mit jenen des Banuö, angegriffen und 
zurückgeworfen, wobei sie beträchtlichen Verlust er» 
litten. 

Einige Abtheilungen sind in Verfolgung dersel-
den begriffen. 

Diefeö zur beruhigenden Kenntniß für alle Gut-
gesinnten, die vielleicht ouS dem Erscheinen dieseö 
Corps Besorgnisse schöpfen könnten; aber eben auch 
zur Warnung für jene Uebelgesinnten, die hierin 
allenfalls neue Hoffnung für ihre Pläne zu finden 
glaubten und tu der That sich nicht scheuten, die be-
reitö eingegangene Unterwerfung auf das schmählichste 
hinterlistig zu brechen. 

Hauptquartier Hetzendorf, am 30. Oct. 1848. 
Fürst zu Windischgrätz, 

Feldmarschall. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 23. Oct. Der Reichstag ist 

vorgestern durch Se. Majestät den König mit einer 
Rede eröffnet worden. 

Der Entwurf zu einem Staatsgrnndgesetz für 
doS Königreich Dänemark ist erschienen und besteht 
aus 8 Abschnitten in 80 Paragraphen. Die Re» 
gierung ist eingeschränkt monarchisch, die Königs» 
gcwalr erblich. Volks-Kirche ist die evangelisch-lu» 
»lierische und wird alS solche vom Staat untertial» 
»en. Die gesetzgebende Macht ist bei König und 
Reichötag vereint, die ausübende beim König allein, 
die gerichtliche bei den Tribunalen. Die Erbfolge 
des Königsgefetzes bleibt in Kraft und kann nur 
auf Vorschlag des Königs mit Zustimmung des 
Reichstages, wozu wenigstens drei Viertheile der 
Stimme»! gehören, verändert werden. Der König 
kann ohne Genehmigung des Reichstages in keinem 
andern Staate alö Holstein und Lauenburg Regent 
sein. Er muß der evangelisch-lutherischen Kirche 
angehören, ist mit dem 18. Jahre mündig und kann 
die Regierung vor Beschwörung des Grundgesetzes 
nicht antreten. Ist er regierungsunfühig, so ernennt 
der Reichstag mit drei Viertheilen der Stimmen 
einen Regenten, wie auch im Fall der Unmündig, 
keir Ermangelung eines Thronfolgers wählt 
der Reichstag einen König und setzt die Erbfolge 
'est tzie Eivilliste wird für die Dauer der Regie» 
run'a bestimmt: Apanagen dürfen außerhalb des 
?andeS nicht verzehrt werden, Die übrigen Bestim-
mung?« weichen von din meisten Constitutionen we« 
"ig ab. Der Reichstag besteht ouS e.nem Volks, 
tbing und einem LandeSthing. Das Wahlrecht hat 
jeder unbescholtene Eingrborne mit dem ov. 
Die Wählbarkeit zum Volksthing tritt mit dem 25., 

zu dem Landesthing (einer Art von Senat) mit dem 
40. Jahre ein. Den Schluß bilden die Grundrechte 
der Bürger; alle Glaubensbekenner sind gleich be. 
rechtigt, alle Standeövorrechte hören auf und es 
dürfen keine Lehn- und Fidei-Commiffe gebildet werde» 

Kopenhagen, 29. October. Unsere Blätter 
»heilen bereits die Einsetzung der neuen interimisti» 
schen Regierung für Schleswig-Holstein osficiell mit 
Dieselbe besteht anS den Herren Paul Johann 
Friedrich Boyse», Landvoigt zu Heide; JosiaS 
Friedrich Ernst Baron v. Heintze, Amtmann zu 
Berdesholm; Adolph Bernhard Wilhelm Erdmann 
v. Mol tke; Alexander Friedrich Wilhelm Preu-
ßer OberappelationsgerichtSrath zu Kiel; Theodor 
Graf v. Revent low zu Jersbeck, welchem daS 
Präsidium der gemeinsamen Regierung übertragen ist. 

s c h w e d e n . 

Stockholm, 24. October. (Börs. H.) Heute 
hat der Schluß deö Reichstages mit den gewöhn, 
lichen Feierlichkeiten stattgefunden. Die Stände 
versammelten sich in der Kirche und begaben sich, 
der König in Prozession, von Herolden, Trabanten, 
Hofäwtern und Ordensritter» begleitet, mit den 
Prinzen, den Mitgliedern aller höchsten Behörden 
u. s. w. dahin und wieder zurück nach seinem 
Schlosse, von wo der Landmarschall mit der Ritter« 
schast und dem Adel ihn nach dem Reichssaal be» 
gleiteten, y>o ibrer die anderen drei Stände warte-
ten. Der Staatsrath Fabracus verlaö den Reichs-
tagöbeschluß, der den. nächsten Reichstag auf den 
*5. Nov. 1850 beruft. Hierauf schloß der König 
den Reichstag mit einer Rede, in welcher er zuvör-
derst Schweden glücklich preist, daß eS inmitten der 
die meisten Staaten Europa'S heimsuchenden Er-
schülterungen Ruhe und Ordnung bewahrt habe. 
Der König dankt sodann den Ständen für die Be. 
reitwilligkeit, mit welcher sie die Mittel zu de» 
Rüstungen bewillig»; er hofft, dag der unter Schwe-
dens Vermitlelung abgeschlossene Waffenstillstand 
den Weg bahne zu einem billigen und dauerhaften 
Frieden. Sodann geht der König zur Verkass». «s 
Reform über, mit lebhafter Thei,nähme sei£55?« 
der Frage über Umbildung der Verfassung 7 Ä 
»üb d»d-, >>» olii.t Inn, EojtoitarafJ , 

SSSt l Ä ' Ä " FwS 
"f ' . .S?"Ä 'S 'w°°>,-.ch,s " Ä • w 
fainnrnfunfi t > l f , » Ä " ' ' " , , " " « f " 1 3«. 
nehmen und endlich »n d!lk ^ a u ^ 
Könia svrach h« . 1" ®nbf b r t n9 r n wurden. Der 
vnffitnittif k f? ln f Zufriedentieit mit der R» 
S A « Mittel zur Verbesserung des U 
Gegenstände. berül?r te f u r* t l f "'cht erledigten 



M i s e e l l e n . 
Alle bisherigen Luftballons sollen von einem 

neuen deS bekannten Aeronauten G r e e n , der Eon« 
tinent genannt, übertroffen werden. Green hat dazu 
500 MetreS schweren ellenbreiten Gros de Napleö, 
eigendS zu dem Zwecke in Lyon angefertigt, gebraucht, 
der allein 7000 Fr. kostet. Der Ballon ist, wenn 
er auf der Erde liegt, 65 Fuß lang und 30 Fuß 
breit; jede Füllung ko.stet allein 500 Fr. 

W a s ist ein R e a k t i o n ä r ? Junge, sagte 
ein Vater zu seinem kleinen Sohn, waS hast Du 
heut in der Schule gelernt? Der Knabe faltete als» 
bald die Hände und fing an: „Ueb' immer Treu 
und Redlichkeil bis an dein kühles Grab u. f. w. 
»Halt's Maul , sagte der Vater, ich höre schon. 
Dein Schulmeister ist ein Reak t ionä r . " 

I m Weimarscken qehtS rasch vorwärts, auch in 
kleinen Dingen. I m Regierungsblatte vom 14. Oer. 
d. I . wirv durch landesherrliche Verordnung der 
bisherige Zopf im Kanzleistyl abgeschnitten. Die Be-
hörden wollen nicht mehr Hochpreislich, nicht mehr 
Hochlöblich, nicht mehr Wohllöblich heißen, sondern 
ibren Lob und ihren Preis darin finden, es zu sein. 
Einfach als Großherzoglich sollen sie fortan angere, 
dct und angeschrieben werden. Auch die bisher ub-
lich gewesenen Schlußformeln: I n tiefer Ehrerbietung, 
in größter Hochachtung, sollen wegfallen und die 
untenhänigen und gehorsamen Stellen und Diener 
Mit der einfachen Bezeichnung der Behörde oder 
Person vertauscht werden. 

Nach den neuesten Nachrichten aus China ist 
der Tdee dieseS Jabr nicht besonders gut geraihen, 
namentlich soll er, wie man weint, wegen der lang 
anhaltenden Nässe, bei weitem nicht ein so starkes 
Arom haben als sonst; ganz feinen Thee von die, 
fem Jahre giebt eS gar nicht. 

Marie Milanollo, die talentvolle Violinspielerin 
ist am 21. Ott. zu Paris, erst 16 Jahre alt, an den 
Folgen eines vernachlässigten Keuchhustens gestorben. 
I h r Begräbniß, dem alle musikalischen Notabilitäten 
beiwohnten, fand am 24. Okt. statt. 

R o b e r t B l u m soll, alö er den Wienern zu 
Hülse eilte, in Breslau erklärt haben: eS werde 
ihn nur als Sieger oder gar nicht wiedersehen. 
Er hat Wort gehalten. Breslau hat ihn nicht wie» 
der gesehen, weil er auf seiner Flucht aus Wien in 
'finstrer Nacht durchgereist sein soll. 

„WaS kommt aus Croatien?" hört man jetzt 
häufig fragen: die Antwort lautet: „Reaktion", 
weil diese in dem Wort Croatien, als Anagramm, 
enthalten ist. 

Die französische National - Versammlung zählt 
jetzt unter ihren Mitgliedern auch einen Nege r , 
Hrn. M a z u l i n e, Deputirten für Martinique. Am 
19. Okt. erschien derselbe zum ersten Male in der 
Sitzung und erregte keine geringe Sensation, a l s er 
gemächlich den ganzen Saal bis ans äußerst, Ende 
durchschritt, sich dort niederließ und mit seinem Au» 
genglas seine neuen College« musterte. 

Bei der großen Auktion zu Stowe wurde auf 
eine marmorne Venuö von zwei Anwesenden, die 
daS Meisterwerk durchaus nicht fakren lassen zu 
wollen schiene», fortwährend hartnäckig geboten, bis 
einer endlich zu einem'ungebeueru Preise den Sieg 
davon trug. Jetzt stellte sich heraus, daß der Sie-
ger von der Königin beauftragt war, welche mit 
der Venus ihren Albert überraschen wollte, der an« 
dere Bieter aber ein Agent deS Prinzen Albert ge-
wesen, der das marmorne Kunstgebilde der anmuthi, 
gen Königin Victoria als Geschenk zugedacht hatte. 

Zm Namen de6 General-Gouvernements don Liv i Ehst- unv Kurland gestattet den Druck 
J& 154. Den 28t October 1848. E. G. v Bröcker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Vogtcigcricht dieser Stadl t r ingl 

dcSmiltclst zur allgemeinen Kenntniß, daß am 4. 
November Nachmittags um 3 Uhr auf vem Rath-
Hause ein Frachtwagen, zwei beschlagene Schlitten 
und drei Pferve öffentlich suctioms lege verfiel-
gert werten sollen. Z 

Dorpat, Äathhauö, 21. Ott. 1848. 
A d mandatum: 

Secr . R . Linde. 

Von Einein Edlen Rathe der Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zur 
ConcurS-Masse des Pächters Carl Lecht gehörige, 
von ihm den Erben des weiland SchmiedemeisterS 
Midcnheim abgekaufte, Hierselbst im 2ten Stadls 

rheile suli Nr. 162 belegene Wohnhaus in Folge 
einer Requisition deS 3ten Dörptschen Kirchspiels-
gerichlS, wietcrholr zum öffentlichen Verkauf ge-
stellt werden soll, und werden demnach Käuflich-
Haber hierdurch aufgefordert, fich zu dem.deshalb 
auf den I8ten November d. I . anberaumten Tvrg-, 
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat, RathhauS am 2Z. Oktober 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

O b e r - S e c r . W . Rohland. 



Demnach vom Rath der Stadl Werro auf 
geschehenes Ansuchen mittelst Bescheides vom s. 
Oktober e. sud Nr. 1110 verfügt worden, ein 
Proelam ad concursum creditoruin deS weiland 
Pfandhalters Carl Gotthard Jaeobsen zu erlassen, 
alS werden von demselben hierdurch Alle und Je-
de, welche an den verstorbenen Pfandhalter Carl 
Gotthard Jaeobsen modo dessen ConcurSmasse, be-
stehend aus dem Subhastarionsschillinge von sechs-
hundert fünfzig Rubeln Silb. M. für das in der 
Stadt Werro suli Nr. 15 87 belegene, von 
defuncto Carl Gotthard Jaeobsen pfandweise aequi-
rirte, öffentlich verkaufte steinerne Wohnhaus cum 
appertinentiis> als Gläubiger auS irgend einem 
RechtSgrunde Ansprüche und Forderungen sormiren 
zu können vermeinen, aufgefordert, innerhalb der 
Frist von sechs Monaten a dato dieses ProclamS, 
spätestens also am 19. April 1849, mit solchen 
ihren Ansprüchen und Forderungen, in so weit dicS 
nicht bereits geschehen, in gesetzlich zulässiger Weise 
hiersclbst sich gehörig anzugeben und selbige zu do-
«umentircn und auöführig zu machen, unter der 
ausdrücklichsten Verwarnung, daß nach Ablauf die-
fec peremtonschen Frist Niemand weiter gehört, 
sondern jeder Ausbleibende mit feinen Ansprüchen 
und Forderungen an diese ConcurSmasse gänzlich 
und für immer präeludirt werden soll. Zugleich 
werden die Schuldner gegenwärtiger ConcurSmasse 
und diejenigen, welche zu derselben gehörige Ver- -
mögenSstücke in Händen haben, bei der auf Ver-
heimlichung fremden EigenthumS gesetzten Strafe 
deS doppelten Ersatzes, hierdurch angewiesen, in 
gleicher Frist von sechs Monaten a dato allhier 
gehörige Anzeige von ihrer Schuld und den in 
ihren Händen befindlichen DermögenSstücken zu ma» 
chen und selbige bei dieser Behörde einzuliefern. 2 

Werro-RathhauS, den 19. Oktober 1S48. 
Im Namen und von wegen deS Raths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister G . S te in . 

I . Wittkowski), S y n d . & S « r . 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstlandischen adlichen Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § <03 deS Allerhöchst be. 
stätigren Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum Marz 1849 um Dar-
lehen auS der Kreditkasse nachgesucht haben. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen 
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen 
die Ertheilung der gebetenen Darlehnc Einwrndun-
gen zu machen haben, auf, sich wegen dersel-

ben binnen nun und vier Monaten, also bis zum 
t sten Februar 1849, in der Kanzlei der Venval-
tung der Ehstländischen adlichen Kreditkasse schrift. 
lich zu melden und die Originalen fommt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich grün-
den, einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Ter-
mins keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den KZ 103 und 106 des Allerhöchst bestä-
tigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen 
der nachgesuchten Darlehne eingeräumt sein werden. 
Maser und Kurküll, Kupnal & Merreküll. 3 

Rcval, den 2. Oktober 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländifchen adlichen Kreditkasse ist angezeigt 
worden, daß nachstehend benannte landschaftliche 
Obligationen theilS von abhanden gekommen, theilS 
durch mangelhafte Cession ungültig geworden sind: 1) 
die am 10. März 1826 ausgestellten landschaftlichen 
Obligationen: Riesenberg No. 23|1037, groß 500 
Rbl. B. A. ; Addila No. 6|1442, groß 1000 
Rbl. B. A. ; EssenSberg No. 9]3755, groß 1000 
Rbl. B. A.; HeinrichShof No. 3|3l66, groß 
1000 Rbl. B. 21.; Wicso No. 37| l03l9, groß 
200 Rlb. S. -M. ; Sellie No. 4|4357, groß 1000 
Rbl. S. -M. und Wesenberg No. 13^275, groß 
500 Rbl. S . -M. ; 2) die am loten September 
1826 ausgestellte landschaftliche Obligation Fähna 
No. 52|8626, groß 100 Rbl. S. - M. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstlandischen 
adlichen Kreditkäufe alle diejenigen, welche etwa 
Ansprüche an die besagten landschaftlichen Obligo-
tionen zu fvriniren berechtigt sind, a u f , sich b i s 
zum lsten September 1849 bei der Kredi tkasse zu 
melden und daselbst ihre gemachten Ansp rüche zu 
erweisen, widrigenfalls nach Ablauf deS a n b e r a u m » 
ten Termins die bcregten Obligationen mortifizirt 
den E i g e n t h ü m e r n neue Dokumente ausgefertigt u n d 
niemand mehr mit feinen Ansprüchen gehört wer-
den soll. 

Reval, den 2. Oktober 1848.' 
Präsident W. v. Samson. 

B. v. Rosen. 

polizeilicher Bewilligung.) 

^ BekanntmaÄiungen. 
jn i Hause der Fxau Hofräthin von Ctruvc 

unweit der ehstnischen Kirche steht ein Korbwagen 
und cm Pferd mit Geschirren zum Verkauf. Rä-
here Auskunft giebt der Aufseher deS HauseS. 2* 
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Diejenigen, die an nnsern verstor-
benen Vate r , we i l and Her rn dimit t i r ten 
Landra th Baron Bminingk, e t w a Zahlun-
gen zu leisten, oder Anforderungen an ihn 
haben sol l ten , w i e überhaupt in irgend 
welchen Geschäf tsverbindungen mi t ihm 
gestanden, — w e r d e n von Unterzeichne-
ten ersucht : sich binnen 6 VVochcn a dato, 
Behufs Regul i rung, bei dein Her rn Kir-
c h c n n o t ä r c n , Advocaten Cand. jur . v. 
T r o j a n o w s k i in Dorpa t zu melden. 3* 

D o r p a t , d. 27. October 1848. 
Carl und August Baron Bminingk . 

Wer bittet Der empfängt — mögen Diese Worte 
cö einleiten und rechtfertigen, wenn die Unterzeich-
nete auch dieses Jahr, beim Herannahen deS Zeit-
punkteü der zum Besten deS Alerander-AsylS jähr-
lich veranstalteten Verloosung, wiederum an den 
stets bewahrten milden Sinn der Bewohner unserer 
Stadt die Bitte um geeignete Gegenstände zu dieser 
Verloosung richtet. Mögen diese Gaben, welche 
allein die Verloosung, diese einzige Einnahmquelle 
einer Erziehungsanstalt für gan; Hülflose Kinder, 
möglich machen, sich reichlich wie bisher einstellen bei 

der Frau Oberpastorin Bienemann 
StaalSräthin v. Engelhardt 
wirkl. StaatSrüthin v. EwerS 
Baronin Löwenwolde 

und mögen die freundlichen Geber im voraus deS 
innigen DankeS der Unterzeichneten so wie der klei-
nen Nutznießer versichert sein. 3 

Im Namen deS FrauenvereinS 
die Präsidentin desselben Baronin Löwenwolde. 

Hierdurch werden Alle diejenige», welche von 
dem verstorbenen Diener Heinrich Jürgens Gelder 
gegen Pfand geliehen baben, aufgefordert ihre 
Pfandstücke binnen sechs Wochen a dato in den 
NachmiktagSstuiiden von 3 bis 5 Uhr bei mir ein-
zulosen, da nach Ablauf solcher Frist von mir auf' 
den gerichtlichen Verkauf der verpfändeten Sachen 
angetragen werden wird. 1 

Dorpat, am 21. October 1848. 
Landgerichts Ministerial ClauS, 

als gerichtlich bestätigter Curator der 
Wlttwe Jürgens; wohnhaft im eigenen 
Hause, beil der Petersburger Straße, 
neben dem Haufe des Tastwirths Jäger. 

Ich wünsche zwei Lehrlinge in meine Condi-
torey aufzunehmen und bitte die Eltern oder Wer-

wandten der dazu Lusttragenden, sich mündlich oder 
schriftlich deshalb an mich zu wenden. 3 

Dorpat, den 25. October <848. 
Joh. Jb. Luchs,ngcr. 

Gute Hyacinten-Zwicbeln in mehreren Sorten 
verkauft zu billige» Preisen 3 

Joh. Daugull. 

Ein Pianoforte ist zu verkaufen im Hause 
der Mad. Sticinsky. 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 ist wieder sehr 
schöner Zucker zu habcn. 1 

Im v. Löwenstcrnschen Hause (dem Hotel Pe-
teröburg gegenüber) ist eine Familienwohnung mit 
allen Bequemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu 
beziehen. DaS Nähere bei Hrn. Horn daselbst, 1 

DaS in der St. Petersburger Straße belegene 
dem verstorbenen Knochenhauermeister Schumann 
gehörige steinerne Wohnhaus ist mit allen Neben-
gebauden zu vermiethen. Die näheren Bedingun-
gen sind bei den Gebrüdern Rundaljvw im Kaufhof 
an der Promenade zu erfragen. 1 

A b r e i f e n d e 
Dorpat werden verlassen: 

R. Dörbeck, Pharmaceut. 

C 0 n c c r t - A n z e i g e . 

S o n n t a g - , d . 3 1 * O c t o b e r 1 8 4 8 
im grossen Hörsaa le der Universi tät 

z w e i t e 

v o n 

S o p h i e ö o h r e r 

IlilIt»to zu numerirten Platzen und andere sind in 
der Buchhandlung des Herrn E. J. K a r o w zu 
haben« 

Anfang 7 Ulm 

So eben erschien und ist bei E . J * K a r o w » 
Universitätsbuchhändler, zu haben: 

D e u t s c h e r ö o l k s - K a l e n d e r 

1 §49 
herausgegeben von F . W . Gubih . 

Mit zahlreichen Holzschnitten. Preis geh. 54 Cop. S. 



grscheint drei Mal wö-
chentlich t am Dienstag-
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
Mii. S. bei Versendung 
durch die Post 10 WM, 
S, Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
iti der Buchdruckerei von 
S c h ü n in a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

IV- 110. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
gen Postcomptoir, durch 
welches sio die Zeitung 
kü ^beziehen wünschen» 
Die Insertion» - Gebuh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-3I. für die Zeile ode* 

deren Raum. 

Sonnabend 50» Oetober. 1848. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — R iga . — S t . Petersburg. — 
reich. - England. — Deutschland — Oesterreich. - M i S t e l l e n . 

l u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank-

Inländische Nachrichten. 
Cholera-Bericht für Dorpat. 

s « n « 
— ^ E »3 

C o <u •«enr 

Dom ersten Auftreten der Epi/ £ § -2 fe§_ 
demie am 26. Juli bis zum D «L © £ £ 
27. Octobrr 1848 1181 792 381 8 

Vom 27. biö zum 30. Oktober 
1848 — 4 — 4 

Demnach überhaupt: 1181 796 381 4 
NB. Die noch alS krank angezeigten 4 Personen be» 
finden sich sämmtlich in der Besserung. 

Von Einem dörptschen Krciö» Cholera «Comitv 
wird mit Bezugnahme auf die diesseitige Publica, 
tion vom 29. Juli d. I . hierdurch zur Kenntniß der 
resp. Einwohner Dorpat'S gebracht, daß in der letz» 
ten Woche fast keine neue» Erkrankungsfälle vorge» 
kommen sind, und die Cholera-Epidemie demnach in 
Dorpat als erloschen betrachtet werden kann, daher 
auch die Polizei Verwaltung von heute ab vorläufig 
keine Bülletins weiter ausgeben wird. 

Ja der nunmehr überstandenen Zeit der allge, 
weinen Bedrängniß hat dieser Cvmito vielfach Ge, 
legenbeit gehabt wahrzunehmen, mit welcher Freu-
digkeit Personen aller Stände sich bei den Maßre, 
gel» gegen die Cholera betheiligt haben-, und wel-
che Opfer von denselben freiwillig im Dienste ihrer 
Mitmenschen gebracht worden sind. Der Comitv 
debt nur hervor die durch Beiträge möglich gewvr-
de»e Anstellung von Krankenwärterinnen in de» 
einzelnen Stadttdeilen, und die Suppen-Bertheilung, 
wodurch allein nur in vielen Familien dem drückend» 
sttn Elend abgeholfen werden konnte. Dieser Co-
mite fublt sich daher gedrungen allen denen, die sich 
irgend wie bei den Maßregeln gegen die Cholera 
be beiliat haben, seinen verbindlichsten Dank zu sa. 
aen , insbesondere aber hält er rS noch für seine 
Btlich» diemit öffeutlich sämmtlichen Herren Aerzten 
dieser Stadt, und d-n zuerst ernannten StadttbeilS. 
Jnspectoren, dem Hcrrn Hofralh und Nuttr Rau. 
pach und den Herrn Aaufieulen Eckert und Metzle, 
welche mit unermüdlichen Ei^r und aufopfernder 
Tbätigkeit allenthalben wo es Roth ™at, äugen, 
blickliche Hilfe geschafft und thätigen Beistands ge. 
leistet haben, seinen Dank auszusprechen. Mögen 

sie, wie alle, die sich bei den Maßregeln gegen die 
Cholera betbeiligt haben in dem Bewußtsein, die 
Pflicht, die eine Zeit, wie die verlebte, gewiß einem 
Jeden ohne Unterschied im Interesse der leidenden 
Mitmensche» auferlegt, treu und gewissenhaft erfüllt 
zu haben, ihren Lohn finden, und möge ihr Beispiel 
auf Alle wirken, damit durch die thätige Theilnahme 
der resp. Einwohner auch für die Hinterbliebenen 
Waisen noch nach Möglichkeit gesorgt werden könne. 

Dorpat, den 30. Oktober 1848. 
Landratb Graf N. Stackelberg. 

Secretair v. Böhlen dorff . 

R iga , 26. Oct. Seine Durchlaucht der Herr 
General, Gouverneur ist gestern von Seiner Reise 
nach Reval wieder hier eingetroffen. 

R iga , 26. Oct. Vom 23. biö 25. Oct. haben 
9 Erkranknngs- und 3 Sterbe-Fälle an der Cholera 
stattgefunden. Genesen sind 2 Personen, noch krank 
13 und in der Besserung 6 Personen. (Züsch.) 

St . Petersburg, 25. Oct. Zum 22. Oct. 
waren 89 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieseö Tages kamen binzu 18, genasen 
4 und starben 5 fdarunter 1 in den Wohnungen). 
Am 23. Oct. erkrankten 27, genasen 6 und starben 10 
(darunter 6 in den Wobnungen). Zum 24. Oer. 
verblieben demnach 109 Kranke in Bebandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militär» 
Ressort vom 17. d. M. ist ver Obrist vom Paw» 
lowskischen Leibgarde - Regimen» G r ü n zum Poli-
zeimeister der Stadt Riga ernannt und der Armee 
beigezählt worden. 

Der Major vom Mitanschen Bataillon der in» 
neren Wache, Majewsky , ist in das Pskowscke 
Bataillon der inneren Wache übergeführt worden 
tA. «Bataillons des Ap' 
sckeronschen Infant,rle.Regtmentö. Titulärratb L ö. 
b^l, «st wr Auszeichnung im Dienste zum Collegieu. 
Assessor befordert worden. * ^ " 

3m Odessatf Bolen vom 6.Oktober liest man: 
d. I . vollendete Se. Erl. der 

ra!Liral,ll|DI11' Statthalter im Kaukasus und 
General.Gouvernenr von Neu-Rußland und Bessa-
rab-en, sein fünfzigstes Dienstjahr»). " 

®en 28, Sext- 1708 wurde Graf Woron»o«> 
i»m Aammerherrn de» Kaiserl. HvseS ernannt. 



Der erste Theil dieser langen Laufbahn im 
Dienste DU* Vaterlandes führte den Fürsten Woron. 
zoiv fast nur über Schlachtfelder. Die Ebenen Per-
sienö und die schneebedeckten Gwfel des Kaukasus 
waren die Zeugen feiner ersten Thaten. Er nahm 
sodann Theil an allen Kriegen uitter der Regierung 
Kaiser Alexanders: an den Ufern der Donau, 
wie in den Engpässen deS Balkan'ö; unter den 
Mauern von Ssmolenök, wie auf dem Felde von 
Dorodino; in den denkwürdigen Feldzügen auf beut, 
fchem und französischem Boden: überall sahen die 
russischen Krieger ihn Itt ihren Reihen und an ihrer 
Spitze, unter den hervorragendsten Verteidigern dtt 
Ehre Rußlands. Seit der großen Epoche vom 
Jahre 1812 erinnert Woronzowö Name an einen 
der tüchtigsten Befehlshaber der russischen Heere, 
und einen der glänzrnsten W a f f e n g e f ä h r t e » Alex an-
der's im heiligen Geschäfte der Befreiung und Be. 
ruhigung Europas. 

Den zweiten Tbeil feiner Laufbahn, unter Ka i . 
fet N iko la i '6 Negierung, hat Fürst Woronzow 
fast ausschließlich der Verwaltung Neu-Rußlands 
gewidmet, bis zu dem Augenblicke, wo er zu dem 
hohen Posten eines Statthalters Sr . Majestät 
deS Kaisers im Kaukasus berufe» wurde. Unter 
seiner fünfundzwanzigjäkrigen Verwaltung hat unser 
Landestheil auf dem Wege der bürgerlichen Orga, 
nifation, der geistigen Entwickelung, des Handels 
und deö öffentlichen Wohlstandes reißende und groß-
artige Fortschritte gemacht. Dieö Hand, noch jüngst 
so unbebaut, mit seinen Steppen ohne Bewohner, 
diese noch halb orientalischen Provinzen der Krim 
und Bessarabienö gekoren jetzt zu den reichsten Ge-
genden des ungeheuren russischen Neichü, ihre Be-
volkerung bat sich um eine Million, vermehrt, neue 
Städte haben sich erhoben, neue Straßen sind ge-
zogen, und Verbindungen mittelst der Dampfschiff-
fahrt eröffnet; Hülföquellen der Industrie, die bis 
dahin unbekannt oder vernachlässigt waren, wurden 
zum Besten des Landeö ausgebeutet; die russische 
Küstenschiffsadrt und die Marine deö Schwarzen 
Meereö beschäftigen jetzt die doppelte Anzahl von 
Menschen; die schönen Höhenzüge der ffrim habe»? 
sich mit reichen Weinpflanzungen, prächtigen Villen 
und zauberischen Gärten bedeckt. Odessa, vaö kaum 
seit einem halben Jahrhunderte besteht, ist einer der 
reichsten Märkte der Welt geworden. Ueberall hü-
den sich die Handlungen und daö Beispiel deö Für-
sten Woronzow aus ekne wohlthuende Weise sühlbär 
gemacht, und in Zeiten' dcS Unglücks war er stetö 
der Erste um zu beweisen, was daö Pflichtgefühl 
gegen ^.hron und Vaterland vermag. 

Die Entfernung veö Fürsten Woronzow von 
Odessa Hot in den Herzen der Bewohner dieser Stadt 
den Dank, zu welchem sie sich ihm verpflichtet füh-
len, nicht verwischt. ' Die Kaufmannschaft von Odessa 
feierte das ruhmvolle Dienstjubiläum de6 Fürsten 
durch e,n Festmahl. 

Actienpreise in St. Petersburg am 22. Öctober. 
Primitiver 
Werth. 
R . K . S . 
150 — Der 
400 - — 
20 — — 

142 85-5 — 
71 42$ — 
57 14$ — 

142 85$ -
57 149 — 

150 - -
57 14? -
57 14? -

50 — -
500 — — 
250 - — 
200 - -

100 — — 

500 — — 

<%u 
russ. Amerik. - Comp. . . 4 * 
1. russ. Feuerassec.»Comp, t . 
S t . Pet Lüb.Dampfschiff.-Cmp. 
Mineralwasser - Comp 
2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
S t . Petersb. Gas-Comp. . * 
Baumw.-Spinnerei-Cvmp. » . 
Lebenö - Leibrenten - Comp. . . 
Zarewo-Manufactur^Comp. . 
Zarökoßet. Eisenbahn - Comp. 
Comp, für Aufbewahrung und 
Versatz voluminöser Mobilien. 
russ. See- und Flußasset-Cmp. 
Salamander» Assee.-Comp. . . 
Wolga Dampfschiff-Comp. . . 
S t . <veter6v. Seiden-Manuf.-
Compagnie 
See« und Flußassecuranz-Com-
pagnie Nadeshda 
Comp, zum Betrieb der Su t -
sunschen Bergwerke 

*5" 
© | 

520 — 

77j 

035 — 

J- ** 

k z 
215* 
525 
30 

42 
4H 

235 
80 
80 
65 

50 
31)5 
240 

— 30 

— 400 
— 245 

Ausländische MttchrichTen. 
F r «t u k r e i ch. 

P a r i s , 29. Ocr. (H.E.) Nach schwettn We-
hen und langen Muhen, nach einer dreitägigen Dis-
kussion, die vem Lande au Diäten der Abgeordneten 
allein 6*7,500 Fr. kostet, nach einer babylonischen 
Verwirrung, die in der Nationdl-Vcrsammlung epi» 
demisch zu werden droht, ist endlich das -decret über 
die Präsidentenwahl gestern Abend angenommen 
worden. Dir einzige neu hinzugekommene wichtige 
B e s t i m m u n g i s t , daß der neue Präsiden: bei seiner 
Einsetzung den Eid der Treue der lZonstitutio» und 
der Republik zu schwören hat. Dieses Amendement 
von Buchez vorgeschlagen, ward von Crömieur, der 
alle politischen Eide lächerlich und unwürdig findet, 
bekämpft, von dem Bischöfe Foyet, der wollte, der 
Präsident sollte in der Notre-Dame-Kirche schwören, 
vertheidigt, und endlich mit 436 gegen 281 Stim-
men dahin angenommen, baß der Präsident diesen 
Eid in die Hände der National-Versammlung ab« 
zulegen hat. Das DeslongraiS Amendement, wo-
nach die National-Versammlnng auch dem Präsiden-
ten gegennber bis zur Beendigung der organischen 
Gesetze, ihre souveräne »nd constituirende Gewalt 
behält, angenommen wnrde, ist bereits gemeldet , 
und fugen wir nur noch hinzu, daß sicli G e n e r a l 
C a v a i g n a c entschieden f ü r diese Beschränkung 

aussprach. 
P a r i s , 30. Oct. <H. E.) Die gestrigen Re-

vuüen der mobilen Garde durch Cava ignac und der 
Nationalgarde (4 Legionen) durch Changarnier sind 
sehr glänzend ausgefallen, auch dir demokratischen 
Bankette vor den Barrieren gingen obne Störung 
vorüber. Ein einziger politischer Anschlagzettel 
machte einiges Aufsehen und zog Gruppe» von Neu-
gierigen an. Er war überschrieben: „Tie Presse 
von gestern und die Presse von beute," und ent-
hielt i n zwei pa ro le len Spalten die beiden Artikel 



ber Presse über Lovis Bonopqrte vyn> y. August 
1340 und vom 27. Ott. 1848. I n den, ersten die-
ser Artikel erklärt Hr. ©i-wbjn. Lp«j6 Bpoaparie 
für einf» erbärmlichen Ahentheurer ohyf Tgtfnt, 
Verstand und Vaterlandsliebe, der wsder Beachtuyg 
nocl, Mitleid, sondern nur Verachtung veryieite; 
dem zweiten Artikel erklärt Girardiy, Lotus BvM« 
varte sei ein ausgezeichneter Mxnsch, ,n «hm liege 
die ganze Zukunft Frankreichs und Niemand als cr 
dürfe Präsident werde«. 

Nat ioaa l -Versammlung. Sitzung vpm 
30. Ott. An der Tagesordnung war die D-ükpssion 
des rectificim» Budgets für 1d48. Der ^ 
naiKinüiiWr Tronvöe Chanel nahm die Nachsicht 
d?r Namyilung in A»spr>'ch. da er noch gyn; nm 
fei und sch uur pberPchlich » « r n t m « . » » 
£ Äüsqaben deö Budgets Gelaufe» sich dieses 2ahx 
?uf 1,798,460.879 Fr., die Eiun.ahme., getragen dg, 
aeaen nur 1,487,124,818 Fr. 

Am nächsten Spnnt,ag werbe.» sich, .W>L mgn 
l>ört unter Levru. Nolli^'ö Vorsitz, die sammtUchĉ i 
liier anwesenden deutfche/i, pplnischeu, und ltalieni-
schen und spanische» Demokraten W eine»;» SSpiifft; 
am Mout-Paniasse vereinigen, um gemelnschâ chch 
»her allgemeine Verbrüderung dxx Völker und Er-
richtuilg einer Umversal-Ncpublik zu ^ratben. tzedr.v 
Rollin befiode) sich zwar in diesem Apgeublî ck ,abwe. 
send, wird abox bis zum nächsten Sountag hur in 
Paris zurückerwartet. 

Marrost woh.nt.e gester» einer VorsteVvng b.e>, 
die im ehemaligen Hostheater zu Versailles gegeben 
wurde. Der Präsideyt der National-Vexsammlung 
erschien, von bei, beiden Vice - Präsidenten »nv den 
Secretairen PagnerLe und Landrin begleitet, in per 
große» Hosloge Lu,dwig's XtV. 

Jlbd el Kader ry.ird d,ieser Tage ans dein.Schlosse 
«ou Pau nach St. Aipb.oisc übergesiedelt.. 

.Green iw( seine Neisegesäbil̂ n fcfyrte;, beute 
wohlbehalten 0,0)» ihrer legten Luftfahrt.hierher zu-
rück. Als ,der Ballon schon z>c>»lich hoch geAiqgê l 
und von Paris entkernt wa,r, c>ttM«k,eltc sich »!Rle,r 
rtbncu <i« mrchiW'chfö Weiier, da.s sich halb bar-
ovf in ei,»km star^ii Pla-tzr^on Wer yas Seiye. 
und Marue -Thftl ergoß. Greni ließ sich rasch zur 
Erve iijiefc«. Wenig« Minuten später, iwvd die 
aesellschaft bätte daü Verguügen gchabt, die Ngcht 

sehr klarer Himmelslutt zuzubringen. 
E n a l a n o , 

London, ,31. Oct. (Pr.,St,,A) Die K^w-
.j., ..nb Pri,»z Älbcpt statteten gestexn, von WMsor 
aus V Faw'lie Ludwig Philipps unp der Kov-

>L Nelaier *u Cl?reftio-Nt eipen Besuch ab; 
Lte!e kehrt uächsteuö yach Brüssel zurück. Die 
letztere » v . ^ ^ Family Ludwig Phi. 

inöDlj" ^^^mrin^Al'br.cckt als hie gölygin be. 
.Sowchl. «n« , ^ a»ch m.t 

,schaftige,> sich W ij»- ^f(,ret;c vir pvn ihnen 
3fjdMi.fi> P"P ^ d l ^ n ^ ^ H x n 

gezyichnelqn «wendet worden unb werden 
ÄMingliM-Polstste^w jonbon nebst einey, 
»etzt zyftst «l»«!M Nüchhandier w «. 

bfschxLibxnheg Kgsgloge ypßgebotey. Prinz Albrecht 
hat sich deswegen bereis an he/, Kgnzlei', Gerichts-
Hof geweildet. 

Londoy, 31. Oct, (Pr.St.A.) I n «ner 
G^heimerachs.Sitzu îg zu Wiudsor wird morge« der 
Tag festgesetzt wxrben, bi§ zu welchem b,a<5 Parla, 
Ment, welches a îf beu 2. Povepiber j)rorog,'rt wurde 
weiter ppoxog/rt werden soll. f 

Vorgestern wurden elf Cholera-Fälle angezeigt 
hypr̂ intLx ycht tödtlid) waren. ' ' 

Die Times sagt in einem Artikel über Oester-
reid): ^Obschoy die Sache des Kaisers von Leutcu 
vo/i vnerfchütterlicher loyaler Gesiynung ,iyy Eni* 
lchlvsscnheit Unterstützt wird, jb;r<fi politische Fähig-
keite» und persönlicher Abstrakter den Führen, $t& 
Avfstayld.es ujlermeßli.ch überlegen sind, fo glouheu 
wir doch nicht, daß jene Ngldgeber und Sol'tia^ey 
t>xr Kro»e gezeigt sind, bie Lehren dieser ercigiiiß-
vollen Zeiten zu verwerfen, oder ihre Kraft zu ver? 
fchweMen ,u etjuro xitlen Beßxebxn, je)ies aste ui)h 
fd)Wfl,dV Negierungögebä^de wieder herzustellen, 
weldies beim ersten Stoße, zusamiiieustürzt. Denn 
biese Männer ber Aufgabe würdig si„b, welche ih-
licn zv T,h.eil wirh, dann müssen sie die Wieberge-
Hurt des Neicheö un/e,rnel)w.e;i unb durchführe», 
picht dadurch, daß sie fiep falschen Vcrsprcd)ungen 
,einer Revolution Verbreitung geben, ober Yie höchste 
Gewalt ans die niedrigst« Stufe des Ranges und 
der Intelligenz stellen, ober purch Einrichtungen, jdic 
für >ei„e Nation nicht passen, für welche 'bieselbe 
nicht vorbereitet ist, sondern b.adurch, baß man.in 
.die Verwaltung eine größere Einfachheit, .mehr Ener-

>>uehr Ehrlichkeit, mehr Intelligenz hineinbringt 
unb .t)ic Ueberlieferungen einer niedrigen Büreav» 
k,ratic abschüttelt, welche der Fluch Oesterreichs >war,̂  

d e u t s c h l a n d . 
V.erl^n, ?l. Oct. ,(H.($,) N.atipual/Dxr,-

ifa m ni l u n g. Nachdem ßftfffiii daö Sinie^teuiciit 
Schneider^; ^Dv Adel seinefl Titej» und 
Rechten >A .oufgehobeî , vcnvorfci,, ,,'st heû c 
Am^nbttnxnt Behxrnps : „Der Aö.flJ.ti pbge.schM>, 
•piit '200. ,f|c,ßcu unp ba,ö Zufgtz - Amendement 
Mathäi -^orchards: „Der Mejxrouch adliger Titel 
Ustd Präb>katt öffentliche,» llrf.ttnbeii ,itl unter^gt^, 
mit 208 gegê , j5q Slimmey angekommen wordeü. 
Die Rechte, das Eentrum pnd daS redite Centrum 
hatten für das Mehl',che Amendment gestimmt: 
„ES giedt im ©tagte wedê  «iieii besonder» Adel» 
Surger., ^Per Bquernst^d noch sonstige Standes! 
Mtxrschiede-, we/ches mit 144 gegen 208 Stimmen 
durchfiel; isie ve^varfen conseq.uent die daraus ins 
.ktnden.Amendemqn.ts Bc^eiids und Barchärk« 1 
m G m m m i , a n z u n e h m e n . Die La » 
Vqrsampilppg Wgr hArii. eii,iq, bak der Adel alS 
desoybê S bevorzugter 
«habe; .»,m Jpegfnfgjj? zu bei, hcî eii linken Fryctio« 
'ü.f̂  > Welche sich ihr Tvrbild nuö dem Dessauschen 
^.arlamnt nqhsyey, wollte Wan aher diesen,AuS> 
iprp/V W pte snil^ste Form Bleiben pnd nicht ein-

l»nd .wlllkührliche Derstüy!'-
melwg ^ermmen. i n d^r.anzwo^menk« ftassima 

:btr Beschluß ^Nter viqlen B^heiljgtt^ M -



nöthig Erbitterung hervorrufen und der Reaction 
in die Hände arbeilen. Reibungen mit der Krone, 
wie die Linke sie bei jeder Gelegenheit sucht, sind 
dabei unvermeidlich; denn die Annahme des Beschlusses 
durch die Krone bleibt um so zweifelhafter, weil 
derselbe mit de» Frankfurter Beschlüssen im Wider-
spruch steht. Die darauf folgende Debatte über 
Aufhebung der Titel und Orden überbot die gestrige 
an Mittelmäßigkeit und Flachheit. Jung verthei-
digte sein Amendement: „Aufhebung aller Titel 
und Ordens in gewohnter geistloser Weise, auf der 
Oberfläche der Tagesmeinungen umherschwimmeud 
und ein unverdauliches Gemisch von Schlagwörtern 
und Gemeinplätzen auskramend, die für einen Lin» 
den-Club essectvoll sein mögen, die Tribüne der 
National-Versammlung deö preußischen Volks aber 
entwürdigen. Minister Eichmann wußte gegen das 
Jung'sche Amendement nur die schwächsten Gründe 
hervorzuheben, und schloß damit, „daß man Alles 
beim Alten lassen möge.« Resultat der Abstimmung: 
die Abschaffung der Titel einstimmig, die Abschaffung 
der Orden mit 196 gegcn 140 Stimmen angenom-
men. 

Sehr interessant ist die Tbatsache, daß der Ab« 
geordnete v. (?) Lisiecki, welcher in der gestrigen 
Sitzung der National-Versammlung so emineni für 
Abschaffung des Adels sich aussprach, vor dem Land« 
und Stadtgerichte zu Pieschen in Untersuchung schwebt 
wegen — Anmaßung deS Adels. 

B e r l i n , 2. Nov. (B.N.) Hier ist gestern fol<-
gende Bekanntmachung erschienen: Die Vorgänge deS 
gestrigen Tages während der beiden Sitzungen der 
National-Versammlung lege» der Regierung die un» 
abweiöliclie Pflicht auf, zur Aufrechthaltung der ge» 
setzlichen Ordnung und zur Verhütung und Unter-
drückung ähnlicher Ercesse, alle ihr zu Gebote ste-
hendeu Mittel in Anwendung zu bringen. Es sind 
demgemäß die betreffenden Behörden angewiesen 
worden, in allen derartigen Fällen, sobald die zu-
nächst zur Anfrechthaltung der gesetzlichen Ordnung 
berufene Bürgerwehr dieser ihrer Aufgabe nicht recht« 
»'eilig und vollständig genügt, sofort die bewaffnete 
Militärmacht zu requiriren und nach §. 78 des Bur-
gerwehr »Gesetzes vom 17. v. M. in Thätigkeit tre-
ten zu lossen. — Es wird dies hierdurch zur vffent-
licheu Kenutniß gebracht. 

Berlin, den 1. November 1848. 
Der Minister deS Innern Eich mann. 

Be r l i n , 2. Nov. Ans amtlicher Ouelle. Schon 
vor Beginn der vorgestrige» Abendsitzung wurde der 
Eingang zum Eoncertsaale von dem Volk besetzt gehal» 
ten und einzelnen Abgeordneten der Rechten der Eintritt 
enthalten, andere gelangten nur unter großen Schwie-
rigkeiten in das Haus. Nach 6 Uhr trat ein Red« 
»er auf und theilie dem Volke mit, daß die Majo« 
rität der Nationalversammlung auf den von Waldeck 
zu Gunsten des Wiener Volks eingebrachten Antrag 
nicht eingehen und lediglich „ne Ueberweisuog der 
Petition an die Reichsversammlung in Frankfurt er» 
folgen werde. Damit könne und dürfe aber das 
Volk nicht zufrieden sein, und er forderte dasselbe 
auf, sofort alle AuSgangSthüren des Schauspielhauses 

zu besetzen und keinem Abgeordneten eher den Aus-
gang zu gestalten, bevor die National-Versammlung 
nicht dem Willen deS Volks entsprochen habe. Die» 
ser Aufforderung kam das Volk zur Stelle »ach und 
daS Schauspielhaus wurde vollständig cernirt. ES 
wurden Fackeln, die man aus erbrochenen Spritzen« 
Häusern entwandt hatte, angezündet, und man sah 
solche unter den Volkshaufen vor allen Ausgangs-
thüren. Daneben standen Individuen mit Stricken 
in den hochgehobenen Händen, und man körte die 
Drohung, daran die Minister und alle diejenigen 
Abgeordneten aufzuhängen, welche gegen die Petition 
stimmen würden. Es wurde sonach Niemand auS 
dem Hanse herausgelassen, und selbst der Abgeord-
nete Behrens, von der Linke», wurde, obwohl er 
sich zu erkennen gab, unter Thätlichkeiten znrUckge» 
wiesen. An einzelnen Thüren wurde auch der Ver-
such zum Eindringen in daS HanS gemacht, waS 
indeß nicht gelang, und worauf man Holzpflöcke 
und Nägel von außen in die Thurfchlösser einichlug 
um das Aufschließen von innen zu verhindern. Nach-
dem auf diese Weise längere Zeit hindurch der aller» 
ärgste TerrorismuS gegen die National-Versammlung 
ausgeübt worden, erschien Bürgerwehr, der es gelang 
die AuSgangsthüren in der Charlottenstraße zu ge-
Winnen, und endlich, trotz wiederholten AndrängenS 
der Volkshaufen, zn behaupten. Jetzt trat das be-
kannte Manöver der Leiter ein; es siel ein Schuß, 
und man schrie, die Bürgerwehr schießt auf das 
Volk, auf! auf! zn den Waffen. Viele liefen den 
verschiedenen Ausgangsstraßen deö Gendarmenmarklö 
zu, von wo sie indeß anscheinend, und zwar ohne 
Waffen zurückkehrte», da der Schuß zu sichtbar ans 
dem Volke gefallen war, und daher seine Wirkung 
verfehlte. Gleich hierauf fand sich eine ansehnliche 
Zahl Ma>chi»enbau?Gebülfen mit einer weißen Fahne 
und in der Absicht, friedlich einzuschreiten, auf dem 
Gendarmenmarkt ein. Ein Bataillon der Bürger-
wehr, wahrscheinlich die gute Absicht der Maschinen» 
bauer nicht kennend, rückle gegen dieselben vor , wo» 
durch es zu einem Conflickt mit derselben kam, der 
leider einige Verletzungen auf beiden Seiten zur 
Folge hatte, und wobei einer Anzahl Bürgerwehr-
männer SeitcnS der Maschinenbauer die Gewehre 
entrissen wurden. Den Haupteingang zum Concert-
saal behielt das Volk vom Anfang bis zu Ende be« 
setzt, und die Deputirken der National-Versammlung 
konnte» »ach dem Schlüsse der Sitzung nur auö 
den Thüren nach der Cdarlottenstraße zu Ausgong 
gewinnen. Erst nach Mitternacht verlief sich 
Volk — das zu einem Tbeil aus Jungen bestand 
— uud so endete die vorgestrige beklagenöwerthe De» 
wonstrotion gegen die Nationalversammlung, die sich 
unter den Schutz des Volks gestellt, und wiederho-
lentlich den von Schützmannschaften und Burgerwehr 
abgelehnt hatte. Der Kommandeur der Bürgerwehr 
Hr. R impler , befand sich mit einem Tbeil seines 
StabS ebenfalls im Schauspielhause, als dasselbe 
vom Volke eingeschlossen war, und soll etwa eine 
Stunde lang seiner Freiheit beraubt gewesen sein. 

Vorgestern Abend spat, alö daS Schauspielhaus 
noch immer von aufgeregien Massen dicht umlagert 



w a r , wurde der Min i s t er -Präs ident von P s u e l von 
zwei Abgeordneten der äußersten Linken den H H . 
J u n g und Schramm nach H a u s e geleitet« 

B e r l i n , 3 ^ N o v . ( B . N . ) Gestern D o r m i t -
tag wurde die S t a d t plötzlich durch die Nachricht 
überrascht/ daß der G e n . Lieut. ( I r . B r a n d e n b u r g , 
bisheriger C o m m a n d i r e n d e r des 6. A r m e e - C o r p s ut 
B r e s l a u zum Min i s t erpräs identen , an deS G e n . der 
I n f . v. P f u e l S t e l l e , ernannt worden sei. M i t gro-
her Schnel l igkei t verbreitete sich diese Nachricht v o n 
der N a t i o n a l v e r s a m m l u n g , wo sie amtlich veröffent-
licht w u r d e , durch die S t a d t . W e l c h e » Eindruck 
sie auf die Nat iona lversam>nlung gemacht : daS ist 
a u s dem Umstände zu ersehen, daß die Volkövertre . 
tnng für einen so außerordentl ichen F a l l , w i e diese 
E r n e n n u n g , auch sogleich S i t z u n g Kielt. D e r A u s -
tritt d e s G e n . v. P f u e l w a r lange schon besprochen, 
a lso nicht u n e r w a r t e t , die E r n e n n u n g des G r a f e n 
B r a n d e n b u r g aber um so überraschender, a l s m a n 
w u ß t e , daß dieser Genera l den Vorsitz in dem M i -
msterium erst ganz kürzlich ausgeschlagen und m a n 
ihn für „unmögl i ch" gehalten hatte. S c h o n seit ge-
raumer Zeit sprach m a n von einer innerhalb des 
M i n i s t e r i u m s bestehenden S p a l t u n g , und stellte den 
Minis terpräs identen v. P f u e l und den Just izmini -
ster K i s k e r häufig dem Min i s t er des I n n e r n und 
dem Finanzminister gegenüber. E s scheint, daß diese 
S p a l t u n g in F o l g e der Abst immung über d a s R o d -
dertuosche Amendement zu dem bekannten Waldeck-
schen A n t r a g e , wegen der W i e n e r Ereignisse von 
N e u e m um ein Bedeutendes zugenommen hatte. Und 
in der T h a t ist e s ein F a c t u m von großer B e d e u -
t u u g , daß der M i n i s t e r - P r ä s i d e n t v. P f u e l seine 
S t i m m e selbst zu Gunsten dieses A m e n d e m e n t s ab-
g a b , in welchem doch jedenfa l l s d a s Anerkenntnis 
ausgesprochen ist, daß man die Volksfreihei t in den 
deutschen Ländern Oesterreichs durch die vom Kaiser 
und dessen nächster U m g e b u n g in Olmütz befolgte 
P o l i t i k für gefährdet erachte, und daß m a n h ier ' in 
B e r l i n darüber wache» w o l l e , n i rgends in Deutsch-
laud die Freiheit?» des V o l k s verkümmern zu lassen, 
w a s der Vorsitzende des S t a a t s - M i n i s t e r i u m S selbst 
l a u t und unzweideut ig durch feine S t i m m a b g a b e 
zu Gunsten dieses A n t r a g s erklärte. Freilich sind 
die Zeichen des M i ß f a l l e n s nicht unbemerkt geblie-
d e n , welche die anderen Minis ter und namentl ich 
der Minis ter deS I n n e r n unmitte lbar nach der S t i m m -
abgäbe des H r n . v. P f u e l kundgaben. 

D i e R a t i o n a l - T e r s a m m l u n g hat nun in Betre f f 
des neu ernannten Minis ter -Präs identen ihre S t i m m e 
erhoben. W i e H r . v. B e r g richtig bemerkte, i s t 
die Krone bei dieser E r n e n n u n g f o r m e l l , die Ver -
sammlung auch im Rechte. D i e E r n e n n u n g des 

, e u e u Minister-Präsidenten brachte übrigens die größte 
yjufreaunrt in a l l en Kre isen hervor. A n der B ö r s e 
stockte das « c f d i ä f r und die Course f laueteu sehr, 
nit? Schloßaitter wurden geschlossen und d a s S c h l o ß 
stark mit Burgerwehr besetzt. Auch der G e n d a r m e . . . 
w a r f t wurde schon Nachmittags a gesperrt. _ D i e 
Masch inenbauer , welche der B u r g e r w e h r a n g e h ö r t e n , 
w a r e n mit ihrem stattlichen Schutzeuzug dort auf« 
gestellt. 

T i e fchlesifche Ze i tung v o m l . d. M . berichtet: 
S e . E r c . der kommandirende G e n e r a l des 6. Armee-
E o . p ö , © r a f v. B . a n d e n b u r g , ist gestern durch tele, 
graphische Tcpesche nach B e r l i n berufen w o r d e n , 
um da6 ihm schon fruber »»gebotene P»r te f en i l l e 
des Kn'egcö und wahrscheinlich auch die P r ä s i d e n t -
schaft des Conse i l s zu übernehmen. T i e E i n l a d u n g 
seil schr kategorisch ge lautet haben. S e . E i c . 
hat sich heute nach Ver l in v e r f u g t , nachdem er zu-
vor an den Chef - Präs identen des Ober - Landesge . 
n'chtS zu N a l i b o r , H i n . W e n t z e l , die Auf forderung 
gerichtet , sich g lcut i faf lö natu B e r l i n zu begeben. 
M a n s a g t , Hr . Wcntzel solle d a s P o r t e f e u i l l e der 
Justiz « h a l t e n . 

E i n e I m p u t a t i o n der N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g 
bat sich nach P o t s d a m begeben um S e . M a j . dem 
Könige die nachstehende Adresse zu überreichen: 

M a j e s t ä t ! I n F o l g e t c r Benachricht igung, d a ß 
dcr G r a f v . B r a n d e n b u r g mit der B i l d u n g e i n e s 
neue» M i n i s t e r i u m s beauftragt ist, hat die N a t i o n a l -
V e r s a m m l u n g in ihrer heutigen S i t z u n g den Besch luß 
gefaßt , ouS dem Volke eine D e p u t a t i o n a n E w . M a j . 
zu entsenden, um S i e davon in K e n n t n i ß zu setzen, 
daß dieser Schr i t t E w . M a j . die größten Besorgnisse 
im Volke erregt, und unabsehbares Unglück über d a s 
V a t e r l a n d zu bringen dioht . S c h o n seit W o c h e n 
haben unhei lvol le Gerückte E w . M a j . t reues Volk 
über die Absichten der R e a c t i o » erschreckt; die Er» 
n e n n u n g des jetzt abgetretenen M i n i s t e r i u m s ba l le 
diese Gerüchte nicht zu schwächen vermocht. E i n e 
R e g i e r u n g unter den A u l p m e n dcü G r a f e n B r a n » 
d e n b u r g , welche wiederum ohne Aussicht i s t , e ine 
M a j o r i t ä t in der V e r s a m m l u n g und V e r t r a u e n im 
Lande zu g e w i n n e n , w ü r d e die Ausregung unzwe i f e l , 
Haft zum Ausbruch bn i .gcn und unendlich traurige , 
a n d a s Geschick eineö Nachbarstaates erinnernde 
F o l g e n für E w . M a j . Haupts tadt und Land nach 
stch ziehen/ 

E w . M a j e s t ä t sind v o n I h r e n bisherigen R ä t b e n 
über den Zustand d>'6 Landes nui,t w o b l unterrichtet 
w o r d e n , w e n n m a n J b n e n diese G e f a h r für K r o n e 
und Land verschwiegen bat. W i r legen daher die 
ebenso ehrfurchtsvol le a lS dringende B i t t e on E w . 
M o j . Herz, ein H e r z , daS Nets für daS W o h l des 
LiaterlandeS geschlagen b a t , dem Lande durch ein 
volkStbumlicheS Min i s tcr ium eine neue Bürgschaf t 
dafür zu g e b e n , daß E w . M a j . Absichten und die 
Wünsche d 'S VolkS in Einklang stehen. 

F r a n k f u r t , a. M . l . N o v . ( D . Z . ) Unter 
diesen, D a t u m entbült die D e u t s c h e Z e i t » n a 
fo lgende bemerkeuSwenbe M m d e i l u n g e n : 

«Der außerordentliche Funfzehner-Ausschuß dcr 
Nationalversammlung für die österreichischen Ver-
hältnisse bat Gelegenheit gehabt, seinen Unterricht 
über den Charakter der wiener Bewegung auSun! 
mittelbarer und bester Quelle zu schöpfet Es ist 
bekanntlich eine Abgeordnetenschaft des wiener Ge» 
welnderatbs hierher an den Erzherzog Reichöverwe« 
ser gelangt, und diese Abgeordnetenfchaft ward in 
ein? Sitzung deS genannten Ausschusses mit dem 
Ersuchen geladen, t,0I t auf einige Fragen Auskunft 
zu erthellen. Herr Bondl aus Wien, Mitglied und -



wenn wir nicht irren, sogar Vorstand deö G e m e i n -
deraths, war e s , w e l k e r der ergangenen Aufforde-
rung gemäß die vorgelegten Fragen beantwortete. 
T i e erste derselben richtete sich d a h i n , ob die Be-
wegung in W i e n alS eine demokratische zu betrach-
ten sei? B o r A l l e m , erwieverte Herr B o n d i , ein 
kaum dreißigjähriger M a n n von dem offensten We-
sen und auch tn der straffen Gestalt und im bartt-
gen Aeußern ganz ein Kind unserer neuen Ze i t , 
vor Allem müsse er erklaren, daß er telbst Demo-
krat , a l s solcher in seiner Vaterstadt bekannt und 
darum an die Spitze des Gemeindewesens gestellt 
worden sei. Aber die Demokratie habe mit dem 
wiener Aufstände nicht das Mindeste zu schaffen ge-
dabt , sondern Alles das ungarische Ge ld . D i e 
zweite Frage gal t dem gegenwärtigen Zustande 
W i e n s und ob dort Anarchie herrsche, wie die Geg-
n e r , oder gesetzmäßige O r d n u n g , wie die Freunde 
der S t a d t versicherten? Herr B o n d i lehnte eine be-
stimmte Antwort darauf a b , allein er gab anstatt 
einer solchen einige T a t s a c h e n zu vernehmen. D e n 
Arbeitern würde in den Bäckerläden Brot verab-
reicht. S i e verschmähten es aber häufig und for-
derten Ge ld dafür. Se lbs t in dem Bäckerladen, 
der gerade im Angesichte des Gemeinderathsitzes 
l i e g e , hätten sie das Brod zurückgewiesen und auf 
Geld bestanden. V o n Beschwerden der Bevölkerung 
über Bedrückungen durch die sie beschützende Macht 
g ingen in Einem T a g e fünfzig beim Gemeinderathe 
cm.' T i c S tudenten seien bei den Burgern einquar-
t i r t , w o für ihre Bedurfnisse, wie für die von Fa-
nnl iengl iedern, gesorgt werde. S i e wurden nach 
Bef inden auch mit Geld unterstützt. Aber d a s 
halte sie nicht von außerordentlichen Forderungen 
ob, und die Beispiele, die Herr Bondi erzählt, glei-
chen Erpressungen auf ein Haar . Auch betragen 
sie sich in den Famil ien so , wie es , nach dem ver> 
dlümten Ausdruck des Berichterstatters, der Erkal-
tung „eines patriarchalischen Verhältnisses" durch-
auL nicht entspricht. V o n groben Gewal l thät igkci , 
ten höre man nicht, wobt aber von Vorfäl len Ter 
Art , daß z. B . einem Stallknechte ein schönes Reit-
pferd abgenommen wird und er dafür mit -einem 
Zettel nach Hause kehrt, auf welchem der Legwncur 
S o oder S o dem Herrn N . N . ein geliefertes 
P f e r d qmttirt. Herr Bondi ward auch befragt, ob 
denn von den wiener Burgern d a s Einrücken von 
Truppen gewünscht werde? Al l erd ings , entgegnete 
er, aber von deutschen T r u p p e n , d. h. von deutsch-
österreichischen Regimentern. Und eine starke G a r -
mson werde W i e n in Zukunft nöthig babenl End-
lich n a h m , anstatt des bisherigen Hragstel lers im 
Ausschüsse, dessen Schriftführer Herr Venedey d a s 
W o r t . V o n i h m , von P a t t a i , von N e i t t e r , von 
I g n a z Kaiser 'und Kirchgeßner rührte das Minder-
deitserachten her, welches die wiener B e w e g u n g un-
bedingt a l s cfne deutsch -nat iona le betrachtet und 
unter den Schutz der Reichsgewalt gestellt sehen 
wollte. M a n kann sich demnach denken, wie empfind-
'lich diese Minor i tä t des Ausschusses «von den Cr-
ossmrngen des wiener Gemeinderathsmitgliedes be-
troffen worden w a r , besonders a l s Herr B o n d i 

noch erklärte, er sei an den „Erzherzog J o h a n n s 
den Freund der wiener S t a d t , an den sie sich in 
ihrer Noch w e n d e , nicht aber an den Neichsverwe-
1er gespickt, und das etwanige Erscheinen nicht oster* 
reichischer Truppen — seien's B a y e r n , Sachsen oher 
Preußen — wurde ein bedenkliches Aufsehen in sei. 
nem Heimat lanve erregen. Herr Venedey also 
fragte danach, w a s die M e i n u n g deS Herrn B o n d i 
sei, welche Maßrege ln die Rvichskommissäre zur Her-
stellung des Friedens in Oesterreich zu ergreifen hät-
t e n ? D a s Mi tg l i ed des wiener (JemeiuderatheS er« 
wiederte nicht ohne diplomatische Fe inhe i t : er müsse 
sich begnügen, einfache Thatsachen zu berichten, 
D i e daraus hervorgehenden Konsequenzen abzulei-
t e n , d a s habe er einem Jeden nach seinem S t a n d -
punkte zu uberlassen. W i e wir hören, wil l Herr 
Schubert a u s Königsberg (zweiter Vorsitzeuder des 
Ausschusses für Oesterreich) die Aufschlüsse des Herrn 
B o n d i der Nat ional -Versammlung nicht vorenthal-
ten. W i r haben aber geglaubt , daß ihre Veröffent-
l ichung, so rasch a l s möglich und für die weitesten 
Kreise gegeben, dazu dienen könne, die mannigfach 
deirrten Urtheile über die wiener Zustände und 
S t i m m u n g e n auf eine richtigere B a h n zu lenken." 

F r a n k f u r t , 2. N o v . ( P r . S t . A . ) I n der 
beutigen Si tzung der verfassunggebenden Neichsver-
sammlung führte die Tagesordnung zu den Präsi -
dentenwahlen. B e i der W a h l des Präsidenten êr-
hielt von 4 0 7 S t i m m e n Herr v . G a g e r n 31V, 
Herr S i m o n von B r e s l a u 8 2 , v. T r ü t z s c h l e r ? , 
v . H e r m a n n aus München 9 , Z e l l , Wedekiob, 
M . M o h l , Rießer und S i m s o n von Königsberg J e -
der eine S t i m m e . Nach Verkündigung der W a h l 
sprach der iicuguväblt-e Präs ident : 

„ D e m wiederholt in mich gesetzten Vertrauen 
werde ich durch Pf l icyte l fül lung entsprechen, und ich 
hoffe , darin nicht zu ermüden. I ch danke herzlich 
für die S t i m m e n , die S i c mir gegeben haben." 

An der W a h l deö ersten Vice-Präsidenten nah-
men 4 0 S S t i m m e n d e SLbcil. E i m s v n von K ö n i g s -
berg erhielt 2 5 0 , Kirchgeßner von Wurzburg 1 4 3 
S t i m m e n , H. S i m o n von B r e s l a u v , Nirßer Z, 
von Vincke, I a l m und von R a d o w i y Jeder eine 
S l i n n n e . D e r Abgeordnete S i m s o n von Königs -
berg wurde demnach a l s erster V i c e . Präsident pro-
clamirt. Zum zweiten Vice.Prasidenten erhielt N i e . 
ßcr 2 5 5 S t i m m e n , H . S i m o n von B r e s l a u 1 4 » , 
Kirchgeßner 7 , von Nadowitz 4 , von Herrmann, 
B iedermann und S c h n l e r v o n J e n a Jeder eine 
S t i m m e . Demnach wurde Ricßer a lö zwoittr LZice-
Präs ident proclamirt. D i e beiden Vice-Präsid«iten 
tralen ihre Functionen mit kurzen Anreden an. Hier-
auf wurde die Berathung über den Verfassnngö. 
E n t w u r f fortgesetzt und <§. 1 1 („der NeichSgewalt 
ficht ausschließlich daö Recht deö KriegS und Frie-
dens zu") ohne Berathung angenommen, >in Brzug 
auf § 8 . 1 3 bis 2 0 ( d a ö Heeriveseu beireffend) l i t . 
gen mehrere die Geschäftöbekandlnng betreffende A n , 
träge v o r , welche o n den Verfassungs-AuKschuß 
schleunigen Berichterstattung verwiesen wurde» . 

« * * e **2? v * «h • 
Ber l in , 3 . Nov. (Pr.St.A.) Der heutige 



Frühzug auö B r e s l a u hat über die Unterwerfung 
W i e n s , welchegestern Abend schon durch telegraphische 
Depesche von dorther gemeldet w a r , folgende nähere 
D e t a i l s gebracht. 

<56 w a r am 31 . Ort . A b e n d s , als die Kaiserl . 
Truppe» in die innere S t a d l einrückten, nachdem 
sie alle Vorstädte genommen liatten. A l s sie zuerst, 
in Folge deö Aufstecken« weißer Fahnen auf allen 
Bas te i en , gegen die letzteren vorrückten, wurden 
sie mit Kartätschen empfangen. T a r a u f begann die 
scharfe Beschießung mit Granate» und Raketen. 
S c h o n in demselben Augenblick sah man die Kaiserl . 
Hofbibl>othek und rinen Thei l der B u r g brennen; 
man sagte außerhalb der S t a d t , durch Anlegen des 
Feuerö von S e i t e n deS V o l k e s , auf welche P l ä n e 
in öffentlichen Neven vorher hingedeutet worden sein 
soll. Nach der Beschießung ergab sich noch am 3 1 . 
die S t a d t , Und die Truppen besetzten zunächst die 
B u r g , Kärnthner-Straße , S t e p h a n o - P l a y , w o noch 
a n s den Fenstern auf sie geschossen wurde. D a S 
V u r g - T b o r und Kärnthnxr -Thor w a r Mit G e w a l t 
gesprengt und die B u r g von den S o l d a t e n erstürmt 
worden. Dieselbe scheint biS auf daö Natnra l i en-

^Kabinet nicht gelitten zu haben; die Kuppe l der 
Bibliotbek sah man in helle F lammen aufgehen; 
und noch am 1. N o v . wurde daselbst gelöscht und 
man w a r nicht ganz ohne Besorgniß; voch hoffte 
man die unersetzlichen Schätze vieler S a m m l u n g zu 
retten. 

Am längsten verlheidigten sich die S t u d e n t e n 
und ein T h e i l des Volks in dem S l a d t l h e i l e , worin 
sich die Aula befindet. Noch am 1. N o v . waren 
dieselben in Besitz der Sa lzgr ie s -Kaserne; die A u l a 
aber w a r von den Kaiserl. Truppen besetzt und um 
M i t t a g soll auch jene Kaserne erstürmt und Vie le 
mit den W a f f e n in der Hand gefangen sein. 

M a n behauptete, der Gemein deralb habe in 
der Nacht zum 3 t . Oct . ven Feldmarschall bewege» 
w o l l e n , noch 3 T a g e z» warten, indem er 2 M i l l . 
auö der Bank nehmen und dem Volke damit die Waf» 
fenabkaufen wolle . 

AnS der S t a d t kommende Leute erz.idlten, Bein 
habe sich nur krank gestellt, und sogar einen Geist» 
lichen rufen lassen, sei aber darauf entwiche»; ei . 
nige behaupteten, er habe eine bedeutende S u m m e 
au'S der Kriegskasse mitgenommen. Hr . S c h u t t e 
d a n g e n soll schon am 30. Orr. im Genm»dera»be 
erklär! haben, daß er sich stellen würde, wenn seine 
Ausl ieferung ein Anstand gegen die Unterwerfung 
fei. Pulöki sollte längst fort sein. 

Am 31 . v. M . sollen die Truppen 5 0 0 GefvN-
aene aeinacht haben. 

D i e Ungarn waren am 3 1 . v . M . über die Lei« 

^ B ? r ^ n ° " ^ N o v . ( P r . S t . A . ) Einige B l ä t -
ter suchen durch allerlei Gerüchte den Glauben auf-
recht zu erhalten, al6 werde m W m , noch .mmer 
aekämmt Durchaus zuverlässige und v e r b ü ß t e 
Nachrichten melden dagegen 
higung der Stadt. Ein vor uns liegendes Schrei 
den anS Wien vom 2. November meldet. 

„Das Feuer in der Burg ist gelo>cht und soll 

sehr wenig Schaden angerichtet haben. Namentlich 
sind die Bncher der Bibliothek und daS schöne M o -
„ument von Canova in der Augustiner - Kirche qe* 
rettet, und selbst daö Natura l i en-Kabmet soll wenig 
gelitten !>aben. 

Heute ist die S t a d t streng abgesperrt , und e6 
wird Haussuchung gehalten. M a u enahrt , dag die 
deutsch-österreichischen Truppen hier bleiben und der 
nicht-deutsche Heerestheil zur Beobachtung uud Ver-
folgung der Ungarn beordert ist. Schut te soll in 
Kloster Neuburg, Küster in Linz verhaftet sein; auch 
der Adjutant von B e m ; er selbst aber noch nicht." 

D i e nachfolgende Proc lamat ion Messen ha user'6 
vom 36 . läßt wohl wenig Zweife l über die A r t , 
wie die schon eingegangene Kapitulation v o n der 
S t a d t gehalten w u r d e , alö du Ungarn vorruckten: 

„ V o m S t. S t e p h a n ö t h u r m e . 
T i e Schiacht scheint sich gegen Oberl in und 

IngerSdorf zu ziehen. D e r Nebel verhindert eine 
klare Ansicht. B i s jetzt scheinen die Ungarn im 
siegreichen Vorschreiten begriffen zu sein. 

I m Falle ein geschlagenes Heer fut) den M a u e r n 
der S t a d t nähern sollte , so wird eS Pflicht aller 
Wehrkörper sein, sich auch ohne-Kommando unter 
daö Gewehr zu stellen. 

W i e n , am 30 . Octbr. 1818 , 1 2 z Uhr M i t t a g s . 
(gez.) M e s s e n h d u s e r , 

prov. O b e r - K o m m a n d a n t . " 
B r ü n n , 30 . Oct. ( P r a g . Ztg . ) Auch diese 

S t a d t wimmelt von Flüchtlingen auö der Residenz. 
S e i t diele von Waffenmacht bedrängt , erwachten 
auch hier lebhafte S y m p a t h i e e n für W i e n , daS 
Herz unseres gemeinsamen Vaterlandes . Landtag , 
S t a d l - B e h ö r d e n uud N a t i o n a l . G a r d e n beabsichtigten 
eine friedliche Vermitte lnng zwischen den Machtha-
bern in der zum blutigen Kampfe gerüstetem Resi-
denzstadt und dem General - bevollmächtigten S r . 
Majes tät deS Ka isers , Fcldmarschall Fürsten von 
Windiscligrätz. Nachdem die dieefällige Ermächti-
gung von dem Minister von Wessenberg eingeholt 
w o r d e n , trat gestern Morgen eine kombinirte D e -
putat ion ihre FriedenS-Misston an , begleitet von E e -
genSwunschen für daS Gel ingen ver beabsichtigten 
versöhnenden Ausgleichung. 

S e i t dem gestrigen Morgen gab sich eine leb-
hafte Volksbewegung kund. Än den Straßenecken 
w a r der bekannte Aufruf von dem Central-AuSschuß 
der demokratischen Vereine in W i e n an die d o n i a e n 
Bewohner.angeschlagen, die Behauptung enthaltend-
„d«v daS Verderben der S t a d t W i e n und die 
rnckfubrung deS alte« ZustandeS durch daS 
des MUtta ir - D e e p o n S m n S beschlossen sei * ^ i e 
Aufregung im Publikum wurde sowohl dadurch wie 
" U * °»rch anderwemge Aerführungsm.t te l , ange-
X n m S J " V - " * "''bklmisei'en Wühlern, 

r l ' s "dröhnte,> Mehrseitig die Sturm-
glocken m der Absicht, „icht nur die Bewohner 
^ r u n n ö sondern auch daö Landvolk zu einem Land» 
stürm aufzuregen, der mittelst Eisenbahn dem bedräna-

i " -Vülfe eilen und die Belagerungstruppen 
bedrohen solle. Auf den allgemeinen Alarm rückte 

Nauonciigarde auS. Ein Parteimanu, der frü-



her schon vom Pferde gerissen w o r d e n , haranguirte 
später das dichtgeschaarte Volk auf öffentlichem 
Plötze. Einige Pro le tar i er , nnt entwendeten Ge-
wehren bewaffnet und gefolgt von einem Bubentroß, 
mit Latten und Brettstucken versehen, zogen unter 
Geschrei ob und zu. D l e ol lmal ig steigende G a b -
rung schien einen friedlichen Verlauf erwarten zu las-
sen, indem die Meinung d?r Proletarier dabin g i n g : 
„ e s möchten nur die Garden voraus nach Wien zie-
d e n ; sie wurden dann nachfolgen und auch morgen 
nicht zu spät kommen." AbendS nahm die L e w e -
gung der niederen Volksschichten jedoch eine be-
dauerliche W e n d u n g . Um W a f f e n zu erbeuten, 
wurde die Polizei-Kaserne uberfallen, R a u b und Ver-
wustung darin verübt; in gleicher Absicht dos R a t h -
haus angegr i f fen , dessen Fenster zertrümmert, und 
bei einem Wachszieher wurden Fackeln mit G e w a l t 
weggenommen. Von geistigen Getranken erhitzt, 
durchzog die ausgeregte M e n g e S t a d t und Vorstädte. 
I n letzteren fanden unwurdige Erzesse statt. Nicht 
politischer Freiheitsschwindel, sondern frecher Ueber-
wuth und kommunistische Gelüste lagen diesem straf-
lichen Treiben zum G r u n d e , das beinahe die ganze 
Nacht hindurch dauerte und wobei E r p r e s s u n g e n , 
E n t w e n d u n g von W a f f e n , Effekten, Verwüstung von 
Vorräthen geistiger Getränke nach übermäßigem 
Vollgennsse u. s. w. vorfielen. 

Ilm beutigen Vormittage dauerte dieser beklagenö-
werthe T u m u l t fort. T i e Unruhestifter versuchten 
einen wiewoM vergeblichen Ueberfall auf die Fleisch-
bänke, um Messer und Be i le zu erdeuten, und zogen 
dann vor d a s K. T r a n S p o r t b a n s , um sich der dort 
etwa vorfindlichen W af fen zu bemächtigen. D a diese 
Absicht, gleich wie gestern Abend bei dem Rathhause, 
jedoch m i ß l a n g , wurden auch hier die Fenster zer-
trümmert und mehrere Nat iona l -Garden am großen 
Platze entwaffnet. Gegen Mit tag strömten dle T u -
multuanten, Waf fen fordernd in die Feintucli-Fabuk 
des Herrn C. O s t e r m a n n , w o m a n , der G e w a l t 
nachgebend, nicht umhin konnte, denselben xine An-
zahl vorräthiger Lanzen zu verabfolgen, dann in die 
Maschinen- und Waffensabnk des Herrn Bracegirdle. 
A l s die Nat ionalgarde , unterstützt von Mi l i tärmacht , 
diesem verbrecherischen Treiben nunmehr kräftig ent-
gegentrat, wurde demselben zur Freude aller Gesetz-
und Ordnungl icbenden alebald ein Ende gemacht. 
Mehrere Verhaftungen baden bereits stattgefunden, 
und ist die öffentliche Rube blö zu später Abend, 
stunde nicht weiter gestört worden. 

O l m ü t z , Zt . Oct. ( P r a g . Ztg.) A u s B r ü n n 
wird telegraphirt , daß dle Rube zwar hergestellt 
ist, jedoch ist die S t i m m u n g wegen dey Copi tu la l ious -
bruches der Wiener eine sehr aufgeregte. D e r M i -
nister Bach wird hier erwartet. D i e Verlegung deS 
Reichstages nach Kremsier scheint wieder in Frage 
gestellt zu sein. 

O l m u t z , t . N o v . M i t t a g s 12 Uhr. ( S 3 ) 
Ordner des z u k ü n f t i g e ReichStageS, Abgeord. 

j e l e n , war bereits h i er , um mit den betreffenden 
, 1 • Ln * c r Einrichtung des Reichstagssaa . 
l es m Kremsier zu unterhandeln. D e r Kommissär der 
deutschen C e m r a l g e w a l t , Welcker, dessen Fr ie tens -

Mission leider nicht geglückt ist, hat sich gestern von 
hier nach P r a g begeben. 

P r a g , 10. Oct. S o eben bringen mit der Eisen-
bahn angekommene Reisende folgende wichtige Nach-
richten: „ D i e Unruhen in Brunn ssiehe ven Arttkel 
B r u n n ) sind vollständig gedämpft . D i e Nat ionalgarde 
hat sich, in Verbindung mit demMil i ta i r den durch P l a -
kate deS wiener demokratischen Vereins aufgeregten Ar-
beiteru entgegengestellt. E s kam zum Straßenkampse, 
wobei von der Feuerwaffe Gebrauch gemacht werden 
m u ß t e , nachdem die Nat ionalgarde von Arbei-
lern dnrch S t e i n w ü r f e angegriffen worden war. E i -
lüge Arbeiter wurden verwundet, auch sollen einige 
getödtet worden sein." 

P r a g , 2 . N o v . D i e P r a g . Z t g . enthält fol-
gende amtliche M i t t h e i l u n g : 

Vom mährischen Kaiserl. Gubernial-Vicepräsiden-
ten Grafen Lazansky ist mir um 5 Uhr Nachmit-
tags a u s Olmutz folgende telegraphische Depesche 
zugekommen: 

„Eben langte vom General Ramberg an den 
Minister Wessenberg folgende Depesche a n : Ich lasse 
so eben die Verrammlung deS rothen Thurmthores 
wegräumen und werde binnen einer halben S t u n d e 
die rothe Thurm - und Dominikaner-Bastei mit In-
fanterie und Geschütz besetzt haben. Widerstand sin-
det durchaus keiner statt, das Proletar iat und S m -
denten erscheinen nirgends, die feindlichen Geschütze 
werden eben von den W ä l l e n in das Zeughauö abge-
führt , ein großer H a u f e niedergelegter W a f f e n liegt 
be ider rothen Tburmthor-Wache aufgeschichtet. I n 
der B u r g , im Natura l ien - Kabinet und Bibliothek 
hat der Brand keine Verheerung von Bedeutung ange-
richtet. — D i e Sa lzgr ieS Kaserne, Kaiserl. Zeughaus 
in der Renagasse und das Kriegsgebäude nebst den 
W ä l l e n und Thoren der Burg sind von uns besetzt. 

^ämmtl iche Vorstädte sind besetzt und werden 
entwaffnet . ES herrscht volle R u h e ; die E n t w a f f -
nung in der S t a d t beginnt. 

P r a g , am l . November 1348 . 
V o m K. bömischen Land s -Präs id ium. 

M e c s ^ r y , 
Kaiserl. Gub.-Vice-Präsident ." 

M a i l a n d , 22. Oct . ( P f . S t . A . ) Außer 
einem T a g e s b e f e h l , durch welchen das Heer vor 
falschen Nachrichten gewarnt w i r d , hat der Feld-
Marschall so eben S r . Majestät dem Kaiser nach-
stehende Ergebenbeits.Adresse im N a m e n der italieni-
schen Armee übersendet. S i e lautet : 

„ M a j e s t ä t ! M i t Entrüstung hat die Armee in 
I t a l i e n die Ereignisse von Wten vernommen! Tiefer 
Schmerz ergriff dte wackeren M ä n n e r derselben; 
S o l d a t e n der österreichischen Armee haben ihre Pflicht 
vergessen, ein tapferer General früherer Zeiten wurde 
vor den Augen der ihn.beschützen sollenden Wache 
feig gemordet , sein Leichnam geschändet! Länder 
und Völker haben die unerschütterliche Anhänglichkeit 
und Treue E w . Ma jestä t kundgegeben — ste schaa-
ren sich um ihren Kaiser, der wie sie Oesterreich 
und seine Freiheit l iebt, 4.ie Armee von I t a l i e n , 
begeistert im Hinblick auf jene G u t e r , bat siegreich 
die Angriffe eines frechen Fe indes zurückgewiesen, 

(Beilage.) 
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und steht zu fernerem Kampfe bereit — eine starke 
SchuMehr — an der Gränze des Reiches. Nickt 
Zwietracht, nicht Haß und Zerstreuung herrscht in 
ihren Reihen: Der Gedanke an Kaiser und Vater-
länd beseelt die Glieder dieser großen Familie, 
e i n e m Zeichen nur , dem alten Aare Oesterreichs, 
dein Zeugen so vieler herrlicher Thaten, folgen sie 
im Kampfe, folgen sie zum Siege. I m edlen Wett-
eifer in Trene und Aufopferung für den gütigsten 
Monarchen werden unsere Brüder dem Beispiele der 
Armee von Italien folgen und Oesterreich und 
seine Freiheit werden glänzend aus diesem Kampfe 
hervorgehen. Geruhen Ew, Majestät diese Gesin-
nungen der Armee von Ital ien, welche ich als deren 
Organ, alter Führer und ältester Genosse auö-
sprechen mußte — huldvollst den täglichen Beweisen 
von Treue und Ergebenheit der Völker aller Länder 
des Reiches — anzureihen: Radetzky, Feldmarschall." 

M i s e e I l c n . 
I n der Augöb. Allg. Ztg. schreibt ein Augen-

zeuge der Wiener Ereignisse vom 9. Oer.: DaS 
Universitätögebände verleugnet jede Spur seiner ur-
sprünglichen Bestimmung; der ernste Geist der Wis« 
scnschast scheint für immer vor dem Lärm des Ca-
sernenlebenS gewichen zu sein. I n den Hörsälen 
liegt Stroh ausgebreitet, auf welchem Soldaten und 
Studenten, die Waffen an der Seite, ganz gemüth-
lieb schlafen, von den Wanden schauen verwundert 
die Bildnisse der hochansrhnlichen gelehrten Herren 
nieder, welche hier einst ihre Foliantenweisheit, vor-
trugen. Einem derselben mit ungebnirer Alongen-
peruckc ist das Gesicht ausgeschnitten und dafür 
eine Affe»larve eingesetzt. Dort wo einst der Ka-> 
ibeder stand, bietet eine eben nicht züchtige Dirne 
(Zigarren und Mohnkuchen feil. I n der Mitte deo 
SaaleS bockt auf umgestürzten Bänken eine lustige 
Scliaar von Rauchern, die sich übcr'ein Studeiit-
Iciii lustig machen, welches in einem Reiierkuraß nn. 
,er dem großen Helme aussieht wie eine Maus nn, 
»er dem Topf. Andere schwingen halbbetrunken die 
Blechsctmle mit Zehentwei», den irgend jemand der 
Hoden Aula verehrte. Diese bildet in der Tbot den 
Mittelpunkt . jeder Maßregel, welche eine kräftige 
Durchfuhrung fordert; denn die Fenerköpfe haben 
hier weder Rast noch R u h , und würden gewiß, 
wenn ein Anlaß znm Handeln fehlte, ihn vom Zaune 
brechen Es ist klar, daß die hiesige Universität, 
wenn sie in diesem Zustand verbleiben sollte, auch 
nicht einmal den bescheidenste» Ansprüchen, wie sie 
der Staat an eine Lehranstalt i»r Bildung seiner 
Bürger stellen muß, entspräche. Alle ^ugen sind 
zerrissen, wer soll die Glieder "»renken? W.r ha-
be» wohl manchen Hamlet der vom Weltgciste sal-
badert, aber keinen Mann zu handeln mit genialer 
Kraft. ES ist die schwerste Schuld die auf den 

Machthabern der Vergangenheit lastet, daß sie aus 
Furcht und Selbstsucht nirgends die Bürger für den 
Staat erzogen; nun tobt das Volk unaufhaltsam, 
wie bei den Klängen von Oberonö Horn; die eS 
bewegen siyd selten rein, bäufig Phantasten, meistens 
jedoch kaltrechnende Spekulanten, die mit einer Art 
Mauschelpolitik ihr Profitchen im Trüben suchen. 

Später ging ich vom Platze auf die vorliegende 
Dominicaner - Bastei. Der Zugqng ist durch nn? 
kleine Barrikade geschlossen, hinter welcher Arbeiter 
und Dirnen an einem Feuer, kauerten. Diese holden 
Wesen erhoben sich alsogleich zum zärtlichsten Gruß. 
Eine davon hängie sich an meinen A w ; „(gg s« 
denn doch eine rechte-Freude, daß die Akademiker 
überall hinkämen nachzujehn!" Dann folgten einige 
obligate Zoten, während ihre Schwester» in einer 
schmutzigen Pfanne irgend ein Gebräu sotten und 
die Arbeiter Erdäpfel briten. Nach einer Weile 
gelang eS mir loöznkomm». Die jBastei war be-
reits von Studenten und Arbeitern besetzt, denn die 
Stellung AueröpergS im Schwarzeuberg-Garten, wo 
er ebenso leicht angreifen alo schwer angegriffen wer-
den konnte, ließ keine gnten Absichten vermuthen. 
Wachen schritten langsam auf und nieder, während 
die übrige Mannschaft in Vertiefungen am Feuer 
lagerte und der Weinflasche tüchtig zusprach. 

Die übergegangenen Grenadiere gaben Casernen-
witze zum besten, überlautes Gelächter erscholl, wie 
Hohn; mancher von diesen Soldaten schien so die 
Aufregung deS GemütbS und daS Nachdenken über 
die Folgen seiner That zu betäuben. Auf der Brust-
webr waren Steine geschichtet um sie den Stürmern 
auf den Kopf zu schleudern; jeder Zugang konnte 
durch den wirksamen Ertrag des Geschützes mit Kreuz-
feuer bestrichen werden; alles bewies den Ernst mit 
dem man einer etwaigen Belagerung die St i rn zu 
bieten entschlossen war. Legionäre und Nationalgarden 
sprachen voll Zuversicht; jeder der nicht einstimmte, 
kaq, i» Gefahr als Feind der Freibeit angesehen zu 
werden; wie man denn nicht bloß Andersdenkende 
»errisirt, sondern auch solche, welche an und für 
sich dem alten System, abbold, zur Mäßigung 
rathen, schimpflich verdächliqt. Jede offene Rede ist 
gehemmt; so hat sich die Wienerfreibeit eine Polizei 
geschaffen, welche nur um so verwerflicher ist als 
sie im heiligen Namen der Freibeit grubt wird 
Wer den Zustand unserer Hochschule kennt ,<nd da6 
Maß politischer Bildung, welche unsere jungen Sente 
daraus imtzubringe» pflegten, dem muß ibr o»«? 
aburteilen Der Eigendünkel oft widrig gn,u« vorkom. 
wen. Mochten wir anö diesen Bedränamssk» Lilt> 
auf °.» H°,>-»>.»„ m b m g r t i S ! 

^ ' t r " n ö rubig in Frankfurt" 
troflru der Abgeordnete Vincke in Frankfurt kürzlich 
,,so sicher, daß sich sogar die B ü r g e r w e h r wie« 
der ö f f en t l i ch z e i g t ! " — 

I m Namen des G,nccal.GvUvernementS von Lit-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
AS 155, Den 30. Oktober 1848. E. G. v B r ö c k c r Censor, 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am S. November Mittags um 12 Uhr ein Paar 
brillantne Ohrgehänge auf dem Rathhaufe öffent-
lich gegen baare Zahlung auctionis lege verstei-
gert werden sollen. 3 

Dorpat, RathhauS, 30. Ort. 1848. 
Ad mandatum: 

©ffr. R. Linde. 
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Wfr bittet der empfangt — mögen diese Worte 

eö einleiten und rechtfertigen, wenn die Unterzeick)-
nete auch dieses Jahr, beim Herannahen des Zeit-
punkteS der zum Besten des Alerander»AsylS jähr-
Iid) veranstalteten Verloosung, wiederum an den 
stetS bewährten milden Sinn der Bewohner unserer 
Stadt die Bitte um geeignete Gegenstände zu dieser 
Verloosung richtet. Mögen diese Gaben, welche 
allein die Verloosung, difse einzige Einnahmquelle 
einer Erziehungsanstalt für ganz hülflose Kinder, 
möglich madjen, sich reichlich wie bisher einstellen bei 

der Frau Oberpastorin Bienemann 
Staatsrathin v. Engelhardt 
wirkt. StaatSrathin v. EwerS 
Baronin Löwenwolvc 

und mögen die freundlichen Geber im voraus des 
innigen DankeS der Unterzeid)netcn so wie der klei-
nen Nutznießer versid)ert sein. 2 

I m Namfn dfs Frauenvereins 
die Präsidentin dessflben Baronin Löwenwolde. 

I n diesen Tagen kann eine ertra Diligenee 
entweder nad) St. Petersburg oder Riga von 
Dorpat abgfffrtigt wfrden, sobald sich die dazu 
gehörige Anzahl Reisenden bei Unterzeichnetem ge-
meldet haben. I . ÜB. Böhme. 2 

Der Tschornasche Markt wird am 10. No-
vember abgehalten werden. l 

Mein, in Dorpat befindliches Wohnhaus, 
mir Nebengebäuden und Garten, beabsichtige id), 
zu verkaufen. DieS HauS ist neben dem deS 
Herrn Professor Senff, gegenüber der Sternwarte 
und dem Anatomieum, in der Teid)straße sub 
No. 23 gelegen. Diejenigen, weld)e eö zu kau-
fen wünsd)en, ersuche id), sich wegen der Bedin-
gungen, entweder an den Herrn Secretairc des 
Kredichstcnis von Reutz in Dorpat, oder schriftlich 
an mich in Walguta zu wenden. 2 

Ernst von SiverS. 

Ein tafelförmiges Instrument steht zum Ver-
kauf, zu erfragen in der IeitungSerpedition. 3 

Gute Hyacinten-Zwiebeln in mehreren Sorten 
verkauft zu billigen Preisen 2 

Joh. Daugull. 

Ein Pianoforte ist zu verkaufen im Hause 
der Mad. SticinSky. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

G. Finke, Büchsenmachergesell. 3 
S / Feodoroff, Rigischer Bürger. 3 

<?oneo r t - ^u2e ige . 

S o n n t a g , d . 3 1 . O c t o b e r 1 8 4 8 
im grossen Hörsaale der Universität 

z w e i t e 

von 

Sophie Bohrer 
JJillcte zu nunicrirten Plätzen und andere sind in 

der Buchhandlung des Herrn K» J* K a r o w zu 
haben« 

Anfang 7 Uhr. 

So eben erschien und ist zn haben: 

N e n e G e d i c h t e 
von 

tt. Graf Rthliindcr. 

16. geh. Preis 50 Cop. S . 

Einladung zur Äubscription. 

R i z z i o . 
T r a n e r s p i e l i» fünf A u f z ü g e » 

von 

A . G r a f N e h b i n d e r . 
Allen Dichtern der Osiseeprovinzen gewidmet. 

SubscriptivnSpreiS für ei» Exemplar in schöner 
Ausstattung flO Cop. S> Mit dem t. Januar 1849 
erlischt derselbe und tritt der Ladenpreis von 1 R. S. 
ein. Sobald die Kosten gedeckt sind, beginnt der Druck. 
Subscribenteusammler erhalten aus 10 Exemplare daS 
l l tc gratis. 

Alle Buchhandlungen der Ostseeprovinzen, so 
wie die de»tsd)en Bud)handlungen St. Peteröburg'S 
und Moükau'S nehmen Untarschyften an. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
Rbl. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
boi der Redaction oder 
ID der Bucbdruckcrei von 
S c h ü n m a n n's Wittwe 

Dörptjche Zeitung. 
n - h i . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
gen Postcomptoir, durch 
wujches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betrafen 4$ Kop 
S.-M. für die Zeileo de* 

deren kaum. 

2. November. 1848. Dienstag 
Inländisch e N a c h r i c h t e n : Riga. — Mitau. — St. Petersburg. — Kaukasus. — Ausländische Nack» 

r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland — Oesterreich. — Aegypten. — Notizen an« den Kirchen-
dUchern OorxatS. 

i n l ä n d i s c h e 9 t a ( ^ r i d ) t c i s . 

R i g a , 26. Oct. Laut Allerhöchste» Tagesbe-
fehls vom 16. Oktober ist der bei S r . Durchl. dem 
Rigafchen Kriegs» und General-Gouverneur von Liv-, 
Ehst- und Kurland zu besonderen Aufträgen stehende 
Kammerjunker Hofrath Fürst G a g a r i n zum Ko-
stromafchen Vice-Gouverneur ernannt worden. 

R i g a , 26. Ot t . Am 26. und 27. Oct. sind 
5 Personen an der Cholera erkrankt, 5 genesen, 1 
gestorben, noch krank 12 und 2 in der Besserung. 

M i t a u . Zum 18. Ot t . waren 4Cholera.Kranke 
in Behandlung verblieben; vom 18. biö zum 22. 
kamen 4 hinzu, genas seiner und starb t ; zum 22. 
verblieben 7 in Behandlung. (Züsch.) 

S t . P e t e r s b u r g , 28. Oct. Zum 26. Octo» 
der waren 94 Cholerakranke in Behandlung vcrblie« 
den; im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 2 6 , 
genasen 2 und starben 3 (darunter 1 in den Woh-
nungen). . Zum 27. Oktober verblieben demnach 114 
Kranke in Behandlung. 

Der Commandenr deö Garde-Neserve-Kavalle» 
rie-Corps, General-Adjutant, General der Kavalle-
rie K n o r r i » g 1, ist auf sei» Ansuchen vom Com-
niaudo deS Corps entbunden und zum Mitglied? des 
KriegöralbeS ernannt worden, unter Beibehaltung 
seiner Stellung als General-Adjutant. Ernannt sind 
in der Kavallerie:' der Chef der ersten leichten Ka-
vallerie-Division, General-Lieutenant L a n s k v i 1, 
zum Cowmandeur des Garde »Reserve - Kavallerie-
Corps; der Commanvenr der 2ten Brigade der Isten 
leichten Garde-Kavallerie-Division, Gene ra l . Lieute-
nant E n g e l h a r d t , zum Chef dieser Division; der 
Commmideur des Leib«Garde-Kafaken Regimentes 
G e n e r a l - M a j o r I a n o w , zum Commandeur der 2ten 
Brigade der Isten leichten Garde-Kavallerie-Division 
mit Beibehaltung deS Commando über dieses Re-
giment. 

n a c h r i c h t e n vom k a u k a s u s . 
S t . P e t e r s b u r g . 'Am 20. Oct. t ra f Hieselbst 

der Stabö-Kapitain vom Generalstade J ß a k o w mit 
einem Berichte deS OberöbefehlshaberS des abgesonder-
teu kaukasischen Corps ein, in welchem die vollständige 
Besiegung eines zahlreichen Schannlsche« HaufenS 
durch das dagrstansche Detaschement unter Anfüh-
rung des General-Adjurantcn Fürsten A r g u t i n S k i -
D o l g o r » k i gemeldet wird. 

Nach der Einnahme von Vergebt! w a r ein Theil 
der Truppen des dagrstansche» Detaschemenls zum 
Festungsbau in Aimiaki und zur Anlage von S t r a« 
ßen verwendet, ein anderer Tbeil auf dem T u r -
tschidag zur Beobachtung deS Feindes aufgestellt 
worden. Die Truppe» deS lesginischen Detasche-
ineuts hielten sich unter ähnlichen Beschäftigungen 
gleichfalls bereit jeden Angriff der Aufständischen 
gegen den an Dagestan gränzenden dsharo - belo« 
kanischen Bezirk abzuschlagen. Durch diese Vor-
sichtö.Maßregeln war während deS ganzen S o m -
merS in dem »nö unterworfenen Landstriche die 
Ruhe auf das vollständigste gesichert. Anfang S e p -
temberö jedoch nöthigte der Mangel an Viehfutter 
und der starke Schneefall auf de», Gebirge die 
Truppen von den Höhen in's Thal hinabzusteigen 
und Schau»! beschloß, in der Hoffnung den Der-
lust Gergebils vor den Münden wieder gut zu ma-
che», diese Zeit zu benutzen und daö Glück von 
neuem zu versuchen. 

I n den ersten Tagen Septembers versammelten 
sich bedeutende Massen der Aufständischen in den 
kasikumikschen Maga i s im Gebirge; am 7len erschien 
ein starker Haufe Schavan Mul lus ans den meße» 
delgorskischen Hohen, den brlvkaiischcn Engpaß be-
drdhend, und Schamil selbst warf sich plövlich mit 
der Hauptmacht, Daniel-Bek im Bordertreffen, ge-
gen den ßamurscken Bezirk. Die erschreckte Bevol-
kerung leistete keine Gegenwehr. Der Befehlshaber 
dieses Bezirks, Obrist R o t h , konnte zwar mit dem 
nur geringen Theile der dortigen Milizen den An« 
drang der großen Anzahl Müriden nicht aufhalten 
machte ihnen indessen jeden Schritt streitig und »va 
sich, nach einigen gewechselten Schüssen in die 
Festung Achli zurück. " ' c , e 

Die Aufständijchen nahmen in Folae dessen alle 
Dörfer an den Quelle., des e f a » Ä W M * 

Schaiml schob einen starken Trupp nach 
• w e r « ^ " gkgen daS dagestansche und 

nach Elißu gegen daö leßginsche Detaschement vor 
und umzingelte am 14te„ die Festung Achti. 

Diese Festung liegt am linken Ufer des Ssa« 
mur, da^ wo dieser sich mit dem Ackti-Tschai verei-

^hende Besatzung derselben, zwei Com-
pagnten deS grnsinschen Linien-BataillonS Nr . 6 , 
war verstärkt worder. durch die fünfte Grenadier-
Compagnie des In fan te r i e , Regiments Fürst von 
Warschau, die Obrist R o t h aus Kußar , d e m Haupt-



quartiere dieses Regiments , noch hatte heranziehen 
können. Obrist Ro t t» hatte außerdem noch ein an 
diesem Tage eingetroffenes Kommando des mingrel-
schen Jäger-RegimentS, daS nach der achtifched Mi-
l i tair-Straße zoq, zurückgehalten, so daß im Ganze» 
Zvv M a n n Bewaffneter in der Festung standen. 

D a s Terrain um Achti herum wird von tiefen 
Schluchten durchschnitten. Der Achti-Tschai strömt 
zwischen steilen Ufern. Von dieser Lokalität de-
gunstigt, konnte der Feind sich unbemerkt bis auf 
Flintenschuß-Weite näher» und auf die Bastion ein 
ivohlgezielteS Feuer eröffnen. Obrist R o t h wurde 
am löten verwundet und mußte das Kommando 
dem Kapitain N o w o ß e l o w vom Infanterie-Regi-
ment des Fürsten von Warschau «vergeben, fuhr je-
doch fort mit seinen Rathschlägen die Vertheidigung 
dkS Forts zu leiten und die Besatzung durch sein 
Beispiel zur Ausdauer und zu muthiger Gegenwehr 
anzufeuern. 

Am töten führten die Müriden von der Seite 
des Achti-Tschai einen mit Faschinen gedeckten Lauf-
graben auf und eröffneten aus einem am linken Ufer 
des Ssamur aufgestellten Mörser ein Feuer gegen 
die Festung. Um Mitlag schlug eine Granate duich 
das Dach ves Pulverkell crö, in Folge dessen gegen 
400 Pud Pulver in die Luft flogen. Diese Erplo-
sion riß ö Offiziere und 40 Geweine aus der Fronte; 
mehrere Frauen und Kinder der Garnison wurden 
erschlagen oder verwundet und au> der fünften Ba-
stion stürzte ein Tbeit der Brustwehr« ein. I n die-
fem schreckliche» Augenblick begannen die M u n d e n 
den S t u r m , wurden aber mu dem Bajonett« zu-
rückgeworfen. Die Bresttie in der zerstörte» Brust« 
wehr wurde mit Mehlsäcken ouSgesullt. Die Lage 
der Garnison war indessen kritilch und so wurde 
S tabS Kapitain B u t s c h k i e w entsandt, dem Gene-
neral-Adjutanten Fürsten A r g n t i n s k i von dem 
Vorgefallene» Nachricht zu geben. ES gelang ihm 
sich verkleidet zur Nachizeil durch die feindlichen 
Posten zu schleichen. 

Am 17«» führten die Müriden den Laufgraben 
biS an den Rand des GlaciS und begannen schon 
de» Graben zuzuwerfen; indessen zündete eine gluck-
Iich geschleuderte Braudkugel die Faschinen im Gra» 
den und zerstörte sie. 

D a , an diesem Tage sah man die Vorhut deS 
dagestanfchen Detaschemeiit von den gegenüberliegen« 
den Höhen zum linke» Ssamur -Ufe r herabsteigen; 
sie verhieß der Garnison, die sie von jenseits des 
FlusseS mit laute» Hurrabs begrüßt, baldige Hülfe. 
Der kühne B u t s c h k i e w hatte seinen Auftrag auS« 
gerichtet. 

Am t8ten und igten fetzte der Feind feine Be-
lagernngs-Arbeit fort, und deckte, wie sich in der Folge 
»rwieö, durch einen Laufgraben die M i n e , die er 
unter die erste Bastion geführt hatte. 

Am 20mi hatten sich die Müriden in bedeuten« 
* <n a ^ t u a " < 1 1 C f n tt0r Ö t r F'stung liegen-
den Punkten, vi« von dem Feuer derselben nicht be-
strichen werde» können, aufgestellt, und begannen 
um 10 Uhr Morgens, in demselben Augenblicke, wo 
zum Schrecken der Garnison die Mine aufflog, den 

S t u r m gegen die Ist», 5te und 4te Bastion. D a s 
todtbringende Feuer unserer Artillerie und das hrf. 
tige Kleingewehrfeuer nicht achtend, drangen sie in 
den Graben, wo sie von den Handgranaten und 
dem Kartätschen - Kreuzfeuer empfangen wurden. 
Aber ihre Kampflust war so groß, daß sie über die 
Leichen der Ihr igen hinweg die Mauern erklimmten. 
Hier entspann sich ein fürchterliches Handgemenge; 
dreimal wurde der Feind in den Graben geworfen, 
dreimal erstieg er wieder die Mauern. Schon hat-
ten die Muriden die 4 te , Sie und Iste Bastion in 
Besitz; da wurden sie von der Garnison wieder mit 
dem Bajonet vertrieben. Mi t bedeutendem Verlust 
zurückgeworfen, stand der Feind endlich von jedem 
weiteren Angriffe ab. 

Die tapsere Gegenwehr der Besatzung begeisterte 
auch die Weiber in der Festung; sie brachten den 
Vertheidigern, Ladungen und Pa t ronen , trugen die 
Verwundeten auS dem Gefecht und verbanden sie. 
Die Tochter deS Obristrn R o t h und die F rau 
deS Bcrg.Jngenieur-LieutenantS C h r e s c h t s c h a t i z k l 
theilten an diesem entscheidenden Tage die allge-
meine Begeisterung. 

Am Listen war der rachedürstige Feind eifrig 
in den Laufgräben beschäftigt und rüstete sich zu ei-
nein neuen S t u r m ; die Garnison, durch den An-
griff und daö immerwährende Feuer der Müriden 
biS auf die Hälfte ihrer Zahl vermindert, gab die 
Hoffnung auf Entsatz durch daö D e t a s c h e m e i i t schon 
auf und bereitete sich zu einem rübmtichen Tode. 

Am LLsten bemerkten dir Offiziere eine nnge-
wohnlich« Bewegung in den feindlichen Schaaken 
und in der Meinung, daß der verhängnisvolle An-
griff beginne, machten sie, ihre Familien zum Opfer 
bringend, den Soldaten den Vorschlag sich und die 
Festung, wenn die Muriden sie erobern sollten, in 
die Luft zu sprengen. Die Tapfern stimmten diesem 
Vorschlage einstimmig bei. 

Doch plötzlich verkündete der eilige Rückzug des 
FeiudeS den Helden die Annaberung des Detasche-
ments. Fürst A r g u t i n s k i hatte am 8. September 
in Temir-Etian-Schura die Nachricht vom Einfalle 
SchannlS ln ßamurschen Bezirk erhalten; bis zum 
10ten zog er zwischen Lavaschi und Naß-Äent ein 
Detaschement auS 6 Bataillonen Infanteriö und ei-
ner Division Dragoner zusammen und rückten nacli 
Kumuch, wo er noch Drei andere Bataillone an sich 
zog. I n formten Marschen und ohne Ruhetag zu 
iialten, — obwohl die Witterung feucht war und 
auf dem Gebirge hoher Schnee lag, — erreichte er 
am 16. Kurag. Hier traf ihn S t a b s - Kapitain 
B u t s c h k i e w mit den Berichten über die bedenk-
liche Lage der Garnison in Achti. 

Fürst A r g u t i n S ki unternahm mit dem Vor-
dertreffen und einigen Gebirgs-Lranonen, die getra-
gen wurden, eine R e c o g n o s c i r u n g bis nach der Fe-
stung bin. Nachdem er die Garnt?on durch sein Er-
icheinen auf dem linken Ssamur - Ufer mit neuem 
Muthe beseelt hatte, gewann er die Ueberzeugung, 
daß es u n m ö g l i c h s " , elne Operationslinie von 
Kurag nach A c h t i zu ziehen; die verdorbenen Wege 
waren für die Artillerie nicht zu passiren, die Brü-



tffii u rßör t und um den Feind von dieser Sei te an-
l u a m f e n , hätte noch eine Brücke über den Ssamur 
a e s c h l a a e n werden- müssen. D a eö in dieser waldlo-
?e» G e g e n d an dem dazu gehörigen Material fehlte, 
beschloß Fürst Argutinöki mit dem ganzen, durch 
die berittene Miliz verstärkte Detaschement die Rich-
tiing zum Kabir hin einzuschlagen, überschritt zwei 
Höhenzüge, setzte über de» Ssamur und stand am 
2 t . September beim Dorfe Suchul in der Nähe von 

der Morgendämmerung des 22. September 
rückte das Detaschement von Suchul nach Acbti; 
der Keind verlegte ihm den Weg zwischen der ehr. 
maligen Festung TifliS und dem Dorfe Mißkinshi. 
Die feindliche Stellung war uberaus stark. Auf 
dem zwischen Felsen sehr steil ansteigendem Wege 
waren einig- Reihen fester VerHacke angelegt; 
der rechte Flügel lehnte sich an einen senkrechten 
Felsen, der nur in tinem Umwege von «10 Werst 
umgangen werden konnte; der linke Flügel zog sich 
durch eine jähe Schlucht biö zum linken User des 
Ssamur hinab; zahlreiche Fähnlein sah man flattern; 
nach den Aussagen der Gefangenen hatte der Feind 
gegen 7000 Mann Fußvolk nebst einer auserlesenen 
Kavallerie; Daniel Bek und Gaschi-Murad führten ihn. 

Gegen Mittag konzentrirten sich die Truppen ; 
unmittelbar am Ssamur wurde eine Batterie avS 
4 Geschütze« und ! 0 Raket-Gestellen errichtet, die 
die feindliche Position von ter Flanke beschoß; die 
qesammte Kavallerie setzte auf das linke Ssamur« 
User und kam dem Feinde in den Rücken. D a s 
tste, 2te und 3te Bataillon des Regiments deS Für-
sten von Warschau begannen, unterstützt vom 2len 
Bataillon des apscheronschen Regiments , unter An-
fübrung deS Obersten M a n i u k i n , den S t u r m ge-
gen die Fronte- ver feindlichen Stellung. 

Die Schaare» auf dem Gebirge schleuderten 
einen Hagel von Steinen und Kugeln herab; die 
Bataillone klimmten, ohne einen Schuß zu th»A, 
kolonnenweise kühn hinan. Obrist. Lieutenant Ki« 
sch inök i fnbrle das 2le Bataillon veS Regiments 
Fürsten von Warschau auf die steilste, von einem 
starken Wal l gekrönte Höbe, den Schlüssel .der gan-
je« Stellung. Vor dem Walle angelangt machte er 
Ha l t , um die Leute zu Atbem kommen zu lassen. 
ÄlSbald griffen die Munden zum Säbel und dräng« 
»en K'schinski und dessen Bataillon in die Ver. 
schanznng. Ma jo r Äl t l ich o w griff mit dem 3,e» 
Bataillon muthig die linke Flanke der feindlichen 
Position an dem steilsten Punkte an und warf mit 
Verlust weniger Menschen, die in den Ssamur ge. 
stur-t wurden, beinahe ohne elnen Schuß zu thun, 
die °Muriden aus dieser äußerst festen Stel lung. 
Obrist-Lieutenant P i r o g o w rückte mit dem tsten 
Bataillon aeaen das «Zentrum an und hielt, ohne 
^ einziges M a l halt zu machen, das starke F-uer 
beider feindlichen Flügel aus. Der 
in solcher Ordnung und mit solchem Muthe , daß 
der Feind nicht zu widerstehen vermochte. Lvbald 
er zu wanken anfing, warf sich O ! V 
K u l i - A g a B a k i c h a n o w mit der ganzen Kaval-
lcrir ihm in den Rücken uud bedrängte, der reißen« 

den St römung des Flusses ungeachtet, die Weichen« 
den bart in der Flanke. 

Um 1 Uhr Mit tags hatte der Feind den Wahl -
platz bereits verlassen, mit Himerlassung dreier Fah« 
jien , von mehr a ls 300 Todten und gegen 70 Ge-
fangenen; die Kavalleiie setzte, unterstutzt von der 
Infanterie ihm auf dem Fuße »ach. D o s Detasche-
«nent nächtigte unter den Mauern des befreiten 
Achti, nachdem eö an diesem Tage 35 Werst zurück, 
gelegt und eine glänzende Waffcnthat vollbracht. 

Unsererseits blieben t S M a n n ; verwundet wur-
den der Obr i s t . Lieutenant K i s c h i n ö k i , Kapitain 
D o b r y s c h i n , die Unter-Lieutenants L a s a r e w , 
B u ch h o l z und L i u b e n s k i , der Fähnrich K r u m-
mes und 52 Gemeine. 

Am 23. und 24. verfolgte das Detaschement 
den Feind biS zum Dorfe Rutul . Schamil, Daniel-
Bek und Gadsh i -Murad flohen vor ihm her. I i , 
diesem Augenblicke ist im ßamnrschen Bezirke kein 
einziger bewaffneter M ü n d e zu finden, die Bewoh-
ner selbst bringen Gefangene und bitten um deren 
Begnadigung, da sie verfuhrt und der Uebermacht 
gewichen wären. 

Fürst A r g n t i n s k i nennt mit besonderem Lobe, 
die Obristen B a k i c h a n o w , G o d l e w s k i und 
M a n i u k i n , die Obris t . Lieutenants P i r o g o w 
und K i s c h i n ö k i , den M a j o r A l t u c h o w , den 
Kapitain D o b r y s c h i n und die Lieutenants L o s a , 
r o w und B u c h h o l z , a l s solche, die sich bei dieser 
Gelegenheil ausgezeichnet haben. Die Vertheidiger 
der Festung haben sich nach seinem Urlheile sämmt-
lich ausgezeichnet, besonders aber O b n j t R o t b , die 
Kapitainö N o w o ß e l o w und G e o r g e , der S t abs -
kapitain B u t s c h k i e w und der Fähndrich B i n n e n 

General-Lieuteuant S c h w a r z ließ seinerseits, 
a l s er von dem Aufbruche der Hauptmacht Scha-
mils Kunde erhielt, ein Brobach.uiigocorpS im be-
lokanschen Engpässe zurück und vereinigte die übric 
gen ihm untergebenen Truppen zu E l ißu , auf der 
rechten Flanke der lesginschen Linie. Nachdem er 
den dsharo.belvkanscheu Bezirk und die Gegend um 
Nncka gegen jeden Einfall gesichert, rückte er zum 
elißuschen Engpaß hinauf, dem Feinde in den Rücken 
und erreichte am 22. September das Bergdorf Ku-
dal. Ein bedeutender Muridenhaufen, der diesem 
Dorfe gegenüber sich aufgestellt hatte, wich plötzlich 
zurück, verbarg sich, und die allgem.ine Flucht des 
Feindes machte ein weiteres Vordringen der Truv-
pen durch das hohe schneebedeckte Gebirge unnötl>m 
- Die Aufständischen eilte» „Irne Au en. iä t t m 
»Hrn. Wohnnngen und litten viel von Kälte ... d 
L M » , l ) r £ Verfolgung entsandten 
rtün ftnmnip 2 Wege mehr denn 144 Lei. chen, stumme Zeugen des kläglichen Rückzugs. 

©charoil, der alS einer der Ersten in sei-
Z t e Ä r f f t zurückkehrte, brachte anstatt 
Beute die Zorwurle der Muriven heim wegen deö 
!'ich G ? i ! ! I ^ ^ ^ b e r b-st"' Män„e r fast sämmi. 

U n o N c Verwünschungen d e r 
Bevölkerung des ganzen Landeö, die er nir 
Verletzung zwang und dann ohne Verlheidiamig der 
gerechten Strafe für ihren Treubruch überantwor. 



tete. — S o bittere Folgen hatte für ihn und seine 
leichtgläubigen Anhänger dieser verwegene Einfa l l , 
durch den er seinen wankenden Einfluß im Gebirge 
zu befestigen gedachte. Zu seinem eigenen Verderben 
bat dieses Unternehmen gefuhr t , daö den tapferen 
Truppen des kaukasischen Corps Gelegenheit gab 
unter Achti'S Mauern und auf den Höhen beim 
Dorfe Mißkinsbi sich mit neuem Ruhme zu bedecken. 

I n gerechter Anerkennung dieser glänzenden 
Waffenthal haben S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r 
Allergnädigst zu verleiben geruht: dem General.Ad-
jutanten Fürsten A r g u t i n S k i - D o l g o r u k i den-
S t . Alexander - NewSki-Orden, dem Obrist R o t h 
den Rang eines Genera l -Majors und eine Arende 
von 120t) Rub . S . , dem Kapital» N o w o ß e l o w , 
der nach jenem das Kommando in Ackti übernahm, 
den R a n g eines MnjorS und eincö Obrist-Lieute-
nantS der ganzen Garnison einen Jahressold 
und zwar nicht auf Abschlag und außerdem 40 Cd-
reiizeichen deS Mili tair-Ordenö — sämmtlichen Ge-
nleinen der Abtbeilung, die bei Mißkinshi im Kampfe 
w a r , 1 Rub. S i l b . dem Manne . 

I n Betreff der Pe r sonen , die sich besonders 
ausgezeichnet, und der Unterstützung der Familien 
der Gebliebene» sollen auf Allerhöchsten Befehl Vor-
stellungen gemacht werden. 

Dem S t a b s - Capitain des General - S t a b s 
I ß a k o w , der thätigen Antheil an den Operativ« 
»en des dagestanscticn Corps genommen, haben S e . 
M a j e s t ä t v e r K a i s e r zu Slllerhöchstihrem Flügel , 
Adjutanten zu ernennen geruht. ( S t . P e t . Z.) 

Ausländisch?« 9lad)i ' td)tcn. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , t . Nov. Gestern Abend fand hier wieder 
ein sozialistisches Bankelt statt, welches die Demokraten 
von Batignolleö in einem dortigen Tanziaale veran-
staltet hatten. CS waren an t auend Tischgenossen 
versammelt, aber von den eingeladenen Mitgliedern 
der Naiioiial-Versammlung hatten nur zwei, Pierre 
Leronr und G r e p p o , angenommen. Der größte 
Theil der Versammlung bestand aus Arbeitern. Pierre 
Lerour sprach grgeu die „Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen- uud wollte eben so wenig ei-
nen Präsidenten wie einen König. Gra f . d 'A l ton 
Shee brachte einen Toast ans aus die ^Ausrottung 
schlechter Gebräuche", polemisirie gegen Carnot, Gar -
nier P a g ö S , Cavaignac und Louis Bonaparie und 
erklärte die Urheber der außerordentlichen S teuer 
von 45 Centimen für die größten Feinde der Re-
publik. Eine Ruhestörung fiel nicht vor. 

P a r i s . T. Nov. ( P r . S t . 21.) Auch die ver-
schiedenen Repräsentanten - KlubS beschäftigen sich 
jetzt vorzugsweise mir der Kandidatenfrage sür die 
Präsidentschaft der Republik; der Klub Poit irrS, so 
wie der d>S Ins t i tu t s , haben jedoch noch keine» 
bestimmte» Entschluß kundgemacht. D e r Klub deS 
P a l a i s National bat sich für Cavaignac erklärt und 
beschlossen. eine Adresse an sämmtliche Wähler deS 
Landes zu erlassen. Auch vom Klub des Ins t i tu ts 
erwartet man. dag sich die große Mehrzahl der M i t -
glieder für Cavaignac aussprechen werde. Der Klub 

der S t r a ß e Tai tbout , die äußerste Linke, hat sich fü r 
Ledru« Rollin entschieden. Die Repräsentanten deS 
Nord-Departements kamen in einer vorgestrigen Ver-
sammlnng überein, die Kandidatur Cavaiguac's zu 
unterstützen. M a n versichert, daß die legitimistischr 
Pa r t e i beschlossen habe, sich jeder Bethciligung an 
der Präsidentenwahl zu enthalten. 

P a r i s , 3. Nov. ( B . N . ) ES bereiten sich 
hier ganz ernste Dinge vor. Die Emente hat sich 
verkrochen, allein sie lauert im Winkel auf eine gün-
stige Gelegenheit. W i r können bei der Präsidenten-
wähl leicht zwei oder drei Emeuten haben. D a 
sind die Rothen mit Ledru «Noll in , den man bald 
Ca t i l i na , bald Danton nennt , und daö ist zu viel 
und zu wenig, denn er ist weiter nichts a l s ein Evi-
kuräer, den Ehrsucht oder Geldnoth zu Zeiten auö 
seiner Trägheit aufscheucht. Cavaignac ist eö ge-
gangen, wie Lamartine, er bat es mit beiden P a r -
teien verdorben. E r ernennt Dnfanre und Bivien 
zu Ministern und schickt rothe Republikaner a l s 
Präfekten in die Provinzen; auch der Polizeipräsekt 
ist ein rotber. S o zersplitterten sich die Parteien 
und die Sympathien wenden sich immer entschiede-
ner und zahlreicher dem Prinzen LouiS zu; er hat 
freilich einen französischen Offizier verwundet , er 
hat die Farce mit dem lebendigen Adler gespielt, er 
hat sich schwer an Louis Phi l ipp versündigt, aber 
er ist der Neffe seines OheimS, er hat seine politi-
sche Zukunft an keine Par te i gebunden, man weiß 
nicht, waS er wi l l , daher man Alles von ihm Hof-
fen kann. 

E n g l a n d. 
L o n d o n , 31. O t t . Heute soll eine große 

Versammlung der ^Freunde beö Friedens" in der 
Ereter-Hall stattfinden. E s werden dort die M ä n -
ner wieder zusammentreten, welche unlängst den 
„Friedens-Kongreß" in Brüssel gehalten und sofort 
der britischen Regierung die in Brüssel votirte 
„Adresse an alle Regierungen Europa 'S und Ame. 
rika'S" überreichen, der zufolge fortan internationale 
Streitigkeiten nicht mehr durch das Schwer t , fon» 
der» durch Schiedsgerichte ausgemacht werden fol-
len. Die „T imes" spottet über diese „wohlmeinen-
den, aber Meiischennatur nnv Geschichte gänzlich 
verkennenden nüchternen Schwärmer, zur Hälf te auö 
Quäkern , wie Elihu B u r r i t t , zur anderen Hälfte 
auS Baumwoll»Philosophen von CobdenS'S Schule 
bestehend." Den milden Lord John Rüssel zu die-
ser Doktrin zu bekehren, meint VieS B l a t t , das 
möchte ebenfalls gelingen; aber einem Lord P a l -
merston den „ Immanue l Kant vom ewigen Frieden-
begreiflich zu machen, das wurde viel schwerer sein» 
Gestern machte diese Deputation dem Minister Lord 
I . Russell ihre Aufwartung. D e r Minister meinte, 
der Zweck solcher Kongresse sei löblich, ihr Ziel 
aber, der allgemeine Friede, bei den jetzig«, gegen-
seitigen Verhältnissen der Nationen schwer zu er-
reichen. 

. London, 1. Nov. c P r . S t . A . ) Die Königin 
hielt gestern im Windsor-Schlosse eine Geheimeraths-
Sitzung, welcher Prinz Albrecht, so wie die meisten 
Minister, beiwohnten, und in welcher daö Pa r l amen t 



ferner vom 2. November auf den 19. December pro-
rogirl wurde. Nach der Sitzung reisten die Mini-
ster wieder ob. Lord Clarendon ist in Windsor. 
Die amtliche Zeitung verkündigt heute die weitere 
Prorogat ion deö Par laments biö zum 16. December; 
da der Zusatz fehlt, daß eö alsdann zur Erledigung 
der Geschäfte zusammentreten solle, so ist eine fer-
nere Prorogirung inS neue J a h r hinein, und wenn 
ntdrt unvorhergesehene Umstände eintreten, bis An-
fangS Februar zu erwarten. 

Der Antrag auf Cassation des Unheils gegen 
S . O'Brien wegeir Formfehlers kömmt am 13ten 
vor dem irländischen Gerichtshöfe der Queens Beiich 
zur Verhandlung. Den vier Verurtheilten ist schon 
amtlich angezeigt worden, daß daS TodeSnrtheil ge-
gen sie nickt zum Vollzuge kommen werde. S i e 
werden im Gefängnisse sehr gut behandelt; S . O'Brien 
genießt der Pflege seiner Gat t in , und die drei An-
deren halte» sich bei Tage in dem nämlichen Zim. 
mer auf. Z» Dublin war daü Verfahren gegen 
O'Dogherty noch nicht zum Schlüsse gelangt. 

Äuö Palermo vom 21. Oktober wird der T i -
ine6 geschrieben, daß man nickt glaubte, daß die 
Sicilianer die von Neapel aufgestellten Bedingun-
gunge» annehmen würden. Eine sililianische Kom« 
Mission war nach Frankreich abgegangen, um fran-
zösische Soldaten und Offiziere anzuwerben. 

' T i e Kartoffelkrankheit ist in I r l and bei weitem 
nicht so allgemein newescn, als anfangs ausgesprengt 
wurde; eine Masse der besten Kartoffeln kommen 
zu Markte, und man hofft in vielen Gegenden, biö 
zur nächsten Aerndle ausreichen zu können. 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t a. M . , 2. Nov. ( P r . S t . A.) 

Beim Beginne der heutigen t y L t e n S i t z u n g d e r 
v e r f a s s u n g g e b e n d e n R eicdÜ-Ve rsci m m l « n g 
wurde beschlossen, der Berathnng über den Bericht 
deS Ausschusses Uber die österreichischen Angelegen« 
heiten, die Anträge der Abgeordneten Nauwerk, 
Rank, WieSner und Berger betreffend, die Priori tät 
vor der T a g e s o r d n u n g einzuräumen. BiS zu dir« 
ser Stunde ( l ? Ubr Nachmittags) sprachen fol-
gende Redner: Eisenmann, Schneer, Löwe anö 
Kalbe, Reiter auS P r a g , WieSner, Nuder , von 
Beckeralb, Logt, Giskra, Bassermann. Der einstim-
„.ige Antrag des Ausschusses lautet: „ 0 " Erwä-
gung, daß die in Oesterreich eingetretenen Zustände 
einer entscheidenden KrisiS entgegengehen, — daß 
in dieser Krisis die heiligstem Reckte und Errun-
aensckaften der deutsch - österreichischen Völker in 
Kraae kommen könnten, - daß insbesondere daS 
An leben der Central - Gewalt und die Interessen 
Deutschlands gefährdet, werden möchten, wenn die 
R e i c h s . Kommissäre bei diesen verwickelten und er-
realen Verhältnisse» nickt mit aller V,apigung, aber 

sein ihrer hohen S e n d u n g l-dem Eingriffe^ ,n btc 
Rechte der deutsch - österreichischen Volker und )eder 
Verletzung der Interessen Teutschlands entgegentre-
ten; — in Erwägung, daß es nur vortheilhaft wir-
ken kann, wenn bei so verwickelten Zustanden und 
in einem so ernsten Augenblicke die deutiche Reichs-

Versammlung den Bestrebungen der Centralgewall 
und ihrer Kommissäre durch ihre klar ausgesproche-
nen Ansichten einen festeren Hal t giebt, t r äg t der 
Ausschuß daraus a n : „Die hohe Versammlung 
möge daö ReichSministenum auffordern, alle mög. 
liche unv nachdrückliche Sorge dafür zu tragen 
1) daß die Reichs Kommissäre daS Ansehen und die 
Anerkennuug der deutschen Centralgewall überall 
kräftigst zur vollen Geltung zu bringen sich angele, 
gen sei» lassen; 2 ) daß sie die Interessen Deutsch« 
lands in Oesterreich überall zu schützen suchen; 3 ) 
daß sie ihren vollen Einfluß aufbieten, die fernere 
Entwickelung der österreichischen Wirren auf fried-
lichem und unblutigem Wege herbeizuführen; 4 ) 
daß sie endlich, wie diese Entwickelnng auch auS-
fallen möge, die in den Monate» März und M a i 
zugestandenen Rechte und Freiheiten der österreichisch-
deutschen Völker gegen alle Angriffe in Schutz neh« 
nun. 

F r a n k f u r t ' a . M , , 3. Nov. (Frkf. J o u r a . ) 
M a n versichert unS so eben, daß Fürst Leiningen 
von der Centralgewalt alS Bcvllmächtigter derselben 
nach Oesterreich abgeordnet werden soll, um die 
Oberleitung der wichtigen Reichs-Angelegenheiten da« 
selbst zu übernehmen. 

B e r l i n , 3. Nov. ( B . N . ) I n der heutigen 
Sitzung der National.Versammlung theilte der P r ä » 
sid.ent den Bericht über den Erfolg der gestrigen 
Deputation mit. Die Deputation kam um 7£ Uhr 
in Potzdam mit einem Ertrazuge an und begab sich 
nach Sanssouci. D a keiner der Herren Minister 
gegenwärtig w a r , sah ich mich genöthigt, mich an 
de» dienstthnende» Flügel - Adjutanten Ma jo r von 
Mantenffel zu wenden. Derselbe erklärte jedoch, 
daß es schon seit dem März Gebrauch sei, Drpüta-
tionen nur in Gegenwart Her Minister zu empfan-
gen.^ Ich bat hierauf denselben, mich persönlich 
bei S r . M a j . zu melden. Der Adjutant that dies, 
kehrte jedoch bald mit der Nachricht zurück, daß 
eine Depesche deS Ministeriums eingelaufen sei, wor-
in S c . M a j . ersucht wurden, die Deputation ohne 
das Ministerium zu empfangen. Die Deputation 
uberreichte so an S e . M a j . die Adresse, erhielt 
jedoch keine Antwort. Tic Abgeordneten Mätze, 
Gierte, und Kuhlwerter hatten spät am Abend noch 
Gelegenheit, S r . M a j . zu sprechen, wobei S e . M a j . 
erklärten, getreu den constituiionellen Gebräuchen 
biö in'6 kleinste Deta i l , habe er keine Antwort ae> 
<>en wolle». Die Minister seien jedoch für morgen 
früh zu ihm beschieden, und er werde dann dir Adresse 
beantworten Diese Mittheilung hatte jedoch keinen 
amtlichen Charakter. 
rc. f t n f r ^ t i schen Berichtigung): 
E r wolle Ett'.geS zu dem Referate des Präsidenten 
Ergänzen. Als S e . M a j . sich sogleich nach Verle-
sung der Adresse entfernte, habe Hr . Jacoby daS 
Wor t genommen (Unruhe) . . . Der Redner wen-
det sich gegen die Linke, und bittet um das B l a u 
worauf die Worte I a c o b ^ s stehen. (T ie Rechte 
ru t t : J i fu i ! nein! und wird mit jedem Augenblick 
tumullnanscher. Viele Abgeordnete dieser Seite 
erheben sich von ihren Sitzen, Hr . S cheid t springt 



von seiiitm Platz auf und droht dem Redner mit 
der Faust. Die Linke drängt sich auch nach der 
Tribüne. Der Redner spricht bald zur Rechte», 
bald zur Linke». T e r Präsident handhabt die Glocke 
nach Kräfte» und es geling! ihm endlich die Ruhe 
herzustellen. E r nimmt sich nun daö W o r t , bittet 
den Redner sprechen zu lassen, da er nur sein Re -
ferat ergänze, und ersucht diesen, sich jeder Kritik 
deS Vorgefallenen zu enthalten , da es gegen consti-
lutionellen Gebrauch sei, die allerhöchste Person in 
die Debatte zu bringen. Hr . d'Ester protestirt ge. 
gen Ermahnungen , ehe er gefehlt bade). Hr . J a -
coby habe daö W o r t genommen und gesagt: „@e« 
statten Ew. Majestät uns G e h ö r ? worauf S e . M a -
jestäl erwidert: „ N e i n ! " und Hr . Jacoby habe 
hierauf gesagt: „ D o s ist dos Unglück der Könige 
daß sie die Wahrhei t nickt hören wollen." (Lärm 
auf der Reckten.) 

Hr . B r e d t : Jacoby fei nicht befugt gewesen, 
dieß zu sagen. E r und der größte Theil der ubri-
gen Mitglieder hätten sogleich protestirt. 

Hr . P e l t z e r : Ich habe dem Herrn Jacoby 
nickt die Vollmackt gegeben, so zu sprechen (Heiler-
feit). Der Botoknbe, der Araber würde daö Hauö-
recht nicht so verletzen. 

Hr . J a c o b y : E r habe nach Verlesung der 
Adresse einige Augenblicke gewartet , da aber Nie« 
wand von der Deputation gesprochen, habe er daö 
W o r t genommen. E r mache auf den Unterschied 
zwischen „Gehör" und „Antwor t" aufmerksam. Ge-
hör zu ver langen, sei die Deputation berechtigt ge« 
wesen. (Nein! nein, von der Rechten.) 

I n der heute Nachmittag wieder eröffneten 
Sitzung wird nachstehende Königliche Botschaft 
verlesen: 

Wir Friedrich Wi lhelm, von Gottes 
Gnaden, König von Preuße» u. s. w>, haben die, 
am gestrigen Tage U»6 überreichte Adresse der zur 
Vereinbarung der preußischen Staatsverfassung be« 
rusenen Versammlung in reifliche Ueberlegung gezo-
gen und eröffnen derselben hierauf Folgendes: Fest 
entschlossen, den von Uns, in Übereinstimmung mit 
den Wünschen Unsers getreueil Volkes angetretene» 
constitutionelleu Weg unverückt zu verfolgen, haben 
W i r den General-Lieutenant Grafen v. B r a n d e n « 
b ü r g mit der Bildung eiueö neuen Ministeriums 
beauftragt, weil wir noch seinen, Uns bekannten 
Gesinnungen überzeugt sind, daß er der festen Be« 
grüitdung und gedeihlichen Entwickelung der consti-
tutionelleu Freiheit mir Freudigkeit seine Kräf te 
widmen, und sich bemühen werbe, die i h m , von 
Uns gestellte Aufgabe in entsprechender Weise zu 
lösen. Wenn ihm dies gelingt, so wird dos neue 
Minister ium, wie W i r hoffen, sich Ansprüche auf 
das Vertrauen des Landes zu erwerben wissen. Ei» 
»em andern Ministerium, a l s einet» solche», von 
welche». W i r dies erwarten können, werden W i r 
~ davon dürfen die Vertreter Unseres treuen Vol» 
k'S stch. uberzeugt halten — niemals die Leitung 
der Regierung anvertrauen. W i r können Ui)s da-
K r weder durch die, in der Adresse vom gestrige» 
Tage , ohne nähere Begründung angedeuteten Ge-

rücht?, die in keiner Handlung Unserer Regierung 
Bestätigung finden, noch durch die ausgesprochene 
Besorgniß bewogen finde», den, in Folge Unserer 
wohlerwogenen Entschließung, dem E r . v. Branden-
bnrg ertheilteu Auftrag zurückzunehmen. Mit Ge . 
nuglhuung habe» W i r auS der Uns überreich, 
ten Adresse das Anerkenntniß entnomnien, baß 
Unser Herz stets für das Wohl des Volkes warm 
geschlagen hat. D a s Woh l des Volks bleibt auch 
seruer daS einzige Ziel Unseres StrebeuS, W i r Hof-
fen, bei dessen gewissenhafter Verfolgung Unö stets 
im Einklänge mit den Wünschen deS Volkes zu be-
finden uud'rechnen dabei auf die kräftigste Unter-
stutzung der Vertreter desselben. Gegeben S a n s « 
souci, den 3. November 1848. 

(gez) F r i e d r i c h W i l h e l m . 
(gegengez.) E ich m a n n . 

B e r l i n , 5. Nov. M a n erzählt sich viel inte-
ressante Einzelndeilen über die Unterredung, welche der 
Graf Brandenburg mit dem Präsidenten der National-
Versammlung, Hrn . v. Unruh, vorgestern ha t te , 
um sich über die Lage der Dinge genau zu unter-
richten. T e r Edarakter des Hrn . v. Unruh bürgt 
d a f ü r , daß er die Wahrheit nach keiner Sei le hin 
verhehlt, oder sie verschleiert ausgesprochen habe; 
zum Belege dafür nur folgendes Intermezzo, welches 
bei dieser Unteiredung vorgekommen sein soll. T e r 
Graf Brandenburg bemerkte, wie er nicht begreife» 
könne, wodurch er das Mißtrauensvotum der Kam« 
mer, noch ehe er fein Amt angetreten, verdient habe, 
da er vollkommen auf eiiirm cottlituttoiicllcti S t a n d -
punkte stehe; er könne daher auch nicht ohne Wei-
tereö die Bildung des neuen Cabinetö aufgeben 
werde dieselbe vielmehr jedenfalls versuchen Der 
Präsident v. Unruh bemerkte ihn hierauf sehr tref« 
f end , wie er mit eben dieser Versicherung den con. 
stitutionelleu Standpunkt, ciuf dem er zu stehe» vor» 
gebe, verlassen habe, da es ja ebe» im Wesen con« 
stitutioneller S taa tsso imen liege, daß ein S t a a t e -
mann, dem die Vertreter dcö Volks ein einstimmt-
ges Mißtrauensvotum gegeben hätten, die Bildung 
eines Eabinets gar nicht erst unternehme.' 

B e r l i n , 7. Nov. ( B . N . ) Vorgestern Abend 
wurde dem Abg. Dr . Johann J a c o b y , auf Vera», 
staltung vieler seiner hiesigen Wähler ( J a c o b y ist 
bekanntlich im vierte» Wahlbezirk hier gewählt wor-
den) ein großer F a c k e l z u g gebracht. Den zwei 
Reihen Fackelträgern, 150 an der Zahl, wurde ein 
weißes Banner voraufgelrage», auf dessen einer 
Seite die Wor te : „DaS ist daS Unglück der Könige, 
daß sie die Wahrheit nicht höre» wollen" und auf 
der Kehrseite die Wor t e : „Zu Ehren des Abgeord« 
neten J a c o b y , am 2. Nov. 1816" !» lesen waren. 
Gleichfalls befand sich eine Fahne mit den deutsche» 
Farben im Zuge. Schaaren gingen, unter Absin. 
guug deö Arudtschen Vaierlandöliedes, zwischen den 
Fackelträgern. Dr . Jacoby dankte zunächst für die 
Ehrenbezeigung, lehnte sie aber von sich ab uud 
wandte sie der Sache zu, da er nur seine Bürger . 
Pflicht geübt. M i t den Worten sei es überhaupt 
nicht ge than , ' ö bedurft der Tbalen, und es müsse 
vor Allem die Bolko>ouveranclät in ihr Recht ein« 



— 7 — 

gesetzt werde». Würde jetzt auch, unter den Auspi» 
cirn der Centralgewalt , eine Rückkehr zur Willkur 
angebahnt, so möchte man sich der Märzkämpfer 
erinner», welche sich in Berti» erhoben, der M ä n n e r , 
welche in Wien für die Sache der Freiheit gefallen, 
ihrem Andenken und Denen, welche fü r die wahre 
Freiheit erglühte», ein Hoch! Lauter Zuruf antwor-
tele dieser Rede, und Hochs erschollen dem Gefeier-
ten, zu welchem sich nachher Viele, darunter auch 
Maschinenbauer, hinaufbegaben, um ihm noch per-
sönlich ihre Hochachtung auszusprechen. Vorder wa-
ren ihm die Fahnen, welche im Zuge vorangetragrn, 
überreicht worden. Der Abg. T)r. d ' E ster sprach 
«och zu den Versammelten auf der S t raße . Die 
Haltung des Volks war während der ganzen Zeit 
durchaus ruhig. 

P e r l i n , 7. Nov. ( P r . S t . A.) Biö zum 6. 
November Mittogö waren an der asiatischen Cholera 
a ls erkrank! angemeldet 2367 Personen, Zugang von 
gestern biö heute Mit tag 3. Zusammen 2370. D a -
von sind gestorben 1523, genesen 690, in ärztlicher 
Behandlung 157. S u m m a 2370. 

O e s t e r r e i c h . 
B e r l i n , 5. Nov. ( P r . S t . A.) Alle auö 

Wien eingehenden Nachrichten bestätigen, daß da-
selbst vollkommene Ordnung und Ruhe eingetreten 
war. Am 2rcn war die S t a d t auf das strengste 
abgesperrt; verhaftet waren Moser , Vorstand der 
akademischen Legion und ein Adjutant von Messen-
Mauser. 

Der Reichstag halte am 31. Oktober noch eine 
Sitzung gehalten, in welcher, obgleich die Anzahl 
von 172 Miigliedern nicht beschlußfähig w a r , eine 
Adresse an den Kaiser angenommen wurde, die ge-
pen die Vertagung des Reichstages bis zum 15. 
November und die Verlegung nach Kremsier pro» 
testirt. 

Lieber die angebliche Plünderung der S t a d t 
erfährt man mit Zuverlässigkeit, daß in mehreren 
Hänsern, aus welchen auf die Soldaten geschossen 
wurde, die Plünderung bei der Erstürmung derssl-
ben nicht hat verhindert werden können; einzelne 
Soldaten aber, welche in andere Häuser eingedrun-
gen, um zu plündern, sind, der im voraus verkn'n-
digten Androhung gemäß, mit dem Tode bestraft 
worden. 

D a s Artillerie-Gefecht mit den Ungar» am 30. 
scheint auf beiden Seiten mehr Verluste verursacht 
-u haben, a l s man anfangs glaubte. General M o . 
aa soll >» Folge einer Zwistigkeit mit Kossnih die 
-' arischen Streitkräfte nicht kommandirt haben, 
ecffnth selbst ist bei der ungarischen Armee gewesen 
?nd bar, wie wan versichert, den linken Flügel an . 
geführt. Die Ungarn haben, w,e es scheint e.n 
eigentliches Gefecht vermieden; auch sollen sie die 
weniacn reguloiren Truppe«, weche sie Hcimn, 

[CII. M o » glaubr, Co0 dir ' , 
dem sie sich voq der österreichischen Grenze zuruck-
gezogen, ?gen den General S i m o n . c h s i c h g e w a n d t 
habe, welcher von Galizien auS mtt 10,000 Mann 

»> den nördliche» Theil von Ungarn eingerückt war 
und, einem Gerücht zufolge. Die ihm entgegenstehen-
den magyarische» Streitkräfte geschlagen'hatte. 

P . r o c l a m a t i o n. 
Indem ich die unter meinem Befehle stehenden 

Kaiserl. Truppen in die Hauptstadt Wien einrücken 
lasse, finde ich mich im Nachhange meiner Procla-
mation vom 23. O t t . d. I . bestimmt, jene Maßre-
gel» allgemein bekannt zu machen, deren Ausfüh-
rung ich zur Wiederherstellung des auf das tiefste 
erschütterten öffentlichen RechtSzustandeS fü r uner-
läßlich halte. 

Die S t a d t hat zwar am 30sten v. M . ihre Un-
»erwerfung angezeigt, die darüber geschlossene» Be-
stimmungen wurden jedoch durch den schändlichsten 
Vernich wieder gebrochen, daher ich ohne Rücksicht 
auf diese Unierwersungs.Akte hiermit folgende An-
ordnungen treffe: 

E r s t e n s . Die S t a d t W i e n , ihre Vorstädte 
und Umgebungen in einem Umkreise von zwei Meilen 
werden in Belagerungszustand erklärt, daS ist: Alle 
Lokal-Behörden fnr die Dauer dieses Zustandes nach 
der im §. S enthaltenen Bestimniung der Militair» 
Behörde unterstellt. 

Z w e i t e n s . Die akademische Legion und N a -
tional.Garde, letztere jedoch mit Vorbehalt ihrer Reor« 
ganisirung, sind a»sgelöst. 

D r i t t e n s . Die allgemeine Entwaffnung , fal ls 
sie »och nicht vollständig durchgeführt worden wäre, 
ist durch den Gemeinde. Rath binnen 48 S t u n d e n 
von der Kundmachung gegenwärtiger Proklamation 
an gerechnet, zu beendigen. Nach Verlauf dieser 
Frist wird die zweite und letzte Aufforderung zur Ad-
Iieserung der Waffen erlassen, und 12 S tunden nach 
Afsigirnng derselben eine Hausdurchsuchung vorge-
nommen, dann aber jeder Besitzer von waS immer 
für Waffen, eingezogen und der standrechtlichen Be-
Handlung unterzogen werden. 

Von dieser Entwaffnung sind bloS dir Sicher» 
heitSwache, die Mil i ta i r - Polizeiwache, die Finanz-
wache, welche in ihrer bisherigen Wirksamkeit ver-
bleiben, dann jene Beamten, die nach ihrer persön» 
lichen Eigenschaft zur Tragung von Seitengewehren 
zur Uniform berechtigt sind, ausgenommen. 

Waffen, welche PrivoteigentKum sind, werden 
mit den Namen der Eigenthümer bezeichnet abgesou-
dert aufbewahrt werden. 

V i e r t e n s . Alle politischen Vereine werden 
geschlossen, olle Versammlungen auf S t r a ß e » und 
öffentlichen Plätzen von mekr a ls 10 Personen find 
untersagt alle W i r t h s - u n d Kaffeehänser sind in der 
inneren S t a d t um 11 Uhr , in den Vorstädten und 
Umgebungen aber um w Uhr Abends zu schließen. 

Handelnden werden verhaftet und 
vor ein Milltatrgericht gestellt. 
n F ü n f t e n s . Die Presse bleibt v o r l ä u f i g nach 
der Bestimmung xdes Punktes 4 der Proklamation 
vom 23. Of t . d. I . beschränkt und der Druck Ver« 

Affigirung von Plakate» , bildlichen 
Darstellungen und Flugschriften nur insofern ae, 
stattet, a ls hierzu die vorherige Bewilligung der 



Militair - Behörde eingeholt und ertheilt worden 
sein wird. 

Gegen die Uebertreter dieser Anordnung tritt 
die im vorigen Absätze angedrohte Behandlung ein. 

Sechstens.. Die im 8. 5 der Proclamation 
vom 23. Ort. d. I . enthaltene Verfügung, wonach 
die sich in der Residenz ohne legale Nachweisnng 
der Ursache ihrer Anwesenheit aufhallenden Aus-
länder auszuweisen sino, wird auf alle in gleicher 
Lage befindlichen nach Wien nicht zuständigen In-
länder ausgedehnt. 

Die Ausführung dieser Maßregel wird der 
Stadthauptmannschaft übertragen, welche sich durch 
nominaiive Eingaben der HanS - Eigenthümer über 
ihre Inwohner die Ueberzeugung von der Zahl der 
m die eben bezeichnete Kategorie gehörigen Personen 
verschaffen wird. 

Der HanS Eigenthüiner, welcher vorsätzlich ei-
neu seiner Inwohner verschweigt oder den Zuwachs 
eineö solchen nicht innerhalb deö in den Polizei-Vor-
schriften festgesetzten Termins anzeigt, wird eingezo-
gen und vor daS Militairgericht gestellt. 

Siebentens, Wer überwiesen wird: 
ä) unter den Kaiser!. Trnppen einen Versuch un-

teruommen zu haben, dieselben zum Treubruch 
zu verleiten, 

I») wer durch Wort oder That zum Aufruhr auf-
reizt oder einer solchen Aufforderung werk-
thätige Folge leistet, 

c) wer bei einer etwaigen Zusammenrottung ans 
die erste Aufforderung der öffenilichen Behörde 
sich mein junicfjicht, und 

d) wer bei einer aurrnbrerischen Zusammenrottung 
mit Waffen in der Hand ergriffen wird — 
unterliegt der standrechtlichen Behand-
lung. 

Achtens. Alle Barrikaden in der Stadt nnd 
den Vorstädten sind durch de» Geineinderalh alljo-
gleich spurlos wegräumen und daS Pflaster herstellen 
zn lassen. 

Neuntens. Wahrend der Dauer des Bela-
gerungszustandes ' bleiben zwar alle öffentlichen Be> 
Hörden in der AuSul'ung ihrer Functionen ungestört; 
nachdem aber die Miliiair-Lehörde für diese Zeitpe-
riode alle jene Ge'äiäfle übernehmen wird, welche 
auf die Aufrechiholtnng der Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit der Hauptstadt und ihrer Umgebung ab« 
zielen, so haben von nun an der mit diese» Ge-
lchäften bisher betraute Gemeinderath n«d die Stavt-
Hanptmannschatt dazu nur in jener Weise mitzu-
wirken, welche die M>litai»Behörde für zweckmäßig 
erachten wird. 

Zehntens. Um den Zweck deö BelagerungS-
justandeS zu erreichen, der kein anderer sein kann, 
als den Uebergang von der Anarchie zu dem gere-
gelten constitntionellen Rechtsznstande vorzubereiten, 
wird eine gemischte Central-Kommission unter dem 
Vorsitze des Herrn General-Majors/Laron Cordon, 
welchen ick gleichzeitig zum Stadt * Kommandanten 
ernenne, die oberste Reitling der durch den Belage-
rungszustand bedingten Geschäfte führen, und sowohl 
die Ntedervsterreichische Landes «Regierung als auch 

die Stadt-Hauptmannschaft an ihre Anordnungen 
gewiesen. 

Hauptquartier Hetzendorf, am Isten Novem-
der 1848. 

Fürst zu Windischgrätz, 
Kaiserl. Feldmarschall. 
An 

die Bewohner von Nieder- und Ober-Oesterreich. 
Der verlängerte Widerstand, den die in offener 

Empörung begriffene Stadt Wien meinen Truppen 
entgegengesetzt hat, bemüßigte mich, nachdem ich alle 
Mittel, zur gütlichen Unterwerfung derselben erfolg, 
loü versucht, jund selbst die schon angebotene Capi-
tulation treulos und wortbrüchig von derselben um» 
gangen wurde, die strengste Waffengewalt eintreten 
zu lassen, welche deren vollkommene Bezwingung zur 
Folge hatte. 

Die Stadt Wien und deren Umgebung, auf 
zwei Meilen im Umkreise, befindet sich von heute 
an im BelagerungS-Zustande, wodurch sämmtliche 
innerhalb der gedachten Ausdehnung bestehenden 
OrtSbehörden nnrer die Autorität der Militairgewalt 
gestellt werden. 

Indem ich dieses hiermit allgemein bekannt gebe, 
spreche ich die zuversichtliche Erwartung anS, daß 
die Provinzen Oesterreichs ob nnd untcr der Ennö 
in ihrer bisherigen Treue an daö Kaiserhaus und 
die konstitutionelle Monarchie unerschütterlich ver-
harren, alle bösen Einflüsterungen von sich entfernt 
halten und mir die Nothwendigkeit ersparen werden, 
den Belagerungszustand noch weiter auf einzelne 
Ortschaften oder Gemeinden auSvehnen zu müsse», 
in denen sich, wider mein Erwarten, ei» gleich übler 
Geist zeigen sollte. 

Ich warne somit die Bewohner dieser Provinzen 
auf das Eindringlichste vor jene» Aufwieglern, welche 
unter täuschenden Vorspiegelungen nur die Auflösung 
aller Bande der Orvnung nnd Gesetzlichkeit beab-
sichtigen, unabsehbares Verderben verbreiten, und 
der fortschreitenden Entwickelung jeder, wahren Frei, 
heil nur entgegen wirken, können. 

Hetzendorf, am 1. November 1818. 
Fürst zu Windischgrätz, 

Kaiser!. Feldmarschall. 
Wien, 2. Nov. (BreSl. Ztg.) Die Stadt ist 

noch fest gesperrt; Paisirscheine hinein gelingt es 
zu erhalten, immer aber mit dem Vorbehalt, 
vaß die Zinckkebr vor vollständiger Eröffnung der 
Passage nicht verbürgt werden könne. So streng 
wird verfahren, daß gestern Nachmittag ein Ober-
Lieutenant versicherte, eine junge Dame habe nicht 
in seiner Begleitung nach unserer Vorstadt gehe» 
dürfen. Gestern 5 Uhr flaggte die schwarzgelbe 
Fahne am Stephanötburm, begrüßt mit Hurrahö 
und von dem Musikchor mit dem Kaiserliede. Ge-
«erat Bem und Ober - Kommandant Mcssenhauser 
haben sich bis jetzt allen Nachforschungen entzogen. 
Die überaus große Masse der Gefangenen wird so-
gleich gesichtet. Einige Taufende werden in kurzer 
Frist als Soldaten den Feldzug gegen die Ungarn 
mitmachen und dies 5.00S muthmaßlich allen Gra-
virten von der akademische» Legion beschieden wer-

(Beilage.) 
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den. Auf dem Hofe hat das eingerückte Militair 
sofort den Ltandelaber, an dem die Leiche deö grei-
fen Kriegö- Ministers geschändet worden ist, umge. 
werfen und die Stelle dem Erdboden gleich gemacht. 
Seit gestern höre» wir wieder bie Glocke», die vier-
z e h u Tage lang nur zum Sturme heulten, im fron,, 
wen Kirchengeläut. Tie Communication auch zwi. 
schen den Vorstädten ist s e h r erschwert, mir Lebens, 
mittel läßt man leicht einbringen. Nach allen de» 
oenommenen Maßregeln scheint eS, als fahnde man 
noch auf viele Individuen, deren Entkommen um 
jeden Preis verhindert werden soll. Heute vor 
vierzehn Tagen eebielt ich den letzten Brief auS 
Schlesien uiid sah die letzte Vre Sla u er Ze i t u ng. 
Und welche verhängnißvollen vierzehn Tage! I » 
der Tbat, man muß diese Zustände dnrchgelebt ba-
den, um ihre Möglichkeit zu fassen! I n Olmütz hat» 
ten sich vor einigen Tagen einige 80 ReichstagS-
Mitglieder zusammengefunde», 30 Stimmen einge, 
rechnet, welche die Herren Palazky, PinkaS nnd 
Hawliczeck vertreten. Man scheint mit den Herren 
Mösle und Welcker getagt zu haben. Die Zurück-
nähme der Prorogation des Reichstages bis zum 15. 
hat der Kaiser, wie dies nicht anders sein konnte, 
abgelehnt, dagegen sich in Bezug auf die Verlegung 
nach Kremsier die Erwägung der in der Vorstellung 
deS Reichstages dargelegten Gründe vorbehalten — 
eine Antwort, nach der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu glauben, daß daö schwer geprüfte Wien den 
Reichstag in seinen Mauern bebalten wird. Die 
Besatzung von Wien soll ans 30,000 Man» vorläufig 
bestimmt sein und Fürst Windischgrätz die Enschei-
dung wegen der de», Kriegsrechle Verfallenen ans 
3 Tage hinausgeschoben haben. 

W i e n , 3. Nov. (BreSl. Ztg) Der Reichs, 
tag hat sich von selbst aufgelöst, da am Montag 
nur noch 60 Mitglieder vorhanden waren. Fürst 
Windischgrätz und Bau Iellachich sind mit ihrem Haupt. 
Quariier Ersterer in Schönbrunn Letzterer mit dcm 
s e i n i g e n in dcm Palast deS Erzherzogs Marimilian 
d'Este. Die innere Stadt, so wie ein Theil der 
Vorstädte, bietet an mehreren Orten ein Bild der 
Zerstörung dar. Seit gestern gehen die Posten ab, 
und man hofft daß die Oeffnung der Stadtthore 
bald stattfinde» dürfte. Von Verurtheilungen der 
Schuldigen weiß man biö heute nichts. Die meisten 
G e f a n g e n e n sind in den Kaserne» und auch im 

T^rT/st"'28. Ort. (Gr. Z.) Die sardinische 
Flotte ist wieder vor Venedig und der Waffenstill. 
stand somit faktisch gebrochen. I n Mailand .st man 
einem verzweigten Komplotte auf d.e Spur geko»,. 
men, welches eine BanholomauSnacht für das Kaiser!. 
Militair im Schilde führte. 

Pesth, 31. Ott. (Brest. Ztg.) Der Volks-
Repräsentant General Moritz Perzel hat das de-
festigte Esakatborn genommen. I n einer Reihe von 
siegreichen Gefechten ha» er von den Feinden mehr 

als 300 getödtct und 1000 gefangen genommen. Er 
steht bereits vor Warasdin, der Gränzstadt Croa-
tienS, wohin die Dragoner nebst anderen Soldaten, 
vereint mit den Kroaten, geflohen. Dort dürfte e6 
zu einem hartnückigeren Treffen kommen, indem die 
Draubrücke von Warasdin stark besetzt ist. Kurz 
vorher ist ein Bataillon Granzer und ein ungari-
scheS Bataillon in WaraSdin angekommen, welche 
Radetzky a»S Italien hingesendet. Das ganze weile 
Gebiet von Muraköz ist innerhalb 21 Stunden durch 
den General Perzel vom Feinde gesäubert worden. 
Die meist kroatische Bevölkerung hat ihn alS den 
Befreier mit Jubel begrüßt. Nicht so günstig lau« 
ten die Nachrichten aus Siebenbürgen. Der Kom. 
mandirende von Siebenbürgen, Felvmarschall-Lieu-
tenant von Puchner, hat sich jetzt an die Spitze der 
Empörung gestellt, aber die Szcklcr.Truppen haben 
ihm den Gehorsam verweigert. I n einer Versamm» 
lung auf der Agyagfalver Haide haben 60,000 de-
geisterte Szekler geschworen, für die Selbstständig-
keit und Freiheit Ungarns mit den, Leben einzuste» 
hen. Von solchem Geiste beseelt, werden die Szekler 
allein im Stande sein, die Aufständischen zu Paaren 
zu treiben. 

Vor einigen Tagen zeigte sich hier die Cholera 
in beunruhigendem Grade, jetzt aber hört man nichts 
mehr von neuen Slerbefällen. Eine trockene kühle 
Witterung kam erwünscht dazwischen. 

I n einer der letzten Sitzungen deS Repräsen-
tantenhauses wurde daö neue Kaiserliche Manifest 
vom Igten d. verlesen. Diesks Manifest ist dem 
Hause nicht offiziell zugeschickt worden, eS ergriff 
ledoch die Gelegenheit, Jeden für einen Hochverrä-
te r zu erklären, welcher eS wagen wurde, den Be-
fehlen deS Fürsten Windisctigrätz zu gehorchen. 

Der FestnngS - Kommandant von Arad hat die 
Stadt stark, aber ohne allen Erfolg beschießen lassen. 

Preßburg, 1. Nov. (Scliles. Ztg.) Der ge. 
strige Tag war für Preßburg ein Tag voll Angst 
und Unruhe. Von 10 Uhr Vormittags an bis in 
die Nacht hinein kamen flüchtende ungarische Trup-
pen au, so daß diese Nacht gewiß 15.000 Mann 
hier Quartier genommen haben. Kossuth hielt ge-
stern Nachmittag 4 Uhr im grünen Baum eine Kon. 
ferenz mit mehreren Offizieren, unter denen sich be. 
sonders Offiziere unserer Nationalgarde befände» 
Er erklärte, daß er sich mit dem größten Theil der 
Armee nach Komorn, Pestt, und Ofen zurückziehen 
werde; die Preßburger möchten sich gegen den 
wahrscheinlich bald nachrückenden Feind möglichst 
vertbeidigen. Dieses Verlangen ist uns nicht sehr 
angenehm. Wahrscheinlich werden die hiesigen Be» 
Horden im Verein mit der Nationalgarde keinen aro« 

ff J Ä m m , W I , r a ' °°r 
Zustand Wiens wird als jammervoll ge. 

ichtldert. Der Fürst Windischgrätz hat befohlen, daß 
die «ludenten-Lcgion für immer und die National. 
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garde aufgelöst wird, um neu organisirt zu werden. 
Alle Zeitungen sind suspendirt, eben so alle Clubs 
und Vereine. Mehr als zehn Menschen dürfen ntdir 
zusammenstehen und alle Waffen sind ausgeliefert 
worden. Die Teuren des Reichstags sind auf Be-
fehl des Fürsten Schwarzenberg geschlossen, dle Tri-
bünen von Soldaten besaßt worden und so bat sich 
denn der Rnchstag zn geheimer Slyunq auf 14 
Tage suspendirt. Uuter WessenbergS Vorsitz soll 
eu, neues Ministerium ernannt worden sein. Eine 
Menge Personen sind verhaftet worden, darunter 
vier junge Manner, welche aus den Fürsten Win-
dischgrätz schössen, obne ihn zu treffen Dle Thore 
sind gesperrt, die Verbindung zwischen Stadt und 
Vorstädten ist noch nicht hergestellt. Die Ungar« 
sind abermals zurückgegangen und verschanzen sich 
nun in Preßbnra. 

W i e n , 4. Nov. (B. N ) 5)ente in aller Frühe 
wurden die Deputieren der Linken des Frankfurter 
Reichstags, Robert Blum und Fröbel, welche noch 
bis vorgestern Aufruhr predigten, ans dem Gasthof 
zur Stadt London, wo sie wobuten, abgeholt und 
in das Hauptquartier uach Schönbrunn gebracht. 
Auch der Chef der Aula, Prof. Fuster, welcher der 
Aula bei ihrer Auflösung zurief, dag die Dynastie 
uie wieder nach Wieu uiruckkehren dürfe, der Gen. 
Bem, die Chefs der Nationalgarde, Messenhausec 
und Fenneberg, wurden verhaftet. Der Pommau-
dant der academitchen Legion, Aigner, hat sich er-
schössen. Eine Anzahl Redactenre der in der letz-
ten Zeit auigetauttnen kleinen Blätter ist ebenfalls 
verhaftet. ES herrscht Ruhe und Sicherheit in der 
Stadt und in den Vorstädten. 

Bei den mehrmals geschilderten Unruhen in 
Brünn vom 30. October wurden bei der Salve, 
welche die Burgerwehr ans dle tumultnirenden und 
sie mit Stetnwnrfen angreifenden Arbeiter gebeu 
mußte, 6 Arbeiter erschossen und 12 verwundet. 
Die Soldaten gelangten nicht zum Kampf, und als 
es zum Aeußersten gekommen war, erklärte der com-
mandirende General Fürst Neuß uuter Hurrahruf, 
daß er eben eine telegraphische Depesche mit der 
Nachricht von der Unterwerfung Wiens erhalten 
habe. Alle Trupven wiederholten dieses Hurrah, 
die Burgerschaft stimmte mit ein und der Tumult 
hatte ein Ende. 

W i e n , 5. Nov. (Wien. Ztg.) „Auf hohen 
Befahl bringt der Gemeinderath der Stadt «Wien 
folgende von der (Zentral-Kommission der Kaiserlichen 
Stadt -'Kommandantur angeordnete Maßregel zur 
ollemeinen ärttittniß: Unter den Bedingungen, wel-
che der Herr Armee.Ober-Kommandant, Se. Durch-
taucht der Fürst zu Windlschgratz, in seiner Pröda-
matten vom 23. October d. I . fur die Uebergabe 
der Hauptstadt Wien festgesetzt hat, erscheint im §. 
3 die anbefohlene Auelicferuiiq der durch nachträg-
lichen Zuschriften bejeictwutm Individuen, als: des 
gewesenen Könicuichen ungarischen Unter, Staats-
Secretmrs Pulvky, des polnischen Emlssairs Bem, 
des Nationalqarde-Ober-Kommandanien Messeubon-
ier, des bet diesem Kommando verwendeten Fenne-
berg und endlich des als Aufwiegler bezeichneten 

Schütte. Wegen der besonderen Gefährlichkeit die' 
srr fünf Individuell, und weil sie als die Haupt-
Ursachen der letzten Empörnng, die auf den Umsturz 
der Monarchie hingearbeitet hat, angesehen werden, 
wird von Sr . Durchlaucht dem Herrn Feldmarschau 
Fürst zu Windischgrätz mit unnachsichtlicher Strenge 
auf ihre Habhaftweronng gedruugeu und hiervon 
die Möglichkeit abhängig gemacht, den freien Ver-
kehr zwischen der Stadt und ihren Vorstädten her-
zustellen und überhaupt die möglichsten Erleichte-
ruugen in dem Belagerungs - Zustande eintreten zu 
lassen. Zu diesem Ende werden jene Wohnparteien, 
bei denen sich etwa ein oder das andere dieser I n -
dividueu aufhalten sollte, dringendst aufgefordert, 
binnen 6 Stunden davon die Anzeige zu machen, 
weil sonst gegen den Dawiderhandelndeu das stand-
rechtliche Verfahren eintreten würde. Wien, am 4. 
Nov. 1848. Vom Gemeinderathe der Stadt Wien/'' 

Um eine richtige Ansicht von den Zuständen 
Wiens während der Dauer der von einer Anzahl 
bewaffneter Proletarier unter Anführung von Stu-
denken und Polen ausgeübten Schreckensherrschaft 
ju gewinnen, mögen folgende Nachträge aus Blät-
tern dienen, unter denen die Be res laue r Z e i t u u g 
gewiß von jedem Verdachte reactionärer Tendenzen 
frei ist. 

W i e n , 21. Oct. (N.Münch.Z.) „Gott gebe, 
daß die Entscheidung ra>ch komme; unser Zustand 
ist wahrhaft' unerträglich. Die Feder sträubt sich, 
die scheußlichen Bilder der äußersten Entsittlichung 
wiederzugeben, denen das Auge uberall begegnet. 
Das Laster gicbt öffentliche Schau stucke; an den 
Wachtfeuern 'unserer sogenannten Freibeitohelden 
gehen Dinge vor, die lonst auch der Verworfenste 
in den Sch le ier des nächtlichen Dunkels ja Hullen 
sucht. Wien wird auch nach Znrncttuhrung eines 
gesetzlichen Zustaudes noch lange die bösen Nachwir- * 
kungen der jetzigen Lage spuren; man reißt nicht 
ungestraft in solcher Maaßiosigkeit alle schützenden 
Schranken zusammen, mit welchen das Sittlichkeus-
gefuhl die GeseUschait zusammenhält. Dem mora-
tischen Krebs bat sich auch die physische Verderb-
niß beigesellt: überall begegnet man bleichen, ein. 
gefallenen Gesichtern, deren Zuge unzweideutig das 
fressende Uebel verratben, das an diesen Elenden 
nagt. M i t einem Worte, die sittliche und physische 
Verkommenheit hat einen unerhörten Grad hier er-
reicht. Das Wab, die Z ie rde der S^i öpfnng, ist 
hier zur Abscheu und Ekel erregenden Megäre ge-
worden. Dahin ist es m der schönsten Kaiserstadt 
gekommen! Ich spreche in starken Ausdrucken, wie 
sie mir mein empörtes Gefühl, die tiefste Entrüstung 
emgiebt; aber dle Farben des Gemäldes sind nicht 
zu stark aufgetragen, sie können nie die abschreckende 
Wahrheit einreichen." 

B a d e n (bei W " " ) , 23. Oc». (?,.Z.) Nur 
Eins furchte ich fm das arme Wien — das sind 
die Weiber! Sie haben sich vet dem Mord Latours 
in nner Art gezeigt, die der scheußlichsten Scenen 
der französischen Revolution würdig ist; die Prosti-
tution hat einen Grad erreicht, der einen Theü der 
Iugendgeneration vergiftet Hat, und Weiber sind 
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fo, welche die wüthendsten Reden in diesen Tagen 
führten und am meisten Mord und Blut herbei» 
schwöre,,. Diese Weiber werden anS den Fenstern 
schießen, wie sie am 6. d. l>ethan, und waS wird 
bei der unbeschreiblichen Erbitterung der Soldaten 
dann werden? Die Sereschaner zeigen ihren Lager-
gasten ihren scharf geschliffenen Händschar (Dolch) 
und sagen: „Für Aula!" Sie glauben, es sei ein 
Hr. Aula, der oll das Unheil angerichtet, und ha. 
ben ihm feierlich den Tod geschworen. 

Wien , 26. Ort. (Breöl. Ztg.) Das Pressen 
zum Waffendienst geschieht in der umfassendsten Weise, 
liefert aber auch gleichzeitig den Beweis, daß der 
Kampf, der heute in Wien geführt werden soll, 
nickt von dem eigentlichen K e r n der Be-
völkerung ausgeht, sondern ganz a l le in 
von jener terroristischen Fact ion , welche 
ihre aufrührerischen Fäden bald über ganz 
E u r o p a hin auögesponnen bat und ihre 
Kräfte anS dein Proletariat und der freiheitöberausch-
ten Jugend schöpft. Die Patrouillen, die auf den 
Straßen umhergehen, gehören größtentheils der Mobil-
garde an, und diese ist wieder gebildet auö obigen Ele-
menten. Diese Mobilgarde-Patronillen treiben form-
lich mir Gewalt in der Leopoldstadt die Nationalgarden 
aus den Häusern zum Kampf hinaus. Dieße Preß-
Mannschaften gehen bis in die vierten Stockwerke 
hinauf, und es komme» Fälle vor, wo man einzelne 
Garden, welche sich unter die Bettladen verkrochen 
haben, gewaltsam an den Beinen hervorzieht. Diese 
Aermsten werben dann beim Kämpfen ins erste 
Treffe» gestellt, wo sie nnlon-i volens kämpfen 
müssen, da sie hinter sich die Feuerrohre der Mobil-
garden haben und vor sich die der Truppen. Wir 
Fremden verkriechen uns nach Möglichkeit und möck« 
i»n unö gern ans dem Wirrwarr herausziehen; wir 
sitzen jedoch drinn wie Natten in der Falle. — 

a e g y p t e n . 
Alexandrien, 14. Ort. (21. Z.) Laut den 

heute aus Kahira vom 12. erhaltenen Briefen hat 
sich der Ge^undheits - Zustand unseres neuen Vicekö» 
ni.qs, Ibrabim Pascha, nicht gebessert, sondern sich 
eher verschlimmert; man hat auf Befehl der Negis, 
ruug öffentliche Gebete snr seine Erhaltung in allen 
Moscheen verlesen lassen. Ties ist ein schlimmes 
Zeichen. Uebrigenü kann man wenig Bestimmtes 
über seine Krankheit erfahren, da sein wahrer Ge» 
sundheilsznstanp so viel als möglich von den ihn 
uingtbeiiden Aerzten verheimlicht wird. MeHemed 

Ali befindet sich noch immer, mit Geistesschwäche 
behaftet, in Schubra. Ibrahim Pascha soll sich ü t s 
äußert haben, daß, wenn sein Hebel ntdit bald eine 
bessere Wendung nehme, er eine Reise nach Italic» 
antreten werde. 

Der Nil ifl dieses Jahr auf eine Höhe gestie-
gen , wie er feil Menschengedenken nicht gewesen -
er ist aus feinen Ufern geireten und hat alle an-
gränzenden Dorfschaften uberschwemmt. Auch die 
ganze Dnrah.Aerndte, ein Hauptnahrungswittel der 
Eingeborenen, ist zu Grunde gerichtet, was grvheS 
Elend unter dem Landvolk hervorrufen wird. Da-
gegen hat Ibrahim Pascha eine Maßregel getroffen 
die lehr wohlthätig auf die ärmere Klasse in diesem 
Lande wirken wird, er hat nämlich den Armen ein 
Drittel der Kopfsteuer erlassen, und ein anderes 
Drittel soll noch von den Armen auf die Dermo-
genven übertragen werden; dieser Nachlaß wird ihn 
sehr populair machen. 

Uotizm aus den Kirchen-Küclicrn Vorpat's. 
Getauf te : St. Jobannis, Kirche: des Pro-

fessorö Hofraths I . F. Erdmann Tochter Marie 
Elisabeth; des Kunst.Gärtners I . F. Borte lsen 
Sohn Johann Martin Christoph; deS Conditoeö 
H. W. Felschau Sohn Julius Hermann; deS 
Malermeisters <5. E. Zinoffsky Sohn Franz 
Carl Oscar. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: der ehem. 
Fabrik.Director Matthias Knops , alt 59 I . — 
St . Marien--Kirche: Elementarlebrer Jacob 
Peter Fre i fe ld , alt 25^ Thomas Brücker, 
alt 67 Jahr. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie Hieselbst 
find in der dörprschen St. Marien'Gememde gestor-
ben und begraben: 

An der Cholera. An and. Krankh. 

© 
B iS zum 24. Oktober . 272 

Vom 25. Oetvb. bis Zum 
Z l . Oktober 1 

«s E 

d 
101 

2 c 
g z © 

54 
d 

65 

18 

Summa: 273 209 GO 73 

©ehern e. 

Jnt Namen de6 cal Gouvernements von Llv-, Ebft- und Kurland aest.,n?t der? Druck 
1ö7. Den 2. November 1848. E. G. v Brock er . Censor. 

Ein Löbliches Bogteigericht dieser Sr«k>r bringt 
deSinittelst zur allgcmcinen Kenntniß, daß am 4. 
November Nachmittag um 3 Ubr auf dem Rath-
bause ein Frachtwagen, beschlagene Sch iiten 
und andere Effecten öffentlich uucl.on.-i lege vctstei-
gerr werden sollen. 1 

Dorxak, Rachhaus, 21. Ock. 1848. 
Ad inandatum: 

Secr. R . Linde. 

Etn Loblichcö Vogtcigcricht dicscr Stadt 
bringt desmiltelst zur allgemeinen Kenntniß, 

am 8. November Mirmgö um i 2 Uhr ein ^)oar 
tnflcintne Ohrgehänge auf dem Rathhausc öffent-
lich gegen baarc Zahlung »uctionis lege verfiel-
gcrt werden sollen. 2 

^orjjat, Rathhaus, 30. Oct. 1848. 
Ad mandatum: 

Sccr. R . Llnde. 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Diejenigen, die an nnsern verstor-
benen Vater» weiland Herrn dimittirten 
Landratlt Baron Bruiningk, e twa Zahlun-
gen zu leisten, oder Anforderungen an ihn 
haben sollten, w i e Überhaupt in irgend 
welchen Geschäftsverbindungen mit ihm 
gestanden, — werden von Unterzeichne-
ten ersucht: sich binnen 6 Wochen a dato, 
Behufs Regulirung, bei dem Herrn Kir-
chennotären, Advocaten Cafvd. jnr. v. 
Trojanowski in Dorpat zu melden. 2* 

Dorpat , d. 27. October 1848. 
Carl und August Baron Bruiningk. 

Alle Gläubiger und Schuldner des verstorbe-
imi Verwalters Sigismund Luckin werden Hiedurch 
gebeten sich binnen einer Woche bei mir im Hüh-
neschen Hause bei der deutschen Kirche, zu mel-
den. vr. Schwanck. Z 

Dem geehrten Damenpublikum empfehle ich 
mich in der Putzmacherei und im Schneideriren. 
Meine Wohnung ist im Hause deö Hrn. Dr. «Bogel* 
fang, Parterre, links. Anette Falkenberg. 3 

Hiermit zeigen wir unsere jetzige Wohnung 
im Schmied Deisenroth'schen Hause, an, — mit 
der bescheidenen Bitte um vermehrte Bestellungen 
von Haararbeiten. Die Schwedinnen 2 

Ich wünsche zwei Lehrlinge in meine Condi-
torey aufzunehmen und bitte die Eltern oder Ver-
wandten der dazu Lusttragenden, sich mündlich oder 
schriftlich deshalb an mich zu wenden. j 

Dorpat , den 25. October 1848. 

3oh. Jb. Luchsinger. 

I n diesen Tagen kann eine ertra Diligence 
entweder nach S t . Petersburg oder Riga von 
Dorpat abgefertigt werden, sobald sich die dazu 
gehörige Anzahl Reisenden bei Unterzeichnetem ge-
meldet haben. I . ^z. z^hme. l 

2luf ein großes steinernes HauS tc. im Mit-
t l ^ U n ^ ® t ö ^ t wird zu r ersten Hypo -
thek ein C a p i t a l von 5 0 0 0 R. S . g le ich 

S - l b t , ^ . . ? " " ^ ' ' Adressen von 

mannsck- Ä " ^ m S n < X t ^ r ch die Schün-
mannsche Buchdruckerei erbeten. 3 

Vorzüglichen feinen Famil ien- und 
Blumen - Thee , frische spanische Wein-
trauben, Citroncn, Nonnen-Aepfe l , ge-
trocknete Zuckererbsen, Killoströmlinge, 
E idamer- , holländischen und revalschen 
Strand-Käse habe so eben erhalten. 2* 

F. Sieckcll. 

I m Hause der Frau Hofräthin von Struve 
unweit der ehstnischen Kirche steht ein Korbwagen 
und Pferde-Geschirren zum Verkauf. Nähere AuS-
kunft giebt der Aufseher deS Hauses. 1 * 

Ein tafelförmiges Instrument steht zum Ver-
kauf, zu erfragen in der ZeitungSerpedition. 2 

Gute Hyacinten-Zwiebeln in mehreren Sorten 
verkauft zu billigen Preisen l 

Joh. Daugull. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

G. Finke, Büchsenmachergesell. 
S . Feodoroff, Rigischer Bürger. 

2 
2 

l l o n c e r t - ^ l i ^ e i s o . 

F r e i t a g : , d . s X o r c m b c r 1 8 4 8 
im grossen Hörsaale der Universität 

? w e i t e 

9 

v o n 

S a p l j t e S o h r e r . 

Billete zu uumcrirteu Plätzen uud andere sind in 
der ßuclilinodluug des Herrn Ii. J. K a r o w zu 
haben. 

Anfang halb 8 Uhr. 

S o eben erschien und ist bei IS . J . K a r o w « 
Univcrsitätsbuchhändler, z» haben: 

D e u t s c h e r t l o l l i s - Ä a l e n d c r 

1 8 4 » 
herausgegeben von F . W« Gttbitz. 

M i t 120 Holzschnitten. PreiS elcg. geh. Ag Cop. S . 

E w e r s , das älteste Recht der Russen 
sucht zu kaufen 3 

0 t t o Mode l ' s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich ? am Dienstag 
Donnerstag and Sonn-
abend. Preis lA Dorpat 
RhU 8. bei Versendung 
durch die P«st 10 Rbl. 
S, Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
hei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei Von 
S r H & n m N n N'S VVittwe 

Dörptlche Zeitung. 
n " 1 1 2 . 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
ffea Postcomptoir, durch 
welches s ie dre Zeitung 
zu beziehen \ ^ u « c h e u . 
Die Insertion« - Gebäh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4 3 Kol» 
S.-M. für die Zeileo de* 

doren Raum. 

Donnerstag 4» November. 1848. 
Inländische Nachrichten: S^peter«burg. - Odessa. — Riga. - Meval. - Ausländische Nachrick, 

«en: Frankreich. England. ~ Deutichland - Strien. — Oesterreich. — Türkei — Miscellen. 

Inländische Machrichten. ' 
S t . P e t e r s b u r g , 20. Ott . Zum-27. Oct. 

waren 114 Cholerakranke in Behandlung verbuken; 
im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 23, M a s t u 
L und starben 3 (darunter 7 in den WMnKchgbn), 
Zum 23. Ott. verblieben demnach»123 Ktanke in 
Behandlung. " <*' 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls Hm »Ressort 
der Wege-Kommunication und der öffentlichen Bau-
ten vom 20. Ott. ist der Gehülfe deö LZHerdiWiren-
den der Wege-Kommvnicalion und dör PffeMlichrn 
Bauten, Ingenieur. General, Lieutenant AkÄka« 
ß o w ö k i , zum Mitglied» der Kownnisivn für den 
Bau der Isaaks-Kirche, unter Beibeb<G»ng seiner 
bisherigen Siellung ernannt und de.mjelhen mittelst' 
Allerhöchsten Tagesbefehls vom 2Z/HfoM.worden , 
im dirigirende» Senate Sitz zu Gestor-
den »nd aus den Listen gestrichen '»st. ptv Gtbiilfe 
des Chefs für den 8. Bezirk der Wege-Kommuni« 
calion. Obrist Keyser. . 

Mittelst Allerhöchsten TageSbefrUAim Civil-
rcssort vom 20. Oer. ist der jüngeK'Herreloir bei 
der Gesandtschaft in Wien, Hofrs-th Dub r i k , znm 
attektn Secrelair bei derselben Altergnävigst ernannt 
n'vrden. (St. Pet. Ztg.) 

Odessa. Durch die zahlreich angekommenen 
Schiffe hat der auswärtige Handel unseres Platzes 
im verflossenen September etwaö mehr LeMi be-
kommen. — Der Wenh der in diesem Monate 
uisAnSland versendeten Maare» bclävft sich auf 
1 899.75« R. S . Es wurde» unter andern anS-
a'cfubtt 205,470 Tswttw. Waize», 5333^Tschctw. 
Leinsamen und 6971 Pud Wolle. R ihgw und 
Tala wurden gar nicht versendet. DieMeiraide-
«reise hielten sich im Allgemeinen gut; fürHZinlrr-
maiicu Zivgge« und Hafer (die beiden ßjjjten Ge« 
naideorlen für den Verbrauch im Innern dMieichS) 
ünv sie sogar gestiegen. Diese steigeadLSendeaz 
bat auch noch tu, Oktober fortgewährt, so daß ge. 

r iß Okt.) die Preiie hter etwas hoher 
stehen al« im Oktober des vorigen Jahres. Für 
Winterwaizen wurde in letzter Hand Stahlt 7 R. 
14 K., für Arnautwaizett 6 R. 71 K., für Roggen 
4 R. 28 K. Und für Hafer 4 R. 27 K. L . Die 
Vorräthe am Orte haben in Folge starker Landzu-
fuhren zugenommen, so daß gegemvarng in den 

städtischen Magazinen über 800,000 Tschktw. Wai-
zen und gegen 25,000 Tschktw. Roggen, Hafer und 
Gerste aufgespeichert liegen, d. h. mehr alS um diese 
Zeit im vorigen Jahre. Der Werth der Einfuhr 
während des Septembers belief sich: ait üßaareti 
auf «13,587 R . , an Geld auf 328,837 R , im 
Ganzen auf 942,424 Rbl. S . I nö Innere dkS 
Reichs gingen Waaren für 270,«06 R. S . Die 
Zahl der im September angekommenen Schiffe de-
trägt 260, die der abgegangenen 97. I m Ganzen 
sind feit dem Beginn der Schifffahrt bis zum 1. 
Oktober 827 Schiffe angekommen und «50 abar-
gangen. 

R i g a , 30. Ort. Am 28. und 29. Oct. sind 
2 Personen an der Cholera erkrankt, z genesen und 
2 gestorben, noch krank 9 Personen und 6 in der 
Besserung. 

R e v a l. Am 23. Ott. starb Hierselbst der Su« 
perintendent und ehemalige Oberpastor zu St . Ola i 
Ch. G. M a y e r im LOsten Jahre. I n seinem Te-
stamente Hot derselbe der hiesigen Luther «Waisen» 
Anstalt via Capital von 55,000 Rbl. S . »erwacht. 

a u s l ä n d i s c h e n a c k r i c h t e n . 
s n t n f t e t ( f i . 

P a r i s , 4. Nov. (H. C.) Die neue Berfas-
sung ist heute nach beenvigter Revision von der 
N a t i o n a l - V e r s a m m l n n g mit 739 gegen 30 S r 
uincr dem Rufe: E« lebe die Republik! anaenom^ 
mcn worden. 

Der M o n i t r u r enthält ein Circulär der Re-
gierung an die Präfekten in Bezug auf die Mak's 
des Präsidenten am 10. Dec. Dieses von D u ^ u r ! 
unterzeichnete Circulär schreibt den Präfccten 
sich aller Einmischung tu den politisch?» 
Wahl zu enthalten und nur streng 
und Aufrichtigkeit des Wahl-Actes » » L H M 

Präfette» werden ongfortS 
Manöver, zu wessen Gunsten diese auch snn m ö q ? 
zu dulden, und vor Allem nur alle ihre Bemüh!«' 

m» I Ä ^ Ä l S S S . S B A » ! ; 
a , , t r o f l a u f Ausschluß 9ou?s 

S von der Präsidentenwahl -u 
r.ch°,m » ^ ^ 



Ausschluß gebilligt baben würde, gesteht er jedoch 
zu, daß sich die Lage der Republik sonderbarer Weise 
personificirt habe, und schließt wie folgt: «Se i t 4 
Monaten , wo mir die National - Versammlung die 
Leitung der Regierungsgeschäfte anvertraute, suhlte 
ich bei jeder Gelegenheit das Bedürfniß , genau zu 
erforschen, welches eigentlich die Meinung des Landes 
sei, zu wissen, worin eS eigentlich sein Vertrauen setze? 
Wohlan dieseö Bedürfniß, 'dieser Wunsch ist jetzt 
zum brennenden Durst geworden. J a , ich dürste 
danach, zu wissen, in wen die Nation ihr Vertrauen 
setzt, und begehre von der National - Versammlung, 
daß sie diesen Durst stille. Ich stimme für die Ver-
werfung d«S Antrages.-

Der «Courrier f ranyais" sagt: „Die Einnahme 
Wiens ändert an der eigentlichen Frage , wie sie 
durch die Wiener Revolution gestellt ist, gar »ichtS. 
S i e ist nur ein erster Aufzug in dem großen Drama , 
das uns der S turz des österreichischen Reiches dar-
biete» wird. Auö den Proklamationen Jcllachichs 
sieht man klar, daß es sich um Erstickung deö deut-
schen Elements handelt, um auf seinen Trümmern daö 
langersehnte Slaven-Reich zu gründen. 

P a r i s , S. November. ( P r . S t . A.) Gestern 
Abend ergriff die Pariser ein panischer Schrecke». 
Um 6 U h r , wo Alles hier bei Tische zu sitzen 
p f l eg t , erschallte plötzlich Kanonendonner. D a 
Niemand wußte , waS dies zu bedeuten habe, so 
rannten die Leute bestürzt auf die St raßen und 
fragten sich gegenseitig, was es gäbe, ob die Li-
mentruppen auf die Mobilgarde feuerten, ob ein 
neuer Kvmmunistensturm losgebrochen sei, und der-
gleichen. Unter den Bäumen deS P o l a i s National 
bildeten sich lebhafte G r u p p e n , und Einige schrieen 
sogar schon: Zu den Waf fen ! als sich endlich das 
Räthsel löste. Ein M a n n , der auö der National-
Versammlung kam, erzählte den Gruppen , daß die 
National , Versammlung die neue Verfassung defini-
tiv votirt habe. T ie s wirkte beruhigend. 

Die Berg-Partci beabsichtigt, heute ihr sozio-
listischeS Manifest zu veröffentlichen. Es wird dar-
in verlangt, daß der S t a a t den Arbeiter-Associatio« 
nen Kapitalien zu 3 pCt. vorschieße. 

P a r i s , 6. Nov. ( P r . S t . A.) I n der heuti-
gen Sitzung stattete Senard Bericht ab über die 
Festlichkeiten mit welcher die neue Verfassung in 
P a r i s und im ganzen Umfange der Republik pro« 
niulgirt werden soll. ES wird beschlossen, die Ver« 
fassnng am 12. November (Sonn t ags ) in P a r i s und 
am 19. November in den Departements mit großem 
Pomp und religiöser Ceremonie, in Par iS auf dem 
Konkordicn. Platze zu veröffentlichen. (Die Berg« 
Partei ruft dazwischen: «Aus dem RevolutionS-
platze!" S i e wird aber überstimmt.) E s werden 
50,000 Mann Linie und Nationalgarde vor der 
National - Versammlung Vorbeimarschiren, und da 
uach Lamoriciere's Erklärung dieser Zug mindestens 
6 Stunden Zeit braucht, so wird die Feierlichkeit 
um g Uhr Morgens beginnen. An Almosen sollen 
a» diesem Tage 100,000 Fr . vertheilt werden. 
Sammtlich» Staatsbehörden haben .dem Fest in 
großer Uniform beizuwohnen. 

D a s angeordnete Verfassungöfest veranlaßt daS 
J o u r n a l d e s D v b a t s zu folgenden Bemerk»«-
gen: «Wi r tadeln es nicht, daß man ein Freuden, 
fest anordne. Leider ist eö jedoch leichter. Feste an» 
zuordnen, a l s den Enthusiasmus herbeizuhclfe». ES 
sind jetzt fünfzig J a h r e , daß unser glückliches Land 
sich alle fünfzehn I a b r e immer mit demselben Erfolge 
über ein solches Fest zu freuen hat. Möge eö sich 
daher noch einmal freuen, denn eS muß wohl 
gung dazu habe»; die Veranlassung ist dazu da, der 
Gegenstand Mietet sich dazu dar ; wir wollen das 
Fest nicht stvren. D a s Fest hat am Abend deö 
Ver/assungs-Votums bereits begonnen. Zwischen 6 
und 7 Uhr AbendS wurde» 101 Kanonenschüsse ab« 
gefeuert, um de» Bewohnern von Par iS die Annahme 
der neuen Constitution anzuzeigen. Die Absicht war 
vortrefflich; aber der Erfolg hat ihr nicht entfpro-
chen. BIS jetzt hatte man eS nur wenig zweckmäßig 
gefunden, Kanonen als Zeichen der Freude bei Nacht 
abzWuern. Eine Menge gutgesinnter Einwohner 
täuschte .sich daher und nahm die Freudenschüsse für 
Alarmschüsse. Die Bevölkerung, welche in den 
Straßen.verbreitet w a r , sragte sich mit Erstaunen 
und nicht ohne Unruhe, waruni denn um eine solche 
S tunde Kanonenschüsse ertönten. Daö Volk hatte 
ganz, naiv die Constitution vergessen. Daö war ein 
Miß>ürstä«idviß, welches jedoch bald wieder auöge« 
ßlidwji würde; aber es ist t raurig, daß man den 
Leuten Furcht einjagt, wenn man ihnen Freude ver-
Ursachen.will.-

» * @ tt ( l 1 « » 
Lo.nd o n , .L. Nov. <Dr. S t . A.) Der Admi« 

ral Naprrr^ist beordert worden, mit seiner Escadre 
am löten d?»M. in See zu gehen. Dieselbe besteht 
auö drei Linienschiffen und vier Dampfschiffen. Wie 
es heißt, soll dieselbe bei Madeira kreuzen. 

Aus amtlicher Quelle erfährt m a n , daß die 
T ruppenzM,4n I r l and gegenwärtig 38,000 Mann 
beträgt, »vvbei jedoch die bewaffneten Pensionaire 
lind Polizei.H?annschafteii eingerechnet sind. Nach-
stens sollen mehrere Regimenter, die jetzt in I r l a n d lie-
gen, nachden Kolonien abgesandt und zum Ersatz die 
Konstabler-Corpö ansehnlich verstärkt werden. 

Von Plymouth sind vorgestern auf einem ir-
ländlichen Schiffe 165 junge Frauenzimmer, sämmt« 
lich der dienende» Klasse angehörig, unter Obhut 
der von den AuSwanderungö-Kommi'sionen ange» 
stellten Matronen nach Sidney in Australien einge» 
schifft worden; S ü d . Australien gilt jetzt als daö 
E l d o r a ^ o f u r Dienstboten und Arbeiter. 

Au Tdinburg zog dieser Tage ein Haufe unbe« 
schäfligter Arbeiter, meistens J r l ä n d e r , zum Lord« 
Provek- und begehrte Beschäftigung gegen angemes-
senen,Vchn. Der Vorstand der städtischen Behörde 
war oußer S t a n d , ihr Gesuch z» erfüllen, »nd sie 
entfernten sich unter Drohungen. 

Die Cholera tritt in. London bisher sehr mild 
auf; nur einzelne Fälle sind vorgekommen. 

D e u t s ch l a n d. 
B e r l i n , 9. Nov. ( P r . S t . A . ) Nachdem der bis« 

berige Minister « Präsident und KriegS - Minister, 
General der Infanter ie v o n P f u e l , so wie dir 



Staa ts . Minister E i c h m a n n l»id von B o n i n 
und der Wirkliche Geheime Rath , Graf v. D ö n . 
Hofs , von M i r auf ihr Ansuchen von der Leitung 
der itmen anvertrauten Ministerien entbunden wor-
den sind, habe Ich 1) den General-Lieutenant Grs« 
feit v. B r a n d e n b u r g zum Minister-Präsidenten, 
2) den bisherigen Minister - Verweser v. Laden-
berg zum Minister der geistlichen, Unterrichts. und 
Mcdijinal-Angelegenheitcn, 3) den bisherigen Direk-
tor im Ministerium deS Innern, v. M a n t e n s f e l , 
zum Minister des Innern und 4) den Kommandanten 
von Saarlouis, General-Major v. S t r o t h s , zum 
Kriegs-Minister ernannt. 51 Tie Verwaltung deS 
Justiz. Ministeriums wird einstweilen der bisherige 
Justiz-Minister K i ske r beibehalten. Zugleich habe 
Ich dem General.Lieutenant Grafen v. B randen« 
b ü r g die interimistische Leitung deS Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten und dem neu er-
nannte» Minister des Innern die interimistische Lei. 
tung des Ministeriums fnr die lauvwirthschaftlichen 
Angelegenheiten übertrage». M i t der Wahrnehmung 
deS Finanz - Ministeriums habe Ich vorläufig den 
General - Steuer - Direktor K ü h n e nnd mir der 
Wahrnehmung des Ministeriums für Handel, Ge. 
werbe und öffentliche Arbeiten vorläufig den Wirk-
lichen Geheimen Ober-Finanz. Rath t>. P o min er-
Esche beauftragt. 

Mein gegenwärtiger Erlaß ist durch die Gesetz-
Sammlung zur öffrnllichen Kenntniß zu bringen 

Sanssouci, den 8. November 1848. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

koittr. Graf v. B r a n d e n b u r g . 
An das Staats -Ministerium. 

Nach erfolgter Entlassung deö bisherigen M i -
nister-Präfldenlen und Kriegs - Ministers, Generalö 
der Infanterie von P t u e l , wi l l Ich Sie bi«rdurch 
zum Minister - Präsidenten ernennen und Jbnen zu» 
Aleich bis zum Eintreffen des neu ernannten Krieg?, 
Ministers die iiuerinnstische Leitung des Kriegs» 
Ministeriums und biS zur Ernennung eines neuen 
Ettcf« für daS Ministerium der auswärtigen Singe« 
leqenheiten die interimistische Leitung dieses Ministe» 
riums übertragen. 

Sanssouci. 8̂  November 1848. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l b e l m. 

(kontras.) E i chmann . 
an 

den General-Lieutenant Grafen » . B r a n d e n b u r g . 

Wi r F r i e d r i cl, W i l h e l m, von Gottes G»a. 
den, König von Preußen -c. ,c. 

Nachdem schon früher zu wiederholten Male» 
cintelne Milaiiever der zur Vereinbarung der Ver. 
fassung berufenen Versammlung wegen ihrer Abst.m. 
mungen thätlich »emißhandelt worden waren .st am 
Liste» v M . von aufgeregten Volkshaufe» daö 
Sünnas'- Lokal der Versammlung formlich belagert 
und, unter Entfaltung der Äschen der Kepwblif, 
der Versuch gemach, worden, d.c ZIbgeordne.en durch 
verbrecherische Demonstrationen einzuschüchtern. Sol -
che beklagenswcrthe Ereignisse beweisen nur zu dem» 

lich, daß die zur Vereinbarung der Verfassung be-
rufene Versammlung, auS deren Schooße die Grund-
lagen einer wahren, die allgemeine Wohlfahrt be. 
dingenden Freiheit hervorgehen sollen, der eigenen 
Freiheit entbehrt, und daß die Mitglieder dieser 
Versammlung bei dm zu Unserem tiefen Schmerze 
nicht selten wiederkehrenden anarchischen Bewegun. 
gen in Unserer Haupt , und Residenzstadt Berlin 
nicht denjenigen Schutz finden, welcher erforderlich 
ist, um ihre Berathungen vor dem Scheine der Ein. 
schüchterung zu bewahren. Die Erfüllung Unseres 
lebendigen, von dem Lande getheilten Wunsches, 
daß demselben so bald als möglich die auf Grund 
Unserer Verheißung zu erbauende constitntionelle 
Verfassung gewährt werde, kann unter solchen Um-
ständen nicht erfolgen, und darf von den Maßregeln 
nicht abhängig gemacht werden, welche geeignet sind, 
in gesetzlichem Wege die Ordnung und Ruhe in der 
Hauptstadt wieder herbeizuführen. 

W i r finden UnS daher bewogen, de» Sitz der 
zur Vereinbarung der Verfassung berufenen Ver-
sammlung von Berlin nach Brandenburg zu verlegen, 
und haben Unser Staats-Ministerium beauftragt, 
die dazu nöthigen Vorkehrungen so schleunig zu 
treffen, daß die Sitzungen vom 27sten d. M . ab 
in Brandenburg gehalten werden können. BiS da, 
hin wird die zur Vereinbarung der Verfassung be-
rufene Versammlung hiermit vertagt. W i r fordern 
daher die Versammlung auf, ihre Berothungen nach 
geschehener Verlesung Unserer gegenwärtigen Bot-
schast sofort abzubrechen und zur Fortsetzung dersel-
den am 27sten d. M . in Brandenburg wieder zu« 
sammenzuireten. 

Gegeben Sanssouci, 8. November 1848. 
(gez ) F r i e d r i c h W i l h e l m , 

(geqengez.) Gras v o n B r a n d e n b u r g . 
Bolschaft 

an die zur Vereinbarung der Ve» 
fassung berufene Versammlung. 

Dem bisherigen Minister des Innern, Eich-
m a n n , ist daS Ober-Präsidium der Rhein.Provinz, 
nnd dem bisherigen Finanz.Minister, v o n B o n i n 
das Ober - Präsidium der Provinz Sachsen wieder 
übertragen. 

F r a n k su r t a. M . , 6. Nov. (Fr.Journ.) I n 
der heutigen 109. Sitzung der verfassunggebenden 
RelchSversammlung «heilte der Reichsminister v o n 
S c h m e r l i n g mit. daß daö Reichsministerium den 
Beschluß der berliner National - Versammluna vom 
83. O t t in «I« „ich, 

National-Versammlung vom 27. Ju l i die Demarca-
nonö. Arbeiten unverzüglich durch General Schäf?r 

S S Ä T * ' " Nach Oesterreich sei neuer. 
nhü.f *»Aoittaiifdon mit umfassenden Vol l , 

machten abgesendet worden, um dort im Interesse 
der deutschen Sache und der Freiheit zu w i r k T 
Ein Antrag von B i e d e r m a n n in Betreff der 

i Kö"'glich sächsischen Regierung und 
Stande zu der National - Versammlung und i L 
Beschlüssen wurde für dringend erkanm und kommt 



auf die morgende Tagesordnung. I m weiteren Ver, 
lauf der heutigen Sitzung der verfassunggebenden 
Reichsversammlung wurde ein Antrag des Abgeord, 
neten J o r d a n von Ber l in , wonach jeder mit.den 
Beschlüssen der Nat ional- Versammlung in Wider, 
spruch stehende Beschluß einer Versammlung eineS 
Einzelstaates als null und nichtig erklärt und nöthi, 
genfalls als ungesetzliche Auflehnung und entschie-
den zurückgewiesen werden soll, als dringend erkannt, 
derselbe wird morgen gemeinschaftlich mit dem Bie, 
dermannschen Antrag auf die Tagesordnung kommen. 
Drei Anträge der Abgeordneten S i m o n von Bres-
lau, S i m o n von Trier und B a u e r n s c h m i d t 
in Betreff der österreichischen Angelegenheiten wur-
den dagegen nicht für dringend erklärt. 

F r a n k f u r t a. M - , 6. Nov. Die O . P . A . Z . 
enthält in dem amtlichen Theile ihreS heutigen 
BlatteS Folgendes: ^Um bei der ferneren Entwicke« 
lung der Ereignisse in Oesterreich die mit dem Be-
schlüsse des verfassunggebenden deutfcheu Reichstags 
vom 3. d. M . übereinstimmenden Absichten der proviso-
tischen Centralgewalt durchzuführen, hat der Reichs, 
verweser nach dem Vorschlage deS Ministerrathö den 
Fürsten Kar l von Leininge» zum Reichs Kommissär 
für daS deutsch-österreichische Gebiet mit umfqssenoen 
Vollmachten ernannt. Derselbe wird sich ungesäumt 
dahin begeben und bis zur Herstellung eines befrie-
digeudeq Znstandeö dort verweilen." 

Nordische Zeitungen melden von neuen Ver-
wickelungen zwischen Dänemark und der deutschen 
Centralgewalt in Bezug auf die Ausfuhrung deö 
Waffenstillstandes. W i r können diernber aus guter 
Quelle versickern, dag die Nachricht, der ReichS-
Kommissär Herr Siedmann bade die neue schleSwig-
holsteinische Regierung zum Zurücktritt aufgefordert, 
unbegründet ist; dagegen bestätigt es sich, daß die 
dänische Regierung daö Wiederaufleben einer Reihe 
von Verordnungen und Gesetzen durch die Regie« 
rung der Herzogthümer für unvereinbar erklärte mit 
den klaren Bestimmungen des Waffenstillstandes, 
wonach während dessen Dauer die Gesetzgebung rn-
hen und den Bestimmungen deS künftigen Friedens 
nicht vorgegriffen werden soll. Herr Stevmann soll 
daö Begehren des dänischen Ministeriums nicht in 
allen Punkten, wobl aber in einzelnen in der Tbat 
wirklich begründet gefunden und mit dem Entschlüsse, 
den Waffenstillstand endlich zu vollziehen, gegen daS 
Wiederaufleben dieser wenigen Punkte sich gegen die 
neue Regierung der Herzogtlmmer erklärt baden. 
DaS Reichs-Ministerinm ist bereits, wie wir hören, 
mit dieser Angelegenheit beschäftig!, und eS sind 
heute schon zwe« Courier?, der eine nach Schleswig, 
der ander- „ach Kopenhagen deshalb abgegangen. 
Wenn nicht die Leidenschaften der verschiedenen Par-
teien in Kopenhagen, Schleswig und Frankfurt stärker 
ist, alö die ruhige Erwägung der rechtlichen Gründe, 
so wird es, wie wir hoffen, den Bemühungen be. 
svnnener Staatsmänner gelingen, auch diesen letzten 
Stein deö Anstoßes jU beseitigen. . 

AnS Sachsen, 1. Nov., (H. C.) Auch über 
Dessau ist der Sckreck gekomm»», mediatisirt, d. fr. 
der staatlichen Selbstständigkeit beraubt zu werden. 

Nach genauer Erkundigung in Frankfurt erklärte 
der Minister Habicht: eS gebe nur Ein Mit tel , hie 
Gefahr für die anhalt'schen Lande abzuwenden. 
Man müsse daS Land, wie schon angefangen durch 
die neue Verfassung und ihre Auöfuhrung zu ei-
nem Musterstaate für ganz Deutschland machen. 
Dann wurde AlleS dessauisch werden wollen und 
die Herren i» Frankfurt hätten dos Nachsehen. 
Also, ihr Herren in Frankfurt Dessauisch oder 
Deutsch! 

i t a l i e n . 
R o m , 24. Oer. (B . N.) Man ist hier wie« 

der in großer Aufregung gegen die Oesterreicher. 
Die dreifarbigen Kokarden wurde» wieder aufgesteckt, 
es sind binnen 2 Tagen nicht weniger als 3(1,000 
mittelalterliche BareitS mit der weißen Fever uer« 
kauft worden und Alles verlangt Krieg gegen Oe-
sterreich. I n dem Ghetto, welchcS jetzt nicht mehr 
abgesperrt werden kann und in dem Mancher die 
alten Eisengitter zurückwünscht, ist es zwischen den 
Juden und dem gegen sie aufgewiegelten Volk zu 
furchtbaren Ercessen gekommen. Die Inden verthei-
digten sich gegen das Raubgesindel, welches sie aus-
plündern wollte, mir wahrhaft klassischer Tapferkeit. 
Ein eben verbreitetes Flugblatt enthält die, wahr-
scheinlich ungegrüovete, Nachricht, daß der König 
von Neapel auf einer englischen Fregatte nach Mal ta 
«»flohen sei. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 4. Nov. (Schles. Ztg.) DaS Min i -

sterium ist gebildet: Wessenberg, Premier obne Por-
tefeuille; Fürst Schwarzenberg, Auswärtiges; Bach, 
Inneres; Buchner, Krieg; KrauS, — dessen An-
nahme noch nicht entschieden — Finanzen; Breda, 
Justiz; Mayer , Ackerbau und Industrie; Bruck, 
Handel; Helfen, Unterricht. Die öffentlichen Arbei» 
ten sind »och unbesetzt. 

W i e n , 8. Nov. (Schles. Ztg.) Die hier an-
wesenden Deputaten kamen gestern z» einer Sitzung 
zusammen. Wiiidischgrätz, der oiese Depulirteu nicht 
a l s die gesammte Reichö-Bersammlnng, sondern nur 
alS eine Fraktion derselben betrachtet, befahl, den 
S a a l , in welchem die Reichstags-Sitzungen statt-
finden, zu schließen. DieS geschab gestern, nachdem 
die Namen der versammelien Deputirten amtlich 
aufgeschrieben und ein feierlicher Protest seitens der 
Versammlung niedergelegt worden war. Die Ar-
beiter, welche zur gebörigen Frist die Waffen nie-
dergelegt haben, erhalten, Insofern sie bei d e r M o b i l -
garde betheiligt waren, ihre Löhnung, 25. Kr. pro 
Tag , weiter fort. Den andere» Mobilgardisten, 
die sich nicht sogleich ergebe» wollte», hat man jetzt 
die Alternative gestellt, daß sie entweder vor tili 
Kriegsgericht gebracht werden oder freiwillig gegei, 
die Ungarn marschiren. Der Kampf g'gni die Ma» 
gparen scheint überhaupt jetzt ernsthaft beabsichtigt 
zu werden und durfte sehr bald beginne». Die 
österreichische Armee in und nm Wien soll, einschließ» 
lich des jellachichschen 100,000 Mann 
stark sein. Die vom Fürsten Wiiidischgrätz ^ 
Dauer deS Belagerungszustandes unter der oberste« 
Leitung deS General-Majors von Cordon mederge» 



seht» Central «Kommission hat 4,n 2tcu d. M . ihre 
Functionen bkgonnen. 

K r a k a u , 4. Nov. (Schlesi. Z.) Ein Cou-
rier, den der kommandirende General Baryn Ham, 
werstei» nach Olmütz sendet, bat u»S solger.de Nach, 
riebt aus Lemberg, vom t . November, überbracht: 
^Lemberg ik das Schauspiel trauriger Ereignisse ge-
worden. E>n Strei t . , der zwischen Soldaten und 
Nalivnalgardisten entstand, war du Veranlassung 
einer großen Empörung, welche den kommandire,,-
den General zur Konsignirung deS Mili tairs in den 
Kasernen bewog Di-' Nalionalgarde griff zu den 
W a f f e n , und zwei Compagnieen derselben stellten 
sich am Artillerie.Park out, der auf diese Weise de-
drobt war. SS wurde mit 3 Kanonenschüssen das 
Zeichen zum Alarm gegeben, und aus vielen Punk-
ten der S t a d l entstanden- Barrikaden. Der Platz. 
Capilaiu Heinmerle wnrde angehalten, entwaffnet 
und auf die Hauptmacht der Nalionalgarde geführt; 
auf die dicht Vinter ihm hereilende Ordonanz wurde 
geschossen. Aus dem Ringe versammelte sich eine 
Volksmasse, welche die Hauptwache dermaßen de-
drohte, daß sie von einer Division Grenadiere he-
schützt werden mußte, wobei ebenfalls viele S o l d s -
ten überfalle» und verwundet wurden. Hierauf er. 
schienen einige Deputationen welche die Entfernung 
des MilitairS verlangten und für die Ruhe garan, 
litten. Der General verlangte sofort die Wegrän. 
,nung der Barrikaden. Ho standen die Sachen bis 
-um 2. November Morgens 7 11k. Endlich schien 
ti, a ls wollte man die Bedingungen des komman-
tuenden Generals annehmen, als durch die Hand« 
lungSwelse der reitenden Nationalgarde eine neue 
Neidung hervorgerufen wurde, l» Folge deren viele 
Personen verwundet wurden, worauf man die Bar? 
rikodcn wiever vollständig herstellte und durch das 
Anschlagen a» die Glocken die Bevölkerung der 
S t a d l zu einem Kampfe 'aufrief. Einige Schüsse 
auS den Fenster», i» Folge deren zwei Artilleristen 
gelobtet wurden, gaben das Zeichen zum Angriff 
von Seiten dcS Militairs. D a s bewaffnete Volk 
conzentrirte sich während res Kampfes in der Um« 
„rrsität und pflanzte auf einer Barrikade eine rolbe 
Fahne auf. Rom Verlans einiger Stunden waren 
vie Barrikaden durch die Slriillerie zerstört. Leider 
aeriehten dabei der StadtlKeU um die Universität 
und besonders die Universität selbst, so wie daö 
prachtvolle RotdbauS mit vielen anderen Häusern, 
durch die Raketen in Brand. Gegen Mittag er. 
lchien eine Deputation des Sicherhctts.Cvmitv'ö bei 
dem kommandirenden General, welche die Unlerwcr. 
runa der S t ad t unter folgende« Bedingungen zu-
f.^erte- t ) die Auflösung und Entwaffnung der 
akademischen Legion; 2) die Reorganisation der N a . 
?w. al . Garde «wir » a Einflnss- des Katterlichen 
fflriifralÄ- daö Verbot des Tragens des poln«. 
feben Adlers 4) die Nachweisuug aller Fremde». 
Wrmi dirsr « * ' 
Zeit vollzogen würden, so sollte, wie der kowmian. 
dirende General Hammerstein erklärte, dl« S t a d t 
in Belagerung» - Zustand versetzt " " d e n . Bei dem 
Abgänge des CounerS war die Ruhe hergestellt. 

K r a k a u , 6. Nov. Nach d , r heutigen G a -
z e t a K r a k o w s k a wäie General B e i n mit nni-
gen seiner Gefährten von Wien nach Ungarn ent-
kommen. 

AuS L e m b e r g wird demiclben Blatte gemel-
det, daß die dortige akademische Legion nebst rinem 
Theil der Nationalgarde, zusammen 6000 M a n n , 
mit Gewehren und LI Geschützen nach der ungari-
schen Glänze gezogen sei. 

W i e n , 1. Not>. ( P r a g . Z ) Der gestrige T a g 
verlief so wie der heutige, ohne daß sich in unserer 
Lage eine wesentliche Veränderung ergeben battr. 
DaS Mllitair kampirt mir großen Massen in den 
lebhaftesten St raßen der S t a d t , die sich plötzlich in 
ein Feldlager verwandelten. Die Stadt lhore wer» 
den noch immer abgesperrt gehalten; eS herrscht eine 
allgemeine tiefe Grqbeöstille, und man kann, wenn man 
die öde gewordene S t a d t durchwandert, kaum glau-
den, daß hier noch vor kurzem große Aufregung und 
lautes Toben der Menge geherrscht habe. Der Gt» 
meinderatd gab gestern wieder sein erstes Lebens» 
zeichen. Er macht die HauSeigentkümer für püukl, 
lichste Ablieferung der Waffen verantwortlich. Der 
Verkehr stockt gänzlich, alle Kaufmannögewölbe sind 
geschlossen; die Norh der ärmeren Volksklasse hat de-
reilS eine unermeßliche Höhe erreicht, welche der 
»abende Winter gräßlich gestalte» durf te , da auf 
«ine Hülfe von Seiten der gänzlich erschöpften S t a a t s , 
und Stadtkassen nicht leicht gerechnet werden kann. 
Auch der Mangel a» S'Ibergeld ist groß. Die 
So lda ten , welche ihre Löhnungen mit Banknoten 
erhallen, nennen es BoSkeil, wenn ihnen Niemand 
mehr wechseln kann. 

Der Naüoi ia lgarde-Obcr»Kommandant Messen« 
hauser und sei» Generalstab werden alS orreiirt be-
zeichnet. Ursache diei'er Maßregel sollen geheime 
Verbindungen mit der ungarischen Partei sein. 
Die meisten hirsigen Redaetenre, so wie ein großer 
Tbeil der Mitgllever deS demokrolischen Vereins, 
wurden gleichfalls verhaftet; die Zahl der bereits 
Verhafteten soll 500 erreichen. Von jenen Deserteu-
reu, die ihre Truppen verließen, um sich der Sache 
des Volkes anzuschließen, sind bereits viele vom Mi» 
litair eingebracht und sogleich erschossen worden. Die 
Siadt-Hauptmanlischast ist beauftragt, alle Fremden, 
die nicht hinlängliche Subsistenzmittei nachweisen 
können, von Wien abzuschieben. 

Seh r viele N'ichstagSveputirte habe» die Reise 
in ihre Heimat von hier bereit» angetreten. 

Die Aula ist abgesperrt und von einigen Gr« . 
nadiee.Bataillons bezogen worden; ein Umstand der 
uns wobl zu di-r Hoffnung berechtigen d a r f . ' daß 
der BelagerungSznstand nicht lange danern wi rd , 
weil laut frühere,» Ministerial-Erlaß d.e Vorlesu». 
Ü"* " I x "ii3 nächstens beginnen sollen und 
den^kön'nen Grenadieren nicht abgehalten wer» 

M a g . 3 tg ) Hier scheint 
man stch lmmcr mehr und mehr mit dem Mi l i ta i r 
zu befreunden, und BanuS Iellachich, den Gefurch 
tkten, sah ich grsttrn j^hst, gefolgt von riuigen bê  
rmcnen Rothmäntlern, unter Viva» und Acclamatio, 



nen durch die Straßen reiten. Die Soldaten kam-
piren auf den Plätzen der Stadt und gewähren 
dem Wiener ein ungewohntes Schauspiel, wenn sie 
Mittags im Angesicht des Publikums abkochen und 
offene Tafel halten. Das Beschwerlichste ist bisher 
die gebinderte Passage aus der Stadt in die Vor« 
ftädte und umgekehrt, eine empfindliche Maßregel, 
die selbst gegen Frauen aufs strengste eingehalten 
wird. Eine Kundmachung des Gemeinderathes trifft 
Anstalt, durch Passirscheine, die von der Militair-
Behörde vidimirt sein muffen, unverdächtigen Per-
sonen die Passage zu gestatten. Da aber eine un-
verhältnißmäßig große Zahl Vorstadtbewohner in 
der StqHt sind, so entsteht die neue Inkonveuienz, 
daß vor der Kaiserlichen Stallburg, wo die Mili-
tairbestätigung der Geleitscheine g e s c h i e h t , das Ge-
dränge den ganzen Tag nicht aufbort. Abreisen 
darf noch Niemand. Bei der Verlegung des Reichs» 
tages nach Kremsier verbleibt es unbedingt. Eine 
viel größere Anzahl von Deputirten, als man erst 
vermnthete, findet sich darin und wird demnächst 
dabin abgehen. I n den letzten Tagen sind mehrere 
Selbstmorde, zumeist aus Angst vor den Folgen de-
mokratischer Betheiligung, vorgefallen, darunter, wie 
man allgemein erzäblt, Oberst Witschet von der Na-
tional.Garde und der Maler Aigner, in der letzten 
Periode Kommandant der akademischen Legion. 

Hofrath Böhm befindet sich im Austrage des 
Ministeriums in Kremsier, um die nötbigen Vorbe-
reitungen wegen des Reichstages zu treffen. Etne 
Telegraphenlinie wird von Hallein nach Kremsier 
gezogcn. Sonst herrscht eine vollkommene politische 
Windstille. 

AuS Nat ibor vom 7. Nov. wird der S ch l es. 
Ztg. geschrieben: „So eben kommt ein Oberst auS 
dem Generalstabe des Fürsten Windischgrätz her 
durch, welcher an den Felomarschall - Lieutenant 
Schlik in Krakau Depeschen zu überbringen bat. 
Letztere sind folgenden Inhalts: Oberst Simonowich, 
der etwa 1) —20,000 Mann Kaiserliche Truppen 
kommandirt und, über Gall'zien einbrechend, die 
Ungarn angegriffl'n bat, ist von Letzteren von Tyr-
nau biS naci> Goting, etwa 20 Stunden, zuruckge-
drängt worden. I n Folge dessen bat sich derselbe 
nach Mähren zurnckgezogen und Windischgrätz ihm 
zwei Brigaden, metfli Kavallerie, zu Hülfe geschickt. 
Diejes Milirair wurde mit dem beutigen wiener 
Zuge nach Lnndeubnrq und Prerau :c. befördert, 
wesbalb auch heute dieser Zug, anstatt um S? Ubr, 
erst um Ubr hier ankam. Derselbe Offizier tbeilte 
noch privatim mit, daß Robert Blum in Wien ver-
haftet worden sei. Die Kommandantur soll sich 
zu dieser Verhaftung um so mebr für berechtigt ge-
kalten baden, als er in Wien Nicht alS Abgeordne-
ter, sondern als Privatmann der Bewegung sich an-
geschlossen bade. Iellachich ist mit seiner Leibwache 
(den Sarasenern) noch in Wien, die Kroaten aber 
befinden sich um Wien." 

T r i . st. gt. October. (A.Z.) U'ber die 
Besetzung von Mestre durch die Venerianer er-
fahrt man hier Folgendes: Am 27sten früh wurde 

die österreichische Besatzung von Mestre (600 Mann) 
von einem CorpS von 6' bis 8000 Mann Venetia-
lier überfallen, die, durch den starken Nebel begün-
stigt, bereitS in Mestre Fuß gefaßt hatten, ehe un-
sere Soldaten ihrer gewahr wnrden. Nach einer 
kurzen Gegenwehr zogen sich unsere Truppen, frei# 
lief) mit Zurncklaffung vieler Todten und Gesäuge« 
nen und dem Verlust von 3 Kanonen, zurück. Die 
Benetianer schoben ihre Vorposten bis Mogliano 
vor. Am Nachmittag desselben TageS begannen un-
sere Truppen, die in der Umgegend lagen, sich zu 
sammeln, und ein Corps von 1600 Mann Jnfan-
terie und 1500 Mann Kavallerie mit einer Batterie 
rückte den Venetianern entgegen. Kaum wurden 
die Vorposten ihrer ansichtig, als sie in wilder Flucht 
nach Mestre flohen, wo die Venetianer nichts Eili-
geres zu tbun hatten, als sich einzuschiffen, ohne ei-
uen Angriff abzuwarten. Bei dieser Gelegenheit 
verloren sie viele Gefangene. Mestre war von ih-
nen geplündert und größtentheils zerstört worden. 

Wien , o. Nov. Unsere Zeitung enthält 1) 
eine Proclamation des General-Majors Eordon von 
der Stadt-Eommandantur, welcher die Einwohner 
ermahnt, zu ihren Beschäftigungen zurückzukehren; 
2) eine Kundmachung, wonach vou 5 Ubr Morgens 
bis 7 Uhr Abends an dem Burg-, alten Kärnthner-, 
Stuben-, Rothentburm- und Schottenthor für Fuß-
gänger und Fahrende die Passage ohne Passtrschein 
frei ist; 3) eine Kundmachung, in welcher die Mög-
lichkeit, den freien Verkehr zwischen der S t a d t und 
den Vorstädten wiederherzustellen und den Belage-
rnngszustand zu erleichtern, davon abbängig gemachr 
w,r'd, daß'die E inwohner binnen 6 Stunden den 
Aufenthal t deS k. ungar. Unterstaatösckretärs Pulsky, 
des Emissärs Bem, des Nationalgarden,Obercomman-
danten Messenhauser, dessen Adjutanten Fenneberg 
und des Aufwieglers Schutte angeben; 4) Maaß-
regeln zur bessern Berproviantirunq Wiens; 6) Auf-
forderung zur Auslieferung der verborgenen Pulver-
vorräthe. — Aus Grätz meldet die Zeitung, daß 
die Mur-Jnsel zwischen der Dran und Mur von deu 
Kaiserlichen besetzt worden sei, die nun gegen Un-
garn marschirten. Alle österr. Offiziere in der unqa. 
rischen Armee sollen amnestirt werden, wenn sie bin-
nen 14 Tagen zurücktreten. 

In Linz soll in Folge der Nachricht aus Wien 
unter den italienischen Regimentern Meuterei aus-
gebrochen sein. 

Wien, 5. Nov. (B. N.) Seit heute früh 
ist die Verbindung zwischen der Stavt und den Vor-
städten ganzlich hergestellt: AbendS 7 Uhr werden 
jedoch die Tbore gesperrt. Die V e r h a f t u n g e n wäb. 
ren fort: Hauck, Gritzner, Tausenau und andere 
Hänpter der Radikalen sind noch nicht aufgefunden. 
Gestern wurden auch die beiden Emissäre Kosluth's, 
Berg er und der Revacteur der „Gassen, Zeitung,"' 
T erczy, verhaftet. Die Reichstags - Deputirten 
haben sich fast alle von bier entfernt. Der Fürst 
Windischgrätz v e r w a l t e t biS jetzt fein Amt sehr milde. 
Morgen tritt b e r e i t s cine Abtheilung der Armee des Ba-
nuS den Rückmarsch in ihre Heimath an. — Aus 
Ungarn fehlen alle dlrecte Nachrichten, da der Po-
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(iriilntif unterbrochen ist. — Kossutb, Pazmaudy und 
PulSkv leiten die dortigen Angelegenheiten. 

t ü r k e i . 
K o n s t a N t i n o p e l , 18. Oct. (B . N ) .DaS 

schöne Galata Serai mit der Medicinschnle, die be-
reits 400 Zögtinge hotte, mit der Bibliothek, vem Mu» 
seum, dem Hospital unv de» kostbaren Sammlungen ist 
in derNacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. 
DaS Feuer scheint angelegt zu sein und bat auch 
eine Menge hölzerne Häuser zerstört. Die Löschan-
stalten waren Ichlecht und man (lichte gar inchtS zu 
retten. Die altgläubigen Türken sehen natürlich m 
dem Brande GotieS Finger. 

M i s e e l l e tt. 
verwundern ist eS nicht, daß sremde Regie-

runaen an dem Bestehen der deutschen Centralgewalt 
-weifeln und kopfschüttelnd nach Frankfurt jeden, 
wenn man die täglichen Schilderungen der ReichS-
minister in der von drei Abgeordneten der National--
Versammlung selbst, Blum, Schaffroth und Günther 
herausgegebenen „Reichstagszeitung" liest und sieht, 
wie sie rncksichlöioS täglich mit Hohn und Spott 
verfolgt werden. Unumwunden sagt dieseö Blatt von 
den Ncichsministern: „Daß sie Minister sind, t>ai 
genüg» unfern Ministern; daß sie a!6 Minister auch 
handeln sollen, davon hoben sie keine Ahnung. Je-
der Tag bringt eine neue Blamage, eine neue Takt, 
losigkeit, einen neuen Beweis von Ohnmacht und 
Unfähigkeit; jeder Tag liefert »ene Belege für die 
Behauptung daß dieses Ministerium zu wenig hat , 
um leben und zu viel, um sterben zu können. Sie 
möchten sich an den Thüren der viernnddreißig Ca-
binete Deutschlands Eingang verschaffen; aber statt 
kühn durch die Reihen der Lakaien und Hofschranzen 
durchzudringen, dir Tdüre zu öffnen und mit einem 
Schritte in daö Jnn»re einzutreren, stehen sie böslich 
im Vorzimmer, parlamentiren mit de» Kammerdie-
„er» , fuchsschwänzeln mit den Einflußreichen und 
merken nicht, daß man ihnen die Thure verschlossen 
hält und hinter ihrem Rucken einen Esel bohrt oder 
ein Nübchen schabt." Wenn man ans der Mi l te 
der Versammlung selbst daö Ministerium so herabseht. 
,vaS soll Europa thun? Dazu kommt, daß die Vor» 
wurse, wie in der Form hart, so in der Sache un-
gerecht sind. 

Man hat sich schon oft gefragt, wohin denn 
den verschollenen S te l l i ng der Märzstnrm geweht 
haben möge. Die Süddeutsche politische Zeitung 
meldet jcht, daß er sich in Wilhelmshöde bei Kassel 
anaesicdeU habe und dort in ländlicher Einsamkeit 
^Philosophie der Offenbarung- zu Papier bringe. 

Krems« e r , wohin der österreichische Neichütag 
verbannt werden soll, ist ein kleine» mährisches 
«Städtchen wo der Fürstbischof von Olwutz feine 
l o r n m r m Z m zu ballen pflegt. DaS erzb.,chöf. 
liche Schloß wird als ein prachtvolles Gebäude ge-
schildert mit zwei großen Sälen, die zu den Sitzun» 
yen deS Reichstages eingerichtet werden konnten. 
Eine Buchdruckerei, deren der Reichstag nicht ent. 

behren könnte, eristirt dort nicht. Eine Postverbin-
düng mir der an der Eisenbabn zunächst gelegenen 
Station Hallei» müßte erst noch hergestellt werden. 
Ii, Kremsier lebt, wer dort nicht zufällig ansässig ist 
(und die Bevölkerung beläuft firti nur auf 4000 
Seelen) niemand anders als zur Erholung in stil. 
ler Zuruckgezogenheit. 

I n Berlin beginnen emancipirte Frauen eine 
politische Rolle anzustreben, Clubbs werden gehalten, 
die Parteiinirigneu mit zaner Hand gewoben und, 
starke Verhältnisse zu „der Linken," wo M iuml i ch 
daö Herz sitzt, angeknüpft. Die Ehemänner sind 
ganz in dem Falle, Napoleon's Weisung au Frau 
v. Stael zu citiren; einstweilen sind diejenigen Man» 
ner, deren Ehe von der Politik der Linken noch nicht 
inficirt ist, in dem Falle, ihre Frauen von der Theil-
„ahme an de» DamenclnbbS rein zu waschen und 
gegen vorkommende Namenswechselungen zu schützen. 
So erklärt in öffentlichen Blättern der berühmte 
Physiker Rieö feine Ueberzeugung, daß Frau Nr . 
NieS, Sprecherin deö demokratischen FrauenclubbS, 
nicht seine Ehehälfte, und die Vossische verkündet, 
daß die Elubbistin, Frau Dr. Marbeinicke nicht die 
Wittwe dcS bekannten Theologen, sondern die Frau 
rineS ThierarztU sei. 

Der Frankfurter Humor, wie er in Earricatu« 
ren auf sich irgendwie auszeichnende R e i c h s t a g s -
m i t g l i e d e r ausschlägt, wird schon bitterer und 
trägt viel von der Leidenschaftlichkeit des gegenwär» 
tigen Augenblicks an sich. Vom Rrichskanarienvo» 
gel ist man schon bis zur getreuen Darstellung ei» 
nes Neichswaschweibes, eines NeichseselS, Reichs» 
pinselS und anderer Nei.hswürdenträger gekommen. 
Robert Blum versammelt alS ReichSgeniuS ein gro« 
ßeS Publikum an den BerUmr Schaufenstern. Auch 
der Berliner Abgeordnete Nauwerk muß für feine 
langen Reden büßen. Er steht auf der Tribüne 
und spricht, AllrS e i l t über Bänke davon, der Prä-
sident und die Secretäre sind eingeschlafen. Unter 
dem hübschen Bildchen steht: Fortlaufender Beifall. 

An Sophia Bohrer. 
Gefesselt starrten in verborg'nen Räumen 
Der Klänge Geister, eingehüllt in Nacht. 
Wohl hörten wir von einer Fee, die Macht 
Sie zu erlösen hat. — Nickt mag sie säumen! 

Sie kam. — Wie hoch ler Töne Wogen schäumen, 
Wie tobt zu luft'gem Leden frisch erwacht 
Der Geister Schwärm! Welch' ungeahnte Pracht 
Ersteigt dem Ohr! Uns wieget sel'ge» Träumen. 

Holdlächelnd streut Sophia Lust und Schmerzen; 
Kaum scheint die Wunder. die sie uns entfalte». 
Der schdngelvckte Wandelstern zu ahnen. 

Bald folgt er fürder seinen Himmelsbahnen. 
Gefesselt wieder sind de« Ton« Gewalten. 
Doch seine Tlammenspur glüht uns im Herze». 

Candida» Sergius von llvaroff. 

Im Namen des Meneeat-Tvuvernemems von Lir-, Ehst« und Kurland aestaltet den Druck 
A? 158. Den 4. November 1848. E. G. v Brock er, Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat wer ten , noch § * 1 und 6 9 der V o r -
schriften für die Studiren den, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Srudenten Hermann 
Königsfest; an den Herrn Provisor Friedrich 
Franck; an den S t u d . theol . Bernhard Becker; 
an die 8 t u d . j u r . Alerander WulffiuS und Theo-
Vor v ^ N u n g e ; an die Ktud . di>»Iom. Vitold 
Kurna tMKki , Constantin von B i s t r a m , Ju l ian 
Ktirtz und Joseph M a l i s ; an den 8 t u d . m e d . 
Adolph Srrzelecki; an die S i n d . |>hil« Carl B o r t -
kiewiez, Alexander J e n t s d ) , Severin Trzcinöki, 
EraömuS Srrzelecki, Oswald v . Huene, Emil 
DybowSki, Casimir Gorski, Cäsar Narbur , Anton 
Sankiewiez, Carl Schirren und Friedrid) Bötticher 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nem Grunde herrührende gesetzlid)e Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich dÄnit binnen vier 
Wvd)cn a d a t o , sub p o e n a p r ^ e c l u s i , bei dem 
Kaiserlichen UniversirätSgerichte zuDirrlden. S 

D o r p a t , de» 2 . November 1 8 4 8 . 
Reetor Neue. 

Notai r I . Schröders . 
Von Einem Edlen Rarhe der S t a d t Dorpa t 

wird hierdurch bekannt gemad)t , daß das zur 
ConeurS - Masse dcö Pächters Carl Lechl gehörige, 
v o n i h m d e n Erben dcS weiland SchlnicvcmeisterS 
Weidenheim abgekaufte, Hierselbst im 2ten S t a d t , 
theile sub N r . 1 6 2 belegene Wohnhaus in Folge 
einer Requisition dcS Zten Dörptschen Kird)spiels-
gerichtS, wiederholt zum öffentlichen Verkauf ge-
stellt werden soll , und werden demnad) Kauslieb-
Haber hierdurd) aufgefordert , fid) zu dem deshalb 
auf den 18ten November d. I . anberaumten T o r g - , 
so wie dem alSdann zu bestimmenden Pcrclorg-
Termine Vormit tags um 12 Uhr in EineS Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen deS 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

D o r p a t , RarhhauS am 2 3 . Oetober 1 8 4 8 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

NarheS der S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

O b e r - S e c r . W . Robland. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den § I 0 3 deS Allerhöchst be» 
statigtcn Reglements bekannt, die Besitzer der 
unten benannten Güter zum März 1 8 4 9 um D a r -

lehtn aus der Kreditkasse nachgesucht haben. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstlandifchen 
aDlichcn Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen 
die Errheilung der gebetenen Darlehne Einwendun-
g m zu machen haben , a u f , sich wegen Verfel-
den binnen nun und vier Monate» , also bis zum 
Istett Februar 1 8 4 9 , in der Kanzlei der Verwal-
tung der Ehstlandifchen adlichen Kreditkasse fchrift« 
lich zu melden und die Originalen samint deren 
Abschriften, auf weld)e ihre Forderungen sid) grün-
den , einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Ter-
mins keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
ditkasse den § § 1 0 3 und 1 0 6 deS Allerhöchst bestä-
tigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen 
der nad)gefuch»en Darlehne eingeräumt fein werden. 
Allaser und Kurkül l , Kupnal ck Merreküll. 2 

Reval, den 2 . October 1 8 4 8 . 
Präsident W . v. Samson . 

C . B . v . Rosen. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

«Ehstländischen adlichen Kreditkasse ist angezeigt 
worden , daß nad)stehcnd benanntc landschaftliche 
Obligationen tHeilS von abhanden gekommen, theilS 
durch mangelhafte Cessio» ungültig geworden sind: 1 ) 
die am 1 0 . März 1 8 2 6 ausgestellten landschaftlichen 
Obligat ionen: Riesenberg N o . 2 3 | 1 0 3 7 , groß 5 0 0 
Rbl . 58. A . ; Addila No . 6 1 1 4 4 2 , groß I000 
Rbl . B . A . ; Essenöberg No. 9 ) 3 7 6 5 , groß 1 0 0 0 
Rbl . B . A . ; Heinrid)6hof N o . 3 | 3 1 6 6 , groß 
1 0 0 0 Rbl . B . A . ; Wieso N o . 3 7 1 1 0 3 1 9 , groß 
2 0 0 Rlb . S . - M . ; Scllie No . 4 | 4 3 5 7 , groß l o o o 
Rbl . S . - M . und Wcsenberg No . 1 3 ) 2 7 5 , groß 
5 0 0 Rbl . S . - M . ; 2) die am lOten September 
1 8 2 6 ausgestellte landschaftliche Obligation Fähna 
N o . 5 2 ) 8 6 2 6 , groß 1 0 0 Rbl S . - M . Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen 
adlid)tn Kreditkasse alle diejenigen, welche etwa 
Ansprüche an die besagten landschaftlichen Obliga-
tionen zu formiren bered)tigt sind, a u f , sich bis 
zum 1 steil September 1 8 4 9 bei der Kreditkasse zu 
melden und daselbst ihre gemachten Ansprüche zu 
erweisen, widrigenfalls nad) Ablauf des anberaum-
ten Termins die beregten Obligationen mvrtisizirt, 
den Eigenthümern neue Doeumente ausgefertigt und 
niemand mehr mit seinen Ansprüchen gehört wer . 
den soll. 2 

R e v a l , den 2 . Oktober 1 8 4 8 . 
Präsident W . v. Samson. 

C. B . v. Rosen. 

(Beilage.) 
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JV# 112. Beilage zur Dörptscheu Zeitung. 4. November 1848. 

Ein Löbliches Vogtcigericht dieser S t a d t 
bringt desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 8 . November Mit tags um 1 2 Uhr ein P a a r 
brillantne Ohrgehänge auf dem Rathhause öffcnt-
lich gegen baare Zahlung auctionis l ege verstei-
gert werden sollen. *• 

Dorpa t , Ra thhaus , 3 0 . O t t . 1 8 4 8 . 
Ad mandatum: 

Secr . R . Linde. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
E s wünscht Jemand ein kleines Gut zu kau-

fen oder ein größeres zu arrendiren; Verkaufer 
und Vergebet werden gebeten, sich bei dem Herrn 
Drechslermeister Braun zu melden. — Auch sind 
bei demselben zwei Pferde mit ganzem Gespann 
zu verkaufen. 1 

Auf ein großes steinernes HauS ic. i m M i t -
t e l p u n k t d e r S t a d t wird z u r e r s t e n H y p o -
t h e k e i n C a p i t a l v o n 5 0 0 0 R . S . g l e i c h 
o d e r z u N e u j a h r g e s u c h t . Adressen von 
Sclbstdarleihern werden versiegelt durch die Schün-
mannschc Buchdruckern erbeten. 2 

Alle Gläubiger und Schuldner des versterbe-
neu Verwalters Sigismund Luckin werden hiedurch 
gebeten sich binnen einer Woche bei nur im Hüh-
Neschen Hause bei der deutschen Kirche, zu mel-
ven. Dr, Schwanck. 2 

Dem geehrten Damenpublikmn empfehle ich 
mich in der Putzmacherei und im Schneideriren. 
Meine Wohnung ist im Hause des Hrn . D r . Vogel-
fang, Parterre, links. Anette Falkenberg. 2 

Hiermit zeigen wir unsere jetzige Wohnung 
im Schmied Deiscnroth'schen Hause, an , — mit 
der bescheidenen Bitte um vermehrte Bestellungen 
von Haararbeiten. Die Schwedinnen i 

Mehrere Sorten Wintermützen und die so 
beliebten Cigarren sind wieder angekommen im 
Kaufhofe unter No. 6 . 3 

Ein tafelförmiges Instrument steht zum Ver-
kauf , zu erfragen in der ZcitungSerpedition. t 

M e i n , in Dorpat befindliches W o h n h a u s , 
mit Nebengebäuden und Gar ten , beabsichtige ich, 
zu verkaufen. DieS Haus ist neben dem deS 

Herrn Professor S e n f f , gegenüber der S te rnwar te 
und dem Anatomieum, in der Teichstraße s u b 
No . 2 3 gelegen. Diejenigen, welche eS zu kau-
fen wünschen, ersuche ich, sich wegen der Bedin-
gungen, entweder an den Herrn Seeretaire de? 
Kreditsystems von Reutz in Dorpa t , oder schriftlich 
an mich in Walguta zu wenden. ± 

Ernst von S iverö . 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

G . Zinke, Büchscnmachergesell. i 
S . Feodoroff, Rigischer Bürger . i 

C o n c e r t - A n z e i g e . 

In der morgenden, Freitag den 5. Novbr. 

v o n 

S o p h i e S o h r e r 
werden folgende Musik > Pieren vorgetragen: 

1. Nornm-Fantasie von Liszt. — 3. Violin-
Solo über ein ungarisches Thema von A.Bohrer. 
— 3. Adagio und Rondo aus der d-moll So-
nate von Beethoven. — 4. Fantasie von Thal-
berg.—- 5. Nocturne von Ernst. — 6. Ma-
surka von Sophie Bohrer. — 7. La Pompa di 
Festa von Williners. 

Billcte zu uumcrirtcn Plätzen und andere sind in 
der Buchhandlung des Herrn E. J. K a r o w zu 
haben. 

Anfang halb 8 Uhr. 

NB. Das Instrument, worauf Fräulein Bohrer 
spielen wird, ist ein ^anz kürzlich aus St. 
Petersburg angekommener neuer Flügel von 
Wirth, und steht zum Verkauf. 

9£cue U S - ßd l cu fec t? bei F r« inz 
K l u g e in Dorpat: 

F W. Gnl'itz deutscher Volks - Kalender fü r 
1 8 4 ^ . Mi t 1 2 0 Holzschnitten. Geh. 5 6 Cop. 

Ä » S t e f f e n s Volks-Kalender für 1 8 4 9 . M i t 
Stahlstichen und Holzschnitten. Geh. z g Cop. 

E w e r s , d a s ä l t e s t e R e c h t d e r R u s s e « 
sucht z« rauf«» ' 2 

Otto Model s Buchhandlung. 
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Wer bittet der empfängt — mögen diese Worte 
c6 einleiten und rechtfertigen, wenn die Unterzeich-
nete auch dieses J a h r , beim Herannahen des Zeit-
Punktes der zum Besten deS Alerander-AsylS jähr-
lich veranstalteten Verloofung, wiederum an den 
stets bewahrten milden S i n n der Bewohner unserer 
S t a d t die Bitte um geeignete Gegenstände zu dieser 
Verloofung richtet. Mögen diese Gaben , welche 
allein die Verloofung, diese einzige Einnahmquelle 
einer Erziehungsanstalt für ganz hülflose Kinder, 

möglich machen, sich reichlich wie bisher einstellen bei 
der Frau Oberpastorin Bienemann 
Staatörathin v. Engelhardt 
wirkl. StaatSrathin v. EwerS 
Baronin Löwenwolde 

und mögen die freundlichen Geber im voraus deS 
innigen Dankes der Unterzeichneten so wie der klei-
nen Nutznießer versichert sein. 1 

I m Namen deS Frauenvtreins 
die Prasitcntin desselben Baronin Löwenwolde. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat November 1 8 4 8 , 

Weizenbrod: 

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

R o g g e n b r o d : 
E in süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
E m Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod a u s reinem Roggenmehl 

D a s Brod von höheren Preisen ist nach Verhäl tmß an Gewicht 
höher. 

F l e i s c h : 
G u t e s f e t t e S Rindfleisch soll gellen 
Minder guteS 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Hinterviertel . 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes f e t t e s Schaasfleisch 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch 

£5 jö 
tu» 
S w « a 

S> E 

S s 
«ac:. 

Pfd. I Sol. 

1 
1 
1 

b i e r : 

Doppel B i e r , eine Bouteille von § S t o f . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 

Tafe l oder Mittelbier, eine Bouteille von 4 S t o f . 
Ordinaires oder K r u g s - B i e r 1 S t o f 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

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

Gemeiner Kornbranntwein 1 S t o f 
(in den Häusern der Getränkehändler) . . . . 

Abgezogener versüßter Branntwein , ei» S tof . . . 
Noch feinerer, doppelt abgezogener von 46 Cop. S . M . 

:) 

8 
8 
8 

bis 

S.M. 
Kov. 

? • 

3 
3 

0 
iii 
U 
4j 

24 

20 
34 
60 

W e r von genannten Lebensmitteln e twas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt unter Eonfiscation deS Verkauften in eine S t r a f e von 10 Rubel S u b . - M . 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

I'udUo»tllm, D o r p a t - R a t h h a u S , den 1. November 1848. . . . . . . . 
Namen und von wegen Eines löblichen Bogt«'- alS Amlge"chtS dieser S t a d t : 

°- 3. Od.,5-, ich,«»°g, e . » . ! » « • » • t i n t 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich t am Dienstag: 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis inDorp»t8j 
Rbl. S. hei Versendung" 
durch di« Post 10 HM. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der BuchdrucKerei von 
S c h ü» m a n n's VVittwe 

Dörptlche Zeitung. 

IV- 113. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
weiches s ie die Zeitung 
zu Jbeziehen wünschen. 
Die Insertion« - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4* K o * 
S.-m. für die ZeiJeo de-

deren Raum. 

Sonnabend 6. November. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. 

England- — Deutschland - Oesterreich. -
Petersburg - Riga. - AnslÄndische Nachrichten: 
- Griechenland. — MiScellen. Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 2. November. Zum Lt. 

Oktober waren 124 Cholerakranke in Behandlung 
verblieben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 
29, genasen 6 und starben 3 (darunter 2 in den 
Wohnungen). Zum 1. November verblieben dem-
nach 144 Kranke in Behandlung. 

S t . Petersburg Am 31. October starb 
tiierselbst am Nervenschlage der Direktor des See« 
Kadetten-Corps, Vice.Admiral Nikolai Petrowitsch 
Rimski -Korßakow. 

Im Laufe des vorigen October Monat'S wurde 
die Zarskoe Selo Elsenbahn von 64,664 Reisenden. 
befahren, wobei die Gelammt-Einnahme sich auf 
23,758 Rbl. 65 Kop. Silber belief. 

Go ld , und P la t i na - Er t rag 
der Krons- und Privatwerke im Ural während der 

ersten Hälfte 1848. 
S o l d : Pud. Pfd. Sol. SEM», 

aus den Kronswerken 70 8 16 60 
auS ten Privatwerke». 102 32 27 24 

I n Allem <73 — 43 84 
P l a t i n a : Pud. Pfv. Sol. Tdle. 

auS den KronSwerken . — 2 45 36 
auS den Privalwerken. 1 17 67 24 

I n Allem i 20 6 60 

R i g a , 3. Nov. Vom 30. Ort. bis 2. Nov. 
sind an der Cholera erkrankt 10, genese» 3, gestor« 
ben 3 Personen. Noch krank sind 13 und in der 
Besserung 4 Personen. 

Ausiänvische Machrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 7. Nov. (Pr.St.A-) Die Zimmer. 
Inn, (Infi beschäftigt, die Vorarbeiten zu einem ko-
lossalen ^ o l z g e r ü s t e zu tteffen, das längs der Mauer 
de» T u i l e ' r i e c n g a r t e n ö (Osts-ite des Kookordlenplahes) 

wirb Auf diesem Gerüste werden d,e 
National. Versammlung, das di?l°m^che Corps, 
die Ober-Behörden und die übrigen Wurdenlsag,r 
der Republik am nächsten Sonntag (12. November) 
dem gestrigen Beschlüsse der National-Versammlung 

gemäß, der öffentlichen Verlesung der neuen Ver-
fassung de,wohne». Der KriegSminister, General 
Lamoriciöre, hat heute durch den Telegraphen Be-
fehle ergehen lassen, aus allen Gegenden der Re, 
publik Deputationen zu diesem Feste nach Paris m 
senden. Der Kleinhandel, hauptsächlich die öffent-
lichen Trink« und Speisehäuser, sorgt bereits für be« 
deutende Vorrätbe. Der „Monitciir» bringt heute 
deu amilichen Wortlaut der neuen Verfassung 

I n dem Bericht, den Senard gestern im Na« 
wen der VerfassungS-Kommission seinem Kredilver. 
langen für daö Fest, bei welchem die Verfassuna 
dem Volke vorgelesen werden soll, voranschickte 
heißt es: «Volksvertreter, Burger! Sie empfingen 
von Frankreich den Auftrag, die am 24. Februar 
1848 proklamirte Republik zu begründen und zu 
organisiren. Sie sind noch weit davon entfernt, 
diesen Auftrag ganz erfüllt zu baden. Aber Sie ha-
be» doch den wichtigsten und schwierigsten Theil 
durch das definitive Votum über die Constitution 
erfüllt. Kein Zweifel, daß, so viele Sorge und 
Anstrengungen Sie auch darauf verwandten, dieses 
große Gesev nicht allen Forderungen zu genügen, 
mchl alle» Kritiken zu trotzen im Stande ist. AIS 

«« 0 0 n ^knlchen, ist ei noihwendigerweise un» 
ÜPJL.fc™/"'o-""? 6 ,e National - Versammlung hat 
deshalb die Fürsorge getroffen, die Möglichkeit und 
Bedingungen einer Revision anzugeben. Aber wê  
nigstens, daö können wir mit e i n i g e m Stol, saaen 
war es bisher keinem Volke vergönnt, eine Berfas-
sung zu Ichaffe», in welcher die Rechte und sftflirf, 
trn der Bürger, wie der Gesellschaft, zu der fie fl7 

" - r ausgedrückt waren. Keine nahm auf 

keit diejenigen Grundsätze dar welck? m 
gen der menschlichen Gesellschaft«» « ^ > . ® r u" t > 'Q* 
wahren und dennoch allen q?-,,. "galten und be. 
schenken, welche eines 2 « Ä ' " " Ö f " ® ' b 5 r 

der allgemeinen Verbrüd«,-,. . göttliche Dogma 
B a r i « " "'derung verwirklichen können.-

in Umlauf gesetzte^G«rückt ^ Börse 

^ W b l j o i t erklärt im M o n i t e u r , r r habe ge. 

Kören, besser 
breiterer und. 
der Civilisation 



gtn bie Verfassung gestimmt, eben weil sie eine Ver-
fassung sei, bie er in einer Republik als etwas völ-
lig UnnützeS betrachte. Viktor Hugo giebt seiner-
seitS im M v n i t e u r den Grunb, weShalb er gegen 
die Verfassung gestimmt, dahin on, daß ihm die 
Einsetzung einer einzigen Versammlung alö höchst 
gefährlich für die Ruhe und Wohlfahrt des Landes 
erscheine; von Herzen wünsche er, daß die Zukunft 
seine Ansicht widerlege. 

e n g l a n d . 
London, 8. Nov. (Pr.St.A.) Der Kanzler 

der Schatzkammer, der Minister deS Innern, so wie 
einige andere Mitglieder deS KabinetS, sind hier 

. eiogetroffen. 
Es ist die Rede vsn einer neuen Vereinigung 

der konservativen Partei. Die Anhänger Peel's und 
dit Schutzmänner sollen sich nämlich dahin verstan-
"de» haben, dem Sohne des Lord Stanley, der sich 
jetzt in Amerika aufhält, die Führerschaft im Unter» 
hause 'zu übertragen. Lord Stanley hätte im Na« 
wen seines Sohnes dies angenommen, und so wür» 
de die konservative Partei wieder in geschlossener 
Reihe dastehen und den Whigs eine schwere Stel« 
ung bereiten. Sir Robert Peel scheine aber noch 
durchaus keine Lust zu haben, wieder ans Ruder zu 
treten. Der «Morning Herald" fordert ebenfalls zur 
Eintracht aus. Er meint, daß die beiden Fraktionen 
bei der gegenwärtigen Lage der Dinge ohne Rück-
sicht auf ihre uational-ökonomischen Ansichten allen 
Grund hätten, gemeinschaftlich zu handeln. Die 
Anhänger Sir R. Ptel's könnten immer der Uebrr-
Zeugung bleiben, daß 1846 "ber rechte Zeitpunkt 
zur Aufhebung der Getraidegesetze gewesen sei, und 
die Protectivnisten, daß er nie kommen werde; aber 
weder Peelite», noch Protectivnisten könnten an der 
Meinung festhalte», daß man die Regierung des 
Landes fortsetzen könne mit einem Defizit der Ein-
nähme, einer stetS nachtheiligen Bilanz der Ein. 
und Ausfuhr und mit Kolonieen, welche dem Mut-
terlande einen Hemmschuh und sich selbst eine Last wäre. 
Dem Lande könne nur eine konservative Politik 
Rettung bringen, und deshalb sollten die Konser-
vativen ihre allen Zwistigkeiten vergessen und ein. 
trächtig und ausdauernd dahin wirken, England 
seine politische Stellung, seine politischen Institu-
tionen und seine Kirche zu erhalten. 

Die TimeS bemerkt über die neue französische 
Verfassung: «Der Präsident soll alle vier Jahre 
erwählt werden; das beißt, dieses schlimmste Ele-
ment deS Uns,luckS wird aus der nordamerikanischen 
Verfassung entlehnt, ohne die Vortbeilr, welche die« 
selbe für eine starke vollziehende Gewalt enthält. 
Wenn Frankreich nach diesem Plane regiert wird, 
so wird eö eigentlich regiert von einem Hause der 
Gemeinen, welches durch die zufällige und unüber-
dachte Abstimmung einer ganzen Bevölkerung et-
wählt ist, und welclieS eine feste Minorität verzwei« 
fetter Männer zu beherrlchen nicht unterlassen wird." 

m d e u t s c h l a n d . 
Berlin,!),Nov. ( B N ) Ein gestern erschienener, 

von dem demokratischen KreiSausschuß für die Mark 
Brandenburg, demVvlksctud, dem Lernn für VolkS« 

rechte, dem demokratischen Bürgerwehrverein und dem 
Demokratenverein der Königsstadt unterzeichneter 
Mauer-Anschlag fordert die Bürger Berlins auf, die 
Flüchtlinge aus Wien und Oesterreich vor denDerfol-
gungen Windischgrätz's zn schützen, ihnen hier, wie 
in ganz Preußen, eine Zufluchtsstätte zu bereiten 
und sie gastfreundlich auszunehmen. Ferner soll von 
der National - Versammlung begehrt werden, den 
völkerrechtlichen Vertrag zwischen Oesterreich und 
Preußen in Betreff der Auslieferung der Flüchtigen 
sofort aufzuheben. 

Die Unzufriedenheit der Deutschen im Groß-
derzogthun» Posen mit den Beschlüssen der National-
Versammlung hinsichtlich ihreö Verhältnisses zu der 
polnischen Bevölkerung greift immer mehr um sich. 
I n Bromberg hat sich eine „deutsche Liga" ge-
bildet. 

Ueber die zunehmenden anarchischen Zustände 
im Thüringenschen gehen täglich besorglichere Nach-
richten ein. Die Landleute halten dort zu Tauseu-
den Volksversammlungen und sagen sich nicht nur 
mit Worten, sondern auch durck Thaten, von allen 
Gesetzen und Pflichten loS. Besonders haben sie 
eS auf die Gutsbesitzer und die Geistlichen abgese-
hen. Es sitid demzufolge Truppen dahin beordert 
worden, um der Anarchie Grenzen zu setzen. 

B e r l i n , 9. November. Die National»Ver« 
sammlung ist heute durch die (bereits mitgetheilte) 
königl. Botschaft auf den 27. b. M. vertagt und 
nach Brandenburg verlegt worden. Nach der An« 
kündigung dieser Botschaft verließen die Minister 
mit einem großen Theile der Versammlung den 
Saal. Die Zurückbleibenden, gegen 250 an der 
Zahl, den Präsidenten Herrn von Unruh an der 
Spitze, beschlossen, gegen die Ausübung des 
der Krone zustehenden Rcchieö der Berta-
gung zu protestiren. 

Schon gestern Abend versammelten sich in Folge 
der durch den Staatsanzeiger veröffentlichten defi« 
tutiven Bestimmung des neuen Ministeriums die 
Fraktionen .der National-Versammlung, um über 
ihre Schritte bei de» Ergebnissen der heutigen 
Sitzung zu berathen. Mit wahrer Freude begrüßen 
alle Patrioten die königl. Entschließung, durch wel« 
che endlich ein von den Einwirkungen und Gewalt» 
streichen der Anarchie unabhängiges Zustandekom» 
men der Verfassung in Aussicht gestellt wird. Die 
Stadt Berlin kann sich über die Verlegung der 
Versammlung nicht beklagen, da lange genug hier-
mit gezögert worden ist und die Beweise wiederholt 
vorliegen, daß Berlin die materielle und moralische 
Freiheit der Berathnng nicht geschützt, sondern dem 
TerrorismuS geopfert bat. Unter den Abgeordnete» 
selbst wird von dem bessern Theil dieö vollständig 
anerkannt. Die Rechte und das rechte Centrum 
sind damit rinversiandeu. Daö Schauspielhaus ist 
seit heute Morgen in weitem Kreise von Bürgerwehr 
umgeben. Das Militär steht für etwaige revolu« 
tionöre Versuche in dtir Kasernen marschfertig. 
Doch läßt sich für beute kein solcher Ausbruch er, 
warten, da der größere Theil Bevölkerung 
durchaus wenig Spmpathle dafür zeigt. Möglich 



iß <ö itdock, daß dem Treiben und den Wühlereien 
der äußerste» Linken eö gelingt, gewaltsame Ercessc 
in dttl nächsten Tagkli m veranlasse». Die Regie, 
rung ist jedoch so vollständig gerüstet. unv würde 
von dem bessern Theile des Volkes so kräftig un-
terstützt werden, daß die Anarchie bald beseitigt 
idft wurde. 

B e r l i n , 10. Nov. 97. Sitzung zur Vereinba-
rung der Preußischen Staatsverfassung. Das Schau. 
fpieUwiö ist ganz von Bügerwehr umschlossen. Der 
Platz sowie die nächsten Straße», sind still und 
leer. Die Versammlung ist sehr zahlreich und die 
DePUtirten unterhalten stch lkbbast mit einander. 
Die Ernennung deS Ministerium- Brandenburg und 
die beschlossene Lertognng der Versammlung ist schon 
durch die Zeitungen und ein eingelaufenes Schrei-
b e bekannt. Die Sitzung wird vor überfüllten Tri-
büneu um 9Z UI»r von dem Prästdetiten v. U n r u h 
eröffnet. Es treten während der Protokoll - Verle-
suna Graf v. Brandenburg, die HH. v. Ladenberg, 
v Monteuffel und v. Stroth- in den Saal und an 
den Mi.nster.-sch. Der Königliche Erlaß u w die 
Bildung deS neuen Miiusteru und die Botschaft 
übe? Verlegung und Vertagung der Versammlung 
wird unter lautloser Stille verlesen. Der Munster-
Präsident erbebt sich, und nachdem t w der Prast. 
denk das Wort gestattet hat, sagt er. Nach der eben 

« » < # « « * f ' 1 * • » » « 
die Beratdung sofort abbrechen. — >̂ede Fortsetzung 
derselbe» sei ungesetzlich und er protesiire dagegen 
im Namen per Krone. Der Prästdent will elwaö 
r.rwidern, aber das gesammte Ministerium verläßt 
sogleich den Saal und mit ihm ein Tbeil der Rech-
ten. Die Linke und daS besonders zahlreich vertre-
tene Centrum bleiben auf ihren Plätze». I n einer 
Minute sind Lwei Drittheil der Bänke leer.und der 
Tumult legt ftrtj. — Präsident v. U n x u.b nimmt 
das Wort: Ich wollte dem Ministerium erklären, 
daß ich mich nicht für befugt Halle, die Sitzung ohne 
ciuep Beschluß der Versammlung aufzuheben. Ich 
alanbe, die Vertreter von IG Mil l . Menscht!» sind 
befugt einen ministeriellen Act — denn daS ist eine 

t>e» Minister» gegengezeichnete Königlime Bot« 
i Z k - j« prüfe». - Ter Präsident fordert d,e 
<»..^n,mlui,a auf, ihre Wurde zu wahre» und 
£«, ä ° ' > ' t » 84 .b m« 

Es wird über die Vertagung abgestimmt, 
2 d stimme., für dieselbe 3«. gegen die,elbe 252. 
? , r Abstimmung enthielten sich 8. Beurlaubt sind 
A krank waren 7. nicht anwesend waren ,8. Hr. 
Norne».a»n verliest einen Antrag: D.eVer.amm-
. ..'olle beschließe», daS Staa'sfliinlsterinm zu 

? a v die Zurücknahme der in Allerhöchster Bot« 
...kaltcnen Erklärung wege» Verlegung deS 

? ? ^ » Versammlung schleunigst zu erwirken. Für 
^ erheben sich bei der Abstimmung nur 
diele» Al'tiag « f fc{r ^eite Antrag der 

f 3 f m $ V w f L T % o t b e r t « 6 , Wackömuth u. s. w. 
Herren g wolle beschließen: 1) daß 
verlelen: Die VersanMttU. ^ ven Eitz 
f« ifur jetzt keine Ver sondern dieselben in 
,brer Berathungen zu andern, , 
Berlin fortsetzen werde; 2) daß sie -er w o » , «an> 

dem Wahlgesetze vom 8. Apr/l nicht daS Recht zu« 
gestehen könne, die Versammlung anfznlvfeu, zu ver« 
legen oder zu vertagen; 3) daß sie Diejenige,, ver« 
anlwortlichen Beamten, welche der Krone zur Er» 
lassung der eben erwählen Botschaft gerathi-n haben 
nicht für fähig erachtet, der Regierung deö LanüeL 
vorzustehen, vielmehr dafür hält, daßHtefelben schwe-
rer Pflichtverletzungen gegen die Krone, gegen das 
Laud und gege» die Derlammlung sich schuldig ge-
macht haben. Alle drei Punkte werden fast ein-
stimmig angenommen. Es wird jetzt eine Verfügung 
deö Ministers Manttuffel verlesen, durchweiche der 
Büreauvorsteher, Cauzleiratb Bleich, und alle vom 
Ministerium gugenommenen Beamten sofort anStre» 
ten sollen. Etsterer wird augewiesen, sofort daö 
Local zu verlassen und das Büreaulocal zu schließen, 
bei Vermeidung der gesetzlichen Folgen des Ungedor-
satns. Ferner wird der Vorsteber deS stenograpki» 
schen Bureau'S, Iaquet, aufgefordert, daSSitzungs-
hauS zu verlassen. Hierauf wird ein Antrag deS 
Herrn v. Berg und vieler Anderer verlesen: Dt'e 
Versammlung wolle beschließen, den Beamte» der 
Versammlung eine Burgschaft zu geben, daß sie für 
alle Nachtheile einstehe, welche den Beamten durch 
ihr Veibleiben erwachsen können. Herr G r ä f f aus 
Trier: Die Beamten werden schon wissen, wie sie 
iin jetzigen Augenblicke ihrer Pflicht genügen. — 
Zur Feststellung der Beschlußfähigkeit wird nun der 
NamenSanfruf vorgenommen und ergiebt 263 An-
wesende. Die Sitzung wird durch einstimmigen Be» 
schluß auf eine halbe Stunde vertagt. — Nach de-
ren Wiederaufnahme folgt ei» Antrag: Die Der-
fammlung wolle beschließe», daß sie in jedem Lo-
kale, wohin der Präsident sie berufe, ihre Sitzungen 
halten wolle. Der Präsident erwiedert: AlS früher 
die Sitzungen von der Siogocademie nach dem Eon-
certsaale verlegt wurden, habe eS die Versammlung 
für Sache des Präsidenten erklärt, in der Zwischen, 
zeit für ein Local zu sorgen. Auch im vorliegenden 
Falle werde er Ich der Sorge unterziehen. •->- Hr. 
R odbertu.s.beantragt nun: Die Versammlung wolle 
bei Wiedereröffnung der Sitzungen in der Beratbung 
Ms Gesetzentwurfs, wegen Aufhebung verschiedener 
Abgaben und Lasten, fortfahren. Hr. Schultz ge-
gen den Antrag: Man möge doch diesen ausdrück» 
lichen Beschluß deute nicht fassen, da die Versamm» 
lung ihre Lage ni-bt kenne. Seine Freunde von der 
Rechten und rr haben die gel etzwidrigen Schritte 
der Massen nicht gefürchtet, eben so wenig aber die 
eines reactionairen Ministeriums. Sie, die Mi t -
glicder der Rechten, gingen mit der Versammlung, 
so weit und so lang» sie körnen. Wenn auch ihre 
Stimmen,ahl kein Gewicht mehr in die Wagschaale 
lege, so sei es doch wichtig, daß der Rechten daS 
Bleiben in der Versammlung möglich gemacht werde. 
Sie werden- de» Rechten dcS Volks wie der Krone 
keinen Eintrag tdun lassen. Möge man daher in 
einer AuSnahmslage nicht weiter geben, als eö die 
Noth erheischt. Die heut gefaßten Beschlüsse muß« 
ten ohnehin die Krone und das Land überzeugen 
und so stimme er für Vertagung bis morgen. Herr 
v. B e r g : er könne versichern, daß jetzt jp dieser 



Versammlung keine Parteien bestehen dürfen. Je-
der solle beruhigt werben. Diejenigen Amende« 
ments, welche bei den konservativen Bedenken 
erregen könnten, sollen zurückgenommen und ei-
nem besonder« Gesetze vorbehalten werden. Doch 
möge man die Tagesordnung beibehalten, um 
zu zeigen, daß man sich weder zu Uebergriffeu noch 
zum Nachgeben verleiten lasse. — Der Antrag von 
RodbertnS wirb hierauf fast einstimmig angenommen; 
ebenso ein Antrag, die Sitzung auf drei Stunden 
zu vertagen. — Die Sitzung wird am Nachmittage 
um drei Viertel auf 7 Uhr wieder aufgenommen. 
DaS Antwortschreiben des Präsidenten von Unruh 
auf das Reskript des Ministers des Innern an den 
Canzleirath Bleich, worin diesem befohlen wurde, 
daö Local der National.Versammlung zu verlassen, 
wird verlesen. Es wird darin erwähnt, daß dieses 
Reskript eher erlassen sei, als der Minister wissen 
konnte, od die Versammlung auch in die Verfü-
gung willigen werde, und bog die Beamten im 
Falle der Vertagung die ihnen anvertrauten Papiere 
nicht im Stiche lassen konnte». — Es wird dem 
Präsidenten ein an die Straßenecken angeschlagener 
Protest der ausgetretenen Mitglieder der Rechten 
überreicht, und sodann zur Tagesordnung üderge-
gangen. Nachdem die Nr. 12 des § l Uber unent-
geltliche Aufhebung verschiedener Lasten und Abga-
den verlesen worden sind, beantragen die Herren 
P h i l i p p s und B e r g , die Sitzung bis morgen 
früh um 9 UKr zu vertagen und die Mitglieder der 
Bureaus, sowie die Präsidenten aufzufordern, die 
Nacht über im SiyungSfaale zu bleiben. Der An-
trag wird getheilt und beide Tbeile angenommen. 
Hr. v. Berg erklärt darauf: der Präsident habe sich 
durch sein Benehmen um daö Vaterland verdient 
gemacht, und fordert die Versammlung auf, ihm ib-
ren Tank durch Aufstehen zu erkennen zu geben. 
Die ganze Versammlung erhebt sich und klatscht 
dem Präsidenten anhaltendes Bravo. Präsident v. 
U n r u h : Ich habe nur meine Pflicht gethan! Die 
Sitzung wird biö nächste» Morgen um 9 Uhr ver-
tag». 

B e r l i n , I I . Nov. Die Nachricht voy dem 
Einrücken deS MilitairS in Berlin bewog den bis» 
berigen Präsidenten der aufgelösten und nur noch 
in einer Fraktion von zwei Drinheil weniger 
fünf vorhandenen VereinbarungS- Versammlung, v. 
Unruh, die auf 9 Uhr morgens angesetzte Sitzung 
schon um 5 Uhr zu beginnen. £ie Mitglieder wur-
de» in der Nackt dazu eingeladen und versammelten 
sich bis zur Zahl 251. ES wird bald anfangs ein 
Schreiben des Minister-Präsidenten Grafen Branden-
burg verlese», tiicfir an den Präsidenten, sondern 
den NegiervngSraih v. Unruh gerichtet. Der Mi« 
nister erklärte darin, „daß alle gestern gefaßten Be< 
schlüsse der NlUional.Bersammluug völlig ungesetzlich 
und nichtig sind, und daß alle Abgeordneten, welche 
Thcil daran genommen, sich t,ei Anmaßung von 
Hoheitsrechten und eines Vergehens an der Verfas-
sung für schuldig gemacht haben." Am Schlüsse 
des Schreibens wird Herrn von Unruh und den Ab» 
geordneten, welche dem König den schuldigen Ee-

horsnm verweigert haben, mitgetheilt, daß sie die 
volle Verantwortung trifft wegen der aus diesem 
ungesetzlichen Schritt etwa entstehenden unglücklichen 
folgen. — Sodann wird eine Requisition des Po» 
lizei - Präsidiums an das Bürgerwehr - Commaudo 
verlesen. I n dieser Requisition wird verlangt, daß 
die Burgerwehr alle Ausgänge des Sitzungslorals 
besetzen, alle Abgeordnete und Beamte heraus-, aber 
Niemanden mehr hineinlassen soll. — Nun wird die 
Antwort deS Bürgerwehr - Commandantcn Rimpler 
aus die Requisition vorgelesen. Dieser sagt darin: 
daß die Burgerwehr in der Snöpendirung und Ver-
legung der Vercinbarungs-Versammlung eine Gefähr-
dung der vom Könige gewährleisteten Rechte und 
Freiheiten erblicke, und für diese Freiheiten, aber 
nicht gegen sie, einzutreten, für ibre Aufgabe erkenne; 
ferner könne nach dem neuen Bürgerwehrgesetz die 
BurgerweKr nur vom Gemeindevorsteher oder den 
von ihm delegirten Gemeindebeamten zvsammenbe» 
rufen werden, und deßhalb hätte selbst im Falle ei» 
neö Ministerialbefehls die Gemeindebehörde von Ber» 
lin nicht übergangen werden dürfen. Sodann kommt 
ein anderes Schreiben, in welchem das Bürgerwehr-
Eommando den Herrn v. Unruh aufgefordet, die 
Versammlung um 5 Uhr zu berufen, iudem die 
Bürgerwehr sie so am leichteste» ohne blutiges Zu-
sammentrcffen schützen kann. Herr v. Unrnh tdeilt 
mit, daß der Magistrat eine Adresse an den König 
richte, worin er auf's dringendste bäte, die Verl»« 
gnng der Versammlung nach Brandenburg zurnckzu, 
nehmen. Herr v. Unruh ermahnte die Versammlung, 
die Ruhe auf alle Weise zu befördern, jeden Anlaß 
zu Gewalimaßregcl» zu vermeiden und nur durch die 
Presse und daS SZereinignngörecht einen passiven Wl» 
verstand entgegen zu setzen. Wenn das ganze Land 
Proteste gegen das Benehmen des Ministeriums er-
lasse, so wird es Erfolg haben; ist das Land oder 
ein großer Theil dieser Meinung nicht, so hat es 
die Folgen selbst übernommen. Herr v. Unruh er-
zählt, daß er selbst in dieser Angelegenheit mit dem 
Abgeordneten v. Bornemann zum Könige gegangen, 
aber nicht zur Andirnz gekommen sei. Die Sitzung 
wird unterbrochen und um £ auf 10 Ubr wieder 
eröffnet. Man beräth über daö gestrige Entlastungs-
gesetz und Nr. 12 wird fast einstimmig angenommen. 
Ein Mitglied meldet, es sei von einer Urlauböreise 
zurückgekehrt nad habe erfahre», daß das in Köpnik 
stehende Kaiser Franz- und Kaiser Alerander-Regi-
ment im Begriff sei auszurücken. Die Sitzung wird 
vertagt und um halb 3 Uhr wieder ausgenommen. 
Die Nachricht, daß daö Militair uumittelbar vor 
der Stadt fei. langt au und erregt große Bewegung. 
Die Versammlung beschließt «ach mancherlei Ein« 
spräche endlich als ihr Testament einstimmig eine 
Ptoclamatiou an das Preußische Volk, worin nach 
Mittheilung deS Vorangegangenen sie erklärt, der 
Gewalt zu weichen, und dem Volke zuruft, an den 
errungenen Freiheiten auf dem Boden des Gesetzes 
festzuhalten. Man sieht das Miutair langen Zü-
gen Infanterie und eine laiige Reihe Kanonen an-
rücken. Mehre der letztern bleiben gegenüber den 
Fenstern der Mohrenstraße aufgesttllt. W r a n g e l 
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mit seinem Stabe ist zu sehen und eine Abtheilung 
Dragoner. DaS Mi l i ta i r ist dicht an die Bürger« 
wehr gerückt, man erwartet daS Eindringen des er-
steren, die Abgeordneten dabei« schon ihre Hüte in 
der Hand. Indessen gebt man wieder zur Tages, 
ordnung über und beräth das vorige Gesetz. Da 
es dunkel geworden ist, werden die Lampen ange« 
zündet, waS länger« Aufenthalt verursacht. Dräu» 
ßen hat Herr Rimpler mit General Wrangel unter» 
handelt. Herr v. Unruh theilt der Versammlung 
daü Antwortschreiben deS Grafen von Brandenburg 
an den Bürgerwehr« Commandanien auf dessen An-
schreiben mit, worin gesagt wird, daß Graf Branden-
bnrq weder eine National. Versammlung kenne, da 
sie der König verlagt habe, noch einen Präsidenten, 
sowie, daß die Thüren des Sitzungssaales geschlossen 
werden würden, sobald die jetzt darin befindlichen 
Herren den Saal verlassen hatten und keiner der Ab, 
geordneten wieder eingelassen werde» würde. Herr 
v. Unruh: Ich bin der Meinung, daß dieß der Au» 
genblick ist, wo wir der Gewalt weichen müssen. Die 
Bürgerwehr hat erklart, sie würden so lange bleiben, 
als die Versammlung hier bleibt. Verlassen wir also 
daS Hans und entfernen wir «nö mit der Burger-
wehr. Ick protestire somit feierlich im Namen der 
National-Versammlung gegen die Anwendung mili-
lairischer Gewalt, und erkläre, daß sie nur dieser 
Gewalt weicht. Ich vertage die Sitzung bis mor-
gen früh um "9 Uhr. 

B e r l i n , I i . Nov. Der gestrige Tag begann 
unter derselben Spannung und Aufregung, unter 
welcher der vorgestrige geschlossen hatte. Um 4 
Ubr Morgenö wnrde die Bürgerwehr alarmirt und 
zog in großen Massen nach dem Schauspielhaus?» 
Eine Siunde später begaiin die Sitzung der Ratio-
nal -Versammlung, nachdem die Mitglieder von 4. 
Ubr Nachts ab einberufen worden. Auch drr Ma-
gistrat hatte eine Nachtsitzung gehalten und seiner-
seits gegen die Verlegung der National'Versammlung 
von hier angesucht; ebenso die Stadtverordnete». 
Während die National * Versammlung trotz des kö-
nigl. Befehlö von früh 5 Ubr an ihre Sitzung hielt 
und dieselbe erst Nachmittags 5 Uhr schloß, war es 
auf den Straßen lebendig. Das M i l i t ä r , 15,000 
an der Zahl, ruckte nämlich an und erhöhte so die 
Besatzung ans 23,000 Mann. Vorher war eine 
Bekanntmachung beö Polizei-Präsidiums erschienen, 
welche das Einrücken der Truppen verkündete, fer-
„er eine des Gouvernements und deS Polizei-Prä-
sidiums über den Wassenqebrauch deS Mi l i tärs und 
endlich eine des Bürgerwehr» Kommandos, welche 
auffordert, das Mi l i tä r ruhig einrücken zu lassen. 
Von allen Ecken und Enden strömte das Mi l i tä r 
seit 2 Ubr zusammen, Infanterie, die Regimenter 
Kraiu und Alexander, Kavallerie und Artillerie. 
Die Büraerwehr dielt, nach wie vor, dos Schau, Sri®!? Sri. Nach 2 Uhr rückte M i l tär in 
Massen gegen dasselbe vor. 23°" 5 e " 5 
erschien das neun»? Regiment mit der Jahne und 
faßte auf dem Platze Posta, von der Markgra-
fenstraße das Alexander > Regiment, das an der 
Jäger, und tu der Markgrafenstraße vor drr See-

Handlung sich aufstellte. Um 3z Uhr rückte das 
Franz - Reg. von der Kroyenstraße her durch die 
Eharlottenstraße, das 24. Regiment stand bei der 
neuen Kirche und hatte die Gewehre zusammen»?, 
stellt. I n der Mohrenstraße war Artillerie mit Gr» 
schützen aufgestellt. So war das Schauspielhaus 
der Sitz der National - Versammlung und die daö5 
selbe umgebende Bürgerwehr ganz von Soldaten 
cernirt. Hi»ter der Artillerie bemerkte ma» noch 
Garde - Dragoi er. Die Regimenter hatten insge» 
sammt ihre Fahnen bei sich und machten Front ge-
gen die Bürgerwehr, welche ihre Stellung behielt. 
Bald darauf durchschritt der Kommandeur der Bür , 
gerwehr Rimpler, welcher unablässig thärig war , 
hier und dort Anordnungen zu treffen, die Reihen 
und erwiederte auf Befrage» der Bürgerwehr, vor 
dem Schauspielhaus?, dem Französischen Tom ge» 
genüber, Angesichts der Soldaten: „ W i r schützen 
die National-Versammlung und stellen un6 ihr zur 
Verfügung. Was ihr Präsident, in ihrem Namen 
und nach ihren Beschlüssen anordnen w i rd , das 
werden wir thun." Demnächst begab er sich in die 
National.Versammlung zurück. Gleich darauf kam 
der General der Kavallerie und Kommandirende 
der Truppen in den Marken, Wrangel, mit einem 
großen Gefolge von der Kronenstroße her und r i t t 
um den Play herum, die Bürgerwehr grüßend. 
Später begab sich Rimpler zu Wrangel und erhielt 
hier die Antwor t , daß er mil den Soldaten auf 
dem Platze blvouakire» würde, und sollte es auch 
acht Tage dauern, worauf Rimpler entgegnete, daß 
er mil der Bürgerwehr zum Schutze der National-
Dersa'^mlung dasselbe thuu könne, und diese letztere 
von jener nicht verlassen werden würde. Endlich 
gegen 5 Udr verließ die National.Versammlung den 
Saa l , nachdem der Präsident die Sitzung auf mor« 
gen früh'um 9 Uhr vertagt hatte, und wurde mit 
Freudenbezeugungen vom Volke empfangen und de» 
gleitet. Der Gendarmen - Markt blieb noch einige 
Zeit von Truppe» besetzt. Die übrigen Plätze leer« 
ten sich und in der Stadt blieb eö ruhig. Jeden» 
sallS werden die Abgeordneten, die es morgen wa, 
gen sollten, sich wieder zu der Beratbnng zu ver-
sammeln, an ihrem ungesetzliche» Vorhaben durch 
daS Mi l i tä r gehindert werden, da das Ministerium 
die Energie zur Ausführung seines Willens deutlich 
an den Tag legt. 

P r o k l a m a t i o n . 
Der in Meiner H.nixt. und Rrsidenzstadt Ber. 

l in seit geraumer Zeit heirschende gesetzlose Zustand 
der das ganze Land in den Abgrund der Anarchie 
zu stürzen drohte, hat Mich genöthigt, auf den 
Rath Meiner verantwortlichen Minister, die zur 
Vereinbarung der Staats . Verfassung berufene Ver. 
sammlnng n<.ch Brandenburg zu verlegen und die. 

h i ausgeführt werden könne, 
bis zum 27. M M . zu vertagen. Ans demselben Grunde 

s* s» r ! , " ^'PPenmachr in dieser Meiner Hauvt, 
und Residenzstadt ansehnlich verstärken, cinch die 

c J 8 " r ö m t , f I , r m i t Rücksicht Ö u f jhr 
gesetzliches Verhalten in Gemäßheit deS §. 3 des 



über die Errichtung bcr Bürgerwehr unter dem 17. 
October d. I . ergangenen Gesetzes biS zu deren 
Reorganisation auflösen müssen. Ich bin Mir wobl 
bewußt, daß dies« Maßregeln mannigfacher Miß-
deutuug ausgesetzt >»id von einer Umsturz - Partei 
dazu mißbraucht werde» können, auch bei sonst gut 
gesinnten Staatsbürgern Besorgnisse über Bolldestand 
der Meinem Volke gewährten Freiheiten hervorzu-
rufen. Ich bin Mir aber eben so klar bewußt, 
daß Preußens und Deutschlands Zukunft diesen 
Schritt von Mir und Meiner Regierung zu fordern 
berechtigt war. Ich wende Mich deshalb in dieser 
entscheidenden Zeit an das ganze?and, an Euch 
Meine treuen Preußen Alle, mit der Zuversicht, 
daß Ibr de» ungesetzlichen Widerstand, de» ei» 
Tbeil Eurer Vertreter, uneingedenk ihrer wahren 
Pflichten gegen Volk und Krone, der Verlegung der 
National-Versammlung entgegenstellt, ernst und ent» 
schieden mißbilligen werdet. Ich mahne Euch, 
nicht Raum zu geben den Einflüsterungen die Euch 
glauben machen. Ich wolle Euch die in den März-
tagen verheißenen Freiheiten verkümmern, Ich wolle 
wieder ablenken von dem betretenen constitutione!-
len Wege! 

Preußen! I b r , die Ibr noch feststeht in dem 
alten guten Vertrauen zu Mir , I h r , die Ibr noch 
ein Gedächtniß habt für die Geschichte Meines 
Königlichen HauseS und Seiner Stellung zum 
Volke, Euch bitte Ich, daran ferner festzuhalten, in 
quten wie in bösen Tagen! — Ihr aber, die Ihr 
schon darin zu wanken beginnt. Euch beschwöre Ich, 
HaU j i i machen auf dem betretenen jälien Pfade 
und abzuwarten die Tbaten, die da folge» werden! 
— Euch Allen aber gebe ich nochmals die unver-
brüchliche Versicherung, »aß Euch nichts verkiim-
wert werden soll an Euren coiistitutionellen Frei-
heilen, daß es Mein heiligstes Bestreben lein wird. 
Euch mit Gotteö Hülfe ein guter konstitutioneller 
König zu sein, auf daß wir gemeinsam ein stattli-
cheö und haltbares Gebäude errichten, unter dessen 
Dache, zum Frommen Unseres preußische» und 
ganzen deutschen Vaterlandes, Unsere Nachkommen 
sich ruhig und einträchtig der Segnungen einer 
echten, wahren Freiheit Jabrbundette lang erfreuen 
mögen! 

Dazu wolle Gott seinen Segen verleiben! 
Sanssouci, den 11. November 1818. 

(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m. 
(konlr.) Graf v. B ra » vendn rg. v. La denbe rg. 

•von S t ro th« , von Man ten f fe l . 

Wir Friedrich W i l h e l m , von Gottes Ena« 
den, König von Preußen ic. 

Nachdem Wir die Verlegung der zur Vereinba-
rung der Verfassung berufenen Versammlung nach 
Brandenburg a. d. H. angeordnet, hat ein Tdeil 
dieser Versammlung dieser Anordnung zuwider i» 
ungesetzlicher Weise hier • die Berathung fortgesetzt. 
Dle Burgerwehr der Stadt Berlin hat aber nicht 
mir.durch eine Erklärung ihres Eommandeurö die 
Weigerung ausgesprochen, den Maßregeln der StaatS« 
Legierung g?g«n dieses gesetzwidrig? Beginnen die 

erforderliche Unterstützung zu gewähren, sondern auch 
tdatsächlich die ihre ungesetzlichen und wirkungslose» 
Beratbungen fortsetzenden Mitglieder der National-
Versammlung fortgesetzt unter ihren Schutz gmom, 
men. So sehr Wir es nun beklagen, gegen die 
Bürgerwehr Berlins, welche bei einzelnen Gelegen» 
heilen in anerkenneuswerther Weise für die Rnde 
und Sicherheit der Stadt gewirkt hat, mit den Uns 
obliegenden gesetzlichen Maßregeln voranschreiten zu 
müssen, so find Wir dennoch verpflichtet, einem sol-
chen, die Ordnung gefährdenden Widerstreben ein 
Ziel zu setzen. Wir verordnen daher auf den An« 
trag Unseres Staats-Ministeriums und in Gemäß-
heil des §. 3 des Gesetzes über die Errichtung der 
Bürgerwehr vom 17. Oktober d. I . , welcher dahin 
lautet: 

«Durch Königliche Verordnung kann anS wich-
tigen, in der Auflösuugs - Ordre anzugebenden 
Gründen die Burgerwehr einzelner Gemeinden 
oder Kreise ihreS Dienstes enthoben oder aufgelöst 
werden. 

„Die Dienst-EntKebung darf nicht länger alS 6 
Monate dauern. Im Fall einer Auflösung muß 
die Verordnung wegen der neuen Organisation 
der Bürgerwehr binnen 3 Monaten erfolgen." 

waS folgt: 
Die Bürgerwehr der Stadt Berlin ist hiermit auf-
gelöst, und die betreffenden Behörden sind mit 
der sofortigen Ausführung dieser Verordnung beauf-
tragt. 

Gegeben Sanssouci, 11. November 1348. 
(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m , 

(kontr.) G r a f v. B r a n d e » bürg. v. ?adenberg. 
von S t roh ta . von Manteussel. 

Verordnung. 

Frank fur t a. M., 8. Novbr. (Pr. St. 31.) 
Gestern Abend ist der Unter Slacits-Secretär Boss«, 
mann im Auftrage deS Reichs » Ministeriums des 
Innern nach Berlin abgereist. Der ReichS-Kom-
missarius in der posenschen Angelegenheit, General 
von Schäfer, ist ebenfalls seit gestern Abend hier 
und rüstet sich zur Abreise. . 

L iegn itz, 6. Nov. I n Folge der Weigerung 
einiger Eontpagnien der kandwehr welche einberufen 
worden war, sich zum Dienst zn stellen, mußten 
Truppen zusammengezogen werden, um die Einklei. 
düng der beorderten Mannschafte» und die Arreti-
rung der Schuldigen zn bewirken. Die Rädelsführer, 
3 Landwehrleute, sind arretirt und zur Untersuchung 
abgeführt worden und die übrigen haben ihrer Be-
stimmung Folge geleistet. 

Koburg , Nov. sN. K.) Der Herzog er-
klärt in einem Er.'aß an die AbgeordnetenVersamm« 
lung des HerzoglhumS Gotha, er weise die Zumn-
tbung, welche den Fürsten der kleineren deutschen 
Staaten gemacht werde, auS Rücksichten ouf ihren 
Privatvortheil ihre Mediatisirung zu verlangen, «nt-
schieden von sich ab; mit Freuden habe er die Rich-
tung der Neuzeit begrüßt, welche sich yjx Erreichung 
der Einheil Deutschlands zur Aufgabe gestellt habe, 
aber er könne bei der gugiamkeit der kleineren dem» 
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schrn Staaten an der Möglichkeit und Nützlichkeit 
ihreS Fortbestehens als selbstständiger Thti l Deutsch-
landö nicht Zweifeln; gewohnt jede persönliche Rock« 
sicht dem öffentlichen Wohle linterzuordnen, werde 
er von seinem Rechte, auf seine Stellung als Re. 
gent nach freier Wahl zu verzichten, nur dann Ge« 
brauch machen, wenn die fernere Behauptung dieser 
Stellung mit Ehre oder Pflicht nicht vereinbar sein 
sollte: er spreche biermit zugleich die Ansichten seiner 
in ähnlichen Verhältnissen befindlichen Standesge« 
nossen auS. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 6. Nov. (Schies. Ztg.) Das Heer des 

Feldmarschalls'Fürsten von Windischgrätz, welches 
in drei Armee - Corps eingeldeilt ist und zusammen 
120,000 Manu zählt, begiebt sich jetzt nach Ungarn. 
Die Brigade de« General Frank, bestellend auS dem 
Regiment Nassau, einigen Grenadier-BataillonS und 
Jägern, ist bereits gestern bataillonweise mit einem 
Seitenflügel der Nordbahn noch Ungarn abgegan-
gen. Morgen marschirt das Iellachichsche Armee» 
Corpö von hier ab. I n Wien bleiben vorläufig 
nur 30.000 Mann, und von diesen sollen bis Milte 
d. M . »och 15,000 Mann abniorschiren, da diö zu 
dieser Zeit die Nationalgarde, welche schon am 15. 
d. wieder die Wachen beziehen wird, auf den 
Grundlagen des Besitzes und der Intelligenz reor. 
gonisirt sein wird. Unsere Stadt sieht einem Lager 
ähnlich. Auf den großen Plätzen und Straßen la« 
gert daS Mil i tair auf Stroh bei Wachtfeuern. Die 
Burg so wie die Kasernen sind voll von Militair. 
Reisende, welche aus Ungarn kommen, erzählen 
von den ungeheuren Verschanzungen, die schon von 
Preßburg aus errichtet worden sind. An der öster-
reichisch «ungarischen Gränze soll ein ungarisches 
Armee-CorpS von 80,000 Mann aufgestellt worden 
und in ganz Ungarn der Landsturm anfgeboeen sein. 
Die meisten Studenten haben sich auS dem Staube 
gemacht und man fand auf der Aula nichts als ihre 
Kalabreser-, Bon der sogenannten Mobilgarde und 
der polnischen Legion wurden viele gefangen genom« 
wen und unter daö kroatische Heer ««getheilt. Auch 
einigen Studenten widerfuhr dasselbe LooS. 

W ien , 7. Nov. (Schles. Ztg.) Daö Aeußere 
unserer Stadt beginnt sich nunmehr etwas lebhafter 
zu gestalten, seitdem auf Anordnung deS Gemein-
deratheö sämmtliche Läden geöffnet worden sind. 
I m Innern aber. d. h. in den Eemulhern der 
Wiener, sieht es noch sebr trnb und umdüstm aus, 
Denn der Belagerungszustand wird fortwährend anf 
v .S strtnaste gchai'dhabt. und man beginnt erst jetzt 
toi, Kolaen der verflossenen stürmischen Tage zu 
fAMi« «Ben den Helden jener Zeit wagt man jetzt 

i " ' „ i sprechen, seitdem PuISky, Schütte, 
,.nd Messenhauser steckbrieflich verfolgt werden. 

X r c . « » « n ' °» «'»?•« ™ 
S/ r 1 Ä nie man !-»>. O>m«s w m M i , 

s s » " « 

vorgedrungen sei. Trotz dieser großen Vorbereitun-
gen der Magyaren ist nicht anzunehmen daß sie 
den gewaltigen Angriffen drS Fürsten Windisch-
grätz werden Widerstand leisten können. Schon 
rückt eine Armee unter Windischgrätz und Irllachich 
gegen sie vor, während unter Anfudruug Buchnrr'S 
und einiger anderen Generale von Süd.Ungarn aus 
opcrirt werden soll; eben so werden, von General 
Nigan gefubrt, Truppen auS Steyermark vordrtn-
gen. Die Kaiserlichen Generale hoffen dea Feld, 
zug gegen die Ungarn bis zu Reujaiir siegreich zu 
Ende geführt zu haben, und da ein Heer von nahe 
an 150,000 Mann in Bewegung gefetzt wird, so 
darf man diese Hoffnung nicht als eine trügerische 
betrachten. Der Kaiser gedenkt seine Residenz 
nach Prag zu verlegen und dort vorläufig zwei 
Jahre zuzubringen. Es werde» zu diesem Zwecke 
bereits die Zimmer im Hradschin in Stand gesetzt, 
und man spricht sogar davon, daß nächst der g^amm-
ten Dienerschaft des Kaisers auch daS Personal des 
BurgtheaterS nach Prag übersiedeln soll. Nächst 
Wien sind nunmehr auch Gratz, Brünn, Lemberg 
und Innsbruck in Belagerungszustand erttärt, tmd 
man spricht davon, daß noch über einige andere 
Ortschaften dieses Schicksal verhängt werden solle. 
Die Erecutiouen dauern hier fort. Der Placatfeniger 
und bekannte demokratische Kreißler Ullmayer ist 
vor einigen Tagen gehängt worden. Ein gleiches 
LooS soll den Dichter Kaiser treffen, und auch 
Hauptmann Braun von der Naiionalgarde wird, 
da er früher Soldat war, erschossen werden. Nach« 
schrift. Abends 7 Uhr. So eben langt hier aus 
Ungarn die Nachricht an, daß Preßburg von den 
Kaiserlichen. Truppen ohne Schwertstreich besetzt 
worden ist. 

Der Mörd.r Lalour's, ein Schlosser, ist ergrif-
fr«. Der Nationolgardist Pavowaiir, Ranftl'S Brn» 
der, und die lange zuvor als NaiionaleigontdUm 
erklärte Perin sind verbaftrt. I m Odeon sollen 
durch Einsturz viele Studenten das Leben eingebüßt 
haben. Das Burgthor ist wie ein Sieb durchlöchert, 
einige Säulen beschädigt. I n der Fayade der Burg 
stecke» 80 Kugeln. Ins Schwarzenbergsche PalaiK 
fielen zwei Brandraketen nieder ohne zu zünden. 
Eine Bombe hingegen zerschmetterte im Zimmer der 
Fürstin das ganze chinesische Porzellan. Von Wurf-
geschossen Getödtete zählt man in der Stadt zwei 
und wenige Verwundere. Der Hauptangriff hatte 
vom Burg- und Kärnthner Thor stattgefunden. Der 
BanuS machte »ach Einnahme der inneren Stadt 
eine Fahn durch die Burg. Kohlmarkt und den 
Graben. Seine Truppen, mit Ausnahme vou fünf 
BatatllouS Granzer» welche einstweilen in Wien 
bleiben, marsch.ren schon gegen Ungarn Morgen 
zieht bere„S e.ne Abtheilung derkroa"?ch-nArme 
,n ihre Heimat zurück. Aus Unaarn fehlen «n! 
e ' f ' i h 1)0 *" f SP°ß,n unterbrochen sind. 
Kossulh, Pazmandy und Pulsky leiten die dortiaen 
Angklegenheuk". Die Reichstags - Abgeordnet n 
schicken sich zur Reise nach Kremsier an. Selblt 
diejenigen, welche den Protest unterzeichnete» mni-
l -n gehen. Der Präsident wil l dann erst'AlleS 



einpacken lassen, wenn der Bescheid über die Vor« 
stellung einlangt. Den Reichstagssaal ließ General 
Cordon sperren. Während der Volköherrschaft er« 
öffnete die Nationalgarde alle Briefe, wie eS ihr 
«twa gefiel; Briefe, die jetzt erst ausgefolgt werden, 
sind mit dem Siegel der Nationalgarde u„t> deö 
Reichstages versehen. Heute und morgen ist Gene-
ral-Nachfuckung nach den Waffen und Verdächtigen. 
Seit dem 22. Ocwber sind bei 100,000 Mensche» 
von Wien weg. Viele derselben werden wohl von 
den Familien vergebens zurückerwartet. Die Zahl 
der Gefallenen wird von den Bezirks - Aerzten auf 
<3000 berechnet. DaS Proletariat hat jm Ganzen 
dem herrlichen Grundsatze: „Heilig sei das Eigen« 
thum!" nach dem Zeugnisse aller Wahrheitsfreunde, 
die sonst nicht seine Freunde sind, gehuldigt. Man 
wußte welche Schätze an Metall und Banknoten in 
der Bank lagen, und Niemand lieg eine bedrohliche 
Aeußerung Hieruber fallen. Die Bankbücher wurden 
übrigens einzeln bei mehreren Privaten untergebracht, 
die fertigen Banknoten aber in Keller gelegt, welche 
im äußersten Falle durch eine eigene Vorrichtung 
unt<r Wasser gesetzt werden konnten. Doch alle 
Besorgnisse in dieser Hinsicht waren überflüssig; denn 
außer einigen zudringlichen Betteleien ward von 
dem Proletariat? kein Attentat auf fremdes Gut 
ausgeführt. . 

Die Stadt ist von dem Bürgerkrieg schrecklich mitge-
»ommen worden. Die schönen stattlichen Gebäude der 
Iägerzeile,mit die schönsten von Wien, liegen in Asche. 
Jedes Haus scheint eine Festung gewesen zu sein, die 
nurmuStnrm zu nehmen war. Unter dem Schutt 
und in den Mauern findet sich »ine Unzahl von 
Kanonenkugeln. Das erste SlrmeecorpS der kaiserl. 
Truppen ist bereits nach Ungarn aufgebrochen. An 
der Wegräumung der Barrikaden wirv eifrig gear-
beitet, aber der Verkehr stockt gänzlich und die Le-
bensmittel steigen seit der Einnahme mit jedem Tage 
»m Preise. Es sind so viel Waffe» abgeliefert wor-
de», daß von de» Privatwaffen »och ein dritleS 
ZeughanS gefüllt werden kann. Die Banknote» 
halten in den letzten Tagen ihren Werth so verlo-
ren, daß man eine Note von 100 Gulden um einige 
Zwanziger kaufte El» Packet im W»rtb von 22,000 
Guld. wurde von einem Croalen um 5 Zwanziger 
verkauft. Die Ungar» haben, bei Todesstrafe, die 
Ausfuhr der Lebensmittel uach Oesterreich verboten. 

. Wie», 7. Nov. (Bresl Ztg.) Auf die vom 
Stodt.'Kominando an Iellachich übergebenen Klagen 
mehrerer Einwohner, welche sich über Ercessc und 
Beschädigungen durch kroatische Truppen beschweren, 
bat der Bau Folgendes erwiedert: «Mein armes 
Vaterland hat znr Rettung der Mesomml.Monarchie 
unermeßliche Opfer gebracht. Croatien hat seine 
Söhne in der bedrängtest?» Zeit auf eigene Kosten 
bewaffnet, und der unglücklich? General Latour 
mußte sein Lebe» schändlicher Weise ausgeben, als 
er sich endlich herbeiließ, anzuerkennen, daß die 
Kroaten Kaiserl. Truppen seie». Wien und die 
Kaiserl. Burg sind durch meine Truppen erstürmt 
worden, «ine Stunde später, und die Rebellen hat. 
len die Burg, wie es offen im Reichstag durch Schu-

selka verkündet worden war, so wie die ganze Stadt, 
in Flammen gesetzt. Die Truppen lagern noch 
heute im Freien und sind der strengsten Witterung 
ausgesetzt. Wen» einzelne Ercesse vorgefallen sind, 
so sind sie Folge der schrecklichen Wuth der Solda» 
ten über die verletzte Capiiulation, ein ewiger 
Schandfleck der wiener Bevölkerung. Man möge 
die Entschädigung bei den Rebellen suchen." 

Das Kaiserl. Justizministerium in Wien hat 
von dem Reichsministerium der Justiz in Frankfurt 
folgende Note erhalten: 

„Es geht durch alle öffentlichen Blätter die 
Erzählung, daß in Folge der jüngsten Ereig« 
nisse in Wien ein Arbeiter in einer öffentlichen Ver-
sammlung (eS wird sogar der Reichstag selbst ge» 
nannt) erschienen sei, sich seines Anthe'ils an der 
Ermordung deS Generals Latour zu rühmen. Der-
selbe soll die Versammlung nicht nur unangefochten 
verlassen, sondern zum Theile sogar Beifall erhalten 
haben. Ferner werden Aktenstucke bekannt gemacht, 
in welchen einerseits Amnestie für alle während 
jener Ereignisse vorgefallenen Handlungen verlangt, 
andererseits dieses Verlangen, ohne Unterscheidung 
zwischen politischen Vergehe» und gemeinen Verbre« 
chen, in Erwägung genommen wird. 

^Ob diese Tbatsachen wahr sind, ist natürlich 
hier in der Entfernung und bei der Verwirrung 
aller Nachrichten nicht z» ermessen. Wenn dem 
aber so wäre, so hält sich das Neichsministeriuw in 
einer für die Sicherheit und daS Wohl ganz Deutsch, 
lands so verhängnißvolle» Sache für eben so berech-
tigt als verpflichtet, nachstellende Erwägungen dem 
Kaiserlichen Jnstizmjiiigerium milzutheilen. Die pro-
visorische Cemralgewolt ist natürlich an sich weit 
entfernt, sich irgend einen Einfluß auf daS Begna. 
digungs- oder Amnestiriingsrechr Er. Majestät'des 
Kaisers von Oesterreich anzumaßen; allein sie kann 
doch nicht unbemerkt lassen, daß die Art und Weise 
der Ansubnng dieses Rechtes in der vorliegenden 
Sache einen höchst verderblichen Eiufluß auf ganz 
Deutschland auSnben könnte. I n den letzten Wo» 
chen sind wiederholte Morde an politisch hervor« 
ragenden Personen begangen worden, zum Theile 
unter Uniständen welche einem Barbarenvolle zur 
Schmach gereichen wurden. Eine Straflosigkeit die« 

, ser. Verbrechen müßte den verderblichsten Einfluß 
auf dos Rechtögefubl der ganzen Nation ansuben, 
olle Begriffe vo» Schuld und Strafbarkeil verwir« 
ren. Ueberdies ist eö ja bekannt, daß Beispiele von 
Mordthaten nur allzu leicht Nachahmung finden, 
namentlich wenn sie gar, wie dies jetzt wieder in 
Deutschland nicht selten geschieht, wo nickt geradezu 
gelobt doch wenigstens entschuldigt und als etwas 
sich von selbst Verstehendes dargestellt werden. Die 
provisorische Central Gewalt für Deutschland könnte 
es daher nur tief beklagen, wenn die verantwortli» 

• chen Räthe einer deutsche« Regierung politisch? Be» 
gnadigungen und Amnestieen auch auf solche schau» 
verhafte gemeine Verbrechen ausdehnen, anstatt alle 
Kraft der Gesetze zu deren schleunigster Entdeckung 
und rechtlichen Bestrafung anwenden würden; davon 
gar nicht zu rede», daß ein Zusammenwerfen poli« 

(Beilage.) 
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t i f d i r r H a n d l u n g e n und tfirc Begnadigung mit den 
.Ältlichsten Missethaten nichts weniger als gerecht 
aeaen die Urheber der erster?« ist, welche man doch 
f ü r entschuldbar hält, oder versöhnen will. 

DaS Reichs -Minister ium ist überzeugt, daß daö 
Kaiserliche Just'! - Ministerium diese Ansicht völlig 
theilt und eS stellt daher auch einer Erfüllung dcS 
MunscheS mit Vertrauen entgegen: 

daß vaS Kaiserliche Justiz-Ministerium ihm über 
den Thalbestand, welcher obigen Nachrichten zu 
Gründe liegt, gefällig baldige Mittheilung macht, 

""daß es bei seinen Anträgen auf Begnadigung 
„„C Aninestirung diejenigen Gränzen beobachte!, 
möge, bei deren Aufrechthaltung allein die Rechts-
sschernng in Deutschland aufrecht erhalten und das 
B a t e r l a n d vom Versinken in ein Meer von Gräueln 
bewahrt werden kann. 

Frankfurt, den 14. Oktober 18-18. > 
Der Reichs«Minister der Justiz. 

R. Mo hl. 
l)r. Mette niuö. 

Wien, 8. Nov: (Wien. Ztg.) DaS Kriegs-
Ministerium veröffentlicht Folgendes: 

„Se. Majestät der Kaiser haben Sich mit 
Allerhöchstem Handschreiben vom 3ten d. veranlaßt 
gefunden, bei dem für Wien ausgesprochenen Bela-
gerungszustand zur Leitung aller für die Stadt und 
'deren Umgebung erforderlichen Maßregeln den Hrn. 
Fcldmarschall-Lieuteiiant Freiherrn von Melden mit 
veM Titel einrS Gouverneurs zu bestimmen. 

Welches hiermit zur allgemeinen Kenntniß be-
kaiint gemacht wird. -

Wie», am 6. November 1848. 
Vom Ministerium deö Kriegswesens." 

Lemberg, 3. Nov. (BreSl. Z.) Ter kom-
„landirende Genera l Hommerstcin hat heute fol -

aende B e k a n n t m a c h u n g erlassen: 
<\n der Cap'lnlaiion vom gestrigen Tage wa-

fünf Punkte aufgestellt mit der Bestimmung, 
""ß sie nicht pünktlich ausgeführt werden, 

anarchischer Zustand, wie in den jüngsten 
» I.« wieder eintreten sollte, die Stadt Lemberg 
- ' runaSzns tand erklärt werden wird. Da 
,n Bnag n gjac£)t̂  alö auch beute Vormittag 
aber lii v <,1,$ Fenstern und Kellern ge-
auf «>fui |0 j)ab? daraus die Ueber-
schösse« ^nnen, daß der anarchische Zustand 
zcugung L » will, und ich erkläre sonach die Stadt 
^mbera fawmt den Vorstädten in BelagerungSzu-
.i^nd CS wird in Folge dessen angeordnet: 1) 
"ilinemeinc Entwaffnung; 2 ) Aufhebung sämmtli-
2 S ö und deö AssociationsrechtS; 3) außer 
lcr deutsche» und polnischen „Gazeta LwowSka« 
sann keine andere Zeitung während deö Belagcrungs-

zustandes geduldet werden; 4) die Presse im All. 
gemeinen wird dahin beschränkt, daß ohne mein? 
Erlaubniß kein Plakat gedruckt und veröffentlicht 
werden darf; S) eine Kommission wird die HauS-
suchung wegen der Waffen vornehme»; 6) alle 
Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen werden „n. 
tersagt; 7) alle diejenigen, welche mit den Waffen 
in der Hand Widerstand leiste», als auch die, wel-
che zum Aufruhr aufregen, werden standrechtlich ver-
urtlieilt." 

Von der ungarischen Gränze, 29. Ott. 
(Oestr. Cour.) Sicherem Vernehmen nach hat der 
Kaiserl. General Simonich, der von Galizieu auS 
uiit einem bedeutenden Truppen - CorpS gegen die 
Magyaren operirt, in der Gegend von Trentschin 
über die ungarischen Insurgenten ein siegreiches 
Treffen bestanden. Der ungarische Landsturm ist 
theils vernichtet, tdeils zerstreut. Bedeutende Haufen 
von Freiwilligen sammeln sich an der Gränze, um 
unter de» Slowaken den Landsturm gegen die Ma-
gyaren zu organisiren, diese mit denselben Waffen 
zu bekriegen, welche sie selbst anwenden. Tie be-
kannten Gucrillafuhrer Stur und Hurban werden 
die günstige Gelegenheit nicht unbenutzt lassen, ihren 
früher mißglückten Versuch zu wiederholen. 

Wien, S. Nov. (Prag. Ztg.) Sc. Majestät 
der Kaiser hat angeordnet, daß die kriegörechtliche 
Behandlung der bei dem letzten wiener Ausstande 
betheiligten Individuen aufzuhören habe, und daß 
ein Jeder derselben der ordentlichen Kriminal-Un. 
tersuchungen zu übergeben ist. 

Jener Hauptmann, welcher am 6. Oktober die 
Wache im HofkriegSrathS-Gebäude hatte, wurde, 
weil er den Grafen Lotour mit feiner Wache nicht 
schützte, fonderu ihn der Wuth der aufgereizten 
Menge überließ, vor ein Kriegsgericht gestellt. 

AuS der Umgebung WienS werden viele durch 
die Dominien verhaftete Leute nach Wien gebracht, 
welche während ter Unrnben in Wien bemüht wa-
ren, daö Landvolk zum Landsturm zu bewegen. 

I n Kremsier werden die Lokalitäten zur Ab-
Haltung des ReickStageS bereits adoptirt. Das 
Schloß zu Kremsier hat gegen 160 vollständig meu-
blirte Zimmer. Im Städtchen selbst ist auch kein 
Mangel an Wohnungen für die Reichstags Depu-
tirten. Von den Ministern sollen immer drei in 
Kremsier anwesend sein. Man glaubt, daö Verfas-
fungswerk könne zu Kremsier in wenigen Wochen 
zu Stande gebracht werden. 

Der gewesene kommandirende General Graf 
Anersperg hat seine Entlassung genommen. 

(BreSl. Ztg.) Fürst Win. 
dlschgratz, der die Stadt noch nicht betreten, hat 
fein Hauptquartier auö dem Kaiserlichen Jagdschloß 
zu Hetzcndorf nach dem Nesidenzfchloß Schönbrunn 
verlegt, wahrend der Ban Jellachich bereits feinen 
Wohnsitz in dem Palais dcö Erzherzogs Mariniilia» 



d'Este ttt der Nebengasse der Vorstadt Landstraße 
aufgeschlagen bat. 

Feldmarschall » Lieutenant Barpn Takten und 
Feldzeugmeister Graf Nugent haben i» Croatien und 
Sleyermark ein Armec-CorpS von 25,000 Mann ge-
sammelt , mit dem sie gleichzeitig gegen Pesth vor-
rücken wollen, das westlich von Windischgrätz und 
Iellachjch, südlich von den Generalen Puchner uud 
Supplikatz und nördlich vom General Simonich 
ernstlich bedroht wird. Man denkt bis zum Beginn 
deö neuen Jahres die Unterwerfung Ungarns voll« 
endet zu haben. 

Wien, 8. Nov. (Pr. St. A.) Gestern wurde 
der edemalige Kvnigl. ungarische Staatö-Secretair 
Pnlszky von dem Militair zu Enzersdorf am March« 
felde verhaftet, als er eben der ungarischen Gränze 
zueilen wollte; in einem wohlverschlossenen Wagen, 
zwei Offiziere mit der Pistole in der Hand an der 
Seile und von zwölf Dragonern eSkortirt, kam 
Pulszky hier an und wurde sofort in das Haupt» 
quarliek deS Fürsten Windischgrätz abgeführt. 

Seit einigen Tagen befindet sich Graf Stadion, 
früherer Minister, in unserer Mitte. Man glaubt, 
daß er zum Minister deö Innern bestimmt sei. 

G r i e c h e n l a n d . 
Atb en, 22. Ort. (D. A. Z ) Nachrichten 

ernsthaften Inhalts sind über Korfu nach Athen 
gelang». I n Kephalonia ist ein Aufstand auöge-
Krochen, der mit jeder Minute weiter um sich greift, 
und dem sich nicht nur die ganze Insel inzuschlie-
ßen scheint, sondern der äuch die benachbarten In-
sein Santa Maura, Jthaka, PaxoS und Zante in 
sich begreift. Die Führer der Bewegung sollen 
G. MetaraS unv Tybalvor sein, nebst mehreren 
Anderen, deren Ramen weniger bekannt sind. Die 
Regierung der jonischen Inseln beeilte sich, dieInsel 
Keplialonla in Belagerungs-Zustand zu erklären, sie 
zu blokiren und Fußvolk und Artillerie dahin zu 
ftnden. Die Aufständischen errichteten in den beiden 
größten Städten der Insel Barrikaden, ein Theil 
derselben zog sich aber in die Berge zuruck, um den 
Angriff der Engländer dort abzuwarten. Der Lord-
Ober > Kommissär der jonischen Inseln wendete sich 
nach Malta, um Kriegsschiffe von dort zu erhalten. 

Dieser Zustand hat den Lord-Ober. Kommissär auf 
den Einfall gebracht, daß eS »othwendig sei. mit 
Griechenland einen eigenen Vertrag über gegensej-
tige Auslieferung der politischen Flüchtlinge abz». 
schließen. 

M i s e e l l e n . 
Jean Jacques Rousseau sagt in feinem (.'onlrnt 

soci.il: „Die Demokratie paßt nur für ein Volk 
von Engeln." Wir Deutschen haben also nicht mehr 
Anlage dazu als die Franzosen. 

I n welcher Weise gegenwärtig in Schlesien das 
Wildschießen betrieben wird, ersieht man auS nach« 
stehendem humoristischen Inserat der Breöl. Ztg : 
„3«r Subscription auf folgendes in meinem Selbst-
vertag erschienene Werk lade ich biemit ergebenst 
ein: „Der letzte Hase,- romantisches Trauerspiel in 
4 Acten, nebst einem Lorspiel, betitelt: ^Lebt wobt 
ihr Berge, ihr geliebten Trifte»!- von Heinrich P. 
Der Ertrag dieses vaterländischen Unternelmiens ist 
dazu bestimmt, dem „letzten Hasen- ein sorgensreies 
Alter zu bereiten und nach seinem Tode die Auf« 
stellungskosten desselben in dem deutschen National-
Museum, als deö letzten EremplarS seiner Nace, zu 
bestreiten." 

Wechsel- und Geld-Cuiirs am 2. November 1816. 

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

Staats-Papiero 
Gg Bco. Inscriptionen . . 
ftg Meta l l . S . - M 
5g dito 1. u . 2 . Ser 
3 & 4 . . d i t o . . . . . . 
4 g dito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 An), . . . 

dito dito 2 Anl, . . . 
Livländischo Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzischo dito . . . 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito auf Termin 
Esthländ. dito . . . . . . 

dito Stieglitz. Pfandbriefe 

St. Petbg. 
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G e t r a i d e - P r e i s e I n I j t e v a l 

vom 24. bis zum 30. Oclobcr 1848. 

C r c t r a i d e - P r e i s e i n R i g a 

am 27. Octolicr 1848. 
1 Silber-Münze. Silber -• Münzt. 

« a i z e n , 130 P f d . , 
Hb. Kp.l Ab.lKp. IIb. Kp. IIb. Kp. 
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| — 

1 1 
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Leins " „ — — — Gebeuteltes Iloggenmehl T » 
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' - ' 4 — 

Ilafer . . 
U I T 2 4 0 S 23 Kornbrnnntwein, j BianU . pr. Fass n\ — 

K.ri»brannt*Vm. 5Q& narh n a t e nr. Eimer — 83 — — dito ? — _L_ I 1 1 5 ! - 112 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversilätS - Gerichte 

zu Dvrpat werden, nach H i 1 und 69 der Vor- . 
schriften für die Studirenben, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirlen Studenten Hermann 
Königsfest; an den Herrn Provisor Friedrich 
Zranck; an den Stud. tlicol. Bernhard Becker; 
an die 8tud. jur. Alexander Wulffius und Theo-
dvr v. Bunge; an die 8tn6. diplom. Vitold 
KurnatowSki, Constantin von Bistram, Julian 
Kurtz und Joseph MaliS; an den Stud. med. 
Adolph Strzelecki; an die 8lud. phil. Carl Bort-
kiewiez, AleranHer Jentsd), Severin TrzeinSki, 
Erasmus Strzelecki, Oswald v. Huene, Emil 
?ybcwSki, Casimir GorSki, Cäsar Narbut, Anton 
Sankiewiez, Carl Ed)irren und Friedrid) Bötkichcr 
— auS der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, ausgefordert, sid) damit binnen vier 
Wvd)en a dato, sub pocna pniec'usi, bei dein 
Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 2. November 1848. 
Rcetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
I n Veranlassung einer Requisition deS Dor-

patischen Herrn GouvernemtnlS-Sd)ulcn-DirectorS, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
weld)e die Lieferung einer Quantität von 4-'> Fa-
den Birken- und 20 Faden Ellern -Brenhol; für 
den Bedarf deS hiesigen Gymnasiums pro ^ 8 ^ 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
hiezu anberaumten Torge am 13. . D. M., und zum 
Pcrctvrgc am 16. d. M. Vormittage um 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu ersd)einen und nach Anhö» 
ru„g der deSfallsigen Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlau »baren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung am 5. Novem-
her 1 3 4 8 -

Polizeimeistcr Major v. KurowSky. 
Sceretar v. Böhlendorff. 

Demnach vom Rath der Stadt Werro auf 
acschehencö Ansuchen mittelst Bescheides vom 5. 
Oktober c. sub Nr. 1110 verfügt worden, ein 
Proclam ad concursum croditoruin deS weiland 
Pfandhalters Carl Gotthard Jaeobsen zu erlassen, 
als werden von demselben hierdurch Alle und Je-
de, welche an den verstorbenen Pfandhalter Carl 
Gotthard Jaeobsen modo dessen ConcurSmasse, be-
stehend aus dem Subhastationsschillinge von sed)s-
hundert fünfzig Rubeln Silb. M. für daö in der 
Stadt Werro sub Nr. 15 & 87 belegene, von 

dcfuncto Carl Gotthard Jaeobsen pfandweise aequi-
rirte, öffentlid) verkaufte steinerne Wohnhaus cum 
appertinentiis, als Gläubiger aus irgend einem 
Red)i6grunde Ansprüd)e und Forderungen formtreu 
zu können vermeinen, aufgefordert, innerhalb der 
Frist von sechs Monaten a 'dato dieses ProelamS, 
spätestens also am 19. April 1849, mit solchen 
ihren Ansprüd)en und Forderungen, in so weit dieS 
nid)t bereits geschehen, in gesetzlich zulässiger Weise 
hierselbst sid) gehörig anzugeben und selbige zu do-
rumentiren und auSführig zu mad)en, unter der 
ausdrücklichsten Verwarnung, daß nach Ablauf die-
fer peremtorifd)en Frist Niemand weiter gehört, 
sondern jeder Ausbleibende mit feinen Ansprüd)en 
und Forderungen an diese ConeurSmasse gänzlich 
und für immer präeludirt werden soll. Zugleich 
werden die Schuldner gegenwärtiger Concursmasse 
und diejenigen, weld)e zu derselben gehörige Ver-
mögenöstücke in Händen haben, bei der auf Ver-
heimlid)ung fremden EigenlhumS gesetzten Strafe 
deS doppelten Ersatzes, hierdurd) angewiesen, in 
gleid)er Frist von sechs Monaten a dato allhier 
gehörige Anzeige von ihrer Sd)Uld und den in 
ihren Händen befindlid)en VermögenSstücken zu ma-
d)en und selbige bei dieser Behörde einzuliefern. 1 

Werro-RathhauS, den 19. Lctober 1848. 
Jin Namen und von wegen des Rache 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister G. Stein. 

I . Wittkowski), Synd. <S? Secr. 
Von dem Kaiserlichen I. Dörptsd)en Kirchspiels-

Gerichte wird hierdurd) bekannt gemacht: daß am 
13. d. Mt6. Vormittags Uhr das im Flem-
mingShofschen Dorfe Kikkita-Raja belegene Wohn-
Haus deS Awsey Darafejew Daronin daselbst öf-
fentlid), gegen gleid) baare Zahlung in Silber 
Münze, versteigert werden wird. z 

Ludenhof, am l . November 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Ersten Dörptschen KirchspielSgerichtö: 
Kirchspiclörichter A. v. Dettingen. 

I . F. Schlesinger, Not. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlid)en Kreditkasse macht deSmittelst 
in Beziehung auf den §103 des Allerhöd)st be» 
stätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der 
unten benannten Güter zum März 1849 um Dar-
lehen aus der Kreditkasse nad)gesucht haben. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen 
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen 
die Ettheilung der gebetenen Darlehne Einwendun-
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gen zu macht» haben, auf, sich wegen dersel-
Ken binnen nun und vier Monaten, also bis zum 
Isten Februar 1849, in der Kanzlei der Verwal-
tung der Ehstlandischen adlichen Kreditkasse schrift-
lich zu melden und die Originalen sammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich grün-
den, einzuliefern, indem nach Ablauf dieses Ter-
minS keine Bewahrungen angenommen und der Kre-
dilkasse den §§ 103 und tob deS Allerhöchst besta-
tigtcn Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen 
der nachgesuchten Darlehne eingeräumt sein werden. 
Maser und Kurküll, Kupnal & Merreküll. ' 1 

Reval, den 2. Oetober 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkäufe ist angezeigt 
worden, daß nachstehend benannte landschaftliche 
Obligationen theilö von abhanden gekommen, theilS 
durch mangelhafte Cefsion ungültig geworden sind: 1) 
die am 10. März 1826 ausgestellten landschaftlichen 
Obligationen: Riesenberg No. 23|t037, groß 500 
9fbl. B. 31.; Avdila No. 6|1442, groß 1000 
Rbl. B. Sl. ; EssenSberg No. 9|3755, groß 1000 
Rbl. 23. A. ; HeinrichShof No. 3|3!66, groß 
1000 Rbl. B . A. ; Wieso No. 37| !03l9, groß 
200 Rlb. S . -M . ; Scllic No. 4>4357, groß 1V00 
Rbl. S . »M. und Wcscnbcrg No. 13^275, groß 
600 Rbl. S.-M. ; 2) die am loten September 
"5326 ausgestellte landschaftliche Obligation Fähna 
No. 62,>8626, groß Jon Rbl S . - M . Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstlantischen 
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche etwa 
Ansprüche an die besagten landschaftlichen Obliga-
tionen zu formiren berechtigt sind, auf, sich bis 
zum Isten September <849 bei der Kreditkasse zu 
melden und daselbst ihre gemachten Ansprüche zu 
erweisen, widrigenfalls nach Ablauf teö anberaum-
ten Termins die bereglen Obligationen mortisijirt, 
dm Eigenthümern neue Doeumente ausgefertigt und 
niemand mehr mit feinen Ansprüchen gehört wer-
den soll. t 

Rcval, drn 2. Oktober 1848. 
Präsident W. v. Samson. 

. C. B. v. Rosen. 

^c rau t t t i uac ( ) i i i t < i cu . 
n™ J " ' Schul»,m 0,ä UCrftOrl'C: 

gepeten sich binnen einer Woche bci mir i.« 

neschcn Hause bei der deutschen Kirche, zu mel-
v r Schwanck. i 

Diejenigen, die an nnsorn verstor-
benen Vater, weiland Herrn dimittirtcu 
Landrath Baron Bruiningk, e twa Zahlun-
gen zu leisten, oder Anforderungen an ihn 
haben sollten, w i e überhaupt in irgend 
welchen Geschäftsverbindungen mit ihm 
gestanden, — werden von Unterzeichne-
ten ersucht: sich binnen 6 Wochen a dato, 
Behufs Begulirung, bei dem Herrn Kir-
chennotärcn, Advocaten Cand. jur. v. 
Trojanowski in Dorpat zu melden. 1* 

Dorpat, d. 27. Oetober 1848. 
Carl und August Baron Bruiningk. 

Dem geehrten Damenpublikum empfehle ich 
mich in der Putzmacherei und im Schneideriren. 
Meine Wohnung ist im Hause deS Hrn. Dr. Vogel-
sang, Parterre, links. Anette Falkenberg, l 

Ich wünsche zwei Lehrlinge in meine Cond!-
torey aufzunehmen und bitte die Eltern oder Ver-
wandten der dazu Lusttragenden, sich mündlich oder 
schriftlich deshalb an mich zu wenden. \ 

Dorpat, den 25. Oetober 1848. 
Joh. Jb. Luchsinger. 

Auf dem Gute Groß-Cambi ist die HofS-
Heerde von hu»Verl Milchkühen von S t . Georgi 
an zu verpachten. 3 

Bci F r a n z K l u g e in Dorpat traf fo eben ein: 

Cotta, Prof. Beruh. Briefe über Aleran-
der von Humbold's Kosmos. Ein Com-
mentar zu diesem Werke für gebildete Laien, 
t r Theil. Mit vielen Abbildungen. Geheftet. 
Preis 3 R S. 

So eben ist erschienen und in alle» Buch-
Handlungen zu haben: 

Ucber die Beifallsbezeigungen bei 
öffentliche!» Kuttstleiftnngen. (Zum 
Besten des Dorpater Arankenvereills.) 

So eben crfchicit und ist bei I£. J. Ka'ow, 
U»>versitätöl>uchhä»dlcr, Z» haben: 

D e u t s c h e r D o l i i s - K a l e n d e r 

1848 
heranögegebe» von F« 

M i t 120 Holzschnitten. PrciS eleg. geh. SV «Zop. S . 

C w c r s , das älteste Recht der R u f f t n 
sucht zu kaufen i 

Otto Modei sj Buchhandlung. 



E rsrheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat KH 
Rbi. S. bei Versendung 
durch die P«»st 10 Rbl. 
JS. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Ort«» 
bei der Kedaction «der 
in derBuchtlruckerei von 
S c li ü n m a 11 n'z Wittw« 

örptjche Zeitung. 
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entrichtet; von Aua-
wartigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Leitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertiuns - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Auzeigen aller 
Are betragen Kop 
S.-Al. für die Zeile«) de-

deren llauro. 

Dienstag 9. November. m s . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg — Warschau. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland — Italien. — Oesterreich. — N o t i z e n a u 6 dsn Kirchen» 
d ü c h e r n Oo rpat s. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Nov. Der ältere Se-

cretair der Russische» Gesandtschaft i» Kopenhagen, 
Eollegieiirath E w e r s , ist für besondere Auszeich-
nung im Dienst zum Ritter deS St. Annenordens 2. 
Gasse ernannt worden. (Russ. Jnv.) 

Warschau. Siebente Serienziehung der t. f. 
Russisch-Polnischen 500 fl. Loose (26 Serien) alS 
Serie L8. 102. 141. 332. 381. 569. 590. 680. 766. 
777. 828. 839. 1024. 1072. 1127. 1313.1711. 1748. 
2091. 2131. 2179. 2522. 2536. 2626. 2667. 2925. 

R iga , 4. Nov. Am 3. Nov. sind an der Cho-
lera erkrankt 2, genesen 1, gestorben 3 Personen. 
Noch krank sind 11 und in der Besserung befindlich 
4 Personen. (3»l<h ) 

a u s l ä n d i s c h e n a c h r i c h t e n . 

f t « i t f I e i c h . 
Porttf, 10. iKou. (Pr.St.Ä.) Ledru Rollin'6 

Manifest ist noch nicht erschienen. Dagegen liest 
man i» der Re forme: „ES gebt anS dem Mani-
feste der äußersten Linken, daö auch von Ledru.Nollin 
unterschrieben, hervor. baß diese Volksvertreter die 
Einbeir der Staatsgewalt wollen. Da nun aber 
Staatvqrwalt.Einheit mit dem Grundsatz? der Prä. 
sideiitcnwahl durch allgemeines Volksvolum unver. 
träglich, so bat man uu6 die Versicherung ertheilt, 
daß der Bürger Ledru. Rollin d»e Kandidatur auf 
vie Präsidenischaft nur mit dem Wunsche und der 
Absicht annimmt, die Republik wieder zur Staatö» 
qcwaltö-Einheit zurückzufubre». Diese Versicherung 
genügt u»6. Unter dieser Bedingung werden wir 
sei»? Kandidatur unterstütze».- Daü Journal deS 
Döbats sagt über daö Monifest der äußersten 
Linken' ,Wir freuen u»S, daß die Unterschriebenen, 
obgleich "sich selbst Montagnardö nennend, dennoch 
darin die Hoffnung aussprechen, daß in Zukunft 
alle Kämpfe friedliche sein werden. DaS wäre ein 
wahrer Fortschritt; möchte sich derselbe erfüllen. 
Damit er sich erfülle, muß man aber vor Allem auf. 
dören, daö Volk mit jenen lügenhaften Verlprcchun» 
pen zu wiege», die man nicht halten kann. ^ Daö 
UniverS äußert sich folgendermaßen: „Die Herren 
vom Berge wollen AlleS durch die Steuer heilen. 
Darum verordnen sie proportionelle und progressive 

Steuern auf ein Mal. Daö Eigenthum lassen sie 
zwar der Rechtstheorie nach unangetastet, aber sie 
erlauben sich über dessen Ertrag die größte Willkür.-
Schließlich bemerkt daö UniverS, die Form des 
Manifestes fei zwar sehr geschickt und mild, die Ab-
ficht jedoch nicht weniger gefährlich. ES bezeichnet 
den Abbv de Lamenaiü alS Verfasser deS Manifestes. 
Die Union: „ES ist dieseö Manifest eine breitge-
trerene Definition über Freiheit, Gleichheit, Brüder« 
schaft, die gar nichtS NeueS enthält; sie anerkennt 
die Familie und daö Eigenthum und fordert das 
Recht auf Arbeit. DieseS Programm ist schüchtern 
sozialistisch und nur offenherzig bergparteiisch. „„Er« 
den der alten Bergpartei-, rufen sie im Manifest, 
«„rühmen wir unS dieses Namens.-" Und doch 
versprechen sie in den Fußstopfen ihrer Vorgänger 
friedlich forizuwandeln. Sonderbarer Widerspruch!" 
Proudhon und Pierre Lerour haben vaS Manifest 
der Bergpartei nicht unterschrieben. Die in dem 
Manifest aufgestellten Forderungen sind: „Einheit 
der Gewalt; Derschiedenbeit der Functionen; Frei« 
heit der Gedanken; Freibeit der Vereinigung und 
der Association; unentgelilicke Erziehung; Revision 
der Gesetze über den Militairdienst; sofortige Ab» 
schaffnng der Steuern, welche die dringendsten Le-
benö/Bedürfnisse treffen, wie Salz, Getränke :c.; Ne-
form der Grundsteuer, der Octrol'S und der Patent-
«euer; Einführung einer verhält« ißmüßigen und fort« 
schreitenden Steuer auf das reine Einkommen; An-
kauf der Eisenbahnen, Kanäle, Grubenwerke :c. durch 
den Staat; administrative, gerichtliche und strafrecht-
liche Reform; unentgeltliche Justiz durch Vereinfa. 
chung der Formen und Herabsetzung der Kosten; 
Recht auf Arbeit. Kredit. Association; endlich fried-
lich und stufenweise alle Folgen der drei großen 
Grundsätze der französischen ' Republik, Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit, nämlich die Regierung 
Aller durch Alle und für Alle: die eine und untheil-
bare, demokratische und soziale Republik.-

Am 26. d. M. werden die sämmtlichen Wähler-
listen für die Präsidentenwahl geschlossen und össenl« 
lich angeschlagen. 

Gestern wurden in der Conciergerie diejenigen, 
die bei der Februar«Revolution das Königliche 
Schloß von Nenillv und die dortigen Weinkeller ge-
plündert und ein Zimmer in Brand gesteckt hatten, 
zur Abführung nach dem Bagno eingeschmiedet. 
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e n g l a n d 
London, 9. Nov. Eine unter Lord Ashley's 

Patronat gebildete Gesellschaft zur Beförderung der 
Auswanderung nach Port Natal hat beschlossen, zur 
Förderung ibrer Zwecke ei» Actien-Kapital von 6000 
Pfd. St. zusammenzubringen. ES sind bereits 610 
Auswanderer angekündigt, die in Zwischenräumen 
dahin abgeschickt werden sollen. Das Klima eignet 
sich besonders zum Anbau von Baumwolle. 

Der Tim eS wird aus Neapel von einer neuen 
Note des neapolitanischen KabinetS an Frankreich 
und England gemeldet, worin rs Vorstellungen über 
das lange Hinziehen der sicilianischea Frage mache. 
Die Note gebe übrigens zu verstehen, daß der Kö« 
nig nicht WillenS sei, irgend einen Theil seiner 
Autorität auf Sicilien aufzugeben, oder irgend eine 
Aeuderung in der Erbfolge - Ordnung zu gestatten. 
Nach Allem scheine aber eine Ausgleichung auf die 
von Lord Minto gestellten Bedingungen hin zu ge-
wärtigen zu sei». 

Gestern fuhr die „Britannia" mit vielen engli-
schen, irländischen, französischen und deutschen Aus. 
Wanderern nach Australien ab. Eine ganze Flotille 
liegt zur Abfahrt nach j e n e r Kolonie bereit. 

London, t l . Nov. (Pr. St. A.) Der neunte 
Geburtstag des Prinzen von Wales wurde gestern 
in Windsor mit eincr Revue über die Truppen der 
Garnison gefeiert. Abends war großes Bankelt. 

Ludwig Philipp und seine Familie haben Cla« 
remont verlassen und ihren Aufenthalt in Richmonv 
genommen. 

I n London fand vorgestern die Einführung des 
neuen Lordmayvr, Sir James Duke, uni«r den üb-
lichen Feierlichkeiten statt. Das schöne Wetter hatte 
ein zahlreiches Publikum herbeigezogen, und die 
Straßen, durch welche der Zug ging, waren sehr 
belebt. Der Zug letzte sich von Guildball aus um 
12 Ubr in Bewegung, und vor dem reichvergolde« 
ten StaakSwagen des Lordmäyor, der früher See-
mann gewesen ist, wurde diesmal ein großes Mo-
bell eines Schiffes hergefahren. 

Am 4. November, zum Iahreötag der Ent« 
deckung der Pulver-Verschwörung, gab die dubliner 
Orangisten. Loge ein Festmahl, bcl dem ein Toast 
auf die Königin Victoria und ihre baldige Rückkehr 
zu den Prinzipien, die ihre Familie auf den Thron 
gesetzt, ausgebracht wurde, ferner Toaste auf König 
Ernst August von Hannover, als früheren Groß-

.meister der Orange. Logen, und auf protestantische 
Suprematie in Kirche und Staat. 

s p a n i e » » . 
Madr id , 5. Nov. (Espana.) Unsere Regie, 

rung bat erfahren, daß unser Gesandter in China, 
D. Sinibaldo de Mas, in Canton aus Schwierigst» 
ten stieß, und der dortige kaiserliche Kommissär sich 
weigerte, »hm den herkömmlichen ersten Besuch zu 
mache». Wir hoffen, daß unser Befehlshaber der 
philippinischen Inseln den Auftrag erkalten werde, 
die Ehre unsrrer Nation gegen die niederträchtigen 
Beleidigungen der hinterlistigen und weibischen Chi« 
nesen sicher zu stellen. 

Der Herzig von Montpensier wird sich mit fei» 
ner Gemahlin von Sevilla nach Cadir begeben, nach-
dem er von hier anS angewiesen wurde, die beab-
sichtigte Reise hierher einzustellen. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 12. Nov. (B. N.) Ein Theil der 

National - Versammlung wollte sich heute wieder 
in seinem gewöhnlichen Sitzungssaale, im Schau« 
spielhause, versammeln, fand aber dasselbe verschlos, 
sen. Der Präsident v. Unruh erbielt auf seine Auf« 
forderung, das Lokal zu öffnen, von innen die Ant« 
wort: das Gebäude sei auf Befehl des StaatSMi-
nisteriumö militärisch besetzt worden, und der Kom-
mandeur habe Befehl, den Posten zu halten Nach« 
dem der Präsident dagegen protestirt, begaben sich 
die Abgeordneten, 243 Personen im Ganzen, in ei« 
nein geschlossenen Zuge nach dem Hotel de Russie, 
wo der Saal so viel als thunlich hergerichtet wurde, 
und die Berathung stattfand, in welcher nach man» 
cherlei Hin- und Herdebattiren hauptsächlich gegen 
die, der Regierung jedenfalls doch zustehende Maß. 
regel der Schließung des bisherige» Sitznngö-Lokals 
der National-Verfammlung protestirt wurde. Gegen 
42 Uhr vertagte der Präsident die Sitzung und er« 
öffnete dieselbe Nachmittags gleich nach 4 Uhr im 
Schutzenhause, das von der Berliner Schützengilde 
zur unentgeltlichen Benutzung angeboten war. Der 
Namensaufruf ergab 247 Anwesende. Nachdem mel>-
rere Adresse» auS Berlin, Magdeburg, Breslau. 
Naumburg u. s. w>, die das ungesetzlicl'e ©erfahren 
der National-Versammlung billige», auf baö Bureau 
niedergelegt-waren. wurden verschiedene Anträge ge« 
stellt, von welchen die meisten Protestatio»?» graen 
die Maßregeln der Minister enthalten, einer sogar 
auf Steuer. Verweigerung dringt, um den passiven 
Widerstand gegen das Ministerium so lange als 
möglich fortzusetzen. Um 7 Uhr endlich schließt der 
Präsident die Sitzung, indem er die nächste Sitzung 
auf morgen Nachmittag um 2 Ubr festsetzt. Alle 
diese ungesetzlichen Schritte der National. Versamm« 
lung scheinen bei der Berliner Bevölkerung keine 
große Aufregung hervorgebracht zu haben. Wenig, 
stenS wurde am Tage über, trotz deS AnsammelnS 
einer Menge Zuschauer vor dem Schaulpieibause 
und vor dem Hotel de Ruisie, die Rübe durchaus 
nicht gestört. Der Nachmittag brachte zwar durch 
die verfügte Auflösung der Bürgerwehr und die bis 
heute 4 Uhr befohlene Ablieferung der Waffen ei« 
»ige Aufregung hervor, ging aber eben so wie der 
Abend ohne bedeutende Ruhestörung vorüber. 

B e r l i n , 14. Nov. (Pr.St.A.) Die in hie« 
siger Stadt eingetretenen Ereignisse haben die ordent, 
lichen Civil-Behörden außer Stand gesetzt, dem Ge» 
setze die gebührende Geltung zu verschaffen. 

Daö unterzeichnete StaatS - Ministerium darf 
daher nicht Anstand nehmen, Z» a>>verordentlichkkr 
Maßregeln zu schreiten, und erklärt hiermit die 
Stadt Berlin und deren ziveimriligen Umkreis iir 
Belagerungszustand. , 

Die in dieser Beziehung zu treffenden näheren 
Anordnungen werden demnach fortan von dem Ge, 



neral der Kavallerie von Wrangel, welcher die Trup» 
pen in den Marken kommandirt, ausgehen. 

Berlin, den 12. Nov. 1848. 
Daö StaatS. Ministerium. 

Graf v. Brandenburg, v. Ladenberg. v. 
Strotha. v. Manteuffel. 

Im Verfolg des Erlasses deS Königlichen Staats« 
Ministeriums vom heutigen Tage, wodurch die Stadt 
Berlin und ihr zweimaliger Umkreis in Belagerungs-
zustand versetzt worden ist, verordne ich hiermit: 

1) Alle KlubS und Vereine zu politischen Zwecken 
sind geschlossen. 

2) Bei Tage darf keine Versammlung von mehr 
alS 20 Personen, bei Nacht keine von mehr 
als 10 Personen auf Straßen und öffentlichen 
Plätzen stattfinden. 

3) Alle WirthShäuser sind um 10 Uhr AbendS zu 
schließen. 

. 4) Plakate, Zeitungen,-und andere Schriften dür-
fen nur dann gedruckt, öffentlich verkauft, oder 
durch Anschlag verbreitet werden, nachdem das 
hiesige Polizei«Präsidium die Erlaubniß dazu 
erlheill hat. 

5) Alle Fremde, welche sich über den Zweck ibreS 
hiesige» Aufenthalts nicht gehörig legüimiren 
können, haben bei Vermeidung der Ausweisung 
binnen 24 Stunden die Stadt und deren Gr. 
biet zu verlassen. 

6) Fremden, welche bewaffnet ankommen, sind von 
den Wachen die Waffen abzunehmen. 

7) Die Bürgerwebr ist nacli der Königlichen Be« 
stimmung vom Ilten d. M., vorbehaltlich ibrer 
Reorganisation, aufgelöst; während deS Bela-
gerungszustandes kann diese Reorganisation 
"ict't erfolgen. 

8) Während des Belagerungs-ZustandeS dürfen 
(.ivtl.Persouen- nur dann Waffen tragen, wen» 
eö ihnen von mir oder dem Polizei Präsidium 
ausdrücklich gestatte, ist. sich mit Waf-
fe« beireffen lagt, ohne eine solche Erlaubniß 
erhallen zu haben, wird sofort einwaffuet. 

!)) Tic gesetzlich bestehenden Behörden verbleiben 
in ihre» Funciionen und werden bei AuSfüh. 
runa der von ihnen zu treffenden Maßregeln, 
insofern sie den vorstehenden Bestimmungenent. 
sprechen, vo» wir aufS Kräftigste unterstützt 

10) Die^Stadt Berlin haftet für alle» Schaden, 
welcher bei Unterdrückung eineö offenen oder 
b e w a f f n e t e n Widerstandes gegen die bewaffnete 
Macht an öffentliche," oder Pnvat.E'g'Nthum 

10 Der^Bnrieb der bürgerlichen Geschäfte, der 
Königlichen und P r i v a t < U r > * & 
und der Gewerbe wird durch Erklärung deS 
Belagernngs'Zustandeö nicht weiter beschrankt. 

Berlin, den 12. Nov. 1848. 
Der Ober . Befehlshaber der Gruppen u, 

den Marken. General der Kavallerie 
von Wrängel. 

Be r l i n , 14. Nov. (B. N ) Der vorgestrige 
Tag, ein Sonntag, begann unler großer Aufregung. 

Ueberoll erblickte man wieder Gruppen und überall 
wollte man Neuigkeiten haben und wissen. Daß 
bei solchen Gelegenheiten mehr als je leere Gerüchte 
für Wahrheit erzählt und geglaubt werden, ist eine 
bekannte Tbatsache, und so kreuzten sich auch wie« 
derum allerlei Sagen nnd Fabeln. Inzwischen zo« 
gen die vielen hier angehäuften Truppen in den 
Straßen umher und vor die Thore. Sehr viele öf-
fentliche Gebäude, wie die Münze, Bank, Seehand-
lung, die Bauschule, die Ministerialgebäude, die 
Siugacademie, die Museen wnrden im Innern, die 
Bahnhöfe sehr stark besetzt. Den Hauptpunkt für 
die Besetzung bildete indeß daS Schloß, dessen ei-
ferne Gitter um Mittag geschlossen wurden. Nach» 
mittags wurden auch 16 Stuck Geschütze, und AbendS 
mehrere belodene Wagen dort eingefahren. Einen 
eigenthümlichen Anblick gewährte es, die vielen Grup« 
pen zu sehe», welche die Gitter dicht umstanden, und 
mit den innen im Schlosse aufgestellte» Soldaten 
fortwährend plauderten. I n den Morgenstunden 
erschien alö Eckenanschlag die Bekanntmachung deS 
Polizeipräsidenten wegen Ablieferung der Waffen 
der Burgerwehr. In den meisten Compagnie-Ver-
sammlungen waren am Abend deS 11. die dieösälli-
gen Beschlüsse gefaßt, die meisten lauteten dahin, 
daß freiwillig eine Niederlegung der Waffen nicht 
erfolgen, und man nur der Gewalt weichen solle. 
Der Commandeur der Bürgerwehr, der Stab, die 
Majore, viele Hauptleute und Bezirksvorsteher hat-
ten schon am Abend deS 11., ihre Aemter niederge-
legt , um bei der Entwaffnung nicht thälig sein zu 
dürfe» um wegen der Liften nicht mehr befragt zu 
werden. Die KönigSstraße bot ein belebtes Bild 
dar» und Nachmittags um 2 Uhr, wo dir Sitzung 
der National - Verfaminlung beginnen sollte, wogte 
und trieb es dort, auf dem Aleranderplatze und in 
der neuen Königsstraße. Vor dem Schutzenhause, 
dem Versammlungsorte der Volksvertreter, war 
Spalier gebildet, die flircienden Wehrkörperschaften 
gaben die Ehrenwache, die Abgeordneten wurden bei 
dem Ein- und Austritt mit freudigem Zuruf empfan« 
gen, und daS Volk stand au der neuen KönigSstraße 
so dicht gedrängt, daß immer nur eine Person durch 
dieses Spalier hindurchgehen konnte. Die muster» 
hafte Hallung uuserer Bevölkerung, welche daö Sy« 
stein deö passiven Widerstandes somit wesentlich 
durchfuhrt, verleugnete sich auch hierbei nickt, und 
ulleö war bestrebt, jeder in seinem Kreise, für Ruhe 
und Bewahrung deS Sladlfriedenö zu sorgen. So 
wurde denn auch um 3 Uhr vor den Zelten in der 
Volksversammlung die Erhaltung der Ruhe empfohlen. 

Der Reichöcomwissar Bassermann hat eine 
Privat-Unterredung mit dem Präsidenten v. Unruh 
gehabt. Erster» äußerte, daß, nachdem die Ratio-
nalversammlnng nun einen moralischen Sieg erfoch« 
teu, sie sich auch fugen möge, worauf Herr v. Unruh 
«rwiedert, wie eS sich wohl von selbst verstehe, daß 
er einen solchen Vorschlag der Versammlung nicht 
machen werde und könne, er dun Reichscommissar 
aber versichern müsse, daß, wenn er emen solche« 
Lorschlag nur seiner Partei, welche jetzt die äu-
Herste Rechte der Versammlung sei, machen wollte, 
rr dies schon nicht wagen dürfte. 
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Als Um 5 Uhr die Sitzung geschlossen war, be« geordneten zu dem k. Flügeladjutantea Prinzen v 
merkte man auf den Straßen, vor Allem oder in Croy. Hr. Hedemann »heilte hier zunächst den 
der Königöstroße, «ine sehr bedeutende Aufregung. Auftrag mit, worauf Hr. Duncker bemerkte, dag 
An den Ecken der Straßen standen uberall Grup- dir Deputation alS Friedensboten gekommen sei, 
Pen, und in denselben verbreitete sich daS Gerücht, um an das Herz des Königs zu appelliren. Der 
daß der Belagerungszustand ausgesprochen sei. Die Prinz Croy bemerkte hierauf, daß der König Depu« 
Gewißheit deS Gerüchtes vermehrte sich mit jedem lationen nur unter Zuziehung eines Ministers em-
Schritte, de» man dem Schloßplatz näher kam. pfangen könne und werde. Drei der Anwesenden 
Dort, an den Mauern deS Schlosses, war die de, wünschten darauf als Burger Berlins vorgelassen 
zügliche Bekanntmachung des StaatsministeriumS zu werden, aber auch dies lehnte der Flügel -Adju-
angeschlagen. Taufende von Menschen waren auf rant als eine Umgehung ab. Ebenso verweigerte 
dem Platze, eine starke Patrouille von Militair mar» er die Annahme der Address?. Diese lautet: 
schürte aus dem Schlosse heraus und die breite Majestät! Euer Majestät hoher Befehl vom 
Straße entlang. Im Hotel de Russie traf man Ab- u . d. M. hat die Auflösung der Berliner Bürger« 
geordnete, die sich bald nach dem Schützenhause be- wehr angeordnet. Die Bedeutung dieser Maßregel 
gaben. I n der Königöstroße war eine Halde Stunde lastet schwer auf ven Bewohnern dieser Stadt; 
später schon der Erlaß deS General Wrangel an ebenso schwer wie andere Maßregeln eines Mini-
Ven Ecken angeschlagen, in welchem die näheren stenums, welcheü das Vertrauen des Landes nie-
Bestimmungen deS Belagerungszustandes verkündet malö gehabt hat. Die Bürgerwehr ist zu einem 
wurden. Ein Offizier, hatte, unter Trommelschlag, schweren Conflikt ihrer Ueberzeugung und ihreö 
auf dem Schloß- und Aleranderplatz die Bekannt- Pflichigcfühls gedrängt. Hat sie geirrt, so irt eS 
machung wegen des Belagerungs-Zustandeck vorgele« geschehen tu der Ueberzeugung eines RechtS und ei-
sen. So war das, wenn auch vielfach Geglaubte, ner Pflicht, welche auch wir theilen; heilig sind unö 
aber doch nicht so rasch Erwartete geschehen! Der die Rechte der Krone; ebenso heilig aber die Rechte 
Iustizminister hat übrigens die Staatüministerial- der Ratio» und die Unverletzlichkeit ihrer Vertreter. 
Bekanntmachung wegen des Belagerungszustandes Das Bewußtsein dieser Rechte ist mächtig erwachl 
nicht mit unterzeichne». — Ei» eigenes Zusammen- und steht unauslöschlich in Aller Herzen geschrieben, 
treffe» war eS außerdem, daß fast gleichzeitig mit anS denen eS nur mit dem Leben weichen wird, 
dieser Bekanntmachung eine der hiesigen Stadt-Ver» Wir haben gewählt zur freien Vereinbarung einer 
ordneten angeheftet wurde, worin zur Ruhe gemahnt Verfassung; die Männer unseres Vertrauens gehö-
wird, damit ein BelagerungS-Zustand nicht eintrete! - ren uns, ihre Voltmactit ' ist von «nS. Die B e . 
Die Stadtverordnete», welche sich in den letzten Tagen schlüssc ihrer Mehrhe i t sind Anträge der Nation an 
in ihren öffentlichen Schritten von dem Magistrat ge» die Majestät der Krone. Sie mag gewähren oder 
trennt, hatten sich am Vormittage versammelt und be- verwerfen, verwerfen, wenn unfcre Vertreter ge-
schlössen: 1) die Ansprache a» vi? Einwohnerschaft, fehlt haben. 
dann 2) an das Staatsministerium eine Deputation Am Vorabend furchtbarer Stürme bitten und 
zu senden welche demselben nochmals eine Vorstellung beschwören Ew. Majestät Ihrer trenesten Diener, 
machen und eine Audienz bei dem Könige vermitteln die treuesten Anhänger des Königthums, nicht den 
möge. D i e Stadtverordneten Duncker, Schäffer triiglichen Stimmen getäuschter Rathgebcr, welche 
Wal ter , Winckelmann, Gneist und Lewald über die Stimmung deS Landes irren, sondern 
begaben sich auch in daö KriegSministerial-Gebäude, dem untrüglichen Drange IbreS HerzenS zu folgen: 
wo sämmtliche Minister anwesend waren. Der Pro» Ihrem treuen Volk ein volköthumlicheS Ministe-
fessör Gneist sprach hier in freimüthiger Weise rium zu geben, die Krone mit der National-Ver-
über die Lage deck LandcS. Die Minister verihei. sammluug zu versöhnen und über daS Schicksal 
dlgten ihre Maßregeln, erklärten, auf die Gesuche der Berliner Bürgerwehr zuvor den Rath der 
um Rücknahme der Verordnung wegen der Burger- neuen Minister zu höre». 
webr-Auflösung nicht eingeben zu könne», auch die Berlin, deu 12. November 1818. 
nachgesuchte Audienz bei dem Könige nicht zu ver- Stadtverordneie zn Berlin. 
mittel». Als die abgesandten Stadtverordneten nuu< Die Deputaten der Stadt Berlin kehrten mit» 
mehr in die Sitzung zurückkehrten und ihren Auftrag telst Ertrapost Nacht £ Uhr von Potsdam hierher 
für erledigt hielten, wurde ihnen das Gesuch gestellt, zuruck. Die Stadl war ruhig wie am Tage. 
sich auf der Stelle nach Potsdam zu begebe«, um Hiebei möge eingeschaltet werde», daß der Te-
den König unmittelbar anzugehen. Die Magistrats, legraph nach Potödam zerschnitten war, und Schie« 
Eommissare, Stadtsyndikus Hedemann undStadt- neu auf der PotSdanixr Bahn weggenommen wa. 
rath Jacobson, wie die vorgenannten Stadtver- ren. Auch sind in PolSdam a m Abend deS 12ten 
ordneten, mit Ausschluß jedoch de« rnrnf. ffittcift. »„/.?« nia <?n->anal»nc eineS BrodwagenS 
... «... « «jpri iuvuuo eiiiev 'uuioerivanriiü , *—-u- ---• 
£t?h»f*.a!S " " und begaben sich ( o fo r t n a d ) M a g i s t r a t und Stadtverordnete Berlins haben 

ac,t,* fn Wohnung des Königs.übrigens »och bei dem ©"'• Wrangel gegen die 
un ffhitaß e l a r f m , t Truppen besetzt, ver.Bestimmung, daß die Stadt wahrend des Bela-

I «nib SERdöung be. dem dienstlhuen-gerungszustandeS, für Schaden haften solle, Ver. 
d e n AdlUtaUten. ES erschien zunächst der Gr. Fin,Währung eingelegt. 
kenstein von der Garde, und dieser führte dir Ab» Der gestrig« Tag verging unter großer Sva». Der gestrig« Tag verging unter großer Spa». 



nung. I n den belebteren Theilen der Stadt sah 
man fortwährend starke Abteilungen Soldaten 
patronilliren, auch öfters Eckenanschläge abreißen, 
während von dem Volke ein Gleiches geschah. Eine 
unheimliche Gährung waltete vor, und eö schien 
mitnnler, als seien Conflicte unvermeidlich, doch 
abermalö blieb das Volk in seiner ruhigen Haltung. 
Vormittags kamen die Meldungen. daß Bahnzüge 
auf zwei Meilen weit nicht berankommen könnten, 
eö glich sich aber dieser Uebelstand Nachmittags 
auS. Die Schloßthore blieben gesperrt und wie-
dernm standen plaudernde Gruppe» davor. Die 
Neuigkeiten drängten sich und man hörte von Vier, 
lelstnnve zu Viertelstunde neue Nachrichten. Auf 
allen belebteren Plätzen und Straßen sah man 
starke Ansammlungen von Hörern und Erzählern. 
Die Nat iona l - Versammlung, welche eine 
Nacht, und um 11 Uhr eine Sitzung gebalren hatte, 
ließ folgende Bekanntmachung veröffentlichen: 

Dir Naiional.Versammlung hat in ihrer Abend« 
sitznng vom 12. November den Beschluß gefaßt: 
Daß die durch daö Staatsministerium Branden-
bürg erfolgte Erklärung des Belagerungszu-
standes der Stadt Berlin eine ungesetzliche 
Handlung nnd demnach nicht a ls rechtögül» 
t ig zu betrachten sei. 

Gegen 2 Ubr schloß sie ihre denkwürdige 
Sitzung', die Zugänge zur Straße, wie diese und 
die neue Königsstraße waren abermalö am Vor-
mittag? belebt und der Jubel für die Abgeordneten 
war ungeschwächt. I n dem HHükenhause soll sie 
jedoch uicht mehr tagen, denn nachdem die Vormit« 
tagösitzung geschlossen, jedoch eine Deputation, den 
Präsidenten in ibrer Mitte, dem Beschluß gemäß, in 
dem Sitziingöloeale zurück geblieben war, kamen plvtz» 
lich mehrere Bataillone Militär marschirt und besetzten 
die Linicnstraße von der Prenzlauer bis zur neue» 
KönigSstraße, mit der Front gegen daö Schützen. 
Haus gekebrt; auch in der Schießqasse stellte sich ti* 
ih starke Abteilung auf. Bald darauf begab sich 
der kommaiidirende Offizier, mit mehreren andere» 
Offizieren und einer Anzahl bewaffneter Soldaten 
in daS SttultzkiihanS hinein. ES verging jedoch 
eine volle Stimve, ehe jemand erschien oder sonst 
etwaS sich ereignete. AlS endlich der Präsident der 
National «Versammlung, von einem Soldaten am 
Arm geführt herauStrat, rief er auf der Frei-
Treppe des HauseS, indem er daö Hauvt entblöß,c 
und den Hut hott» emporhielt, mit starker Stimme: 
<1ch protestire öffentlich gegen die Gewair, die den 

unverlel̂ ichcn Vertretern deö Volkeö geschieht." Die 
«hrinen' ̂ ibacordiiftf'i, ebenfalls von Soldaten ge-
führt folgten ihm mit dem Nitre: „ÖS lebe der 
Präsident'^ Atö sie beim Vorübergehen in die neue 
KönigSstraße einlenkten, wurden sie von dem dort 
versammelten Volke mit lautem ^nbelrnle empfangen, 
der ibnen noch weit nachhallte, alö sie melircrc W . -
gen bestiegen und fortfuhren. Der Wagen des Pra» 
sidenten war ganz umdrängt und uberall, wo er 
vorüberkam, scholl ihm B'ifaß entgegen. 

B c k a n n t m a ch u n g. 
I n der auf Grund deS staatöministeriellen Er» 

lasseö vom ILten d. M., wodurch der Belagerungs-

zustand für Berlin ausgesprochen wird, ergangenen 
Bekanntmachung deS Oberbefehlshabers in den Mar« 
keil von demselben Datum, werden die Versamm« 
lnngen auf der Straße von mehr als 20 Personen 
bei Tage, von mehr alö 10 Personen bei Nacht, 
deutlich untersagt. 

Dem ungeachtet dauern die Straßen-Attronpe« 
mentö fort; den anrückenden Truppen wird für den 
Augenblick Platz gemacht, »m unmittelbar nachher 
dieselben neckend und höhnend zu umschwärmen. 
Dies unwürdige Benehmen, an welchem sich eine 
Masse vergeblich gewarnter Neugieriger betheiligt, 
und welches die kiesigen mehr oder minder anar-
chischen Zustände seit 8 Monaten erhält, insbeson» 
dere aber die zur Herstellung der Ordnung auftre, 
tenden Kräfte reckt absichtlich ermüden will, muß 
endlich zum Wohl der Stadt Berlin sein Ziel fin» 
den. Gleichzeitig mit dem Erscheinen dieser letzten 
Verwarnung ist den Truppen daher der Befehl er, 
theilt worden, gegen die sie in der angegebenen 
Weise verhöhnenden Volkömassen die Schußwaffe 
in ihrem ganzen Umfange zu gebrauchen, sobald 
nach erfolgtem Signal zum Auseinandergehen nicht 
augenblicklich genügende Folge geleistet wird. 

Berlin, 13. November 1848. 
von T h ü m e n , 

General-Major und Kommandant. 
Die durch Bekanntmachung vom gestrigen Tage 

angeordnete Ablieferung der Waffen seitens der 
Burgerwebr ist an vielen Orlen erschwert und theil-
weis verbinde« worden, indem man Vielen, welche 
der Aufforderung nicht Folge leisten wollten, die 
Waffen auf dem Wege gewaltsam nnd unter In« 
füllen abnahm, oder dieselben doch an der Anöfuh-
rung ihreö Vorhabens hinderte. Es soll deöhalb 
der Termin zur Ablieferung der Waffe» 

bis auf morgen den 14. November 
Nachmittags S Uhr 

verlängert und zugleich von heute ab durch fort-
dauernde Militair-Patrouillen in den Straßen da» 
für gesorgt werden, daß ähnliche Hindernisse nicht 
mehr eintreten können. 

Nachbenannte Blätter: 
1) die Reform, 
2) die ZeitnngSballe, 
3) die Lokomotive, 
4) die Republik, 
5) die Volköbläuer, 
6) die ewige Lampe, 
7) der Krakehler, 
8) Kladeradalsch 

sind während der Dauer deö Belagerungszustandes 
suspendirt. 

Be r l i n , 13. November 1848. 
Der Ober-Bcfehlshaber der Truppen i» 

den Marken. General der Kavallerie, 
von W r a n g e l 

B e r l i n , 14. Nov. tPr. St. A.) Daö Ber-
fahren der Regierung in den letzten Tagen ist Ge-
genstand vielfacher Angriffe gewesen. Verfolgen 
wir dieö Verfahren mit ruhig prüfendem Blick Schritt 
für Schritt und bilden wir dann unser Unheil. 

Die Regierung sprach die Verlegung und die 



damit volhwendig verbundene Vertagung der bisher 
in Berlin vereinigten National - Versammlung auö. 
Die Krone glaubte dabei, wie in der dieSfälligen 
Botschaft nnnmwunden gesagt war, im Interesse 
der Versammlung, im Sinne deS Landes und in 
ihrem eigenen guten Rechte zn handeln. Eine Mehr, 
heil der Versammlung erkannte dieö nicht an, und 
machte diese ihre Ansicht sofort dadurch geltend, 
daß sie sich, der Königlichen Botschaft zuwider, 
selbstständig konstituirte. Konnte die Regierung nun 
die ausgesprochene Vertagung zurücknehmen? Sie 
konnte eö nicht; denn selbst wenn sie unter Um-
ständen auch von ihrer früheren wohlerwogenen 
Entschließung hätte zurückkommen w o l l e n , so 
wurde ihr dies doch völlig unmöglich gemacht durch 
die ihre Berathung fortsehende Fraktion der Ratio» 
nal-Versammlung selbst, welche, weit entfernt, de» 
Weg einer Verständigung auch nur zu versuchen, 
zu den extremsten Beschlüssen sich fortreißen ließ, 
die Räthe der Krone als Hochverräther bezeichnete, 
gleichsam als Konvent sich konstituirte, Regiernngö-
rechte sich anmaßte u. s. w. Solchen Ausschreitiin» 
gen gegenüber nachzugeben, wäre sträfliche Schwäche 
gewesen, als Pflicht der Regierung mußte es viel-
mehr erkannt werden, derartigem Beginnen zu web» 
ren. Aber die zur Aufrechthaltung der gesetzlichen 
Ordnung berufene Bürqcrwehr versagte nicht nur 
ihre» Dienst, sondern stellte sich sogar den versam-
melt gebliebenen Abgeordneten zur Disposition. Die 
Regierung mußte daher ihre Macht in der Stadt 
verstärken; dieö khat sie, indem sie Truppen heran» 
zog. Am Mittag den Ilten d. M. hielten sie spei 
und öffentlich »drei« Einzug in dle Stadt pnd wur-
den von der Mehrzahl der Bürger mit Freude und 
Freundlichkeit empfangen. Man erwartete, daß nun 
die Versammlung und die Bürgerwebr anderen Sin« 
nes werden würden, allein diele Hoffnung täuschte. 
Die Bürgerwehr umstellte das Sitzungs»Lokal und 
wich auch dem aiirückenden Militair mrtt. Am fol, 
genden Tage, als daS Sitzungslokal der National-
Versammlung den Nichtberechtigten verschlossen ward 
und Letztere im Sckützenbause zusammentraten, stellte 
sich wiederholt die bewaffnete Burgerwehr zu ihrer 
Disposition. Da konnte die Noldwenbigkeit nicht 
verkannt werden, dieses Corps. welches in einigen 
Fällen sich unleugbare Verdienste erworben, doch in 
der letzten Zeit lowobl durch Unterlassungen wie 
durch Handlungen schwere Schuld auf sich geladen, 
in Gemäßbeit deS Gesetzes aufzulösen. D>e6 ist in 
möglichst milder Weise gescheben. Abef, so bört 
man, die Abnabme der vom Staate gelieferten Waf-
f»n hätte unterbleiben sollen, hierin lag eine uiinö-
thige Härte. Waren denn aber die Waffen Eigen-
thum der Einz«lnen oder waren sie der Bürgerwebr 
alS solcher übergeben? Doch wokl Letzteres, und 
wie wäre zu rechtfertigen gewesen, die Waffen nach 
Auslosung der Bürgerwebr Privatleuten zu über« 
lassen, welche ohne tienstliche Vorgesetzte jeder Kon» 
trolle entzogen sind und beim Tragen der Waffen 
sich den äußersten Gefabren aussetzen konnten? — 
UeberdteS mußte die Befürchtung entstehen, haß ein 
erheblicher Theil der Waffen in die Hände solcher 
Personen übergehen so,ine, welch? nur zu geneigt 

sein möchten, davon den gefährlichsten Mißbrauch 
zu machen. Die angeordnete Ablieferung der Was-
fen ward indeß böchst unvollständig bewirkt; über-
dieS nahm ei« Theil der Bevölkerung eine .drohende 
Stellung an, offenbar anfgeregt durch das Verfahren 
der sich als National»Versammlung gerirenden Ab» 
geordneten, in deren Namen Plakate verbreitet wur» 
den, worin Beamte für den Fall, daß sie die Be« 
fehle ihrer Vorgesetzten ausführten, mit der Strafe 
deS Landesverratbs bedroht wurde». 

Eine Regierung, welche einen solchen Zustand 
geduldet hätte, würde ihre Aufgabe und ihre Pflicht 
gegen daS Land verkannt baben; es blieb ihr nichts 
wetter übrig, alS de» Belagerungszustand zu erklä-
reu und auf diese Weise ihrer Pflicht gemäß Schutz 
deS EigenthumS und Sicherheit der Person wahr, 
zunehmen. 

Hoffen wir, daß durch dieses gesetzmäßige und 
energische Auftreten der Regierung eS gelingt, den» 
anarchischen Treiben in der Hauptstadt ei» Ende zu 
machen, welches die sehnlich erwartete dauerhafte 
Begründung der konstitutionelle» Freiheit deS Lan-
des so lange verzögert hat. 

i t a l i e n . 
Neapel , 28. Ott. Die Staats-Ze i tung 

meldet den gestern stattgehabte» Empsang deS au-
ßerordentlichen Gesandten deS deutschen Reichöver» 
weserö, Herrn Heckscher, vom Könige. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 10. Nov. Dir Wiener Ztg. ent. 

hält in ihrem amtlichen Tbeilc Folgendes: „Mitteilt 
standrechtliche» UtNfMS vom Sten d. M., ist Robert 
Blum,' Buchhändler auS Leipzig, überwiesen dnrch 
sein eigenes Geständnist, wegen aufrührerischen Re» 
den und bewaffneten Widerstandes gegen die Kai« 
serlichen Truppen in Folge der von Sr. Durchlaucht 
dem Kallerlichen Hrn. Feldmarschall Fürsten zu Win-
dijchgrätz unterm 20. und 23. Oktober erlassenen 
Proklamationen zum Tode vernrtheilt, und daS Urtheil 
am 9. November 1848 Morgens um halb acht Uhr 
in Brigiitenan mit Pulver und Blei vollzogen wor-
den." 

W ien , 9. Nov. (BreSl. Ztg.) Heule und 
gestern sind starke Kolonnen nach der ungarischen 
Glänze aufgebrochen, und auch der BannS Jellachich 
hat sich bereits dahin begeben, um den Feldzug zu 
eröffnen, de» man bis vor dem Eintritt der strengen 
Jahreszeit beendigen w i l l . Der Fürst W i n d i s c t i g r ä t z 
wartet bloü die Ankunft deS F e l d m a r s c h a l l - L i e u t e n a n t 

Baron Welden ab, der zum Militair-Gouverneur 
der Hauptstadt ernannt ist, um sofort g l e i c h f a l l s »ach 
Ungarn zur Armee abzugeben. 

Wien, 10. Nov. (Breöl. Z.) Der Abmarsch 
der Kaiserlichen Truppen auS Währen, Steiermark, 
Oesterreich an die Gränzen Ungarns dauert ununter-
brochen fort. Unterdessen find alle ^ommunicatio-
ne,l längs der ungarischen Kränze fortwährend Uns 
terbrochen, und an dcrLetta steht General Moga 
mit höchstens 1 2 , 0 0 0 Mann. Au6 Siebenbürgen 
traf heute die Nachncttt em daß Feldmarschall-
Lieutenant Sarou ©|*(h|Kr alle Kaiserlichen Trup-
Pen unter seinen © fehlen ^reinigt, und daß sich 
die deutsche und wallachlsche Bevölkerung ganj un-



tcr seine Befehlen gestellt hat. Anders lauten die 
neuesten Berichte ouS dem Banale und aus Sem» 
lin. Es fehlte dort an Munition, weshalb die 
Kaiserlichen Truppen »och keine offensive Bewegun-
gen machen konnten. In Slavonien hat sich Essegg 
für die Magyaren erklärt. General Görgey hat 
daö Ober-Kommando über die ungarischen Truppen 
erdallen. 

Ol mutz, 10. Nov. sBresl. Ztg.) Der russi-
sische Botschafter Graf Medem ist bereits hier an-
gekommen. Die meisten anderen Mitglieder des 
diplomatischen CorpS werden ebenfalls in Kürze er-
wartet. Gestern Nachmittag sind die Herrn Minister 
Kraus, Dr. Bach, i)r. Mayer, l)r. Helfert, so wie 
Fürst Schwarzenberg, mit einem Ertra-Train nach 
Wien gereist. 

Seml in , 4. Nov. ( I . d. Oesterr. Lloyd.) 
Am 21. Oktober griffen die Magyaren Sirig und 
Temerin an, wo sie ihre früheren Positionen einzu-
nehme» n»d sich einzulagern versuchten, wurden 
aber von den Serben zweimal mir bedeutendem Ver-
luste zurückgeschlagen. Der Festungs-Kommandant, 
General Jorich, hat in die Festung Essek die Ma« 
g»)aren ungehindert einmarschiren lassen. Der mit 
seinem Bataillon vor Dalja gelagert gewesene Major 
Esorich hat seine', Posten verlassen und sich hierher 
begeben. Graf Elz, Grundherr von Jllok, ist wegen 
Verdächtigung der Ausspähung ermordet worden. 
Die Serben strömen in Menge gegen Dalja und 
Verbasz, l» welchem letzlere» Orte Kossuth mit einer 
großen Trnppenlnacht angekommen ist, um sowohl 
gegen Dalja alü gegen St. Thomaö, mit Energie 
zu operiren. Allein Anscheine nach werden die Sei-
den Sieger bleiben, um so mehr, da die Kroaten 
auS den oberen Gegenden ihneu zu Hülfe eilen. Am 
25. Oktober ist der Oberst Mayerhoffer »och dem 
Banal abgegangen, »m das Rumuno Earanfrbescher 
Regiment gegen Werschetz in Bewegung zu setzen, 

der sicheren Hoffnung, diele Sladt zu okkn« 
piren, was UNI so leichler von stalten gehen dürfte, 
als der temeswarer FestungS.Kommandant, Feld-
Marschall.Lieutenant Nukavina diese serbisch-wcilla-
chische» Truppen mit KriegS.Munilion unterstützen 
wird. 

Die Ebolera greift hier furchtbar um sich, so 
daß binnen 24 Stunde» 15—20 Menschen an dieser 
Krankheit ihren Tod finden, größtenthcilö Frauen-
zumner, weites im Verhältnisse zu dem hierortigen 
Scclcnstande von großer Bedeusting ist. 

Wien, 10. Nov. (B. N.) Seil drei Tagen 
erscheinen hier wieder politische Z.itnnge», und die 
auswärtigen sind von dem Fürsten Wi'idischgrätz 
wieder au alle» öffentlichen Orten erlaubt. Man 
bemerkt daß die hiesigen Blätter, namentlich die 
Presse ' sehr freisinnige Auikel entHallen. — Der 
M S t a d i o n .st »um Minister deö Innern und 
Hr. Brn k, aus Trieft, zum Haudelsiminster ernannt. 
Wir hoffen ein starkes Mluiltertum. ^.ie Reichstags-
Deputirtrn gehe« bereits nach Kremsier ab. ES 
herrscht fortwährend vollkommene Nuhc und fctc 
Maßregel, daß alle Fremden unve,zi'gl,ch die Stadt 
verlassen müssen, wird ihre Wirkung nicht verfehlen. 

7 — 

Es waren gegen 16,000 Fremde aus allen Ländern 
hier. Man weiß bereits, daß die Führer der demo-
kratischen Clubs verhaftet sind. Der tjetzt verhaftete) 
ungarische Secretär PulSky, hat> wie aus den Ans» 
sagen der Verschwor»?» hervorgeht, am 6. Oktober 
dein Grenadier-Bataillon Richter für feinen Venrath 
4000 G. C. - M. bezahlt, und den Grenadieren, 
welche Wache bei dem General Latour hielten, außer« 
dem »och 1200 Gulden auszahlen lassen. AuS Allem 
geht hervor, daß PulSky ferner noch 50,000 G- an 
die hiesigen Demokraten auszahlte, um den 6. Ort. 
herbeizuführen. Die Hinrichtung des Mitgliedes 
der Frankfurter National. Versammlung, Robert 
Blum, macht einen starken Eindruck. Heule erfolgte 
eine zweite, die deö Oberkommandanten der National-
Karde, Messe »haus er. In Folge einer von 
Olmutz eingetroffenen telegrophiicken Depesche wurde 
der Prof. Fuster seiner Hau entlassen. 

Wien, 12. Nov. Dem amtlichen Theile der 
Wie». Ztg. zufolge sind Eduard Preßler von 
Eteruau, anS Wien gebürtig, 32 Jahre alt, und 
Cduard Ielovicki ans Hubnik im russischen Ambril? 
Polenö wegen thätiger Theilnahme am bewaffneten 
Aufruhr i» Wien und Widerstand gegen die Kaiserl. 
Truppen durch standrechllicheS Urtheil zum Tode 
verunheilt, und Erstem am 11., Letzterer am 10.. 
erschossen worden. Dagegen ist der zum Tode durch 
den Strang verurtheilre IuliuS Frödel, auö Grieß« 
heim im Furstenthnin Scinvarzburg.Rudolstadt gebür» 
tig, von dem General Feldmarschall Fürsten zu Win« 
dilchgrätz in Berücksichtigung der sur ihn vorgekom» 
menen Milderungö Umstände mit Nachsicht der To-
deöslrafe unbedingt begnadigt worden. 

Einer gestern hier eingegangenen telegraphischen 
Depesche auö Olmütz zufolge hat Se. Majestät der 
Kaiser den NeichStag in Kremsier bis zum 22. Nov. 
vertagt. 

B r ü n n , 7. Nov. Der Br ünner Zeitung 
zufolge ist General Eimouich, der wahrschriullch zu 
frühzeitig vud mit zu geringer Mannschaft von etwa 
(iOOü Mann Jnlanrerie, 2 Schwadronen Kavallerie 
und 4 Batleriee» gegen Tyrnau vorrückte, dort auf 
ei» ungarisches Armee.EorpS von 22 Schwadronen 
Husaren, 4 Bataillons Infanterie und 2 Geschütz» 
Batterien« gestoßen. Seine Artillerie nahm sogleich 
den Kampf auf und bemerkte einen so großen pa« 
nischen Schreckt» unter den Angreifenden, daß 
daS Simonichsche EorpS mil dem geringen Verluste 
von etwa über 20 Mann den wohlgeordneten Rück-
zng nach Gödiiig vollenden konnte. Dort augelangt 
erhielt der General seine Instructionen durch einen 
Courier, der ihn früher vergebens an der ungarisch, 
mährischen Gränze aufsuchte. 

Nochen aus den üirchrn - vüchcrn Dorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: des In» 

Habers der Spiegelfabrik zu Woifeck E.G. Ame» 
lung Sohn Carl Gotllirb Otto; deö Bibliotheks» 
Dieners M. Part Tochter Iosephine Margarethe 
Sophie. 



Proelamirte: St. Jobannis-Kirche: der 
Kaufmann Carl August Gebhardt mit Alwine 
Emilie Schön rock. 

Gestorbene: St . Johanniö-Kirche: der Loh« 
gerbergesell Alerander Georg Prehn; der Tisch« 
ltrgesell Alexander Sa mm, 23 Jahr. 

S t . Mar ien,Kirche: Seit Eintritt der Cholera--

Epidemie Hieselbst sind in dem Land. Kirchspiel 
Dorpalö gestorben und begraben: 

And.Cholera. 
Bis zum 3t. Oktober . 209 
Vom 1. Nov. bis zum 

7. November 17 

Anand.Krankh. 
73 

Summa 226 
» 

82 

JtF 1«1. 
Zm Namen des Gllircal-Gouvernemems vo» (Sdft. uno Kurlano aeft^ler een Druck 

Den 9. November 1848. E . G . v B r ö c k e r , Censvr. 

Vom Dörptschen OrdnungSgerichtc werden 
hierdurch diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dörptschen KronSgefängnisse für die Zeit vom i . 
Januar 1849 bi6 dahin 1850 erforderlichen 
Brennholzes und BeleuchtungS-MaterialS zu über-
nehmen Willens sind, hiemiltelft aufgefordert, sich 
zum deöfalsigen Torge am i 6ten November c. und 
zum Pererorge am \ 9ten November c. Vormit-
tags 12 Uhr allhier einzufinden. 3 

Dorpar, LrdnungSgerichr am 8. Nov. 1848. 
Äojunct E. von Brafch. 

Noraire Strauß. 

Von dem Kaiserlichen l. Dörptschen Kirchspiels-
Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht: daß am 
13. O. Mrs. VormirtagS 10 Uhr taS im Flem-
nungShofschen Dorfe Kikkita-Raja belegene Wohn-
Haus deS Awsey Darafejew Daronin daselbst öf-
fenllich, gegen gleich baare Zahlung in Silber 
Münze, verfteigerr werden wirk». 2 

Ludenhyf, am 1. November 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Kaiserlichen 

Ersten Dörptschen KirchspicISqerichlS: 
Kirchspielenchter A. v. Oellingen. 

I . F. Schlesiger, Not. 

(„'•ku polizeilichee ^eiriüiqunq.) 

ES wünscht Jemand zu Ende dieser Woche 
einen Reisegefährten nach Reval. DaS Nähere in 
der Sturmschen Apotheke. 2 

SO eben angekommene F1 c n s b u r g c r 
A u s t e r n von vorzüglicher Gute sind zu 
haben in der Wcinhandlung von 

Dorpat, J. R. Schramm, 
den 9. Nov. i848. 

Mehrere Sorten Wintermützen und die so 
beliebten Eigarren sind wieder angekommen im 
Kaufhofe unter No. 6. 2 

Gin Flügel-Pianoforte steh, billig zum Ver-
kauf bei Madame Sticinüky. 2 

Dorpot werden verlassen: 
MajewSky, Apothekergehülfe. z 
Förster Carl Theodor Ludwig. 3 

C o n c e r t - An z e i g e . 

Sonn tag 1 , <1. 1 4 . Rfovbr . 1 8 4 8 
l e t z t e 

von 

ö o p h i e S o h r c r 
i m S a a l e d e r I t e s s o u r ^ e . 

Ein Tlieil der Einnahme ist für die 
Armen bestimmt. 

Bei E. J. Karow, Universitätöbuchhändler 
ist zu baden: 
Jl lustr i r ter Kalender fiir 18^9. 

Pre i s geh. 1 Rb l . 13 Cop. 
Spindler Vergißmeinnicht fiir 1849. 

Prciö geh. 72 Cvp. 
Steffens Volkökalender für 1849. 

. Preis geb. 56 Eop. 
So eben erschienen bei mir: 

B e r n c r , L., Veilchen- und Zerlincn-Polka 

a 1?T Cop. 
— Gruss an Rostock. Galopp. 

a 1?£ Cop. 
— Viel l iebchcn-Galopp. ä 25 Cop. 

Heritrr's Tiinze zeichnen sich durch reizende 
licbliche Melodien aus, und werden nlleuth.ilben mit 
dem grössten üeifall mitgenommen. 

R o s t o c k . ('. II ng cm (in n &• Topp. 
Zu haben in Dorpat bei I?r. K l u g e . 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist so eben 
erschienen: 

Die Quellen des Gnrlandifcheu 
Landrechts. H e r a u s g e g e b e n von 
vr. C a r l v. Rummel. Bd. J. Lief. 3. 

Auch unter dem Titel: 
Acta Commissionis Ac anno Ifliy. 

Enthaltend unter Anderem : 
die Curlandische Form"!» J'cgiminis, 
die sog. Statuta Curlandica und 
die sog. pilten'sche Regiments«Formel. 

Nach Vergleiclnmg der blSberigen Ausgaben und 
mehrerer Hanvschnften herausgegeben von l)r. ,°«r. 
Car l v. Runimel. Drulk-Velinpapt'er. oed 

Preis 1 Rbl. 40 Cop. S. 



Erseheint drei Mal wö-
chentl ich, am Dienstag 
Donnerstag- und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
Ilbl. S, bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
« . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaktion oder 
in der lJuchdruckerei von 
S r h ü n m A n n's VVittwe 

Donnerstag 

Zeitung. 

iV 115. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
gen Postcomptoir, durch 
welches s ie die Zeitung 
zu [beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen uud Anzeigeu aller 
Art betragen 4 £ Kop. 
S.-M. für die Zeileo de-

deren Raum, 

Bf. November 1848. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Riga. — Mitau. — Reval. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England.— Deutschland, — Oesterreich. — Dännemart, — M i S t e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 6. Nov. Am 4. und 5. Novbr. sind 

2 Personen an dcr Cholera erkrankt, 1 genesen, 
1 gestorben, noch krank sind 11 und in der Besse-
rung 7 Personen. 

R iga , G. Nov. Der stctS rege Wohlthätig-
kcitösinn nnserer Mitbürger hat sich bei der Ein-
sammlung von milde» Beiträgen für die durch die 
Cholera Verwittweten und Verwaisten-auf's segens-
vollste bewährt. ES sind bis jetzt über 20,700 R. 
S. als einmalige Gaben unterzeichnet und 78 Rbl. 
S. olö jährliche Darbringungeil für die Folge zu« 
gesagt worden. — Die von der Theater-Dir-clion 
freundlich angetragene BeiiesizVorstellung hat einen 
Rein-Ertrag von 146 Rbl. 18 Kop. S. gebracht, 
so daß die Gesammteinnahme deöComitös sich sür's 
Erste auf 20,816 Rbl. 18 K. S. belauft. 66 ba-
den sich sehr viele Wittwen und Waisen beim Co« 
müv als hilfsbedürftig gemeldet. 77 Personen ist 
eine einmalige Unterstützung gereicht worden, 8t 
Wittwen mit 255 Kindern wnrde eine fortlaufende 
monatliche Unterstützung zugesichert. — Die riiima-
liaeii Unterstützungen haben 517 Rbl. S. betrage», 
>» den fortlaufenden Unterstützungen, die voraus-
sichtlich mehre Jahre fortgebt werden müssen, ist 
die bedeutende Summe von jährlich 3774 Rbl. S. 
jährlich erforde»lich. (Rig. Ztg.) 

M i tau . Zum 22. October waren 7 Cholera» 
Kranke in Behandlung verblieben; vom 22. Ocio-
der bis zum 1. November kamen 7 hinzu, genasen 
* und starben 5; zum 1. Nov. verblieb sonach eine 
Person >n Behandlung. 

«Iteval 30. Ort. Tie Cbolera ist hier von 
a u S a e b r o c h e n und die schon seit mehrere» 

* W o c h n a u s . b°bcn-n Elvi. Cholera Hospitäler sind 

blubfti 20 Perivuca 2>on> 23. 
t-p/*iifii«Ii (!-2 neuasfii 11, starben 23 »Ud verblieben 
krank 54 Personen. 2m Ganze» sind vom 27. 2uu, 
biS 30. Ort. erkrankt 1009, genesen 473, gestorben 
.182, «och I..«! »«blieben 51 , 

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

P a r i s , 11. Nov. (H. C.) General Cavaig« 
nac bat sein Programm in Form eineS CircularS 
an alle obersten Civil« und Militair-Behörden der 
Republik veröffentlicht. Dieses Circular bat die 
Feier der Verkündigung der Constitution zum Gc-
stände, deren besondere Wichtigkeit, als Grundgesetz 
der jungen Republik, er hervorhebt. Der General 
spricht sich bei dieser Gelegenheit entschieden gegen 
die krassen communistischen Doktrinen auS, die, ge. 
gen Eigtnthum und Familie gerichtet, die Gesell-
schaft selbst zu untergraben drohen, er hofft AlleS von 
dem allgemeinen Wahlrechte, welches der Nation 
endlich erlaube, sich selbst zu leite«, er fordert zum 
Frieden uud zur Versöhnung auf, — keine Partei 
solle Siegen», keine Besiegte sein, — allen Burgern 
ohne SluSnahme solle dcr Weg zu Allem offen stehe«, 
man solle Niemanden fragen, woher er komme, 
sondern nur, ob er der Republik ehrlich und treu 
dienen »volle. Die auswärtigen Verbältnisse Frank-
reichs betreffend, sagt doü Circular: „Unser Land 
ersreut sich der Ruhe und Ordnung, aber es beunru» 
lugt sich wegen der Erschütterungen uud Kämpfe, 
die die Bewegung der Ideen bei den benachbarten 
Völkern hervorruft. Sagen Sie Allen, ohne Fnrcht 
sie zu täuschen, das,, Dank sei es den edelmüihiaen 
und loyalen Grnndzügen der auswärtigen Politik 
die die National.Versammlung aufgestellt hat die 
Regierung der Republik das fesie Vertrauen'hat 
daß sie daS Ende ihrer provisorischen Gewalt kom-
wen sehen wird, ohne daß die friedlichen Benedun. 
gen, die sie mit allen ihren Ärä'ten zu erhalten und 
zu befestigen suchte, gestört worden wären und daß 
sie dcr desinitiven Regierungsgewalt eine Situation 
übergeben w.rd deren Erhaltung weder der Ehre 
nocl> den Interessen Frankreichs etwas vergeben wirb." 
— i-fls ganze ziemlich lange Manifest ist edel, wür-
dig uud einfach, in klarer, faßlicher Sprache ge-
schrieben und wird im Lande de» besten Eindruck 
machen. Das in demselben aufgestellte Programm 
faßt sich m folgenden Worten zusammen: „ Im In-
nern Bekämpfung der Anarchie und der bloß auf 
Zerstörung gerichteten Bestrebungen, politische und 



sociale Reformen, Fortschritt und Verbesserung durch 
die mächtige Waffe des allgemeinen Wahlrechtes, 
d. h. durch die Majorität des ganzen VolkeS selbst. 
Vergessenheit deS Vergangenen, Versöhnung und 
Verschmelzung aller Parteien, — nach Außen: Er-
bauung deö Friedens mit Währung der Ehre und 
der Interessen deS LandeS." 

Pa r i s , 12. Nov. (Pr. Et. A.) Das Ver-
fassungsfest ist ruhig abgelaufen. Kein Attentat, 
keine Pistolenschüsse, keine Höllenmaschine, nichts 
von alledem ist vorgefallen, waS einige Morgenblät» 
ter prophezeit halten. Um 6 Ubr Morgenö rief die 
Trommel die pariser National-Garde nebst Bann» 
meile zusammen. ES ist eiskalt; ein starkes Schnee« 
gestöber macht das Wetter unerträglich. Gegen 8 
Uhr rückt ein großer Theil der südwestlichen Bann» 
meile längS der Seine-Ufer ein und stellt sich ouf 
den QuaiS in Ordnung. Um 8; Ubr wurde der 
ganze Konkordien - Platz von Linien - Truppen und 
pariser Nalionalgarde, mit Abteilungen der frem-
den Natioualgarve vermischt, besetzt. Die Zimmer-
leute und Tapezirer, die zu den Vorbereitungen kaum 
drei Tage Zeil hatten, legen noch die letzte Hand 
an ihr Werk inmitten des Aufmarschireus. Riesige 
Fahnen werden auf venetianische Säulen gezogen, 
reiche Draperieen in und vor der Kapelle auSgr-
breitet vor welcher Marrast die Verfassung perlesen 
und der Erzbischcf dann die Messe nebst Tedeum 
abhalten soll. Die Fahnen waren nickt die alten, 
vom Fahnenscst her. Auf vier kolossalen neuen 
Bannern standen die Worte: „Verfassung von 1818." 
Jetzt füllten sich ollmälig.die beiden großen Schau-
büdnen, die rechts und links von der Kapelle längS 
der Gartenmauer der Tuilerieen errichtet waren. 
Hai starke Schneegestöber hatte selbst einige Damen 
nickt abgeschreckt, diese Bühnen zu besteigen. Um 
9 Ubr verkündete ein allgemeiner Trommelwirbel 
die Annäherung der National - Versammlung mit 
Marrast und Cavaignac an der Spitze. Alle Trup-
Pen präsentiren das Gewehr. Die Deputirten sind 
aber kaum die Halste a» Zahl, alle trager, die roihe 
Rose und Schärpe. Kaum berühren sie die Kon-
kordienbrücke, so erblickt man rechts, von der Mo-
deleine her, den Erzbischof von Paris mit der gan-
zen Geistlichkeit in seinem Gefolge. Beide Züge 
nähern sich den Estradengerüsten und der Kapelle. 
DaS Wetter wird immer ungestümer. Der Erzbi» 
schof schreitet indeß rüstig voran. Marrast, der auf 
einer Art Plalform vor der Kapelle Platz genom-
wen, beginnt hierauf, von den Quästoren umgeben, 
die Verfassung vorzulesen. Die Kälte machte seine 
Stimme zittern. Nachdem Marrast die Vorlesung 
geendet, hört man durch das Geräusch deS Windes 
nur schwach den Ruf: Es lebe die Republik! Der 
Erzbischof begann nun das Tedeum zu singe». Starke 
Ehöre uud Orchester begleiteten ih». Doch konnte 
man wegen des stürmischen Wetters und der schützen-
den Leinewand kaum zehn Schritte weit etwaS da-
von boren. Um 10J Uhr ist die religiöse Feier 

vorüber uud der Vorbeimarsch der Truppen beginnt. 
Um 12; Uhr kehren die letzten Legionen iu ihre 
Quartiere zurück. 

P a r i s , 13. Nov. tPr.St.A.) Der gestrig» 
Tag ist ohne alle Ruhestörung vorübergegangen. 
AbendS war allgemeine Beleuchtung. Heute dauern 
die Festlichkeiten fort. Nachmittags von 2 biS 4 
Uhr geben die Mustk-Corps der Truppen und Na-
tivnalgarde an acht verschiedenen Orten VolkS-Cou-
zerte, denen die Witterung freilich nicht günstig ist. 
Der Minister deS Innern hat an sämmtliche Präfekte 
ein Rundschreiben erlassen, worin er sie auffordert, 
für die würdige Ausfuhrung deö Dekrets, nach wel-
chem die Verfassung.am löten in jeder Gemeinde 
durch den Maire öffentlich verlesen werden soll, zu 
sorgen und sich wegen des religiöse» TheileS der 
Feier mit der Geistlichkeit zu benebmen. Zugleich 
fordert er sie auf, die zweckmäßige Vertheiluug deS 
auf jedes Departement treffenden TheileS der 400,000 
Fr. zu veranlassen, welche die Nationalversammlung 
für gedachten Tag zur Vertheiluug unter die Armen 
in den Provinzen bewilligt hat. Die übrigen 200,000 
Fr. von der bewilligten Gesammtsumme von 600,000 
Fr. sind für die pariser Armen bestimmt. Heute 
berichtet der Monneur auch, daß gestern Vormit» 
tag, in dem Augenblicke, wo die feierliche Verlesung 
der Verfassung auf dem Konkordienplatze stattfand, 
die Mitglieder der Kommiision, welche den Auf-
trag hatte, diejenigen Juniinsurgenten, die dem 
Wohlwollen deö ChefS der vollziebenden Mewalt 
empfohlen waren, in Freiheit zu setzen, sich in die 
verschiedenen Gefängnisse von Paris begaben und 
ldö Verhafteten die Thuren öffnen ließen. Das ge-
nannte Blatt fugt hinzu, daß die Unglücklichen diese 
herzlichen uud patriotische» Worte, welche der Prä-
sideut der Kommission, Herr Viktor Foucher, der 
Ueberreichung der Befreiungökarten vorausschickte, 
mit unbeichreiblicher Ruhrung aufnahmen. 

Das Siöcle meldet, auS allen Theilen Frank-
reichS wären Anfragen an die Repräsentanten ge-
langt , welcher Kandidat nach ihrer Ansicht i m In-
teresse des Landes zum Präsidenten der Republik zu 
wähle» sei. Eine große Anzahl von Repräsentan-
ten, den verschiedenen Parteien der Versammlung 
augehörend, hätte» sich daher vorgestern Abend ver-
sammelt und. w e i l sie zur festen Begründung der 
Republik entschlossen seien, einmüthig beschlossen, die 
Kandidatur deö Generals Cavaignac zu g e n e h m i g e n 
und diesen Beschluß den Departements bekannt zu 
machen. 

^ Der Abgeordneten.Verein der Straße Taitbout 
veröffentlicht ein Rundschreiben an das französische 
Volk und empfiehlt darin Ledru-Rollin alö Kandi-
daten für die Präsidentschaft. 

Für die iu Betreff der italienische« Vermittclung 
abzuhaltenden diplomatischen Konferenzen soll die 
übereinstimmende Wahl Frankreichs und Englands 
auf Brüssel gefallen fein. E/ sei aber, heißt es, 
noch ungewiß, ob Oesterreich seine Zustimmung dazu 
geben werde. 



e n g l a n d . 

London, 11. Nov. (Pr. St. A.) Die Aus-
Wanderungen dauern in Irland massenweise fort; zu 
Dublin siebt man täglich auf den.Eisenbahnen ge» 
sunde, kräftige und wohlgekleidete Landleute ein« 
treffen, welche den AuSwandererschiffe» zuströmen, 
um der Roth zu entgehen, welche ihrer im Heimat» 
lande wartet. 

In der Grafschaft Tipperary besteht eine Ver-
fchwörung, den wegen Hochverrath verurtheilten 
O'Brien mit Gewalt zu befreien. I n der Nähe 
von Clonmel hatten sich am 8 . November 1 2 0 0 big 
2000 mit Gewehren, Piken und Mistgabeln bewaff» 
nete Leute versammelt, um dazu einstweilen Erer-
zierübungen vorzunehmen. Eine Ablbeilung von 
Polizei «Konstablcrn u»d Militair auö Clonmel zer. 
streute jedoch dieselben und nahm 17 Mann gefan« 
gen. 

Der Rath deö Königlichen Kollegiums der lon-
doner Universität bat beschlossen, sofort Professoren 
der Kriegöwissenfchaften zu ernennen, um mit dem 
nächste» Jahr eine Klasse für militärischen Unter-
richt zu eröffnen. 

D e u t s chland. 

Ber l in , 12. Nov. Der „Hamburger Correspon-
denk schreibt: Forschen wir nach den Fäden der großen 

Ereignisse der letzten Tage, in denen »in Wendevunkt für 
daö gesammte deutsche Baterland zu erblicken ist, 
so stehen wir der Wahrheit nicht allzufern, wenn 
wir Frankfurt alö den Ausgangspunkt dieser Fäden 
bezeichnen. ES kann hier mitgetheilt werden, daß 
von Frankfurt aus die Andeutung in Sanssouci 
gemacht worden ist, Preußen bereitwillig an die 
Spitze DeuifchlandS treten zu lassen, sobald Preu-
ßenS König den Beweis liefere, im eigenen Lande 
mit starkem Arm der Gesetzlosigkeit steuern zu kön-
nen. Die kükueu Maaßnahmen, welche hier gelrof-
fen'worden sind, entbehren nicht deS Einverständ-
„,(Tfö mit Frankfurt. Man kann sagen, in Berlin 
ist ein Kaiserschnitt gemacht worden und die Zukunft 
PreußenS wie Deutschlands ist gerettet, vor Allem 
ist aber den kühnen Operateure» zuzurufen, sich nicht 
um eineS Haareö Breite vom Nechtöboden, der Wiege 
der jungen Freikeit, zu entfernen. Nur dnrch daS 
aewissrnhafteste Festhalten am freien coiistitutivuellen 
V r i t u i p kann die Heraufbeschwörung großer Gefah-
reu vermieden werden. Von dieser Wahrheit scheint 
man übrigens auch in Sanssouci durchdrungen 

Bezug auf daö Verhalten deS diesigen diplo-
matischen Corps, welches »Ut den Mini-
ster» nach Verlesung der Königlichen Bo fchaft den 
Sitzungssaal verließ, erfährt man «inS guter Quelle, 
daß eS der belgische Gesandte, Minister Nothomb 
war, welcher die Gesandten, «n Nucksiäu, daß diesel-
den beim Könige und nicht bei der National - Ver« 
sammlung accreditirt seien, zum Verlassen deö Saa-
leS aufforderte. Eine nicht zum diplomatischen Corps 

gehörende Person wurde sogar gebeten, die Gesandten-
Loge auch zu verlassen, um zu keiner Mißdeutung 
Veranlassung zu geben. 

Berlin hat die Haltung der letzten Tage bewahrt. 
Nur hat sich der imponirenden feierlichen Ruhe der 
Stadt auch ein gut Tbeil des sehr lebendig erwachten 
Berliner WitzeS beigemischt. Der eigentlich sehr 
ernste Zustand wird rein komisch, wenn man sieht, 
wie wenig sich der Berliner durch ihn geniren läßt. 
Wrangel wird an allen Orten öffentlich verhöhnt, 
seine „Berliner Reden'" und der „GraswuchS von 
Berlin" werden von dem Volkswitze ausgebeutet. 
Die fliegenden Buchhändler bieten jetzt, im Bela-
gerungözustande, ganz alö wäre nichtS vorgefallen, 
ein Brandenburg verhöhnendes Placat auö: „Juchhe, 
juchhe, o jeh doch nich, nach Brandenburg da jehen 
wir nick, reiß' Du mit Deiner Rechten auS, die 
Linke bleibt im Schauspielhaus." Fortwährend 
wechseln komische Ccenen mit sehr ernsten ab. Bald 
sammelt sich ein Club und die humoristischen Pla-
cate der letzten Tage werden laut verlesen, bald 
säubert ei» Bataillon Soldaten die Straßen. 

Von der Elbe, im November. Der Unter» 
staatsfecretär Bassermann hat sich auf feiner Reise 
nach Berlin dem Vernehmen nach, dahin geäußert, 
daß kein Mittel unterlasscn werden dürfe, die ge-
setzliche Ordnung und Ruhe in Berlin wiederherzu» 
stellen. Zu diesem Behufe sollen, wenn eö Roth 
thut, die in und um Berlin garnisonirenden Trup« 
pen zu ReiciiStruppen erklärt und unter den Befehl 
der Reichö-Centralgewalt gestellt werden. General 
Wrangel ist, einem ihm zugestellten Patente gemäß, 
von welchem er im dringendsten Falle Gebrauch 
machen darf, zum Rcichöbefehlöhaber für diese Trup, 
pen ernannt. 

B e r l i n , 15. Nov. (B. N ) Am gestrigen 
Vormittage diellen die Stadt - Verordneten, wie 
jetzt täglich, Sitzung. SilS sie sich in daS Köl-
nische RatbbauS begeben wollten, fanden sie 
dasselbe von Militär umstellt, und sie mußten 
sich zunächst über ihre Personen ausweisen. Auf 
die Anfragt deü Stadtv.-Vorsteherö, ob auch Zuhö-
rer zugelassen werden könnten, erwiederte der Offi« 
zier, daß er keinen Befehl bade, diese wegzuweisen. 
So begann die Sitzung und daö Militär entfernte 
sich bald darauf. I n der Sitzung srlbst wurde zu-
nächst der Erlaß folgender Ansprache beschlossen-

„Mi tbürger ! Seit dem Belagerungsslande 
unserer Stadt haben wir unsere Si,Zungen für per. 
manent erklärt, damit Ihr jederzeit die Stimme Eu° 
rer Vertreter hören könnt. Wir haben bisher nicht 
vermocht, die Rücknahme jener Maßregel zu bewir-
fe». Sie besteht darin, daß der Kriegszustand aus-
gesprochen und der commanvirende General der all-
einige Befehlshaber in der Stadt ist. I n dieser 
Lage gelten seine Anordnungen als Befehle, deren 
Gültigkeit er allein zu vertreten bat. Ihr kennt sein 
Verbot gegen Zusammenlänfe. Mit Rücksicht dar« 
auf richten wir an Euch Eltern, Vormünder, Leh-
rer , Lehrherren und Meister die dringende Bitte; 
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Eure Kinder, Schüler, Lehrlinge uut> wer Luch sonst 
untergeben ist, von muthwilligeu Zusamnienläusen 
abzuhaltei«. Wir fccfd rcorrn Euch, wirke Jeder in 
seinem Kreise, mit oller moralischen Kraft dahin, 
daß jeve Veranlassung zur Auöfuhrung der ange-
droheten tmUrärifcheii Maßregeln vermieden werde. 

Berlin, den 14. Scouniiber 1S4S." 
Dann wurde beschlossen, daß eine aus den 

Stadtverordneten Walter, Schaffe? und Sasse be-
stehende Deputation sich zu dem General Wrangel 
begebe, und ihn ersuche, noch nicht ,o schnell von 
der Schußwaffe Gebrauch machen zu lassen. Hier-
auf vertagten sich die Stadtverordneten bis 4 Uhr 
Nachmittag. 

Inzwischen hielten die Abgeordneten der Natio-
nalversammlung Beratungen in ihren Partei-Ver-
Sammlungen. Die Iractlon des sonstigen Ceutrums 
(Hotel de Russie) wollte von keinem andern Sitzungs-
lokal alö dem der Stadtverordneten wissen, mochte 
daher auch nicht nach dem K'önigsstadter Casino z»e-
den, sie bekannte sich ferner zu der Absicht, daß, 
solange der Belageiungszustanv in Berlin sottdauere, 
die Sitzungen zu vertagen und eine Verlegung der 
Versammlung auS Berlin um jeden Preis vermieden 
werden müsse« Wie schon anaeqeben, war das köl-
nische Ratbhans von 10 Uhr an von einer Abthei, 
luttg des l2. Regiments besetzt und einzeln ankom-
mende Abgeordnete erhielten keinen Einlaß. Auch 
kamen nur wenige dorthin, da Boten schon nach den 
Partei-Veriammluugen die Nachricht gebracht hatten. 
Ein Theil der Abgeordneten begab sich, auf früher 
getroffene Verabredung, nach dem Königsftädt»s6ien 
Casino in der Frankfurterftraße, wo jedoch noch fast 
qar keine Vorbereitungen zu deren Empfang getroffen 
waren. Ter Saal war sehr klein, auch nicht genug 
Stuhle vorhanden. Schnell wurden Tribunen und 
ein stenographisches Bureau nebenan improvisirl. 
Die Petitions-Kommission trat zusammen, um den 
Bericht über die neu eingelaufenen Adressen zu ent-
werfen. Untcrdeß kamen die HH. K n a u t h und 
M ü l l e r tWohlau) an, als Deputation des Präsi-
deuten v. Unru»>, tn dessen Namen sie den Ver-
sammelten mittheilten, daß das Mil i tär das Köl-
nische Rathhaus verlassen habe, und daß sie deshalb 
der Präsident auffordere, sich oauhin zubegeben. 

So begann um halb 2 Uhr die Sitzung der 
Nationalversammlung in dem* Saale der Stadtver-
ordneten. Da dieser nur sur höchstens 102 Perso-
nen ohne die Zuhörer - Ziaume eingerichtet ist, so 
mußten die letzteren fast ganz von Abgeordneten be-
setzt werden. Die Sitzung währte bis nach 3 Uhr 
und alS alle Abgeordnete den Saal verlassen hatten 
und der Präsident und einige Schriftführer freilich 
nicht mehr in amtlicher Eigenschaft anwesend waren, 
erschienen Offiziere an der Spitze von Soldaten, 
um den Saal Jit räumen. Diesmal wurde also 
ein neuer Angriff verhütet. Nachmittags um 4 Uhr 
konnte die Sitzung der Stadtverordneten wieder auf-
genommen werden. Die Stadtverordneten hatten, 
um sich äußerlich kenntlich zu machen, ihre Amtszei-
chen angelegt. Die abgesandten Abgeordneten be-

richteten nun, daß sie bei dem General Wrangcl 
eine sehr freundliche Aufnahme gefunden und die 
Versicherung erhalten hätten, daß er am Dienstag 
gegen die AttrouppementS noch nicht mit ganzer 
Strenge einschreiten werde. Er wisse, daß er für 
jeden Tropfen Blut dem himmlischen Richter Re-
chenschaft ablegen müsse, also alles Blutvergießen 
gewiß vermeiden werde. Er möchie das größte Opfer 
bringen, um Dcu Stadtfrieden zn erhalten. — Von 
dem Kommandanten war die MiuHeilnng eingegan-
gen, daß heute die Waffen durch Truppen in den 
einzelnen Stadttheilen eingefordert werden sollen. 

Am Nachmittag ließ der Gen. Wrangel unter 
Trommelschlag auf den öffentlichen Plätzen verknn, 
den, daß Diejenigen, welche die, unter seinem Be-
fehle stehenden Soldaten verhöhnen, oder angreifen 
würden, vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten. 
Dies brachte im Publikum die Meinung hervor, daß 
das Knegögesetz verkündet sei, was jedoch keines-
Weges der Fall ist. 

Abends wurde der demokratische Club in der 
Leipzigerstraße durch Militär auseinandergesprengt, 
und ein Mitglied, der Actuarius Stein, verhaftet. 
Bei dem Eintritt des Offiziers in den Saal wurde 
gesagt, eS sei hier nur eine Betstunde. 

Die meinen Mitglieder des diplomatischen Corps 
befinden sich noch in unserer Mitte. Der englische, 
türkische und französische Gesandte wollen unter kei-
nen Umständen Berlin verlassen und ihre Landsleute 
vor jeder Unbill in Schutz nehmen. 

Ber l i n , 15. November. Der Miniürr deö 
Innern hat nachstehendes Cirtular an sammtliche 
Königl. Regierungen erlassen: Es ist zu meiner 
Kenntniß gekommen, daß in verschiedene» Landeö-
theilen ans dem Vlatten Lande dadurch eine nicht 
unbedeutende Aufregung Hervorgerufen wird, daß 
mau daS Gerücht verbreitet, als gehe die Staats. 
Regierung damit um, Du Wohlihaten, welchr durch 
die bereiiö vorgelegte» und vorbereiteten Geseke 
der ländlichen Bevölktrnng zu Theil weroen sollen, 
nicht in Erfüllung geben zu lassen. Die Regierung 
ist jedoch auch in dieser Beziehung fest entschlossen, 
den betretenen Weg zu verfolgen und den bäner. 
lichen Eingesessene» jeve irgend zulässige Erleichte-
rung zu gewähre». 

Die Königliche Regierung verpflichte ich, von 
dieser Absicht ver Staatö-Regierung der ländlichen 
Bevölkerung Jhreö Bezirkes schleunigst auf geeignete 
Weise Kenntinß zu geben und die Landräilie zu 
veranlassen, daß in den einzelnen Ortschaften der 
Kreise daö erwähnte Gerücht widerlegt und den 
Eingesessenen die Überzeugung verschafft werde, 
wie daS StaatS» Ministerium entscblosscn fei, wie 
alle die von Sr. Majestät dem Könige nchfiiteu 
Zusagen getreu zu erfüllen, so namentlich auch dag 
Wohl der ländlichen Bevölkerung nach Kräften zu 
fördern. 

B e r l i n , IG. Nov. (Pr. St. A.) I n Folge 
der Maßregeln, zu Krone und daS 
verantwortliche Ministerium derselben sich entschlos. 
sen haben, um kraft ihres RechtS und auf Grund 
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der frnlfhmbeti Gesetzgebung Ruhe und Ordnüng 
in Berlin sicherzustellen und die Vertreter der Na« 
tio» gegen wühlerische Umtriebe und den terronstt« 
schen Einfluß der republikanischen Partei zu schützen, 
sind viele Adresse» auö den vcrlchiedenen Theilen 
derMonarchie theilö von Gemeindebehörden, theilö von 
politischen Vereinen und einzelnen Staatsbürgern 
un Se. Majestät dc» König und an daö Staats« 
Ministerium gerichtet worden, welche sich vielfach 
gegen die Befugniß der Krone, die National'Ver-
sammlung ohne ihre Zustimmung zu verlegen und 
zu ver tag«, erklären, aber eben so in nicht geriu, 
gerer Zabl ilire volle Zustimmung und Anerkennung 
innslchllictr der von der Negierung e»griffe»en Maß-
regeln auölpreche». Mehrere von Cifstu Adresirn 
sind von Depulationeu dem StaatS, Ministerium 
zugestellt worden, nachdem es ihnen Hot versagt 
werden müssen, dieselben S r . M a j e s t ä t dem Könige 
in einer Audienz, welche sie be«m Staato-Ministe« 
»min nachsuchten, persönlich zu überreichen. Daö 
Staalt'ministi'rium hat sich in dieser Beziehung voll-
kommen den Grundsätzen angeschlossen, welche das 
Ministerium Camphauicn in dem Jmmediat.Bericht 
vom 30. M<irz <!. in Betreff der an deö Königs 
Majestät uumiitelbar gelangenden Anträge und der 
Deputationen, welche persönliches G«hör in StaatS-
Angelegenheiten erbitten, ausgesprochen bot, und 
auch von E r . Majestät dem Könige in der veröf-
fentlichen Ordre vom 30. März r . gebilligt worden 
sind. Vorzüglich in einer lo beweglen Zeit, wie die 
gegenwärtige, hält sich daö Staaiö-Miuisterium für 
verpflichtet, indem eü die volle Verantworllichkeit 
für alle von der Krone ausgehenden Anordnungen 
auf sich nimmt, auch alle anS der politischen Auf« 
regung deö Tageö dervorgehrnvrn Aenßernngen von 
der Majestät der Krone srru zu ballen. Jedoch ver» 
steht es sich von selbst, daß die an Sc. Majestät 
den König gerichteten Adressen, so wie alle sonst»'-
g,n I m m e d i a t Eingaben, s ä m m t l i c h unverzüglich zur 
Allerhöchsten Keuntniß gebracht werden. 

B e r l i n , 16. Nov. (Pr . C t .A . ) Tie Gesell-
schast der Abgeordneten, welche gestern abermalö 
unter vielen Mühsalen in der Stadt berumtagte, 
hat endlich am späteren Abend noch im Mielentz-
scheu Saale die Verweigerung der Steuern dekre-
tirt und daö gegenwärtige StaatS-Ministerinm für 
u n b e r e c h t i g t erklärt, dieselben bei der Forldauer, 
namentlich der jetzigen Verhältnisse der N a t i o n a l . 
V e r s a m m l u n g , zu erheben. Diese Abstimmung 
aeickal' in demselben kritischen Augenblick, wo die 
bewaffnete Militairaewalt zur Aufhebung der Ver« 
sammluna in den Saal geirrten war , und wo die 
Iclitcrr diesmal bereit, der Aufforderung zum Aus« 
rinanderqehen nicht z» weichen, noch den letzten tu-
multuarische» Moment sich erraffte, um demsel« 
bei» jene Abstimmung i» Staude zu bringen. Daö 
augenblickliche Zurücktreten. deö Mi l i ta irö auö dem 
Saa l begünstigte d i e s e Gelegenheit, und so kam un« 
ter diesen freilich höchst prekären und zweiselhafteu 
Umständen eine Abstimmung zu Stande, deren Ne-

sultat eben so weuig »u staatsrechtlicher wie 
in p a r l a m e n t a r i s c h e r Hinsicht jemals die An-
erkeunung einer gerecht und klar urthcilenden Na-
tion finden wird. 

B e r l i n , 16. Nov. (Pr . S t . A.) Gewiß haben in 
diese» Tagen unzäblige Augen auf Frankfurt geblickt 
und mir aligstlicher Spannung erwartet, wie dieCeu-
tralgewalt und die Natioiial-Verianimlung sich über 
dir Maßregeln der Regierung auölprecheu werde. Tic 
Siimme bei letzteren wird in »Veiten Kreisen als 
die Stimme Deutschlands angesehen. Schon hat 
dieselbe sich mit dieser Frage beschäftigt; mit Recht 
sind alle auf dieselbe bezüglichen An:räqe alö dring-
lich anerkaiint worteu, und der Ausschuß vom 13. 
November beauftragt, seinen Bericht gleich am fol-
gendeu Tage zu erstatten. B>S jetzt liegt nur der 
Ansang der Berathnng vom IS. November vor, zu-
gleich mit dem Bericht deS Ausschusses und «inem 
doppelten Majontäto- und MinorilätS« Gutachten. 
Niemand kau» sich verhehlen, daß eö für Teutsch-
land und Preuße» höchst wichtig ist, wie die Ent» 
scheidung ausfalle» wird. Um sich die Folgen im 
voraus klar zu machen, ist eö gut , daS VerhälttÜß 
der beiden Anträge zu einander scharf >nS Auge zu 
fassen. ES genügt dazu eine einfache Zusammen-
siellung der verschicke»»»» Fassungen deS ersten Sa-
tzeS der beiden Anträge, welche daS Recht der Krone 
behandelt; im letzten Tbeile, dem Wunsche nach ei» 
»cm Ministerium deö Vertrauens, sind beide An« 
träge einig. 

Tie Majorilät deö Ausschusses beantragt: „Tie 
Neichö-Versammlung wolle iii Uebereinstimmung mit 
den von dem ReichS Ministerium beschlossenen Maß» 
regeln erklären, daß sie,S für nöthig erachte: 

«Die Königlich preußische Regierung dahin zu 
bestimmen, daß sie die angeordnete Verlegung der 
National - Versammlung nach Brandenburg zurück-
nehme, sobald solctie Maßregeln getroffen sind, wel« 
che ausreichend erscheine», um die Würde »»nd Frei-
heil ihrer Beralliungeu in Berlin sicher zu stellen.^ 

^Die Minderheit beantragt: „T i e National-
Versammlung »volle erklären, daß sie eö für nöthig 
erachte: 

„T ie Königlich preußische Regierung dahin zu 
bestimmen, daß sie die angeordnete Vertagung und 
Verlegung der preußischen National«Versammlung 
alö Mit dem Wcsr» lind dem Rechte einer Verlamm-
l"»g zur Vereinbarung der Verfassung uuverlräg-
lich, aufhebe.- " 

Die Miuderheit spric» also der Krone daS 
Rech, der Verlegung und Vertagung ab, die Mehr-
heit deo Ausschusses erkennt diejeö Recht an. Sie 
wünscht nun, daß die Maßregel, mit demselben 
Reck't, wieder Verändert werde, »venu die Umstände, 
welche sie noihwendig machten, aufhören. 

Tieö geht »om klarer anö dein Auöschußberichte 
selbst und den dann zur Begründung deö Antrages 
ausgesprochenen Motiven hervor. Der Auöschußbe-
richt sogt: 

„3i> Betreff der Verlegung der National «Ver. 



sammlung (bie Vertagung ist nur als faktische Fol« 
ge dieser Verlegung zu betrachte«) kann der Aus' 
schuß mit Bezug auf bie notorisch vorliegenden That-
fachen nicht in Abrede stelle», daß die Krone, kraft 
ibreö Berufs, bie Versammlung gegen Angriffe. Ver-
lrtzungcn ihrer Würde und bie Freiheit ihrer Be-
rathungen hemmende Einschüchterungen von außen 
her zu schützen, unter außerorbentlichen Umständen 
eben so berechtigt als verpflichtet erscheinen kann, 
eine solche Verlegung zu beschließen. Da solche an» 
ßerorbentliche Umstände in Berlin zweifellos obge» 
waltet, so konnte der Ausschuß n ich t der Ansicht 
fein, daß die fragliche Verlegung als ein ungerecht« 
fertigter, die Rechte ber National-Versammlung ver-
letzender Akt der Willkür zu betrachten sei." 

Eben so ist es zu beachten, daß in dem Antrag 
deS Ausschusses bie Uebereinftimmung mit ben Be» 
schlüsselt beS ReichS-Ministerinms aufgenommen ist, 
welche die Minderheit natürlich verwerfen mußte, 
da laut ber bem Ausschuß mitgetheilten Instruction 
an Herrn Bassermann in benselben ausdrücklich die 
Verlegung der National-Versammlung nach Bran-
denburg., und nur nach getroffenen Maßregeln zum 
Schutz derselben in Berlin eine Z u r u c k v e r l e g u n g 
nach Berlin unter den Punkten aufgeführt w i rd , 
„ für deren Erreichung der Beauftragte deS Reichs-
Ministeriums zu wirken habe.-

Näheren Aufschluß über diese Instruction giebt 
«in offenbar ouS wohlunterrichteter Quelle geflosse-
ner Artikel, Frankfurt, 13. November, in der Crtra« 
Beilage der „Deutschen Zeitung- vom 14. d. M . , 
welche alS den Inhalt derselben bezeichnet:. «daß 
unter Vollkommener Anerkennung deS Rechtes der 
Krone zur Wahl des jetzigen Ministeriums, doch 
dahin zu wirken fei, daß schleunigst ein volksthüm« 
liches an seine Stelle trete; daß auf das kräftigste 
die Autorität ber Gesetze aufrecht erhalten werden 
solle; unb endlich, daß kein Widerspruch gegen das 
Recht ber Krone: bie Lanbes-Lersammlnng an einen 
andern Ort zu verlegen, erhoben werden könne." 

W i r haben nur diese Auszüge zusammenstelle» 
wollen, um die Bedeutung der beiden Anträge in 
das rechte Licht zu stellen. Es kommt nun AlleS 
darauf an, welche von den beiden Anträgen die Na-
tional- Versammlung annimmt. M i t der Annahme 
des MajoritätS - Gutachtens wird sie sich für die 
Krone und ihr Recht, mit der Annahme deö Min» 
derheitS-Anirageö für die versammelt gebliebene Fra» 
ction der National-Versammlung erklären. 

(Nach späteren B e r i c h t e n ist der An« 
t r a g ber M a j o r i t ä t des Ausschusses m i t 
e iner M a j o r i t ä t von Sv S t i m m e n ( 2 3 9 
gegen 1 8 9 ) angenommen worden . ) 

Der Pr. S l . A. enthält folgende Ansprache 
des Ausschusses der Rechten und des rechte» Een« 
»rums der Rational Versammlung: 

An daS Land. 
Die Krone hat die National-Versammlung bis 

;nm 27sten d. M . vertagt und nach Brandenburg 

einberufen auS Gründen, deren Gewicht in einer 
Reihe von Thatsachen seit dem Ma i bis zum 31. 
Oktober der Nation zur Beurtheiluug vorliegt. Die 
Majorität der National» Versammlung bestreitet die 
Befngniß zu jenem Schritte, glaubt die Volksfrei-
heilen gefährdet und setzt ihre Berathungen fort. 
Von Seite« der Regierung sind dagegen anßeror, 
bentliche Schritte geschehen, unb ein ungeheurer 
Riß ist entstanden, welcher das Glück und die Ruhe 
der Nation zu verschlinge» droht, sogar den Um-
stürz deS theuren Vaterlandes herbeiführen kann. 

I n dieser inhaltschweren Zeil suhlen w i r , die 
wir uns den weiteren Berathungen entzogen, daS 
Bedürfniß und die Pflicht, dem Lande gegenüber die 
Beweggründe unseres Verhaltens offen barzulege». 

Auch wir siub unabhängige, freie Söhne deö 
großen VaterlanbeS; auch wir streben dessen Freiheit 
und Wohlfahrt nach Kräften zu fördern, wenngleich 
in anderer Richtung und Weise. Manche der Un-
srigen haben die großen Schlachten der Freiheit ge» 
schlagen, Andere sich auf den Bahnen der Wissenschaft, 
des RechtS, des Staatsdienstes und des freien Bur» 
gerlebenS bewegt, und trauen uns ei» Urlheil zu 
Uber das, was NotK thut. Wi r buhlen nicht um 
die Gunst der Menge, sondern streben nach dem 
Beifall der Eblen im Volke. Weise Mäßigung ist. 
die höchste Tugend in Zeiten großer politischer Stür-
nie, unb in diesem Sinne haben wir gehandelt, um 
das Vertrauen unserer Wähler zu rechtfertigen. 

Wer baS Recht der Krone bestreiten wollte, der 
konnte sein Urlheit über die Frage der Kompetenz 
bis zum 27fl?n vertagen, wo ihm die nnbestrittene 
gesetzliche Erörterung zusteht. Wi r würden die 
Ehre und daS Recht für gewahrt erachtet haben, 
wen» die Majori lät bei abweichender Ansicht pro. 
testirt und sich selbst vertagt hätte. Nicht burch auf. 
regende Selbsihulfe sehen wir bas Wohl beS Landes 
gefördert. 

Wi r leben der Ueberzeiiflung, daß die wahre 
Freiheit sich selbst und bie rode Gewalt ohne Blut 
besiegt, baß die große geistige Revolution ohne Auf. 
lehnung gegen Gesetz unb Ordnung am sichersten 
gelingt. 

Wer das Vaterland aufrichtig liebt, denkt nicht 
an sich, und allen leinen Freunden empfehlen wir 
Eintracht und Treue zur Stunde der Gefahr. 

Entbrennt die Zwietracht trotz unseren heißesten 
Wünsche», so stehe» und fallen wir mit der consii» 
tutionellen Monarchie. 

Danach ist unser Tbun zu beurtheilen. 
Gott erhalte den coiistitnrioncllr» König und 

daö theuere Vaterland! 
Berlin, am 11. November 1843. 

Der gewählte Ausschuß ber Rechten und deö rechten 
Centrums der National» Versammlung 

H a r k o r t . Baums ta rk . Ost ermann. W a l t e r . 
Mul ler . Hesse. 

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

Wie», 10. Nov. (S.Z.) Die allgemeine 
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Aufmerksamkeit wendet sich in diesem Augenblick« 
wieder nach dem Osten. Jellachich, der mit dem 
Lortrabe nach Ungarn gezogen war, bat eine Nie« 
Verlage erlitten und mit dem Reste seiner Truppen 
sich zurückziehen müssen. Ein Theil deS hier lagern-
den MilitairS ist deöbalb abwarschirt, um ihn z» 
verstärken; der Nest wird, wie man sagt, in den 
sehr zahlreichen Kasernen untergebracht werden. Uu-
ter diesen Umständen wird die Kommandantur nicht 
lange mehr mit der Reorganisirung der National« 
garde zögern, und eS heißt, diese werde schon am 
1 ätcu d. M. vorgenommen werden, aber mit der 
Beschränkung, daß die keitung einer jeden Compag» 
nie einem Offizier aus der Kaiserlichen Armee über-
tragen wird. 

Die Hauswirthe sind gestern beauftragt worden, 
zum drittenmal daS Verzeichniß der Einwohner ihrer 
Häuser einzureichen, und zwar haben sie die fünf 
Rubriken: Namen. Alter, Stand, Vaterland und 
Religion, auözufullen. DaS erstemal war ,6 poli-
zeiliche, daS zweitem«! militairisch - polizeiliche und 
jetzt ist rö obrigkeitliche Maßregel. 

Tie türkische Gesandtschaft hat 12 Studenten 
in Schutz genommen, deren Auslieferung auf Requi-
sition der onlitainscheu Behörden sie verweigert. 

Wien. t t . Nov. (Echtes.3) Das Ministe-
rium ist definitiv zusammengesetzt, und eS ist gewiß, 
daß Graf Stadion zum Minister desInnern ernannt 
ist, Bach dagegen den Eintritt abgelehnt hat. Ob 
Wessenberg die Präsidentschaft des töonseils behalten 
oder ganz austreten werde, ist noch zweifelhaft. 
Sämmtltche Minister siud gestern Abend auS Olmütz 
hier angelangt. 

Hexte ist zum erstenmale wieder das Theater 
geöffnet. 

Wien, 12. Nov. (Schles.I) Heute langten 
G Batterie?» auö Böhmen an, welche zur Opera« 
tionö-Armee nach Ungarn geschickt werden. ES 
scheint sich daselbst ein hartnäckiger Widerstand vor» 
zubereiten. Preßbnrg ist sehr stark befestigt und da. 
durch auch daS Vorrücken gegen Oedenburg erschwert 
worden. Nichtsdestoweniger kann der AuSgang nicht 
zweifelhaft erscheinen, und eS bleibt nur tief zu be. 
dauern, daß ein so unheilvoller Krieg geführt wer. 
den muß; wenigstens erscheint dies von Seiten 
Oesterreichs nnabweiölich. Kossuth hat alle Vor. 
räthe in Wieselburg, welches die Hauptstadt mit 
Korn versorgt, aufgekanft und nach der Festung 
Komorn bringen lasse». Dadurch ist hier eine mo-
mentane Teuerung in Korn uiid Mehl eingetreten, 
die jedoch bei den überanö gesegneten Aerndten in 
allen anderen Nackbarländern und bei den gehäuften 
Vorräthen von keiner Dauer sein kann. Vorzüglich 
erwartet man bei der noch offenen Schifffahrt dal. 
dige Zufuhren auf der Donau. - .... 

Die Basteien um W»n werden nunl wirklich 
an zwei Punkten, gegen das Karnthner« und Nöthen, 
thurmthvr, durch Benutzung der schon früher daselbst 
angebrachten Redonten so stark alS möglich gegen 
den äußeren und inneren Feind befestigt. 

Meffenhausrr, der sich freiwillig gestellt hatte 
und dem fein Todesurtheil bereits vorgelesen wor. 
de» war, wird, da ein Befehl aus Olmutz vorerst 
einen Aufschub erwirkt hatte, wahrscheinlich begna-
digt werden. Füster ist freigesprochen worden. I n 
den letzten 3 Tagen sind 622 Verhaftete wieder frei-
gegeben worden. ES fanden aber auch wieder neue 
Verhaftungen statt. 

Die heute in der Wien. Ztg. veröffentlichte 
finanzielle Uebersicht weist ein Defizit von 60 Mill. 
in einer elfmonatlichen Periode nach. Es entstand 
aus den Einnahme.Ausfällen vorzüglich in Ungarn 
und Italien, so wie auS dem vermehrten Militair-
Etat, und mußte größlentheilö durch Kredit gedeckt 
werden. Kon>olidiren sich jedoch nur die inneren, 
jetzt krampfhaft durchwühlten Verhältnisse der Mo-
narchie, so ist an. den Finanzen derselben durchaus 
nicht zu verzweifeln. 

Gestern fallirte ein griechisches Handlungshaus 
mit 250,000 Fl.; sonst lief der gefurchte» Tag ziem-
lich ruhig ab. 

Wien, <3. Nov. (Schlef. Z.) Die Schwie, 
rigkeiten, welche sich in der Zusammensetzung eines 
neuen Ministeriums gezeigt haben, sind noch nicht 
beseitigt, da außer Graf Breda noch Helfert und 
Meyer den Eintritt bestimmt verweigert haben. Die 
bisher dafür gewonnenen Personen werden, beson» 
derS in Hinsicht administrativer Talente, sehr ge> 
rühmt. 

Das Gerücht, daß Dr. Schütte sich im Ge» 
wahrsam befinde hat sich nicht bestätigt; vielmehr 
werden uoch Nachsuchungen »ach demselben angestellt. 

Der neue Gouverneur Wiens, Feldmarschall« 
Lieutenant Melden, der jvorgestern Abend hier an-
langte, hat einen beredten Ausruf an die rechtlich 
gesinnten Einwohner WieuS ergehen lassen. Die« 
selben werden darin auf die Ursachen der erlittenen 
Drangsale zurückgeführt und, um deren Erneue« 
rung zu verhüten, ernstlich ermahnt, der Stimme 
der Vernunft und deS GemütheS Gehör zu gebe», 
UM nicht diejenige der Geschütze herauszufordern. 

Ter Vorsitzende der Militair-Central.Kommis. 
sion, Generalmajor von Cordon macht bekannt, daß 
In- und Ausländer an öffentlichen Orten Reden 
führen, welche geeignet erscheinen, zum Aufruhr auf. 
zureizen. Er ermahnt ernstlichst, sich dergleichen z» 
enihalten, widrigenfalls nach dem Inhalte früherer 
Kundmachungen die Schuldtragenden der standrecht-
liehen Behandlung wurden überliefert werden 

Die VerfchanzungS Arbeiten zur Befestigung der 
Stadt werden ununterbrochen fortgesetzt. Bei dem 
neuen Mauthgebäude aus der Bandstraße wurden 
tiese Gruben angelegt und daselbst Schanzkörbe aus-
geführt. 

Die Truppensendungen nach Ungarn dauern 
fort. Morgen soll daS erste Armee - Corps unter 
dem Kommando deö Bauus Freiherrn von Jella» 
chich von hier abziehen. Seit vier Tagen ist c>te 
ungarische Post ausgeblieben. Der Feldmarschall 
Fürst Windischgrätz wird sich binnen kurzem gleich, 
falls nach Ungarn begeben. 



Dem Vernehmen nach bat der Kaiser beschlos» 
sen, die medizinisch «chirurgische Josephs-Akademie 
vom 1. November d. I . ab gänzlich aufzubeben, da 
dieses Institut besonders in den letzteren Jahren sei. 
nem Zwecke, die für die Kaiserl. Armee nöthige 
Anzahl Aerzte beranzubilden, nicht mehr erfüllt hat. 
Es wird dadurch für den Staat eine bedeutende 
Ersparung erzielt, indem sich die Auslagen für dies, 
Anstalt jährlich auf mehr als 100,000 Fl. belaufen 
baben, und für die Armee jährlich kaum 20 Aerzte 
ausgebildet wurden. 

Nach Abgang eines großen Theils deS Mili« 
tairü bleiben in Wien noch 16 Bataillone Infan« 
terie, 10 Schwadronen Kavallerie, 36 Geschütze und 
4 Brücken »Equipagen. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 10. Nov. Das Blatt ^Fae« 

drelandet" von heute enthält in einem längeren 
Artikel die wichtige Anzeige, daß sämmtliche Mi«, 
glieder de6 Staatsrathü gestern dem Vernehmen 
nach beschlossen haben, ihre Entlassung zu nehmen. 
^Faedrelandet" kann sich diesen Beschluß nicht anders 
erkläre», als daß er, worauf auch daS Gerücht hin-
weise, in einem Conflict zwischen dem Königl. Willen 
und seinen öffentlichen Rathgebern zu suchen sei, 
und fügt hinzu, es werde sich nun bald zeigen, wor. 
ouS die Camarilla, deren Eristenz nicht länger ein 
Geheimniß sei, den StaatSratb zusammensetzten wolle, 
und ob die ReichSversammlung auch das Vertrauen 
des Königs zu den neuen Männern, die auf unserm 
politischen Schauplatz vorträten, theile. 

Kopenhagen, 11. Nov. (H. C.) Wir ge-
hen vier einer sehr ernsten Zeit entgegen. Borge» 
siern hat nämlich das ganze Ministerium seine Ent-
lassung gegeben. Die Beweggründe, welche „Fae-
dreland^ für diesen plötzlich geschehenen und deshalb 
allerdings unerwarteten Schritt anführt, mögen rich-
tig sein; wir können darüber nicht urtheile«. Aber 
oli sie allein dieses Ereigniß herbeigeführt haben, de« 
zweifeln wir sehr. Denn sonst wokl Unterrichtete 
behaupten mit Bestimmtbeit, England habe die ent« 
schieden? Forderung gestellt, daß die obwaltenden 
Differenzen auf eine, dem ministeriellen Programm 
widersprechende Weise gelöst werden müßte», und 

Rußland sei dem beigetreten; diesem aber habe das 
Ministerium sich nicht fügen wollen. BeideGroß-
mächte sollen sich nämlich darüber verständigt baben, 
daß daS VerfossungS-Refcript für Dänemark-Schles-
wig aufzubeben und dagegen Dänemark, so wie 
Schleswig und Holstein, jevem für sich eine, d. b. 
drei konstitutionelle Verfassungen zu ertheilen seien. 
Der mit dieser Nachricht hier jüngst aus London 
angekommene Gesandte Reventlow ist gestern nach 
Stockholm gegangen, vermMlich, um Schweden zum 
Beitritt einzuladen. Wie nun das künftige Mini-
sterium besetzt werden wird, darüber coursiren hier 
die verschiedenartigsten Gerüchte. 

:—n fr : 

9R i d e e l l e n . 
Fürst Windischgrätz, Generalissimus der öfter» 

reichischen Armeen, stammt in der Frauenlinie von 
Wallea stein ab. Er ist im höchsten Grade risserlich 
und tapser. Seine Hingebung an die kaiserliche 
Familie ist ohne Grenzen, obgleich er, um von ihr 
die Rehabilitation des Andenkens und Wiedererstat« 
tung der Güter Wallensteins zu erlange», im Ver-
ein mit dem Familienhaupt Fürst v. Waldstein ei-
neu Prozeß mit ihr führt. An der Spitze des Kü-
rafsierregimentS Eoostaiilin zeichnete er sich mehr, 
malS 1814 auS und verdiente sich sogar den Maria-
Theresiaorden dafür, daß er eineS Tages drei 
Stunden lang vierfach überlegenen Kräften Wider» 
stand geleistet. 

I n dem Bericht cineS Deutschen über Brasilien 
findet sich folgende Stelle: „ES ist etwas Vorzug« 
lichcs bei den Revolutionen, von denen jetzt hier in 
Rio auf jede Woche oder wenigstens auf jeden Mo. 
nat eine fällt, daß man nicht Gefahr dabei läuft. 
Gewöhnlich werden sie vorher angesagt: heizte 
Nachmittag ist Revolution", oder „morgen",'oder 
^übermorgen". „Da.- «nd dorthin wirb eS «ehe»." 
Man erfährt auch, ob geschossen oder nur geschrieen 
werden wird. Man bleibt zu Haufe oder gebt hin 
«nd sieht zu. Ich bin »och immer hingegangen, und 
eS ist mir noch »ichtS widerfahren. Denn wenn 
man nur weiß, wohin der brasilianische Soldat 
zielt, so braucht man sich nur da hin zu stellen, 
und ist ganz sicher." 

I m Namen des K»«-ra>»Gouvertleme»tt von Liv-, Ebst- und Kuiland nefl'Uct ten Drur t 
K>2. Den 11. November 1848. E. G . v B r o c k e r , Censrr 

I n Veranlassung einer Requisition deS Dor-
patifchen Herrn GouvernementS-Schulen-DireetorS, 
werten von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 4', Za-
den Birken- und 20 Faden Ellern - Drenhvlz für 
den Bedarf deS hiesigen Gymnasiums pro 18£§ 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
t'ie;u anberaumten Torge am 13. d. M. , und zum 

Peretorge am i 6. d. M. Vormittags «m 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhö-
rung der deSfallIlgen Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 1! 

Dorpat, P o l i z e i - V e r w a l t u n g am 5 . Novem-
ber l S 4 8 . 

Polijeimeistcr Ma,or v. Kurowöky. 
Seerctär v. Böhlendorfs. 

(be i lage. ) 
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JW IIS. Bvilage znr Dövptfchen Zeitung. H, November 1848; 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS - Gerichte 
zu Dorpat worden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
fchriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn graduirten Studeoten Hermann 
Königöfest; an den Herrn Provisor Friedrich 
Franck; an den Stud. thcol. Bernhard Becker; 
an die Stud. jur. Alexander WulffiuS und Theo-
dor v. Bunge; an die Stud. diplom. Vitold 
KurnatowSki, Constantin von Bistram, Julian 
Kurtz und Joseph Maliö; an den Stud. med. 
Adolph Strzelecki; an die Stud. phil. Carl Bort-
kiewiez, Alcrander Jentfd), Severin Trzeinski, 
Erasmus Strzclecki, Oswald v. Huene, Emil 
DnbowSki, Casimir Eorski, Casar Narbut, Anton 
Sankiewiez, Carl Schirren und Friedrich Bötticher 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nein Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, sab pocnn pracclusi, des dem 
Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. l 

Dorpat, den 2. November <848. 
Neetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Vom Dörptschen OrdnungSgerichte werden 

hierdurd) diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dörptschen KronSgefängnissr für die Zeit vom 1. 
Januar 1 8 4 9 ' biS dahin 1 8 3 0 erforderlid)rn 
Brennholzes und BtlruchrnngS-MatcrialS zu über-
nehmen Willens sind, hiemittelst aufgefordert, sich 
zum deSfalsigen Torge am lören November c. und 
Mtm Perclorge am töten November c. Vormir-
!agö 12 Uhr allhier einzufinden. 2 

Dorpat, OrdnungSgericht am 8. Nov. 1848. 
Adjunet E. von Brasd). 

Noraire Strauß. 
Von dem Kaiserlichen l. Dörptschen Kirchspiels-

Gerid)te wirL hierdurd) bekannt gemad)t: Da); am 
13. d. MtS. Vormittags 10 Uhr daS im Flein-
minaöhofschen Dorfe Kikkita-Raja belegene Wohn-
hauö dcS Awse» Darasejew Daronin daselbst öf-
fentlid), gegen gleich baare Zahlung in Silber 
Münze, versteigert werten wird. l 

Ludenhof, an> 1 November 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Äaiieil!cheii 

Ersten Dörptschen KirchspielSgerichtS: 
KirchspielSrichter A. v. Lelt ingm. 

I . F. Echlesiger, Net. 

Indem eö hiedurch bekannt gemacht wirö, 
daß die durd) den Allerhöchsten Willen Seiner 
Kaiserlichen Majestät m fürsorglicher Berücksichti-
gung deS allgemeinen Bestens hervorgerufene Bete-
rinarschule in Dorpat zu Beginn deS JahreS 1849 
eröffnet werden soll, ergeht an Diejenigen, welche 
Neigung und Beruf fühlen, sid) in der Veterinär-
Wissenschaft auszubilden, die Aufforderung, als 
Zöglinge in die Anstalt einzutreten. ES wird ihnen 
jedod) der wohlmeinende Rath ertheilt, sich nicht 
durch die Neuheit deS Studiums hinreißen zu las-
fen, vielmehr reiflid) zu erwägen, ob der Eintretende 
die Erwartung red)tfertigen kann, in diesem Fadjc 
nützlich zu werden, zu dessen erfolgreicher Ausübung 
nid)t nur geistige Fähigkeiten, sondern auch eine 
kräftige Constitution und Freiheit von allen Leibes-
gebred)en unerläßlich sind. 

Wer dem Eramen zur Aufnahme in die Zahl 
der Zöglinge der Veterinärschule sid) zu unter-
werfen wünscht, hat sid) deshalb am 4. Januar 
1849 Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr bei 
mir zu melden und einzureichen: l ) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder zum 
Eintritt in die Anstalt, worin anzugeben ist, in 
welche Ordnung der Zöglinge, ob in die erste oder 
zweite, die Aufnahme nad)gesud)t wird. 2) daS 
arztliche Zeugniß, daß dcr Aufzunehmende von ge-
sunder Constitution ist und Fem körperliches Ge-
brechen hat. 3) du Auswärtiger den schriftlichen 
Beweis, daß sein Paß an die dörptfd)e Polizei-
Verwaltung eingelieferr worden ist. 4 ) den vom 
Consistorium beglaubigten Taufschein, welcher be-
weisen muß, daß dcr Aufzunehmende daö siebzehnte 
Jahr zurückgelegt hat und nicht alter als fünf« 
undzwanzig Jahre ist. 5) Bekenner der prote-
stankischen Kirche einen vom Consistorium beglau-
bigten ConfirmationSschein. 6) ein StandeSzeug-
nijj: — Adelig« daS Zeugniß deS Vorstandes der 
örtlichen AdelSeorporation ; Lölme ?vn Beamten, 
Geistlichen, Eelehrtc., und Künstlern ohne Rang 
entweder die Dienstlisten ihrer Vater oder andere 
gerichtliche Zeugnisse über deren Stand; Steuer-
pflid)tige die EntlassungSzeiignissc der Gemeinden, 
denen sie 'angehören, worin glcid)ieiriii die Beschei-
nigung enthalten sein muß, daß ihnen gestattet 
ist, ibren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. 

Diejenigen, ,reiche über die Vollendung de6 
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Cursus in Gymnasien oder höhern Kreisschulen 
empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie 
sich gelaufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne Eramen 
aufgenommen, haben aber die oberwähnten Zeug-
nisse ebenfalls und zu demselben Termin einzureichen. 

Dorpat, am 10. November 1848. 
Direktor der Veterinarschule, 

Professor Jessen. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Mittwoch den 17. d. M. wird daS Orato-

rimn Elias von Mendelssohn im großen Hörsaale 
der Kaiserl. Universität zum Besten deS HülfSver- . 
einS gegeben werden. Der Tert und Billete 
sind in den Buchhandlungen der Herren Karow 
und Kluge, Billete zu numerirten Plätzen jedoch 
nur bei Herrn Karow vom Montag an zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director deS Hülfsvereins. 

ES wünscht Jemand zu Ende dieser Woche 
einen Reisegefährten nach Rcval. DaS Nähere in 
der Sturmschen Apotheke. 1 

Auf ein großeö steinernes HauS ic. im M i t -
telpunkt der S ladt wird zur ersten Hypo-
thek ein Capiral von 5 0 0 0 R. S. gleich 
oder zu Neujahr gesucht. Adressen von 
Selbstdarleihern werden versiegelt durch die Schün-
mannschc Buchdruckern erbeten. 1 

Vorzüglichen feinen Famil ien- und 
Blumen - Thce, frische spanische Wein-
trauben, Citronen, Nonnen-Acpfo l , ge-
trocknete Zuckcrcrbscn, Killostrümlinge, 
Kidamer-, holländischen und rcvalschcn 
Strand-Käse habe so eben erhalten. 1* 

F. Sieckell. 

• Ein Flügcl-Pianvforte steht billig zum Vcr-
kauf bei Madame SticinSky. 1 

So eben angekommene F l e n s b u r g e r 
A u s t e r n von vorzüglicher Güte sind zu 
haben in der Wcinhandlung von 

Dorpat, J. |i t S c | t r a m m . 
9. Nov. 1S-IÖ. 

A»f dem Gute Gross-Cambi ist die HofS-
Heerde von hundert Milchkühen von St. Georgi 
,m zu verpachte,,. <j 

Mehrere Sorten Wintermützen und die fo 
beliebten Cigarren sind wieder angekommen im 
Kaufhofe unter No. 6. l 

Den 10. Nov., am Martiniabend, ist in der 
Wohnung deS Hrn. Tanzlehrers Tpron ein Em-
dentenmantel vertauscht worden. — Man melde 
sich wegen Empfangnahme und Iurücklieferung der 
Mantel bei dem Herrn Architekt Siegel in der 
Petersburger Straße. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Majewsky, Apothekergehülfe. 2 
Förster Carl Theodor Ludwig. 2 
Alerander Glaser. 3 

C o n c e r t - A n z e i g e . 

In der l e t z t e n 

v o n 

Sophie Bohrer 
S o n n t a g , d . 1 4 . I f o v b r . 1 8 4 N 

i m S a a l e d e r R e s s o u r c e . 
kommen folgend© Musikstücko vor: 

1. Ouvertüre aus Wilhelm Teil. — 2. Concert-
stiiek von Jleriot. — 3. As dur Sonate von 
Beethoven. — 4. Polonaise aus den Puritanern. 
— 5. Elegie von Ernst. — 6. Ave Maria von 
Schubert. — 7. (Auf Verlangen:) La Pompa 
Ui Fcsta. 

Rillctc zu 1 llhl. fS. sind in der Bnchlinudlnng 
des Herrn K. J. Karow zu haben. 

So dien erschienen bei mir: 

B e r n er , L., Vciichen- und ZerMncn-Polka 
a 17* Cop. 

— Gruss an Rostock. Galopp. 
a 1 7 £ Cop. 

— Viclliebchen - Galopp- : i 25 Cop. 

Horners Tiinzc zeichnen sich durcli reizpndn 
licblicho Melodien aus, "U<! werden mlcnthalhcn mit 
dem gri.sstcn Beifall niifgcnomnicn. 

R o s t o c k . H a 8 c m « n n Ä- T o p p . 

Zu iinben in Dorpat hei I V , Kluge. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag: 
Donuerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 } 
Rbl. S. bei Versendung 
durch dl« Post 10 Rbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
hei der Redaction oder 
in derBuchdruclterei von 
„ c Ii ü n in a n c1s YVittwe 

che Zeitung. 

IN" 110. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Posteomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop« 
S.-iM. für die Zeileo de-

deren Raum. 

Sonnabend 15» November. 4 3 4 8 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S l - Petersburg. — Riga. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : - -
Frankreich. — England. — Holland. — Deutschland. — Oesterreich. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 4. November. Mittelst 

Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. d. M. ist der 
Kriegöminister, General der Kavallerie, General« 
Adjutant Fürst Tfchernyschew, zum Präsidenten 
deö ReichSrathS, mit Verkleidung in seinen frühe» 
ren Aemtern und Funktione», ernannt worden. 

Zugleich sind die Geiierale der Infanterie und 
Militar-General-GouverneurS: von Et. Petersburg 
Schulgin und von Moskau General»Adjutant 
Graf Sakrewski, der Militär - Gouverneur von 
Kiew und General'Gouverneur von Podolieu und 
Wolhynien, General der Infanterie, General.Adju. 
tant Bibikow 1. und der Direktor der Kanzellei 
deS Kriegöministerinmö. General-Adjutant, Gene-
ral-Lieutenant Annen kow 2. — dir ersten drei 
mit Beibehaltung ihrer bisherigen Aemter und 
Funktionen, und letzterer mit Verbleibung in seinem 
gegenwärtigen Amte — zu Mitgliedern des Reichs-
ratl?eS ernannt. 

Den 29. Ort. ist die Stearinfabrik der Herrn 
Seguin, Düval und Komp> gänzlich aufgebrannt. 
Als die Brandkommanden der verschiedenen Stadt» 
thkile daselbst ankamen, standen die mit dem Talg« 
Material angefüllten Fabrikgebäude schon vollkom« 
men in Flammen, so daß an ein Löschen de-S ver. 
zehrenden Elements nicht mebr zu denken war. — 
Mit einem ähnlichen Schicksal war auch die be. 
nachbarte Fabrik chemischer Substanzen bedroht, 
die der Ausländer Weitzler vom Geheimeratb RoinSki 
gepachtet bat, und wo auf dem Hoke schon eine 
Scheune und der Stall brannten. Hier des Feuerö 
Herr zu werden, war also die Hauptaufgabe der 
Löschenden. Dicht an dem brennenden Stall und 
der Scheune steh» das hölzerne Laboratorium mit 
seinen Sauren und ein anderes Gebäude mit einer 
Menge Schwefel und anderen brennbaren Stoffen. 
Beide wurden vor dem Feuer geschlitzt, nur war 
man genöthiat gewesen, das Laboratonum abzu. 
decken. Zugleich wurden auf der Stean,,fabnk ge» 
rettet: die Hintergebäude. daS zweistock.qe hölzerne 
Flügelbauö des steinerne» Haupt-FabttkgebaudtS 
und andere Wirtbfchaftshäuser, endUch auch die 
Seifenfabrik der obengenannten Gesellschaft. — Ei-
nen wesentlichen Dienst beim Löscht», besonders 
der Seifenfabrik, leisteten die zahlreich herbeigeeilten 
Arbeiter anderer benachbarten Fabriken und der 

auf der Narvoschen Seite befindlichen Bronzefabrik 
Seiner Kaiserl ichen Hoheit deö Herzogs 
von Leuchtend erg. Wie der verhängnißvolle 
Brand entstanden, ist nicht bekannt. 

R i g a , 10. Nov. Am 6. 7. 8. und 9. Nov. 
sind an der Cholera erkrankt 4 Personen, genesen 
3, gestorben 1, noch krank 9 und in Besserung be-
findlich 6 Personen. (Zuschauer.) 

Dorpat. Der bisherige außerordentliche Pro-
fessor der praktischen Theologie an hiesiger Uni, 
versität l)r. Harnack ist als ordentlicher Profosser 
deS von ihm bekleideten Faches bestätigt worden. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h 

P a r i ü , 13. Nov. (H. C.) Hr. Thiers spielt 
ein hoheS Spiel, das ihm leicht tbeuer zu flehen 
kommen könnte, und daS diesem ehemaligen Zöglinge 
TalleyrandS alle Ehre macht. Sein großer Meister 
selbst, der hinkende Mephisto der Diplomatie, sagte 
von ihm: peiit Ii o m nie frra un jour le mal-
lieur do In Franco." Und die Prophezeihung ist 
nahe daran, in Erfüllung zu ^ehen, Thierö hat c6 
sich in den Kopf gesetzt, der Monk der conttitutio-
nellen Monarchie und der erste Minister einer Re-
gentschaft zu werden. Ob er nicht noch höheren 
Ehrgeiz hat? Fast sollte man eö glauben, wenn man 
seine Antwort kennt, alö ihm LouiS Bonaparte durch 
einen vertranien Freund ein Portefeuille anbieten 
l ieß: «Mein Lieber, wenn man einst selbst Porte-
fenilleS zu vergeben haben dur f t e , nimmt man kein 
solches Portefeuille an." Sollte Hr. Thiers darauf 
rechnen, der Regent deö kleinen trafen von Paris 
zu werden? DaS scheint in der Tbat sein Plan zu 
sein, und Folgendes ist die Art und Weise, wie er 
ihn ausführt. Hr. Thiers hat zuerst erklärt, daß er 
der Republik offen und unbedingt beitrete, und dabei 
ganz uninteresstrt sei, da er kein Portefeuille an« 
nehmen werde; eS war nämlich damals gerade noch 
die Zelt, wo ein Thiers gegebenes Minister - Porte-
feuille eine Emeute hervorgerufen hätte. Er machte 
hierauf dem General Eavaignac alle möglichen Chan-
cen, und als dieser dieselbe» zwar artig, aber ent» 
schieden zurückwies, erklärte Hr. Thiers, man müsse 
die Candidatur deS Generals Cavaignac nicht un« 
»erstutzen, sondern sich für die Zukunft aufsparen. 
Er trat nun in »ine neue Phase, indem er die ihm 
von Louiö Bonaparte gemachten Anträge anhörte, 



bloß, um (tt offen zurückweisen zu können, wohl 
wissend, daß die Präsidentschaft Bnonapartes keine 
drei Monate dauern könne. Demungeachtet aber 
unterstützt er die Kandidatur LouiS Buonaparles mit 
seinem ganzen Einflüsse, und setzt alle Triebfedern 
des reaktionären Clubs der Rue Poitiers für ihn 
in Bewegung, er rechnet darauf, daß der Napoleo« 
nide die Republik auf das Schnellste zur Liquida« 
tion bringen und die der Erschütterungen müde 
Nation die Bilanz zum Dortheile der Monarchie 
ausgleichen werde. 

Par iS, 14. Nov. Der Coustitutionnel 
hat nun offen Louis Bonaparte als seinen Kandi» 
baten für die Präsidentschaft anerkannt. Das Iour -
nal deS DvbatS seinerseits legt heute energischen 
Protest gegen diese Kandidatur ein, an deren Ge-
lingen eS die besorglichsten Betrachtungen knüpft. 
Dieser Bruch in der Partei der Rue de Poitiers ist 
das Ereigniß deS TageS. 

Bei der in der heutigen Sitzung der National« 
Versammlung vorgenommenen Präsidenten - Wahl 
wurde Mar rast abermals mit 378 Stimmen zum 
Präsidenten proklamirt. 

P a r i s , 13. Nov. (Pr. St.-A.) Die Kom-
missioN, welche das Gesetz über die Verantwort-
keit deS Präsidenten der Republik und der Minister 
zu begutachten beauftrag» ist, hat eine Klausel in 
dasselbe aufgenommen, welche allen Bürgern die 
Befuguiß ertheilt, Klagen gegen die oberste Magi-
stratöperson der Republik und gegen die Minister 
anzubringen, diesen aber zugleich daS Recht vre« 
leiht, den Kläger als Verleumder vor den Hoden 
Staatsgerichtshof zu ziehen. Die Geschworenen 
dieseS Tribunals würden dann gleichzeitig über die 
Hauptanklage und über die Verleumduiigsklagt zu 
entscheiden haben. 

Am Sonnabend zog eine Bande unter dem Ge-
schrei: «Nieder mit Cavaignac! Nieder mit der Re-
publik! Es lebe Napoleon II.!" in der Umgegend 
der Tuilerieen umher, zerstreute sid» aber schnell, als 
die in der nädisten Kaserne liegenden Truppen 
ausrückten, weld,e zur Vorsorge noch längere Zeit 
unter den Waffen blieben. 

E » g l (t u d. 
London, 14. Nov. Die TimeS glaub», daß 

Ludwig Philipp und seine Familie längere Zeit in 
Richmond bleiben werden; kürzlich soll dieselbe eine 
große Menge wertkvoller Juwelen, die ihr persöu» 
licheS Eigentbum sind und bei Plünderung der Tut» 
lerieen gerettet wurden, auS Paris empfange» 
haben. 

_ Nack den Handelsberichten aus New - Uork 
scheinen sich die Amerikaner für ihre Ausfuhr nach 
Europa mit einem sehr mäßigen Gewinne begnügen 
zu wollen. 

Die Berid>te der hiesigen Gesundhcits - Behörde 
geben die bis gestern hier und in der Nähe stattge« 
babten Erkrankungen an der Cbolera auf 303, die 
Todesfälle auf 157, die Genesungen auf 65 an: in 
drn Provinzen zählt man 70 Erkrankung«, und 42 
TodeSfalle, in Schottland 616 Erkrankungen und 
315 Todesfalle, wovon mehr als die Hälfte auf 
Edinburg kommt. 

H o l l a n d> 
Amsterdam, 14. Nov. Die Haarlemschc 

Courant meldet, daß die Trockenlegung des haar, 
lemer MeereS mit dem größten Eifer betrieben wird. 
Die große Mafdiine „Lerghwater" entspricht voll, 
kommen ihrem Zwecke, und man verspürt trotz deS 
vielen im Juli und August gefallenen RegenS eine 
bedeutende Abnahme der Wasserhöbe. Die zwei an» 
deren Maschinen : der ^Lynven" bei Sloten und der 
„EruquiS" zu Sparer werden bald in Thätigkeit ge» 
setzt werden und die Trockenlegung alödaun mit 
einer erstaunlichen Schnelligkeit vor sich gehen. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfurt a. M>, 11. Nov. (Deutsche Ztg.) 

Mit der Berathung vom 9. November ist die erste 
Lesung deS VerfassuugS» Entwurfs bis zur Dollen-
dung des III. Artikels im zweiten Abschnitte «von 
der Reichsgewalt- gelang». Die bisher angeuom» 
menen Paragraphen sind: 

Abschni t t I. Das Reich. 
Art. l. K. 1. DaS deutsche Reich besteht aus 

dem Gebiet« deS bisherigen deutschen Bundeö. 
Die Verhältnisse deS Herzogthums Sdileswig 

unb die Gränzbestimmung im Großherzogtdum Po-
sei« bleiben der definitiven Anordnung vorbehalten. 

Art. I I . §. 2. Kein Theil deö deutschen Rei. 
cheS darf mit «idttdeutsche« Ländern zu einem Staate 
vereinigt sein. 

§. 3. Hat ein deutsches Land mit einem nicht-
deutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so ist 
daS Nerhältniß zwischen beiden Ländern nach den 
Grundsätzen der reinen Personal - Union zu ordnen. 

§. 4. DaS SlaalS-Oberhaupt eines deutsdzen 
Landes, welches mit einem nid)tdeutschen Lande in 
dem Verhältnisse der Personal. Union steht, muß 
entweder in seinem deutschen Lanse residiren oder 
es muß in demselben auf verfassungsmäßigem Wege 
eine Regentschaft niedergesetzt werden, zu welcher 
nur Deutscht berufen werden dürfen. 

8- 5. Abgesehen von den bereits bestehenden 
Verbindungen ventsdier und nichtveutscher Länder 
soll kein Staats-Oberhaupt eineS nid>tdeutsd>en Lan« 
deS zugleich zur Regierung eines deutsdien Landes 
gelangen, nod> darf ein in Deutschland regierender 
Fürst, ohne seine deutsche Regierung abzutreten, eine 
fremde Krone annehmen *). 

Die Entscheidung darüber ist ausgesetzt worden. 
Der Antrag der Minderheit des VersassungS Aus-
schusses wird zur Erledigung kommen, wenn über 
die Mediatisirungen überhaupt beratheu wird. 

Art. I I I . 8 . 6. Die einzelnen deutschen Staa» 
ten behalten ihre Selbstständigkeit, so weit dieselbe 

«1 Zu 8. 5 war folgendes Minderhei »sc rächten al« 
Zusatz zu dem Paragraphen gel^l»' Kleinere deutsche 
Staaten können sich zu einem yrsSeren veutichen Staate 
vereinigen oder einem b e r e i t s destehenden größeren deutschen 
Staate einverleiben. ^ A Q s 

Dock darf mit keinem deutschen xande, welches bereits 
Uber 5 Millionen Einwohner hat, e,n anderes deutsches 
Land verbunden werden. TO 

Eine Ausnahme von letzterer Bestimmung machen nur 
solch* kleine Staaten.' deren Gebiet innerhalb des größeren 
Über 5 Millionen Emwohner zahlenden deutschen Staates 
liegen." 
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nicht durch die Reichs «Verfassung beschränkt ist; 
sie haben alle staatlichen Hoheiten und Rechte, so 
weit diese nicht der Reichsgewalt ausdrücklich über» 
tragen sind. 

Abschnitt II. Die Reichsgewalt. 
Art. I. §. 7. Die Reichsgewalt übt dem 

Auslände gegenüber die völkerrechtliche Vertretung 
DeutschländS und der einzelnen deutschen Staaten 
ausschließlich aus. 

Die Reichsgewalt stellt Gesandte und Kon-
suln an. Sie führt den diplomatischen Verkehr, 
schließt die Bündnisse und Verträge mit dem AuS-
lande, namentlich auch die Handels« und Schiff» 
fahrts-Verträge, so wie die Auslieferungs-Verträge 
ab. Sie ordnet alle völkerrechtlichen Maßregeln an. 

§. 8. Dir einzelnen deutschen Regierungen ha» 
den nicht daS Recht, ständige Gesandte zu empfan» 
gen oder solche zu halten. 

8. 9. Die einzelnen deutschen Regierungen sind 
befugt, Verträge mit anderen deutschen Regierungen 
abzuschließen. 

Ihre Befugniß zu Verträgen mit nichtdeutschen 
Regierungen beschränkt sich auf Gegenstände deö Pri» 
vatrechtS, deS nachbarlichen Verkehrs und der Polizei. 

§. 10. Alle nicht rein privarlichen Verträge, 
welche eine deutsche Regierung mit einer andere» 
deutschen oder nichtdeutschen abschließt, sind der 
Reichsgewalt zur Kenntnißnabme und, insofern daö 
Reichs.Interesse dabei betheiligt ist, zur Bestätigung 
vorzulegen. 

Ar». II. §. U. Der Reichsgewalt steht aus» 
schließlich daS Recht des Kriegs und Friedens zu. 

Art. UI. §. 12. Der Reichsgewalt steht die ge« 
sammle bewaffneteMachtDeuischlandSzurVerfügung. 

8.13. Das Reicksbeer besteht aus der grsamm» 
ten zum Zwecke des K îeaS bestimmten Landmacht 
der.einzelnen deutschen Staaten. 

Der Reichsgewalt stebt rö zu, die Größe und 
. Beschaffenheit derselben zu bestimmen. 

Diejenigen Staaten, welche alS Kontingent 
weniger olS 6000 Mann stellen, geben in Bezug 
auf das Heerwesen ihre Selbstständigkeit ans und 
werden in dieser Beziehung entweder unter sich in 
größere Ganze verschmolzen, welche dann unter der 
unmiltclbaren Leitung der ReichSgewalt stehen, oder, 
insofern diese Verschmelzung nicht für angemessen 
befunden wird, einem augränzenden größeren Staate 
angeschlossen. In beiden Fällen haben die Landeö» 
reg'ttungen dieser kleineren Staaten keine weitere 
Einwirkung auf das Heerwesen, als ihnen von der 
Reichsgewalt oder dem größeren Staate ausdrück» 
Uch übertragen wird. 

§ i.l. Die Reichsgewalt hat m Betreff des 
Äecrwcl-nü die Gesetzgebung und die Organisation; 
sie überwach! deren Durchführung in d«n einzelnen 
Etqaten durch fortdauernde Konirolle. 

Deu einzelnen Staaten steht die Ausbildung 
ihres Kriegswesens ans Grund der Gesetze m»d An» 
ordnungen des Rei<l»6 zu. Sie haben d,e Verfu-
gung über ihre bewaffnete Macht, so wen dieselbe 
nicht für den Dieust deö Reicks in Anspruch gr, 
nomine» wird. , „ . 

§. 15. I« den Fahneneid ist die Verpflichtung 

zur Treue gegen das Reichsoberhaupt und dieReichS« 
Verfassung an erster Stelle aufzunehmen. 

§. 16. Alle durch Verwendung von Truppen 
zu Reichözwecken entstehenden Kosten, welche die 
Ausgabe für den durch das Reich festgesetzten Frie» 
denöstand übersteigen, fallen dem gesammten Reiche 
zur Last. 

§. 17. Ueber eine allgemeine für ganz Deutsch» 
land gleiche Wehrverfassung ergeht ein besonderes 
Reichsgesetz. 

§. 18. Die Ernennung der Generale geschieht 
auf Vorschlag der Einzel-Regierungen durch die Reichs-
gewalt. 

Für den Krieg ernennt die Reichsgewalt die 
kommandirende» Generale der auf den verschiedenen 
Kriegötheatrrn operirenden selbstständigen C»rpS, so 
wie daS Personal der Hauptquartiere dieser Ar» 
meen und Corps. 

§. 19. Der Reichsgewalt steht die Befugniß 
zu, Reichsfestungen anzulegen und, insoweit die 
Sicherheit deS Reiches es erfordert, vorhandene 
Festungen gegen billige Ausgleichung, namentlich 
für daS. überlieferte Kriegsmaterial, zu Rtichsfeflun» 
gen zu erklären. 

Die ReichSfestungen werden auf Reichskysten 
unterhalten. 

8. 20. Die Seemacht ist ausschließlich Sache 
deö Reichs. 

ES ist keinem Einzelstaate gestattet, Kriegs» 
schiffe für sich zu halten, noch Kaperbriefe auszugeben. 

Die Bemannung der Flotte bildet einen Theil 
der gesetzlich festgestellten Wehrmacht; sie ist jedoch 
unabhängig von der Landmacht. 

Diejenigen Staaten, welche Mannschaft für die 
Flotte stellen, erfüllen dadurch einen Theil der ih< 
nen obliegenden Bundeswehrpflicht. 

Dir Ernennung der Offiziere und Beamten der 
Seemacbr geh» allein vom Reiche a»S. 

Der Reichsgewalt liegt die Sorge für die 
Ausrüstung, Ausbildung »ind Unterba/tung der 
Kriegsflotte, für die Anlegung, Ausrüstung und 
Unterhaltung der Kriegsbäfen und See-Arsenale ob. 

Ueber die zur Errichtung von KriegShäfen und 
Marine.EtablissementS nötbigen Enteignungen, so 
wie über die Befugnisse der dabei anzustellenden 
Reichs»Behörden bestimmen die zu erlassenden 
Reichsgesetzt. 

Frankfurt a. M., IS. Nov., I i Uhr fF I ) 
Die verfassunggebende ReichS-Versammlung hat in 
ihrer heutigen llöten Sitzung einstimmig und ohne 
Berachung folgenden von dem Ausschusse für 
die österreichischen Angelegenheiten (Berichterstatter 
Kirchgeßnex) beantragten Beschluß gefaßt: „Die 
National »Versammlung, indem sie vor den Augen 
von ganz Deutschland gegen die mit Außerachtlassung 
deS ReichögesetzeS vom 30. Sept. l. I . vollzogene 
Verhaftung und Tödlung deö Abgeordneten Robert 
Blum feierliche Verwahrung einlegt, forderb daS 
Reichs-Ministerium auf, mit allem Nachdrucke Maß» 
regeln zu treffen, um die unmittelbaren und mittel» 
baren Schuldiragenden zur Verantwortung «nd 
Strafe zu ziehen.-

B e r l i n , 14. Nov. (B. N>) Auszug auS »t« 



neu» Schreiben deS Reichsministers Schmerling 
an den K. Bevollmächtigten Camp Hausen: «Daß 
der Zustand in Berlin ein solcher ist, wie er die 
sorgliche Aufmerksamkeit der Centralgewalt nicht bloS 
auf sich ziehen kann, sondern auf sich ziehen muß, 
wenn anderö diese nicht den Einfluß Berlins auf 
das übrige Deutschland und seine Pflichten außer 
Acht lassen wollte, wird leider von Niemanden in 
Abrede gestellt. — — Alle die, welche auf einen 
völlige» Umsturz aller Verhältnisse in Deutschland 
hinarbeite», richten, nachdem in Frankfurt a. M. 
ihre Pläne gescheitert und ste ouö Wien bereits 
die Flucht ergriffe», ihre Hoffnungen und Bcstrebuu« 
gen nur lediglich auf Berlin'. Hier glauben sie den 
besten Boden für ibre Arbeit zu finden, liier ver» 
sammeln sich die Mitglieder der äußersten Linken 
aus den verschiedenen deutschen Landes-Versammlun-
gen; hier stellt sich der Congreß oller demokratischen 
Vereine unter den Schutz deS Volks und glaubt 
öffentlich erzählen zu dürfen, an welchem Tage »r 
bereit war, das Zeichen zum gewaltsamen Aufruf 
zu geben. „„Wendet alle Eure Hoffnungen nach 
Berlin; — schreibt Arnold Rüge in einem offenen 
Briefe vom 14. Oct. an seine Wähler — Ihr wißt 
— fährt er tort — daß Ihr hier eine Glimme 
habt, die in's Gewicht fällt!"- In Berlin ist'S, wo 
ganze Compagnieen der Burgerwebr in öffentlichen 
Anschlägen das Lob des Königs zurückweisen. wo 
man die bekränzten Särge der Aufruhrer öffentlich 
als die „„Opfer der Reaction"" gleich glorreichen 
Märtyrern zur Schau ausstellt, wo die gesetzlich be-> 
waffnete Bevölkerung der Siadi dein Trauerzuge 
dieser Empörer in größerer Anzabl folgr, als der» 
Särgen der in Vmheibigung des Gesetzes gefallenen 
Bürger; wo endlich, auch in de» letzten Tagen wie-
der, die Abgeordneten beim Austrat aus ihrem Be« 
rathungösaale am hellen Tage und auf offener Straße 
mit Vorzeigung von Todeswerkzeugen bedroht und 
sogar zeitweise durch Vernagelung derTbüren gefangen 
gehalten worden. — Wo ein solcher Zustand, wäh-
rend dessen zugleich eine verführerische und gefahr» 
liche Einwirkung auf daö Militair auS allen Kräf« 
ten fortletneben wird, anbaüernd, da wird wohl eine 
fürsorgliche Maaßregel der Eeniralgewalt von Deutsch-
land, das Bereitbalten ei»eü Vollmachtträgers für uiög-
lich rufch eintretenden Fall nicht erst eine ausführliche 
Rechtferi'̂ nng verlangen, v?>v bedurfte daSReich.mi-
nisterium sur frnie Ansicht der Dinge in Berlin einer 
Bestätig» g, so fände si> dieselbe in den wiederholt 
auSg.sprochrnenen baü̂ en Befürchtungen Patriot»« 
scher preußischer Bürger u^d Staatsmänner. 

Frankfurt a. M., den 8. November 1848. 
sgez.) Schmerling.^ 

Man sagt, daß die Regierung sobald die Ein» 
richtungen in Brandenburg beendet sind, noch vor 
dem 27. d. die National-Versammlnug dorthin un« 
»er dem Präjudiz einberufen wird, daß für die nicht 
rNchltnenen Abgeordneten sofort neue Wahlen ein-
treten sollen. 

Bei der Verhandlung zwischen de« ausgeschie, 
denen und sorttagenden Depunrten wurde gestern Sei, 
iens der Ersteren der Vorschlag gemacht, daß man an» 
dererseitS dir Verbindungen mit der äußtrsten Linken 

abbrechen und dadurch die Versammlung sich auflö-
sen laffen solle, in diesem Falle würde man sich gerne 
vereinigen, um bei der Krone die Zurücknahme der 
Verlegung nach Brandenburg zu erbitten. Die Ad» 
geordneten, welche nur um deswillen nickt auSge» 
schieden sind, um in der Versammlung der Zurück« 
bleibenden ausschweifenden Anträgen zu begegnen, 
und zur Mäßigung zu rathen, uberzeuge» sich täglich 
mehr, daß ihre Stellung nicht haltbar ist, und daß 
ihre gute Absicht in der Coalition mit ihnen nur 
ausgebeuter wird, um unter der Maske der Mäßi« 
gung de» Bruch zwischen Krone und Volksvertretung 
wirklich herbeizuführen. 

Prof. Walther auS Bonn ist heute zurückgekehrt 
und schließt sich in einem ausführlichen Protest den 
Ansichten der ausgetretene» Deputirten an. Auf 
beiden Seiten stehen für die widerstreitenden Mei-
nungen gleich angesehene Autoritäten, gleich gewis-
senhaste Männer. Beweis genug, daß bei der Zwei-
felhaftigkeil der Rechtsfrage, die friedliche Lösung 
für unser Vaterland nur in der Vereinigung zu ei« 
nein festen Vertrauen in der reinen Absicht deS Kö-
nigs zu suchen ist. 

Auch die ausgeschiedene Minorität steht auf der 
Warte, und beobackler sorgsam jeden Schritt der 
Negierung. Sie wird zusammenstehen wie Ein Mann, 
wenn sie die Regierung in eine Bahn einlenken sieht, 
die die Freiheit deS Volks in Wahrheit beeinträch-
»gen wurde. Dem Kampfe deS Gesetzes gegen die 
Anarchie aber sieht sie nnbelorgt zn, und wird ibn 
durch den moralische» Einfluß, vcr ihr im Laude 
geblieben ist, z« stutzen wissen. 

B i S heute Koben 119 Abgeordnete daö Reckt der 
Krone zur Verlegung der Nationalversammlung durch 
ihr Ausscheiden anerkannt. Täglich kehren Beurlaubte 
zurück, die sich einer gleichen Erklärung anschließen. 

Ber l in , 15 November. (H. (•>.) Man er-
fährt jetzt, daß der Rcgierung schon seit einiger 
Zeit alle Fäden einer ausgedehnten Sckilderhebung 
zu Gunsten der Republik, welche am heutigen Tage 
in Berlin eintreten sollte, offengelegen haben und 
daß hierin hauvlsächlich die raschen und energischen 
Schritte ihren Einklang finde». Möchten doch auch 
den Provinzen die Angen darüber aufgehen, daß 
die ganze Bewegung, welche daö Land letzt in Auf-
rühr versetzt, nichts Anderes ankündigt, alö de» 
Kampf der constitntionelle» Mvnarchie mit der Re-
publik! Die Centralgewalt scheint die Wichtigkeit 
deö Moments in gleicher Weise aufgefaßt zu dabei», 
»vie daS Schreiben deö RcichöiiuuisterS Schmer l ing 
an Camphausen beweiset. (S. oben.) 

Wie viel an einer viel verbreiteten Mitthei» 
lung Wahres sein »nag, wonach der König der 
Krone unter der Bedingung zn entsagen rntfchlofffn 
sei, daß nicht der Prinz von Preußen, sonder» des-
sen ältester Sohn, unter der Regentschaft der Prin-
zessin v. Preußen, den Thron besteige, müssen »vir 
dahingestellt sein lassen. Ein anderes Gerücht, daß 
der König zun, 27. d. eine der belgische» Verfassung 
nahe kommende Constitution zu octroyiren beabsich, 
»ig«, taucht immer von Neuein auf. Auch Hr. v. 
Wrangel soll den Stadtverordneten durch die Mit-
theilung desselben Trost kttizuflößen gesucht haben. 



Heute wird der Belagerungszustand auch auf 
Schiler'sche Stücke ausgedehnt. I i» Theater sollte 
heule «Ton CarloS" aufgeführt werden. Wahr-
scheinltch auf de» Befehl des Herrn v. Wrangel 
ist dieS jedoch abgeändert. 

Die Speuersche Zeitung zeigt zu Anfang 
ihres Blattes au: „Die letzte» beklagenswerthen Er. 
eignisse, welche unser Vaterland und vornämlich 
uniere Stadt durch die Versetzung in den Belage« 
rmigszustanv hart getroffen haben, machen eS unS 
unmöglich, in der gewöhnlichen Weise sortznerschei« 
uen. Um jedoch de» Privat» Geschäfts- vnd gcwerb. 
lichen Anzeige» Raum zu geben, wollen wir uns 
lediglich auf deren Abdruck und die Mittheilung deö 
Nothwendigsten aus der Politik, wie sonstiger gleich-
gültiger Ereignisse beschränken. Von de» hiesigen 
Ereignissen können wir nur einzelnes Tatsächliche 
miittmlcn.* (AehnlicheS lesen wir i» der Vossi-
schen Zeitung, welche sich aller leitenden Artikel 
enthalten zu wollen erklärt. Beide Blätter sind in 
sehr magerer Form erschienen.) 

Ber l in , IG. Nov. (B. N.) Tic Stadt war 
auch am gestrigen Tage vollkommen rubig und fährt 
fort, dem Lande ei» schönes und empsehlenswerthes 
Beispiel zu geben. Die National - Versammlung, 
welcke gestern um I I Uhr in dem Kölnischen Rath» 
Hause Sitzung halten wollte, wurde durch militairi-
sche Maßregel» daran gehindert. DaS Hans wurde 
umstellt, uud da, als die Maßregel begann, nur 
wenige Abgeordnete im Saale waren, so forderte 
sie der Major von Herwarih, nach Vorzeigung eineS 
schriftliche» Befehls, auf, sich zu trennen, waö denn 
auch, unter Einlegung einer feierlichen Verwahrung 
Seitens des Abgeordneten Schneider geschah. Der 
weitere Zutritt wurde den Abgeordneten nicht ge< 
staltet. Die Stadtverordnetem hielten ibre Sitzung 
im Hörsaale des Wcrdersche» Gymnasiums, welches 
ebenfalls militairisch besetzt war. — Streiswache» 
durchzogen wieder»,» die Stadt. Die Einforderung 
der Waffe» geschah durch Truppenzuge, dergestalt, 
daß die Straßen abgesperrt wurden, ein Offizier in 
Begleitung einiger Soldaten in das Haus trat, 
»ach Waffen fragte, und dann mit dem jeweilige!» 
Bescheide sich entfernte. Für den Fall, das Waffe» 
hergegeben wurden, stand ei» Wagen für jedes 
Trnppcii«Detal<ia>iie»t in Bereitschaft. — Gestern 
sollten 0000 Man» neuer Truppen hier einrücken. 

Der Abgeordnete Grabow, welcher an einem 
Halsübel leidend in Preuzlau siii aufhielt, j f l auf 
die erste Nachricht von de» hiesigen' Ereignisse» so» 
fort hierher geeilt. Er war unausgesetzt bemüht, 
de» zwischen der Krone und de» Volksvertretern 
ausgebrochenen oonflict zu beseitige» und die gelren»> 
ten Fractionen der Kammer zu vereinige». Seine 
Bemühungen waren leider erfolglos. Bei den bei-, 
den lemen Münster - Krisen bat er wiederdolentlich 
die Bildung eineS Ministeriums aus der Majorität 
der Kammer, als das einzige Mittel fdw'ß zum Ziele 
zu gelangen, dringend empfohlen. Er selbst wollte 
in ein Ministerium nicht eintrete», indem er glaubte 
in der Kammer mehr zu nützen. 

Brandenburg, 14. Nov. (A. N.) Die 
baulichen Vorbereitungen in der Dvmkilche und in 

den Gebäude» der Ritter-Akademie für die Sitzun» 
gen der Nationalversammlung sind heute Nachdruck» 
lich in Angriff genommen worden. 

Potsdam, 14. Nov. (B. N.) Baffermann 
war heute bei dem Könige zur Tafel. Derselbe 
hatte, ehe Sr. Majestät Sanssouci verließ, fast eine 
Stunde lang Audienz und soll in jeder Beziehung, 
wie eS verlautete, befriedigt den König verlassen 
haben. 

Magdeburg, 15. Nov. (B. 91.) Am 13ten 
AbeudS habe» in Leipzig schwere Unruhen Statt ge« 
flinden. I n Folge der Nachricht von der Erschte« 
ßung N. Bliim's wurden dem österreichischen Eonsul 
die Fenster eingeworfen und das österreichische Wap-
pen herabgerissen und zertrümmert. Es sollen auch 
noch an andern Orten grobe Erceffe vorgekommen 
sei». 

Leipzig, l t . Nov. (L. Z ) Gestern Abend 
um 6 Uhr war eine Volkö - Versammlung ange-
sogt. Tie Räume des OdeonS, in welche sie be-
rusen worden, waren zu klein, um die große Men« 
schenmasse zu sassen; eS ward daher beschlossen, die« 
selbe in der Thomaskirche abzuhalten, und in einer 
kleinen halbe» Stuude war die Kirche gedrückt voll 
Mensche». Zwei roibe Fahnen mit schwarzen Reichs« 
adlern und goldenen Fransen wurde» umer der Kan-
zel aufgestellt, vor denselben Blum's Bildniß. 
Die vorzüglichsten Beschlüsse, welche gefaßt wur» 
den, waren etwa Folgende: Abhaltung einer 
Todtenseier zum Andenken Blum's, Versorgung 
seiner Familie und Zurückfordernng seines Leichnamö 
und Herbeischaffung desselben nach Leipzig. Ein 
Antrag, daß jeder Verehrer Blum's ein Trauerzei-
che» trage» solle, warb gleichfalls angenommen. 
Ferner ward beschlossen, bei der Regierung einzu« 
kommen, den sächsischen Gesandten am Wiener 
Hofe abzuberufen und it>» wegen seineö Betragens 
in der Gluni'iche» Sacke zur Verantwortung zu 
ziehen, auch von der Frankfnrter National-Versamm» 
lung die sächsischen Deputirten abzuberufen, da die 
Verlammlung zu Frankfurt das Vertrauen deö deut« 
scheu Volkes nicht besitze. Die Verhandlungen nah, 
me» im Ganzen einen ruhigen Gang. Nach 7 Uhr 
ward die Versammlung geschlcffeu; sie ging in der 
gröt'ten Nuhe.auSei»5nter, Bald caranf versammelten 
sich aber eine Men.-e vor dem Hause des österreichischen 
Eonsnls in der Nähe ter k tholiichcu Kirche, riß 
uiZter Ges.I>'.ei das österreichische Consulat-Wappen 
berab, zog ds-nit zum Maikie, zertrümmerte es hier, 
zog vor das HauS des Condiur Fesche, warf die 
Fensicr der ersten Etage und deo ParterreS ein und 
ging nun zur Tageblatts - Expedition, wo ebenfalls 
einige Fenster eingeworfen wurden und man sich 
»ach dem Einsender eines InseratS in'S Tageblatt 
erkundigt haben soll, welcher über das Wirken Blum's 
sich abfällig ausgesprochen hatte. Halb 9 Uhr ward 
Generalmarsch geschlagen, die Stadt ward bald ru-
big, vor 11 Uhr ruckte daS Militär wieder in'6 
Schloß ein und etwa halb 12 Uhr trat die Com» 
munalgarde ab. Der Stadtralh läßt so eben ein 
Placat anschlagen, in welchem er sagt: »So ehrt 
man den Tobten nicht. 

Verl in> 17. Nov. (B. N.) In der gestrige« 
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Sitzung der Stadtverordneten erstattete der Stadt-
verordnete C. Duncker über den Erfolg der vor-
gestern an Se. k. H. den Prinzen von Preußen ge-
sandten Deputation der Stadtverordneten Bericht, 
Welcher durch die Herren Lewald und Schäffer 
ergänzt wurde. Wir heben auS diesen Vorträgen 
das Wichtigste hervor. Am 15. gegen 5 Ubr kam 
die Deputation in Potsdam an und ersuchte den 
Major Laue, sie bei dem Prinzen von Preußen zu 
melden. DieS geschah und nachdem der Prinz bei 
dem König die Erlaubnis) nachgesucht hatte, diese 
Deputation zu empfangen, wurde sie vorgelassen. 
Sie legte dem Prinzen die, an dieNationalverfamm-
lung gerichtete, eine Aussöhnung mit der Krone be-
zweckende Address? vor, welche derselbe durchlas 
und sehr genau auf die cinzclnen Punkte einging. 
Er theilte der Deputation mit, daß er mit vielen 
Rechtsgelehrten gelprochen und von keinem einzigen 
gehört habe, daß die Nationalversammlung im Rechte 
sei. So sei eine Vermittelung zwischen Krone und 
dieser Nationalversammlung nicht möglich. Prof. 
Gneist versuchte alödann Sr. k. Hodeit vom juri. 
stischen Standpunkte daö Recht der Naiionalversamm-
lung darzulegen, wobei er voranschickte, daß er, als 
Mitglied des Geh. Ober «Tribunals, gewohnt sei, 
sich bestimmte Rechtöuberzeugungen zu bilden, und 
sie freimütdig auszusprechen. Die scharfe und geist« 
volle Deduktion machte auf den Prinzen sichtlichen 
Eindruck, doch erklärte er am Ende, daß er davon 
nicht »bezeugt sei. Der Justiz.Commissär Lewald 
sprach darauf zum zweiten Male mit dem Prinzen 
über diese Anstelegendeit, wobei er nunmehr den 
RechtSstandpuNkt ausgab und den Prinzen.bat, alS 
freier unabhängiger Privatmann diejenigen Mitglie-
der der Nationalversammlung zu empfangen, welche 
der König vom constitutionellen Standpunkte aus 
nicht bören könne, und auf diese Weise eine Ver« 
Mittelung zu bewirken. Der Prinz bemerkte, daß 
vielfache Unterhandlungen wegen eines andern Mi« 
nisteriumS gepflogen worden seien, jedoch Hr. Gra« 
bow selbst, der bei S. M. dem Könige gewesen, es 
anerkannt habe wie nur auf die begonnene Weise 
der Anarchie in Berlin ein Ende gemacht werden 
könne. Die Krone sei durch ihre Nachgiebigkeit am 
19. März in diese schiefe Stellung gerochen und 
werde diesmal auf dem betretenen Wege weiter ge-
den. Uebrigens versicherte der Prinz die Deputation 
sowohl während der, etwa eine Stunde dauernden, 
Unterredung, als bei dem Scheiden, daß durchaus 
keine der gewährten Freiheiten dem Volke genommen 
werden solle. Auch I . f. H. die Frau Prinzessin 
von Preußen und der Sohn deS Prinzen unterhielten 
sich mit den Mitgliedern der Deputation. Hr. Le« 
wald erklärte am Schlüsse seines Berichts, die De« 
putativ» sei durch dir festen männlichen Erklärungen 
deS Prinzen von Preußen sehr befriedigt gewesen 
und wenn er (Hr. L ) (dion bekennen müsse» daß 
der Standpunkt deS Prinzen, seinen Ausdrucken nach, 
auch der der absoluten Monarchie gewesen, gleich, 
wohl daS warme und sreimüthige Aussprechen deS 
Prinzen die Beruhigung gegeben habe, daß auch der 
Pnnz fest entschlossen sei, an den versprochenen 
Verheißungen festzuhalten. 

Die Stadt blieb gestern, wie die früheren Tage, 
ganz ruhig, auch wurde in einzelnen Stadtheilen 
mit der Waffen-Einforderung durch Militär« PikelS 
fortgefahren. 

Die Universität wird, nach dem gefaßten Be° 
schlusse, vorläufig nicht geschlossen werden. 

Arnold Rüge, der Red. der demokratischen Re« 
form, sollte verhastet werden, wurde aber nicht ge« 
funden, ebenso der Lieut. a. D. v. Ebevallerie. 

S te t t i n , lä. Nov. (B.N.) Die Deputation 
deS Magistrats und der Stadtverordneten von Stet-
tin begaben sich vorgestern früh nach Potödam, um, 
wo möglich, Zutntl zu Sr. Maj. dem König zu er-
halten. Ties gelang indeß nicht; durch den Gene« 
ral v. Bonin wurde der Deputation die Antwort: 
eö schmelze Sc. Maj tief, daß auch die Stadt Stet« 
tili sich gegen ihn erkläre: er könne indeß von dem 
betretenen Wege nicht abweichen, wolle übrigens 
alle Verheißungen erfülle». 

Der OberpostamtS-Zeitung schreibt man 
ans Posen: „Verwunderung hat im hiesigen jPnbli-
cum die Rechnungsablegung deS demokratischen Eon« 
gresseS in Berlin erregt, woselbst die Pole» der 
lauen Betheiligung bei den Geldbeiträgen beschul, 
digt wurden. ES ist dler eine bekannte Thatsache 
daß ziemlich regelmäßig von hier auS allmonatlich 
1000 Tdlr. an Hrn. Blum, nach Frankfurt, dem 
Vernehmen nach zu demokratischen Zwecken, abging; 
die letzte Sendung erfolgte noch in den ersten zehn 
Tagen deö OctoberS, und dürfte ihn deßhalb nicht 
in Frankfurt getroffen haben. 

Dasselbe Frankfurter Statt läßt sich.auö Wien 
schreiben: Heber den hartnäckigen Widerstand wel-
chen die Trupp,n bei dem Stnrm auf die Leopold-
stadt zu überwinden hatten, und wobei wohl an 
tausend Mann auf Seite des bewassneten Proleta-
riats geblieben sind, lauten die Berichte übereinstim« 
mend. I n den Reihen der inslirgirlen Proletarier 
erblickte man auch Hrn. Robert Blum, der als Ehren-
Häuptling einer Compagnie der MobUgarde und 
vollständig als Proletarier gekleidet, auf einer Bar« 
ricade qegenuber der RazoumovSkibrücke Posto faßte. 
Nach Aeußerungen eines bei dieser Compagnie ge« 
standencn Kellners soll Blum viel Muth und Ent« 
schlossenheit im Feuer bewiesen und seine Miikäm« 
pser zum Standhalten aufgemuntert haben. Als ein 
Beitrag zu seinem Verhalten mag gelten daß er, a!S 
vor der Barrikade ein Croat schwer verwundet zu-
sommengesunken war und wehrlos dalag, seine 
„braven Bruder^ mit den Worten ansprach: „Gehe 
einer hin und erschieße diesen croatilchen Hund'" 
Keiner folgte jedoch dieser unmenschlichen Aussorde-
rung; ein Zng ebrenhaflen Sinns der Proletarier? 

Ber l in . 17. Nvv. (Pr. St. A.) ES konnte 
Allen denjenigen, welchen eö Ernst darum ist, daß 
die wahre Stimme des Volkes geHort werde, wohl 
nichts erwünschter sein, als der vorgestern von den 
im Mielentzschen Saale versammelten Deputirten ge« 
faßte Beschluß der Steuerverweigernng. Traurig 
ist es, eine Anzahl Männer, unter denen sonst ge» 
achtete und ebrenwerthen Namen sich finden, in der 
Verblendung deS Augenblickes zu so offenbar unge-
seylichea Schritten hingerissen zu sehen. Es wird 



slch nicht leicht Jemand finden, der auch unter den 
außerordentlichsten Umständen daö Recht dieser Ver» 
sammlung zu diesem Schritte anerkennen möchte, 
durch den, wenn er Erfolg Kaden könnte, der Staat 
selbst vernichtet werden mußte. Die Herren im Mie-
lrntzschen Saale — und hätten sie selbst noch im 
Konzertsaale deS Schauspielhauses gesessen — koiin-
ten unter keinen Umständen daö Recht in Anspruch 
nehmen, irgend Jemand seiner Pflichten gegen den 
Staat zu entbinden. Es wird sich nun zeigen, daß 
dieses Pflichtgefühl auch im ganzen Lande lebendig 
ist. DieS ist eine Appellation an daS Land, deren 
Resultat nictit zweideutig ausfallen kann. Adressen, 
Vota des Vertrauens oder Mißtrauens, an die De-
putirten oder anjdaS Ministerium gerichtet, selbst neue 
Wahlen, die durch doS ganze Land anSgeschrirben 
wurden, konnten nicht so vollständig und durchgrei-
send die wahre Stimmung deS Volkes zu Tage för» 
der», und beweisen, wohin sich daS Vertraue» und 
daS Rechtsgcfübl desselben in der Tbat und Wahr-
heit wendet. Behörden und Individuen kommen da« 
durch gleichmäßig in den Fall, ihre Ueberzeugung 
durch die Tbat bewähren zu müssen. 

Mit welcher vollkommenen Ruhe dir Regierung 
dies Ergebniß erwarten kann, daS haben gewiß selbst 
diejenigen gefühlt, welche für die Steuer-Verweige-
rung, a>6 ein letztes, verzweifeltes Mittel, stimmten. 
Die Regierung kann ihnen sogar nur dankbar dafür 
sein. Der Kampf ist nun — wo möglich — ein 
noch offenerer geworden; die SvuverainelätS.Erklä« 
rung der Kammer-Majorität (wenn für diesen Be-
fchluß noch eine Majorität vorhanden war, welches 
von vielen Seiten bezweifelt wird) ist damit that-
sächlich besiegelt; und daö preußische Volk wird sich 
nun zu erklären baden, ob eS von den Deputirten 
der Linken und deö linken Zentrums, niit Herrn v. 
Unrub an der Spitze, oder von dem konstitutionellen 
Könige und den von ihm ernannten konstitutionellen 
Ministern regiert sein will. Denn eine Regierung 
muß doch sein, und eö steht jetzt nur noch die 
Wahl offen zwischen dem konstitutionellen Königthum 
und einer RegierungSforni, welche wir mit keinem 
anderen Namen zu bezeichnen wußte», alö dem ei, 
ner republikanische». Wie diese Wahl ausfalle, 
darüber läßt die Achtung vor dem preußischen Volke 
keine Besorgnisse aufkommen. 

Die Erhebung der Stenern ist im Interesse deS 
Landfö eine eben so bestimmte Pflicht für die Re-
aierung u n d ihre Behörden, wie die Zahlung derfel-
l>en f$ für die Staatsbürger ist. I » einer durch, 
arbildeten Verfassung kann ei Fälle geben, wo eine 
olcbe V e r w e i g e r n » - , eintreten kann; — aber UI dem 
vorliegenden Falle kann jedeiifalls die Art, w.e dieser 
Beschluß einer Fnictio» zu Stande gekommen, kei-
nen Zweifel »der seine vollkommene Rechtlosigkeit, 
ja Über seinen entschieden aufrührerischen Charakter 

U b r V Ä f " i Glück für daS Land, daß die Frage 
sich auf diese Spitze in vollkommen unblutiger Ent. 
Wickelung getrieben hat unv in der Hestlgkett der Re-
gierung ohne Zweifel auch ihre unblutige Losung 
finde» wird. ES »st ein besonderes Glück für die 

Hauptstadt, welcher durch die rechtzeitige Entwicke-
lung einer Macht, vor der die hoffentlich nur kleine 
Partei, welche einen Konflikt wünschte, jm Gefühl 
ihrer Ohnmacht zurückschente. Nur der zeitigen Er« 
klärung des Belagerungszustandes und den damit 
verbundenen Maßregeln hat die große Mehrheit der 
friedlichen Bürger Berlins eS zu danken, daß die 
Widersetzlichkeit gegen die Anordnungen der Regie« 
rung sich auf passiven Widerstand beschränkt hat 
und dadurch der Stadt ein unermeßliches Unheil er» 
spart ist. Ob eS mit diesem passiven Widerstand 
Ernst ist, ob derselbe auf einem wirklichen Gefühle 
der Legalität berubt, wie nachhaltig derselbe ist — 
daS muß dieser Beschluß ver Steuerverweigerung an 
den Tag bringen. > 

Wer mit aufmerksamem Blick die Art beobachtet 
hat, wie bisher die Provinzen sich ausgesprochen ha» 
be», wird über daö Re>ultat keinen Augenblick im 
Zweifel sein. 

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

W i e n , 14. Nov. Die Wiener Zeitung 
enthält in ihrem amtlichen Tbeile Folgendes: „Um 
alle ausgestreuten Gerüchte hber vielfache stattZehabte 
wilitairische Hinrichtungen zu widerlegenwelche 
nur in der böswilligen Absicht verbreitet werden, 
um Aufregung und Unruhen unter der Bevölkerung 
nruerdingS anzufachen, so findet map ssch veranlaßt, 
in Erinnernng zu bringen, daß jede wilitairische 
Erecntion den Tag nach ihrer Vollziehjing in dem 
amtlichen Theile der Wien erZe i tung veröffentlicht 
wird. Es diene übrigens zur allgemeinen Wissen« 
schaft, daß biöher nur drei des HochverrathS »Ver« 
brechens überwiesene Individuen mit dem Tode durch 
Pulver und Blei bestraft worden sind." 

• W ien , 15. Nov. Ii« dem amtliche» Theile 
der Wien. Ztg. liest man: „Zufolge Kn'egSrechtS« 
Unheils vorn I i . , kundgemacht am 14. d, M. , ist 
Ignatz Borsch, auS Widin in Böhmen gebürtig, 
katholisch, ledig,, 38 Jahre alt, Dr. der Rechte und 
Privat-Docent, durch Zusammentreffe» der Umstände 
überwiesen, einen Versuch unternommen zu haben, 
mehrere Kaiserl. Soldaten zum Treiitzruche zu ver5 
leiten und für die Zwecke deS Aufruhrs zu gewinnen 
zufolge Proklamation Sr. Durchlaucht des Herrn 
General . FeldmarschallS Fürsten zu Windischgrän 
vom 20., 23. Oktober, dann 1. November 1848 in 
Verbindung mit dem 34. Artikel deS Militair-Straf-
gesetzbucheS §. 2. zur sechsjährigen Echan,arbeit in 
schweren Eisen verurthtill. diese Strafe jedoch in 
Berücksichtigung seiner persönlichen Eigenschaft «uf 
® * M Sr. Durchlaucht, H. d. 13. d. M., in iene 
DeS sechSläbrigen FestungS - Arrestes ohne Eisen ae« 
mildert worden." 

(B.N.) Der hier erschossene deutsche Reichstaas« 
Abgeordnete Robert Blum war am 10. Nov. 1807 in 
Köln geboren und der Sohn unbemittelterAeltern Sein 
Vater war Faßbinder und er selbst arbeitete zurrst 
um 4 Sor. täglich in einer Stecknadelfabrik. AlS 
sein Vater 1815 starb und seine Mutter dann einen 
Schiffsknrcht heiratbete» wurde er oft zum Betteln 
ausgeschickt. Im I2ten Jahre tyurde er confirmirt 

(Beilage.) 



und von einem Geistlichen als Meßdiener verwendet. 
Im Jahre 1813 kam er auf ein halbes Jahr in daS 
Jesuiten-Gymnasium, und dann zu einem Goldarbei» 
ter, einem Gürtler, und einem Geldgießer in die 
Lehre. I n der Laternenfabrik der Kölnischen Gaö« 
beleuchtungö« Anstalt erhielt er zuerst eine bessere 
Stellung, dann diente er seine Militairjadre im 24. 
Infanterie«Regiment ob. Später wurde er Tbea« 

ter-Diener in Köln, Gerichtsschreiber, Theaters,cretär 
in Leipzig, und endlich ZeitungS. Redakteur und 
Stadtverordneter in Leipzig. 

Robert Blum zeigte bei seiner Hinrichtung die 
größte Kaltblütigkeit. Er fuhr in elegant schwarzer 
Kleidung, eine Ligarre rauchend, auf den Hinrich-
tungsplatz, und schleuderte, unmittelbar bevor er 
unter den Schüssen fiel, den Brondstumpf von sich. 

Zm Name» des General-Kouvernement« von ilv-, Ed st- und Kurland aestattet den Druck 
J&. lfiJ. Den 13. November 1848. E. G. v Bröcker, Censvr. 

I n Veranlassung einer Requisition des Dor-
patischen Herrn GouvernenientS-SchuIen-DirectokS, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 4ö Fa-
den Birken- und 20 Faden Ellern-Drennholj für 
den Bedarf des hiesigen Gymnasiums pro t8HZ> 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, zu dem 
hlezu anberaumten Torge am 13. v. M . , und zum 
Peretorge am 16. d. M. Vormittags um 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhö-
rung det deöfallsigen Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung am 5. Novem-
ber 1848. . 

Polizeimeisier Major v. Kurowüky. 
Secrerär v. Böhlendorfs. 

(M i r polizeilicher Bewilligung.) 

^ Daß ich in meinem eigenen Hause in 
| f der Alerander-Straße wohne, zeige ich mei- ^ 
^ ncn Kunden und Gönnern ergebenst an. 3* ^ 
vw 

SS 
I . O d i n g , 

Klempnermeister. es 
8o edvn anxoliommene k ' I v n s b u r F e r 

M u s t e r n von vorzüglicher Güte sind zu 
haben in der YVcinhandlung von 

Dorpat, J. Ii S c h r a m m , 
den 9. Nov. 1848. 

Co nc er t - A n z e i g e . 

Morgen S o n n t a g , d e n 14. \ o v b r . 1§4S 
. l e t j t e 

Z W D R D 
von 

Sophie Sohrer 
i m 8 a a l v d e r I t o s s o u r y e . 

Anfang 7 Uhr. 

Abreifende 
Dorpar werden verlassen: 

MajcwSky, Apothckergrhülfe. 1 
Förster Carl Theodor Ludwig. i 
Alcrander Glaser. 2 

Musikalien - Anzeige. 
In unterzeichneter Uuchlinndlung ist zu 

haben: 
l ' o m p a «Ii F c s t a . (irosde Etudc de Couccrl 

pnur Pinno, par l t . Willmcrs. 
Vorgetragen von Frauloiu Sophio Bohrer. 

F e r n e r : 

Alexn.ndrn Jasifovivn Polka-JVfnsurka. 
B e y e r Cnmcl irn-Polka . 

„ Fantasie sur la Fille du Regiment. 
B u r g m n 11 e r 1a Redoua. 
Ci M a r i u s Polka-M.isurka. 
Grimm Frithlingslied. 
II ;i he r h i er Alexandra - Polka« 
I l e n s c l t Roma nee et Etüde (Si Oiseau jetais.) 

„ Cboeur des Klies d'Ubcron de Weber. 
,, Romaticc s.ins Paroles (Kroica.) 
„ Grand Sceue et Air de Tenor de VOpera 

Freischütz de Weber. 
H i l l mann les Bobetmens. Quadrille. 

Marien - Walzer. 
J im k e i m nun Bouton a fleur Polka -iUasurka. 
K a z y n s k i Linconstante. Polka. 
K r o s s Salut a Stockholm. Polka« 
L i a d o f f Salut h Fanny Klslcr. Polka-Masurka. 

la Polkn. Nouvelle Valse h deux temps. 
Tutti Frutti. Quadrille sur plusieur* 

Polkas. 
, Redoua-Masurka. 

la Fille du Regiment. Quadrille. 
L u m b y e Amelie-Walzer. 

, , Beduiuen-Galopp. 
Pl i i l ipo t . Nndieda. Redowa ravoritc, 
l l o s c n b c r g Dnchiiikn-Masnrka. 

la nouvelle Aunee. Polka-Masurka. 
Stra'u'ss Wiener Kreutzer-Polkn. 

„ Fortuna - Polka. 
D o r p a t * 

O t t o l l o d c l ' s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal \vö-
chciitlirli, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat8^ 
Ubi. S. bei Verwendung 
durch diö Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird au hiesigem Orte 
bei der R^dactiou oder 
in der Buchdruckerei von 
« c h ün tna n n's Wittwe 

Zeitung. 

117. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomjitoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertion« - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
S.-M. für die Zeilen de-

deren Raum. 

46. November. 1848. Dienstag 
Inländische Nachrichten: St- Petersburg. — Dorxat. — AuSländische Nachrichten: Frankreich. — 

England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Miscellen. — Notizen auS den Kirchenbüchern 
D orpats. 

Inländische StaHrichte::. 
St. Petersburg, 6. Nov. DaS Journa l 

de St. PöterSbourg vom Heutigen Tage enthält 
Nachstehendes: 

Ilm vergangenen Dienstage beehrten Sc, Ma-
jestät der Kaiser und die Kaiser!. Familie 
die Borstellung der italienischen Oper mit Ihrer 
Gegenwart. I . K- H. die Frau Großfürstin 
Olga Nikola jewna, Kronprinzessin von Wür« 
temberg, war gleichfalls zugegen und wurde mit 
lebhaftem und herzlichem Zurufe empfange». DaS 
Publikum ließ e6 sich angelegen (ein durch feine 

?kreudeiibezeigu»gen Z» beweise», daß Rußland fort-
ahre die Erhabene Tochter deS Kaisers mit der 
Liebe zu umfassen, welche gegen seine Herrscher zu 
hegen e6 sich zum Ruhme rechnet und dic cö alS 
eine seiner kostbarsten Überlieferungen betrachtet. 

St . Petersburg, 8. Nov. Zum 3. Nov. wa-
ren- 143 Cbolerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe diestö TageS kamen hinzu 2t, genafe» 
L und starben & (darunter 1 in den Wohnungen). 
Zum 4. Nvv. verblieben 153 Kranke. An diesem 
Tage erkrankten 16, genasen 11 und starben 8 (dar» 
unter 3 in den Wohnungen). Zum 5. Nov. ver» 
blieben ISO Kranke. Am S. Nov. erkrankten 12, 
genasen 11 und starben 10 (darunter 3 in den Woh. 
„ungen). Zum Ii. Nov. verblieben 141 Kranke. 
Am 6. erkrankte» 15, genasen 12 und starben S 
(darunter 3 in de» Wohnungen). Zum 7. Nov. 
verblieben demnach 131) Kranke in Behandlung. 

(St. Pct. Ztg.) 
Dorpat, 12. Nov. Von der auch für die Ge« 

fchicl'te Rußlands und besonders auch der mit Scan, 
dinavien in früheren Zeiten häufig verkehrenden Ostsee« 
Provinzen thätig arbeitende» Köuigl. Dänischen Ge-
fellschaft für Nordische Alterthnmökunde, ist unö die 
erfreuliche Miuheilung geworden, daß ihr vor meh-
ren Jahre angekündigtes großes Werk; Antiquho« 
Münte» bereits so weit gediehen ist, daß vom erste» 
THeile schon 40 Bogen gedruckt und bereits 18 Ku. 
pfertafeln und mehrere Karten dazu gravirt sind. 
Da daö ganze Material sch°" bearbeitet .st, so ist 
zu hoffen, daß daö Werk in der M'ttc deS JahreS 
1849 vollständig erscheinen wird. D.c MemoirrS 
der Königl. Gescllschfat für die Jahr 184a-l847, 
welche im Sept. d. I . einem jeden »a Rußland sich 

befindenden Mitgliede der Gesellschaft überfaudt 
sind, enthalten in ihre» Berichten vorläufige Anzeige 
darüber. Diese AntiquMs Russes werden auch 
alleö enthalten, was in den Nordischen Saga'S über 
die Ostseeprovinzen sich findet. 

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

P a r i s , 16. Nov. (Pr. St. A.) Der Bischof 
von Orleans hat in Bezug auf die Präsidenten, 
Wahl folgenden Hirtenbrief an fämmtliche Erz bi-
sch öfe und Bischöfe der französischen Republik ge» 
richtet: „Monseigneur! ES kann Ihnen nicht unlieb 
sein, den Gedanken zu kennen, der in den kritischen 
Zuständen, i» denen sich die Kirche Frankreichs be° 
findet, die Gemutber der in der National-Versamm-
lung anwesenden Bischöfe einhellig belebt. Nach den 
rnfesten Betrachtungen haben wir gefunden, daß 
die Wahl deS Generals Cavaignac zum Präsidenten 
der Republik der Religion mehr Bürgschaft biete 
und dem Lande mehr Ruhe und Festigkeit verspreche, 
alö jevc andere Kandidatur. Darum glauben wir, 
daß die Geistlichkeit thätig bei der nächsten Wahl 
einschreiten und ihren ganzen rechtmäßigen Einfluß 
dafür aufbieten müsse. Genehmigen Sie, Monfeig-
neur, die Versicherung meiner ehrerbietigen Ergeben-
heit: I . I . Fayet, Bischof von Orleans.-

Die Stadt Paris hat dieses Jahr ein Defizit 
von 17,701,000 Fr.; für das nächste Jahr sürctitrt 
mau ei« Defizit von 10 Millionen. 

Par iS, 17. Nov. Die N a t i o n a l v e r s a m m l u n g war 
heute nahe daran, ihre Budget-DiSkussion nicht fort-
fetzen zu können, weil'kaum 500 Mitglieder noch ,n 
PariS sind; 294 sind auf Urlaub, und elwa loÖ Ä l 
den GrsandtschaflSposten oder werde, auf a!de 
Weife dem Dienste entzöge». Darum fordert d r 

l ä m m N i c h e b f U , ' 9 c " «Monlleur" Jammtliche ÜRitglieder, die sich feit länger alö 14 
Tagen auf Urlaub befinden, auf, unverzüglich auf 
ihren Posten tn der Versammlung zurückzukehren 
iLtefe Aufforderung, fügt er hinzu, fei der Aus« 
druck eine« von der Versammlung selbst ratifiurten 
Verlangens, da dieselbe förmlich beschlossen Habe 
thrc Arbeiten nicht zu unterbrechen. Auch der Prä-
sident der Vice. Präsident und die Secrekaire^ö 
Rtprasentanlkn - KlubS der Rur de PoitierS haben 
w Folg« etneS Beschlusses dieses Vereins ein Schrei-



ben an die Mitglieder ihrer Partei gerichtet, worin 
sie dieselben auffordern, ihre Rückkehr nach PariS 
zu beschleunigen, denn obwohl man glaubt, daß die 
Präsidenten - Wahl ohne Störungen vorübergehen 
werde, so sei doch auf vollkommene Sicherheit nicht 
zu rechnen, bis der Präsident proklamirt worden, 
und es sei daher höchst nölhig, daß die National-
Versammlnng so lange beisammen bleibe, damit 
nicht deren Abwesenheit etwa von den Feinden der 
Ordnung benutzt und unabsehbares Unheil über daS 
Land gebracht würde. 

Vor dem Centralklub der Bonapartisten, in 
der Passage Ionffroy am Boulevard, sammelten 
sich gestern Abend etwa taujend Menschen, weil 
der Klub jedem politischen Gegner den Einlaß ver-
weigert hatte. Der Andrang wurde immer stärker, 
und obgleich man von den Fenstern deS Klubs herab 
mit Wasser gegen sie spritzte, hielten sie doch so 
lange Stand, bis sich der Klub aufhob. Vorgestern 
fand andererseits unter Alton Shee'ö Vorsitz im 
Montesquieusaale eine Sitzung der Demokraten statt, 
in welcher ein Bonapartist das Wort verlangte und 
erhielt. Kaum hatte er angefangen, die Verdienste 
des „Prinzen" zu loben, so schrie man aus vollem 
Halse: „Reißt den Kerl herunter! DaS ist ein be-
zahlte? Lakey auS der Rue de la Chaussee d'Antin, 
wo man nur Glacehandschuhe und glanzlederne Stic« 
feln trägt!" Die Köpfe erhitzten sich mit jedem Au-
genblick mehr, und wenn der Saalkellner nicht den 
Einfall gehabt hätte, das Gas auszulöschen, wo-
durch plötzliche Finsterniß entstand, die allem Geschrei 
ein Ende machte, so wäre es wahrscheinlich zu der« 
ben Austritten gekommen. So aber zerstreute sich 
die über 3000 Mann zählende Versammlung, und 
jeder lachte herzlich über die List des Saalwärters. 

Morgen soll das eigentliche Volksfest zur Feier 
der Verfassungs-Proklamation in der ganzen fran-
zösischen Republik staltfinden. Der pariser Stadt« 
rath läßt hier große Vorbereitungen dazu treffen. 

P a r i s , 18. November. (Pr. St. A.) Der 
Uhrmacher Naundorf, auch Herzog der Norman-
die genannt, der sich für Ludwig XV l l . auS-
giebt, bat sich an die National-Versammlung ge« 
wendet, um die Erlaubniß zu erhalten, nach PariS 
kommen und dort seinen Herkunfts-Papieren nach« 
forschen zu dürfen. 

e n g l a n d . 
London, 17. Nov. (Pr. St. A.) Die Kö-

nigin und Prinz Albrecht haben gestern von der 
Bentley-Priorie auö, wo sie bei der Königin Wittwe 
zum Besuch waren, auch die Schule zu Harrow 
besucht und die Unterrichts - Lokale, die Bibliothek 
unv die Kirche dieser Anstalt in Angenschein ge-
nommen. Mi t besonderem Interesse betrachteten sie 
in der Bibliothek die Handschrift Byron'S auS der 
3«it, wo der berühmte. Dichter ein Zögling der 
schule war, so wie den «Dichterwinkel-, der ge« 
wohnlich „Byron's Grab" genannt wird. Die 
Schule zu Harrow jählt jetzt 330 Zöglinge. 

Clarrmont wird gemeldet, daß die Söhne 
Ludwig Philipps, welche seit ihrer Ankunft krank 
waren, völlig in der Besserung sind. Unter den 

Gästen in Claremont waren in den letzten Tage» 
auch der Herzog von Cambridge und Lord I . Russell. 

Gestern Abend fand in Guildhall der jährliche 
Ball zum Besten der polnischen Flüchtlinge statt. 

Die Post zeigt an, Graf Reventlow werde 
nächstens mit Vollmachten zum Abschlüsse der Un« 
terhandlung über die schleswig - holsteinische Frage 
wieder hier eintreffen. 

Tie „TimeS" sagt über die letzten Ereignisse in 
Berlin: „Berlin ist jetzt die einzige große Hauptstadt 
Europa'ö, in welcher die Revolution ihren verhäng-
nißvollen Lauf fortgesetzt hat, ohne durch irgend ei« 
nen entschiedenen Schritt der Regierung aufgehalten 
zu werden. Seit dem 18. März, wo der König im 
Augenblicke deö Sieges mit dem Pöbel capitnlirte, 
bat der Gang der Ereignisse die Autorität der Krone 
geschwächt, jedes Zutrauen zu der persönlichen Klug' 
heit deS Staatsoberhauptes erschüttert, dessen treue 
Diener gepeinigt, das Heer beleidigt durch unnütze 
und erniedrigende Concessionen, und endlich die Na-
tional-Versammlung zu der Arroganz eines Ratio-
nal«Convents erhoben." Mit der Ernennung des 
Grafen Brandenburg ist die „Timeö" nicht einver-
standen: «Eine unglücklichere Wahl hätte kaum ge« 
troffen werden können. Graf Brandenburg, der na« 
türliche Sohn deö Königs Friedrich Wilhelm II., 
bat niemals, weder durch seinen Charakter, noch 
seine Fähigkeiten, große Achtung eingeflößt. „Der 
einzige Rath, den die „TimeS" zu geben weiß, ist: 
„der König müsse die Leitung der Geschäfte in die 
Hände der energischeren Mitglieder der königlichen 
Familie und in die der konservativen Partei nieder» 
legen. — 

Nach Berichten aus North-Foreland sind in der 
Nacht vom 13. bis zum 14. die zwei von Bremen 
nach New.Orleans und New-Aork bestimmten Schiffe 
„Burgundy« und „Atlantic" auf den Long- unv 
Godwin-Sandbänken gescheitert. Beide Schiffe hat-
ten viele deutsche Auswanderer am Bord, erstereö 
dem Vernehmen nach gegen 300. Als man an der 
Küste die Nothschüsse der „Burgundy" hörte, eilten 
sofort Fahrzeuge zur Hülfe herbei und eS gelang, 
die Mannschaft und Passagiere zu retten; daö Schiff 
konnte aber nicht flott gemacht werden, und vom 
Eigenthum vermochte man nur wenig zu bergen. 
Der Schiffbruch deS „Atlantic" ward erst amMor-
gen entdeckt. Alle Augenblicke brachen sich die Wo-
gen über dem Schiffe und hatten, alS die Boote 
von Deal anlangten, schon vier Personen, worunter 
zwei Passagiere, über Bord geschleudert. Nur mit 
großer M ü h e gelang auch hier die Rettung der 
M a n n s c h a f t und der Passagiere; von dem Gepäck 
zc. aber war nichts zu retten und daö Schiff in 
Kurzem ein vollkommenes Wrack. Die Passag iere 
beider Schiffe sind somit fast ihrer ganzen Habe 

B e r l i n , 16. Nov. (H> S3ci der gegen, 
wärtigen hiesige» Brandung der Meinungen gelingt 
es dem Besonnenen, der lediglich das Wohl des 
Vaterlandes fest im Auge halt, nur mit der äußer-
sten Anstrengung, gegen die thn umtosenden Wogen 



der Parteivestrebunge» den unparteiischen Stand» 
Punkt zu behaupten. Solche Männer sind es aber, 
welche zu einer Zeit, wo auf beiden gegenüberstellen-
den Seiten, der gefährliche» nnd so mißleitenden 
Stimme der aufgeregten Leidenschaft Gehör geliehen 
wird, dem Vaterland vor Allem Noll) tbun, indem 
sie die kostbaren Mittelglieder bilden, durch welche 
die auseinander gesprengte Staatökette zum Heil 
Aller wieder zusammengefugt werden kann. Als 
unverantwortlich mnß eS von diesem unparteiischen, 
rein vaterländischen Standpunkt auö bezeichnet wer« 
den, wenn von einer, Deutschland leider nur zu be« 
kannten maaßloscn Partei dem Volke gegen eigenes 
besseres Wissen die Meinung gleichsam eingefleischt 
wird, daß eö sich bei dem gegenwärtigen Zusammen-
stoß der Krone und der National-Versammlung, um 
Sein oder Nichtsein der freien Staatöentwickelung 
bandle, während dock, wie der einsichtsvolle Vater« 
landSfreund erkennt, durch die vorübergehenden, al-
lerdings drakonischen, Maaßnabmen das Gleichge-
wicht der beiden Staatsgewalten wieder hergestellt 
werden soll, damit inmitten dieseö in einem consti« 
tutionelleu Staate nothwcndige» Gleichgewichts und 
durch die Wiederherstellung der methodisch Vernich-
teten Achtung vor dem Gesetz? die wahre Freiheit 
für Alle eine sichere Stätte finde und der Staat 
durch die ungehinderte gleichmäßige Tbätigkeit aller 
berechtigten Organe einer wahrhaft gesunden und 
gedeihlichen Eni'wickelunq sich erfreue» könne. Möge 
der Sturm der Parteistimmen über daö Vaterland 
brausend dahintoseu, solchergestalt ist die Stimme 
der felsenfest stehende» Vernunft, deren Wahrheit 
auch in nickt ferner Zukunft einen um so herrliche« 
ren Triumph feiern wird, alS die Parteileidenschast 
orkanartig diese Stimme im Toben deö» Tages zu 
unterdrücke» bestrebt ist. Die Freiheit Prenßenö und 
Deutschlands wird eine glänzende Wabrheil werde» 
und trotz aller schwarzen Prophezeiungen der Par-
lciwUth wie xine strablendc Sonne durch die dicbt 
zusammengezogenen, wenn auch noch so dustern Wol-
ken hindurchbrechen. Wer in daS unaufhaltsame 
Uad der Weltgeschichte eingreife» wollte, würde von 
demselben nur zerschmettert werden. Aber da» ewige, 
unverbrüchliche Gesetz der höhern Entwickelung ist 
Ordnung und Gesetz in der Freiheit. Auf diesen 
Grundsäulen beruht daö unermeßliche Weltall. Die 
Bemühungen der verschiedenen Abordnungen, den 
«önia zun» Verlassen der gegenwärtig beireieneu 
Nakn »u bewege», sind sämmllich gescheitert. Der 
©oiiia scheint unerschütterlich an dem Entschlüsse 
festulbalten, um jeden Preis die Achtung vor dem 
Z ,, in der Hauptstadt wie überhaupt ,n Preußen 
N d t t herzustellen. Man erfährt sogar anS de«, 
Munde wohlunterrichteter Personen, daß der Kon.g, 
seitdem er zu den, entlch'edenen Entschlüsse gekom-
wen ist eine seltene Gemutl'öruhe zeige, indem er, 
dem preußischen wie dem deutschen Vaterland- ge-
genüber, einer unabweisbaren Pflicht genügt zu ha-
ben glaube. Auf ein Nachgebe'« von Seiten der 
Krone dürfte mithin nur in so fern zu rechnen sein, 
alö fortan Ruhe, Ordnung und Gesetzlichkeit ge-
währleistet sind. Wie man hört, wird gegenwartig 

für den Fall, daß sich die National-Versammlung 
nicht beschlußfähig in Brandenburg einfinden und 
auch die Berufung der Stellvertreter ebne Erfolg 
bleibe» sollte, eine provisorische Verfassung auf freier 
volkSthümlicher Grundlage ausgearbeitet, »ach wel-
cher Preußen bis zur Vereinbarung einer StaatS-
Verfassung einstweile» regiert werden soll. — Die 
in unserer Hauptstadt zusammengezogenen Truppen 
sollen noch bedeutend verstärkt werden, so daß man 

' hier jeden Gedanken an einen tbätigen Widerstand 
fahren lassen dürfte. Magistrat und Stadtverord-
iiete mahnen auf das Entschiedenste von jeder Wi-
dersetzlichkeit gegen die Truppen ab. Der Polizei-
Präsident bat eine Liste von 1400 hier sich aufhal-
lenden Ungarn, Wienern, Franzosen, Belgiern und 
Polen (Letztere in geringer Zahl) eingereicht. Die 
Liste soll auf besondere höhere Veranlassung ange-
fertigt worden sein. 

An Stelle deS Herrn v. Bardeleben ist der 
Ober»Regierungörath v. Hinkeldey auö Merseburg 
zum Polizei «Präsidenten von Berlin ernannt wor, 
de». Diese Wahl wird von vielen Seiten alS eine 
höchst unglückliche bezeichnet. 

Berl in, t5. Nov. (H.C.) Die folgende Mit-
thciluug, welche auö sicherster Quelle herrührt, dürfte 
daS beste Lickt auf die jüngsten Berliner Ereignisse 
werfen. Der König bat sich unmittelbar nach An-
nähme deS Stein - Schulischen Axtragö durch die 
National-Versammlung in einer Staatösckrift an die 
deutsche Ceiitralqewalt, sowie an die Höfe von Eng-
land, Oesterreich und Rußland gewandt und den-
selben folgende Norm seineS Verhaltens auöeinan-
dergelegt. Er habe »ach der revolutionäre» Schild« 
Erhebung im März zur Erhaltung seiner Hauptstadt 
lind Vermeidung weiteren bürgerlichen Krieges der 
Stimme seineö Volkes in demselben Augenblicke un« 
bedingtes Gehör gegeben, wo seine Truppe» unzwei-
frlhoft deö AnfstandeS Herren geworden waren. 
Von vielen Seiten sei ihm dicS Verfahren verübelt 
und selbst alö Kleinmntb gedeutet wordenj er sei 
aber schon lange daran gewöhnt, Mißdeutungen zu 
ertragen und werde ihrer ungeachtet immer nur der 
Stimme seines Herzenü folgen, nach welcher er das 
Heil seines Volkes über de» Namen und den Ruhm 
seines Regimentes setzen müsse. — Eö seien darnach 
also die Urwablen erfolgt; doch die auö ihnen ae. 
bildete Versammlung habe leider nur zu bald gezeigt 
daß sie seine Entsagung nickt richtig zu würdigen 
verstand, sondern Großmuth und Sönigl, Hingebung 
für Schwäche nahm. Anderer müssiger Anträge unv 
nichtiger Interpellationen zu geschweige» habe sie 
durch die Annahme des Stein-Schulzeschen Amende. 
ments auf die allerungerechtfertigste Weife in die 
Köuigl. Ererutivgewalt eingegriffen. 

Solchen Uebergrissen sei im Interesse der Ord« 
nung und allgemeiner Staatöraison nicht länger 
nachzusehen und er wende sich deshalb an die be» 
freundeten Mächte, um ihnen de» Plan für sein 
ferneres Versakren offen darzulegen und sich ibreS 
eventuellen Beistandes zu versichern. 

D e r K ö n i g beabsichtige d e m n a c h : 

1J Die National«Versammlung anzuhalteo, in 



denjenigen Schranken zu verbleiben, welche ihr als 
einer „vereinbarenden" vorgeschrieben seien; — 

2) Die Versammlung von Berlin zu verlege», 
damit die wahrhaft freie Partei der Ordnung und 
Mäßigung der Einschüchterung durch eine fanatisirte 
und anarchische Pöbelmenge entzogen werde und 
fern von jedem ungesetzlichen äußeren Einfluß ohne 
Furcht und Scheu das wahre Beste des Landes be-
racheil könne; — 

3) Zu diesem Zwecke Heeresmacht in und um 
Berlin zusammenzuziehen, um »öttiigenfolls mit Ge-
walt der Waffen daö zu erzwingen, was man der 
Stimme der Vernunft und Besonnenheit versage. 

Nach der Meinung des Königs können diesen 
Maaßregeln gegenüber nur zwei Eventualitäten ein-
treten: 

») Die Versammlung willigt in die Verlegung 
und bleibt in den Schranken der Vereinbarung. 
Für diesen Fall hofft Sc. Majestät auf Cousolidi-
rung der gemäßigten Partei und demnächstige rasche 
und gütliche Förderung deS Verfassungswerkes; — 
oder 

b) Die Versammlung giebt ihren Conventsge-
lüften nach und versagt den Gehorsam. — Für die-
sen Fall halte Sc. Majestät die materiellen und 
moralischen Kräfte seines Gouvernements für anS-
reichend, um sich überall im Lande zu behaupten und 
nöthigenfalls die Ordnung durch Waffengewalt auf-
recht zu erhalten, und nehme die Unterstützung der 
Centralgewalt und der auswärtigen Mächte nur in« 
soweit in Anspruch, daß sie keine fremde Einmischung 
von Außen her gestatteten. Der König werde so« 
dann ohne Verzug eine Verfassung proklamiren, 
welche im Wesentlichen der belgischen nachgebildet, 
dem Lande hinreichende Gewähr für seinen wahrhaft 
constitutionelle» Willen geben werde. 

Es wird versichert, daß die Eentralgewalt und 
die befreundete» Mächte dieser Königl. Entschlie. 
stung nicht allein ihren ungetheilten Beifall zu er« 
kennen gaben, sondern auch noch über die Gränzen 
deS Königlichen Begehrens binauS, sich zu jeder 
Hülfe und Unterstützung bereit erklärten. 

Ber l i n , 16. November. Der UnterstaatSse« 
cretair Bassermann soll sich große Mühe gegeben 
baben hier eine Verständigung zwischen den verfchie-
denen Parteien herbeizuführen. Waren ihm schon 
die Bedingungen deS Hrn. v. Unruh unannehmbar, 
so machte der Inhalt ter Mittheilungen deS Hrn. 
v. Kirchmann (als Repräsentanten deö linken Cen» 
trums) eine solche völlig unmöglich. I n einer Eon» 
ferenz auf dem Zimmer deS erkrankten Abgeordue« 
ten Grabow, erklärte Herr v. Kirchmann, daß seine 
Partei zum Aeußersten entschlossen sei, sie wolle sich 
wi> der äußersten Linken verbinden, und ohne Rück-
ficht auf die dann eintretende Unbefchlußfähigkeit der 
Versammlung, sich der gemäßigten Mitglieder des 
CentrnmS sofort entledigen, damit sie in der AuSfüh« 
rung energischer Maaßregeln nicht mehr durch deren 
Widerstand behindert werde. Der alSdann zu con-
stituirende Convent werde sofort den Tbron für er-
letigt und daS Haus Hohenzollern für unwürdig 
und unfähig zum Regieren erklären. Sie wüßten 

wohl, daß eine solche Maaßregel einen blutigen Bür, 
gerkrieg hervorufen, ihrer Partei daö Scepter wie« 
der entwinden und in blutrothe Hände bringen 
werde, — allein sie sähe dies als einen Ueber-
gangszustand an, der durchlebt werden müsse. Hier-
nach könne vou einer Tranöaction gar nicht mehr 
die Rede sein. Hr. v. Kirchmann wollte indeß (auö 
besonderer individueller Loyalität!) auf eigene Ver-
antwortung, jedoch ohne sichere Aussicht aufZustim« 
mung der Majorität seiner Partei, dort folgende 
Ledingunge» proponiren: Der König müsse loforr 
die Eamarilla entlassen, Verbannung der Prinzen 
ins Ausland, uuverzugliche Verhaftung der Minister, 
Auflösung der Garden, Entfernung deS Militärs 
auö Berlin, Waldeck und Jacoby Minister, und end» 
lich müsse der König an Eides Statt den Revers 
ausstellen, sich nie wieder in Regiernngö-Angelegen-
heilen zu mischen. — Die Aechtheit der vorstehend 
gegebenen Nachricht können wir auf das Bestimmteste 
verbürgen, bemerken jedoch ausdrücklich, daß unsere 
Quelle weder direct noch indirect auf Hrn. Basser« 
mann zurückzuführen ist. Einem zweiten nicht so 
verbürgten Gerüchte zufolge, soll der bekannte Führer 
des Centrums (wir hoffen zur Ehre dieser Partei 
nicht in ihrem Auftrage) bei den Unterhandlungen 
mit Hrn. Bassermann als Ultimatum die Tbrouent-
sagung des Königs und die Bedingung gestellt ha-
den, daß der Prinz v. Preußen als Nachfolger sich 
einer Verfassung zu unterwerfen habe, die ihm jeden 
Einfluß auf die Regierung deS Landes entziehe. 

Die verbürgte Nachricht, daß Magdeburg, die 
Stadt, welche mit am ersten und energischsten die 
Rechte der National-Versammlung der Krone gegen» 
über zu wahren sich beeilte, die erste Stadt deö Landes 
ist, welche «durch ihre Stadt-Vererdneten Protest ge» 
gen die Steuerverweigerung eingelegt, hat hier in al« 
len Kreijen die angenehmste Sensation erregt. Magde» 
bürg wird insbesondere in Westphalen und am Nie-
derrhein viele Nachahmer finden^ überhaupt wird 
die Versammlung sehr bald Gelegenheit haben, sich 
zu überzeugen, daß dieser äußerste Schritt gegen die 
Krone ihr den größten Theii der Sympathieen deö 
Landes rauben wird. 

(F- Z ) Die beiden Beschlüsse des Frankfurter Par» 
lamenis wegen der Personal Union bei dem nichtdeut» 
schen Ländcrbesitz deutscher Fürsten haben natürlich 
im österreichischen Volk einen mächtigen Nachhall 
gefunden, und die schwarzgelbe Partei, die eben erst 
durch die Einnahme der Hauptstadt anS Nuder ge-
kommen, versäumt nicht, dieS Ereigniß in ihrem 
Sinn auszubeuten. Sie stellt eS alS die Sucht 
dar, Oesterreich von Frankfurt auö zu regieren, und 
ermahnt die deutschen Provinzen, diesen Terroriö« 
mus nicht zu dulden; sie spricht von einer Zerstücke-
lung der Monarchie, ja man muß bereits auf daö 
Aergste gefaßt sein und eine Abberufung der öfter» 
reichischen Abgeordneten von Seiten der Regierung 
erwarten. So berichtet man der Breslau« Ztg. 

Ber l in , 18. Nov. tPr. St. A,) Das Staats-
ministerium hat folgenden Erlaß an fämmtliche Kö-
uigliche Regierungen gerichtet. ES wird der König-
lichen Regierung schon bekannt geworden sein, daß 



vy« Seiten desjenigen Theklö der zur Derfassungö-
Vereinbarung einberufenen Versammlung, welcher, 
die Botschaft Sr. Majestät wegen der Verlegung 
nach Brandenburg unbeachtet lassend, ohne Theil-
nähme der Vertreter der Krone ihre Zusamwenkunste 
hier fortgesetzt bat, nächst Anderem auch der Be-
schluß gefaßt worden ist, daß bis zur Zurückuahme 
der von der Regierung getroffenen Maßregeln alle 
und jede Steuerzahlung zu verweigern sei. 

Wenn auch vorauszusetzen ist,' daß vem gesun-
den Sinne deö Landes die formelle und materielle 
Ungültigkeit eines Schrittes wohl einleuchten wird, 
der in seinen weiteren Folgen daö ganze Land in 
eine« Zustand völliger Gesetzlosigkeit und in unab-
sehbare Verwirrung stürzen würbe, so halten wir 
unö dennoch verpflichtet, die Königliche Regierung 
darauf aufmerksam zu machen, daß, wenn und wo 
sich wider Verhoffen irgend eine Verwirklichung deö 
vorgedachten Aufrufs kundgeben sollte, hiergegen 
vbne Verzug und uöthigenfalls, wenn eine vorgän-
gige Belehrung über die schweren strofrechrlichen 
Folgen einer solchen Widersetzlichkeit fruchtlos bleibt, 
mit'Anwendung der strengsten Zwangsmittel einzu. 
schreiten ist. Die fämmtlichen Truppen - BefeHlS» 
Haber sind angewiesen, de» deöfallsigen Requisitio-
„eil der Königlichen Regierung und der von ihr 
für diesen Zweck zu bezeichnenden Kommissarien zu 
genügen. 

Dabei aber bleibt der Königlichen Regierung 
ganz besonders empfohlen, dafür zu sorgen, daß 
die wegen eingetretener Widersetzlichkeit anzuordnen-
den ZwangSmaßregeln nicht auf die Beilreidung 
solcher Steuerbeikräge ausgedehnt werden, welche 
nur wegen deö Unvermögens der Steuerpflichtigen 
in Rückstand geblieben sind, indem eö, wenngleich 
die dennaligen bedeutenden Ausgaben der Staats, 
kasse den punktliche» und unverkürzten Eingang der 
Stenern sehr wünschenswert!» erscheinen lassen, den« 
»och gc>n; außer der Absicht liegt, die Rücksichten 
der Schonung n»d Milde gegen bedrängte oder 
durch Unglücksfälle betroffene Steuerpflichtige außer 
Auge» gesetzt zu sehen. Diesem entsprechend, wer« 
den datier auch die durch anzuordnende außergewöhn-
liche Zwangöinaßregeln verursachten Kosten nur auf 
diejenigen Steuerpflichtigen zu verteilen sein, wel-
che die schuldigen Steuerzahlungen auS Widersetz, 
lichfcit nicht geleistet haben. 

Magdeburg, 19. Nov. (Magdeb. Ztg.( Der 
Ober>Präsident der Provinz Sachsen hat »achstehende 
Bekanntmachung erlassen: 

Die wühlerischen Umtriebe einer Partei, Ivel» 
che den Uaistlirz aller bestehenden Verhältnisse er-
strebt treten, ermntkigt durch die Aufregung, wel. 
che die neuesten Zeitereignisse hervorgerufen haben, 
auch in der die'lqe« Provinz ung,scheuet hervor. 

Sie beabsichtigen durch die Bildung der so. 
genannten SicherheitS « Ausschüsse die geordneten 
Staatö- und Gemeinde-Behörden zu beseitigen, den 
Aufstand vollständig zu organisiren und unter dem 
Vorgeben, nach Berlin zum Schutz der unterdruck, 
ten Freibeit zu ziehen, den Aufstand und mit ihm 
den Bürgerkrieg mit allen feinen Gräueln zum AuS-

bruch zu bringen. I n Berlin herrscht fortwahrend 
vollständige Ruhe, eS findet keine Art von Wider-
setzlichkeit statt, und eS ist daher auch nicht entfernt 
an irgend einen Kampf zu denken. Durch Verfüh» 
rung der Soldaten im siedenden Heer und in der 
Landwehr hoffen sie den sie vernichtenden Wider» 
stand deö sieggewohnten treuen HeereS zu beseitigen 
oder wenigstens zu schwächen, wie die ihre Verfas-
ser schändenden öffentlichen Aufforderungen von 
Offiziere» uud Soldaten der Landwehr unwiderleg-
lich darlkuu. Mit Verleitung zu ungesetzlicher Ver» 
Weigerung der Steuern verbinden sie die Aufforde-
rung zu Gewaltthätigkeiten jeder An gegen A l l e , 
welche ihnen nicht gleichgesinnt. Sie versprechen 
Jedem,,der sich ihnen anschließt, tägliche Geld.LöH« 
nmig, und da ihnen die Mittel hierzu fehlen, so 
sprechen sie laut auS, von jedem wohlhabenden Bauer 
100 bis 200 Rthlr., vou jedem Edelmann oder 
Gutsbesitzer 300 Rthlr. zu erpressen, oder Waffen, 
wo sie solche finden, zu rauben und jeden Marsch-
fähigen zu. zwingen, sich ihnen anzuschließen. 

„Diesen bedrohlichen, die gejetzliche Ordnung, 
dir Sicherheit der Personen und deS Eigenthums 
gefährdenden Zuständen gegenüber, sind die BeHör-
den verpflichtet, außerordentliche Maßregeln zu er-
greifen, um mit aller Kraft dieS verbrecherische Be-
ginnen in seinem Entstehen niederzudrücken und die-
jenigen sofort zur gerichtlichen Bestrafung zu ziehen, 
welche sich dabei betheiligt haben. 

„Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Majestät 
deS Königö ist deshalb die Landwehr der Provinz 
einberufen, um Personen und EigenlHum zu schützen, 
die Freiheit und gesetzliche Ordnung zu sichern, wo 
die Kräfte der Burgerwehr dazu nicht ausreichen. 

„Die meuterischen Offiziere und Soldaten der 
Landwehr, welche die öfftinliche Aufforderung zum 
Treubruch an ihre Kameraden zu erlassen gewagt 
Haben, sind zur Haft gebracht und vor ein Kriegs-
gericht gestellt. Gegen alle bewaffneten Aufstände 
wird mit Anwendung von Kewalt durch die be-
waffnete Macht iofort eingeschritten werden. Steuer-
Verweigerungen, welchen die gewöhnlichen Erckutiv-
Kräfte nicht gewachsen sein sollten, werden durch 
Erecution aufKosten der Weigernden beseitigt werden. 

„Sollten wider Erwarten sich Gemeinden selbst 
bei derartigen Gesetzwidrigkeiten betheiligen, so wer-
den sie allen Schaden und alle Lasten zu tragen 
haben, welche durch die Maßregeln verursacht wer-
den, die dagegen ergriffen werden muffen. 

„Sämmtliche Behörden werden hierdurch an-
gewiesen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mit, 
teln dabin zu wirke», baß dem Gesetze überall wie» 
der Amtnng verschafft und die Ordnung erhalten 
werde, daß aber da, wo die verfassungsmäßige Frei» 
heil und die gesetzliche Ordnung gestört oder ge, 
fährdet sind, sie sofort wieder hergestellt, alle Schul» 
digen aber zur Bestrafung gezogen werden. 

Magdeburg, den 18 November 1848. 
Der Ober-Präsident der Provinz Sachsen, v. BoNlN-

Dreölau, 17. Nov. Die Stadtverordneten-
Versammlung hatte gestern beschlossen, die Schritt, 



in der SteuerverweigerungS - Angelegenheit allein 
dem SicherheitS-Ausschuß zu überlassen. Die Nach-
richt, daß die National - Versammlung die Steuer-
Verweigerung beschlossen, brwog den Central -AnS-
schuß deö Bürgerwehr-Klubs, auf gestern Nachmit-
tag eine Volkoversammlnng zu berufen. Die Volks-
Versammlung war sebr zahlreich besucht. Eö wurde 
»ine Deputation an den Sicherheit - Ausschuß ge-
sendet, der sofort zusammentrat, und beschloß, daß 
er den Beschluß der National-Versammlung ausrecht 
erkalten werde. Das Bürgerwehr-Kommando hat 
die Gebäude, welche königl. Kassen enthalten, Re-
gierung, Steuer«Amt, königl. Bank und Ober-Lan. 
deögericht mit Burgerwedr besehen lassen, nm jedes 
Wegbringen von Gelder» zu verhindern. Ter Be. 
schluß der National, Versammlung wird heute der 
versammelten Burgerwehr mitgelheilk. Das Militär 
ist konsignirt. Der Ober-Präsident bat einer Depu-
tation geantwortet, daß er sich auf keine weitere 
Erörterung einlassen könne, bevor er nicht auf osfi« 
cielle Weise von dem Beschlüsse der National-Vir-, 
sammlung in Kenntniß gesetzt sei. Das Volk hat 
sich ruhig verhalten, und nach dem Schluß der 
Volks - Versammlung, dî  etwa 10,000 Menschen 
zählte, ruhig auseinander begeben. Die permanente 
städtische Kommission beschloß, die von den Ein-
zelnen an den Magistrat abzufübrenden Steuern a«f-
zubewahren, und wegen der übrigen StaatSsteuern 
von dem Ober-Präsidenten die bestimmte Erklärung 
zu fordern, daß er diese Stenern von dem Ministe« 
rium Brandenburg nicht verwenden lassen wolle. — 
I n Brieg ist ein Sich»rl>eitS<Ausich»ß gebildet wvr-
den, den Magistrat und Stadtverordnete gewählt 
haben. Da6 Militair ist dort konsignirt. 

Ber l in , 21. Nov. (B.N.) Die Landwehren 
der umliegenden Ortschaften sind aufgeboten und 
sollen, ohne Berlin zu berühren, an ihren Bestim-
mungsort abgehen. 

Durch die Einziehung der Landwehr in mehre-
reu Provinzen wird die Armee um <30,000 Man» 
vermehrt. Wie verlaute», wird der ehemalige Kriegs-
minister, Frhr. Roib v. Schrecfcnstein, den Ober-
befehl der in Schlesien und Posen stehenden Trup» 
pen übernehmen. 

BiS zum 19. November Mittags waren an der 
asiatischen Cholera alö erkrankt angemeldet 2404 
Personen. Davon sind gestorben 1268, genese» 
737, in ärztlicher Behandlung !)9. Summa 240-1. 

DreSde n, 18. Nvv. (Pr. St. A.) Hier er« 
scheint folgende Bekanntmachung: 

„Die Nachricht von dem standrechtlichen Ver« 
fahren gegen den deutschen ReichötagS-Abgeordneten 
Robert Blum zu Wien hat in Sachsen Schmerz 
und Entrüstung hervorgerufen. Diesen Gefühlen ist 
in Volksversammlungen und Vereinen durch verschie» 
dene Beschlüsse Ausdruck gegeben worden, welche 
zum Tdeil als Anträge an die Regierung gebracht 
worden sind. Die Regierung erkennt die inbalts, 
schwere Bedeutung dieses traurigen Ereignisses, so 
wie die Pflicht,,, welche es ihr auflegt, und wird 
sie erfüllen. Sie bat dies bereits in der zweite» 
Kammer der Standeversammlung erklärt; sie spricht 

es hiermit noch einmal vor dem sächsischen Volke 
auö. Aber sie verbindet damit auch die Mabnung 
zur Besonnenheit und Mäßigung. Durch die Königl. 
Gesandtschaft zu Wien ist auf Mittheilung der Pro-
zeßakten angetragen worden. Tie Negierung hat 
von dem Königl. Gesandten sofort Rechenschaft über 
sein Verhalten gefordert; sie hat bei der Centra lge« 
walt zu Frankfurt, alö ber hierzu vorzugsweise be-
rufenen DeHörde, entschiedene Anträge gestellt. Die 
Regierung glaubt hiernach Alles gethau zu haben, 
was bei der gegenwärtigen Lage der Sache von ihr 
mit Recht gefordert werden kann. Die Bewegung 
und das Begehren ist aber hierbei nicht stehen ge-
blieben. In blinder Leidenschaft ist gegen das Kaiserl. 
österreichische General-Konsulat zu Leipzig von Ein-
zelnen eine Verletzung deS Völkerrechts begangen 
worden. Die allgemeine Stimme bat darüber ge» 
richtet, und die Regierung hofft, daß zur Ehre deS 
sächsischen Volkes jeder Versuch zu einer ähnlichen 
Tbat unterbleiben wird. Man hat Bürger bedroht, 
weil sie politische Gegner Bluui'S gewesen seien. 
DaS heißt, im Namen der Freiheit die Tyrannei 
verkündige«. Man hat verlangt, die Regierung solle 
dem Kaiserl. österreichischen Gesandten in DreSde» 
seine Pässe zustelle». DaS heißt, einen Bürgerkrieg 
in Deutschland heraufbeschwören. Man hat gegen 
den Königl. Gesandten zu Wien eine Verurtheilung 
ohne Gehör verlangt; dies ist den bekanntesten 
RechtSgrundsätzen entgegen. Tie Regierung wird 
dagegen den Erfolg der geforderten Rechenschaft 
seiner Zeit veröffentlichen. Man bat von einigen 
Seiten die Betbeiligung deö Staats bei der Sorge 
für die Hinterlasse»?» Bluui'ü gefordert. Aber mit 
richtigem Gefuble bat man andererseus zunächst diese 
Sorge freiwilligen Liebeögaben vorbehalten. Indem 
die Regierung diese öffentliche Erklärung zugleich 
als Antwort auf die an sie gestellten Anträge be-
trachte», erwartet sie, daß daö sächsische Volk auch 
bei dieser traurig-ernsten Gelegenheit sich durch Ach-
tuug vor dem Gesetze der Freiheit würdig zeige. 
DreSde», 17. Nov. 1318. Gesa mmt-Mini -
sterium. Dr. Brau». Dr. v, d er Pfordte». 
Georgi. Oberländer, v. B u t t l a r s 

Frank fur t a. M. , 18. Nov. f).r. St. 21.) 
I n der heutige» Sitzung kündigt von Schmer-
li ng die Rückkehr des Reichs Kommissärs Basser-
mann auö Berlin an, so wie, daß ein umfassender 
Bericht von seiner Seile bevorstehe. Im Laufe deö 
Vormittags solle» die Deputieren Simson aus Kö-
nigsberg und Hergenhali» alö Kommissarie» nach 
Berlin gehen, um im Sinne deS Beschlusses vom 
14. November zu wirke». 

von Gager» verkündigt hierauf von Rap, 
pard'ö Antrag, sv wie die Zusatz - Anträge zu 
demselben. 

t ) Der Ant rag von Rappard's lautet 
auf sofortige Zuruckberufung Bassermanli's, 
Absen düng von Reichs - Kommissarien, um 
dir Zurücknahme der Gewalt-Maßregeln der 
Regierung tdie Auflolung der Burgerwedr 
die Beschränkung des AssvciaiionSrechtö und 



2) Der Zusatz-Antrag von S c h u l z e auö D a r m , 
stadt lautet: 

a) Auf unverzügliche Verpflichtung der beut« 
scheu Truppen zum Gehorsam gegen die 
Reichöbehörden, 

I») Znsammenziebung derselben, um event . in 
Preußen und Oesterreich einzuschreiten; 

c) auf sofortige Vollstreckung der Beschlüsse 
vom 15. J u l i , betreffend die Vermehrung 
des HeereS und Berichtes des betreffenden 
Ausschusses binnen 43 S t u n d e n ; 

>1) auf Anweisung deö FinanzauölctiusseS zur 
Berichterstattung über die HülsSmittel in 
derselben Frist. 

3 ) Der Anträge von V o g t und Konsorten: 
n) auf Mißbilligung der Wahl Bassermann'ö; 
h) auf Rückführung des «latus quo vor dem 

Amtsantritt Brandenburgs und Verhandlung 
auf Viesen Grundlagen. 

22 Redner haben sich einschreiben lassen, von 
Rappard erbält daS Wor t alö Antragsteller, erklärt 
seine Verwunderung über die plötzliche Energie der 
preußischen Regierung, verlangt zum Heil der kon-
stitutionellen Monarchie eine parteilose Behandlung 
der Sache und stellt zum Schutz der verfolgten Ver« 
treter derselben daö A m e n d e m e n t z u m e i g e n e n 
A n t r a g e e i n e S y m p a t h i e - E r k l ä r u n g d e r 
N a t i o n a l . V e r s a m m l u n g f ü r d i e s e l b e n . ' — 
E r schließt mit einer Ehrenerklärung zu Gunsten 
Bassermann'ö. 

B a sse r m a u n : Ob ich in meiner Auffassung der 
Freiheit hinter der Zeit zurückgeblieben, wird die 
Zeit lehren. W a 6 meine Wirksamkeit betrifft, so 
tollte sie dahin gerichtet sein, im Einvernehmen mit 
der preußischen Regierung die Unfreiheit der Na« 
»ional.Versammlling in Berlin zu brechen, welche 
sie selbst in Widerspruch mit unsere» Beschlüssen 
gebracht. Andererseits sollte ich daö Wi l l igs te mit 
dem preußischen Gouvernement in Bezug auf die 
Einzelnstaalen regeln. 

Ich fand die S t a d t bei meiner Ankunft ruhig , 
die S t raßen aber von Gestalten bevölkert, welche 
mich erschreckten. — Eine Sitzung deö zuruckgeblie, 
denen TdeileS der National»Versammluug, welcher 
ich beiwohnte, zeigte mir deutlich den bevorstehenden 
Zwiespalt und die größten Gefahren. Ich trat mit 
Mitgliedern der Versammlung und mit der Bür-
gerschaft in Vernehmen, selbst mit Abgesandten 
der demokratischen Klubs. Die Physiognomie der 
äußeren Zustände in der S t a d t ist nicht erfreulich, 
die Presse nicht frei , sondern terrorisirr, an den 
Ecken trifft man den Traum eineS Republikaners, 
dargestellt mit illustrirteu La l e r n e n p f ä h l e n . Die 
Mitglieder der Neckten verdankteü meist dem Zufall 
ihr Leben, wenn sie durch die Menge am Schau« 
spielhanse schritten. Volköredner hatttn die Menge 
längst zum Tragen von Beilen und Messern aufge, 
fordert. I n der S t a d t herrschte völlige Straflosig« 
fe t t , die Gesetze waren ohne Autori tät , die Rechte 
verlangte selbst dreimal vergeblich die Mittel zum 
Schutz von ihren Kollegen. Die so verrufenen Mi-
nister fand ich in einer Fassung und R u h e , welche 
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mich in Erstaunen setzten; sie erklärten mir, wie sie 
zu dem Entschlüsse gekommen, auf die äußerste Ge-
fahr hin die Maßregeln zu ergreifen. 

Auf meinen Hauptauf t rag , betreffs der Regu» 
lirung deö Verhältnisses der Einzelnstaaten, einzu-
gehen, war unter solchen Umständen unmöglich. 
O b diese Männer zurücktreten werden, wenn die 
geeigneten Maßregeln ausgeführt sind, vermag ich 
nicht anzudeuten. 

Woher kommt daö Mißtrauen gegen sie? — 
Selbst von den Mitgliedern der Versammlung, die 
in der Deputation beim Könige waren , vermochte 
ich keine Thalsachen gegen diese Männer zu erfah-
ren. Dem Grafen Brandenburg wirft man einen 
Armeebefehl vor , gegen den Minister von M a n , 
tenffel citirt man Stellen auS der Rede von Vin-
ke'ö auf dem Vereinigten Landtage. — Ihren Pri» 
vatcharakler findet man ehrenhaft. 

D e n K ö n i g traf ich (ich scheue mich nicht 
gegen die S i t t e , die Mittheilung zu machen), waS 
die Beziehuug zur Eentralgewalt betrifft, deutscher 
gesinnt, alö ich geglaubt. I n Bezug auf Posen 
war er entschlossen, unseren B/schluß gegen den 
berliner durchzufuhren. — E r war ferner fest da-
r i » , den Scenen in Berlin ein Ende zu machen 
und hielt dieö für e i n e e r n s t e , g r o ß e P f l i c h t , 
nicht allein P reußen , sondern Deutschland gegen, 
Uber, um dessen Gesittung vor dem Untergang ZU 
reiten. E r war gefaßt auf Alleö und entschlossen, 
ohne sich im mindesten die Folgen zu verhehlen. 
W a S die zugesicherten Freiheiten betrifft, so fand 
ich auch nicht de» entferntesten Grund zu den so 
allgemein verbreiteten Befürchtungen. 

Bei meiner Rückkehr auS Potödam war Gene-
ra l von Wrangel in Berlin eingezogen. Ich fand 
eine andere Bevölkerung auf den S t r aßen . Die 
Burger belebte ein Gefühl der Sicherheit. — Ich 
wohnte de» Versuchen bei, die Konflikte zwischen 
National-Dersammlung und Regierung auszugleichen, 
die Präsident Grabow in einer Unterredung mit 
Mitgliedern des CentrnmS machte. Ich sprach selbst 
mit von Unruh. AlleS mißlang. 

Ich theile hier die Bedingungen m i t , unter 
welchen sich die Zurückgebliebenen zum Frieden ge-
neigt erklären wollte»; sie lauteren: 

t ) Verbannung der Prinzen auö den Gränzen 
der Monarchie, 

2) Verhaftung von Wrangel 'S und der Minister 
3) Hochverrathö-Anklage gegen sie, 
4) unbedingte Unterwerfung deö Königs unter 

die Ver jammlung, bis die Verfassung fer. 
tig fei , 

5) Entfernung der Truppen auö Berlin. 
Der Convent ist offen beabsichtigt. Die Cen» 

tren sind noch geblieben, um von Gewaltthätiqkei» 
ten zurückzuhalten. 

Wie lange Preußen eine Republik sein solle 
steht in Frage, da die Dauer der Versammlung kein 
Ziel hat. — Ich machte erfolglose Vorstellungen, 
vielleicht kommt man später zu einem Entschluß. 

M a n wirft der Regierung vor , daß zum Ein» 
schreiten jetzt nicht der rechte Anlaß gewesen, — aber 



später hätte e,ö ohne Blutvergießen vielleicht nicht 
mebr geschehen können — es wären vielleicht Opfer 
dann gefallen. 

Nach den Verhältnissen der letzten Tage ist eine 
Dermittelung nicht mehr möglich, der Widerspruch 
ist offen an den Straßen-Ecken zu lesen, gcge» die 
Autorität wird eine andere gesetzt. 

Ich bin der Ueberzeugung, daß nur zweierlei 
möglich ist: Strenge Durchfuhrung der Re-
gierungS » Maßregel» oder Annahme der 
obigen Bedingungen. — Daö Letzte wäre das 
größte Unglück für ganz Deutschland. 

Ein Antrag ans Lermittelung ist bereits mit 
Hohn zurückgewiesen! 

Meine Anschauung —und wöge» Sie mich des-
halb verdammen, ist die: ich hoffe von der Ratio« 
nal-Versammlnng in Berlin keine wahre Freiheit, 
ich hoffe auch nichts für unsere Einheit. Ich kann 
nicht mit einstimmen in die von Roppard beantragte 
Aeußerung auf Sympathie! Weil nun eine Ver, 
Mittelung unmöglich und ich auch den Beschluß vom 
iL November auszuführen nicht im Stande war, 
so kehrte ich zurück, um in die Hände deS Reiche. 
Verwesers mein Amt als Unter« Staats - Secretair 
niederzulegen. 

Werner von Nierstein stellt den präjndiciellen 
Antrag: den Rappardschrn und die Pertinentie» an 
den Ausschuß für die Verhältnisse der Centralgewalt 
zu den Einzelnstaaten behnis schleuniger Berichter, 
stattung zu verweisen. Er spricht für Die Dringlich, 
feit seines Antrages «ud weist darauf hin, daß Rap-
pard alleS- Thalsächliche der Versammlung vorent, 
hallen habe. 

Wrrncr'S Antrag wird mit 261 gegen 172 Stim-
men angenommen, unter den 172 sind ca. 37 Preußen. 

Zimmermann anS Spandow beantragt die Be« 
richterstattung des Ausschusses bereits 1 Uhr Nach, 
mittags und eine Sibenvsitzuiig. Er motivirte diesen 
Antrag besonders dadurch, baß durch Bassermann'S 
Rede eine einseitige Anfsassung der Verhältnisse in 
Deutschland verbreitet werde. Namentlich hätte» 
die Bedingungen nicht die Bedeutung, die ihnen 
hier beigelegt würde. 

Zimmermauli's Antrag wird verworfen. 
Wesendonk und Konsorten erhebe» feierlichen 

Protest gegen den Eindruck, der einseitig durch Bas-
sermann'ö Rede auf die Äemuiher erstrebt werde. 

Ziegerl und Konsorten prvtestiren gegen die 
Richtigkeit der Bassermannschen Erklärungen. 

Zimmermann aus Stuttgart. Verlangt Bericht-
crstattung und Verhandlung Sonntag, 1!). Novbr. 
9 Uhr früh, mehrere ähnliche Anträge folgen. Sie 
werden alle abgelehnt. 

von Rapparl, Vogt und Konsorten, Schulze 
auö Darmstavt ziehe» nnmehr, da die Verweisung 
an den Ausschuß und die Berichterstattung zu Mvn« 
tag, den 20. Nov., beschlossen, ihre Anträge zurück. 
CS bleibt jedoch bc» dem Guthalten des Präsidenten, 
daß dies in dem Beschlüsse der National -Versamm» 
lung mchiS änverê  

«estern aus Wien zurückgekehrte Fröbel er« 
hält das Wo« zur Verichterstattung über seine Haft, 

Verurtheilung und Begnadigung. — Seine Rede ist 
sehr ruhig und wurdevoll. Der Bericht wird an 
den österreichischen Ausschuß verwiesen. 

(B.>N.) I n der heutigen Sitzung gab drr Ab-
geordnete Fröbel, der mit Blum in W i e n z„m 
Tode vernrtheilt war, aber begnadigt wurde, 
gedrängte Uebersicht der Details, die sich auf Bei-
der Verhaftung und Verurtheilung beziehen. Tiefe 
Schilderung, welche die Versammlung unter großer 
Spannung entgegennahm, trägt daS Gepräge der 
Wahrheit an der Stirn. Nach dieser hatten Blum 
nnd Fröbel von der Linken deö Parlaments den 
Auftrag, die Sympathie dieser Partei der Wiener 
Bevölkerung auszusprechen- Beide dachten so we-
nig an eine Betlieiligung am Kampfe, daß sie sich 
vielmehr einige Tage vorder nach Pässen zur Rück-
kehr umsahen. Es wurden ihnen aber Schwierig, 
keiteu in den Weg gelegt, und ibald war die Rück-
kehr, wegen enger Einschließung WienS, nicht mehr 
möglich. Ieyt erst hielten sie es für ihre Pflicht, 
in der Stadt, wo sie Gastfreundschaft genossen, 
nicht unthätig dem Kampfe zuzusehen. Sie wurden 
dem Elite-EorpS eingereiht, das für die innere 
Ordnung der Stadt zu sorgen ha». Diese Bethel-
ligung am Kampfe dauerte nur wenige Tage, und 
hatte längst aufgehört, als die Stadt'von Windisch-
grätz eingenommen wurde. Ruhig in ihren Wohnun-
gen sich befindend, wurden sie vier Tage nach der Ein-
nähme Wiens verhaftet, standrechtlich behandelt nnd 
vernrtheilt. An Blum wurde daö Todeöurtheil mit 
ungewohnter Hastigkeit vollzogen, Fröbel aber sollte 
rn der marternden Angst gehalten werden. Er aiebl 
darüber höchst interessante Punkte an, auch über 
die Art und We.fc, wie er in Freiheit gesetzt wurde 
Doch wurde die Mittheilung dieser Punkte hier zu 
weit fuhren. Nur das will ich aus der Schilde-
rung noch anfuhren, daß die Berufung auf die Ei'-
genschaft, als ParlameniS-Deputirte den Verhafte-
ten eher schadete, alö nutzte, und daß Fröbel, nach 
seiner Ansicht, vielleicht nur deshalb begnadigt 
wurde, weil er vor Jahre» einmal eine Broschüre 
über Oesterreich geschrieben, die, wie rS scheint, dem 
Sinne der letzigen Machthaber in Wien zugesaal 
habe. Er begriffe sonst nicht, wie er eine mildere 
Behandlung, als Blum verdient habe 

Frankfurt, t0. Nov. (Pr.St.A.) Man er 
fahrt so eben, daß der Ausschuß dcm ote Beautach. 
tutifl t>« preußischen Frage übertragen worden, ge-
gen 2 Stimmen beschlossen habe, folgende Antrüge 
zu machen, die der National-Lersammlung am Mon« 
tag vorgelegt werden sollten; man glaubt sehr all« 
gemein, daß sie angenomweu werden. 

Die Reichs-Versammlung, in Verfolg ihres Be, 
schlusseS vom Ii. b. M. und in Berücksichtigung, der 
inzwischen eingetretenen Ereignisse, so wie »ach ge. 
nommener Kenntniß von den Zuständen in Berlin 
und der seitdem gefaßten, daS Wesen drr constltu-
tionellen Monarchie aufbebenden Beschlüsse deö Theü 
leS der preußischen Na^onal-Versammlung. der sich 
in offenem Widerspruche gegen die Regieruna in 
Berlin zu ferneren S-ltzungen vereinigt hat, erklärt' 

daß der Zeitpunkt zur Aufhebung der Verlegung 
(Beilage.) 
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nach Brandenburg gegenwärtig noch nicht gekom« 
men ist; 

sie erklärt ferner: 
daß alle von jenem Theil» der National-Verfamm. 
lung gefaßten Beschlüsse (und namentlich diejeni-
gen) , welche Suspensionen der Stcuer-ErhebugH 
aussprechen und Mitglieder und Organe der M -
giernng für Hochverräther erklären, null und nich» 
lig sind; 

sie erklärt endlich: 
daß die dem preußischen Volke gewährten und in 
Aussicht gestellte» Rechte nnd Freiheiten hiermit 
auch seitens der National-Versammlung lind der 
Ccntralgewalt feierlich verbürgt und gegen jeden 
Versuch einer Verkümmerung in Schutz genommen 
werden sollen. 

(Vorstehender Antrag ist im Ausschuß gegen zwei 
Stimmen angenommen.) 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, IK.Nov. (B.N.) Wie man 

sagt, ist der Graf Moltke zum Minister-Präsidenten 
und Minister des Auswärtigen nnd der Gen. Hansen 
zum KnegS-Minister ernannt worden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 16. Nov. Die „Wiener Ztg." bringt 

in dem amilichen Tlmle il?rcö heutigen BlatteS zur 
allgemeinen Keuulniß, daß Johann Horvath auö 
Sagh in Ungarn, I I Jahre alt, Schuhmacher und 
Unterlieutenant der Nationalgarde zu Hernalö, we-
gen Tbeilnabme an dem Verbrechen drS Aufruhrs, 
thätiger Aufreizung zu eiunn bewaffneten Ausfalle 
gegen die K. Truppe» nnd persönlicher Leitung die. 
fer Unternehmung zu einer Zeit, alS die National, 
garde zu Hernalö die Waffen bereiiS abgelegt hatte; 
ferner Joseph Dangel, Gemeiner der 18. Füsilier. 
Kompagnie deö ?i»ie»-J»fantcrie-Ncgimciitö Nitter 
von Heß, und Anton Riklinski, Gemeiner der 6ten 
Eompagnie des 1. Landwehr-BaiaillonS vom Jnfan-
terie-Regiment Herzog von Nassau , die beiden letz-
leren wegen treulosen und mrintidigen Abfalls von 
ihren Truppe», Uebcrgang zu den hiesigen Infur-
genteu und Theilnahme an dem bewaffneten Auf-
stände, iu Folge der Proclamatiou Sr. Durchlaucht 
CtS Herrn General-FeldmarschallS Fürsten zu Win-
discl'grätz vom 20. und 23. Oclober, dann 1. No-
veinder d. I . , zum Tode durch den Strang verur. 
»heilt, die Strafe jedoch durch Erschießen mit Pul-
ver und Blei an demselben Tage um 4J Ubr Nach-
mittags in dem hiesigen Stadtgraben vollzogen wor-

^ " Wien \1- Rovl'r. Die Wien. Ztg. bringt 
in dem amtlicl'kN T>'c>le ihres h-.uigen BlatteS 
nächste!,ende Erklärung m Bezug aus die Hinnch. 
tung Robert Blum'6: 

„Um der Verbreitung böswilliger Gerüchte, die 
in Ansehung deö Verfahrens b« der Verurlheilung 
des Robert'Blum zur Kenntniß der Mililairbebörde 
gelangt sind, zu begegne», findet die letztere im 9ioch-

bange zu ihrer, diese» Gegenstand betreffenden, in 
der Wieiler Zeitung bereits erschienenen Kund-
machung zu erinnern: 

„Robert Blnm, auS Leipzig, alö einer der 
thätigsten Beförderer deö OctoberaufstandeS bekannt, 
wurde in Folge deö bereits am 20. Oktober prokla-
mitten BelagerungöstandeS für Wien und Umge« 
bungen, nach dem Einrücken der Kaiserl. Truppen 
in die Hauptstadt, eingezogen und vor das Stand, 
recht gestellt. I n der dieöfälligen Untersuchung 
wurde er durch sein Geständniß und beeidete Zeu» 
gen uberwiesen, daß er am 23. Oktober in der Aula 
zu Wien den bewaffneten Aufruhr durch eine feu-
rige Rede angefacht und, als Führer einer Com-
pägnie deö Corps «l'Elifc, mit den Waffen in der 
Hand an demselben Tbeil genommen habe. Robert 
Blum wurde demnach in Gemäßheil der bestehenden 
Militair.Gesetzk von dem Standgerichte mit Einhel-
ligkeit der Stimmen zum Tode durch den Strang 
verurtheilt und dieses Urtheil innerhalb 24 Stun-
den, vom Zeitpunkte feiner Stellung vor die stand-
rechtliche Kommission gerechnet, durch Pulver und 
Blei vollzogen." 

Ferner enthält dasselbe Blatt über die Hin-
richtung Messenhauser'ö Nachstehendes: „Wenzel 
Messenbauser, zu Proßnitz in Mähren geboren, 35 
Jahre alt, katholisch, ledig, Schriftsteller, ist in der 
mit ihm abgeführten kriegörechtlicheu Untersuchung 
durch sein Geständniß bei erhobenem Tatbestände 
uberwiesen, baß er, in der Eigenschaft alö proviso-
rischer Ober« Kommandant der Wiener National-
Garde, den bewaffneten Anfrnhr in Wien, dessen 
Umgebung, und in mehrere» Provinzen durch Pla-
kate und Aufgebote zum Landsturm eingeleitet habe; 
daß er selbst »ach Kundmachung deö Belagerungs-
zustandes über die Stadt Wien nebst Vorstädten 
und Umgebung, mittelst der Proklamation Sr. 
Durchlaucht des Herrn FelvmarschallS Fürsten zu 
Wiudischgrätz vom 20. und 23. Oktober d. I . — 
durch einen weiteren Aufruf vom 25. Oktober und 
dessen NachlragSbefehl vom nämlichen Tage zum 
Aufruhr gegen die zur Herstellung der NÜhe und 
Ordnung von Gr. Majestät dem konstitutionellen 
Kaiser gegen Wien entsendeten Truppen angereizt 
und diese zum Treubruch zu verleiten versuch,; daß 
rr ferner durch einen terroristlschni Befehl die äußerste 
Verteidigung WienS gc^.. die anrückenden Trnp-
p<m angeordnet, und sonach den bewaffneten Wider-
stand auch thätigst fortgesetzt; daß er sogar nach 
abgeschlossener Eapitnlalion wegen Uebergabe der 
Stadt an den Herrn Gcnerol-Fcldmorschall am 30. 
Oktober Mittags zwei Bülletinö über daö angebliche 
siegreiche Vorschreite» der schon am 28. Oktober an-
gekündigten HeereSmacht der Ungarn in zahlreichen 
Abdrücken verbreitet und dadurch den Bruch der 
abgeschlossenen Eapitulation herbeigeführt habe. ES 
ist demnach Wenzel Messen Häuser durch kriegSrecht-
liches Urtheil vom Ilten kundgemacht am 14. No. 



vember d. I . , in Folge der angeführten Proklama-
tionen in Verbindung mit dem Art. 62 §. 4 deö 
Milit. Straf » Gesetzbuches zum Tode durch de» 
Strang kondemnirt. daS Urideil aber am töten d. 
M. , um 8? Uhr Morgenö, in dem hiesigen Stadt, 
graben durch Erschießen nnt Pulver und Blei voll» 
zogen worden." 

Ma i l and , 3. Nov. ( I . d. Oest. Lloyd.) Der 
Feldmarschall Radetzky und seine Armee baben sol« 
gende Adresse an den Feldmarschall Fürsten Win-
dischgrätz und dessen Truppen gerichtet: 

„<5ro. Ercellenz und Ihr tapferes Heer haben 
in den Tagen deS 29. 30. und I t . Oktober und am 
1. November der Anarchie ein Ende gemacht; die 
Kaiserliche Residenzstadt, entweibt durch Verrat!», 
befleckt mit Bürgerblut ist zum Gehorsam zurückge-
kehrt; von der Spitze deö ebrwürdigen DomS wehr 
die Kaiserliche Fahne, welche den Völkern Oester-
reichö ihre Befreiung vom Joche der Willkür und 
von der Blutherrfchaft verkündet. Empfangen Sie, 
edler Mitkämpfer, und Ihr wackereS Heer meine 
Glückwünsche und die meiner Truppen für Ihre 
tapferen Traten. Anö dem Blute Latour'ö wird 
die Freiheit hervorfprossen, nicht jene Freiheit, wel« 
che sein blutdürstiger Mörder erstrebte, sondern die, 
welche dem friedliebenden und treuen Bürger die 
Herrschaft der Gesetze, die Sicherheit der Person 
und deS EigentdumS gewährt. AuS ruhigen, wür-
devolle» Berathungen, nicht melir durch daö Ge-
schrei erkaufter Horden gestört, wird jetzt die Eon« 
stitution hervorgehen, welche die Güte deö Kaifcrö 
seinen Völkern gewährleistet. Dieö, mein Fürst, 
wird daü Ergcbniß deö von Ihne» ersochtenen Sie« 
aeö sein, der Ihnen und Ihrem Wirken einen rubm-
vollen Platz in den Annale» Oesterreicbö anweisen 
wird. Verfolgen Sie muthig Ihr Werk zur Befe. 
stigung der Monarchie, und lassen Sie sich beim 
Beginne desselben nicht von dem Geschrei der Par-
seien zurückhalten. Die Geschichte wird Ihnen Ge-
rechtigkeit widerfahren lassen. Niemals siegte daö 
Laster über die Tugend; wo wäre denn sonst die 
Gerechtigkeit der ewigen Gesetze? Versichern Sie den 
Theil Ihrer Truppen, welche Wienö Garnison bil-
Veten, daß der Me und der 7te Oktober durch die 
Ersturmung der Barrikaden wieder gesühnt ist. 
Schwer war der Vorwurf, welcher auf Einigen von 
ihnen lastete, aber eben so edel war die Reue. Ich 
und meine Truppen reichen Ihnen die bruderliche 
Hand, die Manen Latour'6 sind gesübnt. 

Hauptquartier Mailand, 7. November *848. 
Radetzky, Feldmarschall. 

Wien. (B. N.) Die Hinrichtungen dauern 
fort. Heute (16. November) ist Messenhauser hin« 
gerichtet worden. Er hatte früher in der Infant?« 
rie alö Lieutenant gedient und hat einen Roman: 
^Daö Mi l i tä r -Leben, " herausgegeben. Später 
organisine er die Nationalgard» von Lemberg. Er 
war 35 Jahr alt. Als er auf dem HinnchtungS-
platz, vor dem neuen Thore, ankam, stellte er 
sich den sechs Jägern gegenüber, die eine Hand in 
der Beinkleidenasche, sich mit der andern daö Haar 

auS dem Gesichte streifend und commandirte selbst 
daö Feuer. Er siel, von drei Kugeln getroffen. 
Sein Körper wurde sogleich auf einen Wagen gt* 
schafft. Er trug einen Ueberrock von schwarzem 
Sammet. Sein Gesicht verriet!» biö zum letzten 
Augenblick keine Bewegung. Daö Volk welches bei 
der Erecution Zuschauer war, gab kein Zeichen deö 
AntheilS von sich. Die Untcrsuchungö-Kommission 
setzt ihre Arbeit fort. Mehr alS 2000 Personen sind 
noch verhaftet. 

Ter Schlosser, welcher dem unglücklichen Ge-
neral Latour den ersten Schlag gab, scheint sehr 
wichtige Entdeckungen gemacht zu habe», so daß 
man wohl die sämmtlichen Mörder Latonr's entdecken 
dürste. Der Priester Füster und der Vorsitzende 
deö ReichötagS, Schnselka, sind in dieser Sache 
verhört worden. Der Adjutant deö Generalö ist 
noch immer in VerHaft. Die Detailö der Ermor« 
düng sind entsetzlich. 

W i e n , 18. Nov. Dem amtlichen Theile der 
^Wien. Zig." zufolge ist Anton Brogini anö Brünn 
in Mähren, 29 Jahr alt, heute früh standrechtlich 
erschossen worden. 

T r i est, 15. Nov. ( I . d. Oest. Lloyd.) Der 
Capitain Palmer, Kommandant der gestern Nach» 
mittag von Venedig hier eingetroffenen englischen 
Kriegöbrigg „Mntina", berichtet, daß daö sardiniscke 
Geschwader, unter dem Befehle deö Contre- Admi« 
ralö Albini, die Gewässer von Venedig verlassen 
und vermnthlich die Richtung nach Ancona gcnom-
men hat. 

M i ö c e l l e n . 
W a s h i n g t o n über die po l i t ische» 

KlubS. «Kann e6 wohl,» schreibt er, „Etwas 
geben, waö mit dem gesunden Menschenverstand 
mehr in Widerspruch, anmaßlicher und für den vf-
fentlichen Frieden unheilvoller wäre, alö jene Ver-
eine, die ihre Vollmachten nur durch sich selbst be» 
sitzen, die sich alS permanente Censoren aufgewor-
fen, die sich herausnehmen, Abstimmungen und Be-
schlüsse von Volksvertretern, nach deren reiflichster 
Erörterung, zu brandmarken, von Vertretern, welche 
die einzigen berechtigten Organe der VolkSmeinung 
sind; ja, die alle mögliche Mittel hervorsuchen, um 
ihre persönliche Laune zum Nationalwillen zu stem-
peln? Niemand bestreitet dem Volke daö Recht, 
sich gelegentlich zu versammeln, um zu petitioniren 
und Vorstellungen gegen einen Act der Gesetzgebung 
zu machen; daraus aber geht keineswegs hervor, 
daß sich permanente Vereine Vollmachten anmaßen, 
die sie nur durch sich selbst besi tzen, daß sie daS 
Recht haben, zu erklären, dieser oder jener Act deS 
CongresseS sei verfassuugwidrig oder dem offeniliche» 
Interesse nachtheilig, und Jeder, der nicht ihrer 
Meinung sei, handle auö egoistischen Motiven oder 
sei ein Diener deö Auslandes, ja, was sage ich, ein 
VaterlandSverräther! kann eine |0icc>c_ furchtbare 
Anmaßung wohl guS einer löblichen Gesinnung her« 
vorgehen?" 



Ein Wort N a p o l e o n's über die Ne, 
publik. — Am 2t. Januar 1814 sagte N a p o l e o n 
zu S a i n t - C l o u d : „Eine Republ ik ist nichts 
Anderes, als ein offenes Feld für alle Ehrgeizigen, 
auf welchem die schleckten Leidenschaften daö Ge-
präge deS Patriotismus annehmen." 

Die zahllosen Kundmachungen, sagt die Kölni-
sche Zeitung, welche in Wien in der jüngsten Zeit 
erschienen sind, haben »nS erst recht gezeigt, daß 
eine ganz rigenthüinliche k. k. österreichisch-schwarz 
gelbe Sprache eristirt. So wurde z. B. durch den 
Telegraphen die Nachricht von der Besetzung Wienö 
mit den Werten gemeldet: „Wien ist belegt." ^n 
einem Erlaß steht zu lesen, daß in Wien ein Wort 
„3BoI)npaftetcnu erfunden ist. I n einer anderen 
Proklamation von zwanzig Zeilen kommen folgende 
nackahmenSwerthe Ausdrucke und Wendungen vor: 
„Die Vorsehung der Hauptstadt," sämmtliche „Land-
Parteien und Markt»Viclualienhändler," „Süchte?* 
zcttel," jene Marktparteien, welche nach ihrer bis-
herigen Gepflogenheit die Marktplätze zu besuchen 
beabsichtigen," „der Heumarkt wird unter den ge-
schlichen Modalitäten und unter jenen Vorsichten 
eröffnet, welche in Absicht auf die Visitirnng der 
Marktparteien vorgezeichnet wurden." I n einem 
prager Aktenstück sind folgende liebenswürdige Anö« 
drücke zu finden: „mit dem zurückgehalten, daß," 
die neuerliche Audienzstunde,« eine „Einbegleitungö-

rede." Daß daü beliebte Wort „selbe" überall eine 
Hauptrolle spielt, versteht sich von selbst. Wir 
empfehlen kommenden Generationen von Sprach-
forscher» namentlich die Wiener Zeitung zum ange« 
legentlichsten Studium. 

Noli)cii aus den Kirchen - öürljrcu Dorpat 's. 
Getau f t e : St . Johannis »Kirche: deö Mi. 

nistrialö F. G. Sckaaf Tochter Soplu'e Adelheid. 
Gestorbene: St. Johannis - Kirch e: Schnei-

dergesellenfrau Juliane Dorothea Charlotte Kelch, 
alt 34 I . ; Tischlergesell Carl Ludwig Neuhöfer, 
alt 2VS I . ; deS Bäckermeisters C. Erdmann 
Tochter Emilie Auguste, alt 9? Jahr. — St . 
Mar ien-Kirche: Wittwe Elisabeth Brücker, 
alt S0 I . 

Am Todtenfeste den 2t. November in der St. 
Marien-Kirche deutscher Gottesdienst nebst heiliger 
Abendmalöfeier um 12 Uhr Mittags. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie hieselbst 
sind in dem Land » Kirchspiel DorpatS gestorben 
und begraben: 

Llnd-Cholera. An and.Krankh. 
Biö zum 7. Novbr. . . 226 82 
Vom 8. Nov. bis zum 

14. November . . . . 6 6 
Summa 232 88 

Gehewe. 

^Veelisol» uuck Kolä»t!ours am 10. November 1848# 

St. Petbg. Riga« 

183« " 
^ London 3 Monat . . . . 30^ 37j 

33Z 
Staats -Papioro — — 

Gg Ben. luscriptionen . . . . — 

6g Metall. S.-M — — ("r 
5g dito 1. u. 2 Ser — 

— 

— -

— 83 1 -
Polnische Loose \ Anl. . . . — 

dito dito 2 Anl» . . . — 

Livländische Pfandbriefe . . — 100J 
dito Stieglitziscbo dito . . . — 99£ 

CurJänd. Pfandbriefe, kilndbaro — 100 
dito dito auf Termin — — 

Esthläud. dito — — 

dito Stieglitz. Pfandbricfo 
~ 

G c t r Q i d c * P r c i s c in R c v a l 
vom 1. bis zum 6. November 1848. 

WaiÄffn, 130 Pfd., pr. 1 Tsclietwcrt. 

dito Sommer- . , , , , ,» 

Rödgen, h ios .v . yJSPfd« ,» ,, » 

dito von r fd . >> » >> 

Govsto, ffvolio >» 

dito feino - • • M " 

Malz , nach Onalität « ,? n " 

Hafer . . • • • • » > » " 

Korubranntwoiu, 50g n a c h Güte pr. Eimer 

Si lber-Münze. 

G e t r a i d c - P r e i s c in R i g a 
am 10. November 1848. 

Silber-Münze. 

Rh. K p . 

GG 
IIb. Kp. 

4 3 

53 

n 

Waizon 

Roggen 

Gorsto . . 

Hafer . . 

Waizenmehl . . . 

Gebeuteltes Roggenniehl 

Grobes Roggenmehl . . 

Konibranntwein, j Brand 

dito 9 
3 ,» 

a IG Tschetwert pr. Last 

* 1 5 . . 

* 1 6 .. .. „ 
ä 20 

pr. Tschetwerik 

" ,? 

. . pr. Kulle 

. . pr. Fas s 

Hb. Kp. 

G5 

-

7 1 ~ io i 

Rb. 

64 

Kp. 

7a 

3m Namen des Genecal.Gouvernement« von Li»-. Ehst» und Kurland gestattet den Druck 
105. Den 10. November 184S- E. G. v. B rdcker» Censor« 
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Vom Dörptschen Ordnungsgerichte werden 
hierdurch diejenigen, welche die Lieferung deS beim 
Dörptschen KronSgefängnisse für Die Zeit vom l . 
Januar 1849 biö dahin 1850 erforderlichen 
Brennholzes und BeleuchtungS-MaterialS zu über-
nehmen Willens sind, hiemittelst aufgefordert, sich 
zum desfalsigen Torge am igten November e. und 
zum Pcrctorgc am i9ten November c. Vormit-
tags 12 Uhr allhier einzufinden. l 

Dorpat, OrdnungSgericht am 8. Nov. 1848. 
Adjunet E. von Brasch. 

Notairc Strauß. 
Indem e6 hiedurch bekannt gemacht wird, 

daß die durch den Allerhöchsten Willen Seiner 
Kaiserlichen Majestät in fürsorglicher Bcrücksichti-
gung deS allgemeinen Bestens hervorgerufene Bete-
rinarschule in Dorpat zu Beginn deS Jahres 1849 
eröffnet werden soll, ergeht an Diejenigen, welche 
Neigung und Beruf fühlen, sich in der Veterinär-
Wissenschaft auszubilden, die Aufforderung, als 
Zöglinge in die Anstalt einzutreten. ES wird ihnen 
jedoch der wohlmeinende Rath ertheilt, sich nicht 
durch die Neuheit deS Studiums hinreißen zu las-
sen, vielmehr reiflich zu erwägen, ob der Eintretende 
die Erwartung rechtfertigen kann, in diesem Fache 
nützlich zu werden, zu dessen erfolgreicher Ausübung 
nicht nur geistige Fähigkeiten, sondern auch eine 
kräftige Constitution und Freiheit von allen Leibcü-
gebrechen unerläßlich sind. 

Wer dem Eramcn zur Aufnahme in die Zahl 
der Zöglinge der Veterinarschule sich zu unter-
werfen wünscht, hat sich deshalb am 4. Januar 
1849 Vormittags zwischen 11 und t Uhr bei 
mir zu melden und einzureichen: 1) die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder zum 
Eintritt in die Anstalt, worin anzugeben ist, in 
welche Ordnung der Zöglinge, ob in die erste oder 
zweite, die Aufnahme nachgesucht wird. 2) daS 
arztliche Zeugniß, daß der Aufzunehmende von gc-
sunder Constitution ist und kein körperliches Ge-
brechen hat. 3) ein Auswärtiger den schriftlichen 
Beweis, daß lein Paß an die dörptfche Polizei» 
Verwaltung eingeliefert worden ist. 4) den vom 
Consistorium beglaubigten Taufschein, welcher bc-
weisen muß, daß der Aufzunehmende das siebzehnte 
Jahr zurückgelegt hat und nicht alter als fünf» 
undzwanzig Jahre ist. 5) Bekenner der protc-
"'"Nischen Kirche einen vom Consistorium bcglau-
big'cn CorchrmationSschein. 6) ein. StandeSzeug-
ni|; : — Adelige daS Zeugniß deS Vorstandes der 
erklichm Adclecvrporation j Söhne von Beamten, 

Geistlichen, Gelehrten und Künstlern ohne Rang 
entweder die Dienstlisten ihrer Väter oder andere 
gerichtliche Zeugnisse über deren Stand; Steuer-
Pflichtige die EntlassungSzcugnissc der Gemeinden, 
denen sie angehören, worin gleichzeitig die Beschei-
nigung enthalten sein muß, daß ihnen gestattet 
sst, ihren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. 

Diejenigen, welche über die Vollendung deS 
CursuS in Gymnasien oder höhcrn Kreisschulen 
empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie 
sich geläufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne Eramen 
aufgenommen, haben aber die oberwähnten Zeug-
nisse ebenfalls und zu demselben Termin einzureichen. 

Dorpat, am 10. November 1848. 
Direetor der Veterinärschule, 

Professor Jessen. 

OJIiit polizeilicher Bewilligung.) 

Mittwoch den 17. d. M. wird daS Orato-
rium Elias von Mendelssohn im großen Hörsaale 
der Kaiserl. Universität zum Besten deS HülfSver» 
einS gegeben werden. Der Tert und Billctc 
sind in den Buchhandlungen der Herren Karow 
und Kluge, Billete zu numeiirten Plätzen jedoch 
nur bei Herrn Karow zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director deS HülfSvereinS. 

Auf Anordnung Sr. Ercellence des Hrn. 
Post - Directors wird die von Dorpat nach 
Narwa gehende Lineika anstatt, wie ftüher, 
Sonntags um 8 Uhr Abends, von nun an 
Sonntags um 8 Uhr Morgens abgefertigt 
werden. Postmeister Brummer. 

I n einer Bude deS Kaufhofs ist vor einiger 
Zeit ein Stock vergessen worden. Der Eigenthü-
mer kann ihn, wenn er sich als solcher durch An-
gäbe von Kennzeichen legitimirt, gegen Erlegung 
der JnsertionS-Kosten in Empfang nehmen: — 
in der Schünmannschen Buchdruckern. l 

Auf dem Gute Groß-Cambi ist die Hofe-
Heerde von hundert Milchkühen von St. Georgi 
an zu verpachten. 1 

Eine kleine Familien-Wohnung ist zu ver-
miethen und gleich zu beziehen beim z 

Jnsirumenlenmacher H. Wünsch. 

Dorpat werden verlassen: 
Alexander Glaser. i 

• Johann Laurin. 3 



Erscheint drei Mal w5-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 8 j 
111)1, 8. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Büchdruckerei von 
S c Ii ö » n? a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N 2 1 1 8 . 

entrichtet; von Aus-
w&rtigen bei demjeni-
gen Postconiptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen« 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4£ Kop. 
S.-M. für die Zeile» de-

deren Raunt. 

Donnerstag 18. November. 1848. 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 

Deutschland. - Dänemark. — Italien. — Oesterreich. - Türkei. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n . 

An den Kaiserlich österreichischen General-Feldmar» 
schall Fürsten Windischgrätz. 

Indem W i r Ihren, durch ausgezeichnete Festig« 
keit und musterhafte Umsicht bezeichneten, energi-
schen Maßregeln zur Aufrechterhaltnng der legiti-
men Rechte Ihres Monarchen volle Gerechtigkeit 
wiederfahren lassen, enienne» W i r Sie, in auf-
richtiger Anerkennung Ihrer hohen Verdienste und 
zur Bezeigung Unseres besonderen Wohlwollens 
gegen Sie, Allergnädigst zum Ritter des Ordens 
deö heiligen ApostelS AndreaS deS Erstberufenen, 
dessen Insignien W i r Ihnen hierbei übersenden. 
Wir bleiben Ihnen für immer wohlgewogen. 

Zarskoje-Sselo, den 23. Oktober 1848. 

An den Herrn Minister des Königlich griechi» 
schen Hofes und der auswärtigen Angelegenheiten, 
Konstantin Kolokotroni . 

Zur Bezeigunq Unseres Wohlwollens gegen 
Sic, ernennen W i r Sie zum Ritter Unseres 
St. Annen-OrdenS Ister Klasse, dessen Insignien 
W i r Ihnen hierbei übersenden. W i r bleiben Jh-
nen wohlgewogen. 

Zarskoje, Sfelo, den 16. Oktober 1848. 
Die Originale sind rvn Sr. Majestät dem Kai-

ser jzdchsteigenhändig also unterzeichnet: 
n i k o l a i . 

St . Petersburg, 13. November. Zum 8. 
November waren <38 Cholerakranke in Behandlung 
verblieben: im Verlaufe dieseö Tages kamen hinzu 
13, genasen 13 und starben 6 (darunter l in der 
Wölbung); am Dten erkrankte» 10, genasen 5 und 
starben 6 (darunter 4 in den Wohnungen); am 
10. erkrankten 14, genasen 10, starben 7 (darun-
ter 4 in den Wehnungen); am 11. erkrankten 2, 
genasen 12, starben 3 (darunter 1 in der Wob. 
nnneü. demnach verblieben zum 12. November 115 
Kranke in Behandlung. 

R iga , 13. Nov. Am 11. d. M. ist der Herr 
dim. Bürgermeister und Ritter Fr iedr ich Wi l« 
Helm T i m m , seit langen JahreSreihen Mitglied 
deS Rathes und bis vor einigen Jahren wortfüh. 
render Bürgermeister, nach längerem Krankenlager 
mit Tode abgegangen. 

R i g a , 13. Nov. Vom 10. biö 12. November 
haben keine Erkrankungs--Fälle an der Cholera 
stattgehabt, genesen sind 4, gestorben keiner, noch 
krank 5 nnd in der Besserung 5 Personen. Im 
Ganzen sind bis zum 12. Nov. erkrankt 6990, gene-
sen 4756, gestorben 2229 Pers. (Nig. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Nov. (Pr. St. A.) Heute, 
Sonntag, wird im ganzen Umfange der französischen 
Republik, in allen Städten und Dörfern, die neue 
Derfassnng proclamirt. Man hofft, daß dieses 
Ereigniß in Ordnung vorübergehen werde. BiS 
Postschluß hat der Telegraph wenigstens noch nichtS 
von einer Rnhestörung gemeldet. Der Präsident 
der National-Versammlung, Herr Armand Marrast, 
ist diesen Morgen nach ArraS abgereist, um dort die 
Verfassung selbst zu verlesen. Auch der Gemeinde« 
rath der Stadt Paris Hot beute ein großes Versas-
sungsfest veranstaltet. Der lange Saal, auf der 
gegen St. Gervaiö zn gelegenen Seite deö Stadt» 
haufeS, zu ebener Erde, wo feit dem 24. Februar 
riil Bataillon Mobilgarde steht, ist aufS glänzendste 
zu einem Bankett geschmückt worden, zu welchem 
300 Personen aus allen Ständen der Gesellschaft, 
darunter auch 30 Arbeiter, untcr dem Vorsitz des 
neuen Präfekteu, Herrn Servaiö auS Caen, ver« 
sammelt sind. Gleichzeitig finden Conzerte von 
zwölf Musik-Corps in verschiedenen Theatern und 
auf öffentlichen Plätzen statt. AbendS sollen vier 
Fenerwerke abgebrannt werden. Für die Armen 
sind 300,000 Franken bestimmt, wovon ungefähr 
60 Centimen auf den Einzelnen kommen. Das 
Mahl im langen Saale ist zu 12.000 Franken ver, 
anschlagt; die Dekorirung deS Saales allein kostet 
15,000 Franke». 

Im heut igen Mon i teur liest man: „Die Zei-
t u n g e n von Köln u n d Angsburg sprachen jungst 
von e inem G l ü c k w ü n s c h u n g ö b r i e f e deS ConseilS.Prä. 
sidenten Cavaignac an den General Windischgrätz. 
Diese^Behauptung verdient kaum eine Widerlegung. 

j i t einem der kiesigen Theater kam unlängst 
ein Auftritt vor, welcher deutlich bezeichnet, daß die 
Franzosen nich,s weniger als gut republikanisch ge, 
sinnt sind, wie sehr man sich auch offiziell bemüht, 
das Gegenthril fortwährend zu versichern. Es war 



bei einer Aufführung von Auber's neuester Oper 
„Haydec", in welcher im dritten Act Domenica 
ausruft; „>1 nous faut un s o u v c r a i n " (wir 
müssen einen Fürsten haben). Diese Worte brachten 
eine elektrische Wirkung hervor und daö gesammte 
Publikum brach einmüthig in jubelndes Beifallklat, 
schen auö, daö drei Mal wiederholt wurde. 

P a r i i , 20. Nov. Daö gestrige Verfassungsfest, 
welcheü hier mit Illumination und drei Fenerwer-
ken an den äußersten Enden der Stadt gefeiert 
wurde, verlief ohne alle Störung. Die Befürchtun-
gen, daß Unruhen ausbrechen würden, haben sich 
nicht bestätigt. Die einzige Demonstratton, welche 
hier stattfand, war, daß gegen Abend auf dem 
Stadthausplatze aus de» dort sehr zahlreich ver« 
sammelten Volksmassen mehreremale der Ruf erscholl; 
Nieder mit der Mobilgarde! Hoch die Linie! ES 
lebe die demokratisch - soziale Republik! Indessen 
stellten sich die anwesenden Mobilgarden, als hör-
ten sie eS nicht, und die Illumination verlief ruhig. 
Um Mitternacht war der Platz leer. Auch auf 
den inneren Boulevards und an den Straßenecken 
und öffentlichen Plätzen hatten sich zahlreiche Grup-
Pen gebildet, welche von der Polizei überwacht und 
durch starke Patrouille» mehreremale auseinander« 
getrieben wurden. Einige Individuen, die durch 
Geschrei für Louis Bonaparte aufregte», entgingen 
mit NotK der Verhaftung. Für alle Fälle hatte das 
Ministeriuni gestern bedeutende Waffen» und Muni-
tionS-Vorräthe auö den Zeughäusern m die Kasernen 
fahren lassen. Auch waren alle Wachtposten ver« 
doppelt. ^So wäre denn," sagt ein Regierungsor« 
gan, „auch daö volköthümliche ConstitutionSfest 
würdig vorüber und daö republikanische Staatsge-
bäude kann als vollendet betrachtet werden. Doch 
noch Ei» Stein fehlt ihm, und das ist der Präsi, 
denk. Hoffentlich wird der gesunde französische Sinn 
auch diesen Stein noch ruhig zu finden und hinzu, 
zufügen wissen." 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 20. Nov. (H C.) Unsere Central-

Administration ist jetzt im ganzen Sinne deö Wor-
teö concentrirt, denn die Minister wohnen, amtircn 
und erpediren während der Zeit deS Belagerungs-
zustandes, mit Ausnahme deS Vorstandes deö Fi-
nanzdepartementS, sämmtlich in dem großen geräu-
migen und erst vor zwei Jahren vielfach erweiterten 
und im Aeußern und im Innern verschönerten 
Gebäude deö KriegöministeriumS. Daß durch diese 
Vereinigung sämmtlicher MinisterialbureauS der Ge« 
schäflögang außerordentlich erleichtert wird, dürfen 
wir nicht erst besonders bemerken, wir geben ferner 
nur der Wahrkeit die Ehre, wenn wir anführen, 
daß der G r a f v. Brandenburg, wie alle ChefS der 
Departements neben einer ununterbrochenen und un, 
rrn,üblichen Thät igkei t nicht allein mit großer Um-
stcht und Besonnenhe i t verfahren, sondern auch über« 
all der ihnen entgegentretenden Leidenschaftlichkeit 
eine sehr angemessene Ruhe und Mäßigung entge« 
gensetzen. 

W a ö d a s preußische Schlesien anbetrifft, so 
sind B r e s l a u , Liegnitz und Hirschberg nach wie vor 

der Heerd großer Aufregung durch den Einfluß, 
welchen die demokratischen Klubö und Ausschüsse 
gewonnen haben. I n Breslau ist das Kommando 
der Bürgerwehr durch die Wahl deS t>r. Engel-
mann an den Vorsitzenden eines solchen Vereins 
übergegangen; dort wie in Liegnitz und Hirschberg 
hat sich jener Einfluß bis auf die Bildung söge, 
nannter SichertieitS« oder WohlfahrtS » Ausschüsse 
erstreckt. Diese improvisirten Zwischenbehörden wer« 
den aber auch in diesen Städten nur von den An« 
hängern und Mitgliedern jener sehr intelligenten 
Vereine, die unter der Aegide der äußersten Linken 
der Berliner wie der Frankfurter National-Verfamm« 
lung stehe», respeciirt, von alle», ost die numerische 
Mehrheit ausmachenden gemäßigten Bewohnern 
aber deöavouirt und alö ganz illegal betrachtet und 
so auch öffentlich bezeichnet. 

B e r l i n , 20. Nov. (H. C.) I n PotSdam 
scheint man sich jetzt ernstlicher mit der Bildung ei-
neö .neuen Kabinetö zu befassen. Außer den HH. 
Grabow und v. Bickerath sind auch, wie wir ersah, 
ren, die HH. Simson und Hergenhahn aus Frank« 
surt dort anwesend. Es ist zu erwarten, daß Hr. 
Simson, ein ehrlicher und verständiger Mann (so 
wird er wenigstens von KönigSbergern geschildert), 
sich nur dann zur Mitgliedschaft eineS Cabinetö 
verstehen wird, wenn die vorhandenen Conflicte 
zwischen Krone und Volk auf andere Weise/.alS 
durch die Octroyirung einer Verfassung beseitigt 
werden. Man ist sich selbst in cvnservativen Krei« 
sen bewußt, daß die Octroyirung auch der besten 
Verfassung nie eine andere alö die gewaltsam er-
zwungene Zustimmung beS Landes wird erlangen 
können, und begreift auch hier, daß eine solche Ver. 
fassung nicht die gewünschte Ordnung wird herbei, 
führen können. DcShalb ist wohl auch einem heute 
hier vielfach verbreiteten Gerüchte, daß die Krone 
eine Verfassung — auf 2 Jahre gültig (?) — pu» 
bliciren werde, nach welcher die erste Kammer, be, 
stehend auS den medialisirten Fürsten (als erblichen 
PairS) den höchsten Steuerzablenden, den Mitglic, 
dern der höchsten Gerichtshöfe, den Oberbürger-
meistern der größeren Städte, den Professoren der 
LandeS-Universitäten ii. f. w., die zweite Kammer 
durch indirekte Urwahlen zu bilden sei, wenig 
Glauben beizumessen. Man würde durch eine solche 
Verfassung Seitens der Hofpartei nicht das errei» 
che», waö man vielleicht zu erreichen wünscht, und 
daS Volk, nickt befriedigt durch eine solche Berfas, 
sung, die die,,breitesten Grundlagen" vermissen läßt, 
würde begierig den Augenblick erwarten, sich einer 
solchen aufgrdrungenen Verfassung zu entledigen. 
Die Regierung hat im März die VereinbarungS-
Theorie gewollt, jetzt will sich daö Volk in Wahr, 
heit vereinbaren. 

Be r l i n , 21. Nov. CH. <50 Gestern Mittag 
trafen hier die beiden Mitglieder der National-Ver, 
fammlung in Frankfurt, Simson (z. Z. Vice-Präsi» 
den», Professor auö Königsberg) und Hergenhahn 
<z. Z. Herzog!, nassauischer Staatsminister), hier ein. 
Sie hatten schon am Nachmittag eine dreistündige 
Conserenz mit unsern Ministern im KriegSgebäudc, 



$u der auch die in Potsdam gewesenen Staatsmi-
nister, Grafen v. Brandenburg und v. Mantenffel, 
um 4 Uhr hinzutraten. Wenn nun die Resultate 
dieser länger» Unterredung durchaus noch nicht be-
kannt sind, so wissen wir doch auö sicherer Quelle, 
daß die Mission dieser beiden Herren durchaus ver-
einbarender oder vermittelnder Natur ist, und im 
Ganzen von der deS Deputirten Basscrmann nur 
insoweit verschieden i s t , alö sich die Verhäl tn isse , 
durch den Einmarsch der Truppen und den Bela« 
gerungözustand, in den die Hauptstadt seitdem ver« 
setzt ist, verändert haben. Entgegengesetzter Art ist 
die Sendung zweier Deputirten auö der Rheinpro-
vinz, welche unmittelbar mit den noch hier befind-
lichen Mitgliedern der vom Könige vertagten Na« 
tional.Versammlnng unterhandeln oder verhandeln. 
Die äußerste linke Seite gab ihnen deute ein Diner 
im Hotel Meinhard, bei dem die HH. d'Ester und 
v. Berg präsidirten. Es fand in einem Nebcnzim« 
mer statt, während im Hanptsaal sich eine große 
Anzahl derjenigen Mitglieder der National -Ver« 
sammlnng befanden, die in diesen Tagen dem Rufe 
deS Königs folgend, nach Brandenburg gehen. Un» 
ter solchen Umständen scheinen die nächsten Tage 
besonders wichtig zu werden. 

Königsberg, 17. Nov. (Königöb.Zt) Der 
Abgeordnete Dr. Iacoby hat sich brieflich dahin 
ausgesprochen, daß man annehmen könne, die jetzt 
in Berlin obwaltende Differenz werde bald auf dem 
friedlichsten Wege und gegen alle Erwartung be« 
friedigend sich loten. 

Be r l i n , 22. Nov. Der diesige Magistrat hat 
so eben eine Ansprache an die Bürger erlassen, wor« 
in derselbe nachdem die Aufregung deS Augenblicks 
der vorurtbeilSfreicn lleberleguna Raum gegeben, 
die Motive feines Verhaltens seinen Miibürgern 
offen darlegt. ES beißt in diesem Erlasse unter an» 
drrem: ^Wiewohl bei weitem die Mehrheit der Na-
tion in der constitntionellen Monarchie die einzige 
Gewähr für daü Bestehen »nd die Wohlfahrt unse. 
reS Vaterlandes, so wie f»r die Freiheit Aller er-
kennt, will eine anarchische Faclion dennoch tkeilö 
auö Verblendung, tHeilS auö selbstsüchtigen Zwecken, 
der Nation die 'Republik aufzwingen, und schreckt, 
um diesen Zweck zu erreichen, vor keinem Mittel 
der List und der rohen Gewalt znrück. Zu diesem 
Ende suchte sie mit rücksichtsloser Konsequenz Preu. 
ßcnS Macht, die Hauptstütze Deutschlands, zu 
brechen und zu vernichten. Unter dem gleißneri« 
scheu Vorgeben einer Verbrüderung mit dem Volke 
sollte unser durch Disziplin und Tapferkeit auSge-
»ickneteS Heer feinen Führern untren gemacht und 
demoralisirt werden. Jeder Zwischenfall wurde be. 
nutzt die Gesepgebung zu verzögern, die Regierung 
m schwächen die Bevölkerung in Unruhe zu ver-

furt sahen wir den offenen Aufruhr, »a Begleitung 
von Meuchelmord und Grauelscenen. Manner, 
welche ihren Abscheu vor diesen Graueln offen auS-
sprechen und ihre warnende Stimme erhoben, wur» 
den als bornirte Moralisten der Verachtung der 
Menge preisgegeben und mau scheute sich nicht, in 

Volksversammlungen öffentlich zu erklären, daß die 
Rotte, welche in Frankfurt den deutschen Namen 
und daS deutsche Volk in seinen Vertretern geschän-
det, sich um daS Vaterland wohl verdient ge« 
macht habe. 

Von den Vertretern der deutschen Nation in 
Frankfurt verworfen, glaubte diese Faction den geeig. 
nelsten Boden ihreS fernere» WirkenS in Berlin zu 
finden. Leider konnte der äußere Anblick unserer 
Stadl einen solchen Wahn wohl möglich machen. 
Die preußische National-Versammlnng hatte eS nicht 
als ihre erste und dringendste Aufgabe erkannt, das 
Grundgesetz deS Landes mit der Krone festzustellen, 
um der unheilvollen Unsicherheit aller LebenSverhält« 
nisse schleunigst ein Ende zu machen. Sie nahm 
nicht darauf Bedacht, die durch die Erschütterung 
der oberste» Staatö-Gewalt wankend gewordene ge« 
setzliche Ordnung zu stärken, die Unordnung stieg 
vielmehr, indem man sie ruhig gewähren ließ. Die 
RegiernngS-Gewalt wurde geschwächt durch Ein» 
griffe in Functionen, welche nur der ausübenden 
Macht zustehen. Ja, so wenig hotte die Erkennt« 
»iß, daß ohne Ordnung keine Freiheit möglich sei, 
die Nattoual-Versammlung durchdrungen, daß sie 
cö nicht einmal der Muhe werih erachtete, Vorkeh-
ruugen zu treffen, um ihre Mitglieder vor brutaler 
Gewalt und die Freiheit ihrer Berathungen zu 
schützen. Die Folge dieses Verhaltens war natür-
lich, daß die Begriffe von Recht und Ordnung im 
Volke immer mehr verwirrt und daö Gefühl für 
Gesittuug abgestumpft wurde. Angesichts der Denk-
male hoher menschlicher Bildung, mußtrn wir in 
Berlin Scenen der Barbarei erleben, die noch vor 
wenigen Monaten für unmöglich gehalten waren. 
Mit Muhe gelang eS den tedlichen, aufopfernden 
Anstrengungen unserer Burgerwedr, die letzten Spitze 
der Erzesse adznbrechen, welche daS allgemeine Wohl 
bedrohten. Verhüten konnte sie deren immer öftere 
Wiederholung nicht, da die geschwächte RegierungS-
qewalt dem Gesetze keine Achtung melir verschaffen 
konnte. Vier Ministerien hatten eS versucht, daS 
StaatSschiff durch die Stürme zu lenken, welche 
keine äußere Macht oder Gewalt, nein, das Volk 
selbst zu seinem eigenen Untergang? heraufbeschwo-
ren hatte. Sie vermochten eö nicht, weil sie von 
der National.Versammlung nicht unterstum wurden 
Diese hielt eö nicht für ihre Pflicht ganz öbae« 
sehen von unserer constitutionellen und legiSlatori-
schen Entwickelung — die StaatS - Gewalt so »u 
stärken, daß dem Gesetze wieder seine Achtung 
wurde. Sie stellte sich unter den Schutz der daS 
S.yungslokal be agernden Massen, denen sie den 
Ehrennamen Volk beileg.e, und auS ihrer Mitte 
heraus wurden sogar Verbindungen mit denselben 
unterhalten. Sie gab dadurch sich und die Regie-
rung dem Einfluß und dem TerroriSmuö derer Preis 
welche inie Massen dirigirte«. So geschah eS. daß 
ni der Hauptstadt des preußischen Staates, in dem 
Mittelpunkt unserer Bildung, wir einer Gesetz, und 
Zugellosigkeit zu unterliegen schienen, welche nichl 
nur eu, Hvbn der Freiheit war, deren wir UnS 
rühmten, sondern welche auch den preußischen Staat, 



das Werk der edelsten norddeutschen Volksstämme 
und ihrer größten Fürsten, die Schutzmauer Deutsch-
lands nach Nordost und West, die Pflegerin beut« 
scher Gesittung und Größe, in den Grundpfeilern 
erschütterte, und uns dem sicheren Untergange ent-
gegenfülme. Wir standen am Rande des Berber-
benS. Da war es die heilige Pflicht derer, in de-
ren Hand die Geschicke unsers Landes in dieser ver-
hängnißvollen Zeit gelegt sind, das Vaterland zu 
rette». Es gab dazu nur Ein Mittel: der Na» 
tional-Versammlunq die Freiheit wiederzugeben, die 
sie unter den Einflüssen der eingerissenen Zügello-
sigkeit in der Hauptstadt verloren hatte, und un« 
sere Stadt wiederum zum Bewußtsein der Oberherr-
schaft des Gesetzes zu bringen. Indem die Regie-
rung dieses Mittel ergriff, war sie nicht nur in ih» 
rem schwer zu bestreitenden formellen Rechte, son-
dern halte auch daS höhere Recht auf ihrer Seite, 
welches in ihrer heiligen Pflicht lag, das Vaterland 
aus der Gefahr zu reiten, in welche die Anarchie 
es gestürzt hatte. 

Mit tiefem Schmerze empfanden wir die Strenge 
der Maßregeln, welche zur Rettung des Vaterlan« 
des in unserer Stadt ergriffen werden mußten. Wir 
mußten indeg dem Drange der Umstände nachgeben 
und Trost in der Ueberzeugung finden, daß aller» 
dings noch größere Gefahr für das Vaterland in 
halben Maßregeln lag, welche, ihres Zweckes ver-
fehlend, den ganzen Staat vernichten konnten. 

Aber noch tiefer mußten wir daö Verhalten ei-
neS TheileS der Nationalversammlung in der ein-
getretenen KrisiS beklagen. Statt, wie cö das 
Heil und die Rettung des Landeö gebot, sich eben 
hierzu mit der Krone in daö engste Einvernehmen 
zu setzen und den in der Freiheit und Ordnung ge-
sicherten ersehnten Frieden dem Lande zu geben, sa-
hen wir diese Fraktion unserer Volksvertreter selbst 
die Fahne der Gesetzlosigkeit erheben, die Staatsge-
wall an ihrem Theile vernichten, ja, durch die aus« 
gesprochene Steuerverweigerung die Fackel des Auf-
rubrs in daS Land werfen. Dieser Theil der Na-
tioual.Versammlung hat eben so sehr seine Stellung 
und seine Befugnisse, als die Stimmung und den 
Willen deS Landes verkannt. Er bat uns durch 
sein Verfahren an einen Abgrund geführt, vor dem 
wir und, wir sprechen eö mit voller Zuversicht aus, 
alle edle» Preußen zurückschaudern. Die Bahn zum 
blutigen Bürgerkriege, die damit eröffnet ist, wird 
das Volk nicht betreten. Es wird nicht den Un-
tergang Preußens und Deutschlands in dem Ver-
suche wollen, eine Republik herzustellen, der eö an 
allen sittlichen und politisch - socialen Grundlagen 
fevlt. Eö wird den festen Willen nicht aufgeben, 
ein. constitutionelles Preußen aufzubauen, im engsten 
Bunde mit Deutschland, gestützt auf die Entwicke-
lun» deS deutschen Geistes und seiner Zivilisation 
w eiper rukmrrichen Geschichte von Jahrhunderten. 
D»eö ist unsere Ueberzeugung. Mitbürger nahe und 
ferne, w«r hoffen zuversichtlich, auch die Eurige! 
Wlr wdll«» freie Männer sein, wir wollen keines 
der fechte, keln« der Freiheiten uns verkümmern 
lassen, welche die unabweisbaren Forderungen un-

serer Zeit sind. I n dem festen Glauben an die 
Macht der großen Ideen, welche unsere Zeit bewe-
gen, halten wir jede Reaction für unmöglich, wenn 
nicht schon die erneuten feierlichsten Zusicherungen 
jede derartige Befürchtung abweisen. 

Aber wir wollen nicht die Gräuel der Verwü» 
stung, nicht die Herrschaft der rohen Gewalt, nicht 
den Untergang unseres edlen Volks dnrch Selbst» 
mord. Darum, Mitbürger, schaaren wir uns um 
den Eingangspunkt unseres Vaterlandes, den con» 
stitutionellen Thron! Kräftigen wir unser Volk, in-
dem wir die Krone kräftigen! Laßt den Frieden und 
die Einigkeil wieder einkehren in unser Land, den 
Frieden mit dem Königshaus?! — und die Liebe 
und das Vertrauen, welche wir zeigen, wird mäch, 
tiger sein alS alle Gewalten, und uns, und mit 
unS Deutschland, groß, frei und glücklich machen, 
wie wir eS in dem Maße früher nie gewesen sind 
und in anderer Weise niemals werden können. 

Ver l in , den 21. November. 
Der Magistrat. 

Waö wir schon vorgestern und gestern be» 
richteten, (sagt die hier erscheinende »Constitu-
tionelle Correspondenz") daß die Fraktion des 
Hüte! de Russie der Rechten sich nähere, kön» 
»ei, wir heut auS sicherster Quelle nur bestätigen, 
so daß kaum ein Zweifel übrig bleibt, daß am 27. 
eine reichliche beschlußfähige Versammlung in Bran-
denburg zusammen komme» wird, auch ohne die bei» 
den Linken, die übrigens ebenfalls schon auögespro» 
che» baden sollen, baß sie in Brandenburg zur 
Wahrung ibrer Zwecke nicht fehlen würden. 

Die Waffenablieferung Seitens der hiesigen 
Bürgerwehr hat ihren ungestörten Fortgang. Bis 
vorgestern sind bereits über 19,000 Gewehre, welche 
die Äürgerwehr vom Staate empfangen gehabt, zu-
rückgegeben worden. Außerdem ist eine Menge 
Buchsen, Säbel und Hirschfänger und eine bedeu« 
teiide Anzahl von Patronen abgeliefert worden. Er« 
cesse sind, sb viel uns bekannt geworden, dabei nir-
gends vorgekommen. Ueberhanpt herrscht jetzt in 
der Stadt, nachdem die ersten Tage deS Belage» 
rnngs-ZustanvrS vorüber sind, eine Ruhe, wie man 
sie seit den Märztagen nicht mehr gekannt hat. Die 
Fremden-Controlle auf den hiesigen Eisenbahnhöfe» 
wird von nnserer Polizei mit großer Humanität aus» 
geübt, und alle unnöthige Belästigung der Reisen« 
den nach Möglichkeit vermieden. 

Vor alle» von dem Militär besetzten Wachhält-
fern werden jetzt eiserne Gitter errichtet, um jeden 
Andrang des Publikums von den Wachen abzu-
halten. 

Viele Familie», welche in Folge der letzten Er» 
eignisse Berlin verließen, kehren jetzt wieder zurück, 
da die Ruhe hier gegenwärt ig gesichert erscheint. 
Auch auS BreSIau haben sich viele Personen, we» 
gen der dortigen unruhigen Zustände, hierher ge« 
flüchtet. 

Potsdam, 2t . Nov. (B-N.) Die durch och-
lokratische Wühlereien veranlaßte Beschädigung der 
Eisenbahn bilden den Gegenstand einer strengen Un« 
tersuchung. Schon haben zahlreiche Verhaftungen 



stattgefunden; andere stehen noch bevor nnd mehr 
alS 100 Zeugen sind verhört. Der jüngere D o r t » 
hat sich der Haft durch die Flucht entzogen. Die 
Eisenbahndireclion beansprucht eine Entschädigung 
von 1200 Tdlr. Die Soldaten waren gegen den 
Frevel um deshalb nicht eingeschritten, weil sie da-
zu keine Ordre halten, sondern lediglich zum TranS» 
Port nach Berlin beordert gewesen waren. Fast 
täglich kommen Ergebeuheitöaddressen auö den Pro» 
vinzen an Se. Maj. den König, nicht selten von 
Bauerdeputationen überbracht. ES habe» sich der-
gleichen Depntaiionen sür den Fall der Stenerver» 
Weigerung erboten, die Steuer» auf ein Jahr vor-
auszuzahlen. Die Ergebenheilöaddresse anS PotS» 
dam enthalt 1500 Unterschriften und parallelisirt 
vollständig die ultra - demokratischen Bestrebungen 
für daS Gegentheil. — Zur würdigen Feier der sil» 
bernen Hochzeit deS hohen KönigSpaareS hatte ge-> 
ster» eine Berathung in der Stadtverordneten. Ver« 
sainmlung stattgefunden. Am 28. wird sich eine De-
putativ» der jetzt noch lebende« Frauen und Jung-
fronen, welche vor 2S Jahren die Königin bei ihrem 
Einzüge olö Kronprinzessin bewillkommnet bauen, 
zu derselben begeben, um ihre Glückwünsche zu über-
bringen. Am 20., alö dem Tage deö Einzuges, werden 
dreißig junge Mädchen ihr daö Ehrengeschenk, einen 
mit Edelsteinen besetzte» Kranz, mit einem Beglück-
wünschungS - Gedichte überreichen. 

H a l l e , 20. Nov. (B. N.) Gestern erlebten 
wir einige Scenen der Unordnung und Gesetzwidrig-. 
feit, die mehr idreS Charakters, alS ihreS Erfolges 
wegen von Interesse sind. Die Führer der demo-
kratisch.republikanischeu Partei hielte» schon Vormit-
tags eine Volksversammlung ans dem Markiplatze, 
und fetzten ihrem Publikum auseinander, daß jetzt 
gar keine Behörde mehr zu Recht bestebe, und daS> 
Volk beschließen und tbu» könne, waS eS wolle. 
Tie Bürgerwehr hatte sich indeß ebenfalls bewaffnet 
eingefunden; und alö die Massen ni<t>t weichen und 
die anfregende» Rede» nicht aufhören wollten, säu< 
berte sie den Platz durch Vordringe» mit gefälltem 
Bajonett. Die Menge flüchtete, olme daß eS nölhig 
war, von der Waffe Gcbrauch zu wachen. Am an> 
dern Ende deS PlotzeS sammelte sich indeß wieder 
ein Haufe. Gegen ihn rückte ein kleines Detache-
ment Bürgerwehr vor, um ihn zu zerstreuen, fand 
aber, weil eS z» schwach war, einigen Widerstand. 
ES kam daher zu einem kleinen Handgemenge, wie« 
derum indeß ohne alleS Blutvergießen. Da geschah, 
waö bei solcher Gelegenheit längst erwartet wurde: 
daö sogenannte Lanzier. CorpS, d. h. eine kleine 
Schaar von Demokraten und Republikanern, die 
sich selbst mit Piken und einigen Gewehren dewaff-
nct, und nach langem Widerstreben alö besonderes 
Lorpö der Bürgerwehr dem allgemeinen Bürgerwehr. 
Commaiido untergeordnet halten, nahm für die j.'är» 
Menden Partei, und machte einen Angriff auf das 
erwähnte Delachemcnt dek Bürgerwehr, indem es 
seine Gewebre auf dasselbe loöfeuerte. Daö Detache. 
ment zog sich zu dem Hauptrorpö der Bürgerwehr 
zurück; und die Lanzierö, nachdem sie gesehen, daß 
ihr Benehmen, stau deö erwarteten Anklaugö, all. 
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gemeine Entrüstung bei der Bürgerwehr hervorrief, 
verließe» den Platz. I h r Hauptmann und ein Theil 
der Mannschaft, so wie die Fuhrer der Demokraten-
Partei, wurden im Lause deS TageS verhaftet. Der 
Abend und die Nacht verlief in ungestörter Ruhe; 
heute merkt man gar nichlö mehr von den stattge» 
babten Unordnungen. Die Bürgerwehr war von 
dem besten Geiste beseelt. Ueberhanpt hat sich die 
Stimmung der Stadt sehr geändert. Der Magi« 
strat hat durch eine öffentliche Bekanntmachung die 
von der National-Versammlung decretirle Steuerver-
Weigerung für einen durchaus ungesetzlichen Beschluß 
erklärt; eben dabin hat sich der hiesige constitutio-
nelle Club einschiebe» und zugleich seine Bestimmung 
zu den Beschlüssen der Frankfurter Reichöveisamm-
lung ausgesprochen, womit er stillschweigend seine 
Prolestaiio» gegen daö Recht der Krone zur Serie, 
gung der Berliner Versammlung zurückgenommen; 
die große Majorität der Bürger stimmt mit diesen 
Beschlüssen und Ansichten völlig überein. Kurz, die 
Berliner Versammlung hat durch den Beschluß der 
Sleuerverwcigerung außerordentlich an Theilnahmc 
und Ansehen verloren. 

B e r l i n , 23. Nov. (B.N.) Vorgestern Abend 
fand bei dem Präsidenten der National Versammlung 
v. U i l r u h , eine Unterredung der beiden ReichS-
Commissare S i m s o n und Hergenhahu mit Ab» 
geordnete» der preußische» National. Versammlung 
Statt. AuS der letztem waren von jeder Fraktion 
drei Abgeordnete anwesend. Die Reichö-Commissare 
wollen ubrigenö die Stadt nicht eher verlassen, als 
biö sie die ihnen aufgetragene Verständigung herbei-
gefuhrt haben. Von einem neuen Ministerium ist 
forldanernd die Rede und man nennt bereits einzelne 
Namen. M i t dem Eintritt deS neuen Ministeriums 
würde auch die National-Versammlung in Berlin 
bleibe». — Andern Nachrichten zufolge hätte» die 
Herren Simson und Hergenhahu amtliche Bespre-
chungen mit Mitgliedern der Nationalversammlung 
«och nicht gehabt. Nur i» der Form privater ver» 
traulicher Mittheilung habe Hr. Simson eine Ver» 
mittluug zwischen der Negierung und der National« 
Versammlung versucht. Derselbe soll den Vorschlag 
gemacht haben, dir Versammlung möge sich „ach 
Brandenburg begeben, dort einer Sitzung beiwohnen 
und. Falls in dieser eine Vereinigung nicht zu Staude 
kommen sollte, »ach gehöriger Wahrung ihrer Rechte 
sich »ach Berlin zurückbegeben. Dem' Gerückt, daß 
ein großer Theil der Abgeordneten sich am Montag 
in Brandenburg einfinde» und somit eine beschluß. 
sähige Anzahl (202) dort anwesend sein werden, 
wird widersprochen. Eine bindende Erklärung: den 
gefaßten Beschlüssen gemäß nicht nach Brandenburg 
zu gehen, ist biö jetzt von 268 Mitgliedern unter-
{rtef^net. i-ad gestern ausgegebene Verzeichnis! der» 
jenige» Mitglieder, welche sich a» de» Berarhunaeri 
in Berti» beteiligten, enthält 277 Nummern. Da-
gegen versichert die „Sonst. Corres».", daß bis ae-
stern Abend bereits 237 Abgeordnete bereit und rnt* 
schlössen waren, dem Rufe «ach Brandenburg zu 
folgen. Dem Vernehmen nach beabsichtigt daö M'» 
mstenum, an Stelle derjenigen Mitglieder, welche 



am Montag in Brandenburg nicht sein werden, die 
Stellvertreter einzuberufen. 

Leipzig, 2t. Nov. (D.A.Z.) Die von Hem 
Rath und den Stadtverordneten unserer Stadt er-
wählte Deputation, welche die Beschwerdrschriften 
wegen der Tödtung Robert Blnm's der Centralge« 
walt und National-Versammlung zu überreichen be» 
auftragt war, theilt beule in einer Bekanntmachung 
hierüber Folgendes mit: 

„$Bir wurden von unserem Vice-Bürgermeister 
Koch am 17. November früh 8 Uhr bei dem Prä-
fidenten Herrn von Gagern und sodann bei dem 
Reichs-Minister Herr» Mohl eingeführt. Von bei-
den Männern wurden wir mit eben so viel Wohl-
wollen als Tlmlnahme empfangen. Herr Präsident 
von Gagern kundigte uns an, daß, obwohl die Na-
tionalversammlung schon gestern Beschlüsse gefaßt, 
die mit den Anträgen der Beschwerdeschrist überein-
stimmten, er dieselbe dennoch in der heutigen Sitzung 
der National-Versammlung mi'ttheilen werde. Herr 
Reichs-Minister Mohl erbot sich, indem er fein tie-
feS Bedauern aussprach, daß ein so trauriges Er-
eigniß uns »ach Frankfurt gefuhrt, noch heute Vor-
mittag uns dem ReichSverweser vorzustellen, um die 
Beschwerdeschrift in dessen Hände niederlegen zu 
können. Wir verfugten uns nun in die Nationalver-
sammlung und wir erlangten hierdurch Gelegenheit, 
den ernsten Eindruck wahrzunehmen, welcher durch 
die Mittbeilung des Herrn Präsidenten, unsere Sen« 
dung betreffend, hervorgerufen wurde. Gegen 12 
Uhr hatten wir die Ehre , durch Hrn. Reichsminister 
Mobl und Hrn. Vice. Bürgermeister Kock bei dem 
Reichsverweser eingeführt zu werven. S » . Kaiserliche 
Hoheit empfing und mit jener allbekannten Humanität, 
vi? ihm lo eigen ist, unb äußerte sich dahin, daß die 
National.Versammlung in dieser traurigen Angele, 
genheil bereitö Beschlüsse gefaßt. Die Centralge-
walt werde mit oller Ehrlichkeit und Redlichkeit 
diese Beschlüsse auszuführen bestrebt sein. Dennoch 
finde er die von den Behörden der Stadt Leipzig 
gefaßten Beschlüsse und die Uebeneichung dieser 
Beschwerde vollkommen gerechtfertigt. Zu niedreren 
Malen äußerte der Neicksverweser sein innigeö Be-
dauern über daS Schicksal Robert Blum'ö und be-
klagte tief, daß die nach dem Bekanntwerden von 
dessen Verhaftung von der Eentralgewalt gelroffenen 
Maßregeln nicht frühzeitig genug in Wie» bekannt 
werden konnlen, um daS Geschehene abzuwenden." 

F rank fu r t a. M., 20. Nov. (Franks. Iourn ) 
I n der heutigen 1 Ig ten Sitzung der verfos-
sungg'ebenden Reichs-Versammlung erklärte 
der Reichs-Kriegsminister von Peucker: es sei un-
gegründet, daß für den Fall activen Widerstandes 
gegen dir Maßregeln der preußischen Regierung 
die preußischen Truppen zu Reichötruppeu erklärt, 
General Wrangel zum Rcichsgeneral ernannt sei, 
und ein Reichstruppen-EorpS (darunter 15,000Ha«» 
noveraner) in Preußen einrücken solle. 

Frank für t a. M. , 20. Nov. (O. P. A. Z.) 
Ter Antrag des Ausschusses zur Begutachtung der 
von Rappardschen Anträge, die gegenwärtigen preu-
ßischen Verhältnisse betreffend, welcher in der heu-

tigen 119ten Sitzung der deutschen Reichs-Versamm-
lung in Berathnng genommen wurde, lautet: „Die 
National-Versammlung, in Verfolg ihrer Beschlüsse 
vom 14ten d. M. und in Berücksichtigung der in-
zwischen eingetretenen Ereignisse, fordert die Central-
gemalt auf, dnrch die in Berlin anwesenden Reichs-
Kommissäre hinzuwirken auf Ernennung eines Mini-
stenumö, welches daö Vertraue» deS Landes besitzt; 
sie erklärt den auf Suspension der Steuererhebung 
gerichteten offenbar rechtswidrigen, die Staatsge-
sellschaft gefährdenden Beschluß der in Berlin zu-
rückgedliebeuen Versammlung ausdrücklich für null 
und nichtig; sie erklärt endlich, dag sie die dem 
preußischen Volke gewährten und verheißenen Rechte 
und Freiheiten vor jeder Beeinträchtigung schütze» 
werde." 

Frank fur t a. M., 20. Nov. 7\ Uhr Abends. 
(Tel. Dep.) Die National - Versammlung erklärte 
heute den Beschluß wegen Steuerverweigerung für 
rechtswidrig und nichtig mit 276 gegen 150 
s t immen. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 17. Nov. (Alt. Merk.) Der 

König hat vorgestern folgenden seiner bisherigen 
Minister den von ihnen verlangten Abschied bewil-
ligt: dem HandelS-Minister Bluhme; dem Minister 
deö Auswärtigen, Grafen Knulh; den« KultuS-Mi-
nister Monrav; dem KriegS - Minister Tscherning 
und dem Minister ohne Portefeuille Lehmann »nd 
dagegen gestern Folgende zu M i t g l i e d e r n seines 
StaatSrathcö ernannt: den Grafen A. W. Moltke, 
Präsident dcü S t a a t ö r a t d S , od intern! i t t Minister 
deS A u s w ä r t i g e n und Minister für die schieüwiq-
schen Angelegenheiten; E. Bardenfleth, Justiz-Mini, 
ster; Amtmann P. G. Bang, Minister des Innern; 
Gral W. C-ponneck, Finanz-Minister; Professor I . 
N. Madvig, Minifter des Kultus und Unterrichts; 
General.Major Hansen, ^aiid-Kricqö-Minister; Eom-
mandeur Zahrtm.inn, .->«l iniorim Stk-Krlegs.Mi»i-
ster und Professor H. N. Clausen, Minister ohne 
Portefeuille. 

I n der heutiqrn Sitzung der Reichöversamm-
lung zeigte der EonseilS - Präsident Graf A. W> 
Moltke derselben an, daß daS Ministerium dem er 
bisher präsidirt, seine Entlassung genommen und 
der König, nachdem er ibm alS Eonseilö-Präsidenten 
den Auftrag eriheilt, ein neilkS Ministerium für 
daS abgegangene zu bilden, dai>elbe nunmehr er-
nonn» habe. (Siehe oben.) Er ließ hierauf die 
Erklärung folgen, daß das neue Ministerin»! die. 
selben Grundsätze binfichllich seiner Wirksamkeit be-
folgen werde, wie daS abgetretene, und äußerte 
ferner, daß daS neue Ministerium den ver Versamm« 
lung vorgelegten Entwurf zu einer Verfassung an« 
erkenne, daß eS die erforderlichen Veränderungen 
im Innern durchfuhren und vornämlich auf die 
ländlichen Verhältnisse seine Aufmerksamkeit richten 
werde. WaS die Verhältnisse dcö Landes gegen 
dessen Feinde betreffe lo ®"de das Ministerium 
sich bestreben, Frieden zu Wege zu bringen, wenn 
derselbe mit der Ehre und der Wohlfahrt d«S Lan-
deö vereinbar wäre; aber er halte es für erforder-
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lich, daß die Rüstungen Hand in Hand mit den 
Friedenönnterhandlungen ginge». 

i t a l i e n . 
' M a i l a n d , 3. Nov. (F. Z.) DaS merkwür-

digste Dokument, welcheö in jüngster Zeit veröffent« 
licht worden, ist daS vom Präsidenten der Central, 
junta, Mazzini, erlassene Proqramm deS Aufstanden. 
^Jeder Italiener soll eine» Oesterreicher in Italien 
angreifen und tödten, fei es offenen Angesichts > sei 
eö meucklingö, bei Nacht, bei Tag, in der Stadt 
oder ans dem Lande; jede Waffe ist gut. Steine 
vom Fenster herab, daö Stylet im Aermel, die 
Flinte im Gesträuche, Degen, Messer, Heugabel, 
Spieß, alles soll gegen die Fremden gerichtet wer» 
den; die Brücken jollen abgebrochen, die Bäume 
gefällt werden, um den Reitern de» Weg zu ver-
sperren; die Eisenbahnen sollen zerstört werden. Je« 
der Jtaliauer ist Soldat, jede Italienerin ist barm-
herzige Schwester zur Verpflegung der Verwunde« 
ten; jedes Kind soll nützlich sein, indem eö Muni» 
tionen, Charpie, Arzneimittel de» Partisanen in die 
Gebirge bringt. Endlich der Schrei des Aufstandes 
ist: Dio o il popolo!" 

Lombardei. Durch Proklamation vom 11. 
macht Marschall Radetzky bekannt, daß er zur Sclw-
nung der ruhigen und bloß verführten Bürger sich 
genöthigt sehe, außerordentliche Contributionen aus. 
zuschreiben: 1) auf die Mitglieder der gewesenen 
provisorischen Regierungen; 2) auf die Hanpttheil-
nehmer der sogenannten Comitali; 3) auf die, wel« 
che sich au die Spitze der Revolution gestellt und 
mit ihren materiellen oder intellektuellen Mittel dazu 
beigetragen habe». Das Betreffniß eines Jede» 
wird demselben eröffnet und soll binnen sechs Wochen 
in die KriegSkasse abgeliefert werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Kremsier, 19. Rov. (Prag. Ztg.) ES sind 

bereits 127 Abgeordnete zum Reichstage des öster-
reichischen Volkes, so wie daö Vorstands - Bureau, 
in der Stadt eingetroffen. Früh, Mittags und 
AbendS langen frische Zuzüge an. Präsident Smolka 
kam in Gesellschaft Fuster's. Lölmer war einer der 
erste» unter den hier eingetroffenen Depntirten. 
B i o l a n d macht den ankommenden Mitgliedern von 
der Linken die Hon»eurö; eS mögen ihrer bereits 
3 » anwesend sein und Alle haben sich vereint, go. 

he,, Anschluß an Deutschland zu stimmen, und 
überhaupt gar keine Sympathie für daS frankfurter 
P a r l a m e n t an den Tag zu legen. I n euer anderen 
Berathuna wurde beschlossen, seitens der Linken d,c 
O k t o b e r - Ereignisse nicht zu berühren; ob na gl«, 
dicr Beschluß scilenö der Rechten gefaßt wurde, 

^°^Die'"Oedc und Lcere des Städtchenö nimmt 
durch die allmälige Ankunft der Depimrten «ne le-
bendigere Gestaltung au. Ct(ju»göfaal ist 12 

Klafter lang, 7 Klafter breit, mitbin bedeutend 
kleiner, alS jener in der wiener Reitschule, welcher 
12 Klafter lang und 13 Klafter breit ist. Er wird 
bis zum 22sten völlig hergestellt; die Dekorirung 
ist einfach aber schön. Prachtvoll jedoch sind die 
Vüreaus, so wie der Vorsaal. Die Ministerien wer« 
den im erzbischöslichen Schlosse untergebracht wer» 
den; der Erzbischof selbst behielt nur vier Zimmer 
für sich, welche auch zum Absteigequartiere für Aller» 
höchste Personen dienen. Fünf Journalisten sind 
schon eingetroffen; sie verhalten sich ganz negativ. 
Die Slaats-Druckerei sendet eine Abtheilung von 3 
Pressen, 140 Setzkästen mit 20 Setzern hierher, um 
die stenographischen Protokolle und daS ̂ Reichstags« 
blatt* alS Beilage zum „Oesterreichischen Korrespon-
deuten" zu drucken. 

Gegenwärtig befinden sich 2 Compagnieen vom 
Kaiser-Regimente hier in Garnison, 2 Compagnieen 
stehen in de? Umgegend und 1 Grenadier.Compag» 
nie wird nächstens eintreffen. Der Landsturm im 
prerauer Kreise ist so organisirt, daß derselbe im Falle 
eines Einbruches der Magyaren, welche 7 Stunden 
von hier ihre Vorposten haben, sogleich aufgeboten 
werden kann. 

Olmütz, 18. Nov. (Prag. Ztg.) Gestern sind 
zwei Mitglieder des frankfurter Parlaments als di-
plomatische Abgeordnete hier eingetroffen. 

Heute sind gegen 16,000 de» Wienern abge-
nommene Gewehre tiier angelangt und in das mili-
tairiscke Zeughaus zur Aufbewahrung uberbracht wor« 
den; viele derselben wäre», noch geladen. Die 
übrigen Gewehre werden, da in dem hiesigen Zeug» 
hause kein Platz mehr ist, nach Kufstein, Josephs-
stadt ic. gebracht werden. 

Am Montag kamen zwei Bataillone von Dom 
Miguel Infanterie hier an und werden nach Präg 
in Garnison verlegt. Sie waren früher den ver« 
rätherischen Fahnen Kossnth's gefolgt, und kehrten 
nun zu ihrem rechtmäßigen Banner zurück, welchem 
sie den Eid der Treue geleistet halten. 

Der Minister KrauS ist am Hoflager ange« 
kommen. 

t ü r k e i . 

Constantinopel, 1. Nov. fB.N.) Am 4. 
wird das nene Theater eröffnet werden; eö ist ziem» 
lich geräumig und doch von Steinen gebaut. — V o r 
einiger Zeit haben lner die Juden daS HauS eineS 
ihrer Glaubensgenossen, Mercili Oglu, zerstört und 
seine Familie m i ß h a n d e l t , weil er a n einem jüdi-
schen Festtag arbei ten ließ. Die türkische Polizei 
hat einige der Fanatiker in die Flohgefängnisse ae-
bracht, denn obgleich die Folter a b g e s c h a f f t i s t , be-
stehen doch die Flohkammern noch fort. — Auö Aegyp, 
tcn meldet mpn, d a ß Abbaö Pascha, der T h r o n e r b e 
nach Ibrahim, eine Pilgerschaft nach Mekka ange. 
treten hat. A b b a ö hat einen Theil seines Harems 
mitgenommen. 

Z u , R a m e n des Gkneral.Gouvernementt von Li»-. Ehst» und Kurland gestattet den Druck 

167. Den IS. November 1848. C. G. v. B r ö c k e r , Sensor. 
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Zu der Fe ie r der T h r o n b e s t e i g u n g 

Seiner Majestät des Kaisers und Herrn 

Nicolai Pawlowitsch* 
w e l c h e 

am Sonnabend d. 2V. Nov. Mittags um 12 Uhr 
im großen Hörsaal der Universität 

S t a t t finden w i r d , 

laden crgebenst ein 

Nector und Conscil der Kaiserlichen Illniversltät 
)u Dorpat. 

D o r p a t , den IL. ?kov. 18^8. 

W M M 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, fin-

det sich diese Polizei - Verwaltung veranlaßt hier-
durch zur allgemeinen Kenntniß zu br ingen, daß 
jede , wenn auch alte M ü n z e , die jedoch nicht 
durch brtrügliche HanLlungen, als durch Beschnei-
den. Beseiten u . s. w . im Gewichte verringert ist, 
und ein deutliches Gepräge ihres Nominal-WerlheS 
bat bei gegenseitigen Zahlungen und bei allem son-
stigm Verkehr unter den Einwohnern ungehindert 
angenommen werden m u ß , denn r6 ist von dem 
Finanzministerium nicht vorgeschrieben worden, 
diese Münze zur Umwechselung an den Münzhof 
einzuliefern, folglich ist eö erlaubt sie im Curse zu 
lassen und bei Zahlungen und Ausgaben , welche 
von den Rentereien bewerkstelligt werden, zu ver-
wenden. 

Demnach werden auch diejenigen, welche sich 
eine Bedrückung der Bauern oder anderer Ein-
wohner bei Annahme solcher Münze zu Schulden 
kommen lassen sollten, sofort zur gesetzlichen Ver-
antwortung und S t r a f e gezogen werden. 3 

D o r p a t , de» November 1 8 4 8 . 
Polizeimeister M a j o r v. Kurowöky. 

Secretar v . Böhlendorff. 

(Mir polizeilicher Dewilligui.c,.) 

Eine kleine Fami l i en -Wohnung ist ,u „r t* 
miethen und gleich zu beziehen beim z 

Jnsirumenrenmacher H. W ü n s c h . . 
D o r p a t wird v e r l a ß ; 

Johann Laurin. 

In unterzeichneter Buchhandlung ist zu haben: 
Pompa (Ii l^csta. Graudc Etüde de Concert 

poar l'inuo, par l t . Willmcrs. 
V o r g u t r a p e n v o n F r u u l o i a S o p h i e v o U r v r . 

f e r n e r : 
A l e x a n d r a J o s i f o v n a Polka-Masurka. 
B e y e r Camclien-Polka. 

„ Fantasie sur la Fillc da Regiment. 
II n rg m ii 11 o r la Redotva. 
Ci M a r i u s Polka-Masurkg. 
Girimm Friihlingslicd. 
II a I) e r Iii e r Alexandra - Polka* 
H e n s c L t llomancc et Ftude (Si Oiseau jetais.) 

„ Clioeur des Flies <rOberon de Weber. 
Romance saus Parolcs (Froica.) 
Grand Sectio et Air de Tenor de POpcra 

Freischütz de Weher. 
H i l l m a n n les Boliemiens. Quadrille. 

^ Marien - Walzer. 
J u n k e l n i a u n Douton a fleur Polka - Masurka. 
K a z y . n s k i Linconstante. Polka. 
K r o s s Salut a Stockholm. Polka, 
L i a d o f f Salut h, Fanny Flsler. Polka-Masurka. 

la Polka. Nouvellc Vnlse a deux teinps. 
Tutti Frutti. Quadrille sur plusieurs 

Polkas. 
, , Redowa- Masurka. 
„ la Filje du Regiment. Quadrille. 

Lurt ibye Amelie-Walzer. 
, , Beduinen-Galopp* 

P h i l i p o t . Nadieda. Redowa Isivonte. 
R o s e n b e r g Dacliinka-Masurka. 

la nouvellc Annec. Polka-Masurka. 
S t r a u s s Wiener Kreutzer-Polka. 

^ Fortuna-Polka« 

d o r p a t . 
O t t o M o d e l s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich, am Dienstag1 

Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Uorpat 8J 
tibi. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Rbl. 
S» Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redactioti oder 
in der Buchdruckerei von 
s c Ii ü ii m a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N- 119. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebuh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop, 
S.-M- für die Zeilej de-

deren Raum. 

Sonnabend 20. November. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n ? Frankreich. 

England. — Deutschland. - - I ta l ien. — Oesterreich. — D o r p a t . — M i S e e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 16. Nov. Der wirkliche 

Staatsrath, Kammerherr Graf Medem, beim Mi-
nisterium der auswärtigen Angelegenkeiten ange-
stellt, ist zum außerordentlichen Gesandten und de-
vollmächtigten Minister beim Hofe Sr. Majestät 
deS Kaisers von Brasilien ernannt worden. 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls im Militair-
Ressort vom 8. November ist der beim Inspektor 
der Reserve-Kavallerie für besondere Aufträge an, 
gestellte General «Major der Kavallerie Dannen-
berg 2, Krankheit halber, mit Penston und dem 
Rechte die Uniform tragen zu dürfen, deS Dienstes 
entlassen worden. 

Die Lehrer und Erzieher bei der Kaiserlichen 
RechtSschule: Kollegienräthe Naletow, Thomsen 
und B6rard sind zu StaatSräthen ernannt. 

Der ordentliche Professor bei der Kaiserlichen 
Universität Kasan, Koll,egienrail> K ie le r , ist auf 
sein Ansulben deö Dienstes entlassen worden. 

Der Oberlehrer des Forst« und Meß-Instituts 
Bode ist zum Kollegienrath befördert worden. 

(St. Pet. Ztg.) 
Riga, IS Nov. Am 13. und 14. Nov. baden 

keine ErkranknngS. und Sterbefälle an der Cholera 
stattgefunden; genese» sind 3, noch krank 2 und in 
der Besserung befindlich 2 Personen. (Rig. Ztg.) 

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

Par iö , 21. Nov. (Pr.St.A.) Von Louiö 
Bonaparie ist eine von ihm schon früher auSgear« 
beitete Broschüre: „Geschickte der Kanone in den 
modernen Armeen-, im Buchhandel angekündigt. 

AuS Rom wird ein Attentat gegen den Mini-
^x,Präsidenten Rossi (ehem. Gesandten Frankreichs) 
gemeldet. Ein Mann auS dem Volke stürzte in dem 
Augenblick gegen den Minister loS und brachte ihn, 
einen Dolchstich am Halse bei, alS er sich in den 
Sitzungssaal begeben wollte. Rom wäre ubngeuS 
ruhig geblieben. . . ... _ 

lieber Marseille ist der Regierung gestern Abend 
angeblich die Nachricht zugekommen, daß der Vice. 
König von Aegypten, Mebmed Ali, gestorben sei. 
Einige Morgenblätter behaupten dagegen, eS sei sein 
Sohn Ibrahim Pascha dessen Tod gemeldet worden. 
Man erwartet heute oder morgen nähere Berichte. 

Der Regierung sollen mehrere Depeschen zuge« 
gangen sein, welche ihr anzeigen, daß die Promul« 
gation der neuen Verfassung in verschiedenen Städten 
durch den Ruf. ES lebe der neue Kaiser! Nieder 
mit der Bourgeois »Republik! u. s. w. unterbrochen 
worden. 

Für die Familie Robert Blum'S hat die demo-
kratische Presse eine europäische Eubscription eröff« 
net. Sämmtliche demokratische Journale nehmen 
Beiträge an. Auch in den Kaffeehäusern liegen Li-
sten auS. 

fA.Z.) Bekanntlichist biözurStundeHr.v.Raumer 
noch nicht in amtlicher Art alS Repräsentant des beut« 
schen RrichSverweserö von unserer Regierung anerkannt 
worden. Um seiner precären Stellung in PariS ein Ende 
zu macben, hat daö deutsche Reichsministerinm Hrn. v. 
Raumer beauftrag», beim General Cavaignac und 
Hrn. Bastide erneuert Schritte zu machen, um die 
oificielle Anerkennung der deutschen Reichsgewalt 
zu erwirken. Dem Vernehme» nach bat Hr. Bastide 
erklärt, dir französische Regierung sehe sich, nach 
reifrrer Ueberlegung, bewogen, die Anerkennung der 
deutsctien Reichögewalt aus folgenden drei Gründen 
vorderhand nvct» zu vertagen: 1) weil keine andere 
nicht-deutsche Großmacht den deutschen ReichSver-
weser bisher ossiciell anerkannt hat, indem Hr. v. 
Andrian ebenfalls nur mit officiösem Charakter der 
Königin Victoria am 4. September von Lord Pal-
merston vorgestellt worden ist; 2) weil, so lange 
die deutsche Reichs-Verfassung nicht zum Gesetz er-
hoben, ihre .Regierungvform zu unbestimmt bleibt 
alS daß die auswärtigen Großmächte dieselbe forow 
lich anerkennen könnten; 3) weil, so lanae der 
Präsident der Republik nicht gewählt ist. daS qe-
genwartlge Ministerium seines Fortbestandes nicht 
sicher ist, und daher einen so wichtigen Act, wie die 
Anerkennung der deutschen ReichSqewalt, verschieben 
muffe, um seinem eventuellen Nachfolger »ich» die 
f w h r ™ i r i " ' 21 Uf 6aÖ gleichzeitig wiederholte 
Begehren deS Hrn. v. Raumer wegen AuSlieieruna 
der nach Frankreich gefluchteten Mörder deS Fürsten 
Lichnowöky und Generals Aueröwald hat Hr Bast,de 
Ö l T V 1 ? 0 , 0 Urheber jener Schandtdat be-
»nzichttgten Individuen feien nach Verdun gebracht, 
um dv« unter Aufsicht der Poliz« zu bleib«,; ihre 
Auslieferung könne jedoch nur dann erfolgen, wenn 
b'e deutsche Reichögewalt nicht bloße Inzicht'», 



sondern wirkliche Beweise ibreö Verbrechens werde 
vorgelegt haben. Dazu wollen wir nur so viel be-
merken, daß nach der bisher befolgten Prariö die 
bloßen Jnzichten hinreichen, um von England und 
Belgien die Auslieferung von Personen zu erhalten, 
welche aus Frankreich unter dem Verdachte betrü« 
gerischer Bankerotte entflohen sind, und so umge-
kehrt. Sollte in den Augen der französischen Re» 
publik ein Bankcrotteur als ein größerer Verbrecher 
erscheinen, denn qualisicirie Mörder? 

P o r i S , 22. Nov. (P r .S l .A . ) Auf Befehl 
deö Präsidenten der Natioual-bersanimlnng hat der 
Minister des Innern gestern Abend die auf Urlaub 
befindlichen Mitglieder der National «Versammlung, 
Lamartine, Mitglied der ehem. Erekutiv-Kommission, 
und Marie, Justiz«Minister und ebenfalls Mitglied 
jener Kommission, mittelst deS Telegraphen nach 
Pariö zurückgerufen. Lamartine ist in Macon, wo 
er am 19. Nov. die Verfassung proklamirte und da« 
bei eine Rede hielt. Marie befindet sich zu Aurerre 
im Ionne-Departement. Beide werden bis Freitag 
hier erwartet, um bei der gestern auf Cavaignac's 
Antrag zum Sonnabend anberaumten Diskussion 
der gegen den Ckef der vollziehenden Gewalt in ei-
ner von dem Repräsentanten Klub des Instituts 
veröffentlichte» Erklärung erhobenen Beschuldig»»« 
gen wegen Stimmenwerbung sür die Präsidenten-

» wähl teilzunehmen. ES handelt sich dabei zugleich 
um General Cavaignac'S Verhalten in den Juni-
Ereignissen. G a l i g n a n i ' ö Messenger bedauert 
die Auffrischung dieser Erörterungen gerade im ge« 
genwärtige» Augenblick; die Zeit dazu wäre gleich 
nach dem Kampfe gewesen, als in der Notional-
Versammlung gegenseitige Beschuldigungen erhoben 
worden, um sich zu rechtfertigen; wenn seitdem Ver« 
leumdungen in Umlauf gekommen, so hätten diese 
doch nun bereits ihre Wirkung gethan, die man nicht 
mehr völlig zu tilgen im Stande sein würde. Der 
N a t i o n a l dagegen billigt die Motive vollkommen, 
welche den General Cavaignac zu seinem Antrage 
bestimmt; eö müßten alle Zievel verschwinden, welche 
die Wahrheit in Betreff der traurigen Juni.Ereig-
nisse noch verhüllte». Derselben Meinung ist daS 
J o u r n a l deS D ^ b a t S ; daS Land sagt eö, müsse 
erfahren, auf wen die Verantwortlichkeit für daS in 
jenen furchtbaren Tagen vergossene Blut falle, von 
wem eS Rechenschaft dafür zu fordern habe. Das 
B i e n P u b l i c , Lamartine's Organ, erklärt eben-
fallS, «S könne diese Enthüllung nicht vermieden 
werden, aber eS spricht sich mit großer Besorgniß 
hinsichtlich der Folgen auö und beklagt den zu t r , 
wartenden heftigen parlamentarischen Kampf wegen 
der Aufregung, die er im Lande verursachen werde. 
Der C o n s t i t u t i o n » - ! hegt diese Besorgniß nicht, 
er glaubt vielmehr, die Debatte werde ruhig und 
kaltblütig vorübergehen. 

Der Bey von Tunis bat, nach Berichten auö 
dem Mitteimrere, sofort nach dem Erscheinen des 
Adnnral Baudin mit zwei Kriegsschiffen vor jener 
Stadt, die französische Republik anerkannt. 

GerlchtSz«itungen veröffentlichen heute die 
Liste der Mai«Angeklagten. ES sind: A. Blanqui, 
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Flotte, Mart in, genannt Albert, Volksvertreter, 
Louis Blauc, desgleichen, BarböS, desgleichen, Caus-
sidiere, desgleichen, Sobrier, Seigneuret, Haneau, 
Huber, Villain, Courtais, General, RaSpail, Volks-
Vertreter, Quentin, Degre, Pompier, Large, Napo-
leon Chaneel, Laviton, Artillerie« Offizier, Borm, 
Thomas. Dieselben werden vor den hohen Staats» 
gerichtshof gestellt. Selles, Priour und Oberst Rey 
sind freigelassen worden. 

Der N a t i o n a l , welcher die Partei des jetzigen 
Ministeriums vertritt, einhält leitende Artikel über 
die österreichischen Verhältnisse, in welchen er sich 
mit großem Eifer zu Gunsten der Sache der Ma-
gyaren ausspricht. 

I n Paris bildet sich in diesem Augenblick unter 
Anführung deS Chefs der verschiedenen sozialistischen 
Schulen, so wie unter dem Schutze einer großen 
Zahl von Eigenthümern und Handelsleuten, eine 
Verbindung unter dem Namen ^Soziale Confödera-
tion", deren Zweck unbedingte Abschaffung des Elen-
des ist, und die eö durchsetzen wi l l , daß in allen 
europäischen Verfassungen das Recht auf Arbeit 
aufgenommen werde. Diese Verbindung soll ihre 
Thätigkeit nicht blos auf Paris und das Gebiet der 
französischen Republik erstrecken, sondern auch aus 
alle Länder Europa'S ausdehnen, wo die Sozialisten 
bereits Verzweigungen haben. Sie wil l im nächsten 
Frühjahr einen europäischen Kongreß eröffnen, um 
Einigkeit in die sozialistischen Dogmen zu bringen. 
Jede industrielle und wissenschaftliche Klasse soll ei-
nen Vertreter herschicke». 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 21. Nov. (Pr. St . A.) Nach Be-

richten aus New-York vom 8. Nov. war daö Er-
gebniß der Tageö zuvor überall in de» Vereinigten 
Staaten stattgehabten Präsidentenwahl so weit eS 
in New-Aork durch den elektrischen Telegraphen be» 
reits bekannt geworden, die Wahl deS Generals 
Taylor. Die Äesammtzahl der Wahlvoten ist 290 
und die zur Wahl deS Präsidenten erforderliche ab-
folute Majorität somit 146. Man wußte bereits, 
daß Taylor 131 Stimmen erhalten hatte, während 
nur 20 Stimmen ouf General Cass gefallen waren. 
So viel bekannt, war die Ordnung nirgendwo ge-
stört worden. 

London , 22. Nov. Der heutige M o r n i n g 
H e r a l d meldet: „ W i r können konfidentiell erklären, 
daß die Differenzen, welche leider seit einiger Zeit 
zwischen Neapel und Sicilien bestehen, sehr nabe 
daran sind, auf billige Weise ausgeglichen zu 
werden." 

Berichte auö N e w - J o r k vom V. Nov. bestä-
tigen die Nachricht, daß (»cneral Taylor zum Präsi. 
denken der Vereinigten Staate» ernannt worden ist. 
Auö 17 Staaten waren die Wahlberichte eingkirof« 
fen, und die Majorität, welche er in diesen erlangt 
hatte, genügte schon, um, auch unabhängig von den 
anderen, seine Wahl zu ®er Wahl 
folgende Aufregung war groß: eö scheint aber nicht, 
daß in einem der Staaten, aus denen man den 
Wahlverlauf schon kennt, irgend einer jener gewalt« 
thätigei» Auftritte vorgefallen war, welche die Wahl 



Polk's charakterisirten. Die Cholera soll sich in 
New «York gezeigt haben. Die Zahl der auS Eng-
land und Irland zu New. Jork anlangenden AuS, 
Wanderer war großer als je zuvor; binnen 48 Stun-
den waren 6100 Vorkajülen. Passagiere im Hafen 
atigekommen. I n Folge der neuesten Nachrichten 
aus England waren die Baumwollen«Preise noch 
weiter gewichen, und auch die Preise der Brodstoffe 
etwaS gefallen. 

Die Times bemerkt: „5B«m die letztet» Er» 
eignisse in Irland uns auch keine große Idee von 

.der Fähigkeit der Jrländer in dem Karten Geschäfte 
der Empörung gegeben haben, so ist doch die Fähig-
keit ihrer Führer in Bewirkung ihrer Flucht außer 
aller Frage. Die Talente eineS irländischen Patrio-
teil entwickeln sich nie eher vollständig, alS bis ein 
Steckbrief in dem Polizei. Blatte Hue and Ery ge-
gen ihn erlassen ist, und vierzehntausend Polizei-
beamte seiner Spur nachschleichen. Dann legt er 
seine prosaische Kleidung eines Gentleman ab, schwärzt 
sein Gesicht, nimmt ein Röllchen in den Mund, ei-
nen Stock in die Hand und fühlt sich jeden Zoll 
einen Man». WaS daö HauS der Gemeinen ist 
für Sir R. Peel, oder der Gerichtshof der Queens» 
Bench in einer Gesammt- Sitzung sür Sir Fitzroy 
Kelly, daS ist eine eifrige Verfolgung für den auf» 
geregten Geist eineö irländischen Rebellen. Das 
Moor, die Kohlengruben, daö Fischer. Bodt, der 
Torfhaufen, daö Pfeifen der Kugeln und die Ue-
berlistung des Polizei-Beamten, das sind dann die 
Elemente seiueö Glucks. Sein Looö ist eine Art roman-
tischen Lebenö eines Landstreichers, Er steh» in dtr 
Mitte zwischen einem achtbare» Mann an der Börse 
und dem wilden Indianer in den Prairieen, jedoch 
wo möglich mit einer Hinneigung zur Wildheit. 
Wir wunder« unS über die «nffmtigm Erklärungen 
dieser irländischen Führer gegen die Tyrannei und 
gegen die Unterdrückung der Negierung, und wir 
können sie nicht für ernstlich gemeint holten. Wir 
lesen die blutigen, mörderischen Verwünschungen, 
alS wenn sie Auszüge a»S einem tollen Melodrama 
wären, und könne» de» Rednern keine Aufrichtig, 
keit zutrauen. Sie sind jedoch tiefer Ernst und sind 
so aufrichtig, alS sie bei Männern, deren Einbil-
dungökraft 'sie ohne die geringste Berücksichtigung 
der Tbatsachen hinreißt, sei» könuen. Wenn sie 
dann bis zur Genüge geschrieben und gesprochen 
haben, wenn sie eine Belohnung auf den Kopf des 
Lord- Lieutenants auSgelobt und die Entsetzung der 
Königin Victoria von dem Throne von Irland auS-
aesvrochen haben, dann nimmt diele Sorte von 
Zerren welche, wie sie daS nennen, für jene wich-
»laen Zwecke konspirirt haben, ihre Reise. Karren 
und fährt nach den Provinzen, um sich an den 
Gott der Schlachten zu wenden. Sie sind jedoch 
dort noch nicht in ihrem Elemente. So angenehm 
auch eine Prügelei vor emer Pol.z« . Station b« 
dem Grauen deS Morgens gewahrt 
dies doch »och nicht das höchsie Maß der Aufregung. 
Dierundzwauzig Stunden ändern aber das gegensei-
tige Verhältnis der Angreifenden und der Angegrif-
senen. Es erscheint in einem gewissen Organe der 

Regierung eine Personal-Beschreibung der Flüchtigen, 
gewiß nicht so wie ihre Mütter sie würden beschrie-
den haben, und die Verschwörer sagen sich in ei-
nem starken Kanderwälsch Lebewohl bis auf bessere 
Zeilen. Dann fängt erst dos wahre Glück an. Sie 
entfliehen nach allen Punkten der Windrose; die 
Polizei solgt ihnen auf ihrer Spur; und um ihrer 
Verfolgung zu entgehen, werden sie zu Ränken und 
Verstellungen genöthigt, von welchen selbst Guz-
mann d'Alfaredo, der spanische Landstreicher, noch 
eine Belehrung erhalten könnte: Wie thöricht also 
auch die Führer der Jrländer in der Entwerfung 
und wie unfähig sie in der praktischen Ausführung 
einer Empörung sein mögen, so möchte eS doch 
schwer sein, ein Seitenstück zu ihrer Fähigkeit als 
Flüchtlinge zu finden. Wir sind jedoch froh, daß 
sie fort sind. Wenn wir »och einen Wunsch haben 
sollten, so wäre eS nur der. daß noch einige Andere 
dieser professionellen Aufruhr «Krämer, welche jetzt 
nur durch die Furcht vor dem Galgen und vor dem 
Verbrecher «Schiff niedergehalten werde», auS eige-
nem Verstände dem Beispiele ihrer Brüder folgen 
und ihren 'Eifer, ihre Begeisterung für Freiheit, 
ihre Achtung für Wahrheit und ihre prakiilche Bil-
duug und gesunden Verstand nach anderen Ländern 
bringen möchten.-' 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 2t. Nov. (H.&) Berlin erfreut sich 

unausgesetzt der größten Rühe. Die Zahl der ein. 
gelieferten Gewehre beträgt circa 22,000. Die Leb--
baftigkeit auf der Straße nimmt wieder zn und der 
Belagerungszustand hat den Verkehr weiiig gestört. 
Mit der Ausweisung von Fremden, die sich zweck. 
loS und unlegitimirt hier aushalten, wird fortge. 
fahren, und daS unheimliche Ansehen, welches Der» 
lin vor dem Belagerungszustände dadurch gewonnen 
hatte, daß man so viele Gruppen Müssiger, häusig 
angetrunkener Personen sah, ist verschwunden. DaS 
Vertrauen in eine festere Gestaltung unserer Zustände 
scheint sich zu stärken, worauf auch die Börsen-
Course hindeuten. Die Landwehren in den Marken 
und in der Provinz Pommern sind fast vollständig 
zusammen. Die Mannschaften der Garde-Landwehr. 
Bataillone eilen tbeilweile auf ihre eigenen Kosten 
zu ihren Bestimmungsorten ab und sind vom beste» 
Geiste beseelt. 

Eine mit zahlreichen Unterschriften versehene 
Adresse von den Urwählern und Wahlmännern 
? ^ r f 7 r \ W f i ? 8 , u Deputirteu, welche an 
dem Beschlüsse der Steuerverweiqeruna Theil ae. 
nominen, für unfah.g Vertreter deS Volkes zu se?n 
Denn durch diesen Beschluß hätten dieselben Ans' 

und offenen Bruch mit dem consti.utionellen 
Komgthnm prorlamirt, welches im Gegentheile zu 
befestigen, chre Uufgabe und Gewissenspflickt qewe. 
sen sel, und an welchem mit aller Kraft sestzuhal-

bci' von ganzem Her-
f f ^ I c n ' Desgleichen haben viele steuer. 

£ » J?ur3 f r Berlins in einer Adresse erklärt 
daß die Steuerverweigerung ungesetzlich sei da» 

ferner die Steuern entrichten würden, und daß die 



zurückgebliebenen Mitglieder der Nationalversamm-
lung ihr Vertrauen verloren hätten. 

Eine Deputation der vier rheinischen Städte 
bat unsere Hoffnung auf ihr vermittelndes Auftre» 
ten leider nicht gerechtfertigt; sie hat sich entlchie« 
den auf die Seite des Rumpf« Parlaments gestellt. 
Die Aeußerungen, welche von diesen Deputaten im 
Ministerium in Gegenwart eines Abgeordneten ge-
schehen sind, könnten ernstliche Besorgnisse über die 
Stimmung der Rheinprovinz erwecken, wenn wir 
nicht annehmen wüßten, daß die entschiedene Par» 

^teistellung, welche jene Herren eingenommen haben, 
sie schwärzer hat sehen lassen, als die bisherige 
Haltung und der Charakter der Rheinländer es 
rechtfertigen. Namentlich gilt dies wohl von der 
Befürchtung, welche sie ausgesprochen haben sollen, 
daß bei einem etwaigen Kriege zwischen Frankreich 
und Deutschland, in möglicher Folge der bevorste» 
denden Wahl LouiS Napoleons, die Rheinprovinz 
leicht schwankend werden könne, ob sie der deutschen 
Sache sich anschließen solle. Nach unserer Kennt» 
niß der Rheinprovinz glauben wir eine solche Be» 
sürchtung entschieden abweisen zu müssen. 

Nach einem in der Stadt verbreiteten Gerücht 
beruhen die uberauS strenge» Maßregeln, welche ge, 
genwärtig plötzlich von der Regierung ergriffen wor, 
den sind, besonders auf einer Mittheilung der Wie-
«er Behörden, daß in diesen Tagen in Berlin eine 
republikanische Schilberhebung beabsichtigt worden 
sei. AnS den Papieren der in Wien erschossenen 
Kämpfer sollen sich Andeutungen für ein solches Un-
ternehmen in Berlin ergeben haben. Namentlich 
soll bei Robert Blum eine (Zorresponden; dieser Art 
vorgefunden sein, welche auch die österreichische Re-
gierung zur Rechtfertigung ihreS Schrittes gegen 
ihn benutze» will. Ueber daö Motiv zur Freilas-
fung Fröbels gehen die eigenthümlichsten Gerüchte, 
deren nähere Bestätigung man abwarten muß; eö 
scheint, daß geistlicher Einfluß in Wien sich lebhaft 
für ihn verwenvet hat. 

AuS autbenltscher Quelle können wir die Nach« 
richt mittheilen, daß der Abgeordnete v. Unruh mit 
dem Legations - Secretair Fay der nordamerikani« 
schcn Freistaaten in Verbindung getreten «st, um 
von diesem nötigenfalls ein Asyl bei seinem Ge« 
sandten zu erhalten. Mr. Fay hat dieses Ansinnen 
abgelehnt. 

Be r l i n , 2t. Nov. (H. E.) Die Klnblente 
sind für den Augenblick in ihren unschuldigen Ver« 
gnügungen gestört, die Theater dagegen überfüllt, 
wie nicht ein eiiijiges Mal, seitdem ein Eichler, ei» 
Held, ein Linden.Müller unter dem Vorwande der 
Freiheit ihre Straßen-Comödie eröffneten. 

I n BreSlau scheint die Partei der Ordnung 
sich endlich ermannt zu haben, nachdem dir Demo« 
kraten, an deren Spitze sich der bekannte Schlöffe! 
befindet, die Begründung der neuen glücklichen Zu-
stände mit dem Ausdenke» einiger mißliebigen Per» 
sonen einzuweihen gedachten. Wahrscheinlich ist schon 
heute der Belagernngs-Zustand dort proclamirt. 

Die Demokraten haben einen Preis von 500 
Nthlr. auf den Kopf des Generals Wrangel gesetzt. 

Wir glauben jedoch, daß, so schwer dieser Kopf 
auch zu erlangen sein dürfte, die Eincassirung der 
versprochenen Belohnung doch noch viel größeren 
Schwierigkeiten unterliegen würde. 

Der Abgeordnete Iacobi sammelt in diesem 
Augenblick fUr eine demnächst von ihm erscheinende 
Schrift über die Potsdamer Camarilla Subscriben» 
ten. Hr. Iacobi scheint seine zahlungsfähigen Der» 
ehrer kennen lernen zu wollen. 

B res lau , 20. Nov. Auch bei nnS scheint die 
Bewegung in sich selbst zu zerfallen, obgleich fremde 
Individuen auf jede ordentliche Weise aufzuhetzen 
suchen. 

Eine heutige Bekanntmachung deS Magistrats 
mißt die Unruhen „den auf Umsturz aller Ordnung 
gerichteten Bestrebungen einer Partei, die allein 
durch offene Gewalt die Freiheit zu erringen wäh-
ne-, bei. 

Der Ober » Präsident hat folgende Erklärung 
erlassen: „ I n Folge meiner Erklärung vom 17. 
November hat das K. Staatsimnisterium mich auf« 
gefordert, meine Amtstbätigkeit einzustellen und die 
Geschäfte des Ober.Präsidiums der Provinz Schle-
sien dem Regieruugö« Präsidenten v. Schleinitz zu 
Liegniy zu übergeben. Ich leiste dieser Aufforderung 
Folge mit dem Bewußtsein, in allen Beziehungen 
melnes AmteS stetS nach Pflicht und Gewissen ge» 
handelt und mit allen Kräfte» daö Wobl der Pro-
vinz erstrebt zu haben. Breslau, 20. Nov. 1848. 

p i n d e r . « 
B e r l i n , 23. Nov. (H. C.) Seit 24 Stnn. 

den haben sich unsere Angelegenbeitrn außerordent-
lich, und mit voller Ueberzeugung können wir es 
auslprechen, auf eine dem Frieden und der Wohl-
fahrt deS Landes sehr günstige Weise geändert. DaS 
Acrhältniß der Krone zu ihren Gegnern ist dadurch 
in ein anderes Stadium getreten. Es haben sich 
nämlich durch die von Seite» ver hier in Berlin 
zurückgebliebenen Mitglieder der National Versamm, 
lung beschlossene Steuer« Verweigerung und nicht 
minder durch andere durchaus aller Gesetzlichkeil 
entbehrenden Anordnungen der BewegungSpartei, 
dir Behörden großer und kleiner Commune» veran-
laßt gefunden, starr den biSber gemachten Schwie-
rigkeiten, der Krone ohne Verzögerung die Hand 
zur Vereinbarung zu bieten. Als daS Resultat deö 
gefaßten Entschlusses und der gewonnenen Ueber-
zeugung, nur durch eine solche Annäherung dein 
Lande wieder Ruhe und einen festen gesetzlichen 
Boden zu verschaffen, ist die neueste Bekanntmachung 
deS Magistrates von Berlin zu betrachten. Sie 
vereinigt sich mit einer großen Anzahl vorgestern 
und gestern eingelaufener Erklärungen ver Vorstände 
der großen Provinzialstädte, die ihrer Tendenz nach 
der deS Berliner M a g i s t r a t e s analog sind. Wir 
hätten nur gewünscht, daß diese Ausspruche und 
Entschlüsse einige Wochen früher gekommen wären, 
sie würden sehr wahrscheinlich dem Lande die jetzt 
eingetretene KnsiS erspart, oder die Veranlassung 
zu den getroffenen Maßr^"» lehr moderirt haben. 

(B. N.) Die Herren Rvdbertus und v. Berg sind 
gestern Abend im Auftrage der "Otional-Lersammlung 



nach Frankfurt abgereist, um eine von mehr als 200 
Mitgliedern der Versammlung unterschriebene Adresse 
an die deutsche Reichs-Versammlung zu überbringen, 
in welcher gegen den von dem Unterstaals»Secrelär 
Bassermann in der 118. Sitzung der deutschen 
ReichSversammlung über seine Sendung nach Berlin 
erstatteten Bericht prolestirt wird. 

Die englische Regierung bat von den Krön« 
juristen ein Gutachten über die Berechtigung der 
Krone Preußens zur Verlegung und Vertagung der 
Nationalversammlung gesordert und einstimmig ha-
ben dieselben diese Berechtigung der Krone zuge« 
sprochen. 

Die Haltung der Provinzen beweist, daß der 
Kern des Volkeö unverwüstlich ist, daß es, ungeirrt 
durch- die Bearbeitung der demokratischen Partei, 
und von dem Instinkte der Selbsterhaltung getrie-
ben, im Moment der Entscheidung für eine feste 
Regierung Partei nimmt. Hätte die National-Ver« 
sammlung gegen die Botschaft eiufach prolestirt, 
so hätte dieser einzig aus Rechtsgründen abgeleitete 
Protest bei einem großen Theil der Nation Sym« 
pathieen gefunden, und Niemand hätte dem gesetz-
lichen Widerstande besonnener Männer Anerkennung 
versagt. Aber dieses Herumziehen aus einem Local 
inS andere, dieser fortgesetzte passive Widerstand, 
der nothwendig zur Revolutionirung deö Volkes ge« 
führt hätte, wenn nicht die Absichten der Linken 
nach langem wohlweisen Schweigen bei der Steuer« 
Verweigerung ans Licht getreten wären — dieses 
AlleS zusammen schlug endlich dem Fasse den Boden 
aus. Sofort erfolgte der Rückschlag auf diese. 
Uebertreibungen: dieselben Städte, die vor Kurzem 
gegen die Botschaft zu Gunsten der Versammlung 
prolestirt hotten, boten der Krone Vorauszahlungen 
und Credit an; die Landwehr stellte sich vollzählig 
ein, und nur «n den zerrütteten und demoralisirten 
Gegenden Schlesiens und der Rheinland? konnte 
daS Evangelium von der Steuer « Verweigerung 
Apostel finden. 

I m RegierungS - Bezirk Liegnitz bessert sich die 
Stimmung auf dem platten Lande, indem man ein« 
zusehen anfängt, daß man von den Demokraten de-
trogen worden ist. Nur in den Gebirgskreisen bat 
dir Bewegung eine focialistische Färbung angenom, 
wen und droht in bewaffneten Plünderungözügen 
ihren Ausgang zn finden. 

AuS Köln vom 14. Nov. schreibt die Allg. Ztg : 
Volksversammlungen, donnernde Reden und Impre-
cationen, Maueranschläge, gespannte Phvsiognomien 
und heftig gesticulirende Gruppen wohin man kommt! 
Die Aufregung ist unermeßlich. Die Volksversamm-
lnna im Eifer'schen Saale dauerte gestern bis l 
Ubr NachtS. ES wurde beschlossen Scbritte zu ei. 
ner Reoraauisaiion der wenn auch noch unbewaff-
neten Bürgerwehr zu thun. Der Bürgerverein, von 
den Demokraten alö reaktionär verschrieen, weil er 
anerkennt daß es eine gewisse Ordnung geben müsse 
und daß anch in der Anarchie Gefahren hegen, hielt 
eine Sitzung am gestrigen Abend; anfangs hieß eö, 
die Rothen beabsichtigte» die Versammlung ausein» 
auderzutreiben und daS Locol zu demoliren, doch 

zeigte sich bald daß sie eine andere Taktik einge-
schlagen hatten. Eine Menge Demokraten hatten 
sich nämlich als Mitglieder in den Verein auf-
nehmen lassen und terroristrten nun die Versawm« 
lung, so daß nach außerordentlich kurzer VerHand» 
hing die Annahme der Adresse des Eiler'schen Saa-
leS, die auch der Magistrat Halle annehmen müssen, 
vom Bürgerverein beschlossen wurde. ES trat unS 
bei den Verhandlungen lebhaft vor Augen wohin 
das Vaterland geführt wird wenn die erhitzte Wein-
stuben» und Schnappsfcheiikenpolitik zur herrschende» 
Staatsweisheit wird. Da wird der ungereimteste 
Galimathias, wenn nur am Ende der Phrase B lu t , 
M o r d , Hochverrath u. s. w. ist, mit brausendem 
Beifall beklatscht und die Vernunft wird ausgezischt. 
Man denkt an MephistopheleS' Wort im zweiten 
Theil deS Faust: 

Und solchen Zustand durfte niemand schelten, 
Ei» jeder konnte, jeder wollte gelten; 
Der Kleinste selbst, er galt für voll. 
Doch war's zuletzt den Besten allzutoll. 
Die Tüchtige», sie standen auf mit Kraft 
Und sagten: H e r r ist der uns Ruhe schafft! 

D ü s s e l d o r f , 22. Nov. tDüss.Ztg.) Düffel« 
dorf ist in BelagerungS - Zustand erklärt. Heute 
Morgen mit Tagesanbruch wurde die Bekanntma-
chung an allen Straßenecken von Offizieren, unter 
EScorki starker PiketS von Infanterie und Cavallerie, 
verlesen. — Aus authentischer Quelle wird unS die 
Versicherung, daß Seitens der Militär-Behörde der 
strengste Befehl an die Truppen ergangen ist, nur 
dann von den Waffen Gebrauch zu machen, wenn 
angriffsweise gegen dieselben verfahren wird. 

I n B o n n hat der Regierungs - Präsident die 
dortige Bürgerwehr für suspendirt erklärt; Profes« 
sor K i n k e l wird zum Zweck der Verhaftung gesucht. 

F r a n k f u r t , 18. Nov. (Fr. Ztg.) Der ge« 
waltsame Tod deö Abgeordnete» Roberl B l u m hat 
eine allgemeine und tiefe Entrüstung hervorgerufen. 
Daß sich dieselbe in dcr TageSpressc ausspricht, ist 
ganz natürlich; wenn aber Maueranschlüge und 
Flugblätter in Versen und Prosa, die man überall 
verbreitet, mehr oder weniger die Entrüstung deS 
Volkeö aufzustacheln suchen, wenn als Refrain der 
poetischen Ergießungen gesagt w i rd : „Pulver und 
Blei reißt alles entzwei;" so fragen w i r , waS ist 
der dunklen Rede S inn? - Beabsichtigt man einen 
Fre.schaarenzug nach W.en um Rache zu nehmen an 
Blum S Richter? Odrr sollen aufs neue Ereionisse 
und Begehen hervorgerufen werden, wie wir sie erst 
vor wenigen Wochen erlebt haben? Der Ernst der 
Zeit fordert düngend alle wahren Freunde deö Va-
terlandeS und der Menschheit aus, daß jeder i n 
se.ner Stellung darauf hinwirke, den geseMchen 
Zustand, nach dem sich jeder Stand sehnt, Herbeini« 
f u | ) " n u t ^ * u B a l t e n . Denjenigen aber, die er« 
wühlt siud, daS Wohl deö Vaterlandes neu -u be-

wir zurufen daö eigne, so wie daS 
Ansehen der von ihnen geschaffenen Gewalten we. 

* i K * unerquicklichen Hader, noch durch Schrift 
und W o r t , ferner herabzuwürdigen und Conflicte 
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wie der, durch die Sendung deS Hrn. Blum (denn 
nach einem Maueranschlag wäre Herr Blum nicht 
auf eigenen Antrieb, sondern auf Veranlassung seiner 
politischen Freunde nach Wien gegangen) veranlaß» 
ten, zu vermeiden. Deutschland hat daS Recht, zu 
erwarten, daß jeder seiner Vertreter die von ihm 
freiwillig übernommene Pflicht erfülle; eS erwartet 
von ihnen Gesetze, die eS nach Außen und Innen 
kräftigen, unter deren Schutz daS öffentliche und 
Privatvertrauen zurückkehren, Industrie und Handel 
wieder aufbluhen; es erwartet Gesetze, die der Gut« 
sittlichung ein Ziel, und an die Stelle örtlicher 
Reichsverwirrung einen klaren Begriff von Recht 
und Ordnung setzen. Erfahrung lehrt, daß bloße 
Theorien noch keinem Arbeiter Brod und Verdienst 
gegeben habe», wohl aber ein geregelter gesetzlicher 
Zustand. 

F rank fu r t a. M . , 22. Nov. (O. P. A. Z.) 
Der ReichSverweser hat folgende Ansprache an daS 
deutsche Volk erlassen: 

„An das deutsche Vo lk ! 
„Deutsche! I n ernster Stunde für unser Vater-

land spreche ich zu Euch; hört meine Worte mit 
Vertrauen! 

„Em? beklagenSwerthe Spaltung ist eingetre« 
ten zwischen der Krone und den Volksvertretern 
Preußens. I n weiten Kreise» hat daS deutsche Volk 
Partei genommen in diesem Streite; es hat es ge« 
than in ruhiger und gesetzmäßiger Haltung. Aber 
auch die Stimme der Leidenschaft ertönt, und sie 
entzündet neue Leidenschaft. Ein Theil der preußi» 
schen Volksvertreter bat beschlossen, daß die Erbe« 
bnng der Steuern einzustellen sei. Die Bande d»S 
StaatSlebenS sind dadurch gelockert, die bürgerliche 
Gesellschaft ist tief erschüttert, Preußen und mit ihm 
ganz Deutschland stehen auf der Schwelle deS Bür» 
gerkrieges. 

^Preußen! Die zu Frankfurt versammelten Der-
treter des deutsche» Volks haben in so verhängniß» 
vollem Augenblicke dos ausgleichende Wort deS 
Friedens gesprochen. Die ReichS-Versammlung hat 
verlangt, daß Preußens König sich mit Männern 
umgebe, welche das Vertrauen deS LandcS genie» 
ßen. Sie bat die Euch gewährten und verheißene» 
Rechte und Freiheiten feierlich verbürgt; sie hat Ench 
gegen jeden Versuch einer Beeinträchtigung derselben 
ihren Schutz zugesagt. Sie hat aber zugleich den 
auf die Einstellung der Stenrr-Erhcbung gerichteten 
Beschluß der preußischen Volksvertreter für nichtig 
erklärt. 

„Preußen! Die ReichS-Versammlung zu Frank-
furt vertritt die Gesammtheil der deutschen Nation, 
ihr Ausspruch ist oberstes Gesetz für Alle! 

»Deutsche! I n voller Uebereinstimmung mit der 
ReichS-Versammlung werde ich handeln. Ich werde 
°>e Vollziehung jeneS Beschlusses nicht dulden, wel-
«>er durch Einstellung der Steuererhebung in Preu« 
ven v»e Wohlfahrt von ganz Deutschland gefährdet. 
a * • ? obc r a,,<t' die Bürgschaft der Rechte und 
Frrthetten des preußischen VolkeS zur Geltung brin« 
gen; sie jollen chm unverkümmert bleiben, wie allen 
unseren deutsch.» Brüdern. 

„Ich rechne auf Euch, Preußen; Ihr werdet 
mir beistehen; Ihr werdet jede Ungesetzlichkeit, jede 
Gewaltthat meiden und Euch der Freiheit Werth 
zeigen. Haltet den Frieden, ich werde ihn wahren. 

^Deutsche! Auf Euch Alle rechne ich. Steht 
Ihr zu mir, wie ich zu Euch stehe! DaS längst er-
sehnte Ziel, nach dem wir streben, ist näher gerückt, 
bald wird daS VerfassungSwerk für Deutschland 
vollendet, und unser schönes Vaterland wird ui Ein« 
heil und Freiheit groß nnd mächtig sein! 

Frankfurt a. M., d. 2t. Nov. 1848. 
Der ReichSverweser: Erzh. Johann. 
Die Reichs » Minister: Schmerling. 

Peucker. Duckwiy. Bickerath. 
R. Mohl.^ 

i t a l i e n . 
Rom, t l . Nov. (A .Z . ) Die Regierung 

Sr. Heiligkeit hat am 8ten d. die offizielle Nachricht 
erhalten, daß die französische Regierung ihre Ver-
Mittelung in der österreisch . italienischen Frage zu» 
rückzieht. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 16. Nov. (H. @.) Man hatte sich 

halb und halb der Hoffnung hingegeben, die Macht-
haber in Wien würden von weiteren Bluturtheilen 
abstehen; es hieß, Hr. v. Nessenberg habe Verwah» 
rung eingelegt gehabt gegen die Hinrichtung BlumS, 
er habe darauf gewiesen, daß man vor Allem die 
deutsche National» Versammlung in Frankfurt von 
der Sache in Kenntniß fetzen müsse; Windischgrätz 
aber bade sich nicht an diese Bedenken deS alte» 
Staatsmannes gekehrt; jetzt sei der Hof in Olmütz 
erschrocken über deS Fürsten blntigeS Vorgehen, 
habe ihm Milde empfohlen, fühle sich aber doch 
durch die außerordentlichen Vollmachten, die man 
ihm gegeben, und weil er noch den Heerzug gegen 
Ungarn zu unternehmen habe, gebunden. Wie dem 
sei, vaö Schaffst hat neue Opfer in Wien gesehen 
und noch weitere scheine» ihm bestiuimt. Unter die» 
sen Umständen wird eS die Pflicht der gesammten 
Presse Deutschlands, gegen diese Wieder«Eiusührung 
eines Schreckens « Regiments lanter und lauter die 
Stimme zu erheben, wie es ihre Pflicht ist, sich den 
Lehre» der perennirenden Revolution zu widersetzen, 
auch wenn man ibr, wie jungst der „Allg. Ztg.* 
in München geschah, mit Autodafes zu Leibe geht. 

(Dtsch. Ztg.) Ueber die Verhandlungen der 
HH. Welcker und Moöle mit Windischgrätz 
gebe ich Ihnen folgende Mittheilung ans bester 
Quelle, wörtlich, wie ich sie gehört habe: «^>e 
HH. Mösle und Welcker baten um eine Audienz 
bei dem Fürsten Windischgrätz, welche ihneu auch 
in StammerStorf (im Märckfelde) gewährt wurde. 
Der Fürst empfing sie mit allen Formen der Höf, 
lichkeit und deS guten Toneö, unv ließ sie, selbst 
sich beinahe stumm verhaltend, ganz aussprechen. 
Seine Antwort war ganz kurz folgende: Oesterreich 
sei noch nicht so weit herabgekommen, daß es badi» 
scher oder oldenburgischer ^.nippen bedürfe, um im 
eigenen Hause Ordnung zu machen; übrigens danke 
er den Herren' für den geäußerten guten Willen." 
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Wien, 22. Nov. (Wien. Ztg.) Aus Olmütz 
ist gestern Abend folgende telegraphische Depesche 
des »Minister-Präsidenten Fürsten Felir Schwarzen« 
berg an daö Ministerium deö Innern gelangt: 

„Se. Kaiserliche Majestät genehmigten heule 
am Llsten daö nene Ministerium in nachfolgender 
Art: Minister-Präsident und Minister deö Auswar» 
tiflcii und deS Hauseö, Fürst Felir Schwarzenberg; 
Minister deö Innern, Franz Graf Stadion, zugleich 
provisorisch für den Unterricht; für Finanze» Frei-
Herr von Kraus; Kriegs. Minister, General »Major 
Freiherr von Corvo»; für Justiz, Dr. Alexander 
Bach; für Handel und öffentliche Bauten, Ritter 
v. Bruck; für LandeS-Kultur und Bergwesen, Ritter 
von Thienfelde 

Durch standrechtliches Urtheil sind der Doctor 
der Arznei-Wissenschaft, Eduard Pallucci, aus Wien 
gebürtig, zum Tode durch den Strang, und Ludwig 
Brzymieski zur achtjährigen Schanzarbeit in schwe-
rem Eisen verurtheilt, jedoch von Sr. Durchlaucht 
dem Fürsten zu Windischgrätz der Erster? mit drei, 
jährigem Festungö-Arrcst in leichtem Eisen, der Letz-
lere mit vierjähriger Schanzarbeit in leichtem Eisen 
begnadigt worden. Ferner sind der Studirendc 
Johann Ritter von Vogtberg, ans Wien, 20 Jahre 
alt, der Schulgehülse Eduard Eigner anö Olmutz 
in Mähren, 25 Jahre alt, und der Kattundrucker« 
Geselle Ferdinand Schmalhoser auü Sechöhauö bei 
Wien, 20 Jahr alt, von denen der Erste bei der 
akademischen Legion, die beiden Letzten bei der Na« 
lwiial.Garde während der Ociober-Ereignisse Dienste 
geleistet, zum Tobe durch den Strang verurtheilt, 
aber i» Betracht ihres jugendlichen Alters und der 
von ihnen geäußerten Reue ist die Todesstrafe in 
vierjährige Schanzarbeit in leichtem Elsen verwan« 
dclt worden. 

W ien , 21. Nov. Die heutige Wien. Ztg. 
enthält Folgendes in ihrem amtlichen Theil: Die 
.Prager constit. allg. Ztg." und daö „ßoiistif. Blatt 
flitß Böhmen" enthalten seit einiger Zeit nebst einer 
Menge von Unwahrheiten über mililairische Opera, 
tionen auch Angaben über heimliche Hinrichtnngeu. 
So heißt es in dem constitutioncUen Blatte anS Böh-
wen vom 15. Novbr., Nr. US: „Man fragte die 
Zoldate» die da täglick deS Morgens oder veö Abendö 
auSrücken müssen und in aller Unschuld erzählen, 
um einmal 13, daS andere Mal 16 u. s. w. er-
t̂ >nssen wurden, und wie ihnen I'lbst schon das 
> « .mh ?kul von dem vielen Erschießend Ferner 
... der constitutionellen allgemeinen Zeitnug ausBoh-
n,! 15. November, Nr. 125. K .F .Wien , 
11 November (Korrespondenz): „Die heutige W i* it. 
3t,i niebt Kunde von der an einem Polen vollzo« 
Ztg. gievt Ä Derselbe war Adjutant deS Ge-
genen Huirich S, ^ ^ außerdem gestern und 
nerals Beut. ES f-'d a ^ ^ ^ ^ ^ »Q 

!nhei?m?verschiedene.. 0 « " » * 2 bTim 
Die Namen der Verurthelltcn sind Kdoct) blö letzt 
noch ein G e h e i m n i ß . " A l s 
crdick)teten t>»d in der schändlichsten Absicht ver-
breiteten Ziffern diene zur K e n u t i u ß , d a ß aus aus« 
drücklichen B e f e h l deS Fe ldmarschal l s Fürsten Wtn» 

dischgrätz auch nicht e i n vollstrecktes Unheil der 
Oeffentlichkeit entzogen werden darf, sondern in der 
Wien. Ztg. erscheinen muß, weil 1) diese Urtheile 
das Licht des TageS nicht zu scheuen brauchen, und 
2) weil deren Veröffentlichung sogar alS ein Akt 
der Rothweiibigkeit ericheint, zum warnenden Bei» 
spiel für alle diejenigen, welche, unter dem so häu» 
fig mißbrauchten Schilde der Wahrung der Volks-
rechte und Freiheit, eben dieses Volk als Werkzeug 
zu ibren hochverräterischen und eigennützigen Plä-
nen benutzen und durch Wort und Tdat zum Auf-
rühr aufstacheln und dadurch über dasselbe so viel 
Unheil herbeiführen. Auö dem Hauptquartiere in 
Schönbrunn. 

Pesth, 14. Nov. (Bresl. Bl.) Am Morgen 
des 7. November drang ein junger Mann, ein Pole, 
in das Zimmer des Generals Bem, der vor einigen 
Tagen hier angelangt und im Hotel „zum Erzher» 
zog Stephan" abgestiegen war, und feuerte ein 
Pistol auf ihn ab. Die Kugel streifte das Gesicht 
deö Generals, ohne ihn schwer zu verletzen. Der 
Thäter wurde sogleich ergriffen, auf das Stadthaus 
gebracht und dort in standrechtliches Verhör genom-
wen. Nach seinen Aussagen scheint das Attentat 
politischer Natur und aus der Ueberzeugung des 
eraliirten JünglingS hervorgegangen zu sein, daß 
der General ein Verräther an der polnischen Sache. 
Da der Tbäter seiner Jugend wegen — er soll erst 
im neunzehnten Jahre lieben — nicht unter daS 
Statarium fällt, soll er bereits dein ordentlichen 
Eivilgerichte übergeben worden sein. 

W a r a s d i n , 13. Nov. (Agr.Z.) Gegen Un» 
garn wird von fünf Seiten zugleich operirt werden. 
Feldmarschall Fürst Windischgrätz wird mit dem 
BannS Jellachich von Wien anö mit 60,000 Mann 
am rechten Ufer, Simonich mit 16,000 Mann vom 
tremfchiner Komitat am linken Ufer der Donau ge« 
gen Pesth bi,n a b rucken, während Puchner mit 20,000 
Mann von Siebenbürgen , Rnkavina mit den Ser« 
den (ungefähr 25,000 Mann stark) vom Banal, 
Nugent, Dahlen und Todvrovich mit ungefähr 26,000 
Mann von der kroatischen Gränze auS nach der 
ungarischen Hauptstadt vordringen. I n 8 biS 10 
Tagen durste Budapest!» in den Händen der Kai-
serlichen Truppen sein. Diktator Kvssulh aber möge 
,vol,l anspasse», daß ihn die Hölle, die er heraufbe. 
schworen, dieSmal nicht stecken läßt. 

Dorpa t, 19. Nov. Die letzten Wochen brach. 
t,n unö viele und reicke musikalische Genüsse, nach 
langer Stille. Fräulein Sophie Bohrer lieg 
uns in drei sel,r zahlreich besuchte« Eoncerten ih? 
musterhaftes Spiel bewundern. Die ungemeine 
Fertigkeit und d.e ungewöhnliche Erscheinung einer 
so jugendlichen liebenswürdigen Künstlerin veran. 
laßten daS Publicum zu so lebhaftem Beifall daü 
cut hochgelajirter Kunstkenner einen besonderen St»t 
satz «Uder die Beifallöbezeigungen bei öffentli^/^ 
Kuustleistvngen« drucken und zum Besten deS hiest, 
gen Kranken-Vereins verkaufen ließ, welcher auSer 

noch nach Berliner Art durch fliegende Buchhändler 
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an den Tbüren des Concertsaales verbreitet wurde. 
ES hätte übrigens dieser ungewöhnlichen und ver-
letzenden Belehrungen des Publikums nicht bedurft, 
wie in einer «reffenden Beleuchtung dieses Traktat» 
chens in der letzten Nummer deS „Inlandes* gezeigt 
wird, selbst wenn dadurch einige Kranken-Suppen 
gewonnen sei» sollten, die ohne dies nach Abzug der 
Kosten schwerlich Kraftbrühen sein möchten. 

Eine» andern wahrhaf t erhebenden Kunstge-
nuß hatten wir am 17. d. MtS. durch die von dem 
Gesangverein deS Herrn Universitäts Musik Lehrers 
Brenner unter dessen Leitung im großen Hörsaale 
der Universität zum Beste» deö hiesigen HulfSver« 
einS veranstalte Aufführung des OratöriumS E l iaS 
von Mendelssohn. Die wohlgelungene Ausfuh-
rung dieseS hier zum erstenmale zum Vortrag ge-
brachten Meisterwerkes, verpflichtete daö sehr zahl« 
reich versammelte Publikum zum innigsten Dank 
gegen den Gesang. Verein deS Herrn Brenner, des-
sen ausgezeichnete Leistungen schon so oft de» edel-
sten Zwecken gedient baden, und die gespannte Auf-

merksamkeit und lautlose Stille gaben Zengniß, daß 
das hiesige Publikum der erwähnten Belehrung, wie 
und wo es den Beifall zu äußern habe, nicht be-
dürft hätte. 

M i s e e l t e n . 
Manchem, der sich jeßt in Deutschland nolen» 

volms hat bequemen müssen BurZerwehrosfizier zu 
werden, ohne in seinem Leben eine Idee vom Mili-
tärwesen und vom Exerzitium gehobt zu haben, dürfte 
durch ein kürzlich erschienenes Hülfsmittel sehr thä-
»ig unter die Arme gegriffen werden, welches in 
Nürnberg erschienen ist. Dasselbe führt den Titel: 
„F igür l iche Ste l lungen und Bewegungen 
einer Kompagnie", zur Benutzung für Offiziere 
und Unteroffiziere der Bürgerbewaffnung. I n einem 
Kasten, enthaltend 32 Rotten Gemeine nebst de» 
dazu gehörenden Chargen, mit Plänen und einer 
Maschine, um die Bewegungen rasch vornehmen zu 
können. Preis 1 Thaler. 

Zm Namen des General Gouvernement« von Lir-, Edst« und Aurland qestaltel den Druck 
J& ll>8. Den 20. November 1848. E. G. v Bröcker , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, fin-

det sich diese Polizei - Verwaltung veranlaßt hier-
durch zur allgemeinen Kenntiiiß zu bringen, daß 
jede, wenn auch alte Münze, die jedoch nicht 
durch bezügliche Handlungen, als durch Beschnei-
den, Befeilen u. s. w. im Gewichte verringert ist, 
und ein deutliches Gepräge ihreS Nominal-Werlheü 
hat bei gegenseitigen Zahlungen und bei allem son-
ftigen Verkehr unter den Einwohnern ungehinvert 
angenommen werden muß, Venn e6 ilt von dem 
Finanzministerium nicht vorgeschrieben worden, 
diese Münze zur Umwechscliing an den Münzhof 
einzuliefern, folglich ist eS erlaubt sie im Curse zu 
lassen und bei Zahlungen und Ausgaben, welche 
von den Rentereien bewerkstelligt werden, zu ver-
wenden. 

Demnach werden auch diejenigen, welche sich 
eine Bedrückung der Bauern oder anderer Ein-
wohner bei Annahme solcher Münze zu Schulden 
kommen lassen sollten, sofort zur gesetzlichen Ver-
antwortung und Strafe gezogen werden. 2 

Dorpat, den lg . November «843. 
Polizeimeister Major v. Kurowsky. 

Seerctär v. Böhlendorfs. 

CJItit polizeilicher 
Auf Anordnung Sr. Ercellence des Hrn. 

Post - Directors wird die von Dorpat nach 

Narwa gehende Anelka anstatt, wie früher, 
Sonntags um 8 Uhr Abends, von nun an 
Sonntags um 8 Uhr Morgens abgefertigt 
werden. Postmeister Brümmer. 

U Daß ich in meinem eigenen Haust in ' 
W der Aleranver-Straße wohne, zeige ich mei« 
"» nen Kunden und Gönnern ergebenst an. 2* 

O ding, 
Klempnermeister. 

I n einer Bude deö Kaufhofs ist vor einiger 
Zeit ein Stock vergessen worden. Der Eigenthü-
mer kann ihn, wenn er sich als solcher durch An-
gäbe von Kennzeichen legitimirt, gegen Erlegung 
der JnsertionS-Kosten in Empfang nehmen: — 
in der Schünmannschen Buchdruckern. t 

Ein Toilette-Spiegel nelft Komode von Ma-
Hagoni-Holz, zwei Betten mir Bildhauerarbeit ver-
ziert, ein Waschtisch nebst Zubehör und ein ÄleU 
Verschränk sind zu verkaufen. Wo? - erfährt 
man in der Schünmannschen Buchdruckern. % 

Dorpal wird verlassen: 
Johann Laurin. * 

^ a ^ l k a l e n ^ e r f " r 1 S 4 9 sind zu haben in 
^a fe» ra»en ß t t f > m o l > t n Buchhandlung. 
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entrichtet; von Aus-
würtigen bei demjeni» 
gen Postcomptoir, durch 
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deren Raum.* 

25. November. 1 8 4 8 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat. — Riga. — St- Petersburg. — Narwa. — A u s l ä n d i s c h e Nach-
r i c h t e n : Frankreich. — England. — Portugal. - Deutschland. - I ta l ien. — Oesterreich. — M i S e e l l e n . — N o -
t i z e n auS den K i r c h e n v t t c h e r n D o r p a t 6 . 

Inländische Nachrichten. 
Dorpa t , 20. Nov. Dir Frier der Thronbe-

steigung Seiner Majestät deS Kaisers und 
Herrn N ico la i Pawlowitsch wurde am Heu« 
tigen Tage, naa> bcenvigtem Gottesdienst, von der 
Universität durch einen öffentlichen Redeact im gro» 
ßen Hörsaal in herkömmlicher Weise begangen. Herr 
Professor l>r. Harnack sprach über daö Verhält« 
»iß dtö Christenthums zur panlheistischeu Geistes-
richtung unserer Zeit. 

R iga , 15. Nov. Da seit dem 9. Nov. keine 
neuen Erkrankungen angemeldet und die letzten i« 
Behandlung befindlichen Cbolerakranken genesen sind, 
so wird die Veröffentlichung von Tageö-Berichten 
mit dem heutige» geschlossen. 

2m Ganze» sind bis zum 15. Nov. erkrankt 
6090, genese» 4761, gestorben 2229 Personen. 

R iga , 18. Nov. Am heutigen Morgen um 
2 Ukr ist der frühere Civilgouverneur von Livland, 
Geheimerath v. Fölkersa!> m, nach lange» Leiden 
zur ewige» Ruhe beimgrgangen. (Züsch.) 

St. Petersburg. I » der Nacht vom IS. auf 
den 16. November um 1 Uhr verschied hieselbst der 
Hochwurbige Metropolit von St. Petersburg, vor-
sitzendes Mitgliev deS heiligen SynodS, Anloui . 

S t . Petersburg, 17. Nov. Zum 15. No« 
vember waren 102 Cholerakranke in Behandlung 
verblieben; im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 
3 , genasen 9 uud starben 3 (darunter 1 in der 
Wohnung.) ES verblieben demnach zum 16. No-
vember 93 Kranke i» Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Narwa. Am 11. November fand hieselbst die 

feierliche Einweihung der RettungS» und ErzichungS. 
anstalt für arme, sittlich verwahrloset Kinder statt. 
Se Majestät unser Herr und Kaiser geruhten die. 
ser Anstalt am 17. September die Allerhöchste Be« 
stätiaung zu verleihen. Die Anstalt steht unter dem 
hohen Schutz 2drer Kaiserlichen Majestät unserer 
geliebten Kaiserin. Die der Anstalt zuerkannten 
Rechte und Vortbeile sind ebenso groß alö dankenö« 
werth. 19 Knaben und 10 Mädchen sind bereits 
anfgenommen. 

An genanntem Tage versammelten sich um 12 
Uhr Vormittags Bürgermeister und Rath, Se. Er» 
celleng der Herr Commandant unserer Stadt, der 

Vorstand der Anstalt und Freunde derselben in dem 
der Anstalt gehörigen Hanse. Nach einem kirchlichen 
Festgesange verlas der Secretair deS Magistrats 
die der Anstalt verliehenen, Allerhöchst bestätigten 
Statuten. Die Zöglmge der Anstalt begrüßten diese 
Kaiserliche Gnade mit der schönen National-Hymne: 
„Gott segne uusern Kaiser" u. s. w., welcher alle 
Anwesenden freudig überrascht mit lief bewegtem, 
dankerfülltem Herzen zustimmten. Darauf hielt ei-
ner der Herrn Pastoren deö OrtS die Festrede über 
Psalm 121, 2: „Unsere Hülfe komme» vom Herr», 
der Himmel und Erde gemacht hat." Er bezeichnete 
eS: alö die Aufgabe unserer Zeit dem Menschen 
nicht sowohl leiblich, alS vor allem und zuerst geist, 
lich und sittlich zu helfen. Daö einzige, wirksamste 
Mittel dem sittlichen KrebS in den untern Regionen 
unserer bürgerlichen Gesellschaft zu begegnen, sei 
daö'Wort GolteS. Erst wenn der Mensch erkennt, 
daß er nicht vom Brodle allein lebt, daß er heili-
gern Ansprüchen in sich zu genügen bat, erst wenn 
er seiner himmlischen Berufung eingedenk wird, erst 
dann kann ihm wirklich geholfen werden. Alle an« 
dere Hülfe sei nur palliativ, ein neuer Flick auf 
den allen Rock» der Riß aber werde ärger. Darum 
gelte die Arbeit dem grüne» Holze, hier gäbe eö eine 
Saat auf Hoffnung. Hier zu helfen, sei die hei, 
ligste Christenpflicht Nirgends werde ein Kapital 
auf reichern ZinS gelegt, alö da wo die leibliche 
Gabe zugleich sittlichen Gewinn und geistlichen Se» 
gen bringe. ES habe die Ausgabe unsercr Zeit in 
der Gründung dieser Anstalt somit für unsere Stadt 
ihre bescheidene Lösung gefunden. 

' Er schloß mit einem herzinnigen Gebet für die 
hohe Beschützerin der Anstalt, die in huldvoller Liebe 
nicht verschmäht, auch dieS HauS unter die schüren-
den Flügel Ihrer mütterlichen Obhut und Aussicht 
zu nehmen; mtt einem Gebet für de» geliebten Mo« 
narchen der die Anstalt bestätigt, und für daS ganze 
hohe Kaiserhaus, wonach die versammelte Festgesell» 
schasl, getragen von dem Knaben« und Mädchen» 
Chor em; „Nun danket alle Gott" anstimmte. 

AlS darauf die freudig bewegte Festversammluna 
, n tu'fln"°pfi">c8 Zimmer einzutreten gebeten und 

aufgefordert ward, auf das Wohl .der ho-
hen Beschützerin dieser Anstalt, unserer hochaefeier« 
ten, vielgeliebten Kaiserin, Alexandra Feodorowna.'* 
ei» GlaS festlichen Weineö zu trinken, stimmt«» al« 



ler Herzen jubelnd und dankend in »in freudiges 
Hoch zusammen/ während die Kinder vom B e t - S a a l 
deö Hauseö a u ö , in vierstimmigem Chor die Nano-
nal-Hymne herübersangen: «Gott segne unsern Kai , 
fer" u. s. w. — E s war ein Tag der F reude , ein 
T a g des Dankes, ein Ta g bleibenden, unvergessenen 
Andenkens! 

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

P a r i s , 23. Nov. Am So imtag fand an der Bar» 
riöre du Ma ine ein Festmahl demokratisch -sozialisti-
scher Frauen stall, an welchem jedoch auch Männe r und 
Kinder Theil nahmen. Die Zahl der Gäste betrug etwa 
1200. Nach dem Mahle hielt zuerst Herr Lerour, S o , 
zialist und Mitglied der National-Versammlung, eine 
Rede, worin er entwickelte, daß die Frauen das Recht 
haben müßten, auf die Rednerbühne zu steigen, weil 
sie auch das Recht hätten, auf daS Schaffs t zu stei-
gen. Eine Dame begrüßte diese» Vortrag mit dem 
Aus ru f : „<J6 lebe die Republik!" zu welchem dann 
die M ä n n e r hinjiifpgten: „Die demokratisch-soziale." 
Madame Gay äußerte in einer Rede: «Glauben 
S i e mir, Bürger , S i e haben selbst Interesse an un« 
serer Emancipat ion, denn die Rechte, welche man 
uns verweigert, nehmen wir unS durch List." Lau-
ter Beifall , mit Heiterkeit untermischt, folgte dieser 
Rede. Auch ein kleines Mädchen und ein kleiner 
Junge von 9 Jah ren brachten Trinksprüche auö. 
An demselben Tage fand auch ein Festmahl der de« 
mokratischen und sozialen Presse, unter dem Vorsitze 
des Herrn LamennaiS, statt. Die Zahl der Mit» 
glieder betrug etwa 2 1 0 0 , und eS hatten sich die 
Mitglieder der Bergpartei auö der Nat ional »Ver-
sammlung fast sämmtlich dazu eingefunden. 

Die großen Gemächer derTui leneen, den Tbron« 
saal eingerechnet, sind jetzt mit Arbeitern angefüllt, 
welche sie in S t a n d setzen, damit der Präsident der 
Republik gleich nach seiner W a h l dort wohnen 
kann. 

Lamartine soll sich entschlossen haben, von aller 
Bewerbung um die Präsidentschaft abzustehen und 
seinen Freunden die Kandidatur Cavaignac's ans 
Herz zu legen. 

Auö Lyon erfährt man, daß auch Bugeaud mit 
allen seinen Freunden die Bewerbung Cavaignac'S 
unterstützen wird. 

Louis Bonapar te soll nicht weniger alö 500 
Leyermänner in S o l d genommen haben, welche in 
den Departements umherziehen und die Melodieen 
des Kaiserreichs spielen. I n P a r i s sind daher die 
Leyerkasten beinahe verschwunden. 

Hr . v. Räumer bat mit seiner Abreise ge« 
droht , wenn man die deutsche Centralgewalt nicht 
unbedingt anerkenne, man hat auf Wien und Ber -
lin hingewiesen und daö alte Lied wiederholt, wie 
man zu dieser Anerkennung augenblicklich bereit sei, 
«»bald si» nur einmal faktisch von ganz Deutschland 
erjt erfolgt fei, w a s nach den neuesten Vorgängen, 
und namentlich dem Verfahren der österrelchtschen 
und preußischen Regierungen sehr in Zweifel zu 
ziehen ftt. Hr . Bastlde meinte endlich: kömmt 

mir nicht zu, I hnen einen R a t h zu geben, aber ich 
kann S i e versichern, daß an dem Tage , wo es keine 
Gesandten Oesterreichs, P reußens , Sachsens, W ü r t -
tembergö u. f. w. mehr in P a r i s geben w i r d , son-
dern nur S i e , Hr . v. Raumer , alö Gesammtvertre» 
ter deö ganzen Deutschlands, wie oder wer auch 
unsere Nachfolger sei» werden, augenblicklich gezwun» 
gen w ä r e n , eben so zu handeln und die Thatsach« 
anzunehmen. S o lange das aber nicht der Fall ist, 
können wir weder die Rücksichten aus den Augen setzen, 
die wir gegen jene deutschen Mächte haben, mit de-
neu wir seit Jahrhunderten in diplomatischen Bezie-
Hungen stehen, noch das ganze diplomatische Ver-
hältniß Frankreichs zu Deutschland auf ' s Gerade, 
wohl hin umkehren." — Hr . v. R a u m e r , der An« 
fangs P a r i s verlassen und nach Frankfurt zurück-
kehren wollte, bat sich nun eineö Anderen besonnen 
und wird hier bleiben, bis der neue Präsident der 
Republik gewählt ist, um dann noch einen letzten 
Versuch zu machen. 

S t r a ß b u r g , 23. Nov. ( B . N . ) Ueber dem 
Haupte Cavaignac's sammeln sich einige Wolken. 
Ueberall concentrirt man sich fü r die W a h l LouiS 
Napoleons . Auf die vielfachen Anklagen, daß der 
Pr inz Louis ein beschränkter Mensch sei, antworten 
die Landleute: „ N u n g u t , wir haben es lange ge-
nug mit Gescheivten versucht, und sind immer nur 
betrogen worden; wir wollen einmal einen Dummen 
nehmen, vielleicht geht es dann besser! 

Par iS , 2 s . Nov. (Pr.St-A.) Lamartine «st 
in Paris eingetroffen; ebenso Marie, der eine Reise 
nach dem Jynnr. Departement gemacht hatte. 

Louis Blanc erklärt die Behauptung des pari» 
ser J o u r n a l s O p i n i o n , man habe ihm von P a r i s 
200,000 Franken zugeschickt, fü r erlogen. 

Gestern wurde der dreizehnte Auswandererzug, 
800Familienglieder, nach Algerien eingeschifft. Der 
P f a r r e r Burnet schenkte auch dieses M a l jedem Emi« 
granten eine Bibel. 

e n g l a n d 
L o n d o n , 23. Nov. ( P r . S t . 21.) Die K ö , 

nigin und Pr inz Albrecht sind mit ihrer Familie 
und dem ganzen Hofe gestern von Windfor über 
Portömouth nach der Insel Wigbl abgereist, wo sie 
M i t t a g s eintrafen und sich nach Osborne begaben, 
dort werden sie bis zum 19. December residiren. 

Die Familie Ludwig Phil ipp 'S wird »ach Cla-
remont zurückkehren, sobald die Wasser » Reservoirs 
daselbst ausgebessert sind. 

Die Militairmacht Englands f ü r dieseö J a h r 
besteht auS 138,769 M a n n . Davon abcr werden 
24,922 von der ostiudischen Compagnie besoldet, 
die außerdem noch an den Schatz 60,000 P f d . S t . 
jährlich fü r Pensionen ic. zahlt. E s bleiben dem» 
«ach 113,847 M a n n auf dem Budget. Darun te r 
sind 4862 Offiziere, 8308 Unteroffiziere, Trompeter 
und Tambourö, und 100,677 (Sememe. Die Gefammt-
kosten der Armee fü r dieses ^ah r belaufen sich auf 
«,318,686 P f d . St., wovon aber fast ein Viertel 
fü r Pensionen und Halbsold abgeht. F ü r die dienst-
thuende Armee bleiben nur 4,201,176 P f d . wovon 



im Durchschnitt auf den Gemeinen 32 , auf den 
Offizier 150 Pfd. S t . kommen. 

Die M o r n i n g - - P o s t enthält eine Erklärung 
$*6 Herzogs von Bordeaux an daS französische Volk, 
i n der die Legitimisteu aufgefordert werden, den bei« 
den für die Präsidentenwahl aufgetretenen Kandi. 
Daten zu mißtrauen, nicht an der Wadl TheN zu 
nehmen, so lange sie dadurch ihren Prinzipien etwas 
vergeben und sich nicht irre machen zu lassen durch 
die schweigsame Haltung, welche der oberste Re« 
Präsentant deö Rechts, dessen erste Vertheidiger sie 
seien, einnimmt. 

Nach dem S t a n d a r d hätte die Regierung 
Nachricht von Ibrahim Pascha's Tode erhalten. 

L o n d o n , 25. Nov. Der T i m e S wird aus 
N e a p e l berichtet, man hoffe auf eine baldige Aus« 
gleichung deS Zwistes zwischen Neapel und Sicil ien. 
Der König sei geneigt, ein besonderes Parlament 
und eine besondere VerwaltiMg zu bewilligen; von 
dem besondere« Heere wolle man abgehen. M a n 
zweifele allerdings, daß sich Palermo wil l ig fügen 
werde, und meine, das verbündete Geschwader werde 
mit einer Blokade tos HafenS drohen müssen, ehe 
die provisorische Regierung zum Nachgeben geneigt 
fein werde. 

Ein Brief aus A l e x a n d r i e n vom 8. Nov. 
in der T i m e s bestätigt zwar nicht die Gerüchte 
von Ibrahim Pascha's Tode, meldet aber sein hoff» 
nungSloses Daniederliegen. 

p o r t u g a l . 

L i s s a b o n , 12. Nov. Unter der Armee herrscht 
überoll Unzufriedenheit, weil ihr der Sold nicht aus« 
gezablt wird. Die Generale berichten aus den Pro« 
viuzen, daß sie, wenn man ihnen kein Geld schicke, 
für den Gehorsam der Truppen nicht mehr bürgen 
könnten. Der größte TheU bei 12. Regiments ist 
»ach Spanien zu einer Montrmolinistenfchaar desertirt. 

ES ist hier eine Verschwörung rntdeckt worden, 
die am Allerheiligenfeste, dem Jahrestage deS gro« 
ßen Erdbebens, zum Ausbruche kommen sollte. Zahl-
reiche Verhaftungen haben stattgefunden, und «S sollen 
dir Schuldigen vor ein Kriegsgericht gestellt werden. 
Viele Briefe Dom Miguel'S und seiner Anhänger 
sind angeblich gefunden worden. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 23. Nov. (B . N.) I n der Si« 

tzmig der Nativnal.Versammlung vom 21sten wart« 
die Bänke der Linken fast ganz leer. Es ist eint 
unerfreuliche Spannung unter den Abgeordneten ein» 
aetreten. Die doppelt gewählten Abgeordneten keh-
ren fast alle zu den National-Versammlungen ihrer 
Hrimath zurück, so auch M o h r , 3'tz» HNdinann, 
Emmerlina «nd Reh, welche zugleich für Frankfurt 
und Darmstadt gewählt, wurden. D»e Lmke wi l l 
sich jetzt eine besondere Zeitung gründen und auf 
die Vollendung der Grundrechte und der Verfassung 
hinwirken. Sei« einige» Tagen sind hier die Wa« 
chen verstärkt Und auf einzelnen Punkten geladene 
Kanonen aufgefahren worden. DaS Haus des Pra» 
sidenren der Nat iona l , Versammlung, von Gagern, 

ist schon seit dem Montag stark militärisch besetzt 
und auf dem PaulSplatz hält ein Piket mit gelade-
nen Gewehren. Schon am 20., als die ReichSver, 
sammlung bis nach 6 Uhr dauerte, waren die 
nächstliegenden kleinen Straßen von dem Mi l i t ä r 
mit scharfgeladenen Gewehren besetzt und die Thorr 
der Stadt wurden frühzeitig geschlossen. Am Listen 
geschah dasselbe und Patrouillen zu Fuß und zu 
Pferde durchstriche« die Straßen der Stadt und die 
nahen Umgebungen derselben. Der Grund davon 
soll kein anderer sein, als oaß man in M a i n z ein 
wahres Vehmgericht abgehalten haben soll, in 
welchem eine Sübne für Robert Blum und zwar 
an dem Präsidenten der National» Versammlung, 
Heinrich v. Gagern, auSersehen wurde. — Der Erz« 
herzog'Reichöverweser hat die Entlassung deS Unter. 
staatSsecretürS Bassermann nicht angenommen. 

H a l l e , 24. Nov. (Hall. C.) Von hier ist 
folgende Adresse an die preuß» Nationalversammlung 
abgegangen: 

Hohe Versammlung! Wenige Tage sind ver« 
flössen, seit wir durch eine Deputation auch Ihrem 
Präsidenten Abschrift einer Adresse an Se. Ma je , 
stät den König überreichen ließen, worin wir um 
Entlassung deö von Ihnen mit Mißtrauen empfan» 
genen Ministeriums Brandenburg und um Eini« 
gnng der Krone mit der Versammlung dringend 
baten. — W i r sind also, ungeachtet mancher Ihrer 
Beschlüsse, welche, wie auch oft daö Verfahren in der 
Versammlung nicht geeignet war, unser Vertrauen 
zu befestige», dennock treu mit Ihnen gegangen, 
habe» die ganze Hoffnung der Zukunft des Landes 
auf Sie gesetzt und in Ihnen den Schutz für die 
Rechte deS Volkes gesehen. — D a erscholl plötzlich 
der Beschluß der Steuer-Verweigerung, den eilt 
Theil der Versammlung auch unter formellen Be» 
denken seiner Gültigkeit gefaßt hat — er konnte 
nicht in daö Land geschlendert werden, ohne das 
Bewußtsein, daß Anarchie und Umsturz der gesetz« 
lichen Ordnung die Folge fein würden, daß unser 
lheureS Vaterland dadurch an den Rand deö Ab» 
gründe» geführt, daS constitutionelle KS«igtbum, 
dem wir anhangen, in die blutigen Zügellosigkeiten 
der rothen Republik umgewandelt werden würde. 
— Wehe über die Männer, die zu diesem Beschlüsse 
hingedrängt haben, die so alles Recht und Gesetz 
die Liebe zum Vaterlande und die Pflicht axaen 
ihre Wähler vergessen konnten! — lieber S i e die 
Folgen dieses Beschlusses, das Verderbniß der Sin. 
zelnen, der Ruin der Familien, das B lu t , daS da. 
durch auch b.er geflosseni!- Mag die Versammlung 
umkehren von diesem Wege, mag sie sühnen was 
jener Beschluß geschadet, mag sie eilen, uns endlich 
die Verfassung zu geben, zu deren Vereinbarung six 
berufen »st, damit die Rechte des Volkes, wie die 
Rechte der ^rone stark und fest dastehen und Ord» 
nung und Gesetz wieder heimisch bei unS werden 
— Nur so erwartet sie der Segen deö Volke« bVrl 
fen Fluch fte sonst bedroht! ' ' 

Hülle, den 23. November 1848. 
Der Magist rat . D ie Stadt» 

v»rord«?ttn. 



B e r l i n , 25. Nov. (SB. N. ) Gestern war 
Se. Ma j . der König in Bellevue und der Minister-
rath bei ihm versammelt. 

Gut Unterrichtete erzählen, daß Se. M a j . dem 
General Wrangel ven strengsten Befehl gegeben 
Hobe, alleö Blutvergießen ju vermeiden und daß die 
größtmöglichste Schonung der Hauptstadt eine der 
wesentlichsten Bedingungen gewesen sei, unter der 
man Herrn v. Wrangel seine jetzige Stellung an, 
vertraute. 

M i t großer Spannung sieht man dem 27. No-
vember entgegen, die vcrschudenstcn Gerüchte über 
die Maßnahmen der Krone in diesen Tagen kreuze» 
sich. M a n erzählt u. 21., daß die Krone gesonnen, 
die Versammlung noch länger, und zwar biö zum 
15. Deceniber zu vertagen (?). 

Die Universität hat ein Gutachten über das 
Recht der Krone, die Nationalversammlung zu ver-
legen und zu vertagen, abgegeben; von den Profes-
soren habe» 62, meist Ordinarien, und darunter 
alle sieben Ordinarien der juristischen Facultät, sich 
f ü r das Recht der Krone entschieden. 

B e r l i n , 26. Nov. ( B . N. ) Zu der am 29. 
d. M . eintretenden silbernen Hochzeitseier I I . M M . 
erwartet man viele der k. Familie nahe verwandte, 
fürstliche Personen, auch ein Mitgl ied der k. russi-
schen Familie, in Potsdam. 

Die Grunde welche Se M a j . den König, rcsp. 
daö Ministerium, veranlaßten, gegenwärtig keine 
Deputationen anzunehmen, sind: 1) weil dieö über-
haupt uncvlistituiionell sei: 2) weil die Person S r . 
M a j . deö Königs bei dem jetzigen Conflict außer 
allem Conner bleiben' müsse: 3) weil eS ungerecht 
sein würde, Deputationen verschiedener Farben ver-
schieden zu behandeln. Anö dem letzteren Grunde 
namentlich haben mehrere Deputationen, welche sich 
ganz für die Regierung aussprechen wollten, nicht 
angenommen werden können. 

Nach der „Eonst. soll die Krone, bei 
dem Eintr i t t gewisser Eventualitäten, entschlossen 
sein, mit einer ociroyirte» Verfassung und einer 
Appellation an daö Volk hervorzutreten. T ie Ver-
fassung toll auf der breitesten drmokralischen Grund-
läge entworfen lein und unter den Schul) der Een-
tral-Gewalt gestellt werden. Sie hä l t , unter Ab. 
schaffung aller Standes-Unterschiede, das Zweikam. 
wersystem sest. 2» beiden Kammern ist die Zahl 
der Mitglieder gleich und jeder Wahlkreis hat ein 
Mitgl ied für die erste und einö für die zweite Kam-
vier zu wählen. Werden die Kammern nicht jähr-
lich rcchtzeiiig berufen, fo treten sie nach Ablauf 
ciner bestimmten Frist von selbst zusammen. Für 
den 10. December solle» die Wahlen, für den 27. 
der Zusammentritt der Kammern angesetzt sein. 

Die Mitglieder deö diplomatischen Lorpö wol-
len sich morgen nach Brandenburg begeben, um dort 
der Wiedereröffnung der Sitzung der Nationalver« 
sammlung beizuwohnen. 

Aus vielen Bncfen die von den Provinzen hier 
eingehen, muß man abnehme», daß dort ganz fal-
sche Herstellungen über den bei tinS obwaltenden 
Belagerungs.Zustand herrschen. Diese falschen An» 

sichten zu berichtigen, ist um so nothwendiger, weil 
in der Tbat viele Fremde dadurch abgehalten wer-
den, Berl in zu besuchen. Die Ruhe ist seit dem 
Einzüge deö M i l i t ä rs auf keine Weise gestört, und 
der eilaubte Verkehr aus keine Art gehemmt; auch 
den Fremden, welche nicht verdächtig sind, die Ruhe 
stören zu wollen, macht man keine Schwierigkeiten. 
Auf den Straßen herrscht Ordnung, und eö ent« 
fallet sich wieder ein regereö Leben. Dem General 
W r a n g e l und seinen Truppen muß man die Ge-
rechtigkeit wiederfahren lassen, daß sie gute Manns-
zuchl halten und mir großer Mäßigung zu Werke 
gegangen sind. Is t erst der Conflickt mit der Na-
tionalversammlung ausgeglichen, so darf Ber l in sich 
frohen Hoffnungen hingeben. Schon jetzt bemerkt 
man eine zunehmende Geschäsisthätigkeit. M a n 
traut den Versicherungen deö Königs, daß er die 
errungenen Freiheiten nicht schmälern, und nur die 
Anarchie zügeln wi l l . Viele der geflüchteten Fa-
Milien sind übrigens schon zurückgekehrt, auch ein 
Zeichen, daß das Vertrauen mehr und mehr sich 
befestigt. 

Nach gestern Abend eingegangenen Nachrichten 
hat die Einkleidung der Landwehr in Erfurt An-
laß ^u Ercessen gegeben, die leider zu einem blui i . 
gen Zusammenstoß zwischen M i l i t ä r und Civilper-
sonen geführt haben. Bei Abgang deö Berichts 
waren bereitö einige Personen gefallen. Die Stadt 
ist in de» Belagerungszustand erklärt worden. 

B e r l i n , 27. Nov. (B . N . ) Biö zum 23. 
Nov. Mit tagö waren an der asiatische» Cholera alS 
erkrankt angenieldet 2406 Personen. Davon sind biö 
heute gestorben t S W , genesen 810, in ärztlicher 
Behandlung 3. Summa 2406. 

Vom 23. Nov. ab sind weitere Erkrankungen 
nicht angemeldet worden. 

F r a n k f u r t , 25. Nov. CO.P.A.Z . ) Unter 
den harmlosen Jrrthümern, welche in den letzten 
Tagen über Personen und Verhältnisse in hiesigen 
Kreisen durch die Zeitungen verbreitet wurden, er» 
wähnen wir folgende: 1) Der Reichöverwefer wolle 
abtreten und Frankfurt verlasse»; 2) Herr v. Becke« 
rath sei in Potsdam gesehen worden (kann nur ein 
scharfes Auge sein); 3) Herr v. Schmerling sei auö 
dem ReichS-Ministerium getreten und Herr Wyden-
brugk der M a n n , von welchem Deutschland seine 
Rettung erwarte; 4) 'Herrn Bassermann sei der 
rothe Adlerorden angeboten worden ( fü r Verbrei-
tung dieseö JrrlhumS hat sich die Deutsche Ze i -
t u n g hergegeben; 5) Herr Raveanr habe mit sei-
nem Gesandtschaflöposten auf einen Gehalt von 
12,00(1 F l . verzichtet (der Verzicht auf den Posten 
war eben nicht durch den Verzicht auf einen Ge, 
halt erschwert oder veredelt); 6) Herr Biedermann 
sei zu»! Rcichsgtsandte» in der Schweiz~ ernannt. 
W i t werden fortfahren, den Zeitungen, welche das 
Unglück haben, mit Jrrthümern heimgesucht zu wer-
den, Gelegenheit zur Berichtigung zu verschaffen. 

b e k a n n t m a c h u n g . 

Nachdem die Wiedereröffnung der National-
Versammlung am heutigen Tage in Brandenburg 
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stattgefunden hat, kann der Zusammentritt einzelner 
Abgeordneter, welche sich jener Versammlung nicht 
angeschlossen haben, zu Berathungen am hiesigen 
Orte während deö Belagerungszustandes ferner nicht 
geduldet werden. 

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntniß bringe, 
weise ich zugleich sämmtliche Inhaber öffentlicher 
C-Sastlokale innerhalb des dem Belagerungszustande 
unterworfenen Bezirks hierdurch gemessenst an, solche 
Zusammenkunft? bei sich aus keine Weise zu dulden, 
und werde jedeS Lokal, wo dergleichen dennoch vor» 
kommen, sofort und für die Dauer deS Belagerungs-
zustandes gänzlich schließen lassen. Angebliche Nicht-
kenntniß der Eigenschaft der Versammelten a ls Ab» 
geordneter, wird hierbei als Entschuldigung nicht zu» 
gelassen werden. Eben so sollen auch auderweite 
Privatlokale, welche von Abgeordneten etwa zu th-
rcn Zusammenkünften besonders gemiethel werden 
möchten, derselben Maßregel unterworfen sein. 

Ber l in , den 27. November 1848. 
Der Oberbefehlshaber der Truppen in 

den Marken. 
(gez.) v o n W r a n g e l . 

B e r l i n , 28. Nov. (B. N.) Die Sitzungen der 
National-Versammlung sind gestern in Brandenburg 
wieder eröffnet worden. Die Zählung ergab indeß 
nur 154 anwesende Mitglieder; die Versammlung 
war daher nicht beschlußfähig. Auf heute Vormit» 
tag um 11 Uhr ist wieder eine Sitzung anberaumt, 
um eine k. Botschaft entgegenzunehmen. 

Hr . v. Gagern, der Präsident, und Hr. Sim-
son, der Vice-Präsident der deutschen ReichS »Ver-
sammlung, sind am Sonnabend Abend von Frank« 
furt a. M . hier angekouimeu. Hr. v. Gagern begab 
sich am Sonntag Morgen zu S r . Ma j . dem König 
nach Potsdam. Er ist iudeß ohne irgend amtliche 
Beziehungen, nur alS Privatmann und in der Hoff, 
nung hergekommen, durch seine Persönlichkeit zur 
Beilegung deö Confliets zwischen der Krone und 
der National»Versammlung beizutragen, und wird 
sich zu diesem Zweck auch, nebst den Reichs-Com-
missaren Simsou und Hergenhahn, in Brandenburg 
einfinden. 

H. v. Gageru hatte sich bereits gestern vo» 
Potsdam nach Brandenburg begeben, um mit de» 
dort anwesenden Abgeordneten Rücksprache zu neh» 
wen. Gutuntcrri'chtcte wollen wissen, daß eine neue 
CabinetS - Bildung durch Hrn. v. Gagern nicht iu 
Allssicht stehe. 

Auf außerordentlichem Wege soll hier die Nach--
riebt eingegangen sein, daß sich Oesterreich vo» der 
verfassunggebenden deutsche» Reichs - Versammlung 
losgesagt habe. 

AuS S c h l e s i e n sind Deputationen mehrerer 
Städte hier angekommen, welche im Namen ihrer 
Gemeinden der Regierung die Vorausbezahlung der 
laufenden Steuern anbieten. 

Hr . Schlösset, Mitglied der äußersten Linken 
der Frankfurter Reichs-Versammlung, befindet sich 
seit einigen Tagen hier. 

Gestern Mi t tag nach t t Ulir ruckte gegen daö 
Hotel My l i us , dem bekannten Versammlungslokale 

der Linken, eine Abtheilung von etwa 3W Mann 
deS Kaiser Franz-Regiments uiittr Anführung deö 
Major v. Blumentha! vor. Der Major begab sich 
an der Spitze der Offiziere und einer kleinen Ad-
theilung Soldaten in den Versammlungssaal selbst, 

' und forderte die dort anwesenden Deputaten (etwa 
70) »im Namen deö Gesetzes und der höhern Ge-
wal t " auf, den Saa l zu verlassen. Man suchte 
nach Papiere» und nahm verschiedene auf dem Tisch 
liegende Drucksachen in Beschlag. Ein Offizier ging 
sogar so weit, alS der Abgeordnete Iacoby auf feine 
Aufforderung nicht gleich ein Packet Paplere, auf 
dem der Hut deö Hrn. Iacoby stand, übergab, den 
Hut bei Srj te zu legen und sich alSdann in den 
Besitz der Papiere zu setzen. Nachmittags 1 Uhr 
war daS Hotel »och wilitairisch besetzt. 

P o t s d a m , 27. Nov. (B. N ) Der Präsi-
dent v. Gagern, so wie der Abgeordnete v. Vincke 
waren gestern hier angekommen, und hatten sich so, 
fort nach dem Schlosse z» S r . Ma j . dem König 
begeben. Dieselben wurden zur Tafel gezogen. 

Zur Beglückwünschung deS k. Herrscherpaares 
zu ihrer silbernen Hochzeusfeicr waren heute meh» 
rere Glückwunsch» Deputationen im k. Schlosse au« 
genommen worden, als: eine Depntation von Frauen 
und Jungfrauen PolSbaiiis zur Ucberreichung einer 
Gluckwunsch - Adresse und eines silbernen Kranzes 
und StrünßeS an daö k. Fürstenpaar; eine Depu-
tation von Burgerfrauen Potsdams zur Uebermchung 
eines GesongducheS; eine Deputation von Studen, 
ten aus Halle in herrlicher alter Studententracht; 
eine Deputation der hiesigen Schützengilde zur Ueber-
nichung einer Gluckwunsch^Adresse. ' Auch wi l l die, 
feil Nachmittag eine Deputation deS hiesigen Fischer» 
GewerkeS dem k. Jubelpaar in alter Fischertracht 
ein Gericht Fische darbringen. Der König hat ge» 
gen de» Eommandeur der hiesigen Bürgerwehr, 
Obersten Krimin, daö Bedauern ausgesprochen, daß 
viele Deputationen zurückgeblieben und wieder ad-
gereiset wären, ohne si<!» bei ihm anzumelden, weil 
sie durch irrthumliche ZeituugS-Nachrichten dcr Mei-
n»»g geworden sind, daß er solche Glückwunsch-
Deputationen jetzt nicht annehme. 

D ü s s e l d o r f , LS. Nov. (Köln. Ztg.) Die 
Stadt ist rnhig, nachdem die Verfechter der rotken 
Republik: Rockmann, Wul f f , Gräfin Hatzfeld» und 
Sohn, eS für gut befunden, einstweilen abzureisen. 
Man spricht von vielen Verhaftungen, welche jedoch 
erst »ach vollständiger Entwaffnung der Büraerwekr 
stattfinden sollen. 

i t a l i c « . 
Neapel ist in Belagerungszustand erklärt. Seit 

langein war die Regierung geheimen Umtrieben auf 
der S p u r , welche, wie sich durch Tha.sachen auf 
das Unzweideutigste heransgestellt hat, nichts weni-
ger als einen gut vorbereitete», möglichst allgemei-
nen Aufstand in der Hauptstadt zum Zweck hatten. 
Der Zustand deS gesammteu Königreichs ist über-
haupt mchtö weiiigcr alS rubig, und kaum ist ein 
Jnsurrecttoriö - Versuch in einer Gegend gewaltsam 
unterdruckt, so bricht ein solcher in einem andern 
M i t t e l beS Landes aus. Apulicn und Calabrien 



finb in solchen Revolutions»Unternehmungen am 
fruchtbarsten. Auch bei den päpstlichen Truppen 
in den Marken soll sich der Geist der Jnsubordina« 
tion regen. 

I n der Citadelle von Ferrara hat sich eine 
schauerliche Mordthat ereignet, die auf die in der 
österreichischen Armee einreißende Demoralisation ein 
grelles Schlaglicht w i r f t : der Commandant dieses 
im Kirchenstaat belegenen Platzes, Oberst Poscha-
cher, ein wegen seiner Barschheit und Strenge ver« 
d,aßter Osstcier, wurde von mehreren Soldaten des 
K . K . gallizischtn Infanterie-Regiments BaronKoudel« 
ka ermordet, ohne daß die gerichtliche Untersuchung 
bisher die Thäter mit Sicherheit ermitteln konnte. 

R o m , IS. Nov. ( A . Z . ) S o eben ist ein 
großes Verbrechen verübt worden. Herr Rossi, der 
Minister des Innern und der Finanzen, ward in 
dem Augenblicke, wo er sich in die Deputirten-Kam» 
wer begab, auf der Treppe der Kanzlei mit zwei 
Dolchstichen verwundet und starb wenige Augen« 
blicke darauf. Der Stoß, daran läßt sich nicht zwei» 
feln, ist von eine» Banditen ausgegangen, welcher 
von der den Umsturz aller gesellschaftlichen Ordnung 
bezweckenden anarchischen Partei gedungen war. 
W i r sind nun ohne eine Vollzieh,,ngs.Behörde. Das 
Kabinet, an dessen Spitze Rossi stand, hat sich im 
Schrecken aufgelöst. General Zucchi, der unter den 
jetzigen Umständen bei seiner Charakterfestigkeit von 
großem Nutzen für die öffentliche Sache wäre, bt* 
Kndet sich in Bologna. Schwererer Verdacht der 
-Ecnossenschaft an den Verbrechen lastet auf Pietro 
Sterbini. 

T u r i n , 16. Nov. ( D . Z ) I n der gestrigen 
S ivung ver DtpUtirien-Kammer klagte der Abgrord-
l i t te Maun über daS Dekret des Marschalls Radetzky, 
welches den Einwohnern Mai lands eine außerordent-
liche Steuer auferlegt, deren Gränze und Verthei. 
lung gar nicht angegeben sei. Der Redner nennt 
dieselbe eine organisirte Plünderung. Der Minister 
deS Innern erklärte hierauf, die Regierung werde 
gegen viele heftigen und verfassungswidrigen Maß-
kegeln protestiren und die vermittelnden Mächte auf-
fordern, Oesterreich zu veranlassen, daß dieselben 
nicht zUr Ausführung gebracht werden. Der Ab. 
geordnete Bufferio meinte, solche Protestationen von 
S e i t e n einer Regierung, welche über 120,000 Bajon« 
hielte verfügen könne, wäre abgeschmackt und feig. 
M a n müsse revolutivnair zu Werke gehen; alle» An» 
dere führe zu nichts. Was die Minister von einem 
Königreiche Ober. I ta l ien sagten, wäre eitel Trug 
und Hirngespinnst. Der Minister des Innern ent« 
gegnete bierauf, eS werde sich bald zeigen, daß die» 
srS Königreich zur Wahrheit werden wurde. Die 
Kammer beschloß rinmülhig: 1) die Rede deS Ab« 
geordneten Maurie solle gedruckt werden, 2) dieselbe 
spreche ihren Unwillen wegen der Grüuel , welche 
z« Mai land begangen wurden, und wegen des ver« 
haßten Benebwens des Marschalls auS, welcher sie 
anordnete, 3) sie bitte daö Ministerium und fordere 
es auf, künstlg kräftigere Mi t te l zu ergreifen, damit 
solche Beraudungen und Schrecknisse nicht wieder 
eintreten. 

R o m , 16. Nov. v Ubr Nachmittags. (A. Z) 
E in Aufstand fand statt, der nach etwa dreistündi-
gem Kampfe g ; Uhr endete. Das Aeußere des päpst, 
lichen Palastes ist von Kugeln durchlöchert; die 
Tobten scheinen nicht sehr zahlreich zu sein; der 
Kampf scheint besonders zwischen den Schweizern 
und dem Vo lk , zu welch letzterem mindestens ein 
Theil der Linientruppen hielt, stattgefunden zu haben. 
Zu Ministem sind ernannt: Mamiani für daö 
Aeußere, Galletti Inneres und Polizei, Lunati Fi» 
»anzen, Sterbini Handel und öffentliche Arbeit, 
Campello Kr ieg, Rosm i« Präsidentschaft und öf-
fentlichen Unterricht, Sereni Gnaden und Gerechtig-
keit. Wegen der Berufung der Constituante, Voll-
ziehung der Kammer Beschlüsse über den Unabhän» 
gigkeitSkrieg u. a. Forderungen deS Volks erklärte 
der Papst, er stelle die Entscheidung hierüber ganz 
der Deputirten ^ Kammer anheim. Um 6 Uhr war 
der Quir ina l vollkommen belagert; 6000 Civici uiU» 
Linienlrnppen standen vor ihm geschaart; die Kano-
nen waren auf sein Hauptthor gerichtet, das Volk 
stellte dem Papst ei» Ul t imatum, daS er binnen 
einer Stunde zu bewilligen habe, sonst werde der 
Palast genommen und außer seiner Person AlleS 
niedergemacht. 

M o d e y a , 16. Nov. (Wiener Ztg.) Heute 
früh wurde ein, glücklicherweise uicht gelungener 
Mordversuch gegen den regierenden Herzog gerichtet. 
A ls der Herzog am Morgen dieses Tages zwischen 
10 und 11 Uhr früh von einer Jagd in der Gegend 
von Mirandola zurückkehrte und seiner Gewohnheit 
gemäß zu Fuße seinem Gefolge voreilte, sah er hart 
an der Straße einen Mann , der keinen Baneranzug 
battt und mit dem berüchtigteil Ealabreser»5ule 
bedeckt w a r , mit der Schaufel die Erde umgraben. 
Dem Herzog siel zwar die ungewöhnliche Erscheinung 
auf, erging aber weiter: als er kaum zelm Schritte 
gemacht hatte, hörte er das Wegwerfen der Schaufel, 
und als er sich umsah, sah er den Nichtswürdigen mit 
einer Doppelbuchse nach ihm zielen. Der Herzog 
sprang in dem Augenblicke von der hochgelegenen 
Straße hinab auf ein tiefes Feld, wo er gedeckt w a r ; 
mitilerweile kam der in einiger Entfernung nachsol« 
gende Ma jo r Graf G n e r r a (derselbe, dessen mn« 
thigeS Benehmen zu Fivizzano bekannt ist) eiligst her-
bei und ging auf den Elenden loö, der eine Strecke 
weit zurückging und sich dann mit gesenktem Gewebre 
stellte. Der Herzog, die Gefahr seines treuen Ge« 
fährten sehend, sprang herbei und eilte demselben 
zu Hülse. Der Bösewicht zielte gleich gegen den 
Herzog, ober da Ma jo r Gnerra ihm schon nahe 
am Leibe war, feuerte er einen Schuß gegen densel. 
den ab, der diesen in den Oberarm t raf ; Jener 
wollte den zweiten Schuß abfeuern, auf drei Schritte 
Entfernung, aber daS Gewehr versagte. Da ver« 
lor der Elende den M u t h ; Guerra, trotz der Der. 
wundnng, sprang ihm auf de« L«b , aber der in« 
dessen angelangte Herzog fiel über ihn her und hielt 
ihn fest am Boden liegend. Cm herbeigeeilter treuer 
Diener, von Wuth ergrimmt, wollte den Elenden 
mit einem Messer erstechen, aber der Herzog verhin« 
derte rS; er wurde dann festgebunden, auf einen tx r 
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nachfolgenden Wagen geladen und in dtn Kerker 
abgeführt. Er ist Apotheker eines kleinen OrteS, 
i l Cavezzo genannt, und 25 Jahre alt. 

O e s t e r r e i c h . 
Die W i e n e r Z e i t u n g enthält Folgendes: 
Der Redaktion ist folgendes Schreibe« zug?« 

kommen, daS dieselbe, in daS Hauptblatl der „Wie-
ner Zeitung" aufzunehmen verpflichtet, ohne weitere 
Bemerkung wiedergiedl: 

Mein Herr! 
I m Namen meiner vielen und unglücklichen 

Gefährten, die, wie ick, theilS flüchtig, theilö ge-
fangen sind, bitte ich S i e , durch ein gütigeö Für« 
wort diese» Zeilen eine Aufnahme in die »Wiener 
Zeitung" zu verschaffen. Ich muß an Ihre Großmuth 
appelliren, da ich nicht die Mi t te l habe, die Auf« 
nabme zu bezahlen, bin aber überzeugt, Sie werden 
meine gerechte und wahre Dertheidizung nicht ver-
schmähen. Tie gemachten Erfahrungen sind so bit-
ter , w i r sind so schändlich gemißbraucht und ge. 
täuscht, daß ich eö für eine heilige Pflicht halte, 
die Wahrheit zu unserer Veriheidigung zu sagen, 
und dieser hat ihre Zeitung nie den Zutritt gewehrt. 
Ich nehme daher auf eine geneigte Erfüllung mei« 
ner im Namen vieler hundert seiner Brüder getha-
neu Bitte, und verharre ganz ergrbenst F. K ö c h e r , 
8tu«l. j,uris. 

Der blutige Kampf hat geendet, und gewiß 
ein Jeder sagt: Gottlob, denn daß eS solche schreck, 
liehe Auftritte, eine solche Anarchie in unserem Wien 
gebe» würde, hat wohl keiner von unS geahnt. 
Ich selbst, gegen meinen Willen kämpfend biö zum 
letzten Augenblicke, athmrte freier, als die Kaiser« 
lichen Truppen daS Burgthor stürmten und die Burg 
mit ihre« Schätz»» retteten, 'welche brave National-
Garden vergeblich gegen die Massen bewaffneter Pro« 
letarier zu schützen versuchten, welche bereits Feuer 
angelegt hatten. Doch bald erscholl nur ein Ruf 
«n der Stadt nicht nur vom Mi l i ta i r , sondern von 
uns befreundeten Garden und Bürgern: «Hängt 
die Studenten, schlagt sie todt, gebt keinen Pardon, 
sie sind die Urheber unseres Unglücks." Und un« 
sere früheren Kampfgenossen denunzirten unS unse« 
ren Feinden. Viele meiner Brüder, welche, wie ich; 
schon längst mit bitterer Reue und Wehmmh ringe« 
sehen hatten, welch ein schändliches Spiel man mit 
uns getrieben, wie niederträchtig man unser jugend-
licheö Feuer, unsere» Eifer gemißbraucht hatte, die 
Wir längst bereit waren, die Waffen zu strecken, 
wurden wie Verbrecher verfolgt, gefangen und von 
denselben Wienern verflucht, denunzirt, denen wi r 
die Freiheit erkämpften, welche unS früher mit Jubel 
empfingen 2« meinem und meiner Brüder Namen 
ergreife ich daher die Feder, ein Wort zu unserer 
Vertheidigung zu sagen , denn leider hörte ,ch auf 
meiner eiligen Flucht überall dasselbe.harte ung^ 
rechte Urtheil über uns! Doch ^hr , die ^hr gleich 
den Stab brecht über unö, ohne zu prüfen, haltet 
ein und verdammt nicht diejenigen allein, welche 
Euch die Freiheit brachten, denen ihr dieselbe ver« 
dankt! Daß wir fehlten, in jugendlichem Elfer und 
Uebermuthe zu weit gingen, wer von unö wird eö 

leugnen? Doch wer trieb u»6 dazu, wer leitete, 
wer ermuthigte unS, wer gab unS die Mittel dazu? 
Und dies Alles ganz öffentlich. Wer posaunte un' 
ser Lob in alle Welttheile? Nicht nur beinahe 
sämmtliche Journalisten und Demokraten (beide lei» 
der nur Schandbuben, die unter dem Deckmantel 
deö Volkes ihre eigenen Interessen bedachten und 
alleö Unglück anstifteten). sondern auch unsere Be« 
Hörden, unser Reichötag! Schweigt I h r jetzt, die 
I h r unsere Leiter wäret und offen zum Aufruhr 
predigtet und denselben durch unS befördertet, wie 
.daS Chamäleon PillerSvorff, Kudlich, Löhner, Gold-
mark, Borrosch, Bioland u. s. w. W i r werden ver« 

, urthcilt , und jene Wühler mit ihren geheimen jü» 
bischen Emissären, mit den perfiden Ungarn im 
Bunde, sind die einzigen Urheber alles Elends! 
Und diese sitzen ruhig im Reichstage! Kamen 
nicht sogar vom frankfurter Parlamente Deputirte, 
um unS die Bewunderung desselben auszudrücken, 
legte Blum nicht unsere Kleidung an, forderte unö 
zum Umsturz alleö Bestehenden, sogar der Dynastie 
auf! Schwur er nicht, mit unö zu sterben, nicht eher 
zu ruhen, biö noch 200 Latonre gefallen wären! 
Wohin haben diese Frankfurter Wühler , die in 
Deutschland umHerreisen, dessen Sühne zur Revolu-
tion anzuleiten, wohin haben sich diese Schandlite-
raten und Demokraten, der Juden»Abschaum, dies-
ungarischen Befreier Pulsky, Bem und Konsorten 
geflüchtet? Und weöhalb schweigt jetzt der Reichs-
tag, der mit sämmtlichem Obigen im Einverständ-
niß war und dessen Anordnungen sanciionirte! 
Wartet daher mit Euren Urtheilen, I h r vorlauten 
Nichter! Der Tag der Vergeltung wird kommen, 
'die Larven werden fallen, und I h r werdet sehen, 
wer zu hängen verdient! W i r , die bethörten Stu-
denken, die man durch alle nur erdenklichen Mi t te l 
in daö Netz zog, oder die schändlichen Aufwiegler! 
Auf ihrer Seele haftet daö vergossene B lu t , kömmt 
daö geschehene Elend! 

Franz Köcher, sfud. juris. 
I m Namen seiner Brüder. 

W i e n , 2 t . Nov. (Brest. Ztg.) Se. Maje-
stät der Kaiser hat für die bei der Bestürmung 
Wienö an ihrem Eigentbum verunglückten BewoK-
ii er der Stadt uiid Vorstädte eine Aushülfe von 
4 Mill ionen Gulden aus dem Privat-Vermögen der 
Kaiserlichen Familie angewiesen. 

Der ungarische Kriegö.Minister MeßaroS wurde 
wegen Vermittelung der ungarischen Wirreu an die 
beiden Generale Windischgrätz und Jellachich als 
mit den nöthigen Vollmachten versehen, gewiesen. 

Die biS gestern auS der Stadt und Umgebuna 
eingelieferten Feuergewehre und Handwaffen beste-
hen aus 72,000 Stück. Eö sind demnach kaum 
die Hälfte der im März aus dem bürgerlichen Zeua» 
hause und am 6. Oktober im Kaiserlichen Zeughause 
genommenen Waffen zurückgestellt. Allein man muß 
berücksichtigen, daß viele Tausend Stück zu. Spott-
aeldern aufgekauft und Kossutd nach Ungarn,uae-
schickt wurden. Eine große Anzahl ist f f r n r r tn 
die Donau geworfen und eben so viele aämlick -er« 
stört worden. 



M a n weiß jetzt, daß die Operationen gegen Un-
garn am 27sten beginnen werden. 

Eine Deputation aus Frankfurt hat sich nach 
Olmntz begeben. 

Gestern liaben die Kaiserlichen Truppen in der 
Gegend von Treben eine Brücke über die March zu 
schlagen begonnen. Die Magyaren suchten verge-
bens diesen Bruckenbau zu vereiteln. I n Preßburg 
bereitet man sich zur Defensive, und eö ist ziemlich 
viel magyarisches Mi l i ta i r dort. Bei Oedenbnrg 
und Eisenstadt befindet sich viel M i l i ta i r . 

W i e n , 21. Nov. (Sckles. Ztg.) Das nach 
Ungarn bestimmte erste Armee-Corps deö Banuö 
Freiherr» von Iellachich, von welchem schon meh-
rere Bataillone im Laufe dieses Monats an die 
Gränze abmarschin sind, wird, sicherem Vernehmen 
»ach, am 2-tsten und Lösten d. M t s . von hier abge» 
Hrn. Das 2te Armee-Corps, unter dem Feldmar» 
schall-Llentenant Grafen von Serbelloni, folgt in 
wenigen Tagen nach, und man glaubt mit Bestimmt-
heit, daß die Truppen noch vor den Weihnachts» 
feiertagen in Pesth einrücken werden. Nach den 
neuesten Nachrichten aus Göding vom 18. Nov. 
war in Angern ein Jäger-Regiment zur weiteren 
Verstärkung deö F. M . L. Simonich eingetroffen. 
Aus Galizien rückte ein neues Armee-Corps von 
12,000 Mann Infanterie und 14 Escadrons Kaval» 
leric unter Kommando des F. M . ?. Schlik gegen 
Ober.Ungarn vor. Es wird gegen Kaschau operi-
ren. Die Magyaren stehen bei Preßburg, Komorn, 
Raab, überall verschanzt. Pcsth war nach Berichten 
vom IL . ganz rulng. AuS Nieder-Ungarn ist die 
Nachricht eingetroffen, daß daö ganze Banal von 
t>en Magyaren geiäubert und in den Händen der 
Kailerl . Truppen ist. An der Gränze Kroatiens 
sind 16,000 Kroaten unter General Dahle» bereit, 
vorzurucken. Die Manöver Kossnth's beschränken 
sich seit der Einnahme Wiens auf vergebliche Ver-
suche, durch Emissaire daS Landvolk in Slavonien 
und an der Glänze Croatiens aufzuwiegeln. AuS 
Siebenbürgen melden die Berichte vom i0. daß 
F. M . L. Buchner d i i Kaiserlichen Truppen konzen, 
t r i r t und die weiteren Befehle aus Wien erwartet. 
Offiziere versichern, daß der Belagerungszustand 
WienS aufgehoben werde, wenn dir Kaiserl. Trup-
pen in Pesth einrücken. 

Der Mangel an Lebensmitteln wird hier schon 
äußerst fühlbar und druckend. Die Preise der Le-
bensmittel sind im Vergleich mit dem vorigen 
Iat i re, wo ebenfalls eine große Ttieurung herrschte, 
enorm hoch und steigen mit jedem Tage. Hierzu 
kommt noch ein allgemein ausgestreutes Gerücht, 
d iß sechs Wocken gar keine Lebensmittel nach Wien 
eingeführt werden, daher sich die Bevölkerung we> 
»igstenö auf sechs Wochen mit Proviant zu verse» 
he» habe. Der Gemeinderath erklärt dieses Gerücht 
alö ein böswilliges. Am meisten leidet darunter 
die arme Bevölkerung und dir Massen von Snbal-
ttrnen-Deamlen, welche, wenn ihneu nicht Theue« 
rungSzuschusse bewilligt werden, unter diesen Um» 
ständen unmöglich subsistiren können. 

Der ehemalie Kommandant der akademischen 
Legion, Portraitmaler Joseph Aigner, welcher durch 
kriegörechtlicheS Unheil zum Tode verurtheilt w a r , 
ist in Berücksichtigung der besseren Gesinnungen, 
welche er während der September Unruhen und 
jener des Monats Oktober an den Tag gelegt, so 
wie daß derselbe zum Vollzug der Entwaffnung der 
Vorstädte Wiens mit Anstrengung und Gefahr bei-
getrogen habe, von dem Fürsten Windijchgrätz vvl-
lig begnadigt worden. 

W i e n , 22. Nov. (B . N.) Das neue Mini« 
sterium ist nun endlich durch die Wiener Zeitung 
kundgegeben, und eS ist die frühere Angabe nur da-
hin zu berichtigen, daß Wesseuberg ganz ausgetreten 
und von dem Fürsten Schwarzenberg mit dem Aeu-
ßern zugleich die Präsidentschaft im Conseil über« 
nommen worden ist. 

M a n hat schon längst davon gesprochen, daß 
es einer der ersten Vorgänge am Reichstage in 
Kremsier sein werde, mehrere Abgeordnete der Lin» 
ken in Anklagestand zu versetzen. Der leitende Ar» 
tikel in der heutigen Nummer der „Presse" läßt 
hierauf um fo mehr schließen, als man die Nedaction 
dieser Zeitung seil dessen Bestehen unter dem Ein« 
flnsse deS jetzigen Ministers des Innern erachtete. 

Die Abgeordneten der Frankfurter Nationalver-
sammlung, welcher zur Constailriing der Blnm'schen 
Angelegenheit hierher gesandt wurden, sind bereits 
hier eingetroffen. 

Robert Blum'S Frau ist hier angekommen, um 
den Leichnam ihres Mannes zu reelawiren, man hat 
ihr jedoch geantwortet, daß der Leichnam, wie bei 
Hinrichtungen gewöhnlich geschieht, secirt worden sei. 

Die Untersuchung gegen die Mörder Latour'S 
wird mit großer Umsicht betrieben. 

K r e m f i c r , 22. Nov. ( I . d. Oest. Lloyd.) 
Der Reichstag hat heute seine erste Sitzung gehal« 
ten. Noch am Sonntage fürchtete man, es werde 
nicht die zur Beschlußfassung »ötlnge Anzahl von 
Abgeordneten gegenwärtig sein, aber an den darauf 
folgenden Tagen fanden sich dieselben immer zahl» 
reicher ein; jeder Eisenbahntrai» brachte deren mehr, 
so dag man schon gestern Abends gegen $ der Ge» 
sammtzahl aller Reichstagsmilglieder für anwesend 
halten konnte. Der Erzbis,1>of von Olmütz hatte ein 
feierliches Hochamt angeordnet, welches heute »in 
10 Uhr Vormittags in der Domkirche abgebalten 
wurde; die Nationalgarde rückie aus und die Reichs» 
Mitglieder waren größtentheilS dabei a n w e s e n d . Um 
11 Uhr begann die Sitzung im erzbischöslichen 
Schlosse im Lehrsaale. Die Einrichtung deS Saa» 
leS kann gerade nicht gelobt werden, er hat vielmehr 
das Ansehen eines von einer fliegenden Truppe 
aufgeschlagenen Theaterö, olS daS rineS Sitzungö-
saales für eine der ersten Reichsversammlungen der 
Wel t . Die Sitze erheben sich der Länge deö Saa-
leö nach' bergartig. Für Rechte und Linke ist we» 
nig Raum, biü auf eine kleine Anzahl >sitzen alle 
Deputirten im Centrum und sind gehindert, den 
von feinem Sitze Sprechenden ins Gesicht zu sehen. 
Der Präsident, die Vecretaire und die, welche von 

(Beilage.) 
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^er Tribüne sprechen, erscheinen als Silhouetten, 
da diese gerade vor dem Fenster steht und dem 
Sprechenden daö Licht von rückwärts einfällt. 91® 
ärgsten sind die Journalisten bedacht. Ihnen ist 
die erste Bank der Gallerte angewiesen. Die Ab-
geordtieten haben ihnen den Rücken zugekehrt, und 
müssen an der Stimme erkannt werden. Dom übri-
gen Publikum sind sie durch keine Scheidewand ge-
trennt, haben den Andrang desselben auszuhallen 
und mancherlei Störungen zu erleiden. DaS Pult 
ist so Hoch, daß man kaum zu schreiben im Stande 
ist. Redner, die nicht sehr laut sprechen / werden 
gar nicht gehört. Mehrere Abgeordnete habe» die-
len Uebelstand erkannt und interessireü sich sehr für 
dessen Abhülfe. Die Abiheilnngen zwischen drn 
Sitzen werde» von grauem Eottvn gebildet und 
bieten mit der rothen Einfassung und den goldver-
brämlrn grünen Pulten eben fein sehr geschmackvol-
les Ganze. AlS der Präsident Smolka um 11 Uhr 
die Tnbnne betrat, konnte man ihn von der Iour-
nalistenbank nur an seinem vollen Laute und dem 
Ton seiner Stimme erkennen. Wer in den letzten 
Tagen deö OctoberS den Sitzungen deS RMiölageö 
beigewohnt und gesehen hatte, wie oft die Der-, 
iämmlung unvollzählig war, wer das Peinlich, der 
Lage mitgefühlt, wen» bei de» wichtigsten Beschlus-
sen der I92ste Depuiirte in allen Lokalitäten ausge-
sucht, aüS allen Ecke» herbeigeholt werden mußte, 
konnte sich eines srenndlilhrn Anfluges nicht erweh-
rt» , als er die Persammlung wieder so zahlreich 
bölsainn,,,, sah. Tie Zählung, welche 'der Präsi-
dent vornehmen ließ, ergab 24S Mitglieder. 

Bei t>n hieraus vvrgeliommriirn Präsidenten 
ünd Diee Präsidentenwahl wird Smolka zum Prä» 
sidenlen erwählt 

Schon wi l l ' der Präsident die S>e»»fl für ge-
M'lossen erklären, als Schute lka daö Wort nimmt: 
„@r müsse das Wort ergreifen, UM ouS eigenem 
A'ItNebe ohne Auftrag irgend einer Parte, über die 
Stellung, dir der ReichSiag in der letzten Zeit in 
Weil, und »omeiillich rr, als Sprecher der ernann» 
teil permanenten .Kommission ringeNvmmen über 
eine Stellung, welche gewiß im Interesse der Würde 
der V e r s a m m l u n g selbst «.eobochiet wurde, einiges 
tu bemerken. 2 " diesem Augenblicke, wo die Augen 
öurova'ö auf Kremsier ge.uMet sind, in dieser 
Stunde, wo Kremsier, das früher kanm dem Name» 
»och bekannt war, fortan in der (vrichichit Euro« 
pa'S genannt werten wird, »letzt, wo die Anknüpfung 
a» die Verhandlungen zu Wien stattfinden ftn, 
balle er sich verpfli'Mt, hier, wo knlt ^.erroriömus 
herrscht» seine Ansickt °ffnU»ch auszusprechen. Der 
^ieichStag habe in Wik« so gktagt, so lange 
d>e Mitglieder in beschlußfadtger Anzahl vorhanden 
w " " ' . und i.der seiner Bes^sse se. deSHald c»,ch 
rechtökrästig. der Kaiser, dies habe daS 

anerkannt. Der R' lMUig habe mit 
allen ihm J u Mitteln gegen seine 

Verlegung nach Kremsier gesprochen und gehandelt, 
und dieö im Interesse deö reinste» Patriotismus, 
welches verlangt, daß Wien in seiner allen Herr-
lichkeit alS daS Haupt der Monarchie stehen bleibe. 
Er habe deshalb Deputationen an Se. Majestät den 
Kaiser gesendet und ihm Adressen unterbreitet, ohne 
biöher eine direkte Antwort erhalte» zu haben. I n -
dem man mit aller Sehnsucht einer dieSsälligr» 
Antwort entgegensah, habe der Reichstag noch eine 
neue Adresse berathen wollen, sei aber durch die 
hereinbrechenden Ereignisse und die deshalb erfolgte 
Abreise mehrere Mitglieder daran verhindert wo» 
dra. Zu guter Letzt dm 1. November habe »och 
eine geheime Sitzung stattgefunden, an der sich je» 
doch nur t3K Depuiirte betdeiligen konnten, weil 
ein Kaiserl. General, de» die Zeitungen nnserNt 
künftigen Minister-Präsidenten nennen, dem Portiet 
deö Reichstages, ohne diesen auch nur darüber zu 
verständigen, befahl, de» ReichSsaal zu schließen. 
Dadurch wurde daS Publikum und mehrere Ab« 
geordnete abgeholten, sich einzufinden, abgesehen da. 
von, daß mehrere in den Vorstädte» wohnende De-
putirte, obschon sie sich als solche legiliinirleN, an 
den Thvten vön den Soldaten zurückgewiesen Wut', 
de». I n dieser letztdn Versammlung, welche in 
Folge der Gewaltmaßregeln eine geheime war, ver» 
tagte sich die Vcrsackmiung auf den <5. November 
Nachmittags in Wien. Wenn dieser Beschluß nun 
nicht in Bollzug kam, so sei dieö nur in Folge pat« 
lamentarischen Pflichtgefühls nnd auS der Ueberzeu-
gttiig hervorgegangen, daß die Majorität deö Reichs» 
taaeS in Kremsier versammelt sein werde; dieser 
sich stklö zü fügen, seile er aI6 heilige Pflicht tili. 
Und iirrt so tarhr i» diesem verhängnigvollen Au-
genblicke, damit nicht zu de», vielen Unglück» »och 
eine Spaltung im Reichstage selbst hinzukomme. 
Deshalb seien diese Dcpntirten hier, keineSwrges 
aber, alS od dadurch der Krone oder irgend einem 
Ministerium daö Recht zugestanden würdt , den 
Reichstag zu verlegen. DaS Ministerium hätte dar« 
über a» den ReichSlag selbst eine Mi t te i lung machen 
und eö Hätte darüber berathen werden sollen auf 
constitntionellem Wege wäre die Regierung' auch 
gewiß zu diesem Ziele gelangt. Cr (Schuselka) 
müsse daher »n Angesichte Enropa'S erklären, daß 
dex Regierung daS Recht nicht zustehe, den Reichs-
tag, wöhin eö thr beliebe, zu verlegen, weil er da» 
dürch lerronsirt werde» könnte. Um keinen Anlag 
zu neuem Zwiespaltt zu geben «nd weil er die 
Ueberzeugung hege, daß mäii überall zum 3 t v t f 
kommen könne, so wolle rr keinen besondere» JUi« 
trag stelle», sondern spreche lmr die Hoffnung auö 
damit daö Unglück bald ende, welches früher von 
demokratischen, jetzt von militairischen und aristo, 
kratischen Ultras über Wien verhängt würde t t Der 
P räs iden t : Nachdem kein eigener Antrag vor-
liege, so erlaub» er sich namentlich wegen einiger 
noch vorzunehmender Baulichkeiten die Sitzung bis 



Sonnabend 11 Uhr zu vertagen. Hierauf w i rd die 
Sitzung, da nichts dagegen eingewendet w i r d , um 
j 2 Uhr für geschlossen erklärt. Auf der Minister» 
dank war nur Kraus. S ta t ion , Bach und die an-
deren Minister nahmen noch ihr Sitze als Depu» 
l ir le ein. 

O l m ü t z , 20. Nov. (Oesterr. Cour.) Gestern 
sind Fürst Schwarzenberg und l ) r . Bach nach Wien 
abgereist, w i r glauben, Maßregeln der Mi lde , welche 
demnächst in Wien eintreten sollen, mit dieser Mis« 
(Ton in Verbindung bringen zu dürfen. Zugleich 
mit ihnen sind die Mitglieder der frankfurter Reichs-
Versammlung, Plötzl und Pauer auö Augsburg, »ach 
Wien gegangen. Ueber ihre Sendung verlautet zwar 
nichts Gewisses, allein sie dürfte wohl auf die Hin» 
richtung Robert B lum 6 und die Anerkennung deS 
Beschlusses über die Unverletzlichkeit der deutschen 
ParlamentSglieder Beziehung haben. Auch eine De« 
putation österreichischer Serben, so wie der Sachsen 
aus'Siebenbürgen, weilt seit einigen Tagen in un-
seren Maue rn , und beide drücken unverboklen den 
Wunsch aus, mit den übrigen Völkern Oesterreichs 
in nähere politische Verbindung zu treten. 

P e s t h , 11. Nov. (Prag. Z.) Der polnische 
General Bem, t ) r . Tausenau, Vißnyovsky und eine 
Schaar junger Po len , welche an dem Kampfe der 
Ungarn sich zu betheiligen wünschen, weilen in Pesth. 
Gegen General Bem wurde gestern in seiner Woh« 
nung durch einen jungen Polen ein Attentat ver» 
sucbt, er feuerte eine Pistole auf den General ab, 
die jedoch bloß die Wange streifte. Der junge M a n n 
wurde sogleich ergriffe« und dem standrechtlichen, 
bald darauf aber bem Civil.Gerichte übergeben. E r 
soll den General Bem für einen Verrätlier seines 
Vaterlandes und einen panslawistischen Aufwiegler 
erklärt haben, in Folge dessen des Generals Papiere 
in Beschlag genommen und seine Person unter Auf» 
ficht gestellt worden sei. 

W i e n , 2 t. Nov. ( B . 91.) Heute hielt der 
F . - M . Fürst Windischgräy, zu Ehren des russischen 
General - Adjutanten Fürsten Lieven, eine Parade 
über die ganze Garnison auf dem GlaciS ab. T e r 
Fürst wurde mit großem Jubel empfangen. — Hier 
herrscht fortwährend vollkommene Ruhe, allein die 
Theuerung aller Lebensbedürfnisse nimmt in Folge 
der ungarischen Absperrung mit jeder Stunde zu. 
Während i» ganz Ungarn durch Kossuth'ö Pol i t ik 
seit 6 Monaten aller Abzug der LandeSprodukte ge-
hemmt ist und so zu sagen aller Verkehr mit Oester-
reich aufgehört hat , sind dort ungeheure Vorrätbe 
der letzten Ernte aufgehäuft, dagegen aber herrscht 
großer Mangel an österreichischen Geld » Effekten. 
Kvssuth kat biS zum Uebermaß daS arme Land mit 
seinem Papiergeld überschwemmt, und die meisten 
Getreide-Magazine gegen Abzahlung mit seinen Bank« 
uoten »n Beschlag genommen. Somit sucht er in 
untrer Hauptstadt die Theuerung und die steigende 
Zlvth und das Elend der erst entwaffneten Arbeiter 
und der geringeren Volksklasse zu vermehren. 

T i e gutgesinnten Einwohner der Stadt Wien 
habe» beschlossen, dem Fürsten Wiudischgrütz einen 

Ehrensäbel mit goldenem Gr i f f und goldener Scheide 
zu überreichen. 

D ie Basteien um Wien werden immer stärker 
befestigt, auch fol l daS Belvedere mit in den Kreiü 
der Befestigung gezogen und auf eine Ausdehnung 
derselben durch Thü ime , nach dem Vorbilde von 
Linz, Rücksicht genommen werden. Die Universitäts» 
Au la w i r d , dem Vernehmen nach, in eine Kaserne 
umgeschaffen. E in starkes Bivonac befindet sich schon 
seit längerer Zeit in deren nächster Umgegend. 

P r o c l a m a t i o n . 

„ A l s ich der in meinen Proklamationen vom 
2Üsten und 23sten Oktober enthaltenen Androhung 
deS Standrechtes nach dem Einrücken der Kaifer l . 
Truppen in die innere Stad t wirklich Folge gab, 
sah ich mich hierbei leider von unabweiölicher Roth , 
wendigkeit geleitet, ein strenges und warnendes Bei-
spiel für alle Jene zu staluiren, die bisher in dem 
Wahne befangen schiene», daß man ungestraft Auf» 
rubr predigen, die Bevölkerung einer großen Haupt» 
stadt durch immer neue Zusammenrottungen und 
Revolten in nie endender fieberhaften Angst erhol-
ten, dadurch ihren Verkehr und Kredit vernichten, 
die Verarmung allgemein machen, mit einem Worte 
alle Gräuel der Gesetzlosigkeit über die Menschheit 
bringen dürfe. I ch gebe der Hoffnung R a u m , je-
neu Zweck erreicht zu haben, und nachdem biSher 
die von der M i l i t a i r - Kommission gefällten Stand-
rechtsurtdeile an den gefährlichsten der eingezogenen 
Aufrührer vollzogen, die Verführten oder sonst zu 
Entschuldigenden, ganz oder zum Thei l begnadigt 
wurden, finde ich nun weiter anzuordnen, daß von 
nun an gegen alle etwa noch zur Untersuchung ge, 
bracht werdenden Theilnehmer am letzten Aufruhr 
nicht mehr das standrechtliche, sondern das ordent» 
liche kriegsgerichtliche Vernehme», unter Beziehung 
von Beisitzern deö Civi l -Strafgerichtes, so weit eö 
sich um Civ i l - Personen handelt, einzutreten habe, 
ein Verfahren, welches Milderungen zuläßt, dir im 
standrechtlichen Wege nach den M i l i t a i r » Gesetzen 
nicht Platz greifen können. Dagegen bleiben die 
in meiner Proclamation vom lsten d. M . für die 
Dauer deö BelagerungSjustandeS gegebenen Bestim-
mungen unverändert in ihrer Kra f t . 

Hauptquart ier Schönbruu«, 24. Nov. 1848. 
A l f r e d F ü r s t W i n d i s c h g rätz. 

Feldmarschall. 
D ie Militair.Central.Unter>uchungS.Kommission 

macht Folgendes bekannt: 
„ 1 ) Alfred Ju l ius Becher, geboren zu Man» 

chester in England, 45 Jahr a l t , protestontiicher Re-
l igion, W i t t w e r , Doctor der Rechte, verantwort l i . 
cher Redacteur und Verleger der polltischen Zeit» 
schrift „ D e r Radicale" , und 2) Herrmann ^jellinck, 
auS Ungarisch-Brod in Mähren gebumg, 25 Jahre 
al t , israelitischer Rel ig ion, ledig, doctor der Philo« 
sophie und Mitarbeiter deS vorerwähnten Blattes 
— sind in Uebereinftimmung nnt dem erhobenen 
Thatbestande, tbeilö durch ihr Geständm'ß, theils 
durch die gerichtliche Anerkennung des Inhaltes der 
durch sie redigirten und in Umlauf gesetzten Crem» 



vlare deS sogenannten Radikalen überwiesen, daß 
sie, ungeachtet der am 20. und 23. Oktober d. I . 
kundgemachten Proclamauon S r . Durchlaucht deS 
HerrnFeldmarschallS Fürsten zu Windischgrätz, fort-
fuhren in dem genannten TageSblalte daö Volk zur 
bewaffneten Empörung gegen Se. Majestät den 
constitutionellen Kaiser und zum offenen Widerstände 
gegen die zur Unterdrückung des hiesigen Oktober-
Aufruhres entsendete Kaiserl. Armee aufzuwiegeln, 
indem besonders in den Blättern vom 22., 24. und 
25 . , da»» 26. Oktober die schamloseste und cmpo» 
rendste Verdächtigung S r . Majestät deö Kaisers 
und veö Hofeö gegen daS Volk ausgesprochen, zur 
Verweigerung bei' Steuern aufgefordert, die Pro» 
clamativn deö Herrn Feldmarschalls herabgewürdigt 
und für ungesetzlich erklärt, der allerhöchste Hof deS 
Despotismus und des offenen Bruches mit den 
Völkern der Gesammtmonarchie ehrlos beschuldigt, 
letztere zum Kampfe gegen die legitime Dynastie an, 
gereizt, die Einsetzung einer revolutionären Erekn» 
tivgewalt vorgeschlagen, überhaupt alle Elemente 
«iuer entfesselten Presse aufgeboten worden sind, 
um den Sturz der gesetzlichen Regierung und der 
allerhöchsten Dynastie durch Waffengewalt und den 
vorbereiteten äußersten Widerstand gegen die Kai« 
serlichen Truppen herbeizuführen. 

Es ist daher Alfred Jul ius Becher und Herr-
man» Iellinek wegen Verbrechens des Hochverrates, 
der beleidigten' constilnlionellen Majestät und der 
öffentlichen Anreizuug znr bewaffneten Empörung, 
in Folge der angeführten Proklamation des Herrn 
General.Feldmarschalls, in Verbindung mit dem 5. 
Kriegs»Artikel und dem Artikel (51 der Theresiani» 
(chen pol. G. £>., im Einklänge mit dem §. 53 deö 
Livilgesetzstrafbncheö durch einhelliges Kriegsrechto» 
Unheil vom 22sten d. M . zum Tode durch den 
Strang kondemnirt, das Unheil de» Beschuldigten 
in völliger Ermangelung gesetzlicher Begiiadigungs. 
gründe an demselben Tage kundgemacht und am 
23. November d. I . , Morgens um 7 Uhr, mittelst 
Erschießens durch Pulver unb Blei vollzogen wor» 
den." 

Nach den eingesendeten amtlichen Ausweisen 
beträft der Verlust der Kaiserl. Truppen in den 
Gefechten bei Wien und Schwechet vom 26. bis 
31. Oktober: A n Tobten: Offiziere, 175 Mann 
und 57 Pferde; an Verwundeten: 42 Offiziere, 774 
Mann und 1 t Pferde; im Ganzen: 56 Offiziere, 
919 Mann und 68 Pferde. 

M i s c e l l e n 
( F r . O . P . A . Z ) L i c h n o w s k y , A u e r ö w a l d 

und B l u m Der wahre Vaterlandöfreuud kann 
nicht ohne inneren Schauer auf die blutige« Opfer 
der Neuzeit, auf Lichnowsky, AuerSwald und B lum 
blicken. W i r haben den tiefen Abscheu Nicht ver. 
hehlt, welchen die Ermordung der beiden erstgenann» 
ten uns einflößte; w i r haben unfern Worten Gewalt 
anthun müssen, um die Urheber derselben nicht so 
zu brandmarken, wie unser empörtes Gefühl es 
uns einflößte. Die wilde Hetzjagd, die auf diese 

Unglücklichen angestellt worden, hatte etwas Dämo-
nisches für unS, und schwache Menschen, wie w i r 
sind, bangte es unS, mit den losgelassenen Mächten 
der Unterwelt in offenen Kampf zu treten. Die 
Gewalt deö Schicksals hat nun nach einer andern 
Seite hin einen Schlag gefuhrt. Robert Blum ist 
alS Opfer derselben Leidenschait gefallen, die Lich» 
nowöky und AuerSwald daS Ziel ihres irdischen 
WirkenS bezeichnete. Die Reichöversammlung hat 
ihr Urlheil über die eine, wie über die andere 
Handlung anSgesprochen und wir billigen dasselbe. 
I n ber richtigen Mi t te stehend, hat sie in beiden 
Handlungen die Brandung erblickt, welche der S tu rm 
der aufgeregten Elemente auf die gegenüberstehen» 
den Felsen schlenderte. — M i t dem Morde Lich» 
nowöky'S und Auerswald'6 drohte der Convent über 
unser gemeinsames Vaterland hereinzubrechen, mit 
dem standrechtlichen Unheil Blum'ö rüttelt das alte 
System Metternichs an unseren Thoren. W i r 
aber wollen weder von dem einen, noch von dem 
andern etwas wissen, weisen vielmehr beide mit 
gleicher Enirustnng zurück. M a n mißverstehe uns 
nicht. W i r billigen nicht, was Blum getdan; w i r 
halten kein Mitgl ied der ReichSversammlnng für 
berechtigt, unter dem Schutze, de» das neue Deutsch-
land ihm verleiht, den Bürg^kr!eg in die einzelnen 
Staate» Deutschlands zu träg«N oder mitzukämpfen. 
D i r Stelle der Rc>ch6»agsat>geo.rdneten ist in Frank» 
f u n in der ReichSverfammlüng; hier möge» sie ihre 
Stimme erheben für das, was daö Wohl Deutsch» 
lands erfordert. Hier wissen wir selbst ihre Ueber-
lrcibungen, wenn sie nicht zu Mord und Aufruhr 
dienen, zu ertragen; allein Alles das rechtfertigt 
nicht die offenbare Nichtachtung deS Reichögesetzes 
und die darin auögesprochene AuSnahmöstellung, 
welche Oesterreich gegen Deutschland eingenommen. 
Könnte aber eine AuSnahmöstellung gerechtfertigt 
werden, so liegt für das übrige Deutschland die 
ernste M a h n u n g d a r i n , seinen eigene» W e g zu ge« 
den, und z» warten, biö die brandende Welle der 
Neaction sich geglättet und zu dem gemeinsamen 
Strome deutscher Gefühle, deutscher Empfindungen 
zurückgekehrt ist, d. h. seine Verfassung zu bauen 
ohne Oesterreich. Wohl ist eS möglich, daß Oe-
sterreichö Staatsmänner inmitten der Aufregung, 
die der Aufstand Wienö hervorgerufen, nicht anders 
handeln zu können vermeinten, als sie gethan; wohl 
kann eS sein, daß auch sie dem Zwange deö Au» 
genblickö unterlagen, und daß sie gerne der poli t i . 
schen Klugheit Gehör gegeben hätten, die sie auffor» 
dern mußte, keine Schndemaurr gegen Völkerstämme 
aufzuführen, mit denen sie durch die wichtigsten und 
höchsten Interessen jusammcngekeilet sind; allein die 
Stimme ber Klugheit, wie die der Menschlichkeit ist 
überhört worden; man mag die Sache betrachten, 
wie man w i l l , so ist nicht minder etwaö geschehen, 
waö Epoche machen muß, und was unS von dem 
Ziele entfernt, daS wir mit aller Kraf t , die uns inne 
wohnt, angestrebt haben. Daö Geschehene kann 
auch nicht ungesühnt bleiben. Daö Beste, was wir 
thun können, ist fortzubauen an unserem Versassungs» 
werke, und zu warten, biö die österreichische Regie-
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rutig das Gleichgewicht wieder gefunden hat, auS 
dem sie dermalen herausgeworfen ist. Bietet sie 
unö alsdann die Hand, die jeder Neaction, wie je-
dem revolutionären Terroriömuö fremd ist, so wer-
den wir sie gerne ergreifen und eingedenk sein, daß 
wir eines Stammes, einer Zunge sind, und daß 
derSckaum, den der Bürgerkrieg auf die Oberfläche 
treibt, nicht den majestätischen Strom bildet, der 
alle deutsche Völkerstämme trägt. 

Die neueste Veränderung, welche dieses Jahr ge-
bracht und von welcher das Ausland noch keine Ahnung 
hat, betrifft die Farbe der Berichte, wie sie bei uns 
nach jedem Eoncerte an die Tagesblätter von verschic-
denen Seiten her eingesandt zu werden pflegen. Bis-
der farblos gleich dem Diamanten ven reinstem Wasser, 
schienen sie nach stehenden Schematen g e a r b e i t e t zu 
sein, in denen gewisse Lücken nur je nach Verschieden-
l)eit deö Geschlechtes, des Alterö, des Metiers des 
Künstlers oder Künstlerin, vielleicht auch nach der An-
zahl der gelieferten Freibillete ausgefüllt wurden. Man 
vergleiche nur eine Reihe solcher Berichte und man 
wird folgende Redensarten gleichsam als Fabrikzeichen 
in stereotyper Wiederkehr antreffen: „Viele und reiche, 
wahrhaft erhebende Kunstgenüsse nach längerer Stille — 

Sehr zahlreich versammeltes Publikum — ungemeine 
ieistungen, ungewöhnliche Erscheinung (NB. ist es eine 
Künstlerin, so ist auch «och von Jugend, Liebenswür-
digkeit, Anspruchslosigkeit die Rede) — ungeteilte Be-
wunderung, lebhaftester Beifall" h. Diese Berichte 
lauten dann je nach der Gelegenheit aus Lißt, Dütsch, 
Ernste Lise Cdristiani, Madame Bisdop, S a b i n e Heine-
fetter. Kaufmanns Harmonichord, LouiS Wlach'ö leben-
dige Antiken, Bosco's egyptische Magie u. s.w. u.s. w., 
nur daß bei Klarierconcerten um einer auch bestehen-
den leidigen „bochgelahrten Musikrichtung" willen noch 
die Bemerkung hinzngesügt wird, es sei auch eine 
„seelenvolle Sonnate(*ic!) von Beethoven" aus VV-moll 
vorgetragen worden. — In diese „harmlosen" Kunst-
berichte, welche niemand in Dorpat las, sondern welche 
nur die Künstler niederen Ranges als Legitimation in 
ihre Albums legten, ist nun aber jetzt etwas mehr 
Leben gekommen, der Diamant hat sich in einen Rubin 
mit blutigem Nordiichtscheine verwandelt, er ist vom 
possierlichsten Zorne gerötbet worden. „Dennoch hat 
es ein Mann gewagt, dem hochgebildeten Publikum eine 
Belehrung zn qeben, einer — so vielenlautet jetzt 
der beständige Refrain, und ein verhaltenes: ,,Otrrum 
coiisoo Cartb.'iginpm ilclrttdam esse" klingt im Hinter-
gründe nach. Das Publikum will aber zum Unglück 
gar nicht mit zornig werden, fo sehr man sich auch 
bemüht, die „Verletzung" seines Rechtes und seiner 
Ehre ihm zu Gemüthe zu führen, denn „Einer ist kein 
Publikum". Daher schillert der Rubi« nun nebenbei 
auch in anderen lieblichen Farben, eö wird z. B. das 
unschuldige Werkzeug, der ehrliche Portier der Univer-
sitat mit seinem jahrelaug bestandenen harmlosen Com-
Misstonsvertr ieb in einen fliegenden berliner Äevolu-
tiousbuchhändler, die ästhetische Streitfrage in ein wohl-
feiles „Tractätteingespenst" verwandelt, die Kranken-
s u p p e n a n s t a l t bespöttelt, nebenbei aber der Mitactionar 
wegen seiner „treffenden Beleuchtung", sage Schäcfe 

der logischen Deduction, nach Verdienst gelobhudelt. 
Es bleibt also doch nicht „Alles beim Alten!" (s.In-
land S» 986.) 

D. Vf. deö Artikels über die Beifalls-
bezeugungen ic. 

Man kann dem vom possierlichsten Zorne geröthe-
ten Verfasser die Ausbrüche seines Schmerzes über 
die erhaltenen Zurechtweisungen zwar billigerweise ge-
statten, wie man ja auch gezüchtigten Kindern e r l a u b t 
auszuschnncken und dies möge als Entschuldigung die-
nen, daß wir die Leser mit dem obigen Aufsatz, ans 
den dringenden Wunsch des Verfassers, behelligt 
haben; Unwahrheiten und gehässige Verdrehungen 
brauchte sich aber der Verfasser deshalb nicht zu orlaU-
ben. Wir haben die so wohlthätige Krankensuppen-An̂  
stalt nicht bespöttelt, sondern nur die Meinung deö 
Verfassers ihr mit seiner Schrift eine nennenswerthe 
Einnahme verschaffen zu wollen. Den Portier deS 
UniversitätS-GebäudeS baben wir gar nicht genannt und 
begreifen nicht wozu derselbe hier auf die Bühne ge-
bracht wird, übrigens halten wir denselben für ebenso 
ehrenwcrth und für noch viel harmloser als den Ver-
fasser, D. Red. 

Notizen aus dcn föuYl)rn>Öüd)crtt Dorpai's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: deö Kno-

chenhauer-Meisterö (S. E. Grof) mann Tochter 
Berta Eatbarina. ^ 

P r o c l a m i r t e : S t . Mar ien-K i rche: Maler, 
meistcr in Werro Frombold Ebristopb Reinberg 
mit Auguste Helene Mester. 

Seit Eintritt der (5Mera - Epidemie tiieOlbst 
sind in dem Land - Kirchspiel Dorpalö gestorben 
unb brgrabeu: 

An d.Cholera. An and.Krankl,. 
B is zum 11. Novbr. . . 232 88 
Vom i.3. Nov. !iis zum 

21. November . . . . 4 0 

Summa 236 91 
gebewe. 

Wechsel- und (»eld-Cours am 1 ,« November 

Auf Amsterdam 
r L<utU"U 3 Monat . . . . 
„ hamburg 

Staats-Papiere 
Uro luscriptumrn . . . . 

(ig Metall. S.-M 
5$ dito 1. u. 2. Sri 
3 Ä 4 , . 

tlrfo Hop* 
4̂  dito stieglitz 
Polnische Lnnao 1 Aul. • * • 

dito dith 2 An!« . • • 
Mvlämlisrfie Pfandbriefe . • • 

üitö Stletflitzisflie ' ' ' 
Oäriäftd. Pfandbriefe, ' . 

diw ilitn Huf Ter mm 
EÄlhlärtd. üitcr ; • • ' • • 

dito Stieglitz. rfaudbnefe 

$t. PelUff. < 

335 

Iii ff a. 

" t t ( t 
371 

100 
06 

10 ü i 
oo| 

luo 

(Zweite Beilage ) 
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<*«?trai«Ie-Preisc i n R c v a l 
vom 7. bis zum 13, November 1848. 

Silber-Münze. 

Waizcn , 130 Pfd . , pr. 1 Tschetwort. 
Rb. 

8 
Kp. 

53 
Rb. 

8 
Kp. 

33 

drto Sommer- 11 >> ff — — — -

Roggen, h ios .v , j j g p f d . » >> ff 5 - 4 80 

dito von •£!£ Pfd. ,> ,> 4 53 4 33 

Gerste, grobe . . . „ >> — - - — 

dito seine . . . n i > yy — — — — 

Malz, nach Qualität . n >> )f 5 — 4 66 

Hafer . . . . . ff ff ff 2 40 2 33 

Kornbranntwein, 50g nach Güte pr. Eimer — 88 — 

G c t r a i d c - P i ' o i s c in R i g a 
am 17. November 1848. 

Silbor-MuilZc. 

YVaizen 

Roggen 

Gerste . 

l lafet . 

Waizenmchl . . . 

Gebeuteltes Roggeninehl 

Grobes Roggenmebl . . 

Kornbratfntweln, j Brand 

dito 3 , , 

ä 16 Tsclietwert pr. Last 

• 1 5 >, . . 

® > > ii ,» 

. . pr. Tschetwerik 

>> „ 

pr, Rulle 

pr. FASS 

Rb. 

65 

54 

3 

7 

ft9 

Kp. IU>. 

- 64 

— H 

— 

• - 7£' 

-- n 

Zm Namen des Gfneral.Gvuvernement» von Liv-, Cbst« und Aurland gestattet den Druck 
170. Den 23. November 1848. E . G . v B r ö c k e r , Censor. 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, fin-

det sich diese Polizei - Verwaltung veranlaßt hier-

durch zur allgemeinen Kenntniß zu bringen/ daß 

jede, wenn auch alte Münze, die jedoch nicht 

durch betrügliche Handlungen, als durch Beschnei-
den, Brfeilett u. s. w . im Gewichte verringert ist, 
und ein deutliches Gepräge ihres Nominal-Wertheü 
hat bei gegenseitigen Zahlungen und bei allem fon-
stigen Verkehr unter den Einwohnern ungehindert 
angenommen werden muß, denn eö ist von dem 
Finanzministerium nicht vorgeschrieben worden, 

diese Münze zur Umwechselung an den Münzhof 

einzuliefern, folglich ist eü erlaubt sie im Curfe zu 
lassen unv bei Zahlungen und Ausgaben, welche 
von den Rentereien bewerkstelligt werden, zu ver-

wenden. 
Demnach werden auch diejenigen, welche sich 

eine Bedrückung der Bauern oder anderer Ein-

wohner bei Annahme solcher Münze zu Schulden 

kommen lassen sollten, sofort zur gesetzlichen Ver-
«nitwortung und Strafe gezogen werden. I 

Dorpat , den 16. November 1848. 
Polizcimcisicr Major v. KurowSky. 

Seeretär v . Böhlendorff. 

Demnach bei dem Oberdireetorio der livlan-
dilchen adeligen Kredit - Socictat der Herr Johann 
Otto Eottlieb Baron v. Wolff um Erhöhung des 
auf dem im Wendenschen Kreife und Tirsenschen 
Kirchspiele belegenen Gute Lysohn haftenden Pfand-

briefS-CreditS nachgesucht hat, so wird solcheS hie-
durch öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 

Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wahrend der 

3 Monate a dato dieseö, binnen welchen die nach-

gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden kön-
nen, zu sichern. 3 

Zu Riga, am 16. November 1843. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Societat 

Oberdireetorium: 
H . v. Wilken, Rath. 

Stövern, Seer. 
Indem e6 hiedurch bekannt gemacht w i r d , 

daß die durch den Allerhöchsten Willen Seiner 
Kaiserlichen Majestät in fürsorglicher Berücksichti-
gung deS allgemeinen Bestens hervorgerufene Bete-

rinärfchule in Dorpat zu Beginn des JahreS <84^ 

eröffnet werden soll, ergeht an Diejenigen, welche 

Neigung und Beruf fühlen, sich in der Veterinär-
Wissenschaft auszubilden, die Aufforderung, als 
Zöglinge in die Anstalt einzutreten. Es wird ihnen 

jedoch der wohlmeinende Rath ertbeilt, sich nicht 
durch die Neuheit deS Studiums hinreißen zu lafc 

fen, vielmehr reiflich zu erwägen, ob der Eintretende 

die Erwartung rechtfertigen kann, in diesem Fache 
nützlich zu werden, zu dessen erfolgreicher Ausübung 

nicht nur geistige Fähigkeiten, sondern auch eine 

kräftige Constitution und Freiheit von alleii Vndcc-

gebrechen unerläßlich sind. 
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Wer dem Eramen zur Aufnahme in die Zahl 
der Zöglinge der Veterinärschule sich zu unter-
werfen wünscht, hat sich deshalb am 4. Januar 
1849 Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr bei 

mir zu melden und einzureichen: 1) die schrifr-
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder zum 
Eintr i t t in die Anstalt, worin anzugeben ist, in 
welche Ordnung der Zöglinge, ob in die erste oder 

zweite, die Aufnahme nachgesucht wird. 2) da6 
arztliche Zcugniß, daß der Aufzunehmende von ge-
sunder Constitution ist und kein körperliches Ge-
brechen hat. 3) ein Auswartiger den schriftlichen 
Beweis, daß sein Paß an die dörptsche Polizei» 
Verwaltung eingeliefert worden ist. 4 ) den vom 

Eonsistorium beglaubigten Taufschein, welcher be-
weisen muß, daß der Aufzunehmende daö siebzehnte 
Jahr zurückgelegt hat und nicht alter als fünf-
undzwanzig Jahre ist. 5) Bekenner der prote-

stantischen Kirche einen vom Eonsistorium beglau-
bigten ConfirmationSschein. 6) ein Standeszeug-
n iß: — Adelige daS Zeugniß deS Vorstandes der 
örtlichen AdelSeorpora^bn; Söhne von Beamten, 

Geistlichen, Gelehrtes M?d Künstlern ohne Rang 
entweder die Dienstlist?« ihrer Vater oder andere 
gerichtliche Zeugnisse über deren S t a n d ; Steuer-
Pflichtige die EnrlassungSzeugnisse der Gemeinden, 
denen sie angehören, worin gleichzeitig die Bclchei-
nigung enthalten sein muß, daß ihnen gestattet 
ist, ihren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. 

Diejenigen, welche über die Vollendung deS 

(Surfuß in Gymnasien oder höhern Kreisschuleu 

empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie 

sich geläufig in der deutschen Sprache mündlich 
und schriftlich ausdrücken können, ohne Erame» 
aufgenommen, haben aber die oberwälmten Zeug-

«isse ebenfalls und zu demselben Termin einzureichen. 
Dorpo t , am 10. November 1848. 

Dircetor der Veterinärschule, 

Professor Jessen. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonnabend in der vorigen Woche ist ein 

Vorsteherhund, weiß mir 2 runden braunen Flecken 
auf dem Rucken, einer zur Hälfte braunen Ruthe 
und einem braunen Kopf mit einem weißen Strich 
auf der Ctirne verloren gegangen. Wer denselben 
wieder schafft oder Auskunft über ihn mheilen kann, 

Imt sich an die Schünmannsche Buchdruckerei zu 
wenden nnd erhält eine angemessene Belohnung. 

Ein junger Mensch von 20 Jahren, welcher 
Kenntnisse in der deutschen, russischen und estnischen 
Sprache und im Schreiben besitzt, wünscht auf 
dem Lande eine gute Klerenausseher - Stelle zu be-

kommen. Man beliebe sich in der Schünmann-

schen Buchdruckerei zu melden. 1 
Als DameN'Schneiderin und Seidenwascherin 

empfiehlt sich Lisetle M ü l l e r , 
wohnhast ai» Markt im vo» Stiernhielm-

sche» Hause, über den Hof. 

Ich zeige ergebenst a n , daß ich die Gutta 
Percha-Sohlen untcr Gummi-Galoschen mit Filze 
belege, um daS Ausgleiten zu verhüten. 2 

H . M ü l l e r , 
Gummi - Arbeiter. 

Ich zeige hiermit ergebenst a n , daß bei mir 
vom 24. November an auch Nachmittags um 5 

Uhr frisches Brod zu haben ist. 3 
Paul Borck, Bäckermeister, 

beim Kaufhof. 

Der neue Wirlliscliv Flllgcl, worauf 
Fräulein B o h r e r spielte, stellt in Stadt 
London zum Verkauf. 

Bei mir sind sehr gut erhaltene S t . PeterS-
burger Mahagoni - Möbeln für einen billigen Preis 
zum Verkauf. Z 

Kaufmann R. Bretschneider. 

Ein Toilette-Spiegel nebst Komode von Ma-

hagoni-Holz, zwei Betten mit Bildhauerarbeit ver-

ziert, ein Waschtisch nebst Zubehör und ein Klei-

verschränk sind zu verkaufen. Wo? — erfährt 
man in der Schünmannsche» Buchdruckerei. 1 

Tafelkalender für K 8 4 N sind zu haben in 
Otto Model'6 Buchhandlung. 

M i t lebhafter Freude erfüllt die Direetion deS 

HülfSvereinS die angenehme Pflicht sowohl dem Lei-
ter deS letzten schönen zum Beste» deS HülfSvereins 
gegebenen ConcerteS, als auch sammtlichen Musik-
freunden welche bei diesem mühevollen Unternehmen 

mitgewirkt haben, den innigsten Dank für diesen 
neuen Beweis ihrer nicht erkaltenden Theilnahme 
an dem Fortbestehen deS Vereins abzufluten. Die 
Einnahme hat dem Hülfsverrin den reichen Ertrag 

von über dreihundert zwanzig N. S . - M . ergeben. 
I m Namen der Direetion 

K. E. v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereinü. 
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Donnerstag 23. November. 1848. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. - Italien. 
— Oesterreich. — Griechenland — MiSeellen. 

A n s l ä n v i s c k e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h 
N a t i o n a l « V e r s a m m l ung. Sitzung vom 

2.',. d. Schon seit dem frühen Morgen hatte sich 
eine unabsehbare Menge von Neugierigen vor den 
Einlaßthure» beS Pallasteö versammelt und hatte 
um 11 Uhr alle Tribünen mit den dazu ouögetlml» 
teil Billeke» beseht. Um den Palast Herum haben 
sich zahlreiche Gruppen gebildet, welche die zu er« 
wartenden Resultate der Sitzung lebhaft diScutiren. 
M a n bemerkt äußerlich keine außergewöhnlichen 
Vorsichtsmaßregeln, dagegen sind bedeutende Trup» 
penmassen in den tnneren Höfen und Seitengebäu-
den t» Bereitschaft. I n ter diplomaiischen Trtbune 
bemerkt man alle fremden Gelandtcn, in den ubri-
gen sehr viele Damen in elegante» Toiletten und 
Alleö, was Partü an politische», literarischen und 
artistische» Notabilitäte» aufzuweisen hat. PariS 
selbst hak ein lebhaftrö, aufgeregtes Aussehen, aber 
nirgends bemerkt mau eine Eniwickelnng »nlitain-
scher Streitkräfte oder sonst in die Augen fallende 
Anstalten. 

Um 1 Uhr begann die Debatte, die sich ledig« 
lich um die Juni.Ereignisse drehte und daher viele 
Wiederholungen längst bekannter Dinge bot. Der 
L>aupt-A»kläger gegen Cava,g»ac war B a r t H e l e m y 
0 t . H i l e t t r e , alS vormaliger Secreiär der Erecu« 
liv-Comniifsion, der jedoch erklärie, er siehe mit der 
Cavaignac feindlichen Presse in keiner Verbindung, 
werde aber im Name« jener Kommission den nur 
ungern von ihr hingeworfenen Fehdehandschuh auf-
nehmen. I n einem umständlichen Vortrage kritisirte 
» Eavaignac'ö Benehmen und seine Folge», und 
warf ihm lheilS Unthätigkeil, theilS, wenn auch 
n>d,t aerade mit dürren Morien, Mangel an guten 
NN lle vor. weil eS ihm ritt Leichtes gewesen wäre, 
d7n Ausstand zu rechter Ze.l mit geringen Kräften 

nicht unterlassen hatten, gegen d.e Erecut v-Com. 
Mission zu «nlriguirc», btS diese gestürzt sei. ?l»n 
sei erst der General handelnd ausgetreten, habe Ar« 
tillerie herbei beordert »nd sei theilS durch Kampf, 
thei lS du rch Unterhandlungen nach d re t l angen T a -

gen mit der Jnsnrrection zu E»^e gekommen. Ge-
ncral Cavaignac fragte an, ob man noch weitere 
Thalsacheu gegen ihn anzuführen habe, damit cr 

sich gleich vollständig vertheidigen könne, worauf 
G a r n i e r Pag«>6 erwiederte, die DiScnssion werde 
vielleicht noch andere Punkte in Anregung bringen. 
(Gelächter.) C a v a i g n a c widerlegte nunmehr alle 
Punkte mit kalter und siegender Beredsamkeit, in , 
dem cr auSrief: wenn die gegen ihn erhobenen An-
klagen begründet wären, so müsse er entweder ein 
Unfähiger oder ein Vrrräther gewesen fein, und 
dann stünden sein Kopf und seine Ehre auf dem 
Spiele. Die Versammlung hörte ihm mit der ge« 
spanutesten Aufmerksamkeit zu, und eS ward ihm 
der Triumph zu Thei l , dag sowohl General Be« 
d e a u al6 O d i l o n B a r r o t , die bekanntlich nicht 
zu seinen Freunde» gehören, seine Angaben vollkom« 
men bestätigen. Cr sprach bis 6 Uhr, worauf eine 
Unterbrechung eintrat und die Versammlung sich 
biS 8 Uhr vertagte. M a n hält Cavaignac'S Sieg 
für gewiß. 

Nach langen Debatten, an denen auch Ledru-Rol» 
l i» Theil nahm, was dem General Cavaignac, der die 
Bergpartei ausö Schärfste zurechtwies, Anlaß zu der 
Aeußcrtittg gab, er habe eine Annäherung an diesen 
Mann stets für eine Unmöglichkeit gehalten, wurde 
um 11£ Uhr NachtS zum Schluß der Diöcussion ge« 
schritten. Dnpont (de l'Eure) «chlug folgende moti. 
vine Tagesordnung vor: „D ie Nationalversammlung, 
indem sie auf ihrem Beschlu»e vom 29. I n n i beharrr, 
der folgendermaßen lautet: der General Cavaignac 
hat sich um daS Vaterland wohl verdient gemächt 
geht zur Tagesordnung über." Der alte Dupon t ' 
krank und schwächlich, entwickelte mit herzlichen 
Worten seine vorgeschlagene Tagesordnung, und 
man ging zur Abstimmung über, die folgendes Re. 
sultat giebt: Anzahl der Votiren den 537, absolute 
Major i tät 269; für Dnpont'S Tagesordnung 503, 
liegen dieselbe 34. Die Tagesordnung ward somit 
angenommen. 

P a r i « , 26. November. Die gestrige Sitzung 
der National - Versammlung und ihr Resultat 
sind das Eretgniß deS TageS, sie absorbiren die 
ganze öffentliche Aufmerksamkeit, sie sind der Ge-
genstand aller Gespräche, und Cavaignac'S San-
didatur hat einen großen Schritt vorwärts ae. 
macht. Das Resultat der Abstimmung ward vom 
Saale und von den Tribünen mit dem donnernden 
^ubelrufe: „ \ i v c 1r ltepubliquej» begrüßt. 

Dir bonapartistischen Blätter sind außer sich 



über die Erklärung Lamoriciöreö, wonach man im 
Cabinet gar nicht übel Lust zu haben scheint, die 
Bonapartisten witsammt ihrem demokratischen Kai-
ser, zusammenzuschießen. 

P a r i s , 27. Nov. I m heutigen M o n i t e u r 
liest man: „Nach der A n g s b . 2111g. Z t g . wäre 
die päpstliche Regierung amtlich davon benachrichtigt 
worden, daß sich Frankreich auS der Vermittelung 
in I ta l ien deöhalb zurückziehe, weil diese Vermitte-
lung unter dem gegenwänigen Stand der Dinge 
zu nichtö führen könne. Diese Nachricht ist durch-
aus falsch." 

Da6 beutige U n i v e r s meldet: „ I n Paris ist 
gestern Abend ein außerordentlicher Courier einge» 
troffen, welcher Rom am 19. November verließ und 
dem französischen Kabinet die Nachricht brachte, daß 
der Papst auS Rom geflohen sei." 

I n Paris ging gestern daö Gerückt, man babe 
auf LouiS Bonaparte am Vendüineplatze geschossen. 
Erkundigungen haben dieses Gerückt aber alS eine 
Fabel herausgestellt. Seit einiger Zeit sammelt sich 
übrigens jeden Tag auf dem Vendümeplatze eine 
Volksmenge, um de» „neuen Kaiser" zu schen. Un-
geachtet Louis Vonaparte gestern anschlagen ließ, 
daß er aufs Land gezogen, stand doch auch heute 
Mi t tag der ganz? Play wieder voll Menschen. In» 
dessen ist AlleS ruhig. 

e n g l a n d . 
L o n d o n , 23. Nov. (93. N.) Gestern Abend 

nach seckS Ubr starb auf seinem Landsitze Brocket 
Hall (Grassckaft Heriford) der frühere Premiermi« 
nister Lord M e l b o u r n e (Lamb). Der Verstorbene 
am 15. März 1779 in London geboren, war länger 
alS siebe» Jahre erster Minister und überschritt da. 
mit die Durckschniltödauer aller Ministerien des 
19. Jahrb., da die von Adtinglon, Grenville, Port« 
land, Perceval, (5anning, Goderich, Well ington, 
Grey und Peel gebildeten Ministerien keine so 
dauernden Bestandtbeile, als die von dem Visc. 
Melbourne beigebrachten, aufzuweisen halte. W i l -
liam Lamb, Disc. Melbourne, war schon als Jung-
ling ein warmer Verehrer For '6 , welcher ihn wie-
der begünstigte. Von dem Advokatenstande, in wel» 
chen er 1801 alS Ausübender eintrat (1805 heira-
tbete er die, durch Ld. Byron berühmt gewordene 
Lady Caroline Ponfonby, von der er sich später 
trennte), ging er bald darauf in das Unterhaus 
über, worin er bis 1820 fünf verschiedene Wahlkreise 
verlrat. Unter Lanning'ö Verwaltung wurde er 
Chef-Sekretär unter dem Stadrhalter von I r l a n d , 
blieb auch untcr den Verwaltungen von Goderich 
und Wellington, gab jedoch demnächst seinen Un« 
lerhauö.Sitz auf. Der 1828 erfolgte Tod seincö 
Vaters brachte ibn, als DiSc. Melbourne, in daS 
Obrrhous. Unter Lord Grey wurde er Minister 
des ^ „ i c r n und bildete, nach Grey's Abgänge, am 
%»* 183i ein Eabtnet, welches mit einer kurzen 
Unterbrechung durch S i r N. Peel, vom Avr i l 1835 
t>.s September i s u fortdauerte. Während seiner 
Verwaltung wurde tx 1836 wegen Ehebruchs an-
geklagt, jedoch freigesprochen. 

Die „A-iuieS1 versichert heute in einem leiten« 

den Artikel, daß eine Veränderung in dem Min i -
sterium weder in Aussicht, noch auch überhaupt ir-
gendwie nothwendig sei. 

Aus den irlänvisckeu Provinzen ertönen immer 
lautere Klagen über die gänzliche Verarmung der 
Grundbesitzer und ihre Unfähigkeit, die zu einer er-
drückenden Last gewordene Armensteuer zu bezahlen. 
Die ärmere» Steuerpflichtigen ziehen es vor , in 
Trägheit im Armenhausc zu leben, alS angestrengt 
zu arbeiten, um die Bewohner dieser Anstalt mit 
besserer Speise und Kleidung zu versorgen, alS sie 
sich selbst verdienen können, und verlassen in Hau-
sen ihre Pachtungen, um ein Unterkommen im ' A r -
menhanse zu suchen. Viele verkaufen heimlich ihr 
Getreide und ihr Inventar und machen sich davon. 

Die T i m e S enthüll einen leitenden Artikel 
über die amerikanische Präsidentenwahl, worin sie 
ihre Freude über General Taylor'S Wahl zu er-
kennen giebt. „General Caß", sagt sie, „ist unter-
legen. Wäre er anö Ruber getreten, so wäre 
Nord-Amerika, vorausgesetzt, dag der Nordamerika-
nische Kongreß auch demokratische Majoritäten ge-
habt hätte, in endlose Kriege mit Meriko und Eng-
land gestürzt worden. Die Einverleibung Kan'a» 
da'S u»d Snba'6. und offener Beistand für die I r -
länder, sind die Stichwörter dieser Partei. ES sind 
die Handels- und die Gewerbe» Angelegenheiten, 
welche de» Sicg deS Generals Taylor und die 
Sicherung deö Friedens herbeigeführt." Die T i -
mes bemerkt dann über General Taylor'S perfön-
liche Verdienste unter Andern«: „ES ist nicht unsere 
Aufgab«, General Taylor'S militairische» Ruf zu 
erheben. Der mexikanische Krieg ging nnS nichtö 
an, aber man k^nn nicht umhin, die Kühnheit, den 
Muth und die Gewaiidheil einer Invasion zu be, 
wundern, gefuhrt in das Herz eines fernen Landes 
unter tropischem K l ima, mit einem Heer von Frei« 
wil l igen, die bis zur Hauptstadt und letzten Eita-
delle des Reichs vorgedrungen. Allein General 
Taylor ha« bessere Eigenschaften für die Regierung 
als diese. Seine Reden, seine Briefe und fein gan-
zeS Benehmen stellen ihn alS einen Mann von Er-
Ziehung dar , alS eine» Mann von Mäßigung, ver-
söhnlicher Stimmung und gesundem Verstände; dazu 
ist er kein Parteima»». Er ist zwar von den WhigS 
gewählt worden, d. h. der konservative» und tra» 
ditionellen Schnle, nicht wegen irgend welcher Me i . 
nnngen, die er je anögefprochen, sonder» bloS als be-
rühniter und achtuugSwurdiger M a n n , der wahr-
scheinlich viele Stimmen gewinnen würde. T a t -
sächlich wurde er allen Parteien alS Kompromiß 
dargeboten. AlS solcher wnrde er von einer großen 
Major i tät der achtbarste» Bürger angenommen, 
alS solcher aber wurde er von den Feuerbränden der 
Union deuunzirt nnd verschmäht." . 

Die pariser Korrespondenz der T i m e ö h ä l t 
die Wah l Louis Bouaparte'ü für unzweifelhaft, 
trotzdem die R e g i e r u n g s p a r t e i und die große Ma« 
jori tät der Repräsentanten Alles aufboten, um des-
sen Kandidatur zu vernichten. ^ 

Die Differenz der franzo»,schen Republik mit 
dem Bey von T » l n i S ist geschlichtet, doch bleibe» 
zwei französische Linienschiffe vor TuniS liegen. 



M i t sehr wenigen Ausnahmen spricht sich unsere 
flcfammtc Press« gegen die Folgerungen auS, welche 
die anscheinend vorwaltende öffentliche Meinung in 
Deutschland den letzten Ereignissen in Wien und 
Berl in entnehmen wil l . Die prakiische Umsicht der 
Britten erblickt in der Begriffsverwirrung über diese 
Ereignisse einen vcrhängnißvollen Vorschritt zur po-
litischen Entsittlichung und Anarchie. Wer sich 
inutlnvillig herausfordernd in Gefahr begibt, kommt 
nicht selten darin um. Die Wahrheit deS alten 
Sprichwortes bat sich auch an Robert B lum, dem 
Abgeordneten der Stadt Leipzig, bewahrt. «Er ging" 
sagt „Morn iug Chronicle« in einem beachtuugSwer. 
then Artikel, „mi t der offen ausgesprochenen Absicht 
nach Wien, der dortigen Empörung die Hilfe snneS 
Talentö und seineS ArmS zu leihen, und soviel in 
seinen Kräften stand, die Eristenz der Regierung 
,» gefährde». Dort hat er nicht bloß den thalig-
sten Antheil an dem Aufstände genommen, er hat 
sogar zur Flinte gegriffen und sich derselben gegen 
die Truppen der Negierung bedient. Nach solchem 
Verfahren daS Privilegium der Unstrafbarkelt in 
Anspruch nehmen, auf seine Eigenschaft alü Abgeord, 
neter zur deutschen National«Versammlung, der er 
ohne Urlaub sich entnommen hatte, sich berufen zu 
wollen, heißt weiter gel'en, alS mit gesunder Der-
nunft vereinbar ist. ES würde, wollte man die 
Gültigkeit solcher Einwürfe anerkennen, eine neue 
Lebre aufgestellt werden müssen, welche mit dem 
Gesetze d'eS Völkerrechts in offenem Widerspruch 
stände und weder durch die Erfahrungen der Ver. 
aa.igenheit, noch durch die Grundsätze richtiger Po. 
litik sich rechtfertigen ließe. Welche geiabrllche Hvt-
gen in einer Zeit daraus entstehen könnten, wo jede 
civilisine Nation durch 500 — 600 auSerwählte (Se, 
scvgrbrr beglückt w i rd , von denen jeder Einzelne 
daS Vorrecht eines unendlich kleinen TheilS der 
^nikAsouveränetüt in Anspruch nimmt, ergibt sich 

selbst — ES können Fälle eintrete», wo eS 
v .°" V0 filia alS fch'cklich wäre, bevor man irgend 

. »^rraaende Persönlichkeit wegen eineö poli-
eine hervorrage«« ^ sich mit der 
tischen Vcrbrkchcn ^ ^ ^ ^ f r f 6 n U d ) t f ü ü n , 

Reg,er,„'g «f« oder sie wohl gar ungestraft 
ÖCl>0rfi«M1,, <\n der Sache d.S Leipziger Aufwleg. 
zu enllasse». »aiferltdie Stellvertreter für 
ItrS hatte jfdod) ^ durch solche 
Wien vollkommen Recht, ^ > 
Rücksichten nicht zurückhalten Itcji, unö iura, coo. 

ssars 
di° schu.-

rrnld« bestrafen. Sein Schicksal bietet daher 
d.g gc>"aa ' , v ' i a t t m ^geuwar.igen 
eine gtope VtOT t solche Leute, welche 
Zustande , , i parlamentarischer Unverletz-
unter dem Deckmai ^ möchten, Verbrechen 
Uchkett sich versuch Andern die Strenge 
zu begehen, welche vbe J WaS uuö betrifft, 
der Gesetze verdangen wur° « b a 6 

(o könne,, wir f r « verstcher« > l> j „ 
lamen.ömitglied für Noit'Ngdam nnt ver A. n . e , 
der 5)a„d hinter riuer der Barrlkaden t» ver v». 

Antons-Vorstadt zu Paris gefangen genommen wor-
den wäre, wir die Ehre unseres Landes nicht im 
mindesten beeinträchtigt gefunden haben würden, 
hätte man ibn ohne Umstände nach Algier oder zu 
den Gegenfüßlern gebracht. Nehmen w i r bei dem 
Allem keinen Anstand, unsere Uebereinstimmung aus-
zusprechen für Handlungen der Strenge, welche zur 
Wiederherstellung der Ordnung und zur erneuerten 
Befestigung der Gesetze nothwendig ist, so sehnen 
wi r unS doch, gerade weil unS daS Wohl Oester-
reichS am Herzen liegt, nach dem Augenblicke, wo 
die jetzigen auSnahmSweisen Maßregeln wieder auf-
hören werden, damit ein segensreiches Vertrauen 
zwischen Regierung und Volk wieder eintreten könne. 
Zwar ist die vorher noch z» lösende Aufgabe groß 
und schwer; doch glauben wir zuversichtlich, daß 
sie zum Heile der 'Menschheit und der Monarchie 
gelöst werden wird. M i t Genugthuung sehen w i r , 
daß der österreichische Kaiser in seinen Rath Männer 
berufe» bat, deren Namen Bürgschaft gewähren, 
daß, so lange sie am StaatSriider bleiben, der Ver-
such nicht gemacht werden wird, die Mängel und 
Gebrechen zu erneuern, welche daS alte System 
so verhaßt gemacht haben. Glücklicherweise gibt eS 
in Oesterreich einige Männer von überwiegendem 
Talent , welche, in letzter Zeit von Eifersucht ver-
folgt und grundlosen Borurtheilen ausgesetzt, gewiß 
im Stande sein werden, die ihnen gestellte Aufgabe 
zu vollbringe». 

Ein anderer englischer Beurtheiler schreibt: 
„W ie rührbar sind nicht die conlinenlalen Herzen! 
DaS ganze liebe deutsche Volk befindet sich jetzt 
in der äußersten Aufregung über den unerwarteten 
Ausgang zweier Personen, von denen die eine die-
ses Mit le id so wenig verdient als die andere, näm-
lich Robert BlnmS und der Berliner Reichs-
Versammlung. Sechs Monate lang war ein jeder 
rechtlicher Mann in Deutschland über das, man 
weiß nicht ob mehr frevelhafte oder mehr nnsinnige. 
Benehme» dieser beiden Personen empört, und jetzt, 
da die eine erschossen, die andere geköpft und auf-
gehoben (suspended) ist, werden beide uberall wie 
Heroen und Märtyrer gepriesen. 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Nov. Der „Herolde" sagt in 

einem seiner leitenden Artikel in Bezug auf Preu-
ßeu und die preußischen Zustände: „ W i r he-
gen kein Bedenken, zu glauben, daß die Demagogie 
in Kurzem tn Berlin gestürzt werden wird, wie dleS 
der Fal l in Wien gewesen ist, und daS Urberge-
wicht der Ideen der Ordnung und Unterordnung in 
Deutschland mit schnellen Schritten herannahen 
werde. Wenn die Stvrer der öffentlichen Ruhe 
wenn die Feinde der Throne und der Gesetze, wenn 
eine Secte, die in ,hrem Schooße unversöhnliche 
Meuchelmörder, Umberlreiber von Profession K r . 
ächtete aller Völker, den Abschaum aller Parteien 
birgt, eS wirklich dabin bringen sollte, in rj,,,.«, u 
„ausgezeichnet gebildeten Volke, wie daS vreukitckie« 

« l
e r C r ( £ W i < l } t f r I a " 9 e 1 1 ' s° müßte man 

dlt ganze Geschichte verleugnen, t ic Bücher ver-
brennen und, wie falsche Trnggesichte,' die Lehre» 
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der Erfahrung und die Grundsätze verkennen, auf 
welche die ganze Gesittung unserer Zeit begründet 
ist." 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 27. Nov. (F r . Ztg.) Gestern 

war ein großer Tbeil der Reichsversammlung in den 
Saa l de6 WeidenbnscheS geladen, um die Herrn 
R o d b e r t u s und Schu lze zu hören, welche von 
Berlin gekommen, um die Rede des Herrn Basser« 
mann zu widerlegen, oder doch zu berichtigen. Das 
Wesentliche ihres Vortrags war : Herr Bassermann 
habe nicht mit der Berliner Nationalversammlung 
alS solcher, sondern nur mit zweien ihrer Mitglieder 
und mit diesen nicht speciell verhandelt, die mitge-
»heilten Bedingungen könnten darum auch nicht als 
solche angesehen werden, welche von der National-
Versammlung gestellt worden seien. — Ferner be-
mühten sie sich, den Vorwurf abzuwenden, alö hätte 
die Berliner Mehrheit die Minderheit nicht vor dem 
Terrorismus der Straße schützen wollen, stellten 
überhaupt die bekannten Vorgänge als liiibedeutead 
dar, und behaupteten, der bisherige anarchische Zu« 
stand von Berlin sei von — der Reaction ( ! ) ab« 
sichtlich herbeigeführt und unterhalten worden. Nach» 
dem mehrere Fragen an sie gerichtet und sehr un-
genügend beantwortet worden, trat Herr Bassermann 
selbst auf, zeigte aus den stenographischen Berichten, 
daß er nicht behauptet, mit der Nationalversamm-
selbst unterhandelt zu habe», daß er aber schon anS 
den von zwei Mitgliedern der gemäßigteren Fraciio« 
nen gestellten Bedingungen deutlich gering die Ab-
sichten der Versammlung ersehen (welche überdem 
seitdem genugsam durch den Steuervrrwrisserungö-
beschluß zu Tage getreten), daß übrigens nach dem 
Ausfchußbericht diese Bevingungen auch noch durch 
andere Zeugen, als durch ihn bestätigt, ja vermehrt 
worden sind. Daß die thälliche Mißhandlung 
von Abgeordneten und Ministern auf offener Straße, 
daö Bereithalten von Stricke» zum Aufhängen, das 
Vernageln der Versammlung von der Reaction au6< 
gegangen sein solle, während die Nationalversamm-
lung beständig die Schutzmittel dagegen verweigert 
hatte, erklärte er nicht der Widerlegung werth, und 
schloß ungefähr mit den Worten: „Daß die ver-
sammelt gebliebene Nationalversammlnng mit mei« 
«em Berichte nickt zufrieden ist, finde ich naturlich; 
alS ich diesen erstattet, sah ich wohl voraus, daß 
die verletzte Partei alle Minen gegen mich werde 
springen lassen; allein dies hielt mich nickt ab und 
läßt es mich nicht bereuen, in einem kritischen Au» 
genblicke rücksichtslos die Wahrheit gesagt zu haben. 
Die Wirkung, welche in Preußen sichtbar ist, be-
stärkt mick in dem Glauben, daß ich dem Vater-
lande einen Dienst erwiesen." Der Saa l ertönte 
von Beifall. Nachdem noch mehrere Fragen gestellt 

unter andern auch die, ob die Erklärung 
veö Berliner Magistrats, welche ja des Hrn. Basser-

Schilderung vollständig bestätig?, etwa auch 
herrühre? wünscht»» die Abgeord» 

!,?!,„ ®w t l , n selbst den Schluß der Verband, 
hlr c ^ " °uch nach einigen versöhnenden 

Worten der HH, Riesser und Beseler angenommen 
wurde. 

V o m N e c k a r , t8. Nov. (A.Z. ) Heute wird 
unsere verfassunggebende Nationalversammlung sechs 
Monate alt. Der Himmel feierte den Vorabend 
ihres GeburtSfesteS mit einer solennen Beleuchtung, 
welche die prosaischen >Astronomen ein Nordlicht 
nannten und die poetischen Kalendermacher alS 
Wahr- und Warnzeichen von nahem Krieg und 
strengem Winter verläumdeten. 

Wie die Reichs - Versammlung selbst den 18. 
November beging, wissen wir bis dato nicht. Wenn 
es einem Zeitungsschreiber erlaubt ist, von Gesetz-
geben« und Staatsmännern einmal burschikos zu re-
den stall parlamentarisch — n»d warum sollte ihm 
in einem profanen Blat t verboten sein waö sie selbst 
mit geringerem Recht und größerer Kraft im Na« 
tional-Heiligthum zuweilen tiiuii? — so dürfen wir 
dem Reichstag feierlich Glück wünschen, daß er sein 
grosses Fuchs-Semester hinter sich hat und in daS 
hoffnungsvolle Uebergangostadium deö Branders ein« 
tritt. Sollen wir ihm seine Paukereien, technisch 
„Skandale" geheißen, vorrechne»? W i r können eS 
nicht, könne» so wenig die Stürme zählen, welche 
daS Schiff der Panlskirche verschlagen, erschüttert, 
mit Haverie bedroht haben, wie, anch nur an» 
nähernd, daS Gewicht des Ballasts abschätzen, wo» 
mit zahllose Anträge, Unteranträge und Zwischen-
antrage, zwecklose Interpellationen und Rrclamatio« 
nen, endlose Reden im S t y l und Erfolg deö gro« 
ßen HauslcererS Wieoner, ihren geduldigen und 
geräumigen Bauch angefüllt haben. Ungleich leich-
ter und mühloser, alS eine derartige Uebcrsicht, wurde 
eine Zusammenstellung sein, aller zur Gesetzeskraft 
erhobenen und ins Leben übergegangenen Beschlüsse 
ouS der Paulökirche, als da sind: das September-
Gesetz über die Unverlktzlichkeit der Abgeordneten, 
durch österreichische Kugeln zerrissen; die grnnd-
rechtliche Bestimmung über den Schutz des Eigen« 
thnms, vom württembergischen Jagdgesetz durch-
löchert; die Anträge auf eine neue organische Ge-
bietseintkeilnng Deutschlands, gegen welche; zum 
voraus schon protestirend, der Selbstherrscher von 
Coburg und die lippe deimöldliche souveräne Ratio-
nalität in rührender Einhelligkeit sich erheben. Am 
lehrreichsten und lohnendsten ist ein knrzer Auszug 
aus der Personal - Ebronik deö Reichstages. Ob-
gleich derselbe nur sechsmal die wachsenden Hörner 
des MondeS gesehen, obgleich die Zahl deutscher 
Abgeordneter, verglichen mit Matrikel und Wahl-
liste, weder voll gewesen ist am 18. M a i , wo sie 
unter Kanonendonner und Glockengeläut? durch die 
alte Krönnngüstadt zogen, noch biö zur heutigen 
Stunde voll geworden; obgleich ganze Wahlbezirke 
fortwährend unvertreten sind und viele Vertreter, 
kleinmüthig und verzweifelnd der eine, der andere 
pflichtvergessen und abtrünnig, ans den gelichteten 
Reihen sich davonmachen: aller dieser obgleich nntr< 
achtet, zu ollen diesen Verminderungen obendrein 
hat die kleine Schaar der Getreuen noch große Ver» 
luste im Ganzen, große Scktcklale an Einzelnen zu 
bestehen gehabt. ES sind »amlich von ihr 

2 gestorben: Wir 'd , Brunck; 
2 ermordet: Auerswald, ^lchnowsky; 
1 hingerichtet: Blum; 



1 zum Strang verurtbeilt: Fröbel; 
3 steckbrieflich verfolgt: jjecfer, Werner, ffiürtb; 
1 durch Beschluß ausgetreten (ausgeschlossen): 

Rüge; 
6 j „ gerichtlicher Untersuchung: Z i y , Schlöffe!, 

Simon (von Tr ie r ) , Gunther, Jürgens, Le. 
visohn. 

B r a n d e n b u r g , 28. Nov. I n der heutigen 
Sitzung der National-Perfammlung ergiebt der Na« 
menS « Aufruf 139 Anwesende. Der P räs i den t 
theilt mit, daß ein jlnrrag eingegangen sei, dieSitzung 
biö morgen zu vertage«. Bei diesen Worte» treten 
die Minister sämmtlich ein, (Bewegung. Man ruf t : 
Auf die Plätze! Pst!) Hr. S i m o n 6 verliest nun den 
Antrag, welcher dabin verlautet, die Persammlung biö 
morgen uni t l Uhr ju vertagen. ES werden dabei 
olS Motive angeführt, daß den Abgeordneten, welche 
biö jetzt noch nicht eingetroffen feien, Zeit gegeben 
werden solle, dieS zu thun, und daß die Hoffnung 
vorhanden fei, daß morgen eine große Anzahl Ab. 
geordneter eintreffen werde. Hr . S i m o n s fügt 
hinzu, daß er auf den Donnerstag dann de» Antrag 
stellen wollte, die Stellvertreter der nicht erschiene» 
neu Abgeordneten einzuberufen. 

Ministerpräsident Graf v. Brandenburg: Die 
so eben verlesenen Antrage stimmen mit den Absich« 
tcn der Regierung, daS Werk der Vereinbarung 
möglichst bald zu beginnen, vollkommen uberein, in. 
sofern daher die hohe Versammlung darauf eingebt, 
f t n M sich seitens der Negierung nichts dagegen zu 
erinnern, daß bis morgen oder übermorgen abzuwar« 
ten fei, ob die Versammlung beschlußfähig werde. 
(Bravo!) Der Antrag wird hierauf einstimmig an-
genommen unv die Sitzung geschlossen. 

A e k a u u t m a ch u n g. 
AuS den 'Zeitungen habe ich ersehen, daß viele 

hiesige achtbare Bürger durch eine allgemenie Erleuch-
tung am Abend de» Lösten d. M ibrr frohe, her;« 
liche Tbeilnahme an der Feier deS silbernen Hoch, 
zeitstageö S r . Majestät deö Königs und der Koni, 
flin bezeige» wollen. So sehr ich diese ehrenhafte 
Gesinnung hochachte, und von derselben S r . Maje. 
stät den König in Kenntniß zu setzen beabsichtige, 
so sehe ich mich dennoch zur Aufrechrkaltuiig der 
öffentlichen Ruhe und Ordnung und um möglichst 
jede Störung derselben zu hindern, veranlaßt, hier-
durch die I l lumination der Stadt wie solche in den 
öffentliche» Zeitungen gewünscht worden, gänzlich 
zu verbieten. 

Berlin, den 28. November 1813. 
Der Ober-Befehlshaber der Truppen in den 

Marken. v o n W r a n g e l . 

äßert i n , 29. Nov. Biö zum 23. Nov. Mittags 
waren an der asiatischen Ebolera als erkrankt ange« 
meldet 2±06 Personen. Davon sind biö heure ge-
storben 1594, genesen 812. Summa 2406, mithin 
Niemand mehr in Behandlung verblieben. 

Vom 23. Nov. ab sind wettere Erkrankungen 
nicht angemeldet worden, und werden daher nur im 
Falle neuer Erkrankungen fernere Mitteilungen über 
den etwa veränderten Stand der Cholera-Epidemie 
gemacht werden. 

d ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 25. Nov. (Alt. Merk.) I n 

der heutige» Sitzung der Reichs - Versammlung in-
terpellirte Wit t ) daS Ministerium darüber, wann 
Iutland Erstattung der der feindlichen Armee ge-
leisteten Prästationen, die sich für dag Amt Veile 
allein aus 260,000 Nbthlr. beliefen, erwarten könne? 
Der Prem l e r-M i n i st e r antwortete, daß Preußen, 
welches, der Convention vom 26. August zufolge, 
die Erstattung leiste» solle, genaue Aufklärungen 
Uber die gemachten Lieferungen verlangt habe, und 
daß diese, welche man sich erst kürzlich verschafft, 
und die einen Totalbelauf von 318,000 Rbthlr. er-
geben hätten, Preußen baldmöglichst mitgetheilt 
werden sollten. Stockfleth bemerkte, man habe 
sich geweigert, die Stenern gegen daö Guthaben 
für Lieferungen zu liquidiren, worauf der Finanz-
Minister errotedrw, es sei zwar wenig wün-
schenswertb, daß der Staat Vorschüsse auf von 
einem fremden Staate zu leistenden Erstattungen 
mache, nichtsdestoweniger aber wurde« von Seiten 
des Finanz-Ministeriums alle billigen unb nothwen-
digen Maßregeln getroffen werden, wenn Preußen 
mit der Erstattung zögerte. 

i t a l i e n . 
Rom, 17. Nov. (A.Z.) Der gestrige Tag 

kundigte sich durch macherlei'Zeichen, auch durch 
Mauer-Anschläge, welche der Republik erwähnten, 
und durch allerlei Bewegungen der Volksstörungen 
als bedrohlich an. Nachmittags zog man nach dem 
Qninnal, wo dem Kardinal Soglia durch eine De-
pmanon eine Sturmpetition überreicht wurde, welche 
daö Volk aufgesetzt und vorher Ichott durch Mauer-
Anschlage ans dem ^orso zur Kenntniß gebracht 
hatte. Die Unabhängigkeit Italiens, die Constituante 
uud die Auofuhrung des berufenen Mamianischen 
Programms vom 5. Juni bildeten die Hauptpunkte, 
dann die von dem Volke selbst unternommene Um-
Gestaltung des Ministeriums, in welches außer Ma-
miaui, Vunan, Galletti, Ecnnpello nun auch Sereni, 
Fusconi und vor Allen Sterbini eintreten sollen. 
Als Galletti erschien und erklärte, er sei dnrch Kar-
dinal Soglia mit der Bildung eines neuen Mini-
sieriums betraut, bemächtigte sich der Menge die 
Ungeduld. Man verlangte, der Papst solle sich 
angenblicklich für die Annahme der Volks - Dekrete 
entscheiden, man bestand darauf, tbn selbst zu scheu. 
Als man in den päpstlichen Palast eindringen wollle 
kam man mit den Schweizern in Zusammenstoß. 
Diese sollen mit ihren Hellebarden einige vicentiner 
Legionaire niedergestoßen haben. Die ^ivica schlug 
Generalmarsch, und nun begann ein länger als eine 
Stunde andauerndes Gewehrfeuer. Mau hätte dann 
glauben ,ollen, der ganze Platz müsse mit Leichen 
bedeckt sein. Es schienen indessen nur Schreckschüsse 
gewesen zu sein. Wenigstens hört man fast nur von 
Verwundeten, und noch dazu sehr wenigen, reden. 
Indessen hatte man schwere Lastwagen aufgefahren 
und einen derselben sogar zum Beginn des Barrika-
denbaueS umgestürzt. Als man auch Kanonen auf-
pflanzte, erschien Galletti mit der freudigen Nach-
richt, der Papst habe AlleS gewährt. Nun begann 
die Allegria, in die sich die ganze Farce auflöste. 



Die Civica gab eine Freudensalve, man durchzog 
den Corfo, der erleuchtet wurde, und Alle waren 
selig ob des glorreich vollbrachten Tagewerks. Gal-
letti ist Minister des Innern, zum Minister-Präsi, 
deuten ist Nosmini ernannt, uud die Kriegsrustun-
gen werden nun allernächst wieder beginnen. Die 
Schweizer sollen verabschiedet werden, und der Papst 
tritt ganz unter den Schutz der Civica. J a , es ist 
sogar die Rede von einer Bestrafung derjenigen, 
welche den Palast muthig vertheidigt haben. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Nov. ( A . N . ) Die Ernennung 

Smolka'S zun? Reichstags-Präsidenten in Kremsier 
macht hier einen betrübenden Eindruck. Die ganze 
Stadt weiß, daß er mit den Deputaten Borosch, 
Goldmark und Fischhof als Augenzeugen bei dem 
gräßlichen Morde Latours bei der hiesigen standrecht-
lichen Militär-Commissi^n eidlich vernommen wurde, 
imd seitdem bat sich die öffentliche Meinung laut 
gegen ihn ausgesprochen. Die Mehrzahl des hiesi-
gen DolkeS wußte trüber nicht, daß er ein schon 
zweimal Amnestirter war. Seitdem dies bekannt 
wurde, steigt von allen Seiten Mißtraue» gegen ihn 
auf. Uebrigens ist hier das Ansehen der zuletzt hier 
gewesenen Neichstagsmitglieder so tief gesunken, daß 
man sich laut fragte, wohin man mit einer solchen 
Kammer neuerdings geratlien wurde? Hier bereiten 
sich bereits Mißtrauens-Voten gegen die Wiener De-
putirten des Reichstags vor, und man sammelt in 
allen Vorstädten Unterschriften zu diesem BeHufe. 
Es herrscht jetzt eine sehr gedrückte Stimmung ge-
gen die Linke des Reichstag. 

B e r l i n , 3 0 . N o v . ( P r . St.-A.) Wir erhal-
ten auf außerordentlichem W c ^ e daS P r o g r a m m 
des neuen österreichischen Ministeriums, welches wir 
uns beeilen, unseren Lesern noch beute mitzutheileu. 

Vortrag des Minister-Präsidenten, 
gehalten m der Reichstags-Sitzung zu Kremsier den 
27. November 1818. 

Meine Herren! 
Zufolge der Berufung Cr. Majestät ist der 

konstimirende Reichstag zur Fortsetzung der Bera-
thuugen über die Verfassung bivr zusammengetreten. 

Äls das Vertrauen deS Kaisers uns in den 
Rath der Krone d^rief, verkannten wir nicht die 
Schwierigkeit der Aufgabe, die Größe der Verant-
wortlichkeit gegenüber dem Throne, wie dem Volke. 

Wunden aus der Vergangenheit sind zu heilen, 
Verlegenheiten des Augenblicks zu beseitigen, eine 
neue Ordnung der Dinge in der nächsten Zukunft 
aufzubauen. Das Bewnßtseiu eines redlichen Stre-
dens für das Wohl des Staates, des Volkes und 
für die Freiheit, daö Vertrauen auf Ihre Mitwir-
kung bei dem großen Werke bestimmten uns, per-
sönlichc Rücksichten der Liebe für das. Vaterland zu 
opfern und dem Rufe des Monarchen zu folgen. 

Wir übernehmen die Handhabung der Regie-
runqsgcwalr aus den Händen Sr . Majestät zu-
gleich mir der Verantwortlichkeit, fCft entschlossen, 
jeden unverfassungsmäßigen Einfluß fern zu halten, 
«bfr , " f ° Wfnifl Eingriffe in die vollziebenvc 

Gewalt zu gestatten. ' 

Einig in den Grundsätzen, werden die Worte 
und Handlungen eineö Jede» von uns der Ausdruck 
der Politik deS Gesammt'Ministerium sein. 

Wir wolle» die constitutionelle Monarchie auf-
richtig und ohne Rückhalt. Wir wollen diese StaaS-
form, deren Welen und gesicherten Bestand wir in 
der gemeinschaftlichen Ansubung der gesetzgebenden 
Gewalt durch den Monarchen und die Repräsen-
tantenkörper Oesterreichs erkennen, — wir wollen 
sie begründet auf der gleichen Berechtigung und 
unbehinderten Enrwickelnng allerNationalitäten, so 
wie auf der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 
Gesetz, gewährleistet durch Oeffentlichkeit in allen 
Zweigen deö Staatölebenö, getragen von der freien 
Gemeinde und der freien Gestaltung der Länder-
theile in allen inneren Angelegenheiten, umschlun-
gen von dem gemeinsamen Bande einer kräftigen 
Eentralgewalt. 

Wir hoffen, daö Ergebniß Ihrer Berathungen 
über die Verfassung möglichst bald der Sanctio» 
S r . Majestät deö Kaisers unterlegen zu können. 

Daö Ministerium wird die Verwaltung nach 
den Bedürfnissen der Zeit umzuformen bemüht sein 
und, biö hierfür im Wege der Gesetzgebung biet» 
bende Bestimmungen getroffen sind, die nöthigen 
Verordnungen erlassen. 

Ein zwiefaches Ziel wird »nS hierbei vorschweben: 
ungeschmälerte Erhaltung der den Völkern Oester-
reichö zugesicherte» Freiheit, Sicherstellung der Be« 
dingungen, ohne welche die Freibeir nicht bestehen 
kann. Dag diese zur lebendigen Wahrheit, dag ih-
ren Bedingungen Erfüllung werde, dahin gedenken 
wir mil Ernst und Nachbruck zu wirken. 

Daö Ministerium will nicht hinter den Bestre-
düngen nach freisinnigen und volköthümlichen Ein-
richtungen zurückbleiben, eö hält vielmehr für seine 
Pflicht, sich an die Spitze dieser Bewegung zu 
stellen. 

Die Landbevölkerung, eben erst befreit von den 
Grundlaste», harrt mit Ungeduld der gesetzlichen 
Bestimmungen über Maßstab und Art der Entschä-
diguug, so wie den von ihr zu tragenden, »ach den 
Grundsätzen der Billigkeit zu bemessenven ZlntHeil. 

Die Grniidlage deö freien Staates bildet die 
freie Gemeinde; daß dirser durch ein freistiinigeS 
Gemeindegesetz die selbstständige Bestimmung und 
Verwaltung innerhalb der durch die Rücksicht auf 
daö Gesamuitwohl gezogenen Gränzen gesichert 
werde, ist dringendes Bedürfnis). 

Alö eine nolkwenvige uud unabweisbare Fol-
gerung der Selbstständigkeit der Gemeinden ergiebt 
sich die Vereinfachung der Staatsverwaltung und 
eine dem Bedürfnisse der Zeit entsprechende Rege-
luug der Behörden. 

Ueber diese Gegenstände, s o wie über Umge-
stallung der Rechtspflege im coustitutionellen Geiste, 
Einrichtung landeöfurstlicher Gerichte stau vrr Pa-
trimonial- und K o m m u n a l «Gerichte und durchgr«. 
fende Trennung der Verwaltung von der Justiz, 
werden Ihnen, meine Herfen, die geeigneten Vor« 
lagen gemacht werde». Lbeit so auch über Hintan-
Haltung d»S Mißbraucheö der Presse durch Regres« 



siv «Maßregel» über Regelung des VereinSrechts, 
auf einer mit den Staatszwecken verträglichen Grund-
läge, und über die Einrichtung der Nationalgarden. 
Denn eben weil daS Ministerium die Sache der 
Freiheit zu der sciiiigidi macht, hält eö die Wieder-
Herstellung eines gesicherte» RechtSzustandeS für eine 
heilige Pflicht. 

Daö Ministerium verspricht sich das thätige 
und pflichtgetreue Zusammenwirken aller Behörden. 
D ie RegierungSorgane im Mittelpunkte der M o -
narchie, so wie in den Provinzen, in der Ausübung 
ihrer amtlichen Obliegenheiten auf daS Nachdruck-
lichste zu kräft igen, w i rd seine vorzüglichste Sorge 
sein. 

Beklagenöwerth? Ereignisse haben stattgefunden. 
Die Gewalt der Waffen mußte zur Anwendung kom» 
men gegen eine Frakt ion, welche die Haupt- und 
Nesidenzstadt in einen Schauplatz anarchischer W i r« 
ren verwandelt hatte. Tiefe Wunden sind geschla-
gen worden. S ie zu lindern und zu heilen, so 
weit dies möglich, Wien, daS Herz deS Reichs, sei» 
nein früheren Wohlstande zurückzugeben und dafür 
zu sorgen, daß dem durch daö Gebot der Nochwen. 
digkeit herbeigeführten Ausnahmezustände, sobald eö 
die Verhältnisse gestatten, ein Ende gemacht werde, 
wilsd unser eifriges Bestrebe» sein. 

I n I t a l i en hat unser glorreiches Heer über 
Trenbruch nnd Verrath gesiegt und die alten T u -
genden der österreichischen Armee, die bruderliche 
Eintracht aller S tämme, die todcömulhige Hinge-
l>ii„g für Oesterreichs Ehre, Rubin und Größe auf 
daS glänzendste bewährt. Noch muß eS dort gerüstet 
stehen, um die In tegr i tä t deS Reichs zu wahren. 

I n der organischen Verbindung mit dem con« 
stitutionellen Oesterreich w i rd daö lombardisch-vene-
tianische Königreich nach Abschluß deö Friedens die 
sicherste Bürgschaft finden für die Wahrung seiner 
Nat ional i tät . D i r verantwortlichen Näthe der Krone 
werden feststehen auf dem Boden der Verträge. 
S ie geben sich der Hoffnung b in , daß in nicht fer-
„er Zukunft auch daö italienische Volk die W o h l , 
tliaten einer Verfassung genießen werde, welche die 
verschiedenen Stämme in voller Gleichberechtigung 

umschließen soll. 
Die Verletzung dieseö ersten NechtS der Rat io, 

iteii entzündete'den Bürgerkrieg in Ungarn. Gegen 
eine Partei , deren letzieö Ziel der Umsturz und die 
?oösaanna von Oesterreich ist, erhoben sich dort die 
in ihren unveräußerlichen Rechten gekränkten Volker. 
Nicht der Freiheit g i l t der Kr ieg , sondern dcnieni-
im. die sie der Freiheit berauben wollen. Aufrecht-
Haltung der Gesammtmouarchie, ein engerer Ver . 
band mit »nS, Anerkennung und Gewährleistung 
ihrer Nationali tät sind der Gegenstand ihrer Bestre. 
billigen Daö Ministerium wi rd sie unterstützen mit 
alle.? ?h.n z i Gebote stehende» Mi t te ln . M i t Ge. 
wa l t der Waffe» w i r d , da leider alle Wege der 
Versöhnung fruchtloö eingeschlagen worden, die 
Schreckensherrschaft einer verbrecherischen Parte i de« 
kämpft und der innere Friede wieder hergestellt 
werden. 

Meine Herren! D a s große welches uns 

im Einverständniß mit den Völkern obliegt, ist die 
Begründung eines neuen BandeS, das alle Lande 
und Stämme der Monarchie zu einem großen Staats-
körper vereinigen soll. 

Dieser Standpunct zeigt zugleich den W e g , 
welchen daö Ministerium in der deutschen Frage 
verfolgen wird. Nicht in dem Zerreißen der M o -
narchie liegt bic Größe, nicht in ihrer Schwächung 
die Kräf t igung Deutschlands. Oesterreichs Fortbe» 
stand in staatlicher Einheit ist ein deutsches, wie 
ei» europäisches Bedurfmß. Von dieser Ueberzeu-
gnng durchdrungen, sehen wi r der natürlichen Ent -
Wickelung deS noch nicht vollendeten Umgestaltungs-
Prozesses entgegen. Erst wenn daö verjüngte Oester« 
reich und daü verjüngte Deutschland zu neuen und 
festen Formen gelangt sind, wi rd eö möglich sein, 
ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich zu bestim. 
men. B is dahin w i rd Oesterreich fortfahren, seine 
Buudespflichten treulich zu erfüllen. 

I n allen äußeren Beziehungen des Reichs wer-
den wi r die Interessen und die Würde Oesterreichs 
zu wahren wissen und keinerlei beirrenden Einf luß 
von außen auf die unabhängige Gestaltung unserer 
inneren Verhältnisse zulassen. 

Dieö sind die Hanptgrnndzüge unserer Pol i t ik . 
W i r haben sie mit unumwundener Offenheit darge-
legt, wei l ohne Wahrheit kein Vertrauen, und Der-
tränen die erste Bedingung eineö gedeihlichen Zu-
sammenwirkcnö zwischen Regierung und Reichstag. 

g r i e c h e n l a n d 
A t h e n , 9. Nov. (A. Z ) Heute wurden die 

Kammern vom Könige feierlich eröffnet. Die Thron-
Rede sprach besonderen Dank aus für die frenndli-
che» Unterstützungen, die Griechenland von den drei 
Schutzmächten erhalten, und ergoß sich in Lob über 
daS besonnene Benebmen, welcheö daö griechische 
Volk in so ernsten und kritischen Zeiten beobach-
tet habe. 

Der türkische Gesandte, Mnssuruö, hat am 6. 
Nov. Athen verlassen. 

M i s e e l l e n . 
Daö beklagenswerthe Trauerspiel, die Erschie-

ßung deö Abgeordneten B l u m , wi rd in K ö l n in 
einer wahrhaft Ekel erregenden Weise ausgebeutet. 
„ Z u r Feier deö Andenkens Rodert B l u m ö " , wie die 
Ankündigung laureie, wurden am Abend deö Lösten 
November „mimischplastische B i lder" dargestellt. 
Erstes B i l d : Die Barr ikade, auf welcher Robert 
B lum kämpft. Zweites B i l d : DaS K . K . Stand« 
recht, welche» ihn zum Tobe verurtheilt. Dr i t tes 
B i l d : Die Empfangnahme deS letzten Briefes B lums 
an seine Familie. Viertes B i l d : Die Erschießung 
BlumS ,n der Brigtttenan. Fünftes B i l d : Die Göt t in 
der Freiheit. W i r fügen diesem Programm nichts 
weiter hinzu. (H . (5.) 

.E in Londoner Physiker, Mi tg l ied der I^ innoan 
Soc ie ty , hat ein Patent genommen auf eine neue 
Anwendung deS GalvaniSmnS, vermittelst welcher er 
ein Licht hervorbringen könne, daö die völlige 2o-



tensttät des Sonnenlichtes habe, und das er so leicht 
veriheilen könne, daß eS wie portatives GaS anwend-
dar werde. Eine Portion für 3 Fartlungö (Heller) 
soll ein Acht verbreite» und eben so lange unterhal-
ten, wie es IVO Kerzen zu geben vermögen. (Ente?) 

De» Wiener Witz Kaden selbst die Kanonen 
Windischgräy's nicht erdrückt. Als an Stelle der 
Stürmer »nv Freischarlerhüte wiever der alte ebr« 
würdige Cylinder in den Straßen Wiens däusig 
wurde, benannten ihn die Wiener die ^Angströhre^. 

I m Name» des t^»»kra> Gl>uvernen ent» von Lir- , Ebst» und Kuiion» aestalii't ten Druck 
«4P 171. Den 25. Novemder 1848. E. G . v B r ö c k e r . Sensor. 

Don Einem Edlen Rathe dieser S tad l wer-

den in Veranlassung einer Requisition der Kaiser-

lichen Dörptschen Kreis-Renlei Diejenigen, welche 

die Lieferung von 3 0 Faden Birken - Brennholz 

zur Beheitzung deS Rente! > Loeals für daö Jahr 
zu übernehmen Willens sein sollten, hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
i. Deeember d. I . anberaumten Torg- so wie 

dem alSdaun zu bestimmenden Peretorg - Termine 

Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen RatheS 

Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbarelt und wegen des Zuschlages weitere Ver-

fügung abzuwarten. 3 

Dorpa t , RarhhauS am 23. Novbr. 1848. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
RatheS ter S tad l Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Secr . W . Rohland. 

T ie Verwaltungen der hiesigen Stadt», Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche auS diesem Jabre an benannte Cassen Rech« 

nungs- Forderungen haben, hiermit a»f, ihre ge-

hörig verifieirten Rechnungen l'iS zum 13. Deeem-

ber d. I . bei der Kanzelei der genannten Verwal-

tungen u n f e h l b a r einzureichen, widrigenfalls eS 

Jeder sich selbst beizumessen haben w i r d , wenn 
nach Ablauf dieser Frist die einkommenden Rech-

nungcn nicht weiter angenommen werden. 3 
Dorpa t , am 23. November 18-18. 

I m Namen der Dörptschen S tad t - , Quartier-
und Polizei - Cassa - Verwaltungen : 

Commerzbürgermeister Staehr. 

Rathöherr C. G. Brock. 

RathSherr I . G . Linde. 

Buchhalter M . A. Christiani. 

(JKit polizeilicher 5ieirilltgitf»p.) 

Am 29. Januar 1 8 4 9 , Mit tags 12 Uh r , 
^ a u f die Bitte deS Herrn Kaufmanns 2. Gilde 
^ohann Wilhelm Donat die ihm gehörige, zu Reval 
aus dem Laksberge belegene Papierfabrik nebst den 
dazu gchvngkn Gebäuden und dem Jnvenkarium, 
jedoch mit Ausnahme der daselbst befindlichen Pa-
piermaschme, öffentlich verkauft werden. Die 

Subhastation wird in der großen Gildestube hier-
selbst S ta t t finden, und die sowohl bei dieser als 

auch bei der Stadlwage befindlichen Anschläge wer-
den über die SubhastationS - Bedingungen nähere 

Auskunft geben. 
Reval, am 9 . November 1848. 

I . G . K o e h l e r , 

d. Z. SubhastationSherr. 

M i t Beziehung auf vorstehende Publikation 

zeige ich hierdurch a n , daß die Beschreibung ter 
Gebäude und deS JnventariumS meiner Papierfabrik, 

so wie auch die SubhastationS - Bedingungen in 

S t . Petersburg bei den Herren W . Bertheau Ä' 

Comp., in Riga bei dem Herrn H . Schnakenburg, 
in Dorpat bei dem Herrn C. F. Si löky, und in 
Reval im Comptoir ver Fabrik zu ersehen sein 
werden. 

Reval , am 9 . November 1848. 

I . W, Donar . 
Die zu obiger Fabrik gehörige Papiermaschine, 

verfertigt von H . Sanford &' Varra l l in Par i s . 

welche sich im besten Zustande befindet, gegenwärtig 

im Gebrauch ist und von Kaufliebhabern in ter 

Fabrik in Augenschein genommen werden kann, 

wird am 3 1 . Janiiar kommenden Jahreö ebenfalls 

in der großen Gildestube z» Reval öffentlich an den 
Meistbietenden verkauft werten. 3** 

Reval, am 9 . November 1848 . 

I . >23. D o n a t . 

Eine kleine Famil ien-Wohnung ist zu ver-

miethen und gleich zu beziehen beim i 

Jnstrumcnrcnmacher H . Wünsch. 

Bei F r a n z K l u g e in Dorpat ist i« habe»: 

Auerbach, Berthold, Dorfgeschichten. 
Neue Folge. Mannheim 1848. Enthaltend. 
Sträfl inge. — Die Frau Professorin. Luzifer. 

Geh. Preis 1 Rbl. 20 C. S , 

In den hiesigen Bu»hantlunge>, und in der Sclmii. 
mannsche» B u c k d r u c k e r e i ist Z» habe»l 
D o r p t s c h c r K a l e n d - r « » r d a s J a h r , 8 « » . 
D ö r p t f c h e r E o m p t o l r . K a l e u d e r a u f d a » I . » « - » » . 
Ma-rahwa Kale^cr ehr Taht-ramat I « « » AjaS-

taja päle u l- w. ^'tehnter Jahrgang. Bearbeitet 
von der gelehrten estmschen Gesellschaft. 
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Übt. S. bei Versendung 
durch die Post 10 Ilbl. 
8 . Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
iu der Buchdruckerei von 
& c h ü n m a n n s Wittwe 

Zeitung. 

N" t 2 2 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjem* 
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
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Sonnabend 27. November. 1848. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n S t Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 

Deutschland. — Oesterreich. — I ta l ien. — Aegypten. — M i S e e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 22. November. Zum 

18. November waren 78 Cho le ra . Kranke in Be-
Handlung verblieben; im Verlaufe dieses Tageö kam 
hinzu 1 , genasen 3 und starb 1 in der Wohnung. 
Zum 19. waren 75 Kranke verblieben; an diesem 
Tage erkrankten 4 und genasen 7. Zum 20. waren 
72 Kranke verblieben; ait diesem Tage erkrankten 4, 
genasen 13 und starben 2 (daunter 1 in der Woh» 
»ung.) Es verblieben demnach zum 21. November 
ttt Kranke in Behandlung. 

Befördert sind: vom Staatsrathe zum Wi r k l i , 
che» Staatsrathe: der S t a b ö - D o t t o r deü Grena« 
dier-Corpü Medico-Chirurg H e ß ; von Kollegienrä-
theu zu Staatöräthen; der Doctor der Medicin beim 
M i l i t a i r - Hospitale zu Reva l , ältester Ordinator 
S e g n i t z , sowie der Docior der Medicin im M i l i -
tair.^ivSpitale zu Narva , Ordinator G e b a u e r ; von 
Hofrüthrn zu Kollegienräthen: der SlabS.Arzt beim 
iSmail'scben Mi l i ta i r -Hoöpi ta le G ü n t e r , der Stabs« 
Arzt beim kasanschen Mi luair -HoSpi ta le N i c o l a i . 

A k t i e n p r e i s e in S t . Petersburg am 19.November. 

Primitiver 
Werth. 
!N. K.S. 
150 — Der 
40» — — 
?,0 — — 

142 85# — 
71 — 
57 11? -

1i? 85# -
57 I i ? -

150 - -
57 m -

ki — 57 N ? 

50 — 
500 — 
250 — 
200 — 

100 — 

500 ~ 

russ. Amerik. - Comp . . . 
1. russ. Feuerassec. - Comp.. . 
S t Pet L0b,Dampfsch>ff>-Cmp. 
Mineralwasser - Comp 
2. russ Feuerassec. < Comp. . . 
S t Petersb. Gas - Comp. . . 
Baumw -Spinnerei-Comp. . . 
Leben« - Leibrenten > Comp.. . 
ZarewoManufacturComp . 
Zar«koßel. Eisenbahn - Comp. 
Comp, für Aufbewahrung und 
Versatz voluminöser Mobilien. 
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Anöländiscbo Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 27. Nov. Alle Blät ter , selbst die feindlich» 
steil, erkennen heute an, daß der Erfolg CavaignacS ein 
vollständiger, seineRechtferligung mehr als erschöpfend 
war. Einen großen Eindruck machte die entschie-
dene A r t und Weise, mit welcher der alte, im gan-
zen ?a»de verehrte Dupont (de l 'Eure) und Gene« 
ra l Bedra» , ei» sehr achtungöwerther Charakter, 
für Cavaignac auftraten. Graf M o l o hat stch be« 
reitS von der Reunion Poitierö getrennt und tr i t t für 
Cavaignac auf und sein Beispiel w i rd zahlreiche 
Nachahmer finden. Es trennen unö nur noch 14 
Taqc von der W a h l und eS ist nicht zu bestimmen, 
ob der Eindruck der gestrigen Erklärungen bis da. 
hin in alle Schichten der wählenden Nation dringen 
und wirken kann, aber das ist gewiß, die W a h l am 
1V. Deccmber möge nun ausfallen wie sie wolle, es 
kann in der nächsten Geschichte Frankreichs keine 
Wendung, kein Ereigniß von Bedeutung eintreten, 
ohne daß Cavaignac nicht eine große Rolle darin 
spielt. Von gestern an sind alle Blicke auf ihn ge-
richtet, als einen Mann im vollsten Sinne des 
Wortes, und ein B la t t sagt nicht mit Unrecht: „ D e r 
General bat nicht nur seine Feinde zerschmettert, er 
dar seine Freunde erstaunt und überrascht, er hat 
Al les, Feinte und Freunde, mit sich fortgerissen.-
LoniS Bonapane, selbst gewählt, ist jetzt unmöglich 
und die Erkenntniß dieser Unmöglichkeit w i rd die 
Häl f te .der jenigen, die ihm ihre St immen «eben 
wol l ten, davon abhalten. Die Ereignisse dränaen 
stch und die Lage der Dinge gestaltet sich schärfer 
und reiner, die Revolution in R o m , die der fried-
licheren Umwälzung in Toskana die Hand äiebt 
eröffnet den allgemeinen Aufstand in I t a l i e n , der 
wahrscheinlich d.e Dynastien, Sardinien- und Nea. 
m l i K * ' den Papst verschwinden lassen w i rd . 
AlleS ist hler bereit und vom Taqe an, wo Cavaia-
nac definitiver Präsident der Republik w i r d , hört 

u n l ) Zusehen auf, und die eot, 
schieden? Polmk beginnt. 

Nal ional«Versammlung. Siftun« ««m 
28. Novbr. Anfang ü Uhr. Präsident Mar?ast. 
Die Bänke sind stark besetzt, d.e Galleriken zumtzr-
drucken voll. An der Tagesordnung sind die Birio» 
schen Interpellationen wegen Italiens. B i r i o er« 



hält das Wor t : „Bürger" , sagt er, „@ie kennen 
den unglücklichen Zustand Italiens. I n Rom herrscht 
die Anarchie. (Oh ! Ob! ) I n der Lombardei lasten 
Eroberungssucht und Reglerungsdruck auf dem Volke. 
Ich verlange deshalb vom Minister des Auswärtigen 
ju wissen, wie weit die Unterhandlung mit Oester« 
reich gediehen? Zunächst sei es mir jedoch gegönnt, 
die Aufmerksamkeit der Versammlung auf Rom zu 
lenken. Die Anarchie hat dort ihr Haupt erhoben 
(Oh ! O h ! vom Berge), jene Anarchie, welche da« 
mit begann, die Schwellen des Kammer«Palastes 
mit B lut (durch die Ermordung Rossi'S) zu bestecken; 
die Unordnung herrscht in Rom, die Freiheit ist dar-
aus entschwunden; ein schrecklicher zweiter Mord ist 
am Kaidinal Palma (hier erbebt sich der 
ganze Berg gegen den Redner, während die Rechte 
ru f t : J a ! J a ! Der Lärm wird allgemein. M a r r a st, 
dem Berge zurufend: „Wollen Sie Ihre Unier» 
brechungen wieder ansangen?" (allmälig kehrt die 
Ruhe zurück) B i r i o fährt fort : Wenn man den 
umlaufenden Gerüchten Glauben schenken darf , so 
ist der Urheber der italienische» Freiheit alü Opfer 
seiner guten Absichten gefallen. Ich bitte den Mi» 
nister, zu erklär»», wie viel Wahres an den Ge-
rüchten ist. Es liegt Gefahr darin für die Republik, 
an ihren Pforten Tyrannei in Oberitalien und Anar« 
chie in Mittelitalien zu haben."" (Sehr gut.' Sehr 
gut! zur Rechten.) C a v a i g n a c , unter tiefer St i l le : 
„Der Vorredner gab zu verstehen, daß die lombar-
dische und die römische Frage zusammenhängend 
wären. Ich gtaube, daß fid) jede einzeln bebandeln 
lasse und behandelt werden müsse. Bezüglich der 
Lombardei, so baden wir der Versammlung dafür 
zu danke», daß sie uns gestattet, uns darüber nicht 
vorzeitig auszusprechen. Ich muß indessen gestehen, 
daß die Unterhandlungen wenig fortgeschritten. Die 
dieöfälligen Gründe liegen in den wiener Ereignissen 
vom Oktober, die Sie kennen. Ich gehe daher zur 
römischen Frage über. Vorgestern erhielten wir die 
Nachricht, daß sich der Papst (der General korrigirt 
sich und sagt: Se. Heiligkeit) aus R o m gefluchtet 
habe. An 'demselben Tage erließen wir durch den 
Telegraphen den Befehl, 3500 Mann auf 4 Fregat» 
ten in Toulo» nact, Civiravecchia einzuschiffen. Herr 
von Courcelles, I h r Kollege bat die Mission ange-
nommen, sich mit diesem Geschwader nach Rom zu 
begeben oder überhaupt dabin, wo sich der Papst 
befinden möge, und sich zur Verfugung desselben zu 
stellen. (Prvtestirendeö Murren zu Linken.) W i r 
handelten obne Zögern, natürlich beschlossen wir zu» 
gleich, Jbpen die getroffenen Maßregeln so bald 
alS möglich zur Billigung vorzulegen. Dies geschieht 
denn hiermit, indem ich Ihnen zuvörderst die Der» 
hallungöbesehte mittbeile, die wir Herrn v. Courcelles 
mitgegeben.- Cavaignac liest diese Verhaltuugsbe-
fehle vor. Sie lauten im Wesentlichen folgender» 
maßen: „3,,, Angesicht der ernsten Ereignisse zu Rom 
sind 3500 Mann mit der nöthigen Artillerie auf 4 
Staatü Fregaiikn IN Toulon einzuschiffen. M i t die-
ser Flottille haben Sie (Courcelles) nach Eivita-
vecchia abzugehen. Dort angekommen, werden S i e 
sich sofort zu dem Gesandten der Republik, von 
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Harcourt, begeben und demselben den Zweck Ihrer 
Mission mittheilen, welcher darin besteht, sich dem 
Papst zur Verfügung zu stellen und ihm die per« 
sönliche Freiheit wiederzugeben, deren man ihn be» 
raubt hat. (Murren zur Linken; Beifall rechtS.) 
Wünscht sich Se. Heiligkeit auf das Gebiet der fran-
zösischen Republik zu begeben, so ist für ihn eine 
Fregatte bereit zu stellen. Das Landen der Truppen 
wird lediglich Ihrem und Harcourt'S Ermessen, je 
nachdem Sie die Umstände in Civitavecchia finden 
werden, anheimgestellt. Sie werden dem Papste die 
innigsten Arenndfchafts - Versicherungen machen u. 
s. w . " L e d r u R o l l i n verlangt Debatte und 
wünscht, sie sogleich begonnen zu sehen. Die Der, 
sammlung entscheidet sich jedoch für Donnerstag und 
kehrt zum Budget für 1848 (KriegS-Ministerium) zu-
rück. L a m o r i c i v r e , Kriegs-Minister: „Bürger ! 
DaS Kriegs-Budget, dessen Beratbung Sie so eben 
beginnen, ist daS stärkste von alle». Es beträgt 
432 M i l l . Fr. Das Ministerium hat sich einzig da-
mit beschäftigt, wie diese schwere Last für daS Land 
zu erleichtern wäre. Dies zu erreichen, glaube ich, 
Ihnen folgende Ideen, ich sage Ideen, mittheilen zu 
müssen. Sie werden darüber künftig zu entscheiden 
haben. Bisher betrug der E f f e k t i v b e s t a n d der 
A r m e e 5 6 0 , 0 0 0 M a n n mit 110,000 Pferden. 
Die Kriege in Algerien erforderten oft eine voch 
höhere Zahl. Nach dem Systeme, daS ich Ihnen 
vorzulegen die Ehre haben werde, würde sich der 
Effektivbestand a u f 2 V 2 , 0 0 0 M a u n (165,000 I n -
fanterie-, 57,000 Kavallerie, 28,000 Artillerie und 
tZVVV Ingenieure) v e r m i n d e r n . Wie diese Ner, 
Minderung zu' bewirken, obne der Macht des HeereS 
zu schaden, sie im Gegentheile zu vergrößern, wird 
aus den, Ihnen vorzulegenden neue» R e k ru t i r u n g S« 
ge setze speziell hervorgehen." Der Minister ent» 
wir f t nun einige Grunvzuge seines Systems, daö 
an die preußische Landwehr und Reserve eruinert. 

Aus dem Marine » Ministerium gingen gestern 
Befehle nach Tou lon, welche auf die Ausrüstung 
und Einschiffung von Kriegsfahrzcugen und Trup« 
pen nach Civitavecchia Bezug haben. Einem Ge-
rückt zufolge, wäre der Papst in Marseille einge-
tröffe». Der Erzbischof von Pariö ordnet mittelst 
Hirtenbriefs von» 27. November in alle» Kirchen 
öffentliche Gebete für die Rettung des Papstes an. 

Die VertheidigungSrede Eavaignoc'6 aus der 
Sonnabend»Sitzung wird in Mill ionen von Erem« 
plaren gedruckt, um sie im ganzen Lande zu ver-
breiten. Die dieöfälligeu Druckkostcn solle» angeb» 
lich durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. 

P a r i s , 30. Nov. Den Herren Guizot, Du-
chatel und ihren anderen Kollegen steht »uu kein 
Hinderniß mehr entgegen, nach Frankreich zurück« 
zukehren, denn der diesige Ober »Gerichtshof bat 
gestern eine Ordonnanz erlasse», welche sagt, daß 
nach der gepflogenen Voruntersuchung kein Grund 
zur gerichtlichen Verfolgung der Februar«Minister 
Ludwig Phil ipp's g e s e t z l i c h vorliege. 

Die Ersatzwahlen, welche m mehreren Deport?-
ments in Folge von Do^elwahlen LouiS Bona« 
parte'S, Demissionen und Todesfällen vorgenommen 



werden mußten, haben unter Andere« dit Herren 
Bugeaud und Ney in die National »Versammlung 
gebrächt. 

G n g I a n d. 
L o n d o n , 27. Nov. Die „TimeS" enthält einen 

leitenden Artikel über die Ermordung Rofsi'S, in wel-
chem dieS Blatt sagt: .̂ES ist erst eine einzige Woche der« 
flössen, seit wir mif den ungeordneten und besorglichen 
Zustand von Mittel- I tal ien aufmerksam machten und 
dabei bemerkten, daß wenigstens in Rom ein fähi« 
,ger Staatsmann den Angriffen des Umsturzes, welche 
offenbar vorbereitet würden, Widerstand leisten und 
sein Land vor den gehässigen Verschwörungen Maz« 
ziui'S und det revolutionairen Regierung itt Flo« 
tenz bewahren werde. Aber jetzt, wo wir diese Zei« 
len schreiben, ist Graf Rossi schon nicht mehr. Die 
Feinde der Sacke fest gegründeter Regierungen und 
gemüßigter Freiheit, welchen seine große Fähigkeiten 
iuid seine unerschrockene Thatkrast geweiht waren, 
wußten so gut wie w i r , daß er der furchtbarste 
Gegner ihrer Pläne sei, und der Premier-Minister 
der päpstlichen Regierung fiel unter dem Dolche 
tiueS römischen Bravo. Rom, welches jede Art von 
Unterdrückung und jede Demüthigung der priester« 
lichen Bigotterie ohne irgend eine Gegenbemühung 
ertragen botte, bewahrt seine Dolche auf für de» 
«rsten Staatsmann, welcher je in feinen Mauer» 
die Pflicht eines constitNlionellen Ministers über-
nahm und als einer feiner Söhne auv der Verban« 
tiung zu ihm zurückkehrte, versehen mit der Erfah-
rung in den wichtigsten Staats « Angelegenheiten, 
und mit den höchste» Ehren, welche andere Ratio, 
nen ihm verleihen konnten, stößt eS ihm an den 
Stufen deö KapitolS den Dolch itt daS Herz. Es 
ist nnmvgttch, diesrS schändliche und verabschettnngs. 
würdige Verbrechen nicht mit den politischen Jnter« 
essen derer in Verbindung zu bnngrn, welche tau-
send Gründe Kotten, die Wachsamkeit und Thatkrast 
dieseö Minister« deö PapgeS zv fürchten. Seine 
erleuchtete Anhänglichkeit an die Sache vernünftiger 
Freiheit und constitntioneller Monarchie machtet ihn 
mir um so verbüßter bei jener verzweifelten Fak. 
tioit, welche jetzt endlich die unglückliche Gelegen, 
heit hat, ihre revolutionairen Träumereien in daS 
ĵ erz Italiens einzupflanzen. DicfeS Verbrechen ge« 
Hütt offenbar der revolutionairen Partei an. ES 
wird nie geglaubt werden, daß Herr Rofsi blvS alS 
ein Opfer der Privat.Rache fiel. Er kam um, weil 
ex der ausgezeichnetste Staatsmann Ital iens w a r , 
der ^auptvcrtheidiger des päpstlichen TbroneS und 

M a n n , begabt mit hinlänglicher Einsicht und 
m/ratii um sein Lebe» mit furchtbarer Gefahr ge. 
gen dlt Krämpfe der jetzigen revolutionairen Zeit 

^ WSK' t>0 n , 30. Nov. Der M o r n i n g 5 )e ra ld 
faat- W i r höre» auS Neapel, daß das Mißgeschick 
drS Älvsteö PiuS schon feit einiger Znt erwartet 
wurde, und daß, für dtn Fall der Flucht E r , Hel-
ligkeit, Adwiral S i r Wil l iam i ® 
fehlSbaber in, Mittelländtschtn Meere, schon vor 
vierzehn Tagen die Königliche Dampf» Slvvp «Bu l . 
dvg- , befehligt vom Commandkr U. E. Key, nach 

Clvitavecchia geschickt hatte, um seinen Rückzug zu 
decken und zu beschützen, ihn an Bord zu nehmen 
und nach demjenigen Lande zu bringen, «ach wel« 
chem der Papst sich zu begeben wünschen möchte. 
ES ist kaum zweifelhaft, daß der Papst sich jetzl titt« 
ter dem Schutz der englischen Flagge befindet, und 
man glaubt, daß Se. Heiligkeit am liebsten Ma l ta 
alS Zufluchtsort wählen werde." 

D e u t s chland. 
B e r l i n , 29, Nov. I n den hiesigen höheren 

Kreisen wird eS gegenwärtig bestätigt, daß der Kö-
nig Hrn. v. Vincke mir der Bildung eines neuen 
Ministeriums beauftragt hat. Die Bildung des 
Ministeriums Vincke dürfte indessen nicht fd rasch 
erfolgen, daß an ein sofortiges Abtreten deS Mini« 
steriumS Brandenburg zu denken sein möchte. Hr . 
von Vincke wird gegenwärtig als der geeignetste 
Mann für die Oberleitung der Staatö»Angelegen» 
heilen erkannt, da er, der fo enifchiedroe Mann 
deS RechtÄ, Ausschreitungen, von welcher Seite sie 
auch kommen mögen, mit gleicher Kraft und Ent« 
schlossenheit entgegentreten dürfte. Die Erfüllung 
der Aufgabe, daS Gleichgewicht der beiden Staatö-
gewalleu wieder herzustellen, wird gerade von ihm 
erwartet werden können. 

Aus dem Munde hiesiger Staatsmänner hört 
man, daß unserem Könige von Frankfurt auS der 
Antrag, sich an die Spitze Deutschlands zu stell!», 
gemacht worden ist. Der König soll sich unter der 
Bedingung geneigt dazu erklärt haben, daß sämmt-
liche Fürsten Deutschlands mit der ihm zu verlet-
henden Würde einverstanden feien. 

I n Bezug auf das noch nicht anSgeglichette 
Zerwurfniß der Krone mit einem Tkeil der Ratio« 
nalverfammlung haben sich nun fast fämmtlich Hoch« 
schule» Preußens zu Gunsten der Krone avSgefpro, 
che». Der Umschwung der öffentlichen Meinung 
in dieser Angelegenheit tr i t t mit jedem Tage schärfer 
und entscheidender hervor. 

AlS eine bemerkenöwerthe Tbatfache wird in 
hiesigen Börsenberichten angeführt, daß an demsel« 
den Tage, alS der Beschluß der Stenerverweigerung 
als mutlnnaßlicher Feuerbrand von der hier fortta-
genden Nationalversammlung in die Provinzen ge« 
schleudert wurde, die StaatSschuldscheine an der 
hiesigen Börse beträchtlich in die Höhe gingen. S o 
richtig wurde die Wirkung deö Beschlusses von den 
Börlenmännern vorhergesehen. 

B e r l i n , 30. Nov. (B . N.) Die gestrige Feier 
der Silberhochzeit deS durchl. KönigöpäareS wurde, 
wenn auch nicht in weiten Krnsen mit Prunk, so 
doch von mildthäligen Vereinen und St i f tungen, 
welche in den hohen Festfeiernden idre fegenspeNden-
den Wohlthater verehren, dankerfüllt begangen. Der 
M a g i s t r a t hatte in einer Glückwunsch»Adresse die 
Gefühle der Ehrerbietung für das KönigSpaar und 
der Freude über daS frohe Fest niedergelegt und 
eine Deputation, deren Annabme deS Königs Maie« 
stät genehmigt halte, nach Potsdam entsandt und 
mit der Überreichung jener Adresse beauftragt. 
Die S t a d t v e r o r d n e t e n hatten sich ttiefer letzlern 
nicht angeschlossen, sondern ein eigenes Glückwunsch« 



schreiben übersandt. Die höchsten Körperschaften 
für Wissenschaften und Kunst, welche sich der Schutz« 
Herrschaft E r . Majestät erfreuen, hatten gleichfalls 
durch Deputationen ihre Glückwunsche dargebracht, 
so die Akademien der Wissenschaften und der Künste, 
der Senat der Universität. Auch andere Körper-
schaften, wie das Collegium der Kaufmanns-Aelte-
sten, waren vertreten. Sie Alle brachten ihre ehr-
erbietigsten Wünsche und fanden de» huldvollsten 
Empfang. Vor den genannten Behörden und Kor» 
perschaften waren die Staatsminister und das vi. 
plomaiische Corps zur Beglückwünschung erschienen. 

I n den letzte» Tagen sind noch viele Waffen, 
welche zur Bewaffnung der Bürgerwehr und der 
fliegende» Corps geliefert waren, zurückgegeben wor-
den. — Ungeachtet die Truppen gegenwärtig bei 
den Bürgern nicht mehr einquartirt sind, haben sich 
doch viele der letzter» freiwillig erboten, die Trup-
pen zu beköstige» und zu verpflegen. Einer ahn* 
lichen freundlichen Aufnahme Hat sich das auf den 
umliegenden Dörfern stationirte M i l i t ä r zu erfreuen. 
— Die Offiziere des 9. und des 24. Infanterie, 
Regiments Haben erklärt, daß sie, für den Fall der 
Steuerverweigerung, sich mit dem Sold der Gemei-
nen begnügen wollen. 

P o t s d a m , 29. Nov. Gestern waren zwei 
Damen - Deputationen von Berlin erschienen, von 
Seiten der unter Protection der Königin ste-
Henden Luisenstiftung und der Elisabethschule. Die 
eine derselben überreichte der Königin einen von 
jungen Mädchen gestickten kostbaren Teppich, die an-
dere einen ebenfalls aus deren kunstfertige» Händen 
hervorgegangenen gestickten Ofenschirm. Unter den 
Deputationen, welche deute alö dem eigentliche» 
Dermählungötage vor 25 Jahren, I I M M . dem 
König und der Königin ihre Glückwünsche darbrach-
ten, befand sich auch eine von Berliner Bürgern, 
die eine mit zahlreiche» Unterschriften bedeckte Er-
gebenheits« und BegluckwütischungS - Adresse über, 
reichte, ferner eine Deputation der hiesige» Bürger-
wehr, die eine solche, ebenfalls sehr zahlreich unter-
schriebe»?, Adresse übergab. — Beuierkenswerth ist 
noch das Ehrengeschenk eines Privatmannes, deS 
Hofjuwelier Goldbeck, der I . M . der Königin eine» 
von ihm verfertigte» Myrthenkranz von Silber 
übergab, der durch Noturtreue, zarte Arbeit, und 
geschmackvolle reiche Anordnung ei» ehrendes Heug-
nig von seiner hohe» Kunstfertigkeit ablegte. Von 
demselben ist auch eine äußerst schöne und reiche 
silberne Vase angefertiqt, welche Sc. k. H. der Prinz 
von Preußen der Königin dargebracht hatte. — 
Mit tags war daS Festmahl bei Hrn. Kast in den 
schönen Sälen des neuen Bahnhofsgebäudes für die 
Feier deö Tages zahlreich von ollen Stände» be-
sucht, und wurden die in solchen Fällen Üblichen 
Toaste auf den König und die Königin mit den leb« 
haftesten Acclamatione» dargebracht. Es herrschte 
die allgemeinste Heiterkeit und loyalste Gesinnung, 
! . v Q u f Abend im Schützenhause für die. 
leive ^evachlnißfeier stattgehabten Souper und Bal l . 

B e r l i n , 1. Dec. I I . M M . der König und 
die Konigln empfing,n vorgestern, am Tage ihrer 

Silberhochzeit, im Stadtschlosse zu Potsdam noch 
viele Deputationen auS der Provinz Brandenburg 
und auch entfernteren Landestheilen. Namens des 
Berliner Magistrats hielt der Bürgermeister Naunyn, 
bei Ueberreichnng des Glückwunschschreibens, eine 
Ansprache, an dere» Schlüsse er den Wunsch aus« 
sprach, daß, wie über dem Herzenöbunde deö Königs-
paares der Gotteösegen gewaltet, so auch der Bund 
zwischen dem KönigSha»se und dem Volke stets in 
Liebe und Treue von Geschlecht zu Geschlecht dauern 
möge. Se. Majestät der König erwiederte, hieran 
knüpfend, daß, da von Treue gesprochen, er nun 
auch von seiner Treue reden wolle. Die Treue 
nehme aber, unter anderen Verhältnissen, auch eine 
andere Gestalt an. Der Weg den er jungst betre-
ten, sei seinem Herzen schwer geworden, aber Pflicht 
und Gewissen hätten es so geboten, zu eigenem Be-
sten der Stadt, der alten, guten Stadt Berl in, welche 
Se. Ma j . habe befreien müssen von den Menschen 
deS Bluts, der Tyrannei und der Knechtschaft. Die 
Stadt Berlin möge und könne jedoch überzeugt sein, 
daß Se. Ma j . nicht weichen würden von dem, waS 
zugesagt worden, vielmehr treu daran halten wolle. 
fHier reichte der König dem Bürgermeister die Hand.) 
Die Stadt könne stetö auf die königl. Unterstützung 
rechnen. Der General Wrangel bemerkte nun, daß 
die Männer des Magistrats sich in dieser Zeit um 
Erhaltung der Ruhe sehr verdient gemacht und durch 
ihre Ansprache a» ihre Mitbürger auch in weiten 
Kreise» verdienstlich gewirkt haben. Se. Ma j . ent-
gegnete daranf, daß die Ansprache ein geschichtliches 
Dokument und daS Schönste sei, waS er seit län-
gerer Zeit derartiges gelesen habe. Er wisse auch, 
daß die Herren vom Nathe der Stadt Berlin in 
dieser Zei, durch Kopf , Herz und Feder Gedeihli« 
cheö wirken können. 

B r a n d e n b u r g , 30. Nov. (B . N.) Wenn 
die Aussicht, eine beschlußfähige Versammlung hier 
zusammenzubringen, sich heute nicht nicht verwirklicht 
hat , so wird dies auf morgen desto bestimmter er-
wartet. Nachdem die HH. B o r n e m a n n , P a r -
r i f i u S , Duncker und mehrere andere heute er-
schienen sind, »st eS kaum zn bezweifeln, daß der in 
Berlin zurückgebliebene Tbeil der Majori tät eS nun 
für seine Pflicht erachten wird, die Rechte deö Lan-
deö an derjenigen Stelle wahrzunehmen, an welcher 
ein freies Wort noch möglich ist. W i r wollen hier» 
bei nicht verhehlen, oaß unter den feit mehreren 
Tagen hier versammelten Abgeordneten Mancher 
zum Bewußtsein dessen gekommen, waS er dem Lande 
schuldig ist. — Hr. v. Vincke, der sich gestern hier 
befand, wird seine» Platz in der Versammlung mcht 
einnehmen, sondern wahrscheinlich schon heute nach 
Frankfurt zuruckretfen. — Außer Hrn. ^ 
auch sein Stellvertreter, Hr. Kalbersberg, das Man. 
dat niedergelegt. Hr. Grabow hatte die Ueberzeu« 
gnng gewonnen, daß die Bersammlung ,n it>rcr ge-
genwärtigen Gestalt alö bereits ausgelost z» betrach« 
ten sei. Seine individuelle Meinung von den Rech-
ten der Krone war er der politl>che» Zweckmäßigkeit 
nnterzuordnen bereit. ® r fl'aubte jedoch, die Ent-
lassung deS Ministeriums Brandenburg <,,4 unerläß-
liche Basis jeden Vergleichs fordern zu müssen. 



B r a n d e n b u r g , 1. Deceiliber. Die Sitzung 
wird lim bald 12 Uhr eröffnet. Während des Na« 
menöanfrufs treten viele Mitglieder des linken Cen» 
trumS und der Linken in de» Saal . Der Namenö-
aufrnf ergiebt 2ö0 a n w e s e n d e Mitglieder, 11 sind 
krank oder entschuldigt, somit ist die Versammlung 
b e s c h l u ß f ä h i g . — Der Abgeordnete Schneider 
erhält daö Wor t und verliest in seinem und seiner 
Freunde Namen eine Erklärung, in welcher die Un. 
terzeichneten ans ibrem Protest gegen daö Recht 
der Krone, die.Versammlung z» verlege», zu ver» 
tagen oder aufzulösen, verharren; sie seien nur auf 
den bekannt gewordenen Entschluß der Krone, die 
Stellvertreter einzuberufen, nach Brandenburg ge« 
kommen, um ihre Pflichten gegen daS Vaterland zu 
erfüllen. Unterzeichnet sind 30 — 40 Abgeordnete, 
darunter, v. Unruh, PlönuiS, Ph i l ipps, v. Kirch-
mann, Bauer u. s. w. Herr Schneider bemerkt 
»ock, daß die Präsidenten v. Unrnh, Ptönnis und 
Phi l ipps hier »och nicht erschienen sind, weil sie sid) 
mit Einberufung der abwesenden Abgeordneten noch 
Brandenburg beschäftigen, M i t 115 gegen 113 
Stimmen wird der von Parrisiuö gestellte Antrag 
verworfen, daß die Versammlung bis zum Montag 
um 11 Ubr vertagt werden solle. Hr . Schneider 
erklärt: Er olS Schriftführer wisse, daß ge-
gen 100 Mitglieder ihr Einberufungsschreiben noch 
nidit erhalten hätten. Da man »un den Antrag 
aus Vertagung verworfen babe, so seien er unv 
seine Freunde genöttngt, den Saa l zu verlassen. 
Herr Bau,»,1ark erklärt, man habe liier von einem 
Präsidenten v. Unruh gesprochen, er müsse erklären, 
daß er keinen solchen kenne. Er könne in seinem 
und seiner Freunde Namen nur erklären, daß eS 
sid, bier nur um einen Alterspräsidenten bandle. 
Unterdessen bal «« großer Tbell der Versammlung 
den Saa l verlassen. Herr PamsiuS bedauert, daß 
er seinen Antrag nidit habe motivire» köunen, man 
würde daraus ersehen baben, daß er nur bab, ver« 
mittel» und jeden Priiicipieiistreit von vorn herein 
abschneiden wollen. Jetzt, da der Antrag von der 
Mehrheit rerworfen, furchte er, daß die Versöhnung 
erschwert sei. Der erneuerte Namensaufruf ergiebt, 
daß die Versammlung nid>t mehr beschlußfähig ist. 
M a n stimmt jetzt über de» schon in der vorigen 
Versammlung von Simons gestellten Antrag, „über 
Die Einberufung der Stellvertreter« ab. — DaS 
Resultat ist; 82 haben sich der Abstimmung entdal. 
teo 73 haben mit J a , 1 mit Nein gestimmt. Der 
Antrag «st sonach angenommen. Die Versammlung 
wird bis zum nächsten Tage vertagt. 

Nack amtlichen Berichten über die jüngsten Vor» 
fä l l , i« Erfurt sind auf Seiten deS Mi l i ta i rö 4 
Knrafiiere 2 Musketiere und 1 Pionier, und von 
den Anarchisten 12 Personen getövtet worden, der 
Verwundeten, deren genaue Zahl iiod) uid)t 4u er« 
Mitteln gestanden hat, nicht zu gedenken 

Die Anarchisten haM» eine Barrikade von der 
August. Brücke, eine beim Ausgange der Straße 
Neuerbe, nach der Sch>»id»städter«Straße zu, eine 
vor der Krämer.Brücke, nahe dem Wenigen.Markte, 
und eine in der Schoiten-Gasse gebaut; ersiere mußte 

durch wiederholtes Geschützfeuer zerstört werden. 
Die Ordnung ward in kurzer Zeit hergestellt. 

Entschieden festgestellt und durch Aussage vieler 
der glaubwürdigsten Augenzeugen bestätigt ist es, 
daß die Truppen unerwartet nnd verrätherisch mit 
Schuß-, Stich- und Hiebwaffen angegriffen wurden 
und zur Selbstverteidigung schreiten mußten. 

K a r l s r u h e , 27. Nov. W i r baden bier daS 
Gerücht von einem neuen Einfall der republikani-
fchen Freischärler in daö Badische Oberland erhal-
ten. Der Angriff soll wieder bei Lörrach erfolgt 
sein. Dem Gerücht nach sind dabei 4 Dragoner 
geblieben. DaS Leibregiment soll Befehl erhalten 
haben, sich marschfertig zu halten. M a n batte be-
reirS seit einigen Tagen bemerkt, daß unter den 
Deutschen Flüchtlingen jenseitS des RheinS viel 
Bewegung herrschte. 

i t a l i e n . 
R o m , 17. Nov. (A. Z ) Die Sitzung der 

Deputirten, die beute stattfinden sollte, fand nicht 
statt, weil zu wenig Deputirte erschienen. Nach 
der einen Version hätten viele von ihnen sich ge-
scheut, zu kommen, nach einer anderen wäre vielen 
von ihnen vorher angezeigt worden, daß wegen der 
noch nicht deendeten Minister - Veränderung keine 
Sitzung stattfinde. Heute früh wurde vom neuen 
Ministerium die Schweizer - Garde deS päpstlichen 
PalasteS für aufgelöst erklärt und alSbald entwaffnet. 
Die Posten, die sie am Quir inal , Vatikan und Leih-
hauS besetzt gehabt hatten, wurden sogleich von 
Nationalgarden bezogen. 

R o m , 18. Nov. (A.Z. ) M i t den Zugestand-
nissen deS PapsteS scheint e6 noch keineöwegeS so 
abgemacht zu >ein, wie die liberale Partei ausge-
brettet hatte. ES ist sogar von Protesten die Rede, 
und da die Repräsentanten der Großmachte der 
Katastrophe beigewobnt baben, während welcher ein 
Kugelregen in den Zimmern deü Quir inal niederfiel, 
so wird e6 dieSmal wobt nicht so leicht sein, wie 
früher, die Welt über PiuS IX. wahres Verkalten 
zu täuschen. M a n versichert, er habe ruhig und er. 
geben dagesessen und sich bereit erklärt, als zweites 
Opfer zu fallen, wäbrend der französische Botschaf. 
ter seiner Entrüstung über d e dem Oberhaupte der 
Kirche angetbane Schmach in heftigen Ausdrucken 
Luft gemacht habe. Znr Nachgiebigkeit soll Mar t i -
nez de la Rosa, der spaniu^e Botschafter, gerathen 
haben, al6 eö sich herausgestellt, daß man der ma-
teriellen Gewalt keinen Widerstand zu leisten im 
Stande sei. Eine Kugel war bis in daS Vorzim-
mer deS Papstes gedruugen; einem Schweizer, der 
sich an dem Fenster gezeigt, hatte eine Kugel den 
Kopf durchbohrt, Moni . Palma, der ebenfalls einen 
Tirail leur schußgerecht gekommen war, fiel durch eine 
Kugel, welche beide Arme und die Brust durchdrang. 

. WaS das Ministerium anlangt, so soll Ster-
bini ausdrücklich zurückgewiesen sein. Mamiani 
liegt in Genua an einer Hirnentzünduug schwer 
krank darnieder, und Luuati hat vor der Hand noch 
nicht angenommen. Selbst RoSmini wnaert sich, 
daS Präsidium deS Ministerrats und daS ihm zu-



gewiesene Portefeuille zu übernehmen. Wären es 
noch Zeiten, in welchen man an Meteore Schicksals^ 
gedanken und üble Vorbedeutungen anknüpfte, so 

• hätte ein gestern Abend beobachtetes prachtvolles 
Nordl icht , das gegen 10 Ubr aufstieg und wohl 
eine Stunde lang den Himmel in Nordwest und in 
Nordost blutig färbte, nicht pünktlicher erscheinen 
können, alö in diesem Augenblick sorgenschwerer 
Verwickelungen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. Nov. Unsere Zeitung enthält ein 

Ergebenheitö - Schreiben des Gemeinverathcs der 
S tad t Wien an den Fürsten Windischgrätz, bei sti-
m m bevorstehenden Aufbruch nach Ungarn. Dieser 
Aufbruch ist übrigens wieder um einige Tage ver-
schoben worden. Heute begiebt sich eine Deputation 
des hiesigen Bürgerstandes mit der obenerwähnten 
Dankadresse zu dem Fürsten Windischgrätz nach 
Schönbrnnn, um ihm, und hierauf auch dem Gon-
verneur von Melden, so wie dem Stadt -Komman-
vanten Frank, für ihre großen Verdienste um die 
Wiederherstellung der Ordnung und Ruhe zu dan« 
keil. Eine ähnliche Dankadresse circulirt unter dem 
Großhandlungsgremium und ist bereits mit zahlrci« 
chen Unterschriften versehen. Wer es vermag, sich 
über die Partheien zu stellen, und im Stande wa r , 
die Zustände zu würdigen, denen man durch das 
Einschreiten der Mi l i tärmacht entgangen, w i rd jene 
Adressen als de» aufrichtigen Erguß der Dankbar-
fett Kochverpflichteter Burger betrachten, deren E i -
geuthum und Leben auf vem Spiele stand, nicht 
aber alö gemeine Speichelleckerei. Diese aber wäre 
es, wollte man bevouptcn, vag der Eindruck der 
seither verfugten Maßregeln nnd namentlich der 
gefällten Todesurtheile ei» günstiger und leicht ver-
wischbarer sei. 

T i e Linke in Kremsier hat ihr Programm er-
scheinen lassen. S ie theilt Oesterreich, so fern c6 
im Reichstag vertreten ist, in a Tbei le: in das 
Polnisch.-, Ejechisch«, Slowanisch., Italienisch, und 
Deutsch » Oesterreich. Diese fünf Staaten stehen in 
einem FörderaliSmus zn einander und bilden einen 
Gesommtstaat. Jeder einzelne £ h n l bat leine ver« 
autwortliche Regierung. T ie Centralregierung ent-
hält ein Ministerium mit e»ien> Minister ohne Por-
tefruille für jeden Tdei l . 

Bereits 32 Zeitschriften dürfen hier ohne aller 
Censur wieder erscheinen; darunter w i rd heute auch 
M . ® . Sapbir 's Humorist angekündigt. 

Die Operationen gegen Ungar» sind wieder 
auf einige Tage verschoben; die Hauptmacht der 
Magyaren erscheint bei Preßburg, die k. k. Truppen 
sind größtentheils bei Bruck concentrirt. — An Leder-
und Fabrikwaaren aller Ar t , dann an Eolonial- und 
Südproducten ist unglaublicher Mangel in Ungarn. 
S o z. B . soll «ine (Zitrone m Pcsth mit einem Si lber-
Zwanziger (vz S g r . ) bezahlt werden. Minder stark 
lst die Rückwirkung auf die Venhruerung der Pro« 
ducte Ungarns; denn wo sie nicht ausschließlich jenem 
Boden angeboren, werde» sie bei der diesjährigen 
ergiebigen Erndte von allen Seiten, vorzüglich aus 
Mähren zugeführt. Die Landleute befinden sich 

dabei so woh l , daß es nicht möglich w i rd , den zahl« 
reichen Bestellungen auf eiserne Töpfe aus jenen 
Gegenden zu genügen, da Mißtrauen in die Zeit-
Verhältnisse und Mangel an verfeinerten Bevurf« 
nissen den Bauer sehr häufig zum Vergraben des 
eingenommenen SilbergcldeS veranlassen. — Die 
Werbungen nach I t a l i en nehmen guten Fortgang; 
man begegnet zahlreichen Trupps Nruangeworbener, 
und es erwächst gleichzeitig der S t a d l eine Wohl« 
tha t , von vielen arbeitsscheuen Leuten befreit zu 
werden. 

I n dem sonst so friedlichen Siebenbürgen herrscht 
gegenwärtig der furchtbarste Aufruhr. Von Seiten 
der magyaren Szekler einerseits, von den Wallachen 
andererseits findet eine allgemeine Schilderhebung 
statt: Morden , Sengen und Brennen ist an der 
Tagesordnung. Anf der sogenannten Heide sind mehr 
alS 40 Dör fe r , theils von den Ungarn, theils von 
den Wallachen niedergebrannt worden: Salzburg 
bei Hermannstadt, K le in . Enyed, SzaSz-Regen und 
Birk liegen in Asche. Am 4. d. M . stand der Oberst-
Lieutenant Urban mit etwa 200 M a n u bei Szasz-
Regen, um den Ueberfall der Szekler abzuwehren. 
Diese aber zogen, etwa 16 —17,000 M a n n stark, 
nach einem unbedeutenden Borpostengefecht, in 
Szaöz-Regen ein und erhoben eine Braudschatzniig 
von 50,000 G. C . -M. Dann plünderten sie, mor« 
deten wehrlose Greise, Frauen und K inder , und 
zündeten zulegt den ganzen Marktflecken a n , der, 
nebst der schönen englischen Kirche jetzt «in Schutt» 
Haufen ist. Die unglücklichen Einwobner sind, um 
ibr nackteS Leben zu retre», »ach allen Seiten ge» 
flüchtet. WoS die Deutsche» in Siebenbürgen von 
der Zukunft zu hoffen und zu erwarten haben, läßt 
sich leicht denken, indem sie von allen Seiten mit 
mächtigen und feindlichen Elementen umgeben sind. 

W i e n , 2(i. Nov. ( L . N . ) Der Marschall 
Fürst Windischgrätz bietet fortwährend Alles a u f , 
um den Belageruiigözustanv. so viel nnr möglich ist, 
zu erleichtern. Heute hat die große Deputation 
deö ErwerbstandeS bei dem Fürsten in Schönbruun 
Audienz gehabt. E r empfing sie sehr freundlich nnd 
sagte ihnen, er rechne darauf, daß sie ihn in seinen 
Maßregeln zur Belebung des Verkehres auch ferner 
unterstützen wurde». Handel und Verkehr beleben 
sich augenscheinlich und die Stadt hat bereits ihr 
früheres Ansehen. 

P r a g , 21. Nov. ( B . N . ) Gestern war die 
ganze Stadt in Aufregung. Der Erzherzog Wi lhelm 
sollte eine Staffelte bekommen haben, daß der Kai-
ser in Olmntz gestorben sei. Es erschien deshalb 
folgendes Plakat : „ E s ging das beunruhigende Ge» 
rücht in der S tad t um, daß der Kaiser gestorben 
sei. Ueber eine von mir im telegrapbischen Wege 
gestellte Anfrage erhielt ich so eben, 1 Uhr Mi t tags , 
von dem Minister Fürsten S c h w a r z e n b e r g die Ant» 
wor t , daß sich Se. M a j . der Kaller tn Allem wohl 
befindet. P rag , 23. Noveinber 1848.« — Truppen 
Marschiren ab und zu. — Wessenberg f 0 f l oefonitett 
sein, wieder nach Freiburg in -oaden zurückzukehren. 

W i e » , 27. Nov. ( ^ d. Lloyd.) D ie Kaiser» 
Ferdinands»Nordbahn kehrt heut? nach Wieder!)»-



stellung der Brücke über daS Kaiserwasser vom Hit« 
sigen Bahnbofe auS zum ordentlichen und regelmä« 
ßigen Betriebe zurück, durch dessen Beeinträchtigung 
und tbeilweise Aufhebung während fast zweier Mo« 
nate sie unmittelbar einen nicht minder empfindlichen 
Verlust erlitten hat, alS mittelbar der auf jene große 
Straße angewiesene Handel und Verkehr. 

Die Physiognomie der S t a d l w i rd lebhafter 
und heiterer. Die Wiederkehr der Ordnung, der 
Sicherheit, deö Verkehrs, der Geschäfte bringt i» 
daö wiener Lebe» wieder jene Fü l l e , jene Beweg-
lichkeit und Geselligkeit, wie w i r sie in dieser Me» 
tropole zu sehen gewohnt waren. Das Auge, noch 
vor kurzem au den Anblick theilö öder, theilS mi t 
Pöbelhaufen unheimlichen Ansehens erfüllter Straßen 
und Plätze mit großentheilö verlassene» Häusern ge-
wiese», gleitet mit Wohlbehagen an dem zahlreichen, 
gutgekleideten Publikum vorüber, daö sich nun aller» 
wär ts in friedlicher Geschäftigkeit zeigt, alö Kälte 
Wien mit einem Zauberschlage eine neue Bevölke» 
rung erhalten. W o h l Tausende sind auö fernem 
Asyle zu Hab und Gut zurückgekehrt, eine nicht ge» 
ringe Bürgsckaft für die Dauer eineS geordneten 
Zustandes. Handel und Gewerbe, die ganze Ge-
schäfiöwelt, erfahren die günstigen Folgen hiervon und 
werden sich der praktischen Lehre bewußt, baß ihr 
Geschick mit dem der gesetzlichen Ordnung und S i -
cherheit gleichen Gang halte, und daß sie mit die, 
sen Trägern der staatliche» Eristenz stehen und fallen. 
D ie Jugend wi rd ihrem wissenschaftlichen Berufe 
wiedergegeben, eine ungemeine WoKlthat für die 
Söhne und die Väter. Die materiellen Schaden 
der S tad t verschwinden allmälig unter der aufrich, 
lendr», bauenden Hand. Die Industrie nimmt die 
gerissenen Fävea wieder auf. 

Die Antwor t , welche der Fürst zu Windischgrätz 
bei Gelegenheit der ihm am 25. Nov. vom Gemeinde-
rathe durch eine zahlreiche Deputation überreichten 
Adresse ertheilt bat, lautet: 

„ES ist mir als Repräsentanten S r . Majestät 
äußerst angenehm, eine so loyale Adresse durch S ie 
meine Herren von dem Gemeinderathe zu erhalten, 
und ich werde selbe allsogleich zur Kenntuiß S r . 
Majestät bringen. Seien S ie versichert, daß ich 
daS Schwierige Ih rer Lage vollkommen anerkenne, 
und daß meine Bestrebungen auf nichtö Andereö g „ 
richtet seien, a!S Ruhe. Ordnung und Sicherheit 
wieder herzustellen, welche durch Wühler und Um-
triebe fremder Faciiouen, die die Gewalt an sich ge-
rissen hatten, so lange Zeit untergraben waren, in . 
dem sie den Umsturz aller rechtlichen Verhältnisse 
bezweckten. Sonst w i l l ich nichts. Ich rechne da-
bei auf I h r e Mi twi rkung, meine Herren, und daß 
S ie mich hierin nach besten Kräften unterstütze» 
werden durch Jtiren Einfluß auf die Verhältnisse, 
in welchen S ie mit Ih ren Mitbürgern stehen. I ch 
rechne darauf. Bedenken S i e , meine Herren, wie 
groß meine Aufgabe ist; ich befinde mich in einer 
so schwierigen Lage, wie sich vielleicht vor mir noch 
nie ein Mensch befunden hat. Ic i i bin überzeugt, 
die Herren und alle gutgesinnten Bürger werden i n 
I h rem Wirkungskreise dahin strebe», daß w i r die 
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Loyalität in allen Klassen der Bevölkerung wieder 
so verbreiten, wie es unser Wunsch ist und die Roth» 
wendigkeit eS erfordert." 

W i e n , 28. Nov. (Prag. Ztg.) Der auf ge« 
stern festgesetzte Abmarsch der Truuppen nach Ungarn 
wurde neuerdingö verschoben, we i l , wie eö heißt, 
die Unterhandlungen in Olmütz nun doch wieder eine 
friedliche Ausgleichung versprechen und man daher 
erst daS Resultat derselben abwarten wi l l . Bestimm-
teS hierüber ist im Publikum noch nicht bekannt, 
mir heißt eS, daß von österreichischer Seite auf 
die Auslieferung Kossnth'6 gedrungen wi rd , während 
die Ungarn freie Abreise nach Amerika für densel» 
ben begehren. 

W i e n , 30. Nov. (Schlef. Ztg.) M i t Ende 
dieser Woche sollen die Operationen gegen Ungarn 
wirklich beginnen und Fürst Windischgrätz sowohl 
alS Ban Iellachich sich zn diesem Zwecke zur Armee 
begeben. Der Grund der eingetretenen Verzögerung 
l iegt darin, daß man mit der nöthigen Approvisio-
nirung der Armee noch nicht gänzlich zu Stande 
gekommen und bei den Maßregeln, welche ungari-
scherseitö getroffen wurden, um so vorsichtiger zu 
Werke gehen muß. Auch soll °eS Bedenken erregt 
haben, Preßbnrg, daS stark befestigt erscheint, zum 
nächsten Angriffsziel anSziiersehen. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , t l). Nov. ( W i m . Z t g . ) I n derver« 

gangene» Nacht ist Ib rah im Pascha gestorben. E r 
hattc sich einige Tage vorher in einem Zustande 
völliger Bewußtlosigkeit befunden. Eine Stunde 
nach Mitternacht, am lOmt , erhob er sich einen Au» 
genblick und gab den Geist auf, so wie er sich wie-
der niedergelegt. Die Frauen des Harems zogen 
sich sogleich zurück, ganz in der St i l le , und sogleich 
»raten die Ulemaö hinzu, die »ach einem kurzen Ge« 
bete den Leichenwäscber» Platz machten. Die Ge, 
bete dauerie» dann fort bis t t Uhr, wo die Leiche 
gehoben und in die Familiengruft Jmam Sass ge, 
bracht wurde. Daö Leichcnbegängniß war nicht so-
wohl einfach, alS vielmedr auffallend ärmlich; nur 
eine geringe Anzahl Truppen waren ausgerückt, uud 
nur wenige Honoratioren haben sich dem Zuge an« 
geschlossen. Se in Vater empfing die Todeöbotschaft 
mit dem Wor te : „Schade", sprach aber sogleich von 
andere» Dingen, und zwar i r re , wie sonst, ohne 
sich weiter um seinen Sohn zu kümmern. 

Ib rah im Pascha war 1789 geboren und, ob. 
gleich von herkulischer Eompler ion, dennoch stetS 
leidend; er war nie verbeiratbet. Von drei noch 
lebenden Sklavinnen hat er drei Söhne ; der älteste 
und der jüngste, Achmed und I s m a i l Bey, studiren 
in P a r i s , der mit t lere, Mustapha Bey , studirt in 
Kahira unter der Leitung eines französischen Päda« 
gogen. S ie erben zu gleichen Theile» sämmtlicheS 
Vermögen ihres Va te rs , daS zu den bedeutendsten 
im Oriente gezählt w i rd . 

Der Verstorbene hat wäbrend seiner Verwal -
tung keinen seiner weitauSsehenden Reformvläne inS 
Werk gesetzt. 



M i s e e l l e n 
Ein junger Mann liebte ein junges Mädchen 

und hielt uin sie bn dem Vater mit de» Worten 
an: „ O könni' ich Ihnen doch meinen Vater nen-
nen!" '— Dieser aber wollte einen Menschen nicht 
zum Schwiegersohn, der ihm nicht einmal seinen 
Bater nennen konnte, und blieb unerbittlich. Der 
verstorbene Prof. Moritz machte dieses zum Stof f 
eines Trauerspiels unter dem T i te l : „die fürchter« 
lichen Folgen deS Märker Dialekts", worin er die 
Unerbittlirtikeit deö irre geleitete» Vaters alö Ur» 
sache darstellt, daß sich das Mädchen ersticht und 
der junge Mann sich erhängt. 

Echt hamburgifche Treuherzigkeit! Bei einer 
kürzlich in Hamburg auf der Sternschanze stattge» 
fundenen Volksversammlung gerieth einer der Red-

ner einige Augenblicke ins Stocken. Seiner sicht« 
baren Verlegenheit abzuhelfen, rief plötzlich eine 
Stimme auS der dichtgedrängten Menge mit echl 
hamburgischer Treuherzigkeit: »Last di man T ie t , 
mien Jung, wi hewn ok Tiet!"" (Laß dir nur Zeit, 
mein Junge, wir habe» auch Zeit). 

J u der Leipziger Zeitung wird für ein Land» 
gut in der Umgegend von DreSven ein gesinnungö-
tüchtiger Kuhjunge gesucht. E r muß eine Junge 
deS Fortschrittes sei», da die ihm anvertraute Heerde 
ohne Peitsche gehütet werde» soll. Um demselben 
auch die Errungenschaften der Neuzeit genießen zu 
lasse», wird er von seinem Dienstherrn mit „ S i t " 
angeredet werden. Vorausgesetzt w i r d , dag sein 
Zeitbewußtsein ihn» selbst sagt, daß Lohn und Kost 
nur spärlich gereicht werden kann. 

Zm Namen deS M»liecat»Gouverneinenlt von L>r-, Ehst« und Kurland oeflattet den Druck 
•A? 172. Den 27. November 1848. <Z. v. B r öcker , (Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon Einem Edlen Rath? dieser Etadt wer-

den in Veranlassung einer Requisition der Kaiser-

lichen Dorptschen KrciS-Rentci Diejenigen, welche 

die Lieferung von 3 0 Faden Birken - Brennholz 

zur Beheitzung deö Rcntci»LoealS für daö Jahr 
zu übernehmen Willens sein sollten, hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
1 . Deeember d. I . anberaumt!« Torg - so wie 
dem alödann j» bestimmenden Peretorg - Termine 

Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen RatheS 

Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 

verlautbaren und wegen Des Zuschlages weitere Ver-

fügung abzuwarten. 2 
Dorpa t , RarHHauS am 23. Novbr. 1848 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rothes der Stadt L v r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Leer . W . Rohland. 

Von dem Livländischen Doniainenbofe wird 

deömitlclst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofeslandereie» nach benannter Kronegüter deö 

Livländischen Gouvernements von ult . März 1849 
ab der Torg am 7 teil und der Peretorg am i i ten 

Januar a. f. abgehalten werden sol l , zu welchen 
sich die erwanigen Pachtliedhaber unter Beibrin-
gung gehöriger Saloggen entweder in Person oder 

durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor-
her bei dem Livländischen Domainenhofc zu melden 
haben. Die näheren Pachtbedlngungen können vor 
Abhaltung der Tvrgc in Der Äanjellei der öccotios 
utie - Abtheilung des Livländischen Domainenhofeö 

ersehen werden. — I m Fe lUnschen B e z i r k e : 

daS Gut Sellie mit 2 3 1 mannl. RevisionSseelen, 

1 Müh le , l K r u g , 1 Schenke, i Branntweine-

brennerei, 74 Dessätinen Ackerland, 124 Dessätinen 

Heuschlag. — I m A r e n S b u r g s c h e n B e z i r k e : 
daS Gut Gottland mir 143 männl. RevisionSseelen, 
t M ü h l e , t Schenke, 1 Branntweinöbrennerel, 
28 Dessätinen Ackerland, V5 Dessätinen Heu-

schlag. 
Riga Schloß, am 22 . November 1848 . 

Domainenhofö-Nath Carl v. Sehrwald. 

Seeretär R . Walter. 

(JTwt l'vliji'iuche» 

Bekanntmachungen. 
l'nterxeiclineter crhit'lt iiihI empfiehlt 

neue Sendungen von Stickmustern, Bro-
dirgarn, Mocca-Caneva und verschiedenen 
andern Brodir-Materialien, wie auch eine 
Complettirung der Zeuge aus der Rudert-
schcn Fabrik. 2 

Ii. II. Eckert. 
Ich zeige hiermit ergebenst a n , daß bei mir 

vom 24. November an auch Nachmittags um 5 

Uhr frisches Brov zu haben ist. 2 
Paul Borck, Bäckermeister, 

beim Kaufhof. 

Bei mir sind sehr gut erhaltene S t . PeterS-

burger Mahagoni - Möbeln für einen billigen Preis 

zum Verkauf. 2 
Kaufmann R. Bretschneider. 

Dorpat wird verlassen: 
Gustav Mcuret. z 
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Znlandifche Atachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s H ü u v s c h l e i b e »i 

an den Kaiserlich Königlichen österreichischen 
Gentral - Lieutenant Büro« J e l ü c h ' i c h , Bätt 

von Kroatien. 
Die musttrbaste Hingebung, mit welcher S i e , 

dem Rufe der Ehre Und der Pflicht folgend, Sif l) 
der Dertheidigiing der legitimen Rechte Jhreü Kai» 
serö, U n s e r e s treuen Bundesgenossen und Freun« 
deck, gewidmet, der MUth und die Entschlossenheit, 
die Sie bei der Unterrrnckung deü Aufruhrs bewie-
sen, der die Hauptstadt Oesterreichs zum SchäU-
platze der Wnth und der Zügelldsigkeit machte, ha« 
Ven IhlteN volles Recht auf Unsere Ächtung er. 
worden. Zudem M i r Ihnen Unser Wohlwollen 
zn bezeigen Und zugleich in Ihrer Person die Tba« 
ren der tapfer» Truppen, die unter Ihrer Führung 
kämpfte», zu ehre» wünsche«, haben W i r Sie zum 
R i t t e r veö Oedenö des heiligen Apostrlgleicktn 
Fürsten Wladimir Ister Classe ernannt, dessen In» 
signien W i r IkNe» hkebei übersenden. W i r blei« 
den Jbnen woblgewogei», 

DaK Original ist von S r. Majes tä t dem Kaiser 
HöchsteigenhSntig also untcriejchnei: 

n i k o l a i . 
ZarSkoje« Ssele, den 23, Ott. 1848. 

S t P e t e r s b u r g , 2S. November. Zum 23. 
November waren 59 Cbolerakranke im Behandlung 
verbliebe»: im Verlaufe diefeS TagcS kamen hinzu 
6, genasen l 2 u»d starben 4. Zum 24. November 
verblieben becknach 49 Kranke i» Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles im M a . 
rine.Nkssopt vom lt. November ist doS Mitgl ied 
deü MarineGeiieral-AudlionaiS, Vite-AdMiral Ka -
sin !um Direktor deS Scc-KadetleN'Corps nnt De-
lassung »» seinen früheren Funktionen, vruünnt 

^"^Miktelst Allerhöchsten TageSbefehleS im iZlvil» 
Ressort vom 13. November ist der Veämle für de. 
sondere Aufträge »II Finanzimnisterlum, Staatörath 
H a g e meist e r , zum wirklichen StaatSrath befor. 
de« und zum Mitgliede des Confrils deö Ministe-
riumS der Reichs. Domainen ernannt worden. 
A Mittelst ÄUerl.öchstkit UkaseS an daS Minister. 
Komitö voiti tt. November ist der Präsident des 
Retchsraihrö und Kriegömli,ister, Gelittal der Ka . 

e 

vallene, Füri^ Tschernysckiew, zum Präsidenten 
dtö Minister-KomitöS, mit Beibehaltung seiner frü-
Heren AeMter und Funktionen ernannt worden. 

Auf Ansuchen der livländischeii gemeinnützigen 
öcöüomischen Sot ietät, die Gründung eines Wen« 
deN-WotMarschen landwittdschaftlichen Zweigvereins 
betreffend, hat der Herr Minister der Reichödomai, 
lien dem Minister-Kömitö darüber eine Borstellung 
eingereicht. S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben 
auf Grund deö diesen Gegenstand betreffenden Äe, 
fchlusseS deS Mi»>stkr * Komitös am 8. Oktober 
die Gründung dieses Zweigvereins zt> genehmigen 
und die vorgelegten Statuten desselben Allerhöchst 
u bestätigen geruht. (Die GtatUteN sind in Nr . 34 
et SenatS» Zeitung abgedruckt). 

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

.N a l t ö na l - V ersa mml u n g. Sitzung vom 
3V. November. I m Verlauf der Debatte noer die 
römischen Angelegenheiten bemerkte der Minister de6 
Innern , Hörr D u f a U r e , die Regierung öabe, 
a!6 sie die Nachrichten vom 16ten und I l ten em-
pslng, Nicht vorauöseben können, daß sich Taaeö 
däraüf ^ine Art von Ordnung herstellen werde. Sie 
hätte vielmehr nach dem Inhalte der drei Depeschen 
threS Gesandten in Rom (der Redner verlaö diesel-
ben) befürchten müssen, daß die Herrschaft der Ge-
w a l t t a t , unter welcher der Papst stand, fortdauern 
und zunehmen werde. Män sage, die Regieruna 
hätte die Nationalversammlung zu Rathe ziehen sollen 
w t l l sie ohne diesen nicht Krieg erklaren dürfe Ob sie 
denn aber den Krieg erklärt habe? Hierin lieae die 
ganze Frage. Die Wirksamkeit der Regieruna würde 
null sein, wenn sie nicht in dringenden Fällen be. 
rechtigt sei »/ ine Maßregel, wie die angeordnete zu 
ergreifen. Sie habe ein Geschwader und Soldaten 
vor Civitavetchia und einen außerordentlichen Ge» 
sandten nach Rom geschickt; dieS sei AlleS. Die 
VerhaltUNgöbefehle des Gesandten seien der Art 
daß er iiUOfö ebne Ermächtigung der Versammlung 

t ^ ^auftrage, für die Sicherheit deS 
Papsteö zu sorgen, und Nur innerhalb der Grämen 
dieser Aufgabe könne er die ihm zur Verfügung nr. 
stellten Truppen gebrauchen. Ob man darin omfc 
nur irgend mit Grund eine Kriegserklärung sehe und 
gegen wen? Hätte die Regierung abwartend den 



rechten Augenblick vorübergehen lassen und die Si« 
cherheit des Papstes gefährdet, so würde man daS 
Zögern der Versammlung ihr zum Verbrechen ge» 
macht haben. Sie habe daher gehandelt in der 
Absicht, Tages darauf die Versammlung von dem, 
waS sie gethan uud was keineöweges unwiederruflich 
sei, zu unterrichten. Noch erklärte der Minister 
aus Befragen, daß die Schiffe mit den Truppen in 
diesem Augenblicke schwerlich schon von Marseille 
abgefahren sein würden. Was den Bereich des 
Einschreitens betreffe, so werde die Regierung nicht 
so weit geben, alS Herr von Montalemdert begehre; 
sie werde die Freiheit deS PapsteS schützen, aber 
nicht für den Fürsten in seinen Staaten einschreiten. 
Bei den ersten Reformen des PapsteS habe sie idu 
gegen jedes Einschreiten, vertdeidigt; sie denke daher 
jetzt nicht ihrerseits an Aufnöthigung einer Inter-
vention, und die Versammlung werde in dieser Be« 
Ziehung zu entscheiden haben. Die Bergpartei hatte 
folgende Fassung einer motivirten Tagesordnung 
vorgeschlagen: „ I n Betracht, daß die Erekntivge« 
walt durch Absenkung bewaffneter Mannschaften sich 
ohne die National-Versammlung vorder zu fragen, 
zwischen den Papst und daS römische Volk gestellt und 
somit ihre Vollmachten überschritten hat, drückt die 
National» Versammlung ihren Tadel aus und geht 
zur Tagesordnung über." Diese wurde verworfen. 
B i r i o und R e p e l l i n schlugen Fassungen in mil« 
deren« Sinne vor , die ebenfalls durchfielen. Die 
Versammlung entschied sich endlich für die von 
Trövenenc beantragte Fassung, welche lautete: „D ie 
Nationalversammlung gelit, indem sie d ie v o n der 
R e g i e r u n g zu r S i c h e r h e i t deS h e i l i g e n 
V a t e r ö g e t r o f f e n e n M a ß r e g e l n b i l l i g t und 
sich ihre Entscheidung über spätere und noch unvor-
hergesehene Tbatsaclien vorbehält, zur Tagesordnung 
über." Diese Fassung wurde mit 480 gegen 63 
Stimmen angenommen. 

Sitzung vom t . Dec. An der Tagesordnung, 
ist das rectisizirte Budget von 1818. Inmit ten der 
Budgetdebatte erscheint C a v a i g n a c . Cr steigt auf 
die Tribüne und sagt: Bürger Repräsentanten! Die 
Regierung bat so eben folgende Depesche erhalten: 
„Marseille, 28. November, 6 Uhr. An6 Civitavec-
chia vom 24. Novbr., 3 Ubr Nachts. Der französische 
Konsul an den Minister deS Auswärtigen in Par is. 
D e r P a p s t ist p lö tz l i ch am 24. N o v b r . ö U h r 
A b e n d s v o n R o m abgereist . Er hat sich auf dem 
„Tenare" eingeschifft und begiebt sich »ach F r a n k » 
re ich. Rom ist rnhig und indifferent. (Sensa-
tion.) Die Versammlung nimmt die Budgetdebatte 
wieder auf. 

Später »litt eine neue Unterbrechung ein. 
V i v i e n , Minister der öffentlichen Arbeiten, zeigt 
im Namen des Ministeriums an, daß Bürger FreS« 
lou, Unterrichts- und Kultus - Minister, nach Mar» 
seille abgeschickt worden, um PiuS I X . zu empfau-
ß??' dkr von Rom sich nach Gaöta (auf neapolita« 
NlicheS Gebiet) geflüchtet und die Absicht zu erken« 
neu gegeben babe, „ach Frankreich zu kommen. Der 
Z m e / n b?b e i l ) n dort aufgenommen und nach 

A , !r flcbradJt- Die Sitzung wird um 6 Uhr 
geschlossen. 

P a r i s , 2. Dec. (Pr . S t . A.) Aus Rom er» 
hielt die Regierung bis 3£ Ubr keine neuen Depe» 
schein Der Telegraph meldete ihr nur die Ein-
schiffung der Elpedition nach Civitavecchia. Aus 
der Depesche, welche Cavaignac gestern in der Na« 
tionalversammlung vorlas, ist noch nachzutragen, 
daß das aus der Revoluiion in Rom hervorgegan-
gene Ministerium ei» Vertrauens - Votum erhalten 
hatte. Als Cavaignac und Vivien der Versamm« 
lung gestern die M i t te i lungen über die Einschiffung 
des PapsteS und über die Absenkung deS Ministers 
Freslon nach Marseille, zu dessen Empfange gemacht 
liatten, bestieg Herr ParisiS, Bischos von Langres, die 
Tribüne und hielt eine Dankrede im Namen aller 
Katholiken, welche er, die Hände wie zum Segen 
erhebend, mit den Worten schloß: „Dieser der fran» 
zösischen Ehre so würdige Empfang deö PapsteS 
ruft und bringt die Segnungen GotleS auf unsere 
StaatSeinrichtungen und unser Vaterland herab. 
Seien S i e , meine Herren dafür beglückwünscht; 
seien Sie im Namen Frankreichs gebenedeit; ge» 
benedeit im Namen der Kirche und im Namen 
der ganzen katholischen Welt. Die Linke unter» 
brach den Redner einige M a l e , die übrige Ver-
sammlung aber zollte ihm ihren lebhaften Beifall. 
Der päpstliche Nuntius hat heute früh Paris ver» 
lassen und sich nach Marseille begeben. Die Kar-
dinäle Bonald in Lyon, Dnpont in Bourges und 
Giraud in Eambri sind durch de» Telegraphen eben» 
falls von der Flucht deö PapsteS in Kenntniß gesetzt 
worden. Auch sie werden wahrscheinlich unverzüglich 
nach Marseille aufbrechen. Wie eS beißt, wurde 
(Ich Pius I X . actit Tage in Marseille ausruben 
und dann mit starkem Ebrengeleit direkt nach Paris 
geführt werden. Hier wi l l man ihm Zimmer in den 
Tuilerieen zu seiner Wohnung anbiete». Heute 
Vormittag waren bereits Arbeiter mit Einrichtung 
derselben sür diese Bestimmung beschäftigt. ES 
wi rd bemerkt daß PiuS I X . nicht zum erstenmal 
den französischen Boden betrete, da er in den letzten 
Jahren deS Kaiserreiches alö Soldat in der damals 
von Napoleon errichteten italienischen Legion, einer 
Ar t Kaiserlicher Leibgarde gedient. M i t Ausnahme 
der Journale der rotben Republikaner und der So» 
zialisten scheint übrigens die pariser Presse fast ein-
müthig zu Gunsten der von der Regierung Cavaig-
nac'S dein Papste dargebotenen Zuflucht gestimmt 
zu sein; nur in Betreff der Motive sind einige Blät -
ter der M e i n u n g daß diese nicht so gu t seien wie die 
Handlung selbst, indem sie glauben zu machen su« 
che», General Cavaignac würde sich nicht so beeilt 
haben, dem Papste solche Sympathie zu bezeugen, 
wenn eS ihm nicht darauf angekommen wäre, seine 
Aussichten alS Kandidat für die Präsidentschaft der 
Republik zu verbessern. Der M o n i t e u r hat 
diese Insinuationen bereits gestern mit Verachtung 
zurückgewiesen. 

e n g l a n d . 

L o n d o n , t . Dec. Nicht blos mehrere ejnfluß-
reiche Journale, wie die „TimeS und der ^Morning 
Herald", sondern auch die Ansichten deö großen Publi-
kums und insbesondere deö Handelöstandeö sind der 



Candidatur Cavaignac'S entschieden günstig, und zwar 
hauptsächlich deöhalb, weil man von ihm eine kräftige 
Regierung und die Aufrechtbaltung deS europäischen 
Friedens erwartet, dessen Störung den leidenden 
«nglischen Handel größtentheils ruiniren würde. 

AnS mehreren Tdelle» I r lands werden zahl« 
reiche Pächter - Austreibungen gemeldet. Die AnS-
Wanderungen dauern schaarenweise for t ; viele Grund-
eigentbümer kommen dadurch um die Pacht« Rück-
stände mehrerer Jahre. Die Zahl der im Septem, 
der und Oktober in Amerika gelandeten irländischen 
Auswanderer wird zu 20,000 angegeben. Herr von 
Rothschild soll die bedeutenden Guter deö irländi-
schen Lords Blayney angekauft hoben. 

Urber die Absendnng französischer Truppen nach 
Civitavecckia bemerkt die „T imes" : „Der Beschluß 
der französischen Regierung ein Detatchement von 
3500 Mann sofort auf vier Dampfschiffen »ach Ei-
vitavecchia zu senden, wo sie zur Beschulung deS 
Papsteö gelandet werden sollen» ist eine Maßregel, 
welche durch de« traurigen Zustand von Rom ge» 
rechtfertigt wird. Und da General Cavaignac den 
Zweck seiner Intervention sorgfältig festgestellt und 
die Vollziehung dieseü schwierigen Auftrages dem 
Herrn vo» Eorcelles anvertraut hat, so finden wir 
keinen Grund, ihn alS eine Verletzung der Grund« 
sätze deS Friedens und der Neutral i tät, welche die 
französische Republik biöher getreu beobachtet hat , 
anzusehen. Man kann unmöglich zugeben, daß Mord 
,»id Raub ungehemmt in der ewigen Stadt herrsche» 
sollen, und dag das Oberhaupt der katholischen Kirche 
ohne die Ehre eines Schntzeö oder ohne das Anse-
den einer Regierungs > Gewalt allen Verhöhnungen 
deS siegenden Verbrechens ausgesetzt sei. Daö un-
lchuldige Bl«t beü Herr» Rossi, dessen Ermordung 
ohne Zweifel das verabredete Zeichen zu einem furcht-
baren Aufstande war , bat drn leeren Verstand deS 
italienischen Pöbelö zur Tollheit berauscht. Ein 
wüder Iuvel der Anarchie begrüßte in vielen der 
wichtigste» Städte Ital iens die Nachricht von diesem 
furchtbaren Ereigniß, und daS Volk feierte in Chö-
ren welche drn Opern deS TageS entlehnt waren, 
die Schändlichkeit einer That, welche diese wütkende 
«ad elende Volköklasse nach dem Unheil der Mensch-
e t bis zu gleicher Stufe mit den Wilden herab, 
würdigte. Ünirr solche» Umständen unv bei einer 
Regierung, wie sie jetzt i» Rom inö Leben getreten 
ist ist eS nothwendig, baß fremde Macht dazu ver. 
wendet werde, um die Möglichkeit eines noch ob. 
treulicheren Verbrechen» abzuwenden. W i r hoffen 
mi t daß anch die fehr große britische Seemacht, 
welche wenigstens aus seckS Linienschiffen besteht und 
künlich in ver Bai von Neapel vor Anker lag, sich 
auch berei.ö nach C'vitavecchia begeben habe, wo 
ein Theil der britischen Seemippe» zweckmadig zum 
Schutze deS Papsteö mitwirke» könnte, und wir de. 
gen keinen Zweifel, daß auch zu L.vorno und Ge. 
nua die Anwesenheit von bntOche» Kriegsschiffen 
für die rechtmäßigen Herrscher dlcler Lander Nicht 
weniger nützlich fetn wurde, olS für unser vandelö-
Jnteresse. Die Stellung, welche von den Franzosen 
in Civttavecchia eingenommen worden ist, wird wahr. 

scheinlich auch den Weg bestimmen, welcher von dem 
linken Flügel der österreichischen Armee eingrschla--
gen werden wird, der auch wohl durch den Zustand 
in den Legationen aufgefordert werden möchte, seine 
Operationen über drn Po auszudehnen; denn eine 
der erste» Bedingungen der revolutionairen Bewegung 
in I tal ien ist eine allgemeine Erneuerung der Kriegs« 
Erklärung gegen Oesterreich. Dieser Zustand der 
Dinge überschreitet die Geduld. Er bedroht jede 
Regierung in I ta l ien; er vernichtet Alleö, waö die 
constiiutionelle Sache gewonnen hat; er zwingt den 
Papst, nach einem zweiten Avignon oder einem zwei-
ten Fontainebleau zu flüchten; und eS ist daS ge-
meinschaftliche Interesse Frankreichs, Englands, 
Oesterreichs, Sardiniens und Neapels, diesen Strom 
der Anarchie in den Kanal gesetzlicher Rechte deS 
BolkeS einzudämmen." 

D e u t s chland. 
B e r l i n , 2. Der. Alleö scheint darauf hinzudeuten, 

daß daS Ministerium Brandenburg vorläufig aufrecht 
erhalten werden soll, da sich kein Ministerium zur Ueber« 
nähme der von demselben getroffenen Maßnahmen 
bereit finden dürfte. Die Ansicht scheint dabei ob, 
zuwalten, daß dem folgenden neuen Ministerium 
vorher reine Bahn geschafft werden müsse, damit eS 
sich im Vertrauen deö LandeS befestigen könne. DaS 
Ministerium Brandenburg kann dober im eigentli-
chen Sinne des Wortes ein „Aufopferungs-Mini-
sterium" genannt werde». 

Wenn in Bezug auf dir feste Entschlossenheit 
am Hoflager zu Potsdam noch ein Zweifel vbwal-
tcn könnte, so wird derselbe durch den Ausspruch 
deS Königs bei Gelegenheit einer mit einem nam-
haften Abgeordneten gepflogenen Unterredung besei-
tigt. Der König, dessen Innigkeit auf den Ab« 
geordneten den tiefsten Eindruck gemacht hotte, 
sagte: „Nicht wanken und nicht weichen werde ich, 
bis icb Preußen unb das gemeinsame deutsche Da-
terlanv vor der Gefabr. der Entsittlichung anheim« 
zufallen, gesichert weiß. Der Achtung vor dem Ge« 
setze soll und muß wieder volle Geltung verschafft 
werden. Bei der Erfüllung dieser unabweisbaren 
Pflicht werde ich als Hohenzollern zu siegen oder zu 
sterben wissen. Ich liebe mein Volk, und anS Liebe 
zu diesem meinem Volke habe ich in Geduld und 
Langnnith die größten Erniedrigungen ertragen in 
der Hoffnung, daß das irregeleitete Volk auö'ski« 
nem Rausche erwachen und der Stimme der Ver. 
nunft und Besonnenheit wieder Gehör leihen werde 
Da dieser verderbliche Rausch indessen auch Männer 
erfaßt hat, von denen man es zur Ehre PrenßenS 
nie hätte erwarten sollen, so blieb mir zur Rettung 
deS Vaterlandes und der höchsten menschlichen Gü. 
ter keine Wahl, »verde der Pflicht grgcn mein 
getreues und innig geliebteö Volk zu genügen wis» 
ten. jeti bin auf das Aeußerste gefaßt." Der Ab-
geordnete verließ, ergriffen von der Gemüihsbewe^ 
guug deS Königs, tiefbewegt die Königl. Gemacher 
seinen Freunden belhenernd, daß fein Vertrauen zum 
König nach dieser Unterredung feststehe. 

B e r l i n , 3. Dec. I I kk. HH, der Pr i t i i von Preu-
ßen und derPrinz Friedrich Wilhelm waren gestern von 



Potsdam hierher gekommen- Tie Prinzen führten dl> 
auö Ponimern ankommende Gardf-Landwehr von 
V?m KönigSthore aus in die S t a t t nach dem k, 
schlösse, wo E r . k. H. dem Prinzen von Preußen 
von der auf dem Schloßplatz versammelten zahlrei-
che« Volksmenge ein donnerndes Lebehoch gebracht 
n?urde. Der General v. PZrangel befand sich im 
Gefolge der Prinzen. 

Der Tag der Entscheidung ist wiederum binauS-
geschoben. Die am Schlug der Hitzuug vom tsten 
December angenommene Vertagung der Brauyenbur, 
ger Versammlung bis zum 7. hat die ganze Ange-
legenheit in eiii neues Stadium gebracht. Man 
bat sich hier entschieden, und am 7. dürften in 
Brandenburg wohl 350 Abgeordnete anwesend sein. 
Die übrigen Abgeordneten werden einstweilen in 
ihre Heimath zurückkehren, und erst dann wieder in 
die Versammlung eintreten, wenn dieselbe nach Ber-
l in zurückverlegt sein wird. Auch die Herren 
Waldeck, R o d b e r t u S , J a c o b y , v. B e r g u, f. 
tt>. sind bewogen worden, ihr Mandat n ich t nie« 
yerzulegen; eö ist jedoch noch zweifelhaft, ob diese 
Herren sich bestimmen lassen werden, nach Bran« 
denburg zu geben; die vier hier Genannte» sollen 
entschieden erklär» haben, daß sie dieS nicht thun 
würden. 'Der erste Kampf, den es in Brandenburg 
geben wi rd , ist voraussichtlich die Präsidentenwahl. 
Geht diejenige Anzahl Abgeordneten, die eö jetzt be-
stimmt wollen, nach Brandenburg, so unterliegt die 
Wabl deS Hrn. v. Unruh keinem Zweifel. Bei ei-
ner solche» Majori tät aus Seiten der Opposition 
aber wurde die Krone zu einer Entscheidung ge, 
drängt'werden, sie muß entweder der Majori tät nach, 
geben und daS Ministerium fallen lassen, odex zum 
letzten äußersten M i t te l , zur Auflösung der Ver. 
sammlung schreiten. Man tragt sich in der Stadt 
auch bereits mit dem Gerüchte einer Auflösung, «S 
ist dies jedoch eben nur ei» Geruckt; eö ist nicht 
gut anzunehmen, daß die Krone dieses Mit te l vor» 
zeitig ergreifen sollte. ( S . unten.) 

Bei Gelegenheit der Deputationen zur silbernen 
Hochzeit deS beben KönigspaarS kam auch mancher 
humoristische Zug vor. So u. A. überbrachte eine 
Bürgerfrau auö Pommer» in ibrer Landestracht ein 
paar warme Pantoffeln und sagte in der treuherzig« 
sten Weise: «Guten Tag, Herr König; ich bin aus 
Pommern und soll,Sie auct» schön grüßen von mei. 
nein Mann, dem Pantoffelmacher; und da die Leute 
gesprochen, der Herr König hätte vielen Aerger und 
Herzeleid in dieser Zeit gehabt, so meint mein Mann, 
Der Herr König wurde nun wodl der Ruhe und 
Pflege bedürfen und sie finden nach der silbernen 
Hochzeit; darum dal er diese Pantoffeln gemacht 
pnd ich babe sie überbracht, daß eS Ihnen und der 
Frau Königin serner Wohlergehen möge." Diese 
naive Äeußerung und das Geschenk nahm der Kö, 
N>g mit der größesten Heiterkeit und Freundlichkeit 

©olchc kleine Züge von Herzlichkeit und Ge. 
muthllchkeit, von denen man so manches Liebe hört, sind 
8 f r o i l " K ! l t "bne Bedeutung in jetzige bewegter Zeit. 

r der Rechten und des rechts» Een« 
trnmS der Naiionol-Versammlung in Brandenburg 
hat fo lgende Ansprache erlassen: 

An das Land! 
W i r habeq schon einmal in dieser verhängniß-

vollen Zeit unsere Worte an Euch, Bewohner uns«» 
pes Preußenreiches, gerichtet. I h r habt sie gut auf. 
genommen, und der Erfolg hat sie gerechtfertigt. 
Vertraut uuS auch jetzt, wo Vertraue« und Eintracht 
allein das Vaterland reiten kqnu. Per Tbeil der 
National«Versammlung, welcher sich der durch d>e 
Nothwenpißkeit gebotenen Verlegung »ach Brun» 
denburg »pidersetzt, hat eine Zeitlang sortgetagt, UN« 
bekümmert um die Spaltung und Verwirrung, die 
xr dadurch in das Land geworfen; er hat zuletzt die 
Steuer-Verweigerung dekretirt und so an der poli-
tischen Frage auch Pen Eigennutz betheiligt. Das 
Volk hat quf dieses <ben so unedle als rechtswidrige 
Mi t te l geantwortet, wie eö einem sijr Gesetzlichkeit 
und staatliche Ordnung gereiften Volke geziemt; es 
hat sich für feinen König erhoben, würdig der Treue, 
die in seiner Geschichte glänzt und deren Bewäh« 
rung für edle Gemuiher in Zeiten des Unglücks vor 
Allem Bedürfniß ist. W i r Andere» haben nnS auf 
Grund der in der königl. Vertagungs-Botschaft ent, 
haltenen Einberufung am 27, Nov. hier in Bran-
denburg versammelt. W i r kamen hierher mit der 
Hoffnung, die vergangenen Tage würde» die ?ei-
dfnschaften gekühlt und zum Ablenken von der be« 
tretenen Bahn gestimmt haben. W i r hegten die 
Zuversicht, daß die Stimme des Landeö, daß per 
Abgrund, bis an dessen Rand jene übereilten Schritte 
dqö Vaterland gebracht, die Besonnende«» zuruckge. 
fuhrt hätten; wir dachte» die Möglichkeit, paß wir 
Al le, die Lehren dcö Nerganaene» benntzcnd, unö 
durch die überstände»? Gefahr zur neuen Eintracht 
gestärkt, das Verfassungswerk rasch zur Vollendung 
gebracht, dadurch die Erwartungen deö draußen sebn-
süchtig harrenden Volkes befriedigt und durch die 
Befestigung uiisercr neuen Zustände die Ordnung 
und das Vertrauen zuruckgefübn hätten, wodurch 
die reichen Hilfsquellen unscrcö Landes »vieder flüf« 
sig gemacht und sehr bald ihren Segen »och re«cher 
als zuvor über den Bürger und Landmann, uber 
Handwerker und Arbeiter, über Handel und Indu-
strie, über Kunst, Wissenschast unv Wohlthätigkeits» 
Anstalten, kurz, über Allcö ergießen wurde», wodurch 
unser Vaterland so groß und glänzend dastand und 
noch da stehen könnte. Ter Weg hierzu war de» An« 
deren angebahnt. Die Entscheidung der Deutschen 
National« Versammlung zu Frankfurt, das Urtheil 
der Uinversitäien und angesehener Gerichtshöfe, Ad-
dressen mit zahllosen Unterschriften ballen sich für 
das Recht der Krone erklärt, und die Macht der 
Thalsachen sich ihm zur Seite gestellt. Wem von 
den Andern dieses »och nicht genügte, der konnte 
seine RechtSansichten pber das Vergangene durch eine 
öffentliche Erklärung verwahren, van«« aber sich i l n , 
umwunden für die Zukunft an de« Standpunkt der 
am 9. Nov. vertagten und am 27. Nov. wieder er« 
öffneten N a t i o n a l «Versammlung a n s c h l i e ß e , D e n n 
vorwärts, nicht rückwärts liegt das Myh l &cg ZZa» 
terlandes! — S o ist n a c h dem Zeugniß der Geschichte 
in unzähligen Fällen gehandelt worden. So wer« 
den immer diejenigen handeln, denen das Heil des 
Ganzen höher steht, alS der Triumph ei»er forme!« 



len juristischen Rechthaberei; welch« wissen, daß ill 
einem so verhängnißvolleii Augenblicke, wo AlleS 
wankt, Selbstverleugnung eine sittliche Pflicht ist, 
welche daö Vaterland gebieterisch auferlegt und über 
deren Erfüllung vor dem Richtersiuhlc Eotteö und 
der Geschichte Rechenschaft gefordert wird. So hatte 
auch ei» Mann gebändelt, den rß uns geschmerzt 
hat einig- Zeit i» unsere,l Reihen zu vermissen — 
Bornemann. dessen Beispiel auch diesmal Viele hätten 
folgen sollen. Tieleö ist aber nicht geschehe»; v,el. 
mehr nachdem wir vom 27. bis 30> Nov. täglich m 
nicht beschlußfähiger Zahl versammelt gcwcscn er. 
schien am l Der. eine bedeutende Anzahl der b öher 
Ausgebliebenen mit der Erklärung ihreS Worifnh. 
rerö, daö sie auf Einberufung ihre« wahrend der 
Vcrtaauna gewählten Präsidenten von Unruh sich 
hierher begeben, daß dieser sich auch "»gefunden ha-
bcn würde, wenn er und die beide» Ü>>ce-Prasiden-
«en nicht mit der Einberufung von etwa ändert 
noch fehlenden Mitgliedern beschäftigt gewesen, daß 
aber diese Einberufung biS zum nächsten Montag 
vollendet sei» würde. Zugleich war beantragt »vor-
den, die Versammlung biS dahin zu vertagen. — 
3116 die Versaininluiig diesen Antrag verneinend 
eulsctned, verließen jene Mitglieder sofort den Saal 
und machten dadurch die Zurückgebliebenen wieder 
beschlußunfähig, so daß auch nicht die definitive 
Präsidentenwahl vorgenommen werden konnte. Durch 
j ene Erklärung ist atto von den biö dahin AnSge. 
bliebeneu unumwunden ausgesprochen, daß sie m, 
S offsten Widerspruch j«ir Staa.Sreglerung behar-
f. Ä sie an ihren vom s. bis 27. Nov. vorge. 
.ommenen ungesetzlichen Akten und Wahlen mibe-
dingt festhalten, und daß sie nicht c.ne Berufuug 
„ach Brandenburg durch die Krone, sondern nur 
rine Berufung durch ihren angeblichen Präsidenten 
von Unruh gelten lasse«. Dadurch ist eine offene 

»Auflehnung gegen die Krone « k l ä r t , der Bürger, 
kriea in den Do,» zu Brandenburg verlegt und eine 
Regierung Unruh gegenüber der Regierung Fnedr.ch 
W i l h e l m IV. aufzurichten unternommen worden. 
Rwol er des Preußen,andeS! 2'). habt unö auf 
den Nuf deS KdnigS entsendet, mit Ibm eine Ver. 
fassung zu vereinbaren, mit Ihm ein Werk der (.in« 
räch und deS FriedeuS zur Begründung wahrer 

Vol Skr«heit zu stiften. Ur.heilt selbst, welche 0"" 
i S c MB« bei Lösung unserer Aufgabe entgegen. 

f Mün. «»d Jünglinge deS Vaterlandes! 
N einmal haben nur Euch die W o r t . / ' ^ n -
Entbrennt die Zwietracht trotz. unserer bcißcflcu 
un (Ay* fo stehen und fallen wir nnt der konstitn-
Wunsche, s > ^ ^ ^ Panier. Haltet 

°°- '»»- f« 3«'»«, 
zii fcenf Treue und der Freiheit wür-
fe ^ das theure Va-

terland! <> -s'- iOIQ 
Brandenbnrft, am gj€(|jten und des rech-

Der gcryahUe An s ^^^g^ersammlnng. 
tcn EentrumS der ^a'lvuu r@rMnin 

Baumstark (Greifüwald). J ^ r f e l W S & 
Harkort (Hagen). • v. der 5)eydt (El t )• ? I 
(Solingen). Osterwann (Dortmund). 

(Elberfeld). Bennewitz (Hörter). Walter (Rhein-
bach). v. Wittgenstein (Stadt Köln). 

Die heute anwesenden Mitglied??: 
(Folgen die Unterschriften von 8t Abgeordneten.) 

Der Abgeordnete zur deutschen National - Ver-
sammlung, Herr Professor von Raumer, hat an 
den zeitigen Rektor der Universität Berlin von 
Paris aus vaS nachstehende Schreiben erlassen: 

So eben lese ich in dem „Preußischen StaatS-
Anzeiger" die Erklärung, welche sehr viele Professo-
ren der berliner Universität, in Bezug auf die Ver-
legung der ReichS-Versammlnng, an Se. Majestät 
den König gerichtet haben. Ich halte eS für meine 
Pflicht mchir zu schweigen, sondern selbst auS der 
Ferne dieser Erklärung nur voller Ueberzeugung bei-
zutreten. Denn abgesehen von allen Gründen, 
welche man auS der früheren Verfassung, den Rechtö-
Verhältnissen und Gesetzen für das von der Krone 
in Anspruch genommene Recht herleiten kann, er« 
weiset die Theorie durch sichere Schlüsse und die 
Geschichte durch nur zu zahlreiche Erfahrungen, daß 
eine Versammlung, deren Dauer und deren Welse 
des Seins allein von ihr oder doch von ihrer will-
kuhrlichen Bestimmung abhängt, allmälig alle Frei-
Heiren untergräbt und Tyrannei begründet. 

Sie mag nämlich aus wohlwollendem Eifer und 
übertriebener Besorgniß oder aus bewußtem Frevel-
muthe in dieses Streben nach Allmacht hineinge-
rathen, so steht doch fest, daß in dem Maße, alS 
sie dieseS Ziel erreicht und alle heilsamen Gegenge-
Wichte zur Seite wirft, sie auch ihrem eigenen Ün-
tergange entgegengeht. 

Zu spät werden alSdann die Verführer gestraft, 
die Verführten von GewissenSbissen verfolgt Alle 
aber (nach schnell vorübergegangener Lobpreisung) 
von der Mitwelt verleugnet und ver Nachwelt ver-
dämmt. 

Nur wenn die Versammlung zur rechten Ein-
ficht und zum notwendigen Gehorsam znrnckkehrt, 
die Krone aber (woran nach den Versprechungen 
Sr. Majestät deS Königö und Sr. Königl. Hoheit 
deS Prinzen von Preußen nicht zu zweifeln ist) zu 
ihrem eigenen wahren Wohl? weder die Gesetze der 
Mäßigung uberschreitet, noch die zugesagten Recht? 
verkürzt, wird unser theureS Vaterland auS den 
entsetzlichsten Gefahren errettet werden und emer 
glucklichen Zukunft entgeqenqeken. 

E w . Magnificenz bitte ich, diese E r k l ä r u n g der 
Oeffeutlichkeit zu übergeben. 

PariS, 30. November IS 18. 
(gez.) von Raumer. 

Brandenburg, 2. Dec. (B. N.) SS wa. 
ren etwa 80 Deputirte der beiden linken Fractionen, 
welche der gestrigen Sitzung im Dom beiwohnten. 
Man hatte Abendö vorher in Berlin beschlossen 
daß v. Unrub, PhillippS und PlönnieS mit erschei-
nen und ausdrücklich auf den Präsidentenstuhl ver-
ziehten sollten. Man schien geneigt, den einzigen 
möglichen Weg der Vermittelnng einzuschlagen. Da 
gelang eS noch auf dem Bahnhose m Brandenburg 
der Überredungskunst deS Abgeordneten Rodbermö, 



neue Spaltung zu erregen, und Unruh, Philipps 
und Plönnies zurückzuhalten. Man unterzeichnete 
jene neue Erklärung, welche der Abg. Schneider 
vortrug und die folgendermaßen lautete: „Wir be-
streiten fortdauernd das Recht der Krone, die Ver-
sammlung zu vertagen, aber jetzt wo die hiesige 
Minorität durch Einberufung der Stellvertreter, 
wenn auch auf ungesetzlichem Wege, vollzählig ge-
wacht werden soll, erscheinen wir in Brandenburg, 
alle andere Rucksichten bei Seite setzend um auch 
hier die Rechte des Volkes zu wabren.u Der Ver. 
lauf der Sitzung ist bekannt: 145 gegen 113 Stim-
wen verwarfen den Antrag des linken Centrums 
auf sofortige Vertagung. 86 Mitglieder dieser 
Fraction verließen darauf den Saal. Bei der Prä. 
sidentenwahl, (welche auf den Abgeordneten Wal-
t er aus Voün gefallen sein wurde) waren nur 172 
Anwesende. Man beschloß darauf, auf Simons 
Antrag, die Regierung durch den Präsidenten zu 
ersuchen, die Stellvertreter aller Derer, welche bei 
dem ersten Namensaufruf unentschuldigt gefehlt, 
und aller derer, welche jetzt den Saal wieder ver-
lassen, sofort einzuberufen. Viele Abgeordnete be-
sprachen einen Antrag, daß die Versammlung sich 
selbst für aufgelöst erklären möge. Der Beschluß 
der Vertagung bis Donnerstag bot endlich Gelegen-
heit, diese Entschluß noch in reifere Erwägung zu 
nehmen. 

Kar lsruhe, 1. December. (B. N ) Ermu-
thigt durch die Wirren in Preußen, und im Ver-
trauen auf die Aufregung in Folge der Hinrichtung 
R. Blum's, haben die deutscheu Flüchtlinge in Frank-
reich und in der Schweiz neue Verbindungen unter 
sich angeknüpft, und tue Führerschaft dem ehema-
ligen preußischen Lieuten. Willich, der bereits unter 
Hecker und Siruve commandirt dat, anvertraut. 
Dieser hat nun ein gut organisirteS Corps in Be-
sancon zusammengebracht, welches dort eingeübt 
wird und aus mehreren Hundert entschlossenen 
Menschen besteht. Die zur Verbindung geHöngen 
Mitglieder sind gehalten, ihre Sparpfenninge iu 
das Hauptquartier nach Bel'ancon einzusenden. 
Die Absicht besteht nur darin, einen passenden Zeit-
punkt abzuwarten und alsdann an drei Orten zu-
qleich in Deutschland einzufallen. Hierzu wurde ein 
Punkt an ver Schweizergrenze, ein wlcher am Ober-
Rheine, gegenüber dem Eljaß, und endlich ein drit-
ler in Rheinpreußen (in der Gegend von Trier) 
ausersehen. Wenn nicht früher eine geeignete Ge-
legenheit gefunden werden sollte, so hofft man aufUn-
ruhen in Frankreich, welche aus Anlaß der Präsiden-
tenwabl im nächsten Monate dort entstehen würden und 
in Folge deren sich auch auf fremden Beistand rechnen 
ließe. Daß man dabei ein vorzügliches Augenmerk 
auf Köln gerichtet bat, bedarf wohl kaum der Er-
wabnunq. Hoffentlich wird die deutsche Centralge-
walt Maßregeln ergriffen haben! 

Am io. sollten Struve und Blind in Freiburg 
vor Gericht gestellt werden. Die Nachricht wegen 
eines neuen Freischaareneinfalls bei Lörrach hat sich 
nicht bestätigt. 

6 — 

Wir Fr iedr ich W i l h e l m , von Gottes 
Gnaden, König von Preußen zc. ic. 

haben aus dem beifolgenden Berichte Unseres Staats-
Ministeriums über die letzten Sitzungen der zur Ver-
einbarung der Verfassung berufenen Versammlung 
zu Unserem tiefen Schmerze die Ueberzeugung ge» 
wonnen, daß das große Werk, zu welchem diese 
Versammlung berufen ist, mit derselben, ohne Ver-
letzung der Würde Unserer Krone und ohne Beein-
trächtigung deS davon unzertrennlichen Wohles des 
Landes, nicht länger fortgeführt werden kann. Wir 
verordnen demnach, auf den Antrag Unseres Staats-
Ministeriums, was folgt: 

8. 1. Die zur Vereinbarung der Verfassung beru-
fene Versammlung ltird hierdurch aufgelöst. 

8. 2. Unser Staats-Ministerium wird mit Aus-
führung dieser Verordnung beauftragt. 

Urkundlich unter Unser Höchsteigenhändigen 
Unterjchrift und betgedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben Potödam, 5. December 1848. 
F r iedr ich W i l h e l m. 

Das Staats,Ministerium. 
Graf von Brandenburg, von Ladend erg. 
von Stroth«, von Manteuffel. Rinte-

le n. von der Heydt. 
Verordnung, 

betreffend die Auflösung der zur 
Vereinbarung der Verfassung be-

rufenen Versammlung. 
Ew. Königliche Majestät haben durch die Bot« 

schaft vom 8ten v. M., aus den darin angefubrten 
Gründen, den Sitz der zur Vereinbarung der Ver-
fassung berufenen Versammlung von Berlin nach 
Brandenburg verlegt und die Versammlung aufqe-
fordert, zur Fortsetzung ihrer sofort abzubrechenden 
Beratungen am 27. v. M. in Brandenburg wieder 
zusammenzutreten. Durch diese Anordnung, welche 
lediglich den Zweck hatte, die Freiheit der Bera« 
thungen der Volksvertreter vor den anarchischen 
Bewegungen in der Hauptstadt und ihren terrori-
stachen Einflüssen sicher zu stellen, glaubten Ew. 
Königliche Majestät nicht nur ein unzweifelhaftes 
Recht der Krone, sondern auch eine durch die Rück-
sichl auf das Wohl des Landes dringend gebotene 
Pflicht auszuüben. Leider! ist Ew. Königl. Maj. 
wohlmeinende Absicht dabei von emem großen Theile 
der Versammlung verkannt worden. * Uneingedenk 
ihrer wahren Aufgabe und ihrer Pflichten gegen die 
Krone und das Land, bat die Mehrzahl der Ab' 
geordneten ihre Beratungen, der von Ew. K ö n i g -
lichen Majestät angeordneten Vertagung derselben 
ungeachtet, eigenmächtig in Berlin fortgesetzt ünd 
sich angemaßt, als eine souveräne G e w a l t über 
Rechte der Krone zu entscheiden. Sie hat ferner 
die von Ew. Königlichen Majestät auf Grund einer 
klaren gesetzlichen Bestimmung ausgesprochene Auf-
lösung der berliner Bürgerwehr für eine ungesetz-
liche Maßregel erklärt und dadurch die gedachte 
Bürgerwehr zum Widerstande gegen die Ausfuhrung 
jener Anordnung a u f g e r e g t . Sie hat endlich sich 
nicht gescheut, durch vie an daS Volk gerichtete 
Aufforderung zur Verweigerung der gesetzlichen 
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Stenern die Brandfackel der Anarchie in das Land 
zu schleudern und den ganzen Staatsverband dem 
Umstnrz preisgegeben. Durch diese eben so rechtS-
ttriöriaen wie verderblichen Beschlüsse hatte die in 
Berlin forttagende Mehrzahl der Mitglieder der 
Versammlung offen mit der Krone gebrochen unv 
Ew. Königlichen Majestät gegenüber einen Stand-
punkt eingenommen, bei dessen Festhaltnng die 
Möglichkeit einer befriedigenden Vereinbarung d»S 
VerfassungS - Werkes nicht abzusehen war. Hier-
nach wären Ew. Königliche Majestül schon da-
mals. unmittelbar nach dem Steuer - Verweige-
runaö - Beschluß, unzweifelhaft berechtigt gewesen, 
die Versammlung aufzulösen. Gleichwohl gaben 
Ew Königliche Majestät die Hoffnung »och nicht 
auf' daß die seitdem laut gewordene Stimme dcS 
lahdes und die durch eine leidenschaftliche Auffas. 
fang vorübergehend zurückgedrängte Vaterlandsliebe 
viele jener Abgeordnete» von dem betretenen Ab-
wege zurückfuhren, daß unter deren Hinzutritt die 
Versammlung nach Ablauf der Vertagungsfrist in 
beschlußfähiger Zahl sich neu konstituiren, daß sie 
dann die Ungesetzlichkeit nnd Ungültigkeit der wäh. 
rend der VertogungSfrist von einem Theile ihrer 
Mitglieder gefaßten Beschlüsse, in einer unzweideu-
tigen Weise anerkennen, und daß eS so der Krone 
werde möglich gemacht werden, die abgebrochenen 
VereinbarungS-Verhandlungen wieder aufzunehmen 
und bald zu einem gedeihlichen Ziele zu führen. 
Wäre dies gelungen, so würde es auch möglich ge-
worden sein, noch einige zur Verbesserung der Lage 
der bäuerlichen Besitzer und zur Erfüllung anderer 
dringenden Wünsche des Landes schon vorbereiteten 
Gesetze, im Verein mit der Versammlung, bald zu 
Stande zu bringen. 

Cw. Majestät Hoffnungen sind indessen leider! 
durch die Ereignisse der letzten Woche getäuscht 
worden. Nachdem die ihrer Pflicht gegen Ew. Kö-
nigliche Majestät und das Vaterland getreuen Ab« 
geordneten vier Tage hinter einander, vom 27sten 
bis zum 30sten v. M., zu Brandenburg in nicht be-
schlußfähiger Zahl versammelt gewesen waren, wurde 
die Versammlung endlich am Isten d.M. durch den 
Hinzutritt eines großen Theils derjenigen Abgeord-
neten beschlußfähig, welche sich bis dabin der durch 
die Botschaft vom 8ten v. M. angeordneten Verle-
(jung der Versammlung widersetzt hatten. Anstatt 
aber diesen Widerstand aufzugeben, erklärte der 
Wortführer der hinzugetretene» Mitglieder, daß die-
felben, um die beabsichtigte Einberufung ihrer Stell« 
Vertreter abzuwenden und nicht in Befolgung der 
«lnordnunge» Ew. Majestät, sondern lediglich des-
Haid erschienen seien, weil das während der Vcr-
taaunaSfrist von den in Berlin zurückgebliebenen 
Mitgliedern gewählte Präsidium die Versammlung 
„ach Brandenburg berufen habe Zugleich wurde 
von diesem Thüle der Versammlung e.n auf Ver-
tagung bis zum 4ten d. M. gestellter Antrag »n der 
von ihrem Wortführer ausgesprochenen Absicht un-
terstützt, um für diejenigen Ausgebliebenen, denen 
die Berufung des Präsidiums noch nichtzugegangen 
sei, Zeit zu gewinnen. Als hieraus dee VertagungS-

Antrag verworfen war, verließen jene neu Hinzuge-
lretenen Abgeordneten beinahe sämmtlich die Ver« 
sammlung, welche dadurch wieder beschlnßunfähiq 
und außer Stand gesetzt wurde, sich neu zu kon-
stituiren. 

Dieser Vorgang, welcher auf den pfllch,getreuen 
Theil der Versammlung, wie auf jeden dabei an-
wesendeii Freund dcS Vaterlandes, einen tief ver-
letzenden Eindruck machte, giebt den deullichen Be-
weis, daß von derjenigen Frariio» der Abgeordneten, 
die nach dem Sten v. M. in Berlin fortgetagr hat, 
ein großer, nock immer die Mehrzahl der ganzen 
Versammlung bildender Theil in offener Auflehnung 
gegen die von Ew. König!. Majestät in der Bor» 
schaft vom sten v. M. getroffenen Anordnungen, 
mitbin auf einem Standpunkte verharrt, welcher, 
nach unserer pflichtmäßigen Ueberzengung, die Mög. 
lichkeit einer Vereinbarung mit der Krone ausschließt. 
Bei der numerischen Stärke dieser Partei, würde 
eS jederzeit von ihrem Belieben abhängen, die Ver« 
sammlung — wie es am lsten d. M. geschehen ist 
— beschlußunfähig zu machen, ohne daß gegen ein 
solches Beginnen die früher beabsichtigte Einberu-
fung der Stellvertreter, die ohnehin während der 
Anwesenheit der Abgeordneten gesetzlich nicht zu be» 
gründen wäre, genügenden Schutz gewähren könnte. 

Die zur Vereinbarung der Verfassung berufene 
Versammlung befindet sich hiernach in einem Zu« 
stände so tiefer innerer Zerrüttung, daß mit ihr die 
Aerfassungsberatlmng ohne Verletzung der Würde 
der Krone nach u»serer Ansicht nicht länger fortge-
setzt werden kann. Wir beklagen dieS um so schmerz-
licher, je zuversichtlicher wir von der Fortführung 
der Vereinbarungs » Verhandlungen mit denjenigen 
Abgeordneten, welche der von Ew. Majestät ergan« 
genen Berufung nach Brandenburg, zum Tbeil selbst 
unter Aufopferung früher verfochtener Ansichten, schul» 
dige Folge geleistet hatten, ein für das Vaterland ge» 
deihlicheö Resultat erwarten durften. Gleichwohl 
glauben wir eine nochmalige Wiederholung deS in 
der vorigen Woche fünfmal 'mißlungenen Bersuchö 
einer neuen Konstituirung der Versammlung Pflicht« 
mäßig widerrathen zu müssen, weil sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit voraussehen läßt, baß dabei die 
tiefe Zerrissenheit der Versammlung und ihre unver» 
keniibare innerliche Auflösnng in ähnlicher Weise 
wie am Isten d. M., zur Traner aller w a h r e n La-
terlandssreunde hervortreten wurde. 

Ew. Königl. Majestät können wir demnach nur 
die sofortige Auflösung der zur Vereinbarung der 
Verfassung berufene» Versammlung anrathen, und 
rrlanbe» nnö, den Entwurf der diesfälligen Ver» 
ordnung zu Ew. Königlichen Majestät Allerhöchster 
Vollziehung ehrfurchtsvoll beizufügen. 
,• Vkreitelung des vor länger als 
sechS Monaten begonnenen Versuchs der Vereinba-
rnng einer Verfassung zwischen der Krone und den 
Vertretern des V o l k s ein sehr beklaqenswenhes Nr-
eigniß. Wahrhaft verderblich aber würde es sei» 
wenn, um dieser Vereitelung willen, die <§?h»f„rh» 
dks Landes nach einer Verfassung, von welcher eS 
Wiederherstellung eines festen RcchtSzustandeS und 



deö in allen Verbältnissen des öffentlichen Lebens 
gestörten Vertrauens mit Recht erwarten darf, noch 
längere Zeit unbefriedigt bleiben sollte. Ew. König!. 
Majestät können wir daher nur pflichtmäßig rathen, 
Ihrem Volke eine Verfassung, die zur Begründung, 
Befestigung und Erhaltung wahrer Freiheit geeignet 
ist, unverzüglich unter dem Vorbehalt zu gewähren, 
daß dieselbe von den zunächst, und zwar sofort, zu 
berufenden Kammern einer Revision zu unterwerfen 
sei. Wir haben eine solche Verfassung unter stren-
ger Festhaltung der von Ew. Körngl. Majestät im 
März d. I . ertheilten Verheißungen entworfen und 
dabei nicht nur die Vorarbeiten der zur Vereinba-
rung der Verfassung berufenen Versammlung, son-
dern auch die bisherigen Beschlüsse der deutschen Na« 
tional - Versammlung, deren fernere Beschlüsse auch 
bei der vorzubehaltenden Revision zu beachten sein 
werden,-sorgfältig berücksichtigt. Indem wir diesen 
Entwurf, nebst dem Entwurf eineS Wahlgesetzes, 
hierbei untertänigst vorlegen, stellen wir Ew. Kö-
nig!. Majestät die Vollziehung derselben ehrfnrchtS-
voll anHeim. 

Schließlich behalten wir uns vor, bei Ew. Kö-
nig!. Majestät den Erlaß verschiedener, zur Befrie-
digung dnnqender Bedürfnisse deS Landes erforder-
lichen Verordnungen in den nächsten Tagen untere 
thänigst zu beantragen. 

Berlin, den 5. Decembnr 1843. 
Da6 Staats - Ministerium. 

Graf von Brandenburg, von Ladenberg, 
von St rohta. von Manteuffe l . Rinte-

l e n. von der He vdt. 
An VeS Königs Majestät . 

I n dem Potent detreffend die Zusammenberu* 
fung der Vertreter, vom Z. Dec. 1818, heißt e6: 

Wir verordnen, nunmebr, daß die nach der Vev-
fassunqs» Urkunde inS Leben zu rufenden Kammern 
am 26. Februar 1849 in Unterer Haupt- und Re-
sidenzstadt Berlin sich versammeln. Zu diesem Zwecke 
baden am 22. Januar k. I . sämmiliche Urwähler 
im ganzen Staate zur Wahl de, Wahlniänner, am 
g. Februar k. I . die letzteren zur Watil der Mit-
Glieder der zweiten Kammer, am 2g. Januar die 
zur Tbeilnahme an de» Wablea für die erste Kam« 
mer berechtigten Wähler zur Wabl von Wahlmän-
nern, endlich am 12 Februar k. I . die Letzteren zur 
Wabl der Mitglieder der ersten Kammer zusammen-
zutreten. 

Die Rücksicht auf die Unseren Ministern aufge-
tragene Vorbereitung der den Kammer» vorzulegen-
den, in der Verfassungö'Urknnde vorbebaltenen und 
sonstigen dringlichen Gesetzentwurf? und der Zeit-
Aufwand, welchen die Wahl-Operationen erheischen, 
gestatten nicht, Unö früher mit den Vertretern Un-
sereS VolkeS zu umgeben. 

Wir erwarten übrigens mit Zuversicht, daß bis 
zum Zeitpunkte der Versammlung der Kammern die 
Herrschaft deö Gesetzes in Unserer Haupt- und Re-
sidenzstadt durch drn guten Sinn der Bürger der 
letzteren völlig wiederhergestellt sein und den freien 
Berathungen der Volksvertreter daselbst alövann 
Nichts im Wiege stehen wird. 

W i r w o l l e » jedoch die U n s besonders am Her» 
zen liegende Hebung deö W o h l s t a n d e s der lSndli. 
chea Bevölkerung, so wie die. keinen Aufschub dul» 
dende, Befriedigung mehrerer anderer, durch ein 
dringendes Zeitbedürfniß hervorgerufener Wünsche 
UnsereS getreuen Volkes/ unter jener nothwenvigeu 
Verzögerung nicht leiden lassen, und werden daher 
mehrere Gesetze unter dem Vorbehalt der Genthmi-
gung der zunächst zusammentretenden Kammern in 
kürzester Zeit zur Publikation bringen. 

S c h w e i z . 
Bern , 2!). Nov. (Frkf.Journ.) Lange vor 

Anfang der gestrigen Abendsitzung deö Stände-
rat HS waren alle für daS Publicum bestimmten 
Plätze dicht gedrängt voll. Die Menge stand bis 
auf die Straße, denn Jeder harrte mit großer lln-
geduld, wie der Ständerath die Bundessitzfrage ent-
scheide» werde. Einige Mitglieder der Kammer 
fehlten; eö waren nur 37 Votante» anwesend. Der 
Namensaufruf für die Abstimmung beginnt; der 
Name Zürich und Bern wird abwechselnd genannt; 
auch Luzern hört man einigemal. Die Abstimmung 
ist zu Ende; nach einer kleinen Pause wird daS 
Ergebmß bekannt gemacht: für Bern lauten 24 
Stimmen, für Zürich 13, für Luzern 3 Stimmen. 
Auf die Erklärung des Präsidenten: Bern ist 
Bundesstadt! ertönte lauter Jubel von der Gal-
lerie. Es war gerade großer Meßdienstag und die 
Stadt angefüllt von Bauer» vom Lande. Der 
wichtige BundeSbeschluß wurde sofort bekannt und 
mil Freude begrüßt. Kanonendonner verkundere ihn 
dem Lande. AbendS sollte große Illumination sein; 
ober die Zeit war zu kurz, und so mußten sich die 
National- und Sländerüthe, so wie die Mitglieder 
deö Bnndesratbs, iiiit einem Fackelzug und einer 
glänzenden Serenade begnügen, welche Stadtmusik 
und Liedertafel vor dem Erlacher Hof, dem SiMngö-
Lokal deö BundesratbS, brachten. Steiger Präsi-
dent deS NationalrathS, Feurer. BunveS-Präsident, 
und Druey sprachen begeisterte Worte zu der ver. 
sammelte» VolkSmeng,, welche mil stürmischem 
Beifall antwortete. 

Gegen die deutschen Kallfleute, welche allf der 
hiesigen Messe eben anwesend sind, sollte von' den 
Fremoendassern, welche die gegenwärtige gereizte 
Stimmung deS Publicnms gegen die Deutschen zu 
ihrem Vortheil benutzen wollten, eine Demonstration 
ausgeführt werden. In öffentlichen Blättern w«r, 
den dir Leute mit Hinweisung auf die drobende 
Stellung, welche Teutschland gegen die Schweiz 
einnehme, aufgefordert, nichrS von den deutschen 
„Schwaben" zu kaufen. Aber diese Aufreizung hat 
wenig gefruchtet; die Läden der fremden Kaufleute 
werden wie früher besucht. 

I t a l i - n. 
Rom, 21. Nov. (A.ZJ Dt, Deputirtenkam-

mer ist gestern endlich doch zum Sitzen gekommen. 
Sie war eben nur knapp vollzählig. Marchese Po, 
tenziani machte den Vorschlag, eine LoyalitätSadresse 
0« den Papst zu richten, wobei er bei dem Fürsten 
von Canino auf heftige« Widerspruch stieß. Dieser 
dauerte auch fett, als et sich dahin erklärte, daß 
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rS keineSwegeö feine Meinung sei, dem Papst für 
die gemachten Konzessionen, die auch er alS Er-
rungenschaften der Revolution betrachte, zu danken, 
sondern nur zu erklären, daß man mit ihm und 
für ihn sei. AlS cS zum Abstimmen kam, schien 
der Vorschlag Unterstützung zu finden, bei der Ge-
genprobe aber, welche Canino verlangte, fiel er 
durch. Es ist wiederum davon die Nebe, daß die 
Bewohner von Trastevere ihr Mißvergnügen mit 
den Vorfälle» vom täten und löten an den Tag 
zu legen beabsichtigen. So viel ist gewiß, daß das 
Nordlicht vom 17te» auf die dortige Bevölkerung 
großen Eindruck gemacht und allgemeinen Schrecken 
verbreitet bat. Die Kardinäle sind großtentheilö 
geflohen. Mehrere haben, wie eö scheint, ihren 
Weg nach Neapel und von da wahrscheinlich nach 
Malta genommen. Es wird versichert, daß man 
in Lambruöchini'S Wohnung eingedrungen sei und 
die Matratzen mit den Schwertern durchstoßen habe. 
Mag auch manche Übertreibung solchen Gerüchten 
zu Grunde liegen, so ist doch so viel gewiß, daß 
man mit Gewalt dort eingedrungen war, alS man 
von seinem Palast auS den deS Papstes zu beschie. 
ßen beabsichtigte. Das Abschießen der Kanone auf 
das Tbor des QmrinalS hat ein gewisser Torre 
verhindert, indem er sich vor die Mündung stellte 
«>:d den Fürsten von Eanino, der Viesen Skandal 
eifrig betrieb, mit derben Ausdrücken zurückwies. 
Dieser war in schwarzem Frack, mit einem Palasch 
an der Seite und einer Muskete an der Schulter 
alS Cliaraktermaöke der Revolution von 1793 er-
schienen und holte sich an den Unordnungen mit 
besonderer Lust betbeiligt. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 28. Nov. (schles. Ztg>) Fürst Win-

dischgrätz hat gestern sein Hauptquartier zu Schon-
brunn verlassen und sich nach Hainburg, einer Stadt 
j£ Stunde von der ungarischen ©ranze, an der 
nach Preßburg führenden Hauptstraße gelegen, sammt 
seinem Gesolge begeben. Ter Ban Jellachich ist ge< 
stern zur Armee abgegangen. Aus Böhmen und 
Mahren langen mit ve» Eisenbabnzügen sortwäh-
rend große Massen Truppen. Geschütze und Pontons 
an, welche ihren Weg gegen die ungarische Gränze 
iu Eilmärschen einschlagen. Die Nachrichten aus 
Ungarn lasse» den befriedigenden Ausgang der Dinge 
viel schneller hoffen, als'»och vor kurzer Zeit ge-
wärtigt wurde. Sicherem Vernehmen noch täuschen 
sich die ungarischen Machthaber nicht über ihre ?age 
und biete» die Hand z» ihrer Unterwerfung auf 
Grundlagen, welche der Negierung freieren Spiel-
raum als vor den Märzereignissen gewähren wurden. 
Allein die Gelegenheit ist allzu günstig, alS daß man 
sich dieselbe entgehen ließe, um die Herrschaft wie« 
der in einer Art zu erlangen, welche allen Natio« 
nalitäten zur gleichen Berechtigung verhelfen und 
zugleich eine vrrhülkuißmäßige Rcpartilion der Ge-
jammtlasten herbeiführen soll. 

Man glaubt dem Belagerungszustand mit Ende 
d. I . ein Ziel gesetzt und auch den Reichstag zu die. 
ser Zeit wieder nach Wien verlegt zu sehen. Die 
demselben zunächst gestellte Aufgabe dürfte die Ge-
setzentwürfe über die Presse, die Association und 
die Nationalgarde umfassen. Sowohl die Nichtig, 
keits Erklärung der ReichStagS-Sitzungen vom 28. 
29., 30. und 31. Oktober ab, als das Programm 
deö Ministeriums, haben eine fast ungetheilt'e freu, 
dige Stimmung hervorgebracht. Man hält das Mi . 
nisterinm für gesichert und glaubt, daß es iu der 
Regel über läO bis 160 Stimmen disponircu könne, 
wäbrend die Linke höchstens 30 als sicher zählt und 
nun neuerdings durch freiwilligen oder aufgenöthig-
ten Rücktritt mehrerer einflußreicher Mitglieder sich 
bedeutend geschwächt finde» durfte. So hat Pillers--
dorf sein M a n d a t bereits niedergelegt, und Bioland, 
Schwarzer und Goldmark sollen MißtranenS.Voteu 

. erhalten. Allerdings wird es auf die Art und 
Weise ankommen, wie die Minister ihr Programm 
durch ihre Handlungen auslegen werden. DaS Ver« 
trauen zu den Finanzen muß sich erheblich dadurch 
stärken, daß durch die energischen Manifestationen, 
welche d a s Ministerium an den Tag legt, der Be-
sitz der reichsten und schon alS verloren erachteten 
Provinzen jetzt erst zur Wahrheit erlwbsn werden 
soll. Die Abgeordneten Doliak, Elawik, Gschnitzer, 
Potocki, Zamoioki haben ihre Mandate niedergelegt; 
ein Gleiches wird von Dvblhoff versichert. Letzterer 
hat sich vor einige» Wochen mit einer Dame von 
ausgezeichneter Schönheit aus dem Bnrgcrstande vor-
ehelich!. Die Berathung der Grundrechte soll tn den 
Sectionen beschleunigt werden. 

W i e n , LS. N o v . ( S c k l e f . Z t g . ) Dumpftö« 
nender K a n o n e n d o n n e r , den w i r beute v o n Ixer 
ungarischen G r ä n z e b o r t e n , verkündet» u n S , daß 
U n g a r n einen n e u e n Abschnitt seiner Geschichte b lu-
t ig betreten, und die über d a s künftige Geschick du* 
ses Re iches entscheidende ernste S t u n d e bereits ae-
schlagen habe. 

Vorgestern fand im HofkriegSrathö. Gebäude 
eine Versammlung sämmtlicher Militair-Autoritäten 
welche sich liier befinden, statt, um sich über die 
Tbunlichkeit der Aufdebv»., deö Belagerungß.Zustan-
deS zu beratben. Dem Vernehmen nach dürfte der« 
selbe bald zu Ende sfin. Der Reichstag soll wie 
ein hier clrkutirendcs Gerücht, welches auch die 
Prag. Ztg. brachte, bis 1. Januar proroairt wer-
de" und dann seine Vcrbandlunqen wieder in Wien 
fortsetzen wodurch der Kaiser den Wienern ein Zei-
chen. seines Vertrauens geben will 

Von den Familien, welche- im Oktober aus 
Wien fluchtete», fehlen in der inneren Stadl allein 
»och 487. . ««im 

• **?' N o v . D i e bereits mitgethei l te ?>„. 
tritts-Rcde unseres Ministee-Präsidente» Fürsten V 
Schwarzenberg an d.e- Reichsversammlung i„ K«m.' 
sier, macht hier einen sehr guten Eindruck. D i e ß 



ist das erste Ministerium seit den Märztagen, wel-
ches offen und gerade seine Politik ausspricht, und 
besonders in unsere zweifelhaft erschienenen Terri, 
torial-Verhältnisse zu Italien klar in die Zukunft se-
hen läßt. Aber auch in Bezug auf die Frankfurter 
Beschlüsse deS dortigen Reichstages hat dieses Pro, 
gramm eine große Wichtigkeit, und wird freudig 
begrüßt. Die letzten Beschlüsse desselben über Oester« 
reich hatten hier und in den Provinzen eine so 
große Aufregung hervor gebracht, daß die Hinrich-
tung Blnm's ganz in den Hintergrund getreten war: 
ja ein großer Tbeil deS Volkes jubelte laut, daß 
der Fürst Windischgrätz auf diese Tbat der Arank-
furter Linken zuerst den Fehde-Handschuh hinwarf 
und dadurch beurkundete, daß Oesterreich als eini-
ges starkes Oesterreich vor keinen Beschlüssen des 
Frankfurter Parlaments zurück zu treten entschlossen 
sei. ES werden jetzt in der Stadt und in allen 
Vorstädten Adressen an das.Ministerium gesammelt, 
um eS zu bitten, bei seiner Politik zu verharren, und 
Oesterreich als ganz unabhängige constitutionelle 
Gesammt-Monarchie zu erhalten. 

Wien , 3. Dec. (Pr. St. A.) Vierte Siz-
zung des österreichischen konstituirenden 
Reichstages in Kremsier. 

Vorsitzender: Präsident Smolka. 
Auf der Ministerbank: Bach, Cordon, Kraust, 

Stadion, Schwarzenberg, Thinnfeld. 
Präsident: Heute Morgen 8 Ul>r erhielt ich 

eine telegraphische Depesche vom Ministerpräsidenten 
Fürsten Schwarzenberg, welche dahin lautete, daß 
das Ministerium dem Reichstag wichtige E r ö f f n u n -
gen zu machen habe, daher den Präs identen ersuckt, 
eine Sitzung zusammen zu berufen. Um £1 U h r 
erhielt ich eine zweite telegraphischc Depesche deS 
Inhalts: die Minister seien um I i Uhr von Olmütz 
abgereist. Sic bitten ihre durch eingetretene Um-
stände verspätete Ankunft entschuldigen zu wollen. 
Sie werden sogleich der Kammer ihre Mittheilun-
gen machen. 

Minister-Präsident Schwarzenberg besteigt die 
Tribüne und verkündet, daß ein Akt von hoher welt-
historischer Bedeutung heute stattgefunden. Hierauf 
verliest er das Protokoll, wonach Sc. Maj. Kaiser 
Ferdinand der I. im Kröuungssaale deö Fürsterzbi-
schöflichen Palastes zu Olmütz, in Gegenwart der 
anwesenden Mitglieder deS Allerhöchsten Kaiserhau-
ses, so wie Sr. Durchlaucht deS Feld » Marschalls 
Fürsten zu Windischgrätz und deS Banus von Croa-
tien, Baron Jelachich, de» Ministerrat!) versammelt 
und daselbst in Begleitung Sr. durchlauchtigsten 
Gemahlin unter Aortritt des Fürsten Lobkowitz er-
schiene» und kundgegeben, daß wichtige Gründe ihn 
bewegen, die Krone zu Gunsten Seines Neffen Franz 
Joseph niederzulegen, nachdem er diesen für mündig 
erklärt und Se. Kaiserl, Hoheit Erzberzog Franz 
Karl zu Gunsten seines Sohnes auf die Krone 
verzichtet. 

Der Minister-Präsident verliest hierauf die Ak-
ten, wodurch Se. Maj. der Kaiser Ferdinand I . 
Ällerhöchstd.ro Neffen Franz Joseph, weil er sich be-
reits der gehörig ,̂, Reife erfreue, als volljährig er-
klärt. — Ferner die Entsagungs-Urkunde Sr. Kaiserl. 

Hoheit des Erzherzogs Franz Karl zu Gunsten des 
sen erstgeborenen Sohnes und seiner Nachfolger. 
Dem folgt die Abdications- Urkunde Sr. Majestät 
des Kaisers zu Gunsten Seines Neffen Franz Jo-
seph, welche der Minister - Präsident mit bewegter 
Stimme verliest. 

Nach Verlesung dieser Akten wurden dieselben 
in jener Allerhöchsten Versammlung'von den be« 
treffenden Personen unterzeichnet, von den Ministern 
gegengezeichnet und Franz Joseph der I. als Kaiser 
von Oesterreich proklamirt. (Anhaltender Vivatruf). 

Hierauf verliest der Minister-Präsident das Ab« 
schieds.Manifest Sr. Maj. deS Kaisers Ferdinand 
an die Völker Oesterreichs, so wie ein Manifest Sr. 
Maj. deS Kaisers Franz Joseph I. welches seine 
Thronbesteigung verkündet. 

Die Kammer erhebt sich und bringt dem Kaiser 
ein dreimaliges Lebehoch. Nachdem eine Deputation 
ernannt worden, welche eine BeglückwünschungS-
Adresse an Se. Maj. den Kaiser Franz Joseph I. 
und zugleich eine letzte Dauk-Adresse an den gewe« 
senen Kaiser Ferdinand nach Olmütz zu überbringen 
habe wird die Sitzung geschlossen. 

Notizen ans den Kirchen - Büchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-Kir-che: des Ger-

bermeisters G. E. Q u i n t Tochter B e t t y J u l i a n e . 

P r o c l n m i r t e ! der Schmiede-Meister ££mrIC" 
Gerhard Lieber mit Annette D o r o t h e a Meyer 
anö Fcllin; der M a l e r m e i s t e r August Ferdinand 
Frisch,»«th m i t D o r o t h e a WUHelmine Adelheid 
B o r ck. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie hieselbst 
sind in dem Land - Kirchspiel Dorpats gestorben 
und begraben: 

An d.Cholera. An aiid.Kraiikh. 
Bis zum 2t. Novbr.. . 236 94 
Vom 22. Nov. bis zum 

28. November . . . . 4^ 

Summa 240 100 
Gehewe. 

Wechsel- und Gcld-Cours nin 24. Novcitilter 1848. 

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

Staats -Papic io . 
6g Bco. Iuscriptioncii . . . 
ög Metall. S.-M 
5g dito l . u. 2. Ser 
3 Ä A « . : dito 

<fito Hope 
/ig dito Stieglitz . « . » . » 
Polnisclio Loose 1 Auf. . . . 

dito dito' 2 Anl, . - * 
Livländische Pfandbriefe . • • 

dito Stieglitzisclie dito . • * 
i'urländ. Pfandbriefe, kündbare 

dito dito nttfTenn.il ! -

Esthländ. dito ; • • 4 • * — 
ditoSiieglitz. rfan'lbrwfe : -

St. Petbg. 

18i> 
36£—37 j 

3 3 j 

Higa. 

373 

100} 
9 6 j 

84 

99.; 
100 

\ ^ 

(Zweite Beilage.) 
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G c t r a i d c - P r c i s c in B e v a l 
vom 14. bis zum 20. November 1648. 

O e t r a i d e - P p c i s e i n R i g a 

am 24. November 1848. 
! Silber-i " 

Münze. 1 | Silber--Münzt. 

^Vai-ev, 1)0 r f d . , pr. 1 Tschetwert. 
HD. 

8 
Kp.l 

33 
IIb. Kp. 

Waizen . . a 16 Tschetwert pr. Last 
Rb. Kp. Hb. Kp. 

dito Sommer- n ii — — — — Roggen . . ä 15 -i ii ii 65 64 
i 

Roggen, bics. v, I I S p f d - n ii 4 80 4 CG Gerste . . . ä 16 ii ii ii 1 -

dito von f } | Pfd. 11 ii ii 4 33 - - Ilafer . . < , ä 20 'i i» ii 54 — — — 

Gerste, grobe . . . ii ii ii 4 33 4 
-

j Waizenmehl ' - . pr. Tschetwerik 
3 i H 

dito feine . . . i' >i ii — — — - Gebeuteltes lloggenmehl ii ii 1 
1 

— — 

Malz, nach Qualität . ii ii ii - - — — Grobes Roggeninehl . . . • pr. Kulle 
\ 

I i — 

Hafer . . . . . ,i ii >i 2 40 2 40 Konibranntwein, j Brand . . pr. Fass — — 

Kornbranntwein, 50g nach Güte pr. Himer - 1 88 83 dito • • ii ii i 9 ' — — 

3m Namen des G?ttecat'GouvernementS von 
J P 174. Den 30. November 1848. 

Liv-, Sdst- und Kurland aestuktet den Druck 
C. G. v. Brvcker, Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Ctadt wer-

den in Veranlassung einer Requisition der Kaiser», 
lichen Dörptfchen KrelS-Renlei Diejenigen, welche 
die Lieferung von 30 Faden Birken - Brennholz 
zur Beheitzung des Rente!, LoealS für daö Jahr 

i u übernehmen Willens sein 'sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
i . Deeember d. I . anberaumten Torg- so wie 
Dem alSvann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormit tags um 12 Uhr in EineS Edlrn Ratheö 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren und wegen deö Zuschlages weitere Ver-
fügung abzuwarten. 1 

Dorpat, RachhauS am 23. Novbr. <S48. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei.Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an benannte Lassen Rech» 
nungs- Forderungen haben > hiermit auf, ihre ge-
hörig verificirten Rechnungen bis zum 15. Deeem-
der d. I . bei der Kanzelei der genannten Vermal-
tungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls eö 

Jeder sich selbst beizumessen haben wird, wenn 
nach Ablauf dieser Frist, die einkommenden Rech» 
nungen nicht weiter angenommen werden. 2 

Dorpat, am 23. November 1848. 
Im Namen der Dörptfchen Statt-, Quartier-

und Polizei - Cassa» Verwaltungen : 
Commerzbürgeriiietster Staehr. 

Rathsherr C. G. Brock. 
Rathöhcrr I . G. Linde. 

Buchhalter M. A. Christiani. 
Demnach bei dem Obertirectorio der livlan-

dischen adeligen Kredit - Soeirtät der Herr Johann 
Otto Gottlieb Baron v. Wolff um Erhöhung deS 
auf dem im Wendenfchen Kreise und Tirfenschen 
Kirchspiele belegenen Gute Lysohn haftenden Pfand-
briefS-EredilS nachgesucht hat, so wird solches hie-
durch öffentlich bekannt gemacht, damit die rcfp. 
Glaubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, während der 
3 Monate a dato Dieses, binnen welchen die nach» 
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden kön-
nen, zu sichern. ' 

Au Riga, am 16. November 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Soeietat 

Oberdireetorium: 

H. v. Wilsen, Rath. 
Stovern, Seer. 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ze. ». te. fügen Wir 
Bürgermeister unv Rath der Kaiserlichen Statt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProelamS, zu wissen: 
Demnach der ehemalige Fabrik-Director und Preu-
ßische Unterthan MalhiaS KnopS Hieselbst mit Hin-
terlassung eines Testaments verstorben; so eitiren 
unv laden Wir Alle und Jede, welche an äe5imeti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen, zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie und zwar Personen 
innerhalb deS Reichs binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a llato dieses ProelamS, also spätestens 
am 5. Januar <850 und außerhalb des Rufst» 
schen Reichs binnen zwei Iahren a dato, alio bis 
zum 25. November 1850, bei UnS ihre etwani-
gen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gehörig verifieirr, in äuplo erhibircn, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, vaß nach Ablauf 
dieser peremrorischen Frist Niemand mehr bei die-
sein Nachlaß mit irgend einer Anspracht avmittirt 
werden, sondern ganzlich davon praeludirt sein soll. 
Wornach sich ein Jever, ven solches angeht, zu 
achten hat. V. R. W. 3 

Dorzzal-RathhauS, am 25, November 1848. 
I m N a m e n und x>°j» wegen deS NarheS 

der S t a d l D o r p a t : 
Justizbürgenneister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Ralhe Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desminelst bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchen deS Testamenw-ExecutorS deS verstorbenen 
Fabrik-Armprö MalhiaS KnopS die zu dem Nach, 
lasse deS Verstorbenen gehörigen Möbeln, Wirth-
schaflögcrLchc tuiD anderen Effecten <im 7, Deeembcr 
d. I uiw den folgenden Tagen, Nachmittags vvn 
2 Ahr Äb, jn der im kleiner« Hause des Herrn 
kmdrichter.S dm Smiil'on, im isten Stadttheile 
belegenen Wohnung des Vftftfttbwieti, auctionis 
lege öffemlich geg«n kaare ZalMvg vnsteigert wer-, 
dm -sollen, als wozu Kaufliebhnber Hierdurch ouf-
gefordart Werden. 3 

Oarpst-Rathhau.s, am 29. November ilS48. 
I m Namen uns von wegen Eines Edlen 

RakheS dieser Ltadt : 
Justizbürgermeister Helwig. 

.Obcr-Swr. ÜL, Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe "der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wir» hierdurch bekannt gemacht, 
daß in Folge einer, Umerlegung deS hiesigen Lob-

lichen VoigteigenchtS das zum Nachlasse der ver-
sterbenen Awdotja Grigorjewna Orlow gehörige, 
hlerselbst im Iren Stadttheile sub No. 176 bele-
gene hölzerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich 
verkauft werden soll, unv werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich «n dem auf 
den 24. Februar deö kommenden i849sten Jah-
reS anberaumten Torg-, fo wie dem alsdann zu 
bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 12 
Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzu-
finden, ihrrn Bot und Ucbcrbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 27. November 1348. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpak: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. »JB. Rohland, 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß auf 
Unterlegung EineS Löblichen Voigteigerichts daS 
dem hiesigen Schmiedemeister Perer Strobe gehö-
rige, hierselbst im 2ten Stavrcheile sub Nr. 45 
belegene WohnhauS, lammt der steinernen SÄ)inicde, 
NebcnZkbavKen vnp GarlLn, Scl)t>ldei>Halber öffent-
lich verkauft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den Listen Februar 1849 anberaum-
ten Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in 
Eines Edlen Maths Sitzungszimmer einzusingen, 
iliren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen drS Zuschlages fernere Verfügung ab-
zuwarte». 3 

Dorpat-RachhauS, am 27. November 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes vieler Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rolland. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei»Vkrwaltung 
sieht sich veranlaßt̂  pj? mehrfach bereits bekannt-
gemachten polizeiliche!» Anordnungen und Verbote, 
als: 

1) Niemand darf in den Strafen der Stadt 
schnell, noch auch Im Schlitten ohne Glocke 
over Schelle fahren; 

2) der Kutscher darf beim Halten der Equipage 
sich unter keinem VoripanZe von 'derselben 
entfernen, muß beim/Fahren die rechte Scite 
holten, und beim Anspannen der Schlitten 



oder Reggen sich nicht der Strengen allein, 
sondern vielmchr dxr Scitcnstaogen bedienen; 

S) die Trottoirs und Seiten an den Hausern 
und Jaunen müssen imwnwähttnd von Schnee 
rein erhalten, mir Saod bestreit, die Schnee» 
gruben auf der Straße zugeworfen, vie Hü» 
gel egalisirt und durchaus keine Glitschbahnen 
geduldet werden; 

4) der auf den Straßen und Gehöften zusam-
mengehaufte Schnee, so wie der AuSkehricht 
aller A r t , darf durchaus nicht auf Straßen 
pfiff auf SM gefrornen Embachfluß geführt 
und abgeschütter werden, worüber strenge 
Aufsicht geführt werden wird, sondern ist auf 
die in jedem Stadttheil zu solchem Zwecke an? 
gewiesenen Plätze, die von pem StadttheilS-
Aufseher dcS Elavuheils zu erfragen sind, 

«bzuladm; 
5) auch darf i>? dm Gehöften keine Unreinlich-

keil gelitten, und die daselbst befindlichen 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen daS Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden, 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Hausbesitzer und Einwohner dsSmittelft 
aufzufordern, diele Anordnungen nicht nur genau 
selbst zu erfüllen, sondern auch die pünktliche 
Bcobachknng derselben ihren Dienstboten einzu-
schärfen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben, wenn sie nach p,er Umstände 
zuf gesetzlichen Verantwortung HezvAxn werden 
müssen. S 

Dorpat t den 30. Novenibep 1848. 
Polizeimeister Major y. Kurowsky. 

Seeretär v. Bbhlendorff. 

iß — 

3) Der Preis für hie gestempelten CoupextS ist 
folgender t für Briefe von einem Loch, n 
Kop., von zwei Lochen ä l Kop. und p»n 
drei Lothes St Kop., und sind folgende Kenn-
zeichen wahrzunehmen: für Briefe von einem 
Lothe mit einem schwarzen, von zwei Lochen 
mit einem blauen und von drei Zythm mit 
einem rochen Stempeln 

4) Um dem Publikem djx Gelegeph t̂ zu per» 
schaffen, zu jeder Zeit Brich in splchen ge-
stempelten CouvertS abgeben zu können, ist au-
ßerhalb yeS Post - ComptoirS ein Briefkastfy 
angebracht, woselbst man solche Briefe hiM»; 
legen kann, wobei jedoch folgende Regeln zu , 
beobachten sind: 

a. Briefe, welche- zwei Stunden vor der ju? 
Ankunft der Post bestimmten Zeit in den 
Kasten gelegt sind, werden noch mit dersel-
ben Post rrpedirt, welche sich aber spater 
vorfinden, werden erst mit der nächsten Post 
befördert. 

b. Gelder und andere Sachen können nicht in 
solchen CouvertS versandt werden. 

e. Briefe, die an Gewicht schwerer sind, als 
laut dem Couverte bezahlt worden ist, blel-
hsn unabgchrtigt. 

5) Die Abfertigung der Briefe in solchen gestem» 
pelten CouvertS ist yüt Ausnahme des Aus-
landeS und deS Zarthums Polen nach allen 
Städten deS russischen Reichs und deS Groß-
jürstenthnmiS Finnland gestattet. 

6) Der Verkauf solcher (Zpuvcrŝ  ist täglich von 
S Uhr Morgens M l Uhr Mjtragö, pußex 
^ Sonn- und andern KronS-Feiettagen, 

Auf Grundlage der Vorschrift deS Post-De-
partements vom «.'November v . J . suli No. «2 
hat das Dörptfchc Post-Comproir, i» Angelegen-
hcit der in gestempelten CouvertS zu versendenden 
Briefe, Folgendes zur Kenntniß des Publikums zu 

bringen: „ 
1) Der Gebrauch jplcher gestempelten CouvertS «st 

gänzlich dem freien Willen der Abgeber über-

Mftn. „ ^ . . . . 
2) ES sind im hiesige» Post-Comptou? solche Lou-

vertS für tlölhige, 2lölhige uoi> Slöthige Brich 
zu haben; auf ein Loch wird gerechnet ein 
Bogen vom gewöhnliche» Postpapier. 

tMit polizeilicher Bewilligung.) 

ES wird ein Hauslehrer, zunächst für d/tf 
Lateinische unp Gnechilche, gesucht, bei Knaben, 
die in Giesen Fächern schy„ gu^ Vorkenntnisse 
haben. Näheres mhei.lt Q 

Msiklehrer Breyner. 

m Damrn-Schvttderin und Seidenwafcherüi 
empfiehlt sich Lifatc Müller, 

wohnhaft am Markt im v. Stiernhilm-
schm Hause, über den Hof. 
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Ich zeige ergebenst an, daß ich die Gutta 
Percha-Sohlen unter Gummi-Galoschen mit Filze 
belege, um das Ausgleiten zu verhüten. 1 

H. Müller, 
Gummi - Arbeiter.. 

Daß ich in meinem eigenen Hause in 
der Alerander-Straße wohne, zeige ich mei-
neu Kunden And Gönnern ergebenst an. 1* 

3. Od ing , 
Klempnermeister. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir 
vom 24. November an auch Nachmittags um' 5 
Uhr frisches Brod zu haben ist. % 

Paul Borck, Bäckermeister, 
beim Kaufhof. 

Unterzeichneter erhielt und empfiehlt 
neue Sendungen von Stickmustern, Bro-
dirgarn, Mocca-Caneva und verschiedenen 
andern Brodir-Matcrialien, wie auch eine 
Complcttirung der Zeuge aus der Rudcrt-
sclien Fabrik. 1 

R. II. Eckert. 

3m Kaufhofe unter M 6 
sind zu haben: 

Stiesel, Schuhe, eine Auswahl von Gummy-Ka« 
loschen, rauhe Stiefel und Schuhe, Damen-Halbe-
stiesel, Kinderschuhe, wollene Strümpfe und ge-
strickte Halbestiefel, Damen- und Herrn-Handschuhe, 
Gummy- und lederne Tragebänder, moderne Mützen 
und Hüte, der beste Familien- und Blumen-Thee, 
Zucker, Rauchtaback, Zigarren, revalsche Kiloström-
linge; lederne Kissen, SchumadanS, mehrere Sor-
ten Teppiche, Filzdecken, alle Sorten Pferdedecken, 
sehr schöne russische graue, schwarze und weiße 
Wolle, die besten kasanischen Lichte und Seife, 
Röcke, Pelze, Mützen und moderne Gurten für 
Kutscher; elegante Pferdegeschirre wie auch für die 
Post und Arbeits - Pferdegeschirre, Pferdebürsten 
und Striegel, Rouleaur, Regenschirme, Guitarren 
und G^ilarrcnsailcn, Kinderspielzeug, mehre Sor-

ten Vorhängschlösser, Damen-Nadeln, Strickspieße, 
besonders schöne Nähseide, Watte, weiße und co-
lerte CallineoS, Parchent, Segeltuch und Raven-
tuch, Wachstuche, eolerte und schwarze, ehstnische 
und deutsche Kalender pro 1649 und viele andere 
Waaren. 3 

Bei mir sind sehr gut erhaltene St. PelerS-
burger Mahagoni - Möbeln für einen billigen Preis 
zum Verkauf. i 

Kaufmann R. Bretschneider. 

ES hat Jemand Montag am 29. November 
zwischen 9 u. 10 Uhr Vormittags auf dem Wege 
von der ehemaligen Schrammschen Tuchfabrik bis 
in die Gegend der Bürgermusse ein großes Tuch 
von feinem Wollengespinnst, schwarz, mit einer 
breiten bunten Borte und mit verworfenen bunten 
Blumen durchwebt, verloren. Der ehrliche Finder 
wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessene Be-
lohnung in der Schünmannschen Buchdruckerei ab-
zugeben. 

Abreifende. 
Dorpat wird verlassen: 

Pharmaccut SchneL. 3 
Gustav Meuret. 2 

So eben ist erschienen: 

Bunge,vr.F.G«v., Das l iv- und esth-
ländische P r i v a t r e c h t , wissenschaftlich 
dargestellt. Zweite sehr vermehrte und verbesserte 
Auflage. 2r Theil, das Familien- und Erbrecht 
enthaltend. Geh. Preis 2 R. 85 Kop. 

Dorpat, im Novbr. 1848. 2 
Franz Kluge. 

So eben erschien und ist bei E . I « K a r o w 
Universitätsbuchhändler zu haben: 

Deutscher Volkskalender 
für Ü849* 

Mit Beiträgen von Fr. Gerstäcker, Franz Hoffmann, 
C. v. Holtei, H. Kletke, 3« Stein u. A. 

Mit 8 säubern Stahlstichen. Pr. elegant geh. 66 Kp. 



Erscheint drei Mal w8-
chentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend, Preis in Dorpat 8 j 
Hlji. S. bei Veraendung 
durch die Pust 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBucbdruckerei von 
S c h ü n in a n v's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N - 1 2 4 . 

entrichtet; von Aus-
wartigen bei demjeni-
gen Postcomjitoir, anrcjr 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen 
Die lnsertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 2. Deeember. 1848. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. 

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

Par is , L. Der. Aus Wien ist ein Courier ein-
getroffen, welcher der Regierung anzeigt, daß der 
Hof von Wien einwilligt, die Vermittelungs» Ver-
Handlungen wegen Italiens in Brüssel zu eröffnen. 

Der Kampf zwischen Sozialisten und den so-
genannten absoluten Demokralen, aus Anlaß der 
Präsideiiischaftswahl dauert fort. Es halten sich zwei 
Ausschüsse, ein Central. Comito von Prondhonisten 
und ein Wahlkongreß von Ledru « Rollinisten, hier 
gebildet. Die Revolution, Ledru-Rollin'S Blatt, 
zeigt nun heute in großer Schrift an, daß der Wahl-
kongreß von 300 Delegirten aus Paris, den De-
partementS, den Gewcrken der Armee und den Ko-
loniee», mit Einstimmigkeit weniger 3 Stimmen be, 
schlössen habe: den Bürger Lfdru-Nollin als einzi-
gen Kandidaten zur Präsidentschaft aufzustellen. Das 
kommunistische Central-Comit« erklärt jedoch seiner« 
seitS, daß die gesummte sozialistische Partei an ih-
rem Kandidaten Raspail festhalte. 

Prondhon und Pyat haben sich gestern früh 
geschossen. Nachdem die ersten Kugeln gefehlt, 
sagte Proudhon kalt: «Da Sie zu Marrast geäußert, 
daß ich die Arbeiter zur Dazwischenkunft selbst an-
gerufen habe, so werden Sie noch zwei Kugeln 
schießen." Aber auch diese fehlten, obgleich die Duel-
lanten nur 25 Schritt von einander standen. 

Paris ist vollkommen rnbig. Die Wahlvorbe-
reitunge» gehen ohne Störungen von statten. 

Marrast besuchte gestern das Vaudeville-Thea-
ter am Börsenplatz und wurde dort von einigen 
Individuen gröblich beleidigt. 

National-Versammlung, Sitzung vom 4. Dec. 
Ehe die Sitzung geschlossen wurde, zirkulirtt ein 
außerordentliches Blatt des Nouvelliste von 
Marseille, welches anzeigt, daß PiuS IX . ,n 
M a l t a unter englischer Flagge gelandet sei. I n 
dem Stillschweigen Cavaignac'S während der gan, 
Zeil Sitzung glaubte mau die Bestätigung dieser 
Nachricht zu finden. Es h-lßt, Pms IX . habe ge-
sagt, daß er unmöglich in nnen Staat gehen könne, 
der eben im Begriff stehe, einen Napoleon zu wäh-
len, während ihn ein Napoleon (Lucia») aus Rom 
vertrieben habe. , * , 

P a r t s , 4. Dec. Gestern war daö diploma-

tische Corps versammelt, um über die römischen An, 
gelegenheitcn zu berothschlagen. Auch wurde ein 
Ministerrath gehalten, der sehr lange dauerte. Der 
Moniteur du S o i r von gestern Abend meldete: 
„Eine Depesche des französischen Botschafters zu 
Neapel, vom 26. November, welche auf telegraphi-
scheu Wege, von Marseille in Paris eingegangen 
ist, berichtet, daß der Papst am Lösten Abends zu 
Gaeta angelangt war. Man glaubt in Marseille, 
nach den herrschenden Winden zu urtbeile», daß der 
Papst in Korsika sei.« Die Patr ie behauptete 
gleichzeitig, der Telegraph habe der Regierung ge» 
meldet, daß der Papst am 2. Dec. in Marseille ge-
landet sei; stürmisches Wetter hätte ihn gezwungen, 
bei Korsika Halt zu machen; daber die Verzögerung. 
Der Kultus-Minister Freslon sei bereits am Tage 
vorher in Marseille eingetroffen. Diese Nachricht 
der Patr ie hat sich jedoch nicht bestätigt. Heute 
Nachmittag um 4 Uhr hieß es, der Papst halte 
sich noch i» Gaeta auf, um auf diesem Punkte die 
Wirkung abzuwarten, die seine Flucht auf Noin 
ausüben werde. Um 5 Uhr ober ging ein Courier 
deS Adinirals Parker durch Pan'S nach London, 
um dem dortige» Kabinet, wie es beißt, die Nach-
richt zu bringen, daß der Papst in Malta gelandet 
sei. An Rothschild soll ebenfalls ein Courier ein« 
getroffen sein, mit der Nachricht, daß der Papst sich 
in Malta befinde. Dir National, Versammlung 
hatte bereits ihr ganzes Bureau dem Papst nach 
Bourgeö entgegensenden wollen, und man wollte 
wissen, Cavaignac selbst werde sich anschließen 
Noch aber erfährt man nichts von Anstalten zu de-
ren Abreise. «Der glänzende Empfang« ruft die 
A ssem b l ö e 'Nationale aus. welchen Herr Mo -
rast und seine Partei dem Papste bereiten aeschiebt 
Ä * S T ' * i f r Kandidatur CavÄnac'ö 

Iii ^ " r u n g lieben lernen; die 
wirb gewonnen. Aber man lasse sie 

ja nicht tauschen. -!.>? Erpedition nach Eivitavecchia 
L rGaukelspiel, Tage sind es her 
daß Cavaignac den Befehl zur Ausrüstun/, ^ l f 

und "°^,br°chte der Moniteur keine 
ihre Ubfahrt. Die Sympathie für de» 
e.ne reme Heuchelei.« (Der Ma rse i l „ M l . ? 
phöre vom t . December meldet: i i , S Ä " ' 
flotte ^Magellan" nahm gestern Äe'K'Isch?.^ «Iblt 



BatMon des 33sten Linien-Regiments an Bord, 
welche ungefähr ein Drittel der Moliöreschen Bri, 
gade bilden. Heute (1. December) werden zwei 
andere Fregatten ans Toulon erwartet, um 2500 
Wann aufzunehmen. Die Offiziere erhalten von 
heute an Feldzulage. Die Bestimmung des Ge-
schwaders soll Ancona sein." Das Journa l du 
Havre berichtet: Wir erfahren auS London vom 
2. December, daß England ebenfalls ein Geschwa-
der vor Eivitavecchia schicke. Es scheint dem pari« 
ser Kadinet also doch nicht vollständig zu vertrauen. 
Offenbar wird die italienische Frage zu einer un-
erhörten Wichtigkeit heranschwrllen." Ferner liest 
man heute noch folgende Nachrichten aus Rom und 
Civitavecchia in hiesigen Blättern: Rom, 25. Nov. 
Die Kammern erklärten sich permanent und ernen« 
yen eine Kommission von fünf Mitgliedern zur Re-
higirung von Proklamationen. — Rom, 26. Nov. 
Das Volk., erzürnt über Harcourt's Begünstigung 
»er Flucht des Papstes, schießt gegen daS franzö-
sische Gesandtschaftö - Hotel. — Civitavecchia, 
2,7. Nov. Rom ist vollkommen ruhig. Der Volks-
zirkel hat seine Macht in die Hände einer provifo« 
rischen Regierung niedergelegt."" Die Wimve Nossi'S 
ist mit ihren beiden Töchtern und zwei Erzpriestern 
oder Kardinälen (Piccolommi und Della Porta) 
mit dem «Mentor" in Marseille gelandet. 

Im Moniteur de l'ZIrmöe liest man: ^Das 
PlÄtt Assemblöe Nat ional behauptet, sämmt-
liche Marschälle, 200 Generale und bedeutende 
Ofjtjiese der Armee stimmten für- LouiS Bonaparte. 
Bisher liegen durchaus, kein? Thalsachen vor, wel-
che dasselbe zu dieser Behauvtting berechtigen." 

Seit gestern sind alle Kasernen in Paris mit 
einer Menge Congrevscher Brandraketen versehen 
worden. 

E n g l a n d . 
London, 2. Der. Der Marquis von Nort« 

hampton, bisheriger Präsident der Königlichen Ge-
sellschaft der Wissenschaften, hat vorgestern, am 
Jahrestage der Gesellschaft, sein Amt niedergelegt. 
An seine Stelle ist der Graf von Rosse, der Be« 
sitzer deS oft erwähnten Riefen-Teleskops, gewählt 
worden. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t , 2. Dec. (Fr. Ztg.) I n der 

heutigen Sitzung der confh. deutschen Reickövrrs. 
richtet Abg. v. Lasaulr folgende Interpellation an 
den Neichsminister der Justiz: 

„Ich frage den Herren Neichsminister, was er 
Angesichts des Gesetzes vom lOten Oktober und in 
Vollziehung desselben gegen den Verfasser des Auf» 
satzes „Ueber die Ermordung. Robert Blums' und 
die Mehrheit der Reichsversammlung"" in der söge-
nannten deutschen Reichstagszeitung vom 24. Nov. ge» 
than babe. Das angeführte Gesetz bestimmt Art. 
ZOda,ß öffentliche Beleidigungen, der.Reichsverfamm-
UtyajM îch außerhalb des SitzungSlocals verübt, 
m-WKfä"fiui0stnifc bis zu zwei Jahren unterlie« 
gen .eASrt. Art. 7: daß als eine, öffentliche 
jede ÄeleldlKing^>etrachtet werde, welche in'gedruck« 
len Schnsten enthalten ist, die verkauft, vertheiit,oder 

umhergetragen worden. Und der angeführte Schmäh« 
artikel der hier unter den Augen des Jnstizministers 
erscheinenden Zeitung, deren verantwortlicher Re« 
dacteur I . G. Günther sich selbst als ein Mitglied 
der constituirenden Naiionalversoinmlung bezeichnet, 
enthält unter andcrm wörtlich folgende Behanptun, 
gen: d̂aß Windischgrätz und die Eamarilla in Olmütz 
den Mord Blum'S nicht gewagt hätten, wenn die 
Mehrheit' der Reichsversammlung und ihr Geschöpf, 
die Reichsgewalt, nicht die jämmerlichste Ohnmacht 
gezeigt hätten; daß Blum gefallen sei als Opfer der 
Schwäche und der Feigheit der Mehrheit der Reichs-
Versammlung und der Reichsgewalt und daß der 
Mehrheit der Reichsversammlung und der Reichsge« 
gewalt jedem einzelnen Mitglied? Mann für Mann, 
die moralische Verantwortung der Ermordung Blum's 
aufzubürden sei und daß sein Blut über ihre Häup-
ter kommen solle." (Ruf: „Ja wohl!" Der Vor, 
sitzende weist diese Aeußerung zurück. Derselbe Ruf 
erneuert sich. Der Vorsitzende: „dann muß ich Sie 
zur Ordnung rufen: Sie sind nicht berechtigt, ge« 
gen die Majorität der Reichsversammelten gerichte-
ten Schmähungen zuzustimmen.) v . Lasault'fährt 
fort: «Will der Herr Neichsminister sich ein Herz 
nehmen, und der Wahrheit gemäß mir antworten: 
daß er 1) in Erwägung, daß der Fürst v. Win-
dischgrätz, der nicht bloß Wien gerettet hat, in den 
Augen aller Urtheilsfähigen der Mit- und Nachwelt 
zu hock stehe, als daß die knabenhaften. Declamatio-
neu seiner Verleumder i'dn erreichen können; 2) M 
Erwägung, daß auch die. Mehrheit der Reichsver» 
sammlung durch einen literarischen Proletarier und 
Literaten im Sinne der Lex Rpinmin nickt beleidigt 
werden könne; 3) in Erwägung daß trotz der jetzt 
herrschenden Verwirrung der sittlichen und rechtli« 
then Begriffe, doch selbst jenes Publikum, für wel« 
ches die,,Deutsche Reichstagszeitung" berechnet ist, 
nicht so tief gesunken sei, daß es die Sprache deS 
Wahnsinnes in jenem Artikel verkennen könnte: ich 
sage, will der Herr Neichsminister mir antworten, 
daß er aus diesen Gründen den Schmähanikel der 
sogenannten „Deutschen Reichstagszeitung" der all-
gemeinen. Verachtung preisgebe und darum seinem 
Verfasser nicht die Ehre einer gerichtlichen Untersu» 
chung angethan habe: so werde ich mich mit die« 
ser Antwort vollkommen zufrieden erklären." Aus 
Veranlassung der während der vorstehenden Jnter« 
pellation stattgehabten Unterbrechung erklärt R ö s» 
ler aus Oels, dgß er eine schriftliche Beschwerde 
gegen die Art und Weise, wie der V o r s i t z e n d e die 
Ordnung gehandhabt, einbringen werde, v. Her, 
mann, nimmt den Vorsitz ein. Vicepräsident Ries« 
ser spricht die Befürchtung, aus, daß. er nicht die 
gehörige Kaltblütigkeit zu besitzen glaube, um sol« 
chen Vorgängen in g e e i g n e t e r Weise zu begegnen; 
hinsichtlich seines Verbaltens in dem. fraglichen 
Auftritte appelire er übrigsns an das Unheil der 
Versammlung.. (Beifall.) , 

Zur Erledigung der heutigen Interpellation 
des' Al>g, v.. Lasaulr-erklart Reichsjustizminister R.' 
Wohl,.daß er diese Anfrage tbeils aus formellen, 
theils' aus materiellen.Gründen nicht nachdem Wim-



fdjc des Jvterpellaaten beantworten könne. Der be-
treffende Artikel in der «Reichütags-Zeitung" sei dem 
Fx î-kfurter Kriminolgerichte mit^ibeilt worden, 
»essen diS jetzt gefaßte Beschlüsse ihm jedoch unbe-
kannt seien. 

I n dem so eben erschienen?» „Zuruf an die 
deutschen Männer in meiner fränkischen Heimath", 
sagt HauS v. Raumer, eineS der tüchtigsteii baieri-
scheu Mitglieder deS Frankfurter Parlaments, mit 
Bezug auf die jüngsten Beschlüsse in der traurigen 
preußischen Verwickelung: „Es ist vorauszusehen daß 
dieser letzte Ausspruch gewaltiges Geschrei hervor-
rufall wird, daß man die Männer welche ihn in ge. 
wissenhafter Pflichterfüllung faßten, von neuem mit 
dem Namen Volks» und Hochverräther brandmarken, 
daß man vielleicht auch wieder auS unser» Reihen 
einige Schlachtopfer zu blutigem Meuchelmord aus-
ersehen wird. An all dieses sind wir gewöhnt, und 
die Entwickelung der Dinge, seit dem 16. Sept. 
legt davon Zaigniß ab ob die deutsche National«»-
sammlung durch TerrorimuS und Gewalttbat von 
der als richtig erkannten Bahn der Fortentwickelung 
auf der Basis deö Gesetzes sich hat abwendig uia» 
che« lassen. Die Geschichte wird dereinst billiger 
als manche politische Vereine und Volksversammlun-
gen imbeilen über eine Schaar von Volksvertretern, 
welche unter dem sinnverwirrenden Geschrei deS Ta-
ges, welche in der allgemeinen Betäubung und da« 
stigen Uebersturzung sich die Besonnenheit deS Ur« 
theilS und die Klarheit des Blickes zu erhalten sucht, 
welche auch in Momenten da die tobenden Wogen 

. über ihren Häuptern zusammenzuschlagen drohten, 
sich nicht scheute eS auszusprechen: dos ist Recht 
und bleibt Recht! Das deutsche Volk mag jetzt 
entscheiden; eö I>a'l die Wabl ob es mit der Frank-
furter Versammlung de» 2Dfg der gesetzlichen Fort-
entwickelung unseres deutschen Vaterlandes gehen, 
oder ob es nach dein Vorgang der Berliner Ver-
sammlung einen vollständigen Umsturz der staatli« 
chen Verhältnisse und dadurch alle Schrecknisse der 
Anarchie herbeiführen will! Ob auS dieser Anarchie 
daö deutsche Volk zur Freiheit und Einheit sich er-
heben wird, daran maq man billig zweifeln; das ist 
aber g'wiß daß die diesige Versammlung in ihrer 
Mehrhei t die betretene Balm nicht verlassen, daß sie 
den Kampf der Reform gegen die permanente Re. 
volution muthig fonkämpfen und in demselben ent, 
nieder siegen oder untergebn wird! Deutsche Manner, 
«Utscheid« Euch.' Wer da meint daß our durch all-
ocmeincn Umstürz und durch Vermittelung der Anar-
rhi* ans Deutschland etwa« werden könne, der stelle 
tick auf die Seile unserer Feinde, bedenke aber wohl 
v?lch' unermeßliche Verantwortung er auf feine 
<£rhntf,r., n immt! Alle diejenigen aber welche noch 
S S i r L r aVunÜ unseres Vaterlandes verzweifeln, nicht an der Zu.un^r » > f 

S S f e s p ! 
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kommen werden darüber entscheide», wer die richtine 
Bahn gewandelt ist!* 3 

Frankfur t «. M., 4. Tecewber. (O. P.A 
Z.) Die heutige 128ste Sitzung der verfas» 
sunggebeudeu Reichsversammlung wurde 
von H. von Gagern eröffne», nachdem derselbe ge-
ster» Nachmittag von Berlin zuruck wieder hier ein. 
getroffen ist. Die heute vorgenommene Wahl deS 
Präsidiums halte folgendes Ergebniß: Eon 4tS 
Stimmen erhielt H. von Gagern 313, H. Simon 
von Breslau 99, von Soiron, von Wartensleben 
und M. von Gagern jeder 1 Stimme. Ferner wur. 
den die Abgeordneten E. Simsou zum ersten, W. 
Beseler aus Schleswig zum zweiten Stellvertreter 
des Vorsitzenden erwählt. Die Verhandlungen über 
Art. 1 des Verfassungö»Entwurfs„der Reichstags 
wurden begonnen. Es sprachen die Abgeordneten 
Nauwerck, Tellkampf, von Watzdorf, Jahn, v.Bally, 
Freudentheil. Art. 1 des Entwurfs, welcher zum 
Beschlüsse erhoben wu?de, lautet: „Der Reichstag 
besteht aus zwei Häusern, dem Staatenhaus und 
dem Volkshaus." Zur Verhandlung über die Me» 
diatisiruugsfrage übergehend, wurde sofort zur Be-
ratbung über veu hierauf Bezug habenden Bericht 
des Verfassungs-Ausschusses geschritten. 

Frankfur t a. M., S. Dec. (O. P. A. 3.) 
Die Abstimmung über die auf Mediatisirung der 
deutschen Einzelstaaten gerichteten Anträge fuhrt in 
der heutigen 129sten Sitzung der verfassunggebenden 
Reichs - Versammlung zur Beschlußnahme über den 
von dem Ausschüsse gestellten Antrag. Derselbe 
wurde mit 253 gegen 198 Stimmen bei namentli-
cher Abstimmung durch Stimmzettel angenommen und 
lautet: „Die Nationalversammlung wolle beschließen, 
über die auf Mediatisirung gerichteten Anträge zur 
molivirten Tages Ordnung überzugehen." Eben so 
wurde folgender Zusatz deS Abg. Riesser angenom-
men: „Die Nationalversammlung wolle beschließen, 
die Centralgewalt aufzufordern, die Vereinigung 
der kleineren dentschen Einzelstaaten unter sich oder 
mit größeren Staaten, da wo die Wünsche der Be-
völkerung in dieser Weise sich aussprechen, auf dem 
Wege der betreffenden Regierungen und Volks-Ver-
tretungen zu vermitteln." 

Leipzig, LS. Nov. (H. (j.) Nachdem am 
vorigen Sonntage die Leichenfeier für R. Blum auf 
das glänzendste begangen und von seiner Partei nur 
gerügt worden ist, daß sich weder die Königl. Be-
hörden, noch die Geistlichkeit oder die Besatzung da-
bei betheiligt haben, erscheint gestern ein Frauen-
zimmer aus Wien, welches an Mad. Blum eine» 
mit Bleistift geschriebenen Zettel überbringt, worauf 
die Worte stehen: „An diesem Zeichen werdet <\hl 
"kenne», daß ich noch lebe. Robert Blum * 
erzählt zugleich: Während alle Verurtheiiten im 
Stadtgraben erschossen worden sind, habe man N 
Blum ganz allein in die jetzt einsame " : 
geführt, dort sei aber an einem ganz ä S l » 
Todesurtheil vollstreckt worden, und seltsam^ 

T , 1 i ? " » ' "» (« ' " e iv l l tn lm« 
von dem Hingerichteten geben, mit dem Aeußereu 



R. Blumö gar nicht übereilt. Diesem soll, wie die 
Berichterstatteri» fortfährt, eine Kapuze über den 
Kopf gestülpt und er in ein Kloster gebracht wor-
den sein, um dort seine deutsch-katholischen Ketzereien 
abzubüßen. Wie handgreiflich auch die Unwahrheit 
dieses Berichts ist, so findet eS dennoch im Volke 
Glauben, welches seine Meinung besonders darauf 
stützt, daß die Auslieferung von Blums Leiche in 
Wien verweigert worden ist. 

S c h l e S w i g ' H o l s t e i n . S c h l e s w i g , 3V. 
Nov. (Bors. H.) Die gemeinsame Regierung bat 
folgende Ansprache an die Bewohner NordschleS, 
wigS erlassen: 

„3t)r wißt, daß in Gemäßheit der zu Malmö 
abgeschlossenen WaffenstillstandS.Convention ein Be-
vollmächtigter des Königs von Däiiemark in Ver-
bindung mit einem Kommissär der deutschen Reichs-
gewalt am 22. Oktober d. I . eine gemeinsame Re-
gierung für die HerzogtHümer eingesetzt hat. I h r 
wißt auch, daß, nach Recht und Gebrauch unter 
ehrlichen Männern, ein geschlossener Vertrag ge. 
halten werden muß. Dänische Natbgeber wollen 
Euch verleiten, anders zu denken. Hütet Euch, ih-
ren Worten Gehör zu geben. Unter dem Namen 
„„schleöwig - Holstein »lauenburgifche Kanzlei"" in 
Kopenhagen wird im Herzogthum. Schleswig eine 
Aufforderung verbreitet, der gemeinsamen Regierung 
keine Folge zu leisten, namentlich keine Stenern zu 
zahlen. Diejenigen, welche euch diesen Rath, er-
»heilen, wollen die Handlung, welch« ihr König u»-> 
ser Herzog durch seinen Bevollmächtigten hat vor-
nehmen lassen, indem Er Seine Machtvollkommen» 
heil in den Herzogthümern für die Dauer des Waf-
fenstillstandes auf die gemeinsame Regierung über» 
trug, für ungültig erklären; sie verleugnen das Wort 
deS Königs. Die gemeinsame Regierung hat höhere 
Begriffe von einem gegebenen Königöwort. Sie 
darf eben so wenig um des Königlichen Herzogs, 
als um des Landes wil len, es dulden, daß bie 
Machtvollkommenheit, welche sie allein zur Zeit m 
de» Herzogthümern auszuüben hat, durch eine da» 
nische Behörde verletzt werde. Sie sieht sich daher 
genöthigt, Maßregeln an der Gränze zu treffen, 
damit nicht ferner durch dänische Verlockung die ge» 
setzmäßige Ordnung im Herzogthum Schleswig zu 
stören versucht werde. Ungern ergreifen wir solche 
Maßregeln zum Schutze gegen ein Land, mit wel« 
cht in wir während des Waffenstillstandes friedlichen 
Verkehr wirder hergestellt und so den Frieden am 
sichersten angebahnt zu sehen hofften. Wachet sei-
der, Bewohner Nordsckleswigs, mit uuö darüber, 
daß deS Landeöfursten Wort in Ehren bleibe, indem 
I h r die der gemeinsamen Regierung verliehenen 
Gerechtsame will ig anerkennt und ihr die Erfüllung 
ber entsprechenden Pflichten erleichtert. Gottorf , 
den 29. November 1848. D i e geme insame Re« 
g'erung. Th.Reventlow. Boysen. L.Moltke. 
y t l n t z e . Preusser . H a r b o u . " 

I t a l i e n . 
R o m , 28. Nov. (Semaphore de Marseille.) 

Die neue Regierung hat folgende Proklamation au 
daö römische Volk erlassen; 

„Römer! Der Oberpriester ist in dieser Nacht 
abgereist, durch unheilvolle Rathschläge verleitet. 
I n diesem feierlichen Moment wird das Ministerium 
der Pflichten nicht ermangeln, welche das Heil des 
Vaterlandes und das Vertrauen, welches daS Volk 
ihm geschenkt hat, ihm auferlegen. Alle Maßre-
geln sind ergriffen, auf daß die Ordnung beschützt 
und das Leben und daS Eigenthum der Bürger ge« 
sichert sei. Eine Kommission wird sogleich ernannt 
werden und wirb in Permanenz bleiben, um mit 
aller Strenge der Gesetze Jeden zu züchtigen, wel» 
cher die öffentliche Ordnung und das Leben der 
Bürger zu beeinträchtigen wagen würde. Alle Trup» 
pen, alle National - Garde» seien unter Waffen in 
ihren betreffenden Quartieren, bereit, Hülfe zu brin-
gen, wo es nöthig sein wird. Das Ministerium, 
mit der Kammer der Volksvertreter und mit den 
Senatoren vereinigt, wird die weiteren Maßregeln 
ergreifen, welche die Umstände erheischen werden. 
Römer, vertraut auf unS; haltet euch würdig des 
NamenS, den ihr traget, und antwortet durch eure 
Seelengröße auf die Verläumdnngen eurer Feinde. 
Rom, 28. November 1848. M u z z a r e l l i , Präsi-
dent des RatheS; G a l l e t t i ; L n n a t i ; S t e r -
b i n i ; E a m e l l o ; © f r e u t . " 

Bevor P i u s I X . seine Hauptstadt verließ, 
schrieb er an de» MarquiS Sarchetli einen Br ie f , 
den die Regierung der Bevölkerung kund machen 
zu müsse» glaubte. Folgendes Dokument ist in die» 
ser Beziehung veröffentlicht worden: 

„Römer ! Der Minister des Innern betrach» 
tet eö als eine Pflicht, das Handschreibeil zu ver-
öffentlichen, welches Se. Heiligkeit an den Herrn 
Marquis Jerome Sacchetti, einen seiner Offiziere, 
geschickt hat und von diesem dem Minister mitge-
»heilt worden ist. „ „Marqu is Sacchetti, wir ver-
trauen Ihrer Klugheit und Ihrer wohlbekannten 
Rechtlichseil die Sorge an, de» Minister Galletti 
von unserer Abreise zu benachrichtigen, indem ich 
ihn und alle Minister auffordere, nicht allein, die 
Gebäude, sondern bei weitem mehr die Personen 
zu beschützen, die uns beigegeben sind, und die un-
seren Entschluß eben so wenig kannten, wie Sie. 
Aber wenn wir diese Sorgfalt für Sie und für die 
Leute unseres Hauses zeigen, weil, wir wiederholen 
es, ihr unseren. Plan nicht kanntet, liegt eö unS 
bei weitem mehr am Herzen, diesen Herren die 
Ruhe und Ordnung der ganzen Stadt anzuempfeh-
len. 24. November 1848. Papst PinS I X . " " Den 
25. November 1848. Der Minister deS Innern, 

G a l l e t t i . -
Wie man versichert, ist der Papst von dem 

Gesandten der französischen Republik, Herrn von 
Harcourt, und dem spanischen Gesandten begleitet. 

O e s t e r r e i ch -
W i e n , 3. Dec. Die gestrige W i e n e r Z tg . 

enthält folgende kriegsgerichtliche Berurtheilte: 
M a t t e o P a d o v a n » , aus Trieft gebürtig, 33 

Jahre alt , israelitischer Religion, vormals Agent ei-
ner Triester Versicherung^Gesellschaft, ist überwiesen, 
am 30. Oct. d. I - , nachdem die Stadt zur Ueber-
gäbe aufgefordert worden war , bei der über die 



—• 5 — 

e i n z u g e h e n d e Capitulation mit den K . K . Truppen 
von den Vertrauensmännern abgehaltenen Beraihung, 
selbst ungeachtet der von mehreren Stimmen ange-
deuteten Unmöglichkeit, die Stadt zu veriheidigen, 
zur hartnäckige» Fortsetzung der Feindseligkeiten, un. 
ler Hinweisung auf die nahe Hülfe der Ungarn an-
gereizt, und daS Volk auf offener Straße zur ferne-
ren Beibehaltung der Waffen aufgefordert zu haben. 
Auch geht auö den eingeleiteten Erhebungen und an. 
derweitigen glaubwürdigen Aussagen hervor, daß der. 
selbe in Bauerkleider gehüllt das Lager der K. K. 
Truppen ausgekundschaftet, und an öffentlichen 
Orten gegen Se. Maj. den Kaiser im aufreizenden 
Tone uud in gleicher Absicht die empörendsten Aeuße-
Hingen und Drohungen sich erlaubt habe. ES ist dem-
nach Matteo Padovani zum Tode durch den Strang, 
von dem mit ihm am 22. v. M. abgehaltenen beeidete» 
Kriegsgerichte mit Einhelligkeit der Stimmen verur« 
theilt worden. I n Berücksichtigung jedoch der von 
dem Verurtheilten und seiner vormaligen Eigenschaft 
als Agent deö österreichischen Lloyd dem österrei» 
chischen Seeverkehre geleisteten gute» Dienste haben 
der Feldmarschall Fürst zu Wiudischgrätz die Todes-
strafe demselben im Wege der Gnade nachzusehen, 
und dafür eine zwölfjährige Festungsstrafe zu sub. 
stituiren befunden. 

Wenzel Pova aus Zeban in Oesterreich ge« 
bürtig, 24 Jahr alt, katholisch, Conrepts.Praktikant 
deS hiesigen Criminalgerichtes, ist überwiesen, als 
Hauptmann des Eisenbach'schen Schützencorps dem 
bewaffneten Widerstände gegen die K. K. Truppen 
bis Ende Oktober d. I . hülfreich beigestanden zu 
sein. Es ilt demnach derselbe zu vierjährigem Fe» 
stungs-Arreste in Eisen verurtheilt worden. 

Carl David, Civil-Schlossergeselle aus Zwet-
tel, in Nieder-Ocsterreich, 23 Jahre alt, katholisch, 
ist durch Geständniß überwiesen, mit den Waffen in 
der Hand, an dem letzten Aufruhre zu Wien bis 
zum Einmärsche der K. K. Truppen vorsätzlich Theil 
genommen zu haben. Es ist demnach derselbe zu -
fünfjähriger Schanz-Arbeit in leichten Eisen verur« 
»heilt worden. 

Ueber die künftige Stellung Oesterreichs zu Deutsch« 
land hat nun auch der Feldmarschall Radetzky feine Mei« 
itung abgegeben und zwar in einem Schreiben an den 
österreichischen Abgeordneten in Frankfurt, »r. Franz 
Egger, welcher dem Feldherr« eine Anzahl Eremplare 
eines an seine Wähler gerichteten Schreibens, das sich 
gegen die Personalunion ausspricht, mitgrtheilt hatte. 
Wie war es möglich — sagt Radetzky — daß der 

Gedanke in Frankfurt Anklang finden konnte, durch 
solche Beschlüsse, wie die, die Ihre Erklärung ver. 
anlaßten, Oesterreich zu einer Trennung von Deutsch« 
land zu zwingen, denn daS müßte die Folgern, 
wollte man diese Grundlatze durchfuhren. Man 
werfe einen Blick auf die Karte und frage sich, ob 
»S möglich ist. die deutschen Provinzen Oesterreichs 
auö einem Siaatenverbande herauszureißen, in dem 
sie Jahrhunderte lang ihr Glück und ihren Wohl« 
stand gefunden. Glaubt- man denn ernstlich in 
Frankfurt, daß das mit einem Votum möglich, sei? 
I n meiner Brust schlägt ein treues deutsches Herz, 

aber wahrlich, um diesen Preis müßte ich iUOT 
Schweigen bringen. Man faselt viel in Deutschland 
von de» Gefahren des PanslaviSmus; man tbut 
aber wirklich Alles, um dieses Gespenst zu verkör-
pern, denn schon ist Empörung fast identisch mit 
deutsch geworden. Oesterreich mit seinen nichtdeut-
schen Provinzen zählt 38 Millionen; möge man daö 
in Frankfurt/licht vergessen, und sich nicht mit ei-
nem starren Deuischthum um einen solchen Bundes-
genossen dringen. Oesterreich wird sich rhex von 
Deutschland als Deutschlaud von Oesterreich trennen. 
Die Zeit wird lehren, ob ich in meinen Ansichten irre/ 

Prag , 3. Dec. (O. A. Z.) Gestern Nacht 
um 11§ Uhr kam Kaiser Ferdinand mit seiner Ge« 
mahlin und zwei Erzherzogen hier an und stieg 
im Hradschin ab. Fürst Lobkowitz begleitet sie. 
Der Landes - Präsident von Mecfory und der kom« 
mandirende General Graf Khevenbüller-Metsch em« 
pfingen die Majestäten und geleiteten sie in die Hof-
bürg. Fürst Windischgrätz und Bau Iellachich waren 
am 2. December nach Olmütz berufen worden und 
am 3. December um 2 Uhr Morgens wieder nach 
Wien zurückgereist. Niemand wußte hier etwas 
von der Ankunft deö Kaisers und dessen plötzlichen 
Entschlüssen, als heute Morgen die offizielle Nach-
rickt erschien: Kaiser Ferdinand hat zu Gunsten sei, 
neö Bruders Franz Karl abgedankt, derselbe aber 
die Krone abgelehnt und diese seinem Sohne Franz 
Joseph übertragen. Kaiser Ferdinand nimmt vor 
der Hand seinen Wohnsitz in Prag. Heute 
früh wurden mehrere der hiesigen Redacteure zu 
dem Präsidenten Mecŝ ry beschieden und nm eine 
rücksichtsvolle Mäßigung der Presse ersucht. Gestern 
Abend ist der Reickötags-Abgeordnete Karl Hawlit. 
schek hier eingetroffen. 

Wien, 3. Dec. tBresl. Ztg.) Die öster-
reichische Regierung entfaltet in diesem Augenblicke 
eine außerordentliche Energie, daö können ihr selbst 
die Gegner nicht abstreiten, und dies beweist eigent-
lich blos, daß sie die Gefahren, welche die Monar« 
chie mehr als jemals bedrohen, nicht geringer an« 
schlägt alS sie in der That sind. Nicht nur werden 
die Truppen-Aushebungen rasch und gleichmäßig 
betrieben, auch die Erzeugung von Eisen-Munition 
in den großen Gußwerken zu Mariazell und Ntn. 
berg und die Lieferung von Säbeln und Feuerae« 
wehren geht im kolossalsten Maßstab von statten 
An Schießgewehren allein ist ein Bedarf von i 000 000 
Stück im Kontraktswege z» liefern, da sowohl die 
Volksbewaffnung, als die stete Vermehrung des Her-
res eine ungeheure Menge von Waffen in Anspruch 
nimmt. Der Aufkauf aller kriegslüchtigen Pferde 
*0 U j ! \0 l rVe "•!? Cedarf ist so groß, namentlich 
durch die Errichtung kroatisch.slavonifcher Husaren» 
schwadroncn, daß der ungestümen Nachfrage aar 
»'cht g"'ugt werden kann, obfchon die Nemont.runs«. 
kommission jede Forderung befriedigt. 

« ? l f » ' -4- Dec. (Echtes.Ztg.) Man versichert 
daß der Re.chötag demnächst nach Wien ve?lear' 
werden wird. Dennoch erscheint eine baldige Been--
digung deö Belagerungs-Znstandes zweifelhaft, und 
für den Augenblick wird derselbe «n manchen Stücken 
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sogar strengfr gehaydhabt. Die Bes/itzpyg Wiens 
bf/rflgt für jetzt etwa 20,000 Mansi mit 3,6 Ge-
schützsy. 

Gegen Ungarn ist eine Heeresmacht von !A0,000 
Tsapn aufgeboten. Tie Hoffnung.ey auf eine sried« 
tiä,L Zlüsyleiäjuny mit pjesem Lande sind nach zn-> 
êslcsssigey Nachrichten unbegründet, vielmehr solle 

!
>er xrnstlichstx Angriff sogleich nach oes jungen Kai« 
xrs ẑierhexkunfs beginiifn. Ties? wird in einigen 

Tqgen ^folgen; die hier konzentrirten Truppen wer» 
des» psn neuen Fahneneid schwören, der Kaiser die» 
feĵ pri iji gsvßer Revue passiren lassen und hierauf 
wieder pach Olipütz zurückkehren. Fürst Windisch. 
gratz wird hier verbleiben und bat das Kommando 
bereits dens F eM.-?» Baron Grubxr übertragen. 

Wien, 4. Dec. (BreSl. Zig ) Die neuesten 
Berichte vcim Lkisten v. M. bringen die wichtige 
Nachricht ans Siebenbürgen, daß sich Klansenburg, 
t»je zweitf Hauptstqdt des Großfurstenthnmö, an dje 
Kaiserliche Armee ergeben bat, Ä i t Ausnahme der 
Meklrr haben siä, nun alle Vplksstämme für die 
Äaisepl. «Jache erklärt. 

Olmütz, ?. Des. Der hier erscheinend? Oester« 
xeichischx Eorrfspondcnr enthält folgende 
Schilderung dê  Eeremonie des Thronwechsels, nebst 
rknî en Betrachtungen über die Bedeutung dieses Er» 
xigytssxs: „Gegen 8 Uhr Morgenö beute versammelten 
sich auf hohen Befehl säinmtliche höheren Civil- «yd 
Mlitaii^Autori'tätey in der erzbischöflichen Residenz, 
kahn? den ryichiigcn Akt ahnend, den die nächste 
ßt^stde hrachte. Uiy dix Sie stünde trat ein Hof« 
beamter in ven, Saal und verkündete dje inbpltö-
vpÜe Nachricht: S e . Maj. der Kaiser babe zu Gun-
sten seines Neffen, des dnrchl. Erzherzogs Franz 
Joseph abdizirt. Alsogleich verfügt?» sich die Herren 

Yen Krönungssaal. Se. Maj> Franz Joseph be-
grüßte sie huldvoll, druckte manchem herzlich die 
Hatjd und empfing gnädigst die dargebrachte Huldi-
gung. Die in den Annale» Oesterreichs, ja Euro-
pftViwig denkwürdige SraatSschrift, die Abdikation 
betreffenp, ward verlesen und die baldige Kuydma-
chvNg deö Aktes anbefohlen. Dieselbe erfolgte unter 
Trompetenstößen in beide» Landessprachen auf drei 
Zelten: vom Rathhanse aus, ans dem Niederringe 
und. dem Toniplatze in nachstehender Art: In Aller« 
höchstem Auftrage wird biermit zu JedermammS 
Nissen kundgegeben: Wi?noch Se. Kaisers. Maj. 
der regierende Kaiser und König Ferdinand I. laut 
des heute iyt KronungSsaale der fnrst-erzbischöflichen 
Siesidenz in dieser Königl. Happtstqdt, in Gegen,« 
wart Per hier anwesenden Mitglieder deS durchlauch-
tigsten ErzhauseS und des Ministerrathes vollzogt 
nen feierlichen Entsagungsaktes,̂  die Frone des Kai» 
sertbumc* Oesterreich und aller unter r̂mselbcii ver« 
einigten Königreiche und sonstiger wie immer l)i> 
iiatit)ter Krön län der, zu Gnnsien Sr. Kaiser,!. Ho.-
heil, Allerhöchstihres geliebten Neffen, des durch-
lauchUgsten Erzherzogs, Franz Joseph, ̂  niedergelegt 
habe, nachdem Höcljstdessen Herr Vyier, tze. Kaiserl. 
Hoheit yeic yurchlanchtigste Erzherzog Franz. Karl, 
aül IkM Nqchfolgê echt zu, (Künsten dieses seines 

erstgepornfp Herrn Sphyss pnd dessk« legitimer 
Herrn Nachfolger verzichtet hat,. Demgemäß ver-
künden fl>ir hiermit, pienqch S?. Majestät der nun 
regierende Kaiser pnd König Fxanz Joseph per Erste 
die Regierung angetreten habe, und entbieten in 
Allerhöchstdero Auftrag Jedermann Allexhöchstihre 
Kaiserl. Huld und Gnade. Hoch lebe Kaiser Franz 
Joseph her Erste! Indessen stellte sich die ganze Gar-
njson am großen Exerzierplätze auf, ward pon bei-
Pen Majestäten, in Begleitung des Feldmarschall 
Wiyviscbgrätz, des Ban Jellachich und einer zahl« 
reichen Generalität, besichtigt und legte Se. Maj. 
Franz Joseph den Eid der Treue ab. Mittags er-
folgte die Abreise Ihrer Majestäten Ferdinand und 
Maria Anna auf der Bahn nach Prag. Der junge 
Kaiser ritt an dem Wagenschlage; Erzherzog Franz 
Karl und Frau Erzherzogin Sophie saßen den bei-
Yen abreisendfn Majestäten in dem Wage», welcher 
diese zlim Bahnhofe fuhr, gegenüber. Der Abschied 
wqr ein herzlicher, bewegter; man sah es den Rück-
kehrenden an, wie tief bewegt ihr Jnnereö war. 
Welch' ein Tag! Wir sind noch nicht gesammelt g?« 
nug, pm die weltbistorische Wichtigkeit des Aktes, 
welcher heute in unseren Mauern vollzogen wnrds, 
bis in alle seine Konsequenzen z» verfolgen, ein Ge« 
danke aber schwebt unS klar vor und dieser mag 
auch den großen Entschluß des Kaisens Ferdinand 
zur Rflfe gebracht bqbf» die Revolution zu schlie-
ßen. Mit dem neuen Kaiser kann ein ncnes Softer» 
reich heginnen. I n her- juaendlich glänzenden Er' 
scheinpng, die jetzt unsere» Thron besteigt, »yird das 
regenerirleOesterrei«? seine» Repräsentanten erblicken. 
Der Uebergangspunkt zu neuen Formen ist gefun-
den, und wir zweifeln nicht, daß die verantwortli-
chen Rätbe der Krone sie mit jener Pietät in unser 
neues Leben einfuhren werden, welche vermittelnd 
den festen Bau unserer Zukunft gründen wird. Das 
gewaltige Ringen nach diesen neuen Formen , das 
seit Monaten wird» die Welt zieht, läßt sich au>f dem 
naturgemäßesten Wege durch neue Träger alter For« 
mey ins. Leben rufen. Jede tiefeingreifende Perände« 
rnng bahnt von selbst neue Wege, der natürliche 
Gang der Verhältnisse bringt eS mit sich. Alle »Heu« 
ren Hoffnungen der Zukunft knüpft das Volk an 
die neue Sqnne Oesterreichs, aste Liebe, die es Fer« 
din.and dem Gütigen bewahrt, überträgt es auf de» 
hoffnungsreichen Erben seines Thrones,, und Oester« 
reichs Stern, der in den unheilvollsten Tagen we 
ganz erblaßte, kann jetzt zu neuem, hellerem Glanz? 
aufflammen. Heute Abend wurde zur Feier der 
neuen Thronbesteigung die ganze Stadt, festlich be-
leuchtet. Nach 7 Uhr setzte sich der von der Bür« 
gerschaft orryngirte, glänzende, Fackelzug, an dem 
sich auch viele junge Mililaiss bethcwgten, mit 2 
Mnsikbanden, geg.en die Ncsivl̂ liz in Beweg,>yĝ  Der 
Kaiser erschien mit seiner Mutter auf dem Balkon. 
Tausendstimmiges,, nie, enhen̂ eo ̂ owat. gt, zije! be« 
grüßte ihn. (fr tzanktie sichtlich, bewegt uyd, f»hr mit 
deifl ganzen Hofstaat durch hie erleuchteten Strq-
ßen, ryy ihn nberals dqö Volk mit begkist̂ ueiy Jll, 
bel empfing?̂  

^ Namen des Gp»eral»Gvnverneme»tt von Lir>. Edst- und Kurland aestattet den Druck 
Jt? 175. Den ?. December lkiS.. E. G. v. Brvcker, Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachuügen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Änstalr 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
desmittelst aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig atlestirten Rechnungen und Anweisungen 
biß zum 15. December d. I . bei der Rentkam-
mer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 
für dieses Jahr keine ZahlungS-Anweisungen mehr 
aeceptirt werden. 3 

Dorpat, den 1. December 1848. 
Rector Neue. 

Seer. ÜB. Seezen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ». fügen Wir Bür-
Aermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hierdurch zu wissen: demnach von den Vormün-
dern der" unmündigen Kinder dcü im Jahre 1846 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Bäckermeisters 
Eduard Borck um Erlassung eines öffentlichen 
Proclams zur Berufung aller derjenigen, welche 
an nachbezeichnete zum Nachlasse gehörigen Cock-
merzbankbillete und zwar 1) vom 13. Juli 1829 
sud Nr. 4827 groß Zehn Tausend Rubel Bco.-
Assign. ausgestellt auf den Namen des Dörptschen 
Bürgers Eduard Bvrck und 2) vom 20. Oetober 
1831 suli Nr. 5853 groß Fünfzehn Taufend 
Rubel Beo.-Assign. ausgestellt auf den Namen 
deS Bäckermeisters Eduard Borck, a»S irgend ei-
nem RechtSgrunde Ansprüche zu formireti sich be-
rechtigt halten, bei diesem Rarhe nachgesucht, die-
fem Gesucht auch gewillfahrt worden, — als 
«itiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
die ebenbezeichneten beiden, zum Nachlaß deS ver-
storbenen Eduard Borck gehörigen Commerzbank-
billete erttweder alS Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen , je-
doch mit Ausnahme derjenigen Erben deS Ver-
storbenen, die den am 6. Oktober d. I . Waisen-
gerichtlich bestätigten ErbtheilungS - TranSaet vom 
13. September d. I . abgeschlossen haben, — 
hiermit percmtorie, daß sie binnen sechs Mona-
ten a dato dieses ProclamS, spätestens also am 
30. Mai 1849 bei UnS ihre etwanigen An-
sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen hal-
der, gehörig verisicirt, in duplo erhibiren unter 
der auSdrücklid)en Verwarnung, daß nad) Ablauf 
dieser pcremtorisdjw Frist,- Niemand'mehr tn Be-
zug auf die oben^odlichttn Cominerzbankölllete mit 

irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
ganzlid) davon praeludirt sein soll. Wornach 
sid) ein Jeder, den solches angeht, zu ad)len hat. 

V. Ä. W. 3 
Dorpat - Rathhaus, am 30. November 1848. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Stadt Dorpat: 

Ju stizbürgermristei? HeltWtj; 
Ober-Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß in Folge einer Unterlegung des hiesigen Lob-
lid)en VoigteigerichtS das dem hirsigen Einwohner 
Carl Hammer gehörige hierselbst im 3ten Stadt-
theile «üb Nr. 162 auf Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver» 
kauft werden soll, und werden demnach Kauflieb--
Haber hierdurd) aufgefordert, sid) an dem auf den 
28. Februar 1849 anberaumten Torg?, so wie 
dem Alsdann zu bestimmenden Perrtorg-Termine 
Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen RatheS 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
bcrbot zu verlaurbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen deS Zuschlages ferner verfügt werden 
wird» 3 

Dorpat - RathhauS, am 29. November 1848. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbüî ermeister Hclwig: 

Ober- Seer. 2B. Rohlarid. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlid)en Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. ;c. ,c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dor-
pat, kraft dieseö öffentlichen Proclams, zu wissen: 
Demnad) der ehemalige Fabrik-Direetor und Preu-
ßische Unterthan Mathias KnopS hieselbst mit Hin-
terlassung eineö Testaments verstorben; so eitiren 
und laden Wir Alle und Jede, welche an dosuuetr 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie und zwar Personen 
innerhalb deS Reichs binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato dieses Proclams, also spätestens' 
am 5. Januar 1850 und außerhalb deS Rufst» 
sd)tn Reichs binnen zwei Jahren a dato, also bis 
zum 25. November 1850, bei Uns ihre etwani-
gen AiisptüPe aW Erbrecht' odcr Schuldfordcrungcn 
halbes MW'.vftffteirt; itf'duplo' rrhibirtn/- tätet' 



der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei die-
fem Nachlaß mit irgend einer Anspracht admittirt 
werden, sondern ganzlich davon praeludirt sein soll. 
Wornach sich ein Jeder, den solches angeht, zu 
achten hat. V. R. W. 2 

Dorpat-RathhauS, am 25. November 1848. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. ' 

Ober - Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rarhe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird deSmitielst bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchen des TestamentS-ErecutorS deS verstorbenen 
Fabrik-DireetorS Mathias KnopS die zu dem Nach-
lasse deS Verstorbenen gehörigen Möbeln, Wirth-
fchaftsgeräthe und anderen Effecten am 7. Deecmbcr 
d. I . und den folgenden Tagen, Nachmittags von 
3 Uhr ab, in der im kleiner» Hause deS Herrn 
Landrichters von Samson, im isten Stadttheile 
belegenen Wohnung deS Verstorbenen, guctioms 
lege öffentlich gegen baare Zahlung versteigert wer-, 
den sollen, alS wozu Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert werden. 2 

Dorpat-RathhauS, am 29. November 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Justizbürgkrmcistcr Helwig. 

Obcr-Seer. W. Rohland. 

(Mit polizeilicher !^en"Uiqu»q.) 

Bekanntmachungen. 
ES wird ein Hauslehrer, zunächst für das 

Lateinische und Griechische, gesucht, bei Knaben, 
die in diesen Fachern schon gute Vorkenntnisse 
haben. Näheres errhcilt 2 

Musiklthrer Brenner. 

3m Kaufhofe unter M 6 
sind zu haben: 

Stiefel, Schuhe, eine Auswahl von Gunnny-Ka-
loschen, rauhe Stiefel und Schuhe, Damen-Halbe« 
stiefel, Kinderschuhe, wollene Strümpfe und gc-
strickte Halbestiefel, Damen- und Herrn-Handschuhe, 
Eummy- und lederne Tragebänder, moderne Mützen 
und Hüte, der beste Familien- und Blumen-Thee, 
Zucker, Rauchtaback, Zigarren, revalsche Kiloström-
linge; lederne Kissen, SchumadanS, mehrere Sor» 

ten Teppiche, Filzdecken, alle Sotten Pferdedecken, 
sehr schöne russische graue, schwarze und weiße 
Wolle, die besten kasanischen Lichte und Seife, 
Röcke, Pelze, Mützen und moderne Gurten für 
Kutscher; elegante Pferdegeschirre wie auch für die 
Post und Arbeits - Pferdegeschirre, Pferdebürsten 
und Striegel, Rouleaur, Regenschirme, Guitarren 
und Guitarrensailen, Kinderspielzeug, mehre Sor-
ten Vorhangschlösser, Damen-Nadeln, Strickspieße, 
besonders schöne Nähseide, Watte, weiße und eo-
lerte CallineoS, Parchent, Segeltuch und Raven-
tuch, Wachstuche, eolerte und schwarze, ehstnische 
und deutsche Kalender pro 1849 und viele andere 
Waaren. 2 

Indem ich hierdurch ergebenst anzeige, | | 
daß ich nach wie vor mich mit der Anferti- W 
gung neuer, so wie mir der Reparatur und D 
Besohlung gebrauchter Gummi-Ueberschuhe be- f f 
schaftige und letztere in dringenden Fallen in f f 
einigen Stunden zu besorgen im Stande bin, f ! 
auch auf Verlangen Filzsohlen unter den Gum- Ä 
mi-Ueberschuhen anbringe, wodurch daS AuS- *1 
gleiten verhindert wird, mache ich zugleich be- r? 
kannt, daß Bestellungen für dergleichen Arbei- ^ 
ten nicht nur in meiner Wohnung, sondern ^ 
auch bei dem Hrn. Klcmpnermcistcr Sachsen» ̂  
dahl, im v. Slicrnhielmschen Hause am großen L 
Markt,.angenommen werden. Auch kaufe ich 
alte Galoschen. Ministerial Schaaff. Z* 

Es hat Jemand Montag am 29. November 
zwischen 9 u. 10 Uhr Vormittags auf dem Wege 
von der ehemaligen Schrammschen Tuchfabrik bis 
in die Gegend der Bürgermusse ein großes Tuch 
von feinem Wollengespinnst, schwarz, mit einer 
breiten bunten Borte und mir verworfenen bunten 
Blumen durchwebr, verloren. Der ebrliche Finder 
wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessene Be-
lohnung in der Schünmannschen Buchdrucker« ab-
zugeben. 

Abreisende 
Dorpat wird verlassen: 

Pharmaeeut Schnee. 
Gustav Meuret. 

2 
1 

Die Verfassungs - Urkunde für den preußischen Staat, s o w i e die Wahlgesetze für die 
Kammern, sind in einer besondern Beilage der heutigen Zeitung beigegeben. 



Besondere Beilage zu Nr. 124 der Dörptschen Zeitung 
vom 2. December 18^8. 

V e r f a s s u n g s - U r k u n d e 
für 

den preußischen Staat. 

Wir Friedrich W i l h e l m , von Gottes Gnaden. 
König von Preußen -e. »c. 

tbun kund und fügen zu wissen: daß Wir tu Folge der 
eingetretenen außerordentlichen Verhältnisse, welche die 
beabsichtigte Vereinbarung der Verfassung unmöglich 
gemacht, und, entsprechend den dringenden Forderun-
gen des öffentlichen Wohls, in möglichster Berücksichti-
gung der von den gewählte» Vertretern des Volkes 
ausgegangenen umfassenden Vorarbeiten, die nachfol-
gende Verfassungs-Urkunde zu erlassen beschlossen haben, 
vorbehaltlich der am Schlüsse angeordneten Revision 
derselben im orlentlichen Wege der Gesetzgebung. 

Wir verkünden demnach die Verfassung für den 
preußischen Staat wie folgt: 

T i t e l I. Vom Staatsgebiet. 
Art. 1. Alle Landestbeile der Monarchie in ihrem 

gegenwärtigen Umfange bilden das preußische Staats-
gebiet. . 

Ar t . 2. Die Gränjen dieses Staatsgebiets kon-
neu nur durch ein Gesetz verändert werden. 

T i t e l II. Von denRechten derPreußen. 
Art. I . Die Verfassung und daS Gesetz bestim-

mcii, unter welchen Bedingungen Vit Eigenschaft eineS 
Preußen und die staatsbürgerlichen Rechte erworben, 
ausgeübt und verloren werden. 

Art . 4. Alle Prenßen sind vor dem Gesetze gleich. 
Standes-Vorrechte finden nicht statt. Die öffentlichen 
Aemter sind für alle dazu Befähigten gleich zugänglich. 

Art. 6. Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. 
Die^ Bedingungen und Forme», unter welchen eine 
Verhaftung zulässig ist, sind durch das Gesetz zum 
Schutze der persönlichen Freiheit vom 24. September 
laufenden JahreS bestimmt. 

Art 6. Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eni-
dringen in dieselbe und Haussuchungen sind nur in 
den aeseblich bestimmte» Fällen und Formen gestattet. 
Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf. 
7.,-er bei einer Verhaftung oder Haussuchung, nur 
auf Grund eineS richterlichen Befehles vorgenommen 
W**Art 7 Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
ent-oaen werden. Ausnahmegerichte und außerordent. 
«che K»mm?M°nen, so weit sie nicht durch diese Ver. 
fassungs. Urkunde für Zulässig erklärt werden sind u„-
statthaft. Strafe» können nur ,u Gemaßhe.t deS Ge-
setzeS angedroht oder verhängt werden. 

Art. 3. DaS Eigenthum 'st unverletzlich. ES 
kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles geg<?n 

vorgängige, in dringenden Fallen wenigstens vorlaufig 
festzustellende, Entschädigung nach Maßgabe des Ge-
setzes entzogen oder beschränkt werden. 

A r t . 9 . Der bürgerliche Tod und die Strafe der 
Vermögenseinziehung finden nicht statt. 

Art. 10. Die Freiheit der Auswanderung ist von 
Staats wegen nicht beschrankt. Abzugsgelder dürfen 
nicht erhoben werden. 

Art. 11. Die Freiheit des religiösen Bekennt-
nisses, der Vereinigung zu Religions-Gesellschaften (Art. 
23 und 29) und der gemeinsamen öffentlichen Reli-
gions - Uebuug wird gewährleistet. Der Genuß der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig 
von dem religiösen Bekenntnisse und der Theilnahme 
an irgend einer Religions-Gesellschaft. Den bürger-
h'chen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die 
Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen. 

Art. 12. Die evangelische und die römifch-katho-
lische Kirche, so wie jede andere Religions-Gesellschaft, 
ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbstständig 
und bleibt im Besitz und Genuß der für ihre Kultus-, 
Unterrichts- und Wohlthätigkeitözwecjke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und Fonds. . 

Art. 13. Der Verkehr der ReligionS-Gesellschaf-
ten mit ihren Obern ist ungehindert. Die Bekannt-
machung ihrer Anordnungen ist nur denjenigen Be-
schränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Ver-
öffentlichungen unterliegen. 

Art. 14. Ueber das Kirchen-Patronat und die 
Bedingungen, unter welchen dasselbe aufzuheben, wird 
ein besonderes Gesetz ergehen. 

Ar t . 15. Das, dem Staate zustehende Vorschlags-, 
Wahl- oder Bestätigungs-Recht bei Besetzung kirchlicher 
Stellen ist aufgehoben. 

Art. 16. Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe wird 
durch deren Abschließung vor den dazu bestimmten Ci-
vilstands - Beamten bedingt. Die kirchliche Trauung 
kann nur nach der VollzieHuug des Civil-Aktes statt-
finden. 

Art. 17. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. 
Art. 13. Der preußischen Jugend wird durch ge-

nügende öffentliche Anstalten das Recht auf allgemeine 
Volksbildung gewährleistet. — Aeltern und Vormünder 
sind verpflichtet, ihren Kindern oder Pflegebefohlenen 
den zur allgemeinen Volksbildung erforderlichen Unter-
richt ertheilen zu lassen, und müssen sich in dieser Be-
ziehung den Bestimmungen unterwerfen, welche das 
Unterrichtsgesetz aufstellen wird. 

Art. 19 . Unterricht zu ertheilen und Unterrichts-
Anstalten zu gründen, steht Jedem frei, wenn er seine 
sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung den 
betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen hat 
„ Die öffentlichen Volksschulen,' so wi> 

Alle »Ilmgew ErziehungS- und Unterrichts-Anstalten st-



ben unter der Aufsicht eigener, vom S t a a t e ernannter 
Behörden. D i e öffentlichen Lehrer haben die Rechte 
der Staatödiener. 

A r t . 21 . D ie Leitung der äußeren Angelegenhei-
ten der Volksschule und die Wahl der Lehrer, welche 
ihre sittliche und technische Befähigung den betreffenden 
Staatsbehörden gegenüber zuvor nachgewiesen haben 
müssen, stehen der Gemeinde zu. — Den religiösen 
Unterricht in der Volksschule besorgen und überwachen 
die betreffenden Religionsgesellschaften« 

A r t . 2 2 . D i e Mittel zur Errichtung, Unterhat-
tung und Erweiterung der öffentlichen Volksschule 
werden von den Gemeinden und im Falle deS nachge. 
wiesenen Unvermögens ergänzungsweise vom S t a a t e 
aufgebracht. D i e auf besonderen Rechtstiteln beruhen-
den Verpflichtungen Dritter bleiben bestehen. — I n 
der öffentlichen Volksschule wird der Unterricht unent-
geltlich ertheilt. 

A r t . 2 3 . Ein besonderes Gesetz regelt das ge-
sammte Unterrichtswesen. D e r S t a a t gewährleistet den 
Volksschullehrern ein bestimmtes auskömmliches Gehalt. 

A r t . 2 4 . Jeder Preuße hat das Recht, durch 
W o r t , Schr i f t , Druck und bildliche Darstellung seine 
Gedanken frei zu äußern. — D i e Preßfreiheit darf 
unter keinen Umständen und in keiner Weise, nament-
lich weder durch Censur, noch durch Konzessionen und 
Sicherheitöbestellungen, weder durch Staatsauf lagen 
noch durch Beschränkungen der Druckereien und des 
Buchhandels, noch endlich durch Postverbote und un-
gleichmäßigen Postsatz oder durch andere Hemmungen 
des freien Verkehrs beschränkt, snspendirt oder aufge-
hoben werden. 

Art. 25. Vergehen, welche durch Wort, Schrift, 
Druck oder bildliche Darstellung begangen werden, sind 
nach den allgemeinen Strafgesetzen zu bestrafen. Vor 
der erfolgten Revision des Strafrechts wird darüber 
ein besonderes vorläufiges Gesetz ergehen. BiS zu 
dessen Erscheinen bleibt eS bei den jetzt geltenden all-
gemeinen Strafgesetzen. 

A r t . 2 6 . Zst der Verfasser einer Schrift bekannt 
und im Bereiche der richterlichen Gewalt des S t a a t e s , 
so dürfen Verleger, Drncker und Vertheiler, wenn de-
ren Mitschuld nicht durch andere Thatsachen begründet 
wird, nicht verfolgt werden. Auf der Druckschrift 
muß der Verleger und der Drucker genannt sein. 

A r t . 2 7 . Alle Preußen sind berechtigt, sich ohne 
vorgangige obrigkeitliche Erlaubniß friedlich und ohne 
Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln. — 
Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlun-
gen unter freiem Himmel, welche in allen Beziehungen 
der Verfügung des Gesetzes unterworfen sind. B i s 
zum Erlaß eines solchen Gesetzes ist von Versammlun-
gen unter freiem Himmel 2/1 S tunden vorher der 
OrtS-Polizeibehörde Anzeige zu machen, welche die Ver-
sammlung zu verbieten.hat, wenn sie dieselbe für die. 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährlich erachtet. 

. A r t . 2 3 . Alle Preußen haben das Recht, 's ich 
zu solchen Zwecken, welche den Strafgesetzen nicht zu-
wtderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen. 

A r t . 2 9 . Die Bedingungen, unter welchen Cor-
poratlonsrechte ertheilt oder verweigert werden, be-
stimmt das Gesetz. 

A r t . 3 0 . D a S Petitionsrecht steht allen Preu-
ßen zu. Petitionen lunter einem Gesammtnamen sind 
nur Behörden uitc Corporationen gestattet. 

A r t . 3 t . D a s Briefgeheimniß ist unverletzlich. 
D i e bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegs-
fällen notwendigen Beschränkungen sind durch Gesetz-
gebung festzustellen. DaS Gesetz bezeichnet die Beam-
ten, welche für die Verletzung des Geheimnisses der der 
Post anvertrauten Briefe verantwortlich sind. 

A r t . 3 2 . Alle Preußen sind wehrpflichtig. D e n 
Umfang und die Art dieser Pflicht bestimmt das Ge-
setz. Auf das Heer finden die in den §§ 5 , 6 , 2 7 , 
2 8 enthaltenen Bestimmungen insoweit Anwendung, 
a ls die militairischen Disziplinarvorschriften nicht ent-
gegenstehen. 

A r t . 3 3 . D i e bewaffnete Macht besteht: auS 
dem stehenden Heere, der Landwehr, der Bürgerwehr. 
— Besondere Gesetze regeln die Art und Weise der 
Einstellung und die Dienstzeit. 

A r t . 34 . D i e bewaffnete Macht kann zur Unter-
drückung innerer Unruhen und zur Ausführuug der 
Gesetze nur auf Requisition der Civil-Behörden und in 
den vom Gesetze bestimmten Fällen und Formen ver-
wendet werden. 

A r t . 3 5 . D i e Einrichtung der Bürgerwehr ist 
durch ein besonderes Gesetz geregelt. 

A r t . 3 6 . D a s Heer steht im Kriege und im 
Dienste unter der Mi l i ta ir - Kriminal -Gerichtsbarkeit 
und unter dem Militair-Straf-Gesetzbuch; außer dem 
Kriege und dem Dienste unter Beibehaltung der Mil i -
tair-Kriminalgerichtsbarkeit unter deu allgemeinen S tra f -
gesetzen. D i e Bestimmungen über die militairische D i s -
ziplin im Kriege und Frieden, so wie die näheren Fest-
setzungen über den Militair-GerichtSstand, bleiben Ge-
genstand besonderer Gesetze. 

A r t . 3 7 . DaS stehende Heer darf nicht berath-
schlagen. Eben so wenig darf eS die Landwehr, wenn 
sie zusammeuberufen ist. Auch wenn sie nicht zusam-
menberusen ist, sind Versammlungen und Vereine der 
Landwehr zur Berathnng militärischer Befehle und 
Anordnungen nicht gestattct. 

A r t . 3 8 . D i e Errichtung von Lehen und die 
S t i f t u n g von Familien-Fideikommißen ist untersagt. 
D i e bestehenden Lehen und Familien - Fideikommiße 
sollen durch gesetzliche Anordnung in freies Eigenthum 
umgestaltet werden. 

A r t . 3 9 . Vorstehende Bestimmungen (Art. 3 8 ) 
finden auf die Thronlehen, das Königliche HauS- und 
Prinzliche Fideikommiß, so wie auf die a u ß e r h a l b des 
StaateS belegenen Lehen und die ehemals reichsunmit-
telbaren Besitzungen und F i d e i k o m m i ß , insofern letz-, 
tere durch das deutsche Bundesrecht gewährleistet sind, 
zur Zei t keine Anwendung. D i e Rechtsverhältnisse 
derselben sollen durch besondere Gesetze geordnet 
werden. 

A r t . 4 0 . D a s Recht der freien Verfügung über 
das Grundeigenthum u n t e r l i e g t keinen anderen B e -
schränkungen, als denen der allgemeinen Gesetzgebung. 
D i e Theilbarkeit deS GrundetgenthumS und die AblöS-
barkeit der Grundlasten wtrd gewährleistet. 



Aufgehoben ohne Entschädigung sind? 
a) die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizei 

und obrigkeitliche Gewalt, so wie die gewissen 
Grundstücken zustehenden Hoheitörechte und Prj. 
vilegien, wogegen die Lasten und Leistungen weg-
fallen, welche den bisher Berechtigten oblagen. 
— Bis zur Emanirung der neuen Gemeinde-
Ordnung bleibt es bei den bisherigen Bestim-
mungen hinsichtlich der Polizei - Verwaltung. 

b) die auS diesen Befuguissen, aus der Schutzherr-
lichkeit, der früheren Erbunterthänigkeit, der frü-
Heren Steuer- und Gewerbe-Verfassung, her-
stammenden Verpflichtungen. 

B e i erblicher Überlassung eines Grundstückes ist 
nur die Uebertragung des vollen Eigenthums zulässig; 
jedoch kann auch hier ein fester ablösbarer Z ins vor-
behalten werden. 

T i t e l III. Vom Könige. 
Art. 41. Die Person des Königs ist unverletzlich. 
Art. 42. Seine Minister sind verantwortlich. — 

Alle RegierungS-Akte des KönigS bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung eineö Ministers, wel-
cher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. 

Art. 43. Dem Könige allein steht die vollzie-
hende Gewalt zu. Er ernennt und entläßt die Mi-
nister. Er befiehlt die Verkündigung der Gesetze und 
erläßt unverzüglich die zu deren Ausführung nöthigen 
Verordnungen. 

A r t . 4 1 . Der König führt den Oberbefehl über 
das Heer. 

Art. 45. Er besetzt alle Stellen in demselben, 
so wie in den übrigen Zweigen deS Staatsdienstes, 
insofern nicht das Gesetz ein Anderes verordnet. 

Ar.t. 4 6 . Der König hat das Recht., Krieg zu 
erklären, Frieden zu schließen und Vertrage mit frem-
den Regierungen zu errichten. Handels - Verträge so 
wie andere Verträge, durch welche dem S t a a t e Lasten 
oder einzelnen Staatsbürgern Verpflichtungen aufer-
legt werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Znstim-
mung der Kammern. 

Art. 47. Der König hat das Recht der Be-
gnadigung und Strafmilderung. — Zu Gunsten ei-
nes wegen seiner Amtshandlungen verurteilten Mini-
sters kann dieses Recht nur auf Antrag derjenigen 
Kammer ausgeübt werden, von welcher die Anklage 
ausgegangen ist. — Er kann bereits eingeleitete Un-
tersuchungen nur auf Grund eines besonderen Gesetzes 
niederschlagen. 

Art. 48. Dem Köttige steht die Verleihung von 
Orden und anderen mit Vorrechten nicht verbundenen 
Auszeichnungen zu. — Er übt daS Münzrecht nach 
Maßgabe deS Gesetzes 

~ Ar t 49 Der König beruft die Kammern und 
schließt ihre Sitzungen. Er kann sie entweder beide 
zugleich oder nur eine auflosen. ES müssen aber in 
einem solchen Falle innerhalb eineS Zeitraums von 4.0 
Tagen nach der Auslösung die Wähler und tnnerhalb 
eines Zeitraums von 60 Tagen nach der Auflösung 
die Kammern versammelt werden. 

Art. 50. Der König kann die Kammern verta 
gen. Ohne deren Zustimmung darf diese Vertagung 
die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während 
derselben Session nicht wiederholt werden. 

Art. St. Die Krone ist, den Königlichen HauS-
gesehen gemäß, erblich in dem Mannsstamme des Kö-
„«'glichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und 
der agnatischen Linealfolge. 

Art. 52. Der König wird mit Vollendung deS 
Igten Lebensjahres volljährig. — Er leistet in Ge-
genwart der vereinigten Kammern daS eidliche Gelöb-
niß, die Verfassung de» KönigSreichs fest und un-
verbrüchlichzu Ihalten und in Uebereinstimmung mit 
derselben und den Gesetzen zu regieren. 

Art. 53. Ohne Einwilligung beider Kammern 
kann der König nicht zugleich Herrscher fremder Rei-
che sein. 

Art. 54. Im Fall der Minderjährigkeit deS Kö-
nigs vereinigen sich beide Kammern zu Einer Ver» 
sammlung, um die Regentschaft uud die Vormund-
schaft anzuordnen, insofern nicht schon durch ein be-
solideres Gesetz für Beides Vorsorge getroffen ist. 

Art. 55. Ist der König in der Unmöglichkeit 
zu regieren, so beruft der Nächste zur Krone oder Der-
jenige, der nach den Hausgesetzen au dessen Stelle 
tritt, beide Kammern, um in Gemäßheit des Art. 54. 
zu handeln. 

Art. 56. Die Regentschaft kann nur einer 
Person übertragen werden. — Der Regent schwört 
bei Antretung der Regentschaft einen Eid, die Ver-
fassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu hat-
ten und in Uebereinstimmung mit derselben und den 
Gesetzen zu regieren. 

A r t. 57. Dem Krön - Fideikommiß-Fond verbleibt 
die durch das Gesetz vom 17. Januar 1820 auf die Ein, 
künfte der Domainen und Forsten angewiesene Rente. 

T i t e l IV. V o n den Mknistern. 

Art. 58. Die Minister sowie die zu ihrer Vertre-
tung abgeordneten Staats-Beamten, haben Zutritt zu je, 
der Kammer und müssen auf ihr Verlangen ,u jeder 
Zelt gehört werden. — Jede Kammer kann die Ge-
genwart der Minister verlangen. — Die Minister 
haben in einer oder der anderen Kammer nur dann 
Stimmrecht, wenn sie Mitglieder derselben sind 

Art. 59. Die Minister können durch Beschluß 
einer Kammer wegen deS Verbrechens der Verkass,,̂ ». 
Verletzung, der Bestechung und des Verratbes an 
geklagt werden. Ueber solche Anklage entscheidet der 
oberst.e Genchtshof der Monarchie in vereinigten Se-
naten. So lauge noch zwei oberste Gerichtshöfe be-
D?/"näb7»7 L Zweckesammln. - I Die näheren Bestimmungen über die Fälle der 
. „ . . » « « 4 1 . , M „ g " l , r Ä 
«"5 werdm einem besonderen Gesetze vorbehalte? 

T i t e l V. Von den Kammern. 

> Die gesetzgebende Gewalt * 

Ä 1 ? a a r * ----/.p 



A r t . 8 1 . D e m Könige , so wie jeder Kamme.r, 
steht das Recht z u , Gesetze vorzuschlagen. — Vor-
schläge , welchö durch eine der Kammern oder durch 
den König verworfen worden sind, können in derselben 
Session nicht wieder vorgebracht werden. 

A r t . 6 2 . D i e erste Kammer besteht aus 1 8 0 
Mitgliedern'. 

A r t . 6 3 . D i e Mitglieder der ersten Kammer 
werden durch die Provinzial-Bezirks- und Kreisvertre-
ter erwählt. (Art. 104.1 D i e Provinzial - Bezirks-
und Kreisvertrettr bilden, nach näherer Bestimmung 
des Wahlgesetzes, die Wahlkörper und wählen die nach 
dtr Bevölkerung auf die Wahl-Bezirke fallende Zahl 
der Abgeordneten.*) 

* ) A n m e r k u n g . Bei der Revision der VerfassungS. 
Urkunde bleibt zu erwägen, ob ein Theil der Mi t -
glieder der ersten Kammer vom Könige zu er. 
nennen und ob den Ober - Bürgermeistern der 
großen Städte, so wie den Vertretern der Uni-
versitäten und Akademie der Künste und Wissen« 
schalten, der Sitz in der Kammer einzuräumen 
sein möchte. 

A r t . ö l . D i e Legislatnr-Periode der ersten Kam-
mer wird auf sechs Jahre festgesetzt. 

A r t . 6S . Wählbar zum Mitgl ieds der ersten 
Kammer ist jeder Preuße , der das 40ste Lebensjahr 
vollendet, den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte in 
Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht 
verloren und bereits fünf Jahre lang dem preußischen 
Staatsverbande angehört hat. 

A r t . 6(5. Die zweite Kammer besteht aus 350 
Mitgliedern. Die Wahlbezirke werden nach Maßgabe 
der Bevölkerung festgestellt. 

A r t . 6 7 . Jeder selbstständige Preuße, welcher das 
2 l s t e Lebensjahr vollendet, nicht den Vollbesitz der bür-
gerlichen Rechte in Felge rechtskräftigen richterlichen 
Erkenntnisses verloren hat, ist in der Gemeinde, worin 
er'seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt 
bat , stimmberechtigter Urwähler, insofern er nicht auS 
öffentlichen Mit te ln Armen-Unterstützung erhält*). 

* ) A n m e r k u n g . Bei der Revision der VerfassungS-
Urkunde bleibt eS zu erwägen, ob nickt ein an, 
derer WatilmoduS, namentlich der der Emtheilung 
nach bestimmten Klaffen für Stadt und Land, 
wobei sämmtUche bisherige Urwähler mitwäh-
len, vorzuziehen sein möchte. 

A r t . 6 8 . D i e Urwähler einer jeden Gemeinde 
wählen auf jede Vollzahl von 2 5 0 See l en ihrer B e -
völkerung einen Wahlmann. 

A r t . 6 9 . D i e Abgeordneten werden duxch die 
Wahlmänner erwählt. D i e Wahlbezirke sollen so or-
ganisirt werden, daß mindestens zwei Abgeordnete von 
einem Wahlkörper gewählt werden. 

A r t . 7 0 . D i e Legislatur- Periode der zweiten 
Kammer wird auf drei Jahre festgesetzt. 

A r t . 7 1 . Z u m Abgeordneten der zweiten Kam-
wer ist jeder Preuße wählbar, der das dreißigste Le-
bensjahr vollendet, den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte 
in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses rticht 
verlören und bereits ein J a h r lang dem preußischen 
Staatöverbande angehört hat. 

A r t . 7 2 . D i e Kammern werden nach Ablauf 
ihrer Legis latur-Periode nen gewählt. Ein Gleiches 
geschieht im Falle der Auslösung. I n beiden Fällen 
sind die bisherigen Mitglieder wieder wählbar. 

A r t . 7 3 . D a s Nähere über die Ausführung der 
Wählen zu beiden Kammern bestimmt das Wahlaus-
führungsgesetz. 

A r t . 7 1 . Stellvertreter für die Mitglieder der 
beiden Kammern werden nicht gewählt. 

A r t . 7 5 . D i e Kammern werden durch den Kö-
nig regelmäßig im M o n a t November jeden Jahres und 
außerdem, so ost es die Umstände erheischen, ein-
berufen. 

A r t . 7 6 . D i e Eröffnung und die Schließung der 
Kammer geschieht durch den König in Person oder 
durch einen dazu von ihm beauftragten Minister in 
einer Sitzung der vereinigten Kammern. — Beide 
Kammern werden gleichzeitig berufen, eröffnet, vertagt 
und geschlossen. — Wird eine Kammer aufgelöst, so 
wird die andere gleichzeitig vertagt. 

A r t . 7 7 . Jede Kammer prüft die Legitimation 
ihrer Mitglieder und entscheidet darüber. S i e regelt 
ihren Geschäftsgang durch eine GefchäftS-Ordnung und 
erwählt ihren Präsidenten, ihre Vice-Präsidenten und 
Schriftführer. — Beamte bedürfen keines Urlaubs 
zum Eintritt in die Kammer. — Durch die Annahme 
eines besoldeten S t a a t s - A m t e ö oder einer Beförderung 
im Staatsdienste verliert jedes Mitglied einer Kam-
mer Sitz und S t i m m e in derselben und kann sein^ 
Ste l l e nur durch eine neue Wahl wieder erlangen. — 
Niemand kann Mitglied beider Kammern sein. 

Art. 7 8 . Die Sitzungen beider Kammern sind 
öffentlich. Jede Kammer tritt anf den Antrag ihreS 
Präsidenten oder von 1 0 Mitgliedern zu einer geheimen 
Sitzung zusammen, in welcher dann zunächst über diesen 
Antrag zu beschließen ist. 

Ar t« 7 9 . Keine der beiden Kammern kann einen 
Beschlnß fassen, wenn nicht die Mehrheit ihrer M i t -
glieder anwesend ist. — Jede Kammer faßt ihre B e -
schlüsse nach absoluter St immenmehrheit , vorbehaltlich 
der durch die Geschäftsordnung für Wahlen etwa zu 
bestimmenden Ausnahmen. 

A r t . 8 0 . Jede Kammer hat für sich das Recht, 
Adressen an den König zn richten. — Niemand darf 
den Kmamern oder einer derselben in Person eine B i t t -
schrift oder Adresse überreichen. — Jede Kammer kann 
die an sie gerichteten Schriften an die Minister über-
weisen und von denselben Auskunft über eingehende 

'Beschwerden verlangen. 
A r t . 8 1 . Eine jede Kammer bat die Befugniß, 

B e h u f s ihrer Information Kommissionen zur Untersu-
chung von Thatsachen zu ernennen. 

A r t . 8 2 . D i e Mitglieder beider Kammern siud 
Vertreter des ganzen Volkes. S i e stimmen nach ihrer 
freien Ueberzeugung und sind an Aufträge jmfc I n -
structionen nicht gebunden. . , 

A r t . 8 3 . S i e können weder für lhre Abstimmun-
gen in der Kammer,^noch für ihre darin ausgesproche-
nen Meinungen z u / Rechenschaft gezogen werden. — 
Ketn Mitglied einer Kammer kann ohne deren Geneh-
migung während der Sitzungsperiode wegen eiuer mit 
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Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen 
oder verbastet werden, außer wenn es bei Ausübung 
der That oder binnen der nächsten 24 Stunden nach 
derselben ergriffen wird. — Gleiche Genehmigung ist 
bei einer Verhaftung wegen Schulden nothwendig. — 
Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied der Kammern 
und eine jede Untersuchungs- oder Civilhast wird für 
die Dauer der Sitzung aufgehoben, wenn die betreffende 
Kammer eS verlangt. 

Art. 84. Die Mitglieder der ersten Kammer 
erhalten weder Reisekosten, noch Diäten. — Die Mit-
glieder der zweiten Kammer erhalten aus der Staats-
kasse Reisekosten und Diäten nach Maßgabe des Ge-
setzes. Ein Verzicht hierauf ist unstatthaft. 

T i t e l VI. Von der richterlichen Gewalt. 

Art. 35. Die richterliche Gewalt wird im Na-
men des Königs durch unabhängige, keiner anderen 
Autorität als der des Gesetzes unterworfene Gerichte 
ausgeübt. — Die Urtheile werden im Namen des 
Königs ausgefertigt und vollstreckt. 

Art. 8ß. Die Richter werden vom Könige oder 
in dessen Namen auf ihre Lebenszeit ernannt. — Sie 
können nur durch Nichterspruch aus Gründen, welche 
die Gesetze vorgesehen und bestimmt haben, ihres Am-
tes entsetzt, zeitweise enthoben' oder unfreiwillig an 
eine andere Stelle versetzt und nur ans den Ursachen 
und unter den Formen, welche im Gesetze angegeben 
find, pensionirt werden. — Auf die Versetzungen, 
welche durch Veränderungen in der Organisation der 
Gerichte oder ihrer Bezirke nöthig werden, findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

A r t . 87. Den Richtern dürfen andere besoldete 
Staatsämter nicht übertragen werden. Ausnahmen 
sind nur- auf Grund eines Gesetzes zulässig. , 

Art. 88. Die Organisation der Gerichte wird 
durch daö Gesetz bestimmt. 

Art . 89. Zu einem Richteramte darf nur der 
berufen werden, welcher sich zu demselben nach Vor-
schrist der Gesetze befähigt hat. 

Art . 90. Gerichte für besondere Klassen vvn An-
gelegenheiten, insbesondere Handels- und Gewerbe-Ge-
richte, sollen im Wege der Gesetzgebung an den Orten 
errichtet werden, wo das Bedurfniß solche erfordert.— 
Die Organisation und Zuständigkeit der Handels-, Ge-
werbe- und Militair-Gerichte, das Verfahren bei den-
selben, die Ernennung ihrer Mitglieder, die besonderen 
Verhältnisse der Letzteren und die Dauer ihres AmteS 
werden durch das Gesetz festgestellt. 

Art. 91. Die noch bestehenden beiden obersten 
Gerichtshöfe sollen zu einem einzigen vereinigt werden. 

Art. 92. Die Verhandlungen vor dem erkennen-
den Gerichte in Civil- und Strafsache« sollen öffentlich 
sein. Die Oeffentlichkeit kann jedoch durch ein öffent-
lich zu verkündendes Urtheil ausgeschlossen werden, wenn 
sie der Ordnung oder den guten Sitten Gefahr droht. 
— Auch in Civilfachen fanii die Oeffentlichkeit durch 
Gesetze beschränkt werden. ^ . r t 

Art. 93. Bei den mit schweren Strafen bedrohten 
Verbrechen, bei allen polirischen Verbrechen und bei 
Preßvergehen erfolgt die Entscheidung über die Schuld 

des Angeklagten durch Geschworene. Die Bildung 'deS 
Geschworenen-Gerichts wird durch ein Gesetz geregelt. 

Ar t . 94. Die Kompetenz der Gerichte und'Ver-
waltungS- Behörden wird durch das Gesetz bestimmt. 
Ueber Kompetenz-Konflikte zwischen den Verwaltungs-
und Gerichts-Behvrden entscheidet ein durch das Gesetz 
bezeichneter Gerichtshof. 

Art. 95. Es ist keine vorgängige Genehmigung 
der Behörden nöthig, um öffentliche Civil- und Mili-
tair - Beamte wegen der durch. Überschreitung ihrer 
AmtSbefugnisse verübten Rechtsverletzungen gerichtlich 
zu belangen. 

T i t e l VII. Von den Staatsbeamten. 
Art. 96. Die besonderen Rechtsverhältnisse der 

nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten, ein-
schließlich der Staats-Anwälte, sollen durch ein Gesetz 
geregelt werden, welches, ohne die Regierung in der 
Wahl der ausführenden Organe zweckwidrig zu befchrän-
ken, den Staatsbeamten gegen willkürliche Entziehung 
von Amt und Einkommen angemessenen Schutz gewährt. 

Art. 97. Auf die Ansprüche der vor Verkündi-
gung der VersassungS-Urkunde etatSmäßig angestellten 
Staatsbeamten soll im Staatödiener-Gesetz besondere 
Rücksicht genommen werden. 

T i t e l VIII.' Von der Finanz-Verwaltung. 
Art . 98. ^Alle Einnahmen und Ausgaben des 

Staats müssen̂  für jedes Jahr im voraus veranschlagt 
und auf den StaatShanshalts-Etat gebracht werden. — 
Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt. 

Art . 99. Steuern und Abgaben für die Staats-
kasse dürfen nur, so weit sie in den Staatshaushalts-
Etat aufgenommen oder durch besondere Gesetze an-
geordnet sind, erhoben werden. 

Ar t . 100. I n Betreff der Steuern können/Be-
vorzugungen nicht eingeführt werden. — Die bestehende 
Steuer - Gesetzgebung wird einer Revision unterworfen 
und. dabei jede Bevorzugung abgeschafft. 

Art. 101. Gebühren können Staats- oder Kom-
munal-Beamte nur auf Grund des Gesetzes erheben. 

Art . 102. Die Aufnahme von Anleihen für die 
Staats-Kasse findet nur auf Grund eines Gesetzes 
statt. Dasselbe gilt von der Uebernahme von Garan-
tieen zu Laste« deö Staats. 

-3" E^ts - Überschreitungen ist die 
nachträgliche Genehmigung der Kammern erforderlich. 
Sie Rechnungen über den Staatöhauöhalt werden von 
der Ober - Rechnungskammer geprüft und festgestellt. 
Die allgemeine Rechnung über de» Staatshaushalt je-
den JahreS, einschließlich einer Ueber,'.cht der Staats-
schulden, wird von der Ober - Rechnungskammer »ur 
Entlastung der Staats-Regiernng den Kammern vorge-

V M l besonderes Gesetz wird die Einrichtung 
stimmen. 6er Ö t c r 5 Rechnungskammer be-

* c t t Gemeinden, Kre is -
» e j u f * und Provinzial-Verl 'ändcn. ' 

Das Gebiet des preußischen KtaateS 
zerfallt >n Provinze», Bezirke. Kreise und Gemeinden, 
deren Vertretung und Verwaltung durch besondere Ge. 



setze unter Festhaltung folgender Grundsätze näher be-
stimmt wird. 

11 lieber die inneren und besonderen Zlngelegenhei-
ten der Provinzen, Bezirke, Kreise und Gemein-
den beschließen aus gewählten Vertretern beste-
hende Versammlungen, deren Beschlüsse durch die 
Vorsteher der Provinzen, Bezirke, Kreise und 
Gemeinden ausgeführt werden. — D a s Gesetz 
wird die Fälle bestimmen, in welchen die B e -
schlüsse der Gemeinde- , K r e i s - , Bezirks- und, 
Provinzial - Vertretung der Genehmigung einer 
höheren Vertretung oder der S t a a t s - N e g i e r u n g 
unterworfen sind. 

21 D ie Vorsteher der Provinzen, Bezirke und Kreise 
werden von der Staats-Regierung ernannt, die 
der Gemeinden von den Gemeinde - Mitgliedern 
gewählt. — D i e Organisation der Erekutivge-
walt deS S t a a t e s wird hierdurch nicht berührt. 

31 D e n Gemeinden insbesondere steht die selbststän-
dige Verwaltung ihrer Gemeinde Angelegenheiten 
zu, mit Einschluß der Ortspolizei. D e n Zeit-
punkt und die Bedingungen deö Ueberganges der 
Polizei-Verwaltung au die Gemeinden wird das 
Gesetz bestimmen. — D i e polizeilichen Functio-
nen können in Städten von mehr als 3 0 , 0 0 0 
Einwohnern aufStaatsorqane übertragen werden. 

41 D i e Berathungen der Prov inz ia l - , B e z i r k s - , 
Kreis- und Gemeinde - Vertretungen sind in der 
Regel öffentlich. D i e Ausnahmen bestimmt das 
Gesetz. Ueber die Einnahmen und Ausgaben 
muß jährlich wenigstens ein Bericht veröffentlicht 
werden. 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n z e n . 
A r t . 1 0 5 . Gesetze und Verordnunqen sind nur 

verbindlich, wenn sie zuvor in der vom Gesetze vorge-
schriebene Form bekannt gemacht worden sind. — Wenn 
die Kammern nicht versammelt sind, können in drin-
genden Fällen, unter Verantwortlichkeit des gesammten 
Staats-MinisterinmS, Verordnungen mit Gesetzeskraft 
erlassen werden, dieselben sind aber den Kammern bei 
ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung sofort 
vorzulegen. 

A r t . 1 0 6 . D i e Verfassung kann auf dem or-
dentlichen Wege der Gesetzgebung abgeändert werde», 
wobei in jeder Kammer die gewöhnliche absolute S t i m -
menmehrheit genügt. 

A r t . 1 0 7 . D i e Mitglieder der beiden Kammern 
und alle Staatsbeamten haben dem Könige und der 
Verfassung Treue und Gehorsam zu schwören. 

A r t . 103 . D i e bestehenden Stenern und Abqa-
ben werden forterhoben, und alle Bestimmungen der 
bestehenden Gesetzbücher, einzelnen Gesetze und Ver-
Ordnungen, welche der gegenwärtigen Verfassung nicht 
zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis sie durch ein Ge-
setz abgeändert werden. 

A r t . 109 . Alle durch die bestehenden Gesetze 
angeordneten Behörden bleiben bis zur Ausführung der 
sie betreffenden organischen Gesetze in Thätigkeit. 

A r t . 110 . Für den Fall eines Krieges oder Auf-
ruhrs können die Artikel 5 , 6 , 7 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 und 

2 8 der VerfassungSurkunde zeit- und distriktsweise au-
ßer Kraft gesetzt werden. D i e näheren Bestimmungen 
darüber bleiben einem besonderen Gesetze vorbehalten. 
B i s dahin bewendet es bei den in dieser Beziehung 
bestehenden Vorschriften. 

U e b e r g a n g s - B e s t i m m u n g e n . 
A r t , I I I . Sol l ten durch die für Deutschland fest-

zustellende Verfassung Abänderungen des gegenwärtigen 
Verfassungs-Gesetzes nöthig werden, so wird der König 
dieselben anordnen und diese Anordnungen den Kam-
mern bei ihrer nächsten Versammlung mittheilen. — 
D i e Kammern werden dann Beschluß darüber fassen, 
ob die vorläufig angeordneten Abänderungen mit der 
deutschen Verfassung in Uebereinstimmung stehen. 

A r t . 112 . D i e gegenwärtige Verfassung soll so-
fort nach dem ersten Zusammentritt der Kammern ei-
ner Revision auf dem Wege der Gesetzgebung (Art . 
6 0 nnd 1 0 6 1 unterworfen werden. — D a s im Arti-
tel 5 2 erwähnte eidliche Gelöbniß des KönigS, so wie 
die vorgeschriebene Vereidung der beiden Kammern und 
aller S t a a t s - B e a m t e n , erfolgen sogleich nach vollende-
ter Revision (Artikel 1 0 7 1 . 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben P o t s d a m , den 5 . Dec. 1 8 4 8 . 

Friedrich Wilhelm. 
Graf v o n B r a n d e n b u r g , v o n L a d e n b e r g , v o n 
M a n t e u f f e l . v o n S t r o h t a . R i n t e l e n . v o n 

d e r H e y d t . 

^ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, 
König von Preußen:c. !c. 

verordnen in Betreff der ersten Wahlen für die erste 
Äammer auf den Antrag Unseres StaatS-Ministeri i ims, 
was folgt: 

A r t . 1 . D i e erste Kammer besteht auS 1 8 0 
Mitgliedern, die Wahlbezirke werden nach Maßgabe 
der Bevölkerung festgestellt. — ES können weder wäh. 
len noch gewählt werde» diejenigen, welche in Folge 
rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses den Vollgenuß 
der bürgerlichen Rechte entbehren. 

A r t . 2 . Für die erste Kammer ist jeder Preuße, 
welcher daß dreißigste Lebensjahr vollendet hat und ei-
«cn jährlichen Klasseusteuerfatz von »lindestens 8 Tha-
lern zahlt, oder einen Grundbesitz im Werths von min« 
bestens 5 0 0 0 Thale^n, oder ei» reines jährliches Ein-
kommen von 5 0 0 Thalern nachweist, stimmberechtigter 
Urwähler in derjenigen Gemeinde, worin er seit sechs 
Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt bat. — D i e 
Aufstellung der Wählerlisten liegt dem Landrathe unter 
Mitwirkung der Kommunalbehörden ob, in den S t ä d -
ten , die einem KreiSverbande nicht angehören, dem 
Kommunal-Vorstande. D i e Entscheidung über die da-
gegen erhobenen Reclamationeu erfolgt für die klasse». 
steuerpflichtigen Ortschaften durch die »ach der Verord-
nung vom 17 . Januar 1 3 3 0 t G e s e t z s a m m l u n g <5. 
19 ) zur Mitwirkung bei der Klassensteuer-Veranschlagung 
bestimmte Kommission, für die nicht klassensteuerpflich-



tjgen Orte durch eine von den Gemeinde-Behörden zu 
bildende Kommission. 

Art. 3. Je 100 Urwähler wählen einen Wahl-
mann. — In jeder Gemeinde, welche 200 oder mehr 
Urwähler hat, erfolgt die Wahl nach Abtheilungen. 
Die Abtheilunge» werde» von den Gemeindebehörden 
in der Art begränzt, daß in einer Abtheilung nicht 
mehr als 5 Wahlmänner zu wählen sind. —- Hat eine 
Gemeinde oder eine nicht zu einem Gemeindeverbande 
gehörende bewohnte Besitzung weniger als 100 Urwäh-
ler, so wird dieselbe durch den Landrath mit einer oder 
mehreren benachbarten Gemeinden zn einem Wahldi-
strikte verbunden. 

Art. 4. Die Wahlmanner werden auS der Zahl 
der stimmberechtigten Urwähler der Gemeinde (des Di-
strikts, der Abtheilung) gewählt. Die etwa nöthig 
werdenden Ersatzwahlen werden von den ursprünglich 
gewählten Wahlmänner» vollzogen; jedoch ist an die 
Stelle jedeS WahlmanneS, welcher durch de» Tod, 
durch Wohnorts-Veränderung oder auf andere Weise 
ausscheidet, sofort ein neuer Wahlmann zu wählen. 

Art. 5. Die Mitglieder der ersten Kammer wer-> 
den durch die Wahlmäuner nach absoluter Stimmen« 
Mehrheit erwählt. Die Wahlbezirke sollen so gebildet' 
werde», daß in jedem derselben 2 oder 3 Mitglieder 
der ersten Kammer zu wählen sind. — Sollten sich in 
einem Wahlbezirke weniger als 100 Urwähler befinden, 
so haben letztere die 2 oder 3 Mitglieder der ersten 
Kammer in 2, beziehungsweise 3 Abtheilungen, deren 
keine mehr als 500 Urwähler umfassen darf, direkt und 
ohne Vermittelung von Wahlmännern zu erwählen. 

Art . 6. Die Zahl der in jedem Regierungsbe« 
zirke zu wählende» Mitglieder der ersten Kammer weist 
das anliegende Verzeichniß nach. Die Bildung der 
Wahlbezirke ist durch die Regierungen zu bewirken. 

Art. 7. Die Zahl der Bevölkerung bestimmt sich 
überall »ach der im Jahre 1846 stattgehabten amtli-
chen Zählung. 

Art. 3. Zum Mitgliede der ersten Kammer ist 
jeder Preuße wählbar, der das 40ste Lebensjahr voll-
endet und bereits 5 Jahre lang dem preußischen Staats-
verbände angehört. 

Art . 9- In den Städten werden die Urwahlen 
der Wahlmäuner durch Beauftragte deS Magistrats 
und da, wo keiu Magistrats - Collegium besteht, deS 
Bürgermeisters geleitet. — Ueber die Leitung der Ur-
wählen -auf dem Lande wird mit Rücksicht auf die be-
stehende Verfchiedeuartigkeit der ländlichen Gemeinde-
Einrichtungen Unser StaatS-Ministerium daS Erforder-
licke in dem über die Ausführung dieser Verordnung 

erlassenden Reglement (Art. 11) feststellen. — D ie 
Wablen der Mitglieder der ersten Kammer werden durch 
von den Regierungen ,u bestimmende Wahlkommissare 

geleitet. ̂  ^ zgahl der Mitglieder der ersten 
Kammer 'erfolgt durch s-lbstgeschri-ben- Stimmzettel 
nach a b s o l u t e r Stimm-nmebrhe. aller Erschienenen 

Art. 11. Die zur Ausführung dieses Gesetze« 
sonst noch erforderlichen Anordnungen hat Unser Staats-
Ministerium in einem zu erlassenden Reglement zu treffen. 

IS — 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben Potsdam, den 6. Dec. 1818. 
(L. S.) Friedrich Wilhelm. 

Graf von Brandenburg, von Ladenberg, von 
Manteuffel. von Strohta, Rintelen. von 

der Heydt. 

Interimistisches Wahlgesetz für 
die erste Kammer. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, 
König von Preußen :c. :c. 

verordnen in Betreff der Wahlen für die zweite Kam-
wer auf deu Antrag Unseres Staats - Ministeriums, 
was folgt: 

Ar t . 1. Die zweite Kammer besteht aus 350 
Mitgliedern. Die Wahlbezirke werden nach Maßgabe 
der Bevölkerung festgestellt. — Es können weder wäh-
len noch gewählt werden diejenigen, welche in Folge 
rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses den Nollgenuß 
der bürgerlichen Rechte entbehren. 

Art. 2. Für die zweite Kammer ist jeder selbst-
ständige Preuße in derjenigen Gemeinde, worin er seit 
6 Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, stimm-
berechtigter Urwähler, insofern er nicht auS öffentlichen 
Mittels Armen-Unterstützung erhält. 

Ar t . 3. Die Urwähler einer jeden Gemeinde 
wählen auf jede Vollzahl von 250 Seelen ihrer Be-
vvlkerung einen Wahlmann. — Erreicht die Bevölke-
rung einer Gemeinde nicht die Zahl von 250 Seelen, 
so wird die Gemeinde durch den Landrath mit einer 
oder mehreren zunächst angränzenden Gemeinden zu tu 
nem Wahl-Distrikte vereinigt. — In jeder Gemeinde 
von mehr als 1000 Seelen erfolgt die Wahl nach Ab-
theilungen, welche die Gemeinde-Behörden in der Art 
zu begränzen haben, daß in einer Abtheilung nicht mehr 
als zehn Wahlmänner zu wählen sind. — Bewohnte 
Besitzungen, welcke nicht zu einem Gemeinde-Verbände 
gehören und nicht wenigstens 250 Seelen enthalten, 
werden durch den Landrath behufs der Urwahlen der 
zunächst gelegenen Gemeinde zugewiesen. 

Art . 4. Die Wahlmanner werden aus der Zahl 
der stimmberechtigten Urwähler der Gemeinde (des Di-
strikts, der Abtheilung) gewählt. Die etwa nothwen-
dig werdenden Ersatzwahlen werden von den ursprüng-
lich gewählten Wahlmännern vollzogen; jedoch ist an 
die Stelle jedes Wahlpiannes, welcher durch den Tod, 
durch Wohnortsveränderung oder auf andere Weise 
ausscheidet, ein neuer Wahlmann zu wählen. 

Art. 5. Die Mitglieder der zweiten Kammer 
werden durch die Wahlmänner (Art. 3) erwählt. Die 
Wahlbezirke sollen so gebildet werden, daß in jedem 
derselben mindestens zwei Mitglieder zu wählen sind 

Art . 6 Die Zahl der in jedem Regierunasbe-
zirke zu wahlenden Mitglieder der zweiten Kammer 
welst das anliegende Verzeichniß nach. Die Bildung 
der Wahlbezirke ist durch die Regierung zu bewirken. 



Art. 7. Die Zahl der Bevölkerung bestimmt sich 
überall nach der im Jahre 1846 stattgehabten amtlichen 
Zählung. 

Art. 3. Zum Mitglieds der zweiten Kammer ist 
jeder Preuße wählbar, der das ZOste Lebensjahr voll-
endet hat und bereits ein Jahr lang dem preußischen 
StaatSverbande angehört. 

Art. 9. Die Urwahlen werden in den Städten 
durch Beauftragte des Magistrats und da, wo kein 
Magistrats - Colleginm besteht, des Bürgermeisters ge-
leitet. — lieber die Leitung der Urwahlen auf dem 
Lande wird mit Rücksicht auf die bestehende Verschie-
denartigkeit der ländlichen Gemeinde-Einrichtungen Un-
ser StaatS-Ministerium daS Erforderliche in dem über 
die Ausführung dieser Verordnung zu erlassenden Regle-
ment (Art. I i ) feststellen. — Die Wahlen der Mit-
glieder der zweiten Kammer werden durch von den Re-
gierungen zu bestimmende Wahlkommissare geleitet. 

Art. 10. Die Wahl der Mitglieder der zweiten 
Kammer erfolgt durch selbstgeschriebene Stimmzettel 
nach absoluter Stimmenmehrbeit aller erschienenen Wahl-
männer, und zwar in einem der Hauptorte des Wahl-
bezirkS. 

Art. 11. Die zur Ausführung dieses Gesetzes 
sonst noch erforderlichen Anordnungen hat Unser Staats-
Ministerium in einem zu erlassenden Reglement zu treffen. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben Potsdam, den 6. ,Dtf. 1848. 

(L. S.) Friedrich Wilhelm. 
Graf von Brandenburg. von.Ladenberg. von 
Manteuffel. von Strohta. Rintelen. von 

der Heydt. 

Wahlgesetz 
für die zweite Kammer. 

Im Ramen de« General-Gouvernewentt von Liv>, Shst» und Kurland aestattet den Druck 
175. Den %. December 1848. E. G. v Brbcker, Censor. 
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inländische Nachrichten: 
Spanien. — Deutschland. - Italien. 

St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
. — Oesterreich. — Aegypten. 

— England. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Auf Allerhöchsten Befehl 

S r Maj . des Kaisers hat der Kaiserliche Hof, 
,'n Veranlassung des AblebenS Ihrer Hoheit, der 
Herzogin von Sachsen-Altenburg, Amalie Therese 
Louise Wilhelmine Philippine, vom LS. November 
an, eine zweiwöchentliche Trauer mit den gewöhn« 
lichen Abstufungen, angelegt. 

St. Petersburg, 29. Nov. DaS „Journal 
de St. PeterSbourg" vom gestrigen Tage enthält 
Folgendes: ' 

In der Nacht auf den 27. November traf der 
Erzherzog Wilhelm, jüngster Soli» des verstorbenen 
Erzherzogs Karl, in hiesiger Residenz ein. Se. 
Kaiserl. Hoheit ist beauftrag», dem Kaiserlichen Hofe 
Anzeige zu machen von der Abdankung Sr. Maj. 
des Kaisers Ferdinand l. — von der Entsagung 
deS nächsten Tbronerben, des Erzherzogs Franz 
K a r l auf die Nachfolge in der Regierung — und 
von der ThrSnbesteiaung S. K. H, deS Erzherzogs 
Franz Joseph, Neffen deS Kaisers. 

St . Petersburg, 29. Nov. Zum 26." Not), 
waren 43 Cholerakranke in Behandlung verblieben; 
im Verlaufe dieses Tageö kamen hinzu 4 und ge-
näse« 3. Am 27. Nov. erkrankten 8, genasen 2, 
starben 2. Zum 23. Nov. verblieben demnach 48 
Ktanke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchster Gnavenbnefe sind Aller« 
anädigst zu Rittern ernannt worden: 

deS weißen Adler.Ordenö: der Chef der ersten 
Grenadierdivision, Generallieutenant de Wi t te 1. 

des St. StanislauS-Ordens Ister Klasse: der 
K>,es der dritten Abtheilung der tschernomorischen 
Sutten» Linie General «Major Höh endlich. 

Se. Maj. der Kaiser haben nach Durch, 
lefitna des unterthänigsten Berichts des Ministers 
des Innern. die Vom Adel deö Gouvernemenlö Je-
kater inoß law dargelegte Bereitwilligkeit betreffend, 
20 000 Tichetwert Getraide zum Besten der ^.rup-
Darzubringen und seine G-fudle.wahrer Unter, 
tbancnireue »u den Füßen Sr. Ma,. durch eigene 
Deputirte n iederzulegen, Allergnädigst zu eseblen 
aerukt dem Al»l deö Gouvernements Jtkatrnno-
ßlaw den'Merh^chsten Datik für diesen 

> Ergebenheit für Thron und Vaterland auszudrucken. 
(St. Pet. Ztg.) 

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

Par is , 3. Dec. (Pr. St. A.) I n der heuti« 
gen Siyuug der Nationalversammlung besteigt Ca-
vüignac, mit Depeschen in der Hand, die Tribüne. 
Tiefe Stille. Cavaignac: „Bürger-Repräsentan-
ten! Wir zeigten Ihnen an, daß wir eine Depesche 
erhalten hätten, die uns die Abreise des Papstes 
aus Rom in der Nacht vom 24. zum 26. Novbr. 
unv seine Flucht nach Gaeta meldeten. Das Dampf» 
schiff „Tenare" halte Befehl erhalten, sich zu seiner 
Verfügung zu stellen. Dieses Dampfschiff lag eben 
vor Civitavecchia. Wir theilten Ihnen ferner mit, 
daß es die Absich» des Papstes sei, sich nach Frank« 
reich zu begeben. Es bleibt unS nun übrig, Sie 
vom Inhalte der späteren Depeschen in Kenntniß 
zu setzen. Herr von Corcelles traf tim 30. Novbr. 
in Marseille ein. AuS Neapel erhielten wir eine 
Depesche unseres Gesandten Harcourt, der sich 'von 
Rom dortbin begeben hatte, um daS dortige Kabi-
ner von dett Vorfällen','n Kenntniß zu setzen. Der 
Hof vön Neapel hat den Papst in Gaeta besucht. 

"Herr von Corcelles bat sich unverzüglich nach Gaeta 
begeben. Der Papst ist vollkommen frei.' Darum 
haben wir beschlössen̂  dem ErpedilionS-Gcschwäder 
durch den Telegrapbe» Gegenbefehl zuzuschicken. "Die 
Telegraphen spielen sehr schwierig wegen deS schlechten 
WetterS. Unser Gesandte Harcourt befindet sich in 
Gaeta in der Umgebung>deö PapsteS, wo sich Herr 
von CorcelleS mit ihm zu vereinigen bat. Darin 
besteht daS Wesentlichste der eingelaufenen De-
peschen. 

Das Journal des DöbatS zweifelt daran, 
.daß der Papst sich nach Malta begeben würde. Malta 
fti eine englische Besitzung. «ö habe zwar einen ka-

- thoUschen Gouverneur, Herrn Ferra«, und einen ?a. 
tholiichen Bischof, aber PiuS IX. werde es sich er 
biS züm Aeußersten kommen lassen wollen, eh» er 
den italienischen Boden verließe. Er habe sicher 

»te Hoffnung verzichtet, so trügerisch sie 
vielleicht auch sein möge, die Römer, rcuia über 
^""..A'bstmord. zu ihm zurückkehren zugeben, 
^n zedem Falle werde er gewiß erst die Mirkuna 
der Gewissensbisse des eben so undankbaren alS ver. 
blendeten romischen Volks abwarten wollen und bis 



dabin wohl den Schutz der französischen Flagge tn 
Anspruch nehmen. Die Presse meldet: «Aus Tu-
rin ist eine Depesche angekommen, welche das fran-
zöstsche Kabinet fragt, was es zu thun gedenke, wenn 
dir Oesterreich«, obne Bologna anzugreifen, über 
Faenza, im Einverständniß mit dem Könige von 
Neapel, direkt auf Rom lvsmarschirten." Die Pa-
t r ie meint, der Papst werde wohl in Neapel den 
Gang der Ereignisse abwarte». 

Das Univers hat Briefe erhalten, welche 
ihm, wie eö sagt, von Personen aus der Umgebung 
deö Papstes selbst geschrieben worden. Hiernach be-
gab sich der Papst, wie schon erwähnt, auf dem 
Landwege über Terracina noch Gaeta. Mehrere 
Kardinäle und Harcourt, der französische Gesandte, 
schifften sich auf dem „Tenare" in Civitavecchia ein 
und vereinigten sich mit dem Papst in Gaeta. „Har-
court", heißt es im UniverS weiter, „eilte wahr-
scheinlich von Gaeta nach Neapel, um das dortige 
Kabinet von den Ereignissen genau zn unterrichten. 
Hieraus wird erklärlich , warum die letzten Depe-
schen on Cavaignac von Neapel aus geschrieben wur-
den. PiuS IX. wollte sich offenbar nicht von dem 
heiligen Kollegium trenne» und lud darum die Mehr-
zabl der Kardinäle ein, sich in Neapel bei ihm ein« 
zufinden. Falls sich der heilige Vater auch ent« 
schiede, nach Frankreich zu kommen, würde ihm im« 
mer das heilige Kollegium folgen." Der zu Mar-
seille erscheinende Semaphore berichtet in seinem 
Blatt vom 2. December: «Herr von Corcelles, der 
außerordentliche Commissariuö Cavaignac'S, hat sich 
am 1. Dec. auf dem „Dfltte" eingeschifft und ist 
«ach Civitavecchia geeilt. Dem MiliiairKommando 
ist die Weisung zugegangen, daß die erste Brigade 
der ersten Division der Alpenarmee sich noch Tou« 
lon und Marseille in Marsch setzen soll, um even-
tuell nach Italien übergeschifft zu werden. I n ei-
nem Extrablatt fügt der Semaphore vom 2. Dec. 
obigen Nachrichten noch Folgendes hinzu: „Capitain 
Cambiaggio, der das Dampfschiff „Courrier Corse" 
befehligt, läuft so eben in Marseille ein. Er ver-
ließ die Stadt Neapel am 27. Nov. und traf zu 
Gaeta den Papst und seine Kardinäle, welche am 
2Ksten dahin geflüchtet. Sobald der König von Nea-
pel die Ankunft des Papstes in Gaeta erfuhr, be-
stieg er mit seiner Familie rin Staatödampffchiff 
und stattete Sr. Heiligkeit'eine» Besuch ob. Er bot 
ihm alle Dienste an. Wir wissen nicht, waS PiuS IX. 
geantwortet, aber er behielt den „Tenaro" zu seiner 
Verfügung im Hafen von Gaeta." Der heutige 
Courrier f ranyais sagt: „PiuS IX. jSHlt zwar 
erst 56 Jahre, ist aber von zarler Gesundheit, un« 
geachtet dies seine Gestalt nicht verräth. Wahr» 
scheinlich war die See zu bewegt, um sich den Stür-
wen anzuvertrauen. Darum blieb er in Gaeta, wo-
hin ihm Kardinal LambruSchini vorangeeilt war." 

Nach Berichten aus Neapel vom 25. Novbr. 
hatte die dortige Regierung die Kammern bis zum 
1. Febr. vertagt. 

. anbtt sardinisch - französischen Gränze er« 
scheinende Nat iona l Savoisien meldet, daß in 

Turin ein Mitnsterwechsel stattgefunden habe, und 
daß in Genua am 1. December große Gährung ge-
herrscht habe. 

Der neue türkische Gesandte Mehmed Pascha 
ist aus Konstantinopel in Paris eingetroffen. 

Marschall Bngeaud erklärt in einem Schreiben 
an de» Eon sti tu t ionnel , daß er sich der Ansicht 
der Masse von Männern der Ordnung anschließe 
und für die Kandidatur Louis Bonaparte's stimmen 
werde. 

P a r t s , 6. Dec. (Pr. St. A.) Heute Milt« 
woch, um Mitternacht werden in allen Maine-Aem-
lern die Wahllisten geschlossen. Wer also bis zu 
dieser Stunde seine Karte nicht abgeholt hat, geht 
seines Stimmrechts verlustig. Drei Tage trennen 
das Land nur noch vom Wahltage, und dennoch 
läßt sich das Resultat nicht mit Bestimmtheit voraus» 
sehen, doch glaubt nia», nach allen Anzeichen, daß 
Louiö Bonaparte wenigstens 3 Millionen Stimmen 
würde haben müssen, um feinen Gegner, General 
Cavaignac, zu besiegen. Erreicht er diese Ziffer 
nicht, so würde, meint man der Plan Marrast's die 
Wahl durch die National «Versammlung vornehmen 
zu lassen, jedenfalls in Erfüllung gehen, und Ca« 
vaignac'S Präsidentschaft wäre dann gesichert. Louis 
Blanc rätk seinen pariser Freunden in rinem Briefe 
ans London von» 4. December von neuem, die ihm 
zugedachten Stimmen auf eine,« anderen Kandidaten 
zu übertragen, damit sich die Zahl der Svcialisten 
nicht allzusehr zersplittere. Labet ersucht in der neue-
steu N u m m e r seines P o p u l a i r r alle „Ikarier , 
nicht für ilin zu stimmen, sonder» für RaSpail oder 
einen anderen Sozialisten; er selbst werde bald nach 
TeraS (Ikarien) abreisen. 

Die Depesche, welche dem Geschwader in Mar-
feille befiehlt, nicht nach Civitavecchia abzufahren, 
sondern die Truppen wieder anü Land zu fetzen, 
hat PariS erst gestern früh verlassen. ES fraqt sich 
mitbin, ob daS Geschwader nicht schon abgefahren 
sein dürfte, wen» die Depesche dort eintrifft. Das 
Univers sagt: „Wir waren im voraus darauf 
gefaßt, daß die marseiller Expedition nichts weiter 
alö diplomatischer Wahlwind war. Wie konnte man 
auch nur eine» Augenblick glauben, daß unsere Re-
gierung gegen die römischen Demagogen zu Felde 
ziehen würde?!" Der Unterrichts, und KultuS-Mi-
nister FreSlon wird morgen aus Marseille zurücker-
wartet. Die französischen Kardinäle und Bischöfe, 
die bereits ebenfalls nach Marseille geeilt waren, 
haben die Reise vergebens gemacht. Auch LduiS 
Bonaparte hatte auf das Gerücht hin, daß Pius IX. 
in Marseille gelandet sc», seinen Vetter Pierre dahin 
abgeschickt, um dem Papst seine Huldigung darzu-
bringen. Man hält eS übrigens jetzt für unzwei-
felhaft, daß der Papst wenigstens vorlaufig, nicht 
daran denke, nach Frankreich i» gehen. Indessen 
wird bemerkt, eS scheine anS einer Stelle der Har« 
courtschen Depeschen an Bastide hervorzugehen, daß 
der Papst und die Kardinäle den Novembersturm in 
Rom längst voraussahen und sich schon vorher heim-
lich an Cavaignac um Unterstützung gewandt hatten, 



denn in einer der von Harcourt an Bastide gerich. 
teten und im AuSschnsse für die auswärtige» Ange-
legenheiten bekannt gewordenen Depesche heißt es: 
Vielleicht werden wir eö zu bedauern haben, daß 

wir '.dkl» souverainen Pontiier nicht zur gehörigen 
Zeit Hülfe leisteten.̂  Auö Rom sind keine neuere 
Nackrichten eingegangen. Das Wetter ist so schlecht, 
daß die Telegraphen nicht benutzt werden können. 

e n g l a n d . 

London. 5. Dec. (Pr. St. 21.) Heute Mit . 
taa wurde im auswärtigen Amte ein KabinetSrath 
gehalten, welchem alle in der Stadt anwesende M i . 
nister beiwohnten. , 

Lord Clarendon, dessen hiesiger Aufenthalt fast 
einen Monat gedauert hat, während er anfangs kaum 
auf eine Woche berechnet war, ist gestern nach Li-
verpool abgereist, wö er sich heute nach Dublin ein-
schiffen wird. Bon einem Eintritt desselben ins Ka-
binet ist einstweilen nicht mehr die Rede; die Regie» 
rung glaubt, daß es schwer sein würde ihn als Lord-
Lieutenant von Irland durch einen gleich tüchtigen 
Mann zu ersetzen 

Kurz nach Beendigung des irländische» Auf« 
standes langten in Irland zwei Amerikaner an, 
welche die Insurgenten unterstützen wollten und die 
nahe Ankunft von Zuzug aus den Vereinigten-Staa» 
ten anmeldeten. Sie wurden sofort verhaftet, jedoch 
vor einigen Tagen wieder freigelassen, haben jedoch 
Befehl erkalten, bei Vermeidung wiederholler Ver-
Haftung, binnen drei Wochen Irland zu verlassen. 

Die Freihandelspartei ist sehr erfreut über den 
Wahlsieg des General Taylor. Sie hofft, daß die 
nordamerikanifchrn WbigS nun die Freihandclstheo» 
rieen praktisch, auözufükren suchen werden. 

Der Berliner (Korrespondent ves ^Morning Cbro-
nicle" nimmt den Bericht des Abgeordneten Basser-
mann über die Zustände in Berlin und in den Köpfen 
deS Rumpfparlaments gegen die Angriffe in Schutz, 
welche von Seilen der „Demokraten und Gjinbistni" 
dagegen erhoben worden sind. Er stellt förmlich in 
Abrede, daß Herr Bassermann die Zustände zu 
schwarz geschildert habe, indem die Bevölkerung 
zwar nicht zur Plünderung von Privaleigenlhnm 
und öffentlichem Morde vorgeschritten sei, aber doch 
weder Gesetz noch Recht geachtet und ein beklagenö-
wertheö Schauspiel von Enisitllichvng dargeboten 
habe. Es ist richtig" — sährt er fort — „daß mit 
Ausnahme des gewaltsamen Eindringens in daS 
Schloß und der Zerstörung des Gilters, — mit 
Ausnahme des ZengbauSsturmes, wobei edle Tro-
phäen mit Füßen getreten und Waffen gestohlen 
wurden — mit Anöuahme der persönlichen Miß-
Handlungen von Minister» und Abgeordneten, deS 
Fenstereinwerfens und EindnngenS in Mimsterwoh. 
m«igen, — mit Ausnahme des TerrorisirenS der 
National - Versammlung und der Drohungen, miß-
liebige Abgeordnete zu senken, mit Ausnahme 
der Zerstörung von Dampfmaschinen, der Errichtung 
von Barrikaden und des Schießenö auf Mitbürger, 

— mit Ausnahme der Vertreibung fast aller acht-
baren Familien aus der Stadt, so wie der Gefähr, 
dung von Leben und Eigenlhum, — daß mit diesen 
und einigen andern Ausnahmen die Bevölkerung sid» 
ziemlich gut betragen hat, sogar besser, als bei den 
Versuchungen und Verlockungen zu Ercessen von 
Seiten der Volksredner, Plakatenschreiber, sogar 
von Mitgliedern der Nationalversammlung zu er-
warten war.- Hieran knüpft sich die Erzählung 
der Händel, die Herr RodbertuS mit Schutzmännern 
anfing, die wiederholte Versicherung, daß unbefan. 
gene Männer oller Nationen, Amerikaner, Belgier 
Franzosen, Engländer und Spanier, die sich in Ber« 
lin befinden, die Treue der Schilderung deS Aba 
Bassermann zu bestätigen bereit feien, und zum 
Schlüsse wird noch einmal in kurzen schlagenden 
Zügen das Aussehen Berlins vor dem 9. November 
dargestellt. „Da war Freiheit für Alle" — so schließt 
die Beschreibung, nur nicht für diejenigen, welche 
Gehorsam gegen daS Gesetz für Pflicht halten; an 
die Stelle 'des Gesetzes war Terrorismus getreten. 
Dieü bestätigt Jedermann, nur diejenigen nicht' 
welche die handelnden Personen bei dieser Anarchie 
sein wollten, deren Hände und Zungen jetzt gebnn, 
den sind und so lange gebunden bleiben, alS der 
Belagerungszustand dauert." 

s p a n i e n . 
M a d r i d , 29. Nov. (Pr. St. A.) Der Ge« 

neral D. Ä?anuel de la Eoncha ist vorgestern mit 
seinen Adjutanten nach Catalonien abgegangen, um 
den Oberbefehl zu übernehmen. Dort befinden sich 
gegenwärtig 46 Bataillone Infanterie, drei Regimen» 
ter Kavallerie und eine zahlreiche Artillerie. Diese 
so bedeutende Streitmacht wird auf daS Verlangen 
des Generals Concha nun noch durch 20 Bataillone 
verstärkt, so dag der größte Theil der spaiilfchen 
Armee den karlistisctien Scbaaren Eabrera'6 gegen» 
überstehen wird. Diese haben seit dem LOsten die 
40,000 Einwohner zählende Stadt Reus. einen 
Hanptsitz der catalonischen Industrie, auf so lanae 
in Blokadezustand erklärt, bis sie den Karlisten die 
fälligen Steuern entrichtet haben wurde. I » Folae 
der Niederlage des Brigadiers Manzano erbeuteten 
die Karlisten 600 Flinlen, und viele der gefangenen 
Soldaten traten in ihre Reihen. Cabrera bat 
der ' " s-mr Gefangenschaft gerathenen Offiziere den 
Sohn deS Generals Lorenz», hierher geschickt um 
der Reglernng Anträge auf Auswechselung der «7 
fangenen Offiziere vorzulegen. ^ 

I n der Provinz Burgoö ist der bekannt-
ganger El Estudian.e an der Spitz, 

von 40 bis 50 Mann ausö neue aufgetreten Z5 
hielt IN den letzten Tagen die unn 
bestimmten Diligencen an und bemächtig e Ä " 
Pferde, ohne d-e Re.senden zu behellige.?Sein 
hoben verschiedene DetafchementS von Solda»«« 
Gendarmen auf, kleideten sich in dern, U ? 

führten auf diese Weise mehrere s , ! . « ^ ^ ! " 
Die Posten können nur unter ( W 

deckung ihren Lauf nehmen. r Parker Be. 



D e u t s c h l a n d . 
Frankfurt a. M. , ö. Dec.. (Frkf. I . ) I » 

der heutige» IZVsten Sitznng der verfassunggebenden 
Reichs-Versammlung wurde die Berathung der re-
vidirten Grundrechte eröffnet, nachdem vorher ein 
präjudizieller Antrag deö Abgeordneten Venedey: 
die Revision deö Verfassungö-Ausschusses zurückzule, 
gen und »inen neuen Ausschuß mit Vorlage einer 
Redaktion und Revision der in der ersten Berathung 
gefaßten Beschlüsse, binnen höchstens 8 Tagen, zu 
deauftragen, abgelehnt worden war. Die ZK. 1 bis 7 
der neuen Fassung wurden angenommen, bei §> 7 
ein Antrag von M. Mob l : „Der Adel wird hier» 
mit abgeschafft unb darf nicht wieder eingeführt wer-
den", mit 236 gegen 192 Stimmen verworfen; 
ein Antrag von Trützschler und Genossen: „AK? 
zur Bezeichnung deS Adels dienenden Ausdrücke ver-
lieren ihre Bedeutung und werden vom Staate we-
der anerkannt noch gebraucht", mit 259 gegen 179 
Stimmen v erworfen; ein Antrag Schmidt'S 
von Berlin: „Der Adel als Stand ist abgeschafft", 
mit 225 gegen 211 Stimmen angenommen; der 
bei der ersten Lesung bcsctilossene und bei der Revi» 
skon vom Verfassnngs-Ausschuß weggelassene Satz: 
„Alle Titel, insoweit sie nickt mit einem Amte ver-
Kunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie wieder 
eingeführt werden", mit 233 gegen 170 Stimmen 
wieder angenommen. 

F rank fu r t , 7. Dec. Die verfassunggebende 
Reichsversammlung hat in ihrer 131 sie» Sitzung 
den §. 0 der Grundrechte in folgender Fassung an« 
genommen: „die Todesstrafe, ausgenommen, wo, das 
Kn'egsrecht sie vorschreibt oder daS Seerecht im Falle 
von Meutereien sie zuläßt, so wie die Strafen des 
Prangers, der Vrandmarkung und der körperlichen 
Züchtigung, sind abgeschafft." 

B e r l i n , 6. Decembcr (H. C.) Es bedarf 
keineö prophetischen Geistes um die Frage zu be» 
antworten wie die octroyirte Verfassung vom Lande 
aufgenommen werden wird. Den Gemäßigten ist 
diese Grundlage breit genug, den Aristokraten schon 
viel zu breit, den Demokraten noch lange nicht breit 
genug, den Ultra - Demokraten ist die Urkunde 
«in Gegenstand deö bittersten und lautesten Tadels, 
und die Ochlokraten, zu denen ein großer Theil der 
äußersten Linken der aufgelöseten Versammlung ge-
hört, benutzen sie als einen neuen Anlehnungspunkt, 
um eine allgemeine Revolution in nahe Aussicht zu 
stellen. Wirft man aber auf diese Urkunde nur ei« 
nige Blicke, so überzeugt man sich sehr bald, daß 
nicht allein alle sogenannten Errungenschaften der 
März Ereignisse unangetastet geblieben sind, sondern 
daß auch die einzelnen Abschnitte und Paragraphen, 
oder Titel und Artikel sich fast durchgehends auf 
die Beschlüsse der Ausschüsse oder Commissionen der 
aufgelös'ten Versammlung basiren. Unter solchen 
Umständen ist es bei den Gegnern überall mehr der 
Erlaß der Urkunde selbst, als der Inhalt, der sie 
tm Anatbem darüber aussprechen läßt. Aber «ine 
Anomalie läßt fiel» in diesem Schritte der Krone 
um >0 weniger herausfinden, alS es in der Eiolei« 
tung ausdrücklich heißt: „vorbehaltlich der am 

Schlüsse angeordneten Revision derselben im außer« 
ordentlichen Wege der Gesetzgebung.- Was nichts 
anders besagt alö: ein Provisorium, das erst durch; 
Vereinbarung mit der -auf den 26. Febr. 1840 ju-
sammenberufenen, aus zwei Kammern bestehenden 
Natipual-Bersammlung seine Sanktion erhalten soll. 
Dadurch ist dem rein constitutionellen Verhältniß, 
das 'im Wunsche der Mehrzahl der Einwohnerschaft 
des preußischen Staates liegt, vollständig Genüge 
geschehen. 

Die Speuersche Zeitung begrüßt die neue Ver« 
fassung etwas kühl, weniger »och wegen der Oc-
troyirung an sich, als weil sie durch daS Ministe» 
rium Brandenburg erfolgt ist, welches NUN bis zum 
Zusammentritte der Kammer zu bleiben ickeint. Die 
„Vossische Zeitung- hingegen weiß die Verfassung 
nicht genug zu loben und hebt »hre Vorzüge iw 
Vergleich mit der belgischen und anderen hervor. 

I n den letzten Tagen war der Zudrang zu dem 
Bureau, in welchem die Einzahlungen zu der frei« 
willige» Anleihe angenommen werden, so stark, daß 
es bei dem besten Willen schwer hielt, alle die, 
welche Geld brachten, zu ihrer Befriedigung abzu-
fertigen. Wenn die Zahlungen noch einige Zeit in 
so bedeutenden Summen, wie in den letzten Tagen, 
eingehen, so dürfte vorläufig eine Zwangs-Anleihe 
linnötbig werden. 

Die „D. Reforme" schreibt: Das Ministerium 
Brandenburg bleibt und zeigt dadurch, daß es sick 
ergänzt, daß,ti gor nicht daran denkt, seine Plötze zu 
räumen. Diese Tholsache erfüllt uns mit Besorgniß 
über die S t e l l u n g P r e u ß e n s . zur C e n fTfl lgewal t , 
und Niete sehen bereits, darin U5N ausgesprochenen 
Bruch mit ihr. Wir sind dieser Ansicht nicht; wir 
hoffen, daß, obwohl alle Elemente dazu vorhanden 
sind. Gagern und seine Freunde in Frankfurt den gn» 
ten Willen und die Klugheit besitzen werden, keinen 
Bruch daraus entstehen zu lassen. Schon das In« 
teresse der deutschen Nationalversammlung fordert eS, 
mit Preußen auch durch diese Zeit zu gehen, und die 
Sache der deutschen Einheit um keinen Preis aus den 
Händen zu geben. Wir Preußen hier, denen diese 
Sacke am Herzen liegt, rechnen fest auf die Selbst-
verläugnung derer, die in Frankfurt lagen, und glau-
ben, daß sie sick belohnen wird. Man versichert, 
daß die bayerische Regierung eine Note an die 
hiesige gesendet bat, in der sie gegen ein etwa 
beabsichtigtes deutsches Kaisertdum protestirt, 

Be r l i n , 7. Dec. (B, N.) Die Aufnahme, 
welche de» beiden königl. Verfügungen vom bten 
von Seiten der Bevölkerung Berlins gestern zu 
Tdeil wurde, war im Allgemeinen die der Aner« 
kennung. Man verhehlte zwar nicht, daß eine auS 
der Berathung. mit den Vertretern des VolkeS her« 
vorgegangene Verfassung eine» günstigeren Eindruck 
gemacht haben würde, gestand indeß auch ein, daß 
die Schwierigkeiten, welche sick der Vereinbarung, 
selbst mit einer neüen.Kamm r̂, entgegenstellten, das 
VerfassungSwerk noch auf«ine- lange Zeit hinaus-
geschoben, und dadurck die Unstcherhekt des Reichs» 
zustanpes verlängert Haben würden. Die Stadd 
blieb ruhig, und von der Aufregung, welche sich 
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bei der Bekanntwerdung des ersten Camphausen'schen 
Verfassung '̂Entwurfes zeigte, war keine Spur. 
Abends waren viele Häuser erleuchtet. 

B res lau , S. Der. CS. N.) Von einem in 
Bödmen stehenden ungarischen Husaren-Regiment 
ist eine Abtheilung von ungefähr 300 Mann deser-
tirt und hat unweit Neisse die Grenze überschritten. 
Da man desorgte, daß die Flüchtlinge Nachfolger 
baden und sich dann längs der Grenze auf preußi» 
schem Gebiet bis nach Tesch e n hinziehen könnten, 
um sich von da den Weg in ihre Heimatii zu bah. 
neu, so wurde ein THeil der Ratiborer Garnison 
in jener Nacht an die Grenze detachirt, um diese 
zu bewachen. In Leobschüy wurde in der Nacht 
»um 3. die ganze Garnison aufgeboten, um einem 
auS der Gegend von Hotzenplatz heranziehenden 
Trupp ungarischer Husaren entgegenzugehen. Die 
Truppen gingen bis Oberglogau, verloren aber 
dort die Spur der Ungarn, deren Stärke auf 150 
Mann angegeben wird. Die Ungarn haben überall 
ihre Bedürfnisse baar bezahlt, sogar mit Gold. 
Die Burgerwehr von Zülz hatte versucht, die Un-
garn aufzuhalten, war aber zu schwach. Von Neisse 
ist eine Compagnie des 22. Jnfanterie.RegimentS 
aufgebrochen, um nach Oppersdorf zn geben, wo 
ebenfalls 100 Mann ungarische Husaren angelangt 
sind. Die Ungarn sollen entwaffnet und festgehal-
tt» werden: sie suchen, verfolgt von den K. Trup. 
pe», durch das preußische Gebiet Ungarn zu er-
retchen. 

B e r l i n , 8. Der. (BN . ) Vorgestern Abend 
und gestern Morgen begaben sich viele Deputirten 
der Linken und deö Centrums nach Brandenburg, 
größtentbeilS um die Diäten einzucassiren, welche 
dort ausbezahlt wurden. Da man vorgestern schon 
Herrn v. Unruh dort erwartete, hatte» seine An-
Hänger beschlossen, ihm zu Edrrn einen Fackelzug 
zu veranstalten, und, auS Besorgniß vor etwanigea 
Unruhen, war das Miliiair den Abend über con« 
sianirt. Jedoch unterblieb die Manifestation. Auch 
aestern früh sah man zahlreiche Patrouillen durch 
die Straßen ziehen. Die Eingänge deö DomeS 
warm verschlossen, und vor demselben Militär auf. 
^stellt. Nur zur Quästur war der Eintritt gestat, 
t-t I n einem an den Tbüren befestigten Anschlage 
»i'öte Är. v. Brunneck an, daß, nach dem königl. 
Erlaß vom S. d. M. die heutige Sitzung selbstre-
dend nicht stattfinde. Gegen IL Uhr versammelten 
sich die anwesenden Deputirten der Berliner Oppo. 
a»ion etwa SO bis 60 an der Zahl, un Saale deö 
»XMi'Uen Casino'S zü vertraulicher Besprechung, 
E d * Ä S »«*««• »efultat hatte. Man sprach 

* eittcn Protest zu erlassen, doch fand dieser 
keinen Anklang. Auch wurde angeregt, 

N Ä münschenSwerth sei, dahin zu wirken, daß 
kMalakr-ise für die Deputirten der ersten Kam-

i l aufbrächten. Unter den bekannteren 

v. Unruh uud v. Kirchmann, Schramm, f r Stne-
gau, Bedrends, Jung, UHUch »« sehr viele polm, 
fche Abgeordnete erschienen. ^cni Nachmittag« 

zuge kehrten diese Herren, so wie mehrere Abgeord-
nete der Rechten, welche noch in Brandenburg ge« 
blieben waren; nach Berlin zurück, um von da bald 
in ihre Heimath zurückzukehren. 

i t a l i e n . 
Die in Florenz erscheinende Alba meldet aus 

Rom vom25. November: „Vorgesternist LordTemple 
hier angekommen; gestern ward er vom Padre Ventura 
besucht. AuS leinen Aeußerungen entnahm man. 
daß er daS Ultimatum Englands und Frankreichs 
in der sicilianischen Frage nach Neapel überbringt. 
Die Artikel desselben sind nahe die nämlichen wie die 
vormalö von Lord Minto vorgeschlagenen und vom 
König von Neapel nicht angenommenen. Die we« 
senllichste» folgende: Sicilien erhält eine von Nea, 
peal getrennte Verwaltung, eine eigene Verfassung, 
eine einheimische Armee und Flotte. Die Krone 
von Sicilien bleibt mit der von Neapel vereinigt. 
Sollte einer von beiden Tbeilen daö Ultimatum ver« 
weigern, so wird es zurückgenommen und die Em» 
scheid»ng dem Schwert überlassen, wobei Frankreich 
und England strenge Neutralität beobachten werden. 
Alleü daö ist offiziell." 

Neapel, 27. Nov. t Journal des Dobats.) 
Graf Spaur, Gesandter deö Königs von Bayern, 
trug mit Herrn Harcourt daö Meiste zur Rettung 
deö PapsieS bei. Man weiß, daß die Römer den 
Papst bis in feine Zimmer bewachten. Niemand 
wurde ohne Zeugen zugelassen. Spaur schützte die 
Notwendigkeit einer Unterredung mit Sr. Heiligkeit 
wegen Ertheilung eines HeiratlisdispenseS für!die 
Vermählung einer bayerischen Prinzessin mit dem 
Grafen Trapaüi vor und gelangte so bis in daS 
Kabinet des PapsteS. Die Thüren standen offen, 
und die Wachen konnten genau sehen, was im Ar-
beitSzimmer deS PapsteS vorging. Bald darauf tt* 
schien Harcourt, dessen Zulassung weniger Schwie-
rigkeit unterworfen wurde. Offenbar der Urheber 
des Fluchtversuches oder wenigstens in daö Geheim, 
niß eingeweiht, stellte er sich in die Thür, und wäh. 
rend Spaur angeblich noch mit dem Papst arbeitete, 
fädelte Harcourt mit den Schildwachen ein Gespräch 
ein. Die Unterhandlungen dauern ihm jedoch zu 
lange, man tritt endlich in daS Kabinet und findet 
dasselbe leer. Spaur und der Papst waren durch eine 
Seitenthür verschwunden. Ueber Terraciua eilten 
Spaur und Pius, der, nur in eine schwarze Sou. 
tane gekleidet, als Kaplan des bayrischen Gesand. 
ten galt und olle Wachtposten getäuscht hatte, der 
neapolitanischen Gränze zu. Vor Gaeta angekom. 
men, forderte der Offizier des Tborpostens die Pässe 
der Reisenden. Spaur übergab ihm den seiniaen: 
der Kaplan ledoch hatte keinen. Spaur neigte sich 
gegen - den Offizier und raunte ihm einige Worte 
ins Ohr, worauf der Offizier auf die Kniee sank 
u>'d d» Fuße des PapsteS küßte. Hierdurch erfuhren 
alle Anwesenden, daß jener Kaplan des damisch!» 
Gesandten Niemand anders als Pius IX. selb» 
Die Flucht geschah so eilig und so vorsichtig daß 
der Papst keine anderen Kleider mit sich külirte 
Der Hof von Neapel hat es ihm jedoch an nichts 



fehlen lassen. Als Aufenthaltsort für den Papst 
und seineKardinäle nenn» man den Königlichen Landsitz 
Caserta, eine Stunde von Neapel entfernt, indem 
man daS Kloster Monto Cassino zu einsam und nn-
sicher fand. Auch nennt man Malta, ferner Spa-
nie» und zuletzt Frankreich. 

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

Kremsier, 3. Der. (I.d.Lloyd.) Der wich, 
tigste Gegenstand der gestrigen Reichötags-Siz, 
zung war der Staatsvoranschlag deö Finanz-
Ministers Kraus. Beim Deficit von 49J Millionen 
Fl. erscheinen 3V Millionen für den Krieg und 12 
Millionen für die Staatsschuld alö außerordentlich. 
Die nicht vertretenen Länder werden zu den Lasten 
beitragen, wie sie auch alle die Freiheit mit genießen. 
Die Staatsschuld errege keine Besorgnisse. Alö 
künftige Finanz-Maßregeln werden bezeichnet: Be-
steuerung deö inländischen Zuckers, mäßige Erbö» 
hnng der Branntweinsteuer, Umgestaltung des Zoll» 
systems, Hauszins- und Einkommensteuer, Umgestal-
tnng der Taren- und Stempelsteuer, deö Lehn» und 
Allodialwesens, wodurch ein Mehreinkommen von 
30 Mill. erwachsen wurde. Ferner kommen in Vor-
schlag alö Erleichterung Grund und Hauszinsstener 
gleichmäßig auf 16 pCt., Herabsetzung der Salz-
preise, Modifikationen in der BerzehrungSsteuer, Auf-
Hebung der Personalsteuer in Dalmatien, Aufhebung 
des Lotto. Der Umlauf der Banknoten ist zu be« 
schränken. Ein Kredit von 80 Mill. wird gefordert. 
Der Antrag wurde dem Finanzausschuß zur Bericht-
erstattung überwiesen. 

Olmütz, 3. Dec. (Prag. Ztg.) Unter den 
vielen Hoffnungen, die sich an die Thronbesteigung 
Franz Ioseph's'knüpfen, ragt insbesondere jene her« 
vor, welche an eine Gegenerhebung der Ungarn für 
den Kaiser spricht. Denn Se. Maj. ist der magya-
rischen Sprache vollkommen mächtig, hat bei man-
cher Gelegenheit in dieser Sprache Reden gehalten 
und zeigte immer Vorliebe für Ungarn, Motive ge, 
nng, um bei einem auf seine Nationalität so stolzen 
Volke die wärmsten Sympathieen zu erregen. Heute 
hat Se. Maj. alle Behörden, Nationalgarde und 
anderweitige Deputationen auf daS huldvollste em« 
pfangen; man sagt, der Kaiser werde bald eine 
kleine Reise durch das Reich unternehmen, und dann 
seine gegenwärtige Residenz wir. Wien verrauschen. 
Seine Ankunst in Wie» sollte dann daö Signal 
der Aufhebung deö BelagerungS-Zustandeö werden. 
Neuesien Nachrichten zufolge, erwartet man eine De-
putativ» anö Wien, welche die Bitte vortragen soll, 
die Nichtanerkennung der §§. 2 und 3 der deutschen 
Reichsverfassung von Seilen der Regierung auszu« 
sprechen oder die wiener Deputaten vom frankfurter 
Parlamente zurückzuberufen. 

Wien, 5. Dec. ( I . d. Lloyd.) Die Opera-
tionen in Ungarn sollen erst nach Erlaß eineö Kai-
seitlichen Manifestes beginnen, in welchem Se. Ma» 
jestät der Kaiser Franz Joseph seine Thronbestei» 
gnng verkünden wird. Die Magyarenahaben gestern 

bei Bruck einen Einfall über die Grenze gemacht 
und sind bis Nohra» vorgedrungen, von wo sie sich 
aber Abends wieder zurückzogen. 

Wien, 5. Dec. (Prag.Z.) Das zweite Ba» 
taillon deö Regiments Graf Latour (von Thcre-
sienstavl) ist gestern eiligst aufgebrochen und mit der 
Eisenbahn nach Bruck erpedirt worden. Räuberische 
Einfälle der Ungarn in das steyerische Gebiet sollen 
de» schnellen Snccurö nöthig gemacht haben. 

Wien , 6. Dec. (Schles.Z.) Heute Mittag 
zwölf Uhr fand im Hauptquartier deö Feldmar« 
fchalls Fürsten von Windischgrätz zu Schöndrnnn, 
im Beiiein deö Banuö von Croaiien, Freiherrn von 
Jellachich, und der gesammten hier anwesenden Ge-
neralität, unter Anörucknng eineö Theils der Be-
satzung, die Medaillen-Verleihung an die Soldaten 
vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts, welche 
sich bei der Einnahme von Wien besonders aus-
zeichneten, statt. Der Feldmarschall Fürst Windisch-
grätz tbeilte goldene und silberne Medaillen, dann 
die eingegangenen Geldgeschenke an die betreffende 
Mannschaft eigenhändig anö, während dem unnn-
»erbrochen Kanonensalven gegeben wurde». 

Seil ein paar Tagen werden sowohl in der 
Stadt als in den Vorstädten zahlreichere und ver-
stärkte Patrouillen ausgesendet, besonders aber deö 
Nachts. Daö Verbot, die Gast- und Kaffeehäuser 
um 10 Uhr zu sperren, wurde erneuert, und wer 
nicht Folge leistet, wird arrelirt. 

Der 20jährige Wedle, der alö Adjutant deö 
General Bei» stark gravirt war, ist begnadigt und 
und nebst etwa 100 andere», ebenfalls in die letzten 
Ereignisse verwickelten Individuen zum Militair-
dienste ausgehoben worden; der ganze Tranöport 
qing sofort zur Armee nach Italien ab. Von dort-
her wird über einen große» Mangel an Kadetten 
geklagt, da die dort befindlichen fast sämmtlich avan« 
cirt sind. An Militairarzten ist in der ganzen Ar-
mee großer Mangel; auch alle Artikel der Militär« 
tnedicamenten-Regie sind enorm aufgeschlagen. 

Daö Haus Nolhschild hat für die Kaiserliche 
Armee 1 Million Gulden in Silber vorgeschossen. 

Prag, 4. Dec. (Schles.Z) Heute srul> fand 
in der hiesigen Domkirche für Latour ein solennes 
Requiem statt, bei welchem der Kaiser, die Kai-
serin, die hiesige Generalität, so wie viele hiesige 
Einwohner, zugegen waren. Der hiesige Furst-Erz-
bischof fungirte bei der Feierlichkeit. Der Kaiser 
wohnt in der Hofburg, die vom Militair stark be-
setzt ist. 

P rag , ö. Dec. (Schles.Z.) Gestern Nach-
mittag ist eine Deputation deS Reichstags, be, 
stehend ans 30RrichSlagöglleder» (darunter Smolka, 
Lasser, Strobach, Palatzky ,c.) hier eingetroffen um 
"dem Kaiser Ferdinaud eine Ergeben Heils-Adresse zu 
überreichen. 

Man spricht auch hier davon, daß die ungari-
schen Angelegenheiten auf friedlichem Wege beige» 
legt werben dürften. Es sind deshalb scho,, Schritte 
sowohl von unserer Regierung als von den Ungar» 
geschehen. Tie Ausgleichung soll darin bestehen. 



dag die in Ungarn lebenden Slaven für unabhän-
gig, d. l>. von der ungarischen Krone, erklärt wer» 
den, eben so Kroatien und Slavonien. So berich, 
ten e6 die Narodn i N o w i n y , vie. waS die sla-
vlMeil Interessen anbelangt, stetö am besten unler» 
richtet sind. Nach einem Berichte dieser Zeilschrist 
ist auch Kulmer, von Geburt ein Croate, zum 
Gouverneur von Dalmatien bestimmt, wodurch eine 
Vereinigung der Südslaven bewerkstelligt worden 
ist. Auch sollen nächstens Razacic und Suplikac in 
da6 Ministerium treten. 

P r a g , 5. Dec. (Prag. 30 Die hier anwe. 
senden Majestäten leben in vollkommener Zurückge-
zogenbeit. Gegen eine Deputation von Stadtver. 
ordneten, den Bürgermeister an der Spitze, hat der 
Monarch, wie man vernimmt, jede ihm zu Ebren 
etwa beabsichtigte Festlichkeit abgelehnt, indem er 
erklärte, wie ein Bürger unter den Pragern wob-
nen zu wollen. Die vom NeichStag hierhergekom-
mene Deputation wurde für beute halb 12 Uhr be-
rufen, wo sie ihre Dankadresse überreich»?. 

Olmütz, 5. Dec. (Prag. Z.) Heute wird 
Se. Majestät der Kaiser Franz Joseph zum ersten-
male im Minister-Rathe erscheine». 'Die Gerüchte 
von dessen Abreise noch Wien, dann vom große» 
Fahneneive der wiener Garnison, wobei derselbe 
gegenwärtig hätte sein sollen, scheint sich nicht zu 
bestätigen. Ter mährische Landlag wird morgen 
eine ErgebenheitS-Adrcsse durch eine Deputation dem 
neuen Kaiser überreichen. Dieselbe Deputation 
wird sich sodann »ach Prag begeben, um Se. Ma-
jestät den Kaiser Ferdinand zu begrüßen. 

a e g y p t e n . 

Kah i ra , 13. Nov. (Allg. Ztg.) Die Krank, 
helt, woran Ibrahim Pascha im «Osten Lebensjahre 
gestorben ist, war eine durch Erkältung erzeugte 
und nicht sorgfällig geheilte Lungenentzündung, die 
in Lungensucht übergegangen war. I m letzten 
Stadium der Krankheit hotte sich eine heftige Neu-' 
ralgie dazu gesellt, die den Verlauf der Krankheit 
beschleunigt hatte. Die Schmerze» ließen vier 
Tage vor feinem Tode nach, allein Ibrahim verfiel 
darauf in eine gänzliche Bewußtlosigkeit. Die bei 
den Leichenbegräbnissen der Moölimen üblichen Ce-
remonien wurden in solcher Eile verrichtet, daß elf 
Stunden nach dem Ableben Ibrahim schon begra-
den war. Er wurde in der Familiengruft zu 
Jmam Saffi nächst der Citadelle von Kahira bei-
gesetzt. Die Frage welche der Jmam vor dem Ein« 
senken an die anwesenden Begleiter zu stellen pflegt: 
«ob nämlich Ibrahim, Mehmed Ali Pascha'S Sohn, 
verdient habe, in die ewigen Freuden einzugehen« 
wurde nur von wenigen und so schwach beantwor« 
tet, daß eine kleine Zögerung bei diesem letzten 
Akte der Begräbnißfeierlichkeiten eingetreten war. 
Daö Leichenbegängnis war unter aller Erwartung 
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armselig. Statt der höhere» Militairstellen trugen 
Kavasse (Janissare) die auö ungehobeltem Holze 
zusammengefügte Bahre, die mit einem ordinären 
rothen Shawl kummerlich bedeckt war. Keine Salven 
wurden gefeuert, und den Helden des Orients beglei, 
teten zu Grabe 10 Eompagnieen Soldaten deren 
Offiziere nicht einmal in Parade.Uniform erschienen 
wyren. Diese Armseligkeit mag zum Theil dem 
Mangel eineS AnordnerS, zum Theil aber der Hast 
zugeschrieben werden, mit welcher die verwöhnten 
Hofleute dieses kargen, strengen, resormirenden Statt-
halters loö werden wollten. 

Nach Jbrahim'S Verscheiden fand eine Vera-
thung deö Diwan statt, der die anwesenden Mit-
glieder der Familie und die Vorsteher deö Verwal-
tungöratbeö beiwohnten. ES wurde beschlossen, den 
Nachfolger Jbrahim'S, AbbaS Pascha auS Mekka zu 
rufen. Demnach wurde am 10. gegen Mittag Sa-
far Bey beordert, sich nach Suez zu begeben und 
ihn mit dem dort stationirten englischen Dampfboote 
abzuholen. Ferner wurde verfügt, zugleich dem 
Großherrn die Todesbolschaft zu übersenden und in 
Erwartung der hohen Befehle das Verwaltunsge-
schäft dem erwähnten Diwan nnter dem Vorsitze Said 
Pascha'S, der so eben von Alexandrien eingetroffen, 
zu übertragen. Kein Laut von einer Parleiung in 
der Familie wurde bisher vernommen. Mehmed 
Ali'S Söhne haben nicht int geringsten im Siyne, 

. Abbas Pascha'S Recht zu bezweifeln; sie erwarten 
vielmehr mit Ungeduld seine Ankunft und erzählen viel 
Rühmliches über seinen Gerechtigkeitssinn und über 
seine Großherzigkeit. Hierin stimmen Alle jene über« 
ein, die ihn näher kennen. Abbas Pascha ist 18t l 
geboren. Seine Erziehung ist die eines MoslimS. 
Weder er selbst wollte Unterricht in europäischen 
Sprachen nehme», »och wollte er zugeben, daß sein 
Sohn desselben sich erfreue, während alle übrigen 
Descendenten Mehmed Ali'S theils hier, theilS in 
PariS von Franzosen geschult werden. Die öffent-
liche Meinung hat sich auf eine entschiedene Weise 
gegen Ibrahim ausgesprochen. Man erzählt sich 
scheußliche Geschichten über seine Grausamkeit, so-
gar der Feigheit wird er beschuldigt. Einige Mit» 
glieder der Familie stimmen damit überein. Sein 
alter Vater selbst soll, als ihm gemeldet wurde, 
mau habe so eben Ibrahim Pascha beerdigt, geäu« 
ßert haben: eS sei der Wille GotteS, ihn aber 
schmerze eö, den Tod dieses Sohnes nicht bedauern 
zu dürfen. Wenn auch nur ein Theil der Schand, 
thaten, die ihm zur Last gelegt werden, wahr wäre, 
so muß man annehmen, daß Ibrahim schon vor der 
letzten Krankheil dem Wahnsinn verfallen war. 
Vieleö davon aber kommt auf Rechnung der gedach« 
ten Reformen und Reduktionen. Der europäischen 
Kolonie gereicht es übrigens zu großer Beruhiguna 
daß unter diesen Umständen die Generalkonsuli, der 
vier Großmächte in erwünschter Eintracht ihr ,ur 
Seite stehen. ' 4" 

Im Namen des M-»eraI.Gou«ernementt von L>r-, Edst> und Kurland aestattet den Druck 
176. Den 4. Decemlier !Lt8. E. G. v Bröcker, Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität Dorpat oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen habe»/ werden 
VeSmittelst aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisungen 
bis zum 15. December d. I . bei der Rentkam-
mer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 
für dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisungen mehr 
aceeptirt werden. 2 

Dorpat, den 1. December 1848. 
Rector Neue. 

. Secr. W. Seezen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß in Folge einer Unterlegung des hiesigen Löb-
lichen VoigteigerichtS daS dem hiesigen Einwohner 
Carl Hammer gehörige hierselbst im Ztcn Stadt-
theile sub Nr. 162 auf Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 
28. Februar 1849 anberaumten Torg-, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags 12 Uhr in EineS Edlen RatheS 
Sitzungszimmer einzufinden, Ihren Bor, und Uc-
bcrbor zu verlautbaren unv sodann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlages ferner verfügt werden 
wird. 2 

Dorpat - RathhauS, am 29. November 1848. 
Im Namen unv von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. W., Rohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ic. je. jc. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pal, kraft dieses öffentlichen ProclamS, zu wissen: 
Demnach der ehemalige Fabrik-Dircctor und Preu-
ßifche Unterlhan Mathias KnopS Hieselbst mit Hin-
terlassung eineS Testaments verstorben; so citiren 
und laden Wir Alle und Jede, welche an defuncti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
Hrrnil perewtorio, daß sie und zwar Personen 
innerhalb, deS Reichs binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato dieses ProclamS, also spätestens 
om 5. Januar 1850 und außerhalb deS Rufsi-
schen Reichs binnen zwei Jahren a dato, also bi6 
zum 25. November »850, bei UnS ihre etwani-
gen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen 

halber, gehörig verifieirt, in duplo erhibiren, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorisd)en Frist Niemand mehr bei die-
fem Nad)laß mit irgend einer Ansprache admittirr 
werden, sondern gänzlid) davon pröeludirt sein soll. 
Wornach sich ein Jeder, den solches angeht, zu 
achten hat. V. R. W. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 25. November 1848. 
Im Namen und von wegen des RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird deSminelst bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchet deS TcstamentS-Erecu torö deS verstorbenen 
Fabrik-DirectorS Mathias KnopS die zu dem Nach» 
lasse deS Verstorbenen gehörigen Möbeln, Wirth-
fchaftögeräthe und anderen Effecten am 7. Deecmbcr 
d. I . und den folgenden Tagen, Nachmittags von 
3 Uhr ab, in der im kleinem Hause deS Herrn 
Landrichters von Samson, im isten Stadttheile 
belegenen. Wohnung deS Verstorbenen, auctionis 
legv öffentlid) gegen baare Zahlung versteigert wer» 
den sollen, als wozu Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert werden. 1 

Dorpac-RathhouS, am. 29. November 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohlatid. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemad)t, 

' daß in Folge einer Unterlegung deS , hiesigcn Löb-
lichen VoigteigerichtS daS zum Nad)lasse der ver-
storbenen Awdotja Grigorjewna Orlow gehörige, 
hierselbst im Iren Stadttheile sub No. 176 bele-
gene hölzerne Wohnhaus wegen Sd)ulden öffentlich 
verkauft werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurd) aufgefordert, sich an dem auf 
den 24. Februar deS kommenden 1849sten Jah-
reS anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zv 
bestimmenden Peretorg »Termine, Vormittags 12 
Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Uebcrbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, wa6 wegen des Zuschlags 
erner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 27. November 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. W. Rohland. 
(Beilage.) 
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Von Einem Edlcn Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß auf 
Unterlegung Eineö Löblichen VoigteigerichtS das 
dem hiesigen Schmiedemeister Perer Strohe gehö-
rigc, hierselbst im 2ten Stndttheile sub Nr. 45 
belegene Wohnhaus, sammt der steinernen Schmiede, 
Nebengebäuden und Garten, Schuldenhalber offent-
lich verkauft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 2tsien Februar 1849 anberaum-
ten Torg-, so wie dein alSdann zu bestimmenden 
Peretorg- Termine, Vormittags um 12 Uhr, in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen des Zuschlages fernere Verfügung ab-
zuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 27. November 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rarhes dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
sieht sich veranlaßt, die mehrfach bereits bekannt-
gemachten polizeilichen Anordnungen und Verbote, 
als 

1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 
schnell, noch auch im Schlitten ohne Glocke 
oder Schelle fahren; 

2) der Kutscher darf beim Halten der Equipage 
sich unter keinem Verwände von derselben 
entfernen, muß beim Fahren die rechte Seite 
halten, und beim Anspannen der Schlitten 
oder Meggen sich nicht der Strengen allein, 
sondern vielmehr der Seitenstangen bedienen; 

3) die TrottoirS und Seiten an den Hausern 
und Zäunen müssen immerwahrend von Schnee 
rein erhalten, mit Sand bestreut, die Schnee-
gruben auf der Straße zugeworfen, die Hü, 
gel egalisirt und durchaus keine Glitschbahnen 
geduldet werden; 

4) der auf den Straßen und Gehöften zusam-
mengehäuftt Schnee, so wie der Auökehricht 
aller Art, darf durchaus nicht auf Straßen 
oder auf den gefrornen Embachfluß geführt 
und abgeschüttet werden, worüber strenge 
Aufsicht geführt werden wird, sondern ist auf 
die in jedem Stadttheil zu solchem Zwecke an-
gewiesenen Plätze, die von dem StadttheilS-

Aufseher deS StadttheilS zu erfragen sind, 
abzuladen; 

S) auch darf in den Gehöften keine Unreinlich-
keit gelitten, und die daselbst befindlichen 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen das Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden, 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Hausbesitzer und Einwohner deSmittelst 
aufzufordern, diese Anordnungen nicht nur genau 
selbst zu erfüllen, sondern auch die pünktliche 
Beobachtung derselben ihren Dienstboten einzu-
schärfen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben, wenn sie nach Beschaffenheit der Umstände 
zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden 
müssen. 2 

Dorpat, den 30. November 1848. 
Polizeimeister Major v. KurowSkp. 

Seeretär v. Böhlendorff. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an benannte Cossen Rech» 
nungö- Forderungen haben, hiermit auf, ihre ge-
hörig verificirten Rechnungen bis zum 15. Decem-
ber d. I . bei der Kanzclei fer genannten Verwal-
tungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es 
Jeder sich selbst beizumessen haben wird, wenn 
nach Ablauf dieser Frist die elnkommenden Rech-
nungen nicht weiter angenommen werden. 1 

Dorpat, am 23. November 1848. 
Im Namen der Dörptfchen Stadt-, Quartier-

und Polizei - Cassa»Verwaltungen: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Rathsherr C. G. Brock. 
RathSherr I . G. Linde. 

Buchhalter M. A. Christian!. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

ES wird ein Hauslehrer, zunächst für das 
Lateinische und Griechische, gesucht, bei Knaben, 
die in diesen Fächern schon gute Vorkenntnisse 
haben. Näheres ertheilt t 

Musiklehrer Brenner. 

Den resptttiven Herren Theilnehmcm an der 
für ©t Petersburg bestimmten, sowohl gewöhn-
lichen Landes-, wie Errra-Branntweins.Lieferung, 
beehrt sich Unterzeichneter anzuzeigen, daß der 
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Empfang in Narwa vollständig eingerichtet ist, 
und wie bisher unter der Ober-Leitung deö Herrn 
BaronS Heinrich von ArpShofen statt findet; weS-
halb er bittet die Lieferungen dorthin, so bald und 
vollständig wie möglich, zu bewerkstelligen; — 
wie auch, insofern sie über den Empfang ihrer 
Gelder nicht in Dorpat, sondern anderweitig zu 
diSponiren wünschen, solches vor dcm jedeömali-
gen Zahlungs - Termin dem Unterzeichneten zeitigst 
mitzutheilen. 3 

St. Petersburg, den 28. November 1848. 
Baron Carl v. Küster. 

3 m K a u f h o f e u n t e r J W 6 
sind zu haben: 

Stiefel, Schuhe, eine Auswahl von Eummy-Ka-
loschen, rauhe Stiefel und Schuhe, Damen-Halbe-
stiefel, Kinderschuhe, wollene Strümpfe und ge-
strickte Halbestiefel, Damen- und Herrn-Handschuhc, 
Gummy- und lederne Tragebäuder, moderne Mützen 
und Hüte, der beste Familien- und Blumen-Thee, 
Mucker, Rauchtaback, Zigarren, revalsche Kiloström» 
linge; lederne Kissen, SchumadanS, mehrere Sor» 
ten Teppiche, Filzvecken, alle Sorten Pferdedecken, 
sehr schöne russische graue, schwarze und weiße 
Wolle, die besten kasanischen Lichte und Seife, 
Röcke, Pelze, Mützen und moderne Gurten für 
Kutscher; elegante Pferdegeschirre wie auch für die 
Post und Arbeits - Pferdegeschirre, Pferdebürsten 
und Striegel, Rouleaur, Regenschirme, Guitarren 
und Guitarrensaircn, Kinderspielzeug, mehre Sor-
ten Vorhangschlösser, Damen-Nadeln, Strickspieße, 
besonders schöne Nähseide, Watte, weiße und eo-
lerte Callineos, Parchent, Segeltuch und Raven-
tuch, Wachstuche, eolerte und schwarze, chstnischc 
und deutsche Kalender pro 1849 und viele andere 
Waaren. 1 

Freunde der vaterländischen Literatur mache ich 
auf folgendes so eben erschienene sehr interessante 
Werk aufmerksam: 

Alnpeke, Dittlieb von, die Livlän-
dische Neim-Chronik, inö Hochdeutsche 
übertragen und mit Anmerkungen versehen von 
E. Meyer, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
am Kaiser!. Gymnasio zu Reval. Reval 1843. 

o Geh. Preis 2. R. S. 
englischem Einbände % R. 50 C. S. 

„ „ j » , Anbände und mit Goldschnitt 3 R. S. 
f 9 £ mit ausgemalten Initialen, in gepreß-

. * Anbände mit reicher Vergoldung und 
Goldschnitt 5 N. S. 

Franz Kluge. 2 

So eben ist erschienen: 
Bunge, Dr. F. G . v., D as liv - u u d esth -

ländische P r i va t rech t , wissenschaftlich 
dargestellt. Zweite sehr vermehrte und verbesserte 
Auflage. 2r Theil, daö Familien» und Erbrecht 
enthaltend. Geh. Preis 2 R. 85 Kop. 

Dorpat, im Novbr. 1848. 1 
Franz Kluge. 

Bei Edm. Götschel in Rigä erschien so 
eben und ist bei E . I . K a r o w Universitätsbuch-
Händler zu haben: 
Kurzer Unterricht in der Ztaturbe-

schreibnng, mit befondererBerücksichtigung 
Rußlands. Ein Schul - und Hausbuch von 
Ferdinand M ü l l e r , Lehrer der St. Jakobi-
schule in Riga. 200 Seiten, eartonnirt. 

50 Cop. S. 

Wenn die Natur mit ihrem Reichthum der man-
nigfaltigsten und kunstvollsten Erzeugnisse eine Haupt-
quelle der menschlichen Erkenntniß ausmacht; wenn 
wir durch die Natur in der Kindheit zum Anschauen 
und Denken erweckt und fortwährend in regsamer Thätig-
keit erhalten werden; wenn der Unterricht in den N a -
turreichen die Ausbildung der jugendlichen Geister för-
dert, den jugendlichen Kräften eine sehr anziehende B e -
schäftigung gewahrt, und zur Erheiterung und Berede-
lung des Gemüthes sehr wohlthätig beiträgt, weßwegen 
Huseland sagt: »*Daß zur Bewabrung der Reinheit 
deS Gemüthes frühzeitig Naturbeschreibung betrieben 
werden müsse, weil die Gegenstände der Natur keine 
unnatürlichen Triebe erregen, sondern den reinen N a -
tursinn erhalten"; wenn die Natur, wie Busson sagt, 
ein offenes Buch ist, in welchem wir lesen, als in ei-
nem Abdrucke der Gottheit, und wir von der Allmacht, 
Güte und Weisheit des unsichtbaren, unerforschlichen 
Urhebers der Welt Nichts kennen, als was uns die 
laute S t imme der Natur durch unendlich viele bewun-
dernSwürdige Kräfte verkündigt; wenn der Unterricht 
in der Naturbeschreibung der Volksjugend nebst den 
unberechenbaren Vortheilen für die Ausbildung des 
Geistes und Herzens noch weit mannigfaltigere Nutz-
anwendnng in Künsten, Gewerben, Landwirthschaft und 
andern gesellschaftlichen Beziehungen gewährt; so sind 
wir aufgefordert, auf denselben ihre Aufmerksamkeit 
zu richten und seine Verbreitung unter dem Volke 
nach Kräften zu bezwecken. 

I n Beziehung dessen stellte es sich der Verfasser 
zur Aufgabe durch dieses Büchlein eine Lücke in unse-
rer Volksliteratur auszufüllen, und wir wünschen auf-
richtig, daß es in keiner Familie fehlen möchte, da es 
für Jung und Alt in allen Ständen äußerst lehrreich 
ist, indem es außer der Naturbeschreibung auch das 
Wichtigste über Gewerbekunde, Landwirthschaft und 
Oekonomie enthält. Um nun dieser so nützlichen Schrift 
eine allgemeine Verbreitung zu verschaffen, hat die 
Verlaasbandluna einen so billigen Preis gestellt. 

D o r p a t wird verlassen: 
Pharmaceut Schnee, t 
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Dienstag 7. December. 1 8 4 8 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Auständische Nachrichten: Frankreich. — Enaland — 
Spanien. - Deutschland. - Italien. - Oesterreich. MiSeellen. - Notizen aus den Kirchenbüchern 
Dorpats. 

Die Dorptsche Zeitung wird auch im künftigen Jahre wie bisher dreimal wöchentlich (bei Anhäu-
fung des Stoffes mit Extra • Beilagen) erscheinen und die Iledaction wird sich bestreben die politischen 
Nachrichten möglichst schnell und vollständig mitzuthcilen. Der Preis bleibt derselbe bei Versendung 
durch die Post 10 Bub., an hiesigem Orte 8£ Bub. Silb. Diejenigen Interessenten, welche in der regel-
mässigen Versendung keine Unterbrechung erleiden wollen, werden ersucht, die Bestellungen geföllTcst 
rechtzeitig machen zu wollen, da bei verspäteten Meldungen die Nachlieferung der früheren Nunimwa 
nicht verbürgt werden kann* 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 30. Nov. Gestern, den 2g. 

November, hatte der Prinz von Serbien, Milosch 
Obrenowitsch, die Evre Sr. Majestät dem 
Kaiser vorgestellt zu werde». 

Ein Allerhöchster, von Sr. Majestät dem 
Ka i se r eigenhändig unterzeichneter Ukos an den 
heiligen dirigirenden Synod vom 30. Oktober lautet 
wie folgt: 

Den Geburtstag Unserer geliebten Schwieger» 
iocktcr der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a J o s e « 
p h o w n a befehlen W i r am 26. Sunt und den Na-
menötag am 2 l . Apri l zu feiern. 

St. Petersburg, 2-Dec. Zum 30. Novem-
der waren 50 Cholerakranke in Behandlung ver-
blieben; im Verlaufe dieses TageS kamen hinzu I i , 
genasen L und starben 3. Zum 1. December ver-
blieben demnach S6 Kranke t» Behandlung. 

St. Petersburg, 4. Dec. Mittelst Allerhöch» 
fte» Togeöbefeblö im Militairressort vom 27. No-
vember sind Allergnädigst ernannt worden: der Ge-
nerallieutenant rom Jiigenieur-lZorps Baranow i, 
«im Commandanten der Festung Brest-Litowsk, an 
Stelle deö zur Armee übergeführten Generallieute» 
naiits Oldenburg, und der Commandeur des 
orenburasche« Kasaken-Negiments Nr. I , Obrist der 
Kavallerie Berg 4, zum stellvertretenden Elief des 
Stadeü deS orenburgschen Kasakenheereö, nuter Ve. 
lassniia bei der Cavallerie, an Stelle des mit Ani-
forui und dem halben Gehalte als Pension «us dem 
Dienste ...tlasseuea General-MaiorS der Lavallerie 

^ S b e M c ö Fellinschcn Bezirks der Re.a,s-
Domainen Colleqien-Assessor ^ 
ter des S t . Wladimir ^ Ordens 4.Classe 
worden. (St.Pet.Ztg.) 

Auslänvifche Machrichten. 
. . F r a n k r e i c h . 
Par is , 7. Der. Die Journale enthielten lange 

Elsten der Personen welche National«Belohnungen 
erhalten jollten und sprechen sich höchst entrüstet 
darüber auS, daß auf diesen Asten die Verwandten, 
Wmwen und Waisen aller Köniasmörder seit 1820 
neben Marrast figuriren. 

I n der heutigen Sitzung kam eö zu hestigea 
Debatten über dieses von dem gegenwärtigen Mini, 
ster Dufanre aufgehobene Decret. Indessen gu 
lang eS dem früheren Minister Senard, sich zu 
rechlsertigrn und Cavaignac selbst feierte einen 
^riumph, jnd,m einfachen Tagesordnung ge» 
schritten wuroe. 

Die „Presse" und die Âssemblve nationale^ 
zeigen an, dag die Malle,Posten mit den Bnef.^ell« 
e'len gestern, statt um 7 Uhr, erst um Mitternacht 
abgegangen seien. Diese Verzögerung, durch einen 
Lesehl der Minister üjivien und Trvuve»CH»uvel 
angeordnet, soll erfolgr sein, um die Abendblätter 
»ml dem Resultate der Sitzung und die Recdtfetti'. 

pr°°.nz7nman. 
3 lassen zu können. Eine desfallsiae ^ntervolt»-
t on von Vezin in der beutigenSitzung f S « 
s ä « ' " bebakte, w? a o c h k ^ n 

. . Borg est er» kam vor das pariser Handels»?»,̂ ., 
eine Klage gegt,, Philipp wegen tinet nirf! 
bezahlten Tratte. Die Elaaschrise ^ "icht 
Ludwig Philipp, Graf von Nemll», wodnbn^'" 
Schlosse Clarcmont in England ic." i [ 
lung wurde auf acht Tag- ausgesetzt. V"ha»d-



Man versichert, daß gegenwärtig, die Mobil-
garde eingerechnet, 104,000 Mann Truppen sich in 
und bei Paris befinden, und 16,000 Mann werden 
noch erwartet. 

P a r i s , 9. Deceniber. Auf den Boulevards 
und am Vendomeplatze vor den Thüren deS 
Gasthofs, wo LouiS Bonaparte wohnt, sind 
wieder viele Gruppen versammelt, die sich aber 
ruhig verhalten. Man lacht uud ruft von Zeil zu 
Zeit: „ES lebe Napoleon! ES lebe der Kaiser!* 
I m Viertel St. JaqneS beträgt man sich weniger 
sanft. Das Volk warf gestern Abend dort Koth 
und Steine in die Kasernen und Wachtstnben der 
Mobilgarde, dir in Folge dieser Scenen mit Linien« 
truppen umgeben und besetzt worden sind. Das 
Ministerium hat eine kurze Proklamation an die 
Börsenhalle heften lassen, worin eS für die Ruhe 
von Pariö bürgt und das Wahl-Resultat zu achten 
verspricht, wie dasselbe auch ausfallen möge. 2» 
den Mairiehöfen erblickt man, wie vyr Theater-
lassen, lange Reiben die auf ihre Wählerkarten 
harren. Gassenjungen und fein gekleidete Damen 
theilen ganze Stöße von bonapartistischen Stimm-
zetteln an die Vorübergehenden, die sie je nach 
Laune in tausend Stücke zerreißen und in die Luft 
werfen. Dieses Schneegestöber erregt viel Geläch-
ter. I n Paris soll indeß Cavaignac wenig, dage« 
gen in den Departements viel Hoffnung haben. 
ES unterstützen Cavaignac, wie man herausgerech-
net hat, ISO Journale, darunter fast alle Prüfet-
turblätter; Louis Bonaparte 103 und Ledru Nollin 
48. Der „National" warnt seine Leser vor Em« 
pörungS«Versuche» der Bonapartisten am morgen-
den Tage; man wolle daS Gerücht vom Tode deö 
GeneralS Cavaignac aussprengen. Die „Assembl̂ e 
Nationale" sagt: „Tiefe Entmnthigung herrscht 
um den Chef der Exekutivgewalt. Sein Hof gleicht 
schon dem Hofe eineö sterbende» Königö. Die un« 
»ergehende Sonne hat wenig Anbeter." Conside« 
rant's D e m o k r a t i e und Ledru Rollin's R e v o « 
l u t i o n behaupten, in einer Geheim - Sitzung 
des bonapartistischen Ministerrathö sei ver große 
Staatsstreich auf den LOstcn d. MtS. verschoben 
worden. 

e n g l a n d . 
London, 7. December. Die Regierung soll 

nicht beabsichtigen, die Parlaments - Session vor 
der gewöhnlichen Zeit, nämlich vor Ende Januar 
oder Anfangs Februar, zu eröffnen. DaS par-
lamentarische Comite für Eisenbahn « Angelegen« 
Helten hat die Prüfung der Konzessionsgesnche de-
gönnen, welche in nächster Session zum Antrage 
kommen werden. Dieselben betreffen 3 neue Bahn« 
linken, 11 Zweigbahnen, 7 Wetterführungen; au-
ßerdem wird man über mehr als 20 Vereinigungs-
Pläne zu entscheiden haben. 

.3» Londonderry langte am 3ten d. das gleich» 
namige Dampfschiff, welches zwischen Sligv und 
Liverpool fährt, mit 123 todten Passagieren an. Es 
war am i{ i t n Abends von Sligo mit 146 Pasta« 
gieren abgefahren, deren Mehrzahl sich zu Liverpool 
nach Amerika «inschiff«» wollte. Der Abend wurde 

aber so stürmisch, daß außer der Manxschafl Nie« 
mand auf dem Verdecke bleiben durfte und die Pas» 
sagiere demgemäß in den unteren Raum gewiesen 
wurden. Man schloß darauf die Luken, es fehlte 
unten aber an hinlänglichkr frischer Luft, uud 123 
Personen erstickten, bevor die Mannschaft, durch ei-
nen aufs Verdeck gedrungenen Passagier aufmerksam 
gemacht, die Luken öffnete und die Uebrigen rettete. 
Bei der Ankunft des Schiffes zu Londonderry schritt 
Aian sogleich zur Untersuchung, und der Capüain 
ward nebst der Mannschaft verhaftet. Zu Dublin 
und Liverpool hatte sich daS Gerücht verbreitet, 
die ärmeren Auswanderer seien während eines Stur« 
wes über die wohlhabenderen hergefalle», hätten sie 
geplündert und ermordet. Die zuerst gegebene Ver» 
sion scheint aber die richtige zu sein. 

Die römischen Ereignisse veranlassen die T i -
m es zu folgenden Bemerkungen: „Die Vertreibung 
deS Papstes Pius I X . auö Rom ist dos erste große 
Ergebniß der Machinationen jener Partei, welche 
lange sich insgeheim abmühte, ans jener.Herrscher-
stadt das Centrum der italienischen Einheit und ei-
ner unbegränzten nationalen Demokratie zn machen. 
I m Jabre 1845 sagte Joseph Mazzini: Es bat ein 
Rom der Cäsaren gegeben, eS hat ein Rom der 
Päpste gegeben, indessen muß daS Rom deS ita» 
lienischen Volkes noch geboren werden." Das Rom 
des italienischen Volkes ist in der Thal hervorge« 
krochen. Möge die Welt dieses Rom des italieni« 
schen Volkes anschauen! Wir hegen weder Zweifel, 
noch Besorgniß über das Resultat, welches Bedauern 
wir auch empfinden mögen für die Unschuldigen, 
die durch ein lotcheS Experiment leiden. Die Haupt-
gefabr, die zu befürchten, ist, daß, da ein unvcr-
züglicher Krieg mit Oesterreich Hanptbedingung im 
Programme der römischen und toökanischen Dema-
gegen ist und Mazzini vor langer Zeit sich rühmte, 
daß die wiener Verträge den italienischen Soldaten 
aus ihrem Marsche nach Wien als Watte dienen 
sollten, daß diese VolkSgonvernementS eine Kollision 
mit der österreichischen Streitmacht veranlassen wer. 
den, welche die heilsame Erfahrung ihrer abscheuli« 
chen Herrschaft abkürzen wird." 

London, 8. December. Die Flucht des Pap» 
steS veranlaßt die T imes zu folgenden Bewerkun-
gen: „Wir zweifeln nicht, daß der Papst einen 
vorsichtigen und verständigen Weg eingeschlagen hat, 
indem er die Besitzungen deö Königs von Neapel 
zu dem Orte seines Aufenthalts auöerwäblte. Diese 
Wahl schließt in sich, daß er, trotz der Undankbar» 
keil und der Abneigung seiner eigenen Unterthanen, 
doch nicht die Gefühle eineS italienischen Fürsten 
abgelegt oder den Rechten eineS solchen abgeschwo» 
ren hat, und daß er nicht den Wunsch hegt, sich in 
die Arme der Fremden zu werfen. Er hätte aller» 
dings nach Frankreich gehen können in dem jetzigen 
Augenblicke großer öffentlicher Aufregung; und die 
gegenwärtigen Herrscher jener Republik wären auch 
geneigt gewesen, ihm alS Vergeltung f»r den Ein-
fluß, womit er ihre Sache zu weihen schien, die 
höchsten Ehren zu erweisen. Aber der Papst mußte 
natürlich einsehen, daß bei der jetzigen Wahl eineö 



Präsidenten der Republik für ihn kein Platz war, 
und da eS buchstäblich unmöglich ist, vorauszusagen, 
welche Regierung durch die Abstimmung deö Volkeö, 
die jetzt in zweimal vierundzwanzig Stunden beginn», 
in Frankreich eingeführt wird, >o mochte er wohl 
zweifeln, ob eS vorsichtig wäre, sich in ein Schiff 
zu begeben, welches eine so »»gewisse Flagge trüge. 
General Cavaignac und seine Freunde haben sich 
allerdings kräftig zu Gunsten dcS Papstes erklärt, 
und die französische Geistlichkeit bot dieser Politik 
durch die kräftigsten Anstrengungen z» Gunsten dir-
ses Bewerbers um die Präsidentschaft der Republik 
entsprochen, aber auf der anderen Seite bat Louis 
Napoleon den beabsichtigten Zug nach Civitavecchia 
verdammt, seine Anhänger sind Männer, welche als 
die tödtlichen Feinde des römischen Einflusses und 
AnsrbenS betrachtet werden, und vor Allem der Fürst 
von Canin.o, der nächste Better des Kaiserlichen 
Bewerbers in Frankreich, war der Anführer des re-> 
pnblikanischen Aufstandes in Rom und wird bereits 
als der Nachfolger des Papstes in der Verwaltung der 
römischen Staaten genaiiiit. I m Falle LouiS Na-
poleon zum Präsidenten der Republik Frankreich 
ernannt würde, würde die Anwesenheit deS PapsteS 
>» Frankreich alle» Parteien als lästig erscheinen. 
I n Neapel dagegen ist die Regierung geneigt und 
im Stande ihn zu beschützen, während wiederum 
die Anwesenheit des heiligen Valetö bei der innige» 
Verehrung des dortige» Volkes für denselben, auch 
der Regierung deS Königs Popularität und Kraft 
verleiht." 

Ueber die österreichischen Verhältnisse bemerkt 
die T imes: «Das neue österreichische Ministerium, 
in welchem der. Fürst Felix Schwarzenberg und der 
Graf Franz Stadion die ausgezeichnetsten Mitglir-
der sind, baden dem Reichstage z» Kremsier ei» 
constilulivuellea Programm vorgelegt; und ei» grö-
ßerer Beweis der Mäßigung dieser Regierung konnte 
kaum gegeben werden, als der Umstand, daß meh-
rere der Ultraliberale», wie Smolka und Schuselka, 
welche wahrend deö AufstandeS in Wien eine thä-
tige Rolle spielten, ohne Belästigung ihre Sitze und 
ihre Ansichten in dem Reichstage beibehalten haben, 
»lud) hier wird, wenn wirklich irgend etwaS Gutes 
durchgeführt werden soll, Dies nicht durch Erklärung 
abstrakter polnischer Rechte oder durch eine» Aus-
lmich revolutionairer Leidenschaften, sondern durch die 
Lösung von Fragen geschehen, welche die sozialen 
Verhältnisse deö Volkes berühren und dazu dienen, 
die Lokal - Administration zu vereinfachen. I n die. 
s-ni verständigen Sinne hat Graf Stadion bereits 
die Aufmerklamkeit des Reichstags auf die zwei 
wichtigste« Gegenstände gerichtet, auf die Verhalt, 
n iö Nvifchen de» Bauern und den Grundherrn, wie 
Ke dnrck die Aufhebung der Frohnden berührt wer-

Selbstverwaltung der 
Ei» Korrespondent der T imes ^ ' ^ e r t die 

Zustände in den sudli-hen Provinzen Irlands fol. 
gendermaßen: „Mag man htnbUcken, wobt« man 
will, überall ist dieselbe Roth, derselbe Mangel er» 
sichtlich: kein Vieh auf dem Felde, kein Schuppen 

hinter der Hütte, kein Pflug auf dem Acker nickt 
einmal ei» Mann mit dem Spate» sichtbar. ' < W r 
legt verzweifelt die Hände in den Scdooß und fraat 
sich ratbloS, waS nun zunächst kommen werde' 
Gutsherr und Pächter sind wie vernichtet von der 
KrisiS. Die einzlgen thätigen Personen sind dir 
Armensteuer. Einnehmer; unter dem Beistande von 
Militair und Polizei ziehen sie im Lande umher und 
nehmen der darbenden Bevölkerung die wenigen 
noch vorhandenen Garben. Zahllose Grundstücke 
sind zum Kauf angeboten, und Niemand will bieten: 
lausend und aber taufend Acker Land sind unver« 
pachtet, und Niemand will sie haben; Armenhäuser 
die für 800 Bewohner gebaut sind, müssen 3000 
aufnehmen; neue Häuser müssen überall von der 
Armenbehörde gemiethet werden, und doch suchen 
Hunderte vergebens ein Unterkommen; Viele begehen 
Verbrechen, um inS Gefängniß zu kommen, den» sie 
ziehen die Tretmuhle dem Hunger vor. Man be. 
rechnet, daß in den letzten drei Jahren Irland für 
Nahrungsmittel .15 Mill. Pfd. St. baar an das 
Ausland gezahlt hat, und nach dem Ausfalle der 
Kartoffelernte und den vielen sonst mit Gctraide 
bebauten Felder», die dieses Jahr unbenutzt bleiben, 
zu urtheilen, wird.Irland für das nächste Jahr 
wieder für Millionen Pfd. St. Mehl und Korn 
einführen müssen. 

Der Limerik E r a min er behauptet, es werde 
in einigen Distrikten der Grafschaften Limerick, 
Cläre und Kerry die Ausrottung der kleinen Päch-
ter systematisch betrieben. I n Jnagh in der Graf-
schaft Cläre Hobe der Grundherr 35 Häuser einge-
gerissen und die Bewohner derselben, 200 Köpfe, 
obdachlos in die Welt hinausgestoßen. I n Kilkee 
hätten 30—40 Personen dasselbe Schicksal gehabt, 
>n Scariff seien acht Häuser niedergerissen worden 
und dies wäre» nur einzeliie Beispiele von dem, 
was uberall und fast täglich geschehe. Die bessere 
Klasse der Pächter, die noch einige Mittel besitzen, 
wandere schaarenweife aus, die übrige Bevölkerung 
I'elagere die Ttwre der Armenhäuser, wo in einrm 
Tage manchmal 2—300 Aufnahme Suchende fort-
geschickt werden müßten. 

London. 9. December. Die englische Presse 
spricht sich jetzt sast einstimmig für die NotKwen. 
digkeit der Eroberung deS Pendschab auS, wäh-
rend sie noch vor nicht langer Zcit erklärte, daS 
Kolonialreich Englands sei bereit» so groß, daß eS 
keinen Zuwachs zu wünschen brauche. Die Times'» 
bemerkt unter Anderem, daß die gegen den britischen 
Schutz rebellirenden Sikds nicht das eigentliche Volk 
sondern eine herrschende Minorität von fremdem 

, ftrnÖ balbe Million unter 
5,300,000 Seelen, und daß daö eigentliche Volk 
sieh unter englischer Herrschast sehr zufrieden fühle 
D » «Morning Chrouicle" meint, der Krieg samme 
der neuen Provinz werde England aufgezwunaen 

« *"f furchtbare Katastrophe auf >>»m 
Dampfschiffe „Londonderry» erfährt man iet!t 
gendes: Die unglücklichen Opfer sind durch die 
Unmenschlichkeit und Dummheit des Cavitains bu»! 
Mi lch f . Schi»-» .» „f l i t f , 4 T S . Ä 



auf dem Schiffe gegen 100 Hinterdeck • Passagiere, 
die „ach Amerika wollten. DaS Wetter wurde so 
stürmisch, daß Niemand alö die Schiffsmannschaft 
oben auf dem Verdeck bleiben konnte. Da wurden 
alle Passagiere bei verschlossenen Luken eingeschlossen 
und sogar ein Segeltuch über sie hingeworfen, um 
sie vor dem Eindringen des Wassers j» schütze». 
Allein an Luft dachte man nicht. Wie die Schwarzen 
zusammengepreßt, erstickten deren 70, und in der 
Verzweiflung des Todeskampfes zerfleischten sie sich 
wechselseitig auf daS fürchterlichste. Ihre furchtbore 
Entstellung soll mit daher entstanden sei» , daß die 
Schwankungen des Schiffes die Unglücklichen auf-
»inanderschleuderten. Der Eapitain und die beide» 
Bootömättner sind von dem Geschwornengericht des 
Verbrechens der Tödtung schuldig befunden und zu-
gleich die Entrüstung über das unmenschliche Be-
nehmen der übrigen Mannschaft ausgesprochen, so 
wie darauf aufmerksam gemacht worden, daß es 
täglich dringender nöthig werde, die Auswanderer-
schiffe einer strengen Kontrolle zu unterwerfen. ES 
sind 32 Frauen, 23 Männer und eine große An-
zahl von Kindern ein Opfer dieser schrecklichen Un-
Vorsichtigkeit geworden. 

s p a n i e n -

Der ^Heraldo" enthält einen sehr gut geschrie« 
denen leitenden Artikel über die Verhältnisse in 
Berlin. Er würdigt die Vorgänge, wie sie von 
ollen unparteiischen Berichten gewürdigt worden 
sind, schreibt aber ibre E n t s t e h u n g namentl ich der 
weiten Verbreitung der T r o n ö c e n d e n t a l « P d i l v s o p t i i e 
zu, die mit dem M a t e r i a l i s m u s C a b a n i ö , den Edi -
mären Fouriers, den Spitzfindigkeiten Spinoza's und 
bin Scheußlichkeiten des JacobiniSmuö in Serbin* 
dung stehe. „ES ist", schließt der Artikel, «dringend 
notwendig, der drohenden Gefahr zu entkommen, 
in welcher sich gegenwärtig die Sache der Mensch« 
heit befindet: den teuflischen Plänen ihrer Feinde' 
»in Ziel zu setzen, die Rechte deS Menschengeschlechts 
wieder zu erobern, die von einer Schaar ehrgeiziger 
Vösewichter und geschwätziger Sophisten mir Zer-
störung bedroht werden. Man lasse die Prüfung 
der Reformen, die, ohne Zweifel, der gegenwärtige 
Zustand der europäiichen bürgerlichen Gesellschaft 
erfordert, bis erst die politische Atmosphäre von den 
schädlichen Elementen, die sie angesteckt haben, voll-
kommen gereinigt ist." 

Vor einigen Tagen kam bei der ersten Abtheilung 
des Gerichtshofes in Granada eine eigenlhumliche 
Sacke vor, welche sowohl derPerson des Beklagte», als 
des Gegenstandes wegen, große Aufmerksamkeit erregte. 
Der Beklagte war nämlich der Herzog v o n W e l . 
l i n g t o n , und der Gegenstand eine Defraudation, 
weiche von diesem, oder seinen Beamten, gegen dir 
k. spanische Finanz-Verwaltung, verübt worden war, 
und zwar dadurch, daß der wahr» Betrag des Er-
träges des So»o de Roma und der Ehanchinas nicht 
angegeben worden war, um von diesen „fetten" 
Länderelen, welche die Cortes dem Herzog zur Be« 

lohnung für die Schlacht von Vitoria, im Unab-
hängigkeitskriege, zum Geschenk gemacht, weniger 
Abgaben zu zahlen."') Der Anwalt deö Herzogs 
war D. Julian Garcia Valenzuela, und der des 
Klägers (per Regierung) D. Nic. Paso y Delgado. 
Beide Advocaten hielten glänzende Reden für ihre 
Elienten, deren Ergebniß Das war, daß der Be» 
klagte (der Herzog von Wellington) zur Erlegung 
des fünffachen Betrages der desraudinen Summe, 
nach dem Gesetze vom 3. Mai 1630, verurtheilt 
wurde. 

d e u t s c h l a n d ' . 
F r a n k f u r t . S. Dec. (B . SR.) Man hört 

hier nicht selten jetzt im Parlament die Aeußerung: 
„der Boden fängt an unter unS zn wanken/ und 
wenn dann ein Tbetl der Abgeordnete» daran denkt, 
die vorliegenden Arbeiien zu beschleunigen, so bereitet 
sich der andere vor, bald von hier vertrieben zu 
werden. Nur etwaS Gutes hat die aegenwärtige 
Bewegung, dag die Parthei der Anarchie fuMt, wie 
es mit ihr zu Ende geht. Dogegen locht man nicht 
mehr, wenn der bekannte Abgeordnete sagt: „ich 
sehe keine Reaktion!" Man sieht jetzt ein, daß man 
Anfangs zu viel Glück gehabt bat, und die großen. 
Erfolge zu leicht gewesen sind. Es war ein welt» 
historisches Ereignis!, daß die Vereinigung von Pri-
vat «Personen dem ganzen Bundestage imponiren 
konnte, und ei» deutsches Parlament zn Stande 
kam, für welche Idee sonst so Mancher auf die Fe« 
stnng gekommen war. Allein rinn überboben stck 
die jungen Liiteraten, welche» jetzt erlaubt war, 
über Mebiatigrung u. s. w. über Krieg und Frieden 
u. f. w. »n verfugen; sie wußten nicht, wo sie ste-
hen bleibe» sollten, und so versäumte man daSWe« 
sentlichste, die Aufstellung des neuen Verfassungs« 
Gebäudes. 

Von außerordentlichei» Interesse für die hiesi, 
gen Preußen und die preußisch-deutschen Interessen 
im Allgemeinen ist es in den letzten Jahren bier 
gewesen, daß ein neues Drama von Laube, P r i n z 
Fr iedr ich, unter allgemeinem, ja stürmischen, Beifall 
zu wiederholten Malen aufgeführt worden ist. Bei 
der Spannung, welche doch immer noch gegen preu-
ßische Figuren in Süddeutschland besteht, bei der 
kritischen Lage in Sacke» der Eentralgewalt, welche 
von Tag z» Tage sichtlicher zur Entscheidung drängt, 
— war es keine ungewöhnliche Probe der Gesinnun-
ge», zwei so strenge «nd qebieterische Hohrnzollern» 
Gestalten wie Friedrich Wildelm I. und den jungen 
Friedrich II. in schneidendem Conflicte, zum TKeil 
in Widerspruch argen die TageSmrinungen, dem Pu-
blikum vorzuführen. Diese Probe ist nickt nur be« 
standen worden, sondern bat, wie gesagt̂  ein außer-
ordentlich günstiges Resultat geliefert, ei» Resultat, 
welches man hier geradezu alS ein maaßgcbendes 
politisches Vorzeichen betrachtet. «Herrscher von fol« 

g) Der Svto de Roma, eine ehemals königliche Be-
sitzung, mit 2800 Seelen, in dem schönsten Theile von Gra-
nada gelegen, ist, wie oben erwähnt, ein Eigenthu»» tes 
Herzogs. alS Herzog von Ctudad- Rvdrigo. 



cher Charakterkraft braucht das Vaterland- war am 
Schlüsse der Vorstellung vo» vielen Seiten zu 
t)ören. 

Frankfur t , 5. Der. (B.N.) Tie Erwar-
tung, eS würde Hr. v Gagern über seine Reise 
nact» Berlin in der National-Versammlung Bericht 
erstatten, ist getäuscht worden. Ueberhaupt soll der-
selbe sehr zuruckbaltenb sein und sich nur vorsichtig 
äußern, so daß selbst in dem Elnb des Casino, wo 
sich seine Freunde versammeln, keine zuverlässigen 
Tbatsache» bekannt Dd. So viel stebt indeg fest, 
daß die Vermitteln»-, der Erntralgewalt durch den 
Aufruf des ReichSverwesers an daS beutsche Volk 
(ehr erschwert worden ist. Hr. v. Gager» bat bier 
nicht verbeblt. die königl. Worte selbst als Auctorität 
dieser Behauptung anzuführen. „Wir baben ver» 
langt- , beißt eS in dem Aufruf, «daß der König 
von Preußen sich mit einem volkstümlichen Mini-
sterium umgebet Wen» nun aber die Wabl der 
Minister ei» ganz besonderes Vorrecht der Krone 
und die natürliche Folqe deS constitulioncllen Renie-
rnngsprinzipö ist, so kann die Krone, nachdem sie 
die ZumutHungen ihrer eigenen Versammlung zurück--
gewiesen bat, am wenigsten die Einsprache einer 
Versammlung dulden, welche, wie die derPaulökirche, 
Über die rein inneren Verbältnisse Preußens sich keine 
Conipeterlz beilege» darf. AuS diesem Grunde be-
kämpften auch Hr. v. Vincke und seine Partei die 
Anträge deS preußischen Ausschusses i» den Punk-
ten 1 inib 3 und stimmten ihnen nur darum bei, 
um ber Nichtigkeitserklärung ber Steuerverweigerung 
ein größeres Gewicht der Majorität zu verschaffen. 
Nach diesem Beschlösse ber Versammlung war bie 
Proklamation beS ReichöverweserS ganz unpassenb. 
Wenn die Centralgewal» auf vertraulichem, diplo, 
malischem Wege dem Berliner Sabine» selbst daS 
Verlangen »art» einer Aenderung deS Ministeriums 
kund gegeben hätte, so würde man doit, ln Erwä-
gung des moraliscben Einflusses, welchen die Cut« 
slbeidung der Versammlung der Krone verlieb, ge« 
wiß über den etwas starken Ausdruck weggesehen, 
und sich leicht verständigt baben. Allein der ös. 
fentliche Act, womit sich vor den Angen Enropa'S 
die provisorische Reichögewalt als befknitiv rich-
tend und gebietend erklärte, mußte einen Widerstand 
rechtsertigen, wodurch der Gewinn deS Beschlusses 
vom 19. Nov. b. I . wieder sehr paralysirt wurde. 
Und diesen Wiberstanb hat auch bie sonst in je ber 
Hinsicht hochgeachtete unb anerkannte Erscheinung 
des Hr». v. Gagern nicht zu brechen vermocht. Je« 
benfallS muß erst der rechte Augenblick und die rechte 
Situation abgewartet werden, wo der König seinen 
Eutschluß aus freien Stücken und ohne Beziehun-
gen zu der gedachten Proklamation fassen kann. 

Frankfurt / 3. Der. (D. Z.) Zu einer der 
wichtigsten Borbcrathungen hatten sich gestern etwa 
<50 Mitglieder auS verschiedenen Sractionen ber Na. 
tional« Versammlung bei Hrn. v. Beckerath einge« 
funben. Es handelte sich, wie man vernimmt, um 
eine Verstänbigung in Beziehung auf bie österrei. 

djifdjt Frage» Hr. v. Schmerling soll sein Beben» 
ken ausgesprochen baben, ob man bei der Stelluna 
die Oesterreich nehmen zu wollen scheine, ihn ferner 
alS bentschen Reichsminister würde gelten lassen 
wollen. ES sei dann vo» der Möglichkeit eines 
Ministeriums unter der Leitung Heinr. v. GagernS 
die Rede gewesen, für welches Gagern die Bedin» 
gung des von ibm verfochtenen staatenbündlichen 
Verhältnisses zwischen Dentschlanb und Oesterreich 
gefordert habe; Bassermann, in demselben Sinn» 
redend, habe sogar bie unverzügliche Absenkung von 
Vertrauensmännern, um Deutschland in Kleinster 
zu vertreten, verlangt. ES soll dabei von einer 
Seite unverdohlen ausgesprochen sein, baß man 
iridiis mehr wünsche, als bei, Rücktritt des Mini-
steriums Schmerling. Dagegen habe man von au, 
derer Seile alles Gewicht auf die Aufrechterhält»»« 
der §§ 2 und 3 der deutschen Reichs, Verfassung 
gelegt, wornach man das staalenbundkiche Verhält-
»iß zu Oesterreich aufgeben und dem deutschen Tbeile 
desselben uberlassen wollte, ob es dem Gesawmlstaak 
Oesterreich oder dem deutschen Bundesstaate ange. 
hören wolle, da ein doppeltes- Verhältuiß beiden 
verderblich, und beiondrrö ein so unklares Verhält» 
niß der künftigen pvliiischen Gestaltung von Deutsch» 
land hinderlich sein müsse. Wahrscheinlich wird 
nun in nächster Zeit diese wichtige Frage bie Na-
tional. Versammlung beschäftigen. 

Frankfur t , 9. Derember. In der heutig«, 
t32sten Sitzung der Reichs - Versammlung wird 
zur Berathung über den Ausschußbericht die bean, 
tragte Untersuchung gegen die Herausgeber ber. 
Reichstags - Zeitung, Abgeorbnete Blum und 
Günther, wegen Preßvergeheu, geschritten. Ein 
präjudizieller Antrag deS Abgeordneten Vogt auf 
Uebergang zur Tagesordnung wird verworfen, nach« 
dem die Abgeordneten von Langerfeld und von Becke-
rath dagegen gesprochen. Gegen den Ausschußantrag 
sprachen die Abgeordneten Scharre und Iucho. 
R. Mo hl ist für dessen Aufrechlhaltung. ES wird 
zur Abstimmung geschritten und der Antrag deS 
Ausschusses zum Beschlüsse erhoben. Dieser Be. 
schlnß lautet: Die National-Versammlung wolle be. 
schließen, daß sie zu dtr vom AppellationSgerichte 
der freien Stabt Frankfurt gegen den Abgeorbneten 
Günther (Blnm'S Name blieb weg) als Rcdacteur 
ber Deutschen RrichStagszeitung, »vegen ber 
in ben Nummern t04 und 106 dieser Zeitung enthal. 
tenen Beleidigungen verfügten strafrechtlichen Unter, 
suchung und beziehungsweise zur Fortsetzung dieser 
Untersuchung durch bie kompetente Behörde ihre Zu-
stimmung ertheiU." Eben so wird auch folgender 
Antrag desselben Ausschusses angenommen: „Die 
hohe National-Versammlung wolle beschließen, da« 
sie zu ber auf Anklage beS Abgeorbneten M i n k u s 
wiber bie Abgeorbneten Jürgens, Bernhardt und 

.Nedactcure ber „Flugblätter anö der 
deutschen Nat txnal .Versammlung^ von Polueiaerichr 

Stadt Frankfurt einzuleitenben strafrech», 
lichen Untersuchung bie beantragte Zustimmung er. 



ibetfe." Abgeordneter Jürgens hatte an die 
Versammlung persönlich das Ersuchen gestellt, die 
(Genehmigung zu der gegen ihn verlangten gerichtli-
chen Untersuchung zu ertheilen. Im Laufe der De-
batte balte Abgeordneter Bossermann den wah« 
ren Begriff der Preßfreiheit hervorgehoben. Man 
klage über Zeitungsterrorismuö. Nirgends sei die« 
fer ju finden, höchstens sei in Wien und Köln auf 
wenige Tage eine Maßregel eingetreten, welche in 
einer benachbarten Republik vier Wochen lang an» 
gedauert habe. Levysohn vertbeidigte sich de-
züglich der gegen ihn erhobenen Anklage auf Hoch-
verrath, beziehungsweise Verbreitung eines GedichtS 
Hochverräterischen Inhalts. Der Vorschlag des Aus-
schusseS, die Nationalversammlung wolle ihre Genes,« 
migung zur Fortsetzung der gegen den Abg. Levysohn 
wegen Majestäts * Beleidigung und Verletzung des 
Preß - Gesetzes begonnenen Untersuchung ertheilen , 
wird zum Beschlüsse erhoben. Die von den Abg. 
Jucho und Venedey gestellten Anträge auf Befreiung 
der Mitglieder, der ReichSversammlung ohne deren 
Genehmigung von der Zeugenpflicht über Vorfälle 
in den Partei-Versammlunge» :c. in Bezug auf poli-
tisch? Berathungen wurden auf Vorschlag des Un« 
tersuchungS-AuSschusseü verworfen. Bei der Beralbung 
über den Bericht deö Cenlral-Legitimations.AuSschus-
ses, die Ausschließung mehrerer Abgeordneten be« 
treffend, werden die Anträge des Ausschusses auf 
Ausschließung der resp. Abgeordneten abgelehnt, über 
einen Antrag des Abgeordneten Maitz dagegen Be-
schluß gesaßt. Dieser Beschluß lautet: Ju Uedem»-
stimmung mit §. 19 der Geschäfts-Ordnung und mit 
der jederzeit üblichen Praris, beschließt die Noiioual-
Versammlung, daß die gewählten Stellvertreter bei dem 
Austritte eineü Abgeordneten in die Natioiialversamw-
lung einzutreten berechtigt sind; sie erklärtsomit auch die 
angefochtene Legitimation der preußische» Abgeord-
neten Low aus Pose», Caepers, Heister, Küntzel und 
v. Platen für güllig. 

B e r l i n , 7. Der. CHE.) Die entscheidenden 
Würfel über das Schicksal der preußischen Ratio-
nal« Versammlung wären also gefallen. Von drr 
gewaltigen Aufregung, welche man alS Folge der 
Auflösung derselben erwartet hatte, hier in der 
Hauptstadt ist nirgends eine Spur! Die Börse bat 
einen seltenen Aufschwung genommen, und der Un-
ternrhmungsgeist, sich zum höherem Fluge anschickend, 
schlägt mächtig seine Fittige In dieser Weise trauert 
man der hingeschiedenen National - Versammlung 
nach, daS ist daS ihr nachlönende frohe Grabgeläute. 
Die vom Könige verliehene Verfassung, wodurch daS 
bisher den Stürmen preisgegebene Preußen einiger« 
maßen wieder festen Boden gewonnen hat, wird 
seltsamerweise von den Constitutionellen mehr au-
glfochten als von den Demokraten, Letztere froh« 
lockend', daß die Verfassung ihnen für ihre Zwecke 
Raum genug gewähre, Erster? behauptend, daß 
durch Aufrechthaftung deS bisherigen Wahlgesetzes 
etne geordnete, starke Negierung aus die Dauer 
iitchl zu verwirklich?» sei; die jetzt getroffenen Maß» 

nahmen seien nur als eine Verschiebung der gegen-
wärtigen Verlegenheiten bis zum Februar zu de-
'trachten, wo das Geschwür, daö man nickt ganz 
herausgeschnitten, in voller Kraft wieder hervor, 
brechen werde. Wir können diese Besorgnisse der 
Constiuitionellen, im Hinblick auf die Gründung ei« 
»er ersten Kammer und die dein Könige gewährten 
bedeutenden Rechte, die ein mächtiges Gegengewicht 
zu bilden geeignet sind, nicht in solcher Änsdeh-
nung «heilen; vielmehr will eS uns bedünken, daß 
der König, streng an seinen Verheißungen haltend, 
mit vieler Weisheit das Entgegenkommen in Be» 
treff der Abänderung des unhaltbaren Wahlgesetzes 
der zur Besonnenheit zurückgekehrten Nation selbst 
überlassen hat. Es handelte sich darum, der Um-
stnrzpartei eine ihrer gefährlichsten Waffen, daS 
dem Volke stetS vorgehaltene Schreckbild der Reac« 
tion, ans den Händen zu entwinden. Dies ist durch 
daö Uebermaaß der in der Verfassung verliehenen 
Freiheiten vollständig erreicht, das verderbliche Ge-
fpenst der Reactiön ist z>, Boden geschmettert und 
in daö Reich der Ammenmährchen zurückgewiesen. 
Dem Vertrauen zum König ist. nach Auöjätung 
des dasselbe umwuchernden UnkraulS, Raum ge-
schafft, znm Heile PrenßenS zu einem mächtigen 
Baum emporzuwachsen, dessen Zweige sich schützend 
und schirmend auch über daS große deutsche Vater-
land ausbreiten können. — In Bezug auf Frank-
furt hofft man, daß in besonnener Berücksichtigung 
der Verhältnisse man daselbst dem Verhalten deö 
Königs volle Gerechtigkeit widerfahren lassen werde, 
u>» so mehr, da in der verliehene« Verfassung selbst 
deutlich genug ausgesprochen ist, daß Preußen nicht 
gewillt ist, sich Frankfurt zu entfremde». Die Zu. 
fünft dürfte lehren, daß Preußens König nur im 
Interesse Deutschlands gehandelt hat, für dessen 
Größe und Ruhm ihm ein so warmeS Herz im Bu. 
se» schlägt. 

Nach der Versicherung hiesiger Mitglieder des 
Kammergenchtö ist der Staatsanwalt Sethe in der 
Tbat gegenwärtig mit Ermittelungen deö Tbatbe-
standeS hinsichtlich deö S teu er.V e rw eigeru ngö-
Beschl usseö beschäftigt. Diese Ermittelungen sollen 
sich nicht bloß quf die bei dem Steuer - Verwei. 
gerungs-Beschluß betheiligten Abgeordneten erstrecken, 
sondern sich anch anf alle Personen in den Pro-
vinzen ausdehnen, welche den strafbare» Beschluß 
in irgend einer Weise gefördert haben. Sollte die 
wirkliche Anklage sich alö gerechtfenigt durch diese 
Ermittelungen des Staatsanwalts herausstelle», so 
dürfte Preußen einem Riesenprocesse entgegen sehen, 
wie die Geschichte deS Gerichtswesens noch keinen 
aufzuweisen hat. 

B e r l i n , 7. Dec. (H. C.) Hcute Nachmit. 
tag gegen 2 Uhr wurden in der Nähe des Dön-
hofsplatzes zwei Männer verhaftet, welche unter 
dem Schutze einiger handfester Kerle Placate zu ver« 
»heilen bemüht waren, die geradezu zu Mord und 
Todtschlag aufforderten, auch nicht l>lvs die Mini, 
ster, sondern auch den Köntg und die Prinzen für 



vogelfrei erklärten, Hm die nun durch die Berfas. 
snngs-Urknnde von oben herab sanctionirte Reaktion 
unmöglich zu machen. Eine andere Verhaftung fiel 
auf dem Gendarmen »Markt vor, wo ein fehr ver» 
dächtig aussehendes Individuum auf die Treppe 
eines HauseS gestiegen war, und von dort herab 
wegen deS neuen Staatsstreiches der Regierung zum 
Aufruhr aufrief und dabei wieder starke Zuzüge aus 
allen Gegenden des Landes in Aussicht stellte. Eden 
so weit in seiner Rede gekommen, wurde er von 
seinem hohen Standpunkte herab und unter sehr 
verschiedenen Zeichen ver Teilnahme nach der Wache 
abgeführt. 

P o t s d a m , 8. Der. (0.9?.) Vorgestern Abend 
„m 8 Uhr brachte die hiesige Burgerwehr, zum Zei-
che» der dankbaren Anerkennung der von Sr. Ma>. 
dem Könige gegebenen, wahrhaft freisinnigen Ler-
fassung demselben einen Überaus glänzenden Fackelzug. 
Die bewaffnete Burgerwehr war, von vietleichl 1000 
Fackeln umgeben, in vier Züge gelheilt, die, mit 
wehenden Fahnen und Musik, in langen Reihen 
von der Plantage auS, durch die breite Straße nach 
dem Schloue sich bewegte. Der Burgerwehr hatten 
sich die drei dazu gehörigen Schützencorpö ange« 
schlössen. Nachdem vor der Rampe des Schlosses 
Alle sich aufgestellt hatte», wurde Sr. Mas. dem 
Könige ein dreifaches donuerndeö Hoch gebrach«; 
ver König erschien auf der Rampe, mitten im wei- -
ten Kreise und im Lichtschein zahlloser Fackeln. Se. 
Maj. schien sehr gerübrt und dankte mehr durch Zei« 
chen alS durch Worte. Auch eine Deputation des 
Magistrats und der Stadtverordneten wurde von 
Sr. Mas. im Marmorsaal empfangen, und der Vor-
sitzende des Magistrats, Stadtralh Gabbin, hielt 
an den König eine Anrede, worin er die Gesinnun. 
gen der Communalbehördcn unb der Burgerwebr 
aussprach. Der König sprach darüber gegen die 
Deputation auf daS Wärmste und Freundlichste sei« 
nen Dank und seine Freude aus. Diese Antwort 
deS Königs theilte später auch der Stadtrath Gob-
bin in einer Ansprache der Bürgerwehr, die einen 
Kreis um ihn geschlossen hatte, mit, worauf ein 
zweites Hoch für den König ertönte. Der Zug wen-
dete sich hierauf nach dem Wilhelmsplatze. I n der 
Mitte desselben war daS eherne Standbild deö ver-
ewigten KönigS Friedrich Wi lhe lm III. mit 
bengalischen Flammen erleuchtet. Der ganze schöne 
Play war rings von Fackelträgern und Burgerwehr 
umstellt, und ein dreifaches donnerndes Hoch galt 
dem Andenken des verewigten Königs. So hatte 
dessen patriarchalisches Regiment, wie jetzt das cou-
sti utionelle unseres Königs ein gleiches Zeichen von 
Ehrerbietung und Liebe einer dankbaren Bürger. 

^ We"1 haben nachstehenden Erlaß ver-
öffentlichen lassen: Gotteö gnädige Fügung ließ Mich 
und die Köniain. Meine Gemahlin, am Lösten v. 
M. im Kreise Meiner Familie die Wiederkehr des 
TageS erleben, an welchem vor 
Jahren der Bund Unserer Herzen die kirchliche Weihe 
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empfing, und erfüllt von inbrünstigem Dank lob« 
preisen Wir den Herrn für die Segnungen häusli, 
chen GlückeS, deren Er Uns in seiner Baterhuld 
hat theilhaftig werden lassen. Zu besonders inni. 
gem Dank gegen Ihn aber fühlen Wir dadurch 
Unö erhoben, daß Er Uns durch diesen Tag Gele-
genheil gegeben bat, zu erkennen, wie die schweren 
Ereignisse, welche Seine allmächtige Hand über Un» 
1er geliebtes Baterland heraufgeführt, nicht vermocht 
haben, die Bande treuer Liebe und Anhänglichkeit 
zu lockern und zu lösen, die von jeher Unser theures 
Preußenvolk an sein Herrscherhaus gekettet haben, 
und welche unter den deftigsten Stürmen nur um 
so fester geknnpfl worden sind. Dieses Bewnßtseii» 
haben wir anfS neue geschöpft anS den Erwei« 
fungen warmer Theilnahme, welche von nahe 
und fern, aus ollen Gauen wie ans allen Le-
bens - und Wirkungskreisen, von Landes - und 
OrtS-Bebörden, städtische» und ländlichen Gemein-
den, geistlichen und weltlichen Körperschaften, von 
politischen und anderen Vereinen, wie von einzelnen 
Personen, in Worten und Gaben der Liebe darge-
bracht, Unsere Familienfeier verherrlicht haben. 

Unvermögend, jedem einzeln den Dank auszu-
sprechen, von welchem Unsere Herzen bewegt sind, 
suhlen Wir Uns um so mächtiger gedrungen, diesen 
Dank von ganzer Seele ihnen allen gemeinsam zu 
verkünden, ja , ihn auch an alle diejenigen zu rich-
ten, deren »reue und fromme Wünsche an jenem 
Tage, wenn auch unausgesprochen. Uns gewidmet 
waren. 

Möge denn, indem Ich in Meinem und Mei» 
ner Gemahlin Namen diesen Gefühlen hiermit Worte 
leihe, dieses Wort wie ein warmer Händedruck cm» 
pfangen und empfunden werden von Jedem, dem es 
gilt; mögen sie Alle einschlagend Herz und Hand 
vereinen zu neuem starken Bunde und mit Uns 
feststehen in der freudigen Ueberzeugungdaß, was 
Gott zusammengefügt, der Mensch nimmer trennen 
solle, noch in Wahrheit zu trennen je die Macht 
haben werde. 

Potsdam, den 8. December 1848. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . 

I n Gemäßheit deö Art. 24 der Verfassungs-Ur-
knnde ist die Aufhebung des Zeitungs-Stempels von 
inländischen und ausländischen Zeitungen vom 1. 
Jan. 1849 an verordnet worden. 

Ber l in , 12. Dec. Man fängt bereits an, sich auf 
die Wahlen für die zukünftigen Kammern vorzubereiten. 
Lassen sich auch noch keine förmlichen Cändidatenlisten 
aufstellen, so hat die radikale Partei doch schon ver. 
schiedene Namen hingestellt, die mit unter ihren 
Candidaten figuriren dürften. Die schon Anfangs 
nur sehr geringe Partei, die gar nicht wählen 
wollte, scheint sich immer mehr von der Unzweckmä-
ßigst eineö solchen passiven Widerstandes -u über-
zeugen. Wahlen unter Protest dürften häufkaer 
werden. Die Herren Waldeck, v. Unruh, Rodder, 
tus wird man bemüht sein, «n die erste Kammer zu 



bringen. Hrn. Rodbertus sind auch auS verfchie« 
denk» Städten Offerten zu einer Wahl für die i>« 
Frankfurt tagende Versammlung gemacl't worden. 

Hr. v. Unruh soll seine Stelle als Regierungs« 
rath freiwillig niedergelegt haben. 

Die Gerichte, denen Hr. v. Kirchmann und der 
ehemalige Minister Girrke jetzt vorstelle», beabsich-
«igen, ihre Mißbilligung über das bisherige Berhal« 
ten dieser Herren diesen auszusprechen. 

Unter den neuerdings Ausgewiesenen befindet 
sich auch die bekannte emaocipirtc Luise Aston. Das 
von ihr redigirte Blatt „der Freischärler," wird 
übrigens fvrterscheinen. 

Kön igsberg , 9. Dec. Aus Memel meldet 
man, dag dort am 4. arge Ercesse stallgefunden 
baden. Volkömassen wütheten 6 Stunden lang ge« 
gen dir Personen und das Eigenthum der ruhigen 
Bürger, ehe Behörden unv Militär einschritten. 

B r e s l a u , 8. Der. (Sckles. Z.) Der Nr. 
Borchardt ist wegen Hochverraths zu 12 Jahr Fe« 
stungsstrafe mit Verlust der Nationalkokarde, und 
der Dr. Asch wegen Anreizung zum Aufruhr zu 1 
Jahr Festungsstrafe verurtbeilt worden. — Tie de, 
sertirten österreichischen Husaren waren bis in die 
Gegend von Hultschin gekommen, wo sie am 4. von 
der preußischen Infanterie und den Ulanen auö 
Ratibor gefangen genommen wurden. Von Hetzen-
plotz an hatten sie überall die Hauptstraße vermie» 
den und Seitenwege eingeschlagen. Sie bezahlten 
Alles bei Heller und Pfennig, und bedienten sich 
zuverlässiger Führer, die sie mit zwei Duralen be-
lohnten. 

Ste ' t t in , 8. .Dec. Die Stadtv^rordnrtenver. 
sammlung dal sich am 3. in gekeimer Sitzung einer 
vom Magistrat ausgebenden Dankadresse an Se. 
Majestät den König für die Bewilligung der Ler« 
fassuilg angeschlessen. 

H a l l e , 8. Dec. Unsere Zeitung enthält eine 
Dank-Adresse, welche der hiesige Magistrat und die 
Stadtverordneten am 6., nach Bekanntmachung der 
Verfassung, an die Krone erlassen habe». 

Dresden, 8. Dec. Am G. ist endlich auö 
Wien Robert Blum's Absctuedöbrief an srine Frau 
in Leipzig angrlanqt. Er lautet: 

„Mein tdenres, gutes, liebeSWeib! Lebewohl! 
Wohl für dir Zeit, die man ewifi nennt, die eS 
aber nickt fein wird; erziel»? unsere — jetzt nur 
Deine Kinder zu evlen Memclien, dann werden sie 
ibrem Vater nimmer Schande machen. Unser klei-
lies Vermögen verkaufe mit Hülfe unserer Freunde. 
Gott und gute Menschen werden Euch helfe». — 
Alles, was ich empfinde, rinnt in Thronen dahin. 
daher mir norb einmal, lebe wohl, theureS Weib! 
Betracdte unsre Kinder als thenres Vermächtniß, 
mit dem Du wuchern mußt, und ehre so Deinen 
theuren Gatten. Lebe wohl! lebe wohll Tausend 
^ - tausend — die letzten Küsse von Deinem B lum. 
Wien, den 9. November 1848. — Um 6 Uhr habe 
ich vollendet. N. S. Die Ringe halte ich vergessen, 
ich drücke Dir den letzten Kuß auf den Trauring. 
Mein Siegelring ist fnr Hans, die Uhr für Richard, 
der Dlomantevknvpf fnr I d a , dir Kette für Alfred 

als Andenken. M c sonstige» Andenken vertheile 
Du nach Ermessen. Man kommt. Noch einmal, 
lebe wohl!" . 

Außerdem sind noch folgende Briefe N. Blum's 
veröffentlicht worden: 

1) An C. Eramer in Leipzig: „Lieber Freund!, 
ES ist 5 Ubr — um 6 Ubr werde ich — 
erschossen, also nur 2 Worte, lebe wohl — Du und 
alle Freunde! Bereite meine Frau langsam vor 
auf daS Geschick des Krieges, schreibe Gütler mei« 
nen letzten Gruß. Ich sterbe als Man» — es muß 
sein, lebt wohl, lebt wobl." 2) An den Abgeprd« 
nete î Vogt in Frankfurt: „Ein Sterbender, em» . 
pfehle ich Dir und allen deutschen Freunden meine 
arme Familie. Sie hatten nur mich als Ernährer, 
tragt Eure Liebe für mich auch anf sie über, dann 
sterbe ich ruhig. Allen mein tausendfaches Lebewohl. 
Anm. Meine Frau heißt Eugenia Blum, Eisen-
dahnstraße No. 9 in Leipzig. Es versteht sich von 
selbst, daL sie meinen Nachlaß erhält, die Sachen 
liegen in der Stadt London. Ein herzliches Lebe-
wohl mit diesem Zettel an Fröbel. Er soll bei der 
Rückkehr aus Frankfurt Marien grüßen, auch meine 
Frau und Kinder besuchen."' 

i t a l i e n . 
Rom, 28. Nov. (A. Z.) Nachdem Ministe« 

rium, Deputirlenkammer, Pairskammer und Muui-
zipalität zur Ruhe und Ordnung aufgefordert ha« 
den, ist nun auch Pater Ventura aus seiner pvliti-
schen Zurnckgezogenbeit wieder hervorgetreten und 
bat gestern eine Predigt gehalten, in welcher «r die 
Volkö-Souverainetät degeisterungsvvll preist. Die 
Manifeste des Gemeiovc^tdö, unv zum- Tdeil auch 
die Aeugernngc» deö Ministeriums, lassen die Furcht 
vor der unbemittelten Klasse, die sich ans Mangel 
jeden Erwerbs täglich mehrt, deutlich durchblicken 
u»d stellen daher Beschäftigung in Aussicht. ' 

Der Circolo popolarr ist ernst gestimmt, und 
diejenigen, welche sonst Canino'S eifrigste Anbän» 
ger waren, sollen, alS er vorigen Sonnabend auf-
rührerische Reden hielt, zu ihren Hüten gegriffen 
und sich in aller Stille entfernt haben. Der russie 
sche Gesandte hat- jetzt auch seinen Reisewagen pa« 
cken lassen und wird wahrscheinlich bei ehester Ge» 
legenheit die Stadt verlassen. 

Ueber die Richtung, welche der Papst genom« 
men, weiß Niemand etwas nur einigermaßen Ver» 
bürgteS. Man hört daher nnler vielen anderen Klo. 
gen auch die, daß man außer Stand fei, ihm eine 
Deputation nachzusenden. 

tD. Z ) Der Eontemporanco enthält einen 
Artikel» worin eS heißt, man glanbe, der Papst sei 
mit dem festen Willen abgereist, abzudanken, wofern 
sich die Kardinäle nicht widersetzten. Man fuge 
hinzu, derselbe habe ein Breve unterzeichnet, worin 

' den da hier zurückgebliebenen Kardinälen die Macht 
ertbeilt werde, einen neuen Papst zu wählen, wenn 
sie auch nur in geringer Anzalil vereinigt wären.. 

Die wenigen hier gebliebenen Kardinäle dabcn 
sich in Anerkennung deö dadurch dem römischen 
HZolke erwiesenen Vertrauens von Volk und Senat 
aller Artigkeiten zu erfreuen, die Stadt ist übrigens, 

(Beilage.) 
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nach der Versicherung des Contemporaneo, vollkom-
uie» ruhig, »nd alle Geschäfte gehen ihren Gang. 
Diesen Abend werden die Theater wieder geöffnet 
werden. 

N e a p e l , 27. Nov. (A.Z.) Die amtliche Ze„, 
tung, G i o r n a l e Const i tuz iona le del le due 
S i c i l i e enthält deute an ihrer Spihe folgelide» 
Artikel: ^Der Herr erhört die Wünsche der katholi-
schen Cbristen. Seit zwei Tagen hatten sich die 
öffentliche» Gebet? für den Papst zu Gott erhöbe». 
M>t Freude» melden wir nun, daß Se. Helligkeit 
sich unier- uns beftndet und Gaeta zu seinem Aufent-
hall gewählt hat. Ihre Majestäten der König und 
die Königin mit den Königl. Prinzen beeiferten sich, 
«ach jener Stadt zu eilen, »»• Sr. Heiligkeit de» 
Fuß zu küssen und ihn» allen möglichen Beistand 
anzubieten, wie es die Pflicht jeveS guten katholi-
schen Christen ist, in welcher Hinsicht unser Souve-
roin immer daö Beispiel gegeben durch seine kind-
liche Achtung und Liebe gegen dir heilige Kirche und 
den höchsten Pontifer." 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , v. Nov. (B. N.) Der Kai,er wird 

morgen hier erwartet. Man versichert, daß er vom 
uenen Jahre an die hiesige Residenz beziehen unv 
mit diesem Zeitpunkte auch die Wiederverlegung deö 
Reichstags »ach Wien eintreten werde. Unser jun-
ger Kaiser hat seinen Regierungsantritt bereits auf 
eine sehr ausdrucksvolle Weise bezeichnet, indem 
hohe und einflußreiche Hofbcamte ihre Entlassung 
erhielten. Man nennt darunter den Fürsten Lob--
kowitz »nd den Grafen Moritz Dietrichstein, welctier 
letztere so störend in das Tdeaterwefen eingegriffen 
Iiatte Der Fürst Aueröperg hatte lchon früher sei« 
„en Abschied erhalten; seiner komplett» Unfähigkeit 

die Unglückstage deS October großentheils zu-
,,schreiben. Der Fürst Windischgrätz erhielt vom 
W - r Ferdinand, so wie vom jungen Kaiser Franz 
r ü l L h köckst anerkennende Handschreiben, und von 
ersterem außerdem das Großkreuz des St . Ste-

pha»s. Ord ^ österreichische Kaiser Franz Io -
c I. soll von einer einnehmende» Gestalt und 
Ä w eaend habSburgischer Physiognomie sein, die 
^ f̂f>?eit der bekannten Familien-Unterlippe wird 

der ^ Der Pr.nz hat 

^ snrakäliige Erziehung genossen, ^spricht I i le-
ctne j t vollkommener Fertigkeit; em 
bcn.dc Sprache> b f l t a u t f ) j „ der That ge-
Ka'ser von Okst f ( | m r Sprache» setues 
nüfl zu /knien, u n t ) sprechen soll. 
j j f l tfmtirfis versteh enthält »achstehende 

i» t r f Reichstags-Mitglieder »ach Zusammenstellung der J(«w® « J . 
Stand und Charakter: „3<« ^ ' ' ^ ? r 4 i © t r t n t 7 
Grundeigeutbümer, 6(i Beamte, darunter 41 Lta^tö. 
beamle, 43 Doktoren der Rechte »ad ^32^». 
dustrielle und Gewerbtreibenve, 2K Doktoren der Me. 
dizio, 20 Geistliche,̂  darunter 2 Bischöfe, 1 Pastor 

und 1 Rabbiner. 18 Lehrer »nd Professoren, 9 Schrift, 
steller, 8 Bürger, 8 Grafen, 6 Privatiers, 3 Frei-
herren , 3 von dem jetzigen Ministerium (Stadion, 
Bach und Thienfeld), 3 von dem früheren Mini-
stcrium (PillerSdorf, Doblhoff und Schwarzer), 2 
pensionirte Mil i tairS, 1 Fürst." 

K r e m f i e r , 6. Dec. Die Nachricht von der 
Abdankung des Kaisers hat sich nun bereits in 
ganz Europa verbreitet. Sie ist von großer Wich-
tigkeit, dürfte aber wohl verschiedentlich beurtheilt 
werden. I n Frankreich dürfte man vielleicht am 
wenigsten damit zufrieden fein, der revolutionären' 
Partei kann die Festigkeit des jungen Kaisers nicht 
sehr zusagen. Er zeigt eine» bestimmten Willen, 
Oesterreich, im Inner», wie im Aeußern, in eine 
achtbare Stellung zu dringe», und der Zweck der 
neuen Regierung scheint vor Allem der der R^orga, 
nisatio» deS Reichs zu sein. Um diesen Zweck zu 
erreiche», bedarf es zweier Erfordernisse: Personen 
und Mittel. Hinsichtlich der erste» ist nicht zu 
übersehen, daß der Kaiser noch jung, für eine sol» 
che Last vielleicht zu jung ist, aber er ist kenntniß-
reich,-gescheut und thätig, hat viel-Fassungskraft, 
eine große Charakterstärke und eine unbegrenzte 
Liebe zu seiner Mutter. Alle, welche die Erzherzo-
gin S o p h i e kennen, werden wissen, daß sie eine 
Frau ist, welche die »öthigen Regententuqenden be, 
sitzt, und, außer dem Gefühl ihrer Stellung, mit 
den politischen Angelegenheiten vollkommen vertraut 
ist. Unter, diesen Umständen wird der Hof und die 
Regierung Hand in Hand gehen, die Maschiye 
wird einer und derselben Richtung folgen und diese 
Richtung wird mit Kraft und Beharrlichkeit ver« 
folgt werden. Nun zu den Mitteln. DaS Mini-
sterittm besteht ouö vollkommen begabten, mit dem 
Geschäftsgänge vertrauten Männern. Der Fürst 
v. Schwarzenberg war früher General und Ge. 
sandter, der Graf S t a d i o n hat Jllyrien und Gal-
lizien als Gouverneur mit Auszeichnung verwaltet: 
Hr. Bach ist feiner Kenntnisse und feiner Dienst-
tüchtigkeit wegen bekannt. Er ist ei» junger Mann 
und seine Laufbahn hat mit der Revolution begon-
neu. Hr. K r a u s gilt für einen geschickten Finan-
zier. Der General Cordon hat den allgemeinen 
Ruf eines tüchtigen Offiziers und eineS fähigen 
Administrators. ' ' a 

Der neue Kaiser hat daS ministerielle Pro-
gramm gebilligt und die Minister scheinen sehr 
ei»es Sinnes zu sein. Die Armee, auf welche 
die Dynastie sehr zählt, ist gut disciplinirt, und 
scheint von großer und unbedingter Anhänglichkeit 
an den Thron beseelt zu sein. Sie hat die Nack 
r,cht von der Thronbesteigung des jungen Souve-
räns mit großer Freude aufgenommen. Die «Uro-
clamtm des jungen Kaisers hat ein« Ubl au--
X ? ( 2 hervorgebracht; außerdem hat sie 
aber drei Anfuhrer, die wohl ein ganzes H«r 
werth finbi Man glaubt, daß der in Wien erfoch-
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leite Sieg zwischen dem Banus Jellachich und dem 
Fürsten Windischgrätz eine» Zwiespalt verursachen 
würde, dem ist indes) nicht so; beide sind die beste» 
Freunde und der Hof kann unbedingt auf sie zählen. 

Wien, 10. See. Die Wie«. Ztg. meldet 
in ihrem amtlichen Tbeile, daß Alexander Skar-
bek von LeözcynSki, ehemaliger österreichischer Lieu, 
tcnant, und Johann Urban, vormals Geschäftsfüh« 
rer in einer Bandfabrik, und später Mitglied der 
berittene» Sicherheitswache, beide aus Wien gebür-
tig, der Erstere wegen dcö Verbrechens des Hoch-
perrathS und der Theilnahme an dem bewaffneten 
Aufruhr, zu zwölfjährigem FestungS,Arrest, der 
Letztere wegen deS Verbrechens der Theilnabme am 
Aufruhr und bewaffneten Widerstände z» zwölf-
jahriger Schanzarbeit vmmbeilt worden, nachdem 
das Kriegsgericht Beide zum Tode durch den Strang 
verurtheilt hatte. 

M i s e e l l e n . 
Cavaignat ist zwischen zwei spitzige Dinge, 

die Federn der deutschen Literaten und die Nadeln 

der Schneider gerathen. Er bat sie durch eine 
Aeußerung gegen einen deutschen Gesandten gegen 
sich aufgebracht. DaS schlechteste Element in Pa-
nö, sagte er, sind die deutschen Schneider; sollte 
es noch ein schlechteres geben, so sind eS die deut-
schen Literaten. 

Notizen aus den Kirchen -fiJiidjmt Dorpat's. 
P r o c l a m i r t e : St . Johann is «Kirche: der 

M.aler-Meister Thomas Friedrich R e b l i n mit 
Anna Caroline Brey er zu Worroküll. 

Seit Eintritt der Cholera - Epidemie dieselbst 
sind in dem Land «Kirchspiel Dorpats gestorben 
und begraben: 

And.Chvlera. An and.Krankh. 
Biö zum 23. Novbr.. . 2-10 100 
Vom 29. Nov. bis zum 

5. December 1 3 
Summa 241 103 

G e h e w e. 

Jl? 178. 
I m Name» des G»»ecaI«Gouveriiemeiil« von Liv-, Ed st- und Aurland gestattet den Druck 

Den 7. December 1848. C. G . v B r v c k e r , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche 'an Die Kaiserliche 

Universität Dorpac oder an irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen zu machen haben, werden 
deSmittelst aufgefordert, hierüber die von wem 
gehörig attestieren Rechnungen und Anweisungen 
bis zum 15. December d. I . bei der Rentkam-
mer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 
für dieses Jahr keine ZahlurigS-Änweisungcn mehr 
aceeptirt werden. l 

Dorpar, den 1. Deeember 1848. 
Rector Neue. 

Seer. W. Seezen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ,e. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Fuhrmann Carl Wilhelm-
söhn, belehre anher produeirten mit den Dörptschen 
Kaufleuten, Gebrüdern Jivan Minin Rundalzow 
dem Aeltern und Iwan Minin Rundalzow dem 
Jüngern, am 4. Juni d. I . abgeschlossenen und 
am s. Juni n. c. Hierselbst eorroborirtcn Kaufeon-
tractü, daö hierselbst im Zten Stadttheile sub Nr. 
182 auf Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt dem Erbplatze und Appcrtincnlien für bie 
Summe von 714 Rbl. - Mze. acquirirt und 
gebeten, mittelst öffentlichen ProelamS Al5e, welche 
an gedachtes Grundstück rechtliche Ansprüche zu 

haben glauben, selbst die Jngrossarien nicht auS-
genommen, zur Anbringung solcher Ansprüche auf-
zufordern , und solcher B i t t e dcferirt w o r d e n , alS 

werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
teS Grundstück auS den nachstehend bezeichneten, 
auf dasselbe ingrossieren Obligationen der frühere» 
Besitzer Iestm Minin Rundalzow und der Gebrüder 

'Iwan Minin Rundalzow, und zwar: 
1) auS der am 13. September 1827 zur Si-

cherheit der Depositeneasse deS dörptschen Ra-
lheS ingrossirten Obligation vom 8. September 
1827, wegen einer in einer Rundalzow-
Kononowsche» Rechtssache geschehenen Aus-
zahlung von Tausend Rubeln B. A. 

2) auS der am 26. Oktober 1831 zum Besten 
des Michael Heinrich Pelzer ingrossirten Obli-
gation vom 10. März 1831 über Fünf-
zehnhundert Rubeln B. A. 

3) auö der am 23. Mai 1835 zum Besten 
DCÖ HandlungS - CommiS Lawrenti Feodorow 
Orlow ingrossirren Obligation vom 6. Marz 
1835 über Zwei Tausend achthundert Nu» 
bei B. A. und 

4) auS der am 10. April 1847 zum Besten 
deö° Dörptschen Kaufmanns Feodor Petrow 
Sarafanow ingrossirten Obligation vom 9. 
April 1847 über Sechshundert Rub. S. M . ; 

oder aus irgend einem andern RechtStitel Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract 
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Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gcsctzlichcr Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato hujus proclamntis und also 
spätestens am 14. Januar 1850 bei diesem Rathe 
zn melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nad) Ablauf dieser perenuorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüd)en weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedad)ten JmmobilS dem hie-
sigen Fuhrmann Wilhelmsohn, nad) Inhalt deö 
ContraetS zugesld)ert unv die Mortifieation und 
Deletion der obgedachten vier Obligationen ohne 
Weiteres nachgegeben werden soll. I 

Dorpat-RathhauS, am 3. Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rarhe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß am 13. Deeember d. I . und den folgenden 
Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab im Saale des 
Gasthauses zu Stadt London verschiedene zum 
Nad)lasse des verstorbenen Kaufmanns KuSma Fi-
lätow Lisenkow gehörige BuVcmvaaren, Möbeln 
und andere Effecten »uetionis lege gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden sol-
len, als wozu Kaufliebhaber hierdurd) eingeladen 
werden. g 

Dorpat-RathhauS, am 4. Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen deö RalheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rvhland. 

Demnad) bei dem Oberdirectorio der livlan-
dilchen adeligen Kredit - Societät der Herr Johann 
Otto Gottlieb Baron v. Wolff um Erhöhung des 
auf dem im Wendenschen Kreise und Tirsensd)en 
Kird)spiele belegenen Gute Lysohn haftenden Pfand-
briefö-CreditS nachgesucht hat, so wird solches hie-
durch öffcntlid) bekannt gemacht, damit die refp. 
Gläubiger, deren Forderungen nid)t ingrossirr sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, während der 
3 Monate » «Mo dieses, binnen welchen die nad)-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden kön-
nen, zu sichern. 1 

I u Riga, am 16. November 1848. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Cocietät 

Obcrdircctorium: 
H. v.'Wilken, Rath. 

Slövcrn, Srcr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß in Folge einer Unterlegung deö hiesigen Löb-
lichen Voigteigerid)t6 daS dem hiesigen Einwohner 
Carl Hammer gehörige hierselbst im 3ten Stadt-
theile snb Nr. 162 auf Stodtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnad) Käuflich-
Haber hierdurch oufgefordert, sich on den, ouf den 
28. Februor 1849 anberaumten Torg-, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretvrg - Termine 
Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen RatheS 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und fodann abzuwarten, 
was wegen des Iusd)lageS ferner verfügt werden 
wird. i 

Dorpat - RathhauS, am 29. November 1848. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Srcr. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird hierdurch bekannt gemad)t, 
daß in Folge einer Unterlegung deS hiesigen Löb-
lichen Voigteigerid)tS daS zum Nad)lasse der ver» 
storbenen Awdotja Grigvrjewna Orlow gehörige, 
hiersclbst im 3ten Stadttheile sub No. 176 bele-
gene hölzerne Wohnhaus wegen Schulden öffentlich 
verkauft werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurd) aufgefordert, sich an dem auf 
den 24. Februar dcS kommenden lS49sten Iah-
reS anberaumten Torg-, so wie dem alsdann zu 
bestimmcndefl Peretorg» Termine, Vormittags 12 
Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
ekner verfügt werden wird. ^ 

Dorpat-RathhauS, am 27. November 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlid)en Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlid)en Stadt 
Dorpat wird hierdurd) bekannt gemad)t, daß auf 
Unterlegung Eineö Löblichen VoigteigerichtS daS 
dem hiesigen Schmiedemeister Peter Strohe gehö-
rige, Hierselbst im 2tcn Stadttheile sul) Nr. 45 
belegene Wohnhaus, sammt der steinernen Schmiede, 
Nebengebäuden und Garten, Schuldenhalber öffent« 
lich verkauft werden soll, und werden demnad) 



Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 2tsten Februar 1849 anberaum-
ten Torg-, so wie dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine, Vormittags um 12 Uhr, in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden/ 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbareu und so-
dann wegen deS Zuschlages fernere Verfügung ab-
zuwarten. 1: 

Dorpat-RathhauS, am 27. November 1848. 
Im Na,mm und von wegen EineS Edlen 

RqthcS dieser Stadt: 
Justizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 

sieht sich veranlaßt, die mehrfach bereits bekannt-
gemachten polizeilichen Anordnungen und Verbote, 
als: 

1) Niemand darf in den Straßen der Stadt 
schnell, noch auch im Schlitten ohne Glocke 
oder Schelle fahren; 

2) der Kutscher darf beim Haltes der Equipage 
sich unter keinem Vorwande von derselben 
entfernen, muß beim Fahren die rechte Seite 
halten, und beim Anspannen der Schlitten 
oder Meggen sich nicht der Strengen allein, 
sondern vielmehr der Seitenstangen bedienen; 

3) die TroltolrS und Seiten an den Hausern 
und Zäunen müssen immerwährend von Schnee 
rcln erhallen, mit Sand bestreut, die Schnee-
gruben auf der Straße zugeworfen, die Hü-
gel egalisirt und durchaus keine Glitschbahncn 
geduldet werden; 

4) der auf den Straßen und Gehöften zusom-
mengebäufte Schnee, so wie der AuSkehricht 
aller Art, darf durchaus nicht auf Straßen 
oder auf dm gefrornen Embachfluß geführt 
und abgeschüttet werten, worüber strenge 
Aussicht geführt werden wird, sondern ist auf 
die in jedem Stadttheil zu solchem Zwecke an-
gewiesenen Platze, die von dem Stadttheilö-
Aufseher deS Stadttheilö zu erfragen sind, 
abzuladen; 

5) auch darf in den Gehöften keine Unreinlich-
keit gelitten, und die daselbst befindlichen 
Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen das Einfallen , stetS vom 
Eise befreit werden, 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Hausbesitzer und Einwohner deSmittelst 
aufzufordern, diese" Anordnungen nicht nur genau 
selbst zu erfüllen, sondern auch die pünktliche 
Beobachtung derselben . ihren Dienstboten einzu-
schärfen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen 
haben, wenn sie nach Beschaffenheit der Umstände 

zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden 
müssen. i 

Dorpat, den 30. November 1848. 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

___ Seeretar y. Böhlendorfs. 

(Mi t l'vllzeilicher Bewilligung.) 

Den respeetiven Herren Theilnehmcrn an der 
für St. Petersburg bestimmten, sowohl gewöhn-
lichen Landes-, wie Ertra-BranntweinSiLjeferung, 
beehrt sich Unterzeichneter anzuzeigen, daß der 
Empfang in Narwa vollständig eingerichtet ist, 
und wie bisher unter der Ober-Letr»ng des Herrn 
BaronS Heinrich von ArpShofen statt findet; weS-
halb er bittet die Lieferungen dorthin, so bald und 
vollständig wie möglich, zu bewerkstelligen; — 
wie auch, insofern sie über den Empfang ihrer 
Gelder nicht in Dorpat, sondern anderweitig zu 
diSponiren wünsche», solches vor dem jedesmali-
gen ZahIungS - Termin dem Unterzeichneten zeitigst 
mitzutheilcn. 2 

St. Petersburg, den 28. November 1848. 
Baron Carl v. Küster. 

Nein neu angelegtes Gasthaus im 
3 t c n Sfaclltlicil im Hause des verstorbe-
nen Herrn Luk in an der St. Petersburger 
S t r a s s e , g e n a n n t „1*1 ö t ej1i. d e P A R I S " » 
empfehle: ich ergebenst für Reisende. — 
Prohipte Aufwartung und solide Behand-
lung w i rd mein stetes Bestreben sein. 

Dorpat, den 7. Docember 1848. 3* 
G. L u n d b e r g. 

Zum Verkauf stehen l große Sp iege l 
und 1 Flügel billig bei 

Wirtwe StieinSky. 3 

Dorpat werden verlassen: 
Kaufmann R. Brelschneider. 3 
Kestner, Pharmaeeut. 3 

Freunde der vaterländischen Literatur mache ich 
auf folgendes so eben erschienene sehr interessante 
Werk aufmerksam: 
Alnpeke, Dittlieb von, die Livlan-

dische Reim-Chronik, inö Hochdeutsche 
Überträgen und mit Anmerkungen versehen von 
E. Meyer, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
am Kaiserl. Gpmnasio zu Reval. Reval 1848* 

Geh. Preis 2. R. S . 
Zn englischem Einbände . 2 St. 5g C. S . 
I n engl. Einbände und mit Goldschnitt 3 R. S . 

Prachl-Ausgabe mit ausgemalten Ini t ialen, in gepreß-
tem Leder - Einbände mit reicher Vergoldung und 
Goldschnitt 5 R. S . 

Franz Kluge. 1 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , sm Dienstag 
Donnerst«? ^onn-
abend. Preis iuJJ'ofpatSJ 
Rbl. S. bei'Versendung 
durcli die*P o s t 10 Rbl. 
g Die Pränumeration 
vrird an hiesigem Ort« 
ijei/ der Redactiun oder 
io der Buchdruckerei von 
^ ( h ü n m a i i H ' s Wittwe 

Donnerstag 

Zeitung. 

M 127. 
s. Deeember. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Posfcomptoir, durch 
Welches sie die Zeitunr 
?" »"ieh.en w & n s c h e l l . 
Die Insertion» - Gebüh-
ren iur Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop. 
ä.-AL für die Zeile oder 

deren Raum. 

.1048. 
Ausländisch« Nachrichten: Frankreich. - England. - Deutschland. — Schweiz. - Italien. - Oester-

reich. — M iScellen. 

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

P a r i s , l». Dcc. Der M o n i t e u r veröffentlicht 
deute nachstehende telegraphische Depesche: ^Marseille, 
Li. Dec.,l0 Uhr früh. So eben läuft folgende Dkpesche 
«in: Gavta, 7. Dec. An de» Minister des Auswärtigen 
in Paris. Herr v. Corcelles ist dem Papste durch 
Herrn v. Harcourt vorgestellt worden. Se. Heilig» 
keil schien lebhaft gerührt von dem edelniülhigeu 
Entschlüsse der französische» Regierung. Der heilige 
Vater sehnte sich danach, Frankreich zu besuchen, 
und zeigt die förmliche Absicht an, sich dahin zu de-
geben, so bald eö die Umstände erlauben werden. 
Die vor der Insel Pomegue (im Angesicht von Mar» 
»rille) lagernden Truppen sind für die Mission uu-
nütz." Die Assembloe bemerkt hierzu: „Die Re« 
gierung will sich nicht selbst Lügen strafe» und hat 
deshalb odige Depesche so gestellt, alS ob wirklich 
«och Hoffnung vorhanden, wäre, den Papst in un« 
serer Milte zu sehen. Eitle Hoffnung 

P a r i s , 11. Tec. (Pr. St. A.) ES herrscht 
vollkommene Ruhe. Die Urne enthält bereits die 
Geschicke Frankreichs. Der Telegraph in der Rue 
ve Grenelle ist seit gestern .in unaufhörlicher Thätig, 
keit. Die Theilnahme an der Präsidentenwahl über» 
steigt die gehegten Erwartungen. Ganze Dörfer, 
so berichten Reisende,, pilgerten, patriotische Lieder 
singend, zur BezirkSurne. Das schone Wetter lockte 
Alt und Jung heraus. Binnen drei Tagen hofft 
man über daS Resultat im Klare» zu sein. Der 
Mon i teu r sagt heut: „Der erste Tag der Präsi-
dentenwahl verlief rubig. Die Wahlhandlungen 
aller Sektionen gingen mit Ordnung und Ruhe von 
Statten." Der N a t i o n a l meldet: „ I n der drei, 
»bnten Sectio» deS ersten Arrondissements von Pa« 
riS führten die Skrutatoren das Mil itair, im Ein« 
verständniß mit den Offiziere», in einen Saal, auf 
dessen langer Tafel mehrere Tausend Stimmzettel 
mit dem Namen Louis Bonaparte ausgebreitet la-
gen. Von diesem Faktum unterrichtet, «ab der Maire 
jenes Arrondissements Befehl, diese Stimmzettel zu 
vernichten." Die Presse lagt: »Man hat be-
rechnet, daß im Ganzen 6 Millionen Burger,stimmen. 
Davon für Louis Napoleon Bonaparte 4 Millionen; 
für Cavaignac, Ledru Rollin, Lamartine u. s. w. 
2 M i l l i o n e n . " D e m C o n s t i t u t t v n n e l zufolge. 

hatten in Paris bis 2 Uhr weit über die Hälfte 
aller Wähler schon gestimmt. Dies Blatt zweifelt 
ebenfalls nicht, dag Louis Boqaparte mit sehr gro, 
ßer Majorität gewählt worhen. DaS Bien Pub l i c 
dankt dem Kabinet, daß eö in allen Kirchen ein 
Veni Creator habe singen lassen; setzt aber hinzu, 
daß die Zahl der Stimmenmäkler auf 25,000 sich 
belaufe. I n Stadt und Land sei man mit Bulle-
,i»S überschüttet, nur der Name Lamartine fei nir« 
L?nvS kolportirt worden. Dieser Name stehe «im 
Herzen aller Franzosen. Ledru Rollin und Raspail, 
Sozialismus und Kommunismus, erstreckten sich nicht 
über die Stadtmauer. Wenn je der Sozialismus 
in Paris siegen sollte, so würde er in den Kartoffel« 
feldern der französischen Dörfer ersticken. DaS 
J o u r n a l deS DvbatS hat sich, wie eS erklärt, 
deö Mitstimmeiiö enthalten. Um nicht periönlich zu 
werden, vergleicht eö die Kämpfe der Bouapartisten 
gegen Cavaignac mit dem Kampf zwischen den Moa» 
tague's und Capulet's, bei dem Mercutio als Ovfer 
fällt. Mercutio sei daS Vaterland, das auS taiisend 
Wauden blute. Proildhon's Peuple äußert sich 
folgendermaßen: „Welcher Name auch auö der Urne 
hervorgehe, daö Kapital wird sich ihm ergeben unl> 
das Ministerium sich ihm zu Füßen werfen. Leute, 
.hinter denen man den Stolz und die Ehrsucht eines 
Cäsar oder Pompejus vermuthete, werden sich in einen 
bescheidenen und uneigennützigen Cincinnatus verwan» 
deln. Glaubt nicht, Brüder, daß sie mehr alS wir 
das allgemeine Stimmrecht anbeten; sie olle sind 
Schüler Boltaire's und in der Hauptsache einig 
Während die Regierung idre Legionen und Trup« 
peu konzentrirt, Dnfaure mit den Nationalaarde, 
Obersten konferirt, Ledru Nollin's Freunde schöne 
Reden halten, fchaart Bugeaud den Süden zufam. 
men und bereitet sich vor, mit 200,000 Mann qe. 
gen Pariö aufzubrechen. Man lasse einen Aufruhr 
zu Stande kommen, Cavaignac sich in die Ebene 
2;? zurückziehen uud zum Herzog von 

«? stoßen, um die Republik auf immer von dem 
rothen Ungeziefer zu säubern. Dann wird man f f * 
in die Erbschaft theilen. Napoleon erhält den foJi 
sidentenstnhl. Cavaignac wird Präsident der Natt»! 
nal-Versammlung, Lamoricköre erhält Algerien al« 
General.Gouverneur, und dann schafft man dWer . 
assung neu die ihnen jetzt schon zu demo a^ ch 

Heule Abend, mtt dem Schlag. 9 Uhr, w r-



beit sämmtliche Wahlurnen geschlossen. An den 
Straßenecken war gestern ei» von sechS Arbeitern 
und Handwerkern unterzeichnetes Plakat «an daS 
Bolk^ angeschlagen. Dasselbe lautete: „Thiers, Molo, 
Montalembert, Bugeaud, Girardin, Genonde, Ber-
ber und alle Unterstützer der Monarchie stimmen 
für L. Napoleon und rufen ganz leise: Es lebe der 
König! Deine allen Freunde, deine Brüder, die al« 
ten Kämpfer der Demokratie stimmen für Ledru 
Rollin und »rufen ganz laut: ES lebe die demokra, 
tische und soziale Republik! Oeffne die Augen, siel? 
uod stimme!" W>e man behauptet, ist die Vollfüh-
rung etwaniger Emeuteplane einer Partei von dein 
oberen Comit« derselben in Folge der vorgestrigen 
Sitzung der National-Versammlung untersagt wor-
den. Der Aufstau dSplan, dessen Dufaure gegen die 
Obersten der National Gardisten erwähnte, soll be--
zweckt haben, sich bei Nacht des ganzen zweiten Be-
zirkS, der als das Hauptquartier der Konservativen 
gi l t , ju bemächtigen. Man wollte dort mit Eni» 
waffnung der National «Garde anfange» und rech» 
utte darauf, von hier aUS mit Leichtigkeit ganz Paris 
zu beherrschen. Obgleich Cvangariiier sich tief mit 
deü Bonapartisten eingelassen' haben soll, hat man 
dPh kein Bedenken gettagen, ihm ben Ober-Befebl 
der National - Garde zu lasse», und man zweifelt 
uicht, daß er die Ordnung so kräftig. alS nur irgend 
Jemand, aufrecht zu Halle» wissen werde. Ein Mor« 
geublatt führt Worte an, welche Cbangarnier an 
Louis Lonaparte gerichtet haben soll und welche 
glaubten machen, dag schon jetzt Loui6 Bonaparte 
von einer Anzahl Freunde umgeben sei, die im Noth-> 
falle bereit sein würden, die ärgsten Ttwrhel ien zu 
unterstützen unö der rolheu Republik die von ihr 
um jeden Preiö erstrebte Gelegenheit zn bieten, sich 
fük die Junitage zu rächen. Das künftige Ministe-
rium Louiö Bonaparte^s sollte angeblich schon am 
Donnerstage bekannt gemacht werden und die Her» 
ren Bugeaud, Molö und Thiers zu Mitgliedern zählen 
oder doch von einem dieser Herren präsidirt werden. 
Aber alle drei hätten abgelehnt. Eine Grundsatz-
Erklärung wäre entworfen gewesen und habe durch 
die künfttgen Minister uuterzeichnet werden sollen; 
aber alles dieö sei wieder aufgegeben worden, weil 
man sich weder über ein Programm, noch über die 
Personen habe verständigen können. Jetzt heißt eS, 
daß Louis Donaparte vie Herren Malleville, Oudi« 
not, Dronyn de l'HnyS und Fallour zu Minister» 
vorgeschlagen worden seien. Nach ben Behauplun-
gen mehrerer Journale hätten sowohl Thiers alS 
Mole sich entschieden gegen die Präsidentschaft LouiS 
Bonaparte's erklärt. Dem Bien publ ic zufolge, 
.hatte die Furcht vor neuen Blutvergießen viele Fa-
mitten bewogen, Paris zu verlassen, um in der Pro» 
vinz has Ergebniß der Wahlen abzuwarten. 
, Die Journale, welche die NalionalbelohNUNgs« 
Listm veröffentlichten, sind sämmtlich wegen Vet» 
leumdung. vor die Gericht'? gefordert. 

ES delAt, Spanien und Porrnzal wollten den« 
Papst bewaffnete: fSülfc leisten. 

© <i t <1 tt ' 
?o,l.d 0 « , Ö.. Dec. cPr. St. A ) tsii Königin 

wird am tote» zu vsbornt eine Geheiitierathö« Si-

tzung halte»,, in welcher wahrscheinlich der Tag M -
gesetzt wird, bis zu welchem das Parlament zur Er» 
ledigung der Geschäfte prorogirt werden soll. 

Dem dieser Tage nen verbreiteten Gerücht von 
einem nahen theilweisen Wechsel deS Ministeriums 
wird von einem gewöhnlich qut unterrichteten Blatte 
aufS bestimmteste mit dem Bemerken widersprochen, 
daß Lord I . Russell entschlossen sei, ohne dir drin-
gendste Notwendigkeit sich von keinem seiner jetzigen 
Kollegen zu trenne». 

London, 11. Der. Vorgestern traf der Her-
zog und die Herzogin von Nemours in Osborne 
zum Besuch bei Ihrer Majestät der Königin ein. 

Auf die Mittheilungen ihrer neapolitanischen 
Corrcspoiidenz gestützt, hält bie „Times" eine Allianz 
zwischen Sardinien und Neapel für sehr zweckmäßig, 
um die republikanischen Faclionen dort nieder;»-
halten. UebrigenS will sie nichts von fremder In« 
teryention in Italien missen und erwartet, daß die 
britische Regierung die Täuschüng> werde fallen 
lassen, die ihre italienische Politik bisher geleitet 
habe. Englands Interesse und' Pflicht fei eS, zur 
Wiederherstellung der Ordnung in Italien mitza-
wirken. 

Die „Morning Chronicle^ sagt Über Oester« 
reichs Verhältnisse: ^Mir Befriedigung sehen wir 
ein Ministerium Stadion an der Spitze des öfter« 
»eichischen Staats. Die auSgezei'chnetstett Milglie« 
der deS gegenwärtigen KabiNetS sind nach unserem 
Dafürhalten besser geeigner, die notbwenvigerweift 
rasche und plötzliche Uebergangs » AtlsiS in etwaö 
ztt n t l lvern , 'die Oesterreich irt' rineiit »eilsam ton« 
servaiiven S i n i t e durchzumachen ha», um taS Staats« 
Miss aus der Brandung der Revolution III ruhiges 
Wasser zil steuern. Die Äcke des Fürsten Schwär, 
zenberg bei der Erössnung des Reichstags in Krent-
sier bestätigt sehr diese Voraussetzung Und stößt linS 
lebhaste Hoffnungen ein, Htnsichrlich deS Erfolgs, 
de» eine ihr Aalt in diesem Geist antretende Re. 
gierung haben kann, wenn eine factiöse Partei 5t<Jf« 
t>k nicht ihren Bemühungen um das öffentliche Wohl 
hemmend entgegentritt. Wir haben nie SyinM-
ttiieen gehabt mir den mehr verwegenen alS ein« 
sichlsvollen Politiker», welche das europäische Stack« 
ren-System ummodeln wollten, indem sie das an 
Jahren und Ehren reiche Oesterreich von der Karte 
wegstreichen und die Hauptmasse des KoiniNentS 
unter eine große deutsch, Republik, ein Königreich 
Ungarn und vielleicht, um jedem Geschmack etwas 
zu bieteis, unter eine aristokratische Republik.Polen 
vcrtheilen. Wir mißtraue» Viesen sanguinischen 
Projekleilmachern, die in ihrer Art so rücksichtslos 
wie die Bevollmächtigten beim wiener Kongreß sind 
und Europa Wirt« mit Cirkel uuv Lineal vetthei» 
len wollen, nur mit dem Unterschiede, daß sie an 
die Stelle des Prinzips deS Gleichgewichts der 
Macht das Prinzip der Nationalitäten setzen, das 
heiPt mir anderen Worte», baß sie, anstatt, wie 
die Diplomaten alter Scvnle, eine Schutzwehr g'e. 
gelt persönlichen und Familien-Ehrgeiz zu rrtkchtett, 
ihr Möglichstes thün, um ernen anderen Ehrgeiz, 
den Stammes Ehrgeiz, t>(f vielleicht eben so gesäht-
tlch M d jevensallo wenigef leicht zu zügeln is t , zu 



wecken und zu befriedigen. Wir wünschen, KaS 
Oesterreich auf einer breiten und starren Grundlage 
utcnflniirt werte, aber Uirch dir Mit tel , welche 
Verstand und Erfahrung als die handlichste» und 
wirksamsten darlegen, und nicht durch ein, Raren, 
Verschmelzung, welche, so wünsche,iswrrth sie wäre, 
doch unmöglich ist; rekonstruir» dadurch, daß jedeö 
Königreich, jedes Herzogthum und jeder Distrikt 
des Reicheö die Freiheit lokaler Seäbstregierung er, 
j ,ält , welche zwar manchmol administrativen Wer» 
befferungen hiuder.iv entgegentritt, aber fast immer 
heimlich glimmende» Naiionalitatö .# Antipatbieen 
ihren Stachel nimmt. Damit verbunden sein müßte 
eine allgemeine Politik, welche, indem sie mit ge-
höriger und gegenseitiger Unterordnung die Interessen 
Aller Provinzen berücksichtigt, jede zur Unterstützung 
der gemeinsamen Regierung gewinnt. Ein Reich, 
weder weiß «och rotf), noch schwarz und gelb, we, 
der deutsch, magyarisch noch slavisch, sondern öster-
reichisch mit allen Ennnerungen der Vergangenheit 
und allen Veränderungen, welche die Höver ge, 
spannten Anforderungen der Gegenwart verlangen, 
das ist die Losung Oesterreichs." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 10. Dec. (H. >C.) Die gestern er-

wähnte Deputation der Stadt Breslau ist mit dem 
• Empfange, der ihr bei Sr . Maj . geworden, sehr 

zufrieden, und wird ihre Rückkehr uach Breslau 
uur zur Stärkung dcS Vertrauens zu Dem guten 
Willen der Regierung beitragen und die letzten 
Reste der Furcht vor einer von Oben beabsichtigten 
Reaktion beseitigen helfen. Zahlreiche andere Depu-
tationen auS allen Ttieilen der Monarchie sind bereits 
zu glcich'em Zwecke in PotSdam angelangt und wer» 
den täglich durch neu eintreffende, verstärkt. Auch 
unsere Hauptstadt scheint, trotz de? Philippische'a 
Phrasen, welche die HH. ©„eist und Lewald in 
der gestrigen Stadtvcrordneten-Ükrsamwlung gegen 
die Öctroyirung und für den Recktsbaden der Der« 
einbarnng vom Stapel ließen, nicht, mehr sehr fern 
von der Absendung einer gleichen Deputation zu sein. 

Viele Mitglieder deS Geh. Ober-Tribunals 
sollen sich zu der Erklärung vereinigt haben, nicht 
wehr Wik Herr« Wolbeck zusammen arbeiten zn 
wollen. 

Die Wahl«Agitationen haben bereits in bester 
Folrm begonnen. Die Linke hat eine (Sentral-Com-
inittee, bestehend aus den HH. d'Ester, ArnH, Rei-
che,»dach und v. Kirchmann gebildet, welche zunächst 
noch 1 4 Tage JU pausiren gedenkt, um in dieser 
^eit ein Unheil über die Stimmung in den Pro, 
vliilen sich zu bilden. Sodann soll durch Brochü» 
»en und fliegende Blätter auf daS Volk eingewirkt 
und endlich durch die in Belgien ebenso verderblich 
°lS unrühmlich bekannt gewordenen Handzettel der 
Wahlkampf siegreich beschlossen werden. Diese Zcl-
tel enthalten bekanntlich^ganz einfach den Name« 
deö Wahlcandidaten n-bst kurzer Aufzahlungl aller 
wirklichen oder angedichteten ZLerbrechen desselben 
und werden in taufenden von Exemplaren unmit-
ttlbar «or der Wahl unter den Wählern verbreitet. 
Ihre Wirkung ist mindestens eint Verwirrung der 

Handlung, Auch die Rechte ist daran, eine Mabl. 
Eentral-Eomwittee hier zu bilde». " ^ ^ 

ES ist liier jetzt eine eigenthllMliche Stelleiiis-
gerei im Gange D'c die Ausweisung fürchtende« 
Demokraten suche» nämlich von diesem oder jenem 
flJö dies «der >daS eine» Beschäftigungsschein ni er, 
langen, uin tbn der ausweisenden Polizei alS Le. 
benSunterhaltS - ÄnSweiS entgegeuzuhalten. Selbst 
bei der Neuen preußische» Z e i t u n g sollen sich 
einige event. alö Mitarbeiter gemeldet haben/ , 

Der Abgeordnete Schramm (für Striegav) /st 
obgleich schon seit 1£ Jahren mir seiner Famiii? in 
Berlin ansässig, dennoch gestern polizeilich auSaewie, 
sei, Worden. 

Die Weibnachts Ausstellungen sind vom Hrn 
p. Wrangel nach einer heutigen Bekanntmachung des 
Pplizei-Präsidrums gestattet, politische Anspielungen 
jcpoch auf daS Strengste untersagt. Gleichzeitig mit 
dieser Bekanntmachung der PolizeiBehprde anvpncirt 
per bekannte Hr. Held daö Etablissement einer ,,vyli. 
tische» Weihnachtsstube« i» MyliuS Hotel. I n 
dem Programm werden ». A. als Gegenstände her 
Norstelluugen angezeigt: Vorhang Gemälde nebst Ge. 
dicht.: von 38 Wappen; der passive Widerstand; die 
Camarilla; Kie deutsche Reichsflotte; ,ö giebt fmt 
Reaciiüii; Monument der März-Errnngcnschgften. 

B r e S l a u . 12, Dec. Hier ist folgenpe Be-
kanntmachung deö Ober»Präsidenten der Provinz 
Schlesien von Schleinitz und des kqmmanvirenden 
Generals des 6ten Armeecorps von Lindhejm tr* 
schienen: «Die bedauerlichen, von der rokesten G?« 
walt begleiteten Vorfälle, die sich in der Nacht vow 
liten zum 4ten d M . in den Dörfern Ober- und 
Nieder-Rosen, KreiseS Kreuzburg, zugetragen, und 
1,-ebfn der Zerstörung deS Elgenlhnms inehrercr Fa-
jntlK» bis^ziir Ermordung rineS hochgeschte/en Ma 
„e,s, des Herrn von Glapl's, geführt haben, Us>d 
.ähnliche gewaltsame Handlungen, die sich üt.de» 

Tage.» im Kreise Rodenberg zugetragen Unp 
schon in drei Fälle» zum Gebrauche der Waffe« 
genothlgt hohe», wodurch gleichfalls Menschenleben 
gefährdet worden sind, haben uns die gebieterische 
Pflicht auferlegt, mit außerordentlichen ernstlichen 
Maßregeln einzuichreitkn, um de», Geseke iwiederum 
die gebührende Geltung zu verschaffen. 

„W i r erklären daher, unter Genehmigung des 
Konigl. Staats » Ministeriums, 

d'.n Kreis Äreu^iirg, Negi/rungSbejirk Oppeln. 
n„t seinem Umkreise und DemarcationS - Liyie 

Ijierni« ,n den Belagerungszustand. 
Fra>n5fnr!l p, M . , 10. Det. f D rn 21 3 •» 

Der RkichSverwefer hat Heule um i Ubr dem'opßer-
wdeniltchf» Gesandten nnd bevollmächtigten Min i 
stkr Sr,. Ma^. des Königs beider Sicilie». Her»"» 
Frecherrn von Antoniyi, ^inr Audienz zum Behuf 

des Schreibens des Äöniaö » 
tbetlf, jpflcheö in verbindlichster Weise die durch d,» 

i f r o ^ f r r n Hkckscher an den Königliche? f w 
»ach Neapel gebrachte amtliche Benachri^.^«»/ 
wegen Errichtung und Uebernahme der vrovi^ is^?» 
Cktttralgewalt für Deutschland beantw!!.., ^ 

F ra n kfu r t a. M . , L. Dec. (D.Z.) Der Erz. 



bfrjog Ferdinand ist heute von Potsdam hier ringen 
troffen und im Englischen Hofe abgestiegen. Der 
Gedanke, Reichsgesandte nach Kremsier zu schicken, 
ist als aufgegeben zu betrachten. 

Frank fur t a. M. , 12. Dec. I n der henti-
gen tZZsten Sitzung der verfassunggebenden Reichs« 
Versammlung wurden folgende Paragraphen deS 
MehrheitS « Verfassungs « Entwurfs zu Beschlüssen 
erhoben: „8 4. Die Mitglieder des Staatenhau-
ses werden zur Hülste durch die Regierung und 
zur Hälfte durch die Volksvertretung ber Staaten 
ernannt. Wo zwei Kammern bestehe», wählen diese 
in gemeinsamer Sitzung nach absoluter Stimmen» 
Mehrheit. § 5. I n denjenigen Staaten, welche 
nur Ein Mitglied ins StaatenhauS senden, schlägt 
die Regierung drei Kandidaten vor, aus denen die 
Volks - Vertretung mit absoluter Stimmenmehrheit 
wählt. Z 6. Wo mehrere Staaten zu gemeinsamer 
Vertretung im Staatenhause verbunden sind, haben 
diese über die gemeinschaftlich vorzunehmende Wahl 
«in Abkommen unlcr einander zu treffen. DaöPliu, 
zip der Theilung der Wahlberechtigung zwischen 
Negierung und Volksvertretung darf dabei nicht 
verletzt' werden. Das ganze Abkomme» ist der Reichs« 
regierung zur Genehmigung vorzulegen.- Bei der 
Verhandlung «der die §8 7, 8 und 9 schreitet die 
Versammlung ohne Diskussion zur Abstimmung. 
Das Ergebniß derselben sind folgende Beschlußsas-
sungen über die von der Mehrheit des Ausschusses 
vorgelegten Anträge: „§ 7. Wenn mehrere deutsche 
Staaten zu einem Ganzen verbunden werden, so 
entscheidet «in ReichSgesey über die dadurch etwa 
nothwendig werdende Abänderung in der Zusammen-
setzuug deS StaiNe»t>auseS. § 8. Mitglied des Staa« 
tenbauses kann nur ein solcher werde», welcher t ) 
Staatsbürger desjenigen Staates oder Staatenverban» 
des (f. § 6) ist, welcher ihn sendet, 2) das 30ste Le-> 
bensjabr zurückgelegt hat, 3) sich im vollen Genug 
der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte be« 
findet. 8 S. Die Mitglieder des Staatenhauses 
werden auf sechs Jahre gewählt. Sie werden olle 
drei Jahre zur Hälfte erneuert. Bei außerordentli-
chen Reiche-Versammlungen, welche nach Ablauf der 
für die theilweise Erneuerung bestimmten Periode 
und bevor noch die neuen Wahlen zur nächsten or-
dentlichen RcichStagssitzu»a erfolgt sind, berufen 
werden, bilden dle Mitglieder der letzten ordentli-
chen Sitzung auch für die außerordentliche Sitzung 
das St.aatenhaus." 

Hierauf wird zur Berathung über Art. Nl. 
geschritten. Derselbe lautet nach der Abstimmung: 
«8 10. DaS Volkshaus besteht aus den Abgeord-
neten des deutschen Volks. 8 11. Die Mitglieder 
des Bolkshauses werden für daS erste Mal auf vier 
Jabre, demnächst immer auf drei Jahre gewählt. 
Antrag des Abg. Wiedenmann:) Die Wahl ge-

m l)fW Reichöwahlgesetz enthalte« 
nen Vorschriften." Die Anträge der Abgeordneten 
MomNg und Wigard werden bis zur Berathung 
deS NelchSwahlgtsstzxA zurückgelegt. Heber Art . I V . 
wird ohne weu«« Diskussion Beschluß gefaßt. Der, 
selbe lautet in sei.nen einzelnen Paragraphen: «812. 
Dir Mitglieder des Reichstages beziehen ein gleich» 

mäßiges Tagegeld und Entschädigung für ihre Ret« 
sekosten. DaS Nähere bestimmt ein Reichsgesetz. 
(MajorilätSerachten.) Den Mitgliedern deS Reichs, 
tageS werden die Tagegelder und Reisekosten auS 
der Reichs - Kasse gezahlt. (Wigard, Schreiner.) 
8 13. Die Mitglieder beider Häuser können durch 
Instructionen in ihrer parlamentarischen Tätigkeit 
nicht gebunden werden. 8 14. Niemand kann 
gleichzeitig Mitglied von beiden Häusern sein." Ab» 
gelehnt wurde folgendes Minoritäts« Erachten: Zu, 
satz: Kein Mitglied deS Reichstages kann zugleich 
Mitglied einer Kammer eines einzelnen deutschen 
Staates sein. (Wigard. Schreiner. Römer.) Mit der 
Vollendung der Abstimmung ist die heutige Tages, 
gordnung erschöpft. 

Frankfur t a. M., 12. Dec. I n der heutigen 
134. Sitzung der verfassunggebenden ReichSverfamm-
lnng wurde die Berathung über Artikel V. des Ab-
schnitts vom Reichstag eröffnet. Folgende Paragra» 
phen desselben sind biö jetzt (1£ Uhr) von der Ver, 
sammlnng angenommen worden: 

Art. V. 8. 15. Zu einem Beschluß eines jeden 
HauseS des Reichstages ist die Theilnahme von 
mindestens der Hälfte der gesetzlichen Anzahl seiner 
Mitglieder und die einfache Stimmenmehrheit erfor» 
derlich. Im Falle der Stimmengleichheit wird ein 
Antrag als abgelehnt betrachtet. 

8- 16. Wenn eS sich von der Erlassung solcher 
Gesetze bandelt, durch welche Einrichtungen und 
Maßregel begründet werden sollen, die der Kompe, 
tenz der Reichögewalt nicht ausdrücklich zugewiesen 
sind (Abschnitt von der Ncictisgewalt, Art. XIII. 
8. SS am Ende), so ist für die Schlußabstimmnng 
eineö jeden Hauses die Gegenwart von wenigstens 
der Hälfte seiner Mitglieder und unter diesen eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich. 

8> 17. Das Recht des Gesetzvorschlags, der 
Beschwerde, der Adresse tsiid der Untersuchung, so 
wie der Anklage der Minister, steht jedem Hause 
für sich zu. 

8. 18. Ein Reichstagsbeschluß kann nur durch 
die Uebereinstimmung beider Häuser gültig zu Staude 
kommen. 

Dresden, 10. Dec. Einer aus Wien finge« 
gangenen gefandtschaflliche» Anzeige zufolge, wird von 
Seileu des österreichischen Ministeriums aus mehr, 
fachen Gründen Bedenken getragen, den von den 
Blumschen Hinterlasse»?!! gestellten, von dem diessei« 
tigen Königlichen Gesandten in Wien mündlich und 
schriftlich unterstützten Verlangen wegen AuSantwor-
tuug der Leiche ihres Erblassers zu willfahren. In-
haltS des dem Gesandte» unterm 3. December z», 
gegangenen amtliche» Antwortschreibens glaubt nam«, 
lich die Kaiserliche Regierung in politischer Hinsicht 
Grund zu der Besorgniß zu habe», daß die Auslie« 
ferung der auf dem Kirchhofe beerdigten Leiche d,S 
Robert Blum nur zur Erregung neuer politischer 
Gährung würde benutzt werden und demnächst in 
sanitätspolizeilicher Hinsicht beachten zu müssen, daß 
es jedenfalls schon zu spät w« würde, um bei der 
fraglichen Leiche d iejenige» Vorsichten anzuwenden 
welche ein längerer Transport in Sanitätshinsich» 
ten erfordere. 



* ^ 

gern, 8.23«. (Bern-Z.) ^s darf als durch, 
aus ilch" gemeldet werden, daß die deutsche ReichS-
akwalt nunmehr von allen feindlichen Maßregeln 
absteht, die sie sich gegen die. Schweiz zu ergreifen 
vorgesetzt hatte. Die dieSfälligen diplomatischen 
Differenzen dürfen alS beendigt angesehen werden. 
Zwar war, wie man von der Gränze vernimmt, 
ver Beschluß zu lirenger Überwachung deS Perfo, 
uenverkehrs bereits angekommen und in Bollziehung 
gesetzt worden, allein schon am folgenden Tage wurden 
dl, dieSfälliaen Befehle widerrufen. 

i t a l i e n . 
Neapel, 27. November. Das hier erschei-

nende Journal J l Tempo enthält einen Protest 
des Papstes gegen alle Vornahmen, welche die 
römische Negierung nach seiner Abreise von Rom 
treffen sollte. Der Protest ist an daS diplomatische 
Corps in Rom gerichtet und lautet: 

„Meine Herren.' Ich bin wie konsignirt. Man 
wollte nur meine mir zustehende Umgebung entziehen 
und mich mit anderen Leuten umgeben. Der Grund 
meines Benebmes in diesem Augenblicke-, da mir je» 
der Stützpunkt mangelt, liegt in dem Vorsatze, um 
jeden Preis zu verhüten, daß nicht Bruderblut ver, 
gössen werde. Diesem Grundsatze ordne ich AlleS 
unter. Aber Sie mögen wissen, meine Herren, und 
Europa und die Welt möge es wissen, daß ich unter 
keinerlei Nomen und Weise irgend einen Theil nehme 
an den Handlungen der neuen Regierung, der ge-
genüber ich mich alS durchaus fremd betrachte. Ich 
habe ihr daher auch untersagt, meinen Namen zu 
mißbrauchen, und will daher auch, daß sie sich nicht 
mehr der bisherig»» Formeln bediene. l'. IX." 

Der Minister des Inner» Gallelti in Rom hat 
in Bezug auf diesen Protest an doS diplomatische 
(ZorpS folgendes Rundschreiben erlassen: . 

„<5jrcellfiij! DaS neapolitanische Journal J l 
Tempo hat einen Protest abgedruckt, der von Er. 
Heiligkeit in Gegenwort deS diplomatischen CorpS 
soll eingelegt worden sein gegen die Handlungen 
der gegenwärtigen Regierung. Ohne mich jetzt be-
-unllch der Echtheit dieses Protestes in Frage einzu» 
lassen, ist es mcine Pflicht, Ew. Ercellenz eine Ab« 
schrist eines von Er. Heiligkeit selbst geschriebenen 
Bil lets miuutheilen, welches an den Hrn. Manfiese 
Sarchem gerichtet ist (f. Dörptsche Ztg. Nr. 424), 
und welches daö Ministerium alS von höchster Wich, 
tiakeit für die Anerkennung deö gegenwärtigen Mi« 
«istcriumS l'ält. Ich habe die Ehre lc.» 

M a n erwartet morgen dle Ankunft deö Lord 
<rP{,,„if den das Publikum als de» Träger des eng. 
tische. Ultimatums in sicilianischen Angelegenheiten 
E L SS verlautet, die hi»sige Regierung wolle 
aeaen 40 000 Mann an die rönniche Granze beor, 
dern. Aus den Provinzen hört man mchtö von Poll« 
tischen Bcweannaen. Die «Stadt ist ganz ruhig. 
Daß daS neapolitanisch- u»d sckwk'jer M.l.ialr in 
Messina durch Gift und Dolch bedroht s«, ist ganz 
unrichtig. Es wird von de» Einwohnern gemiedeu, 
das ist Alles. „ . & 

Rom, 30. Nov. (A. 3 ) Ueber d,e Flucht 
deS PapsteS erfährt man jetzt folgende verbürgte 

Einzelheiten: Der baverische Gesandt?, GrafSvaur 
welchen der bedrängte Kirchenfürst in den Taaen 
der Krisis ins Vertrauen gezogen hatte, war bereits 
am Morgen des 2<tsten von hier abgereist und hielt 
in Gallora, einem einsamen Jesuiten.Konvent zwk, 
schen Albano und Ariccia, Postpferde zur Weiter, 
reise nach der neapolitanischen Gränze bereit. AbendS 
spät hüllte sich der Papst in einen Kardinalmantel 
ein und setzte sich in einen der bereitstehenden Wa» 
gen, welcher ihn nach Giardino Colonna brachte, 
von wo e.r zu der Wohnung des französischen Bot« 
schafterS hinabstieg. Nach kurzem Aufenthalt stieg 
cr dort in einen Wagen, welcher ihn nach Gallora 
brachte, wo der bayerische Gesandte seiner darrte, 
sich selbst in eine» Pelz gehüllt auf den Bock setzte 
und den heiligen Vater wohlbehalten über Terracina 
nack Gaöta brachte. Die Flucht ist eben vor Thor-
schluß gelungen. Denn den von Ancona und Fu, 
ligen eintreffenden Manifesten der demokratischen 
Klnbs zufolge, hätte die italienische Constituante 
ihre Sitzungen auf dem Kapital schon begonnen ha-
ben sollen. Solche ausschweifende Ideen hat nun 
die erfolgte Wendung der Dinge auf einmal beseitigt. 
UebrigenS denkt das gegenwärtige Ministerium, auf 
dem betretenen Wege fest voranzuschreiten. I n Bo-
logna besteht ein Konflikt zwischen den Progressisten, 
welche durch Zucchi in Schach gehalten werden, und 
den Gemäßigten, welche, wenn sie bei Kraft bleiben, 
den Papst bitten wollen, das Ministerium zu an» 
der» und die Kammern nach einem Ort zu verlegen, 
der ihnen Freiheit der Diskussion vergönnt, was in 
Rom natürlich nickt der Fall ist. 

Rom, 1. Tee. (21.3) Der Minister deS 
Auswärtigen, Graf Terenzio Mamiani della Rovere, 
hat für gut befunden, das diplomatische Corps über 
die wahre Lage der hiesigen Angelegenheiten zu uo« 
terrichten. Dieser Darstellung zufolge, ist daö ge» 
genwärtige Ministerium umsonst bemnbt gewesen, 
den Mörder Rolsi'S ausfindig zu machen. DaS 
Rundschreiben' bezeichnet die Gräüelthat nicht als 
eine Schandtbat, sondern alS einen Todlfchlag. 
Ferner wird behauptet, daß der Person des PapsteS 
niemals etwas zu Leide gethan worden sei, daß jede 
revolutionaire Bewegung allezeit an den Stufen des 
Altars Hall gemacht habe, daß der Cvnflikt einzig 
und allein durch daö widersprechende Verhältniß, 
welches zwischen der weltlichen Macht des PapsteS 
und seiner geistlichen Würde obwalte, herbeigeführt 
worden sei. Die Losung dieses Mißverhältnisses 
erheische Gründlichkeit. DaS Volk sei in der letzten 
Zeit von gerechtem Mißtrauen gegen die Ehrlichkeit 
der Kirchenpolitik erfüllt worden, welche schon mehr 
alS einmal sich auf Koste» deS Volks aus der 
Klemme zu ziehen gewußt habe. Das Ganze schließt 
mit einer Warnung vor einer auswärtigen Inter« 
veutio». Was Pius IX. nicht zu beschwören ver» 
mochl habe, werde die bewaffnete Gewalt nickt 
dämpfen im Stande sein. ' * 

Den Kiesige» Zeitungen von heute zufolae er« 
wartet man die alsbaldige Berufung einer Assem-
blea Cost.tue.lt- in Rom, und zwar zur Entwerfung 
mier Verfassung für ganz Italien. Mamiani, der 
Minister des Auswärtigen, ha» Deputirtenrath 



tinrtt Gtsttzvorscksag tc'rü^rv vorgelegt, welcher so« 
gleich zur Berathnng kommen sollte. Der Kriegs-
Minister ließ nicht btos an dieNord»^ sonder» auch an die 
Südqrenze Truppen vorrücken, weil ma» eine feindse-
lige Demonstration des KöuigS von Neapel besorgte. 

Neapel, 30. Nov. (Genues.Z.) Wir boren, 
der Papst werde Gaeta verlassen und sich direkt 
nach Frankreich begeben. Der>to6ka»iscke Konsnl, 
der sein Wappen über der Thür ei»gezoge» halte, 
hat dasselbe wieder ausgepflanzt-

T u r i n , 7. Dec. (Fr.Bl.) Die Minister« 
krisiS vauerl fort. Der König zögert mit Bildung 
eineS neuen Kabinets durch Giobertl. Das Volk 
durchzieht mit dreifarbigen Fahnen die Straßen und 
ruft: lebe Gioberti? Eö lebe das freie Italien!" 

O e s t e r r e i c h . 
Aremsier, 7. December. In der heutigen 

Sitzung des Reichstages bestieg Minister Sta« 
dlon die Tribüne, um die in der Sitzung am 27. 
Noyemder vom Abgeordneten Schuselka an das 
Gesvwmt» Ministerium gerichtete Interpellation zu 
btantworten. Er verlas folgende Antwort: „Ad 1. 
Oesterreich steht unter keiner militärische» Diktatur. 
Die vollziehende Gewalt in allen ihren Beziehungen 
wird von dem Monarchen unter der Verantwortlich» 
keit seiner Räthe geübt. Alle Organe derselben wir-
ken jm Einklänge mit dem Ministerium, und es ist 
keinerlei verfassungswidriger Einfluß außer ibm für 
seine Handlungen inoaggebend. Außerordentliche Ver» 
Hältnisse haben die AnsnahmS-Zustande in der Rest« 
den; und in Hemberg herbeigeführt. Die S o r g e für 
die Anfrechlhaltung der gesetzlichen Entrvickelung ba t 
sie geboten. D a S Interesse nicht. bloS OeNerreichs, 
jenes der staatlichen Ordnung und Gesittung von 
ganz Europa war dabei in Frage. Nur auf dem 
Boden der Gesetzliä'keit kann die Freiheit gedeihen. 
Die Regierung Se. Maj>, fest entschlossen, den äußern 
wie den Innern Feinden eines großen einigen consti» 
tusionelleu Oesterreichs mit aller Kraft und Entschie-
denheit entgegenzutreten, kennt den Umfang ihrer 
Rechte, so wie ihrer Pflichten, und wird, im Geiste 
derselben handelnd, niemals Anstand nehmen, die volle 
Verantwortlichkeit für olle von ihr und ihren Örga. 
uen ausgehenden Handlungen anzuerkennen. Was 
den AuSnahms-Zustand von Wien anbelangt, so Hot 
daS Ministerium Sorg, getragen, daß derselbe auf 
das, durch das Gebot der Noibweudigkeit abgehrun» 
geue Maaß beschränkt, und dadurch der Wiederbele» 
dung deS so lange völlig gestört gewesenen Handels» 
und GewerbSbetriebeS in keiner Weise entgegengetre» 
ten werde. Die Adressen, welche von den geletz» 
lichen, zur Wahrung der Interessen der Hauptstadt 
tünächst berufenen Organen und wichtigsten Corpo-
rationen und überhaupt aus allen Ständen bereits 
jU wiederholten Malen ergangen sind, sprechen sich 
meruber mit unumwundener Anerkennung aus. — 
<3(g«t das im Aufruhr begriffene Nachbarland muß 

7^"valt der Waffen angewendet und dem dort 
M l offenem Hokne niedergetretenen Gesetze wieder 
dtk gebührende Achtung verschafft werden. Kriegs-
Maoßregeln 'w Zuge, und wir hoffen, daß 
<n Bald? auch dort wieder der innere Frieden her« 
gestellt und der Boden zur endlichen Beilegung der 

eingetretenen Wirrnisse geebnet sein wird. Ad 2. 
DaS Kriegsgericht zur Untersuchung und Aburtheilung 
der bei dem Oktober» Aufruhr in Wien betbeiligteti 
Individuen ist eine Folge deS Belagern ngs-Zusta»des. 
Bereits ist das Standrecht für diese Fälle außer 
Wirksamkeit getreten, und der Gestion dev Militär» 
gerichtes die unter den Verhältnissen gestatlliche Mo» 
dification dahin eribeilt worden, daß zu der Unter« 
suchung Beisitzer a»S dem ^ivilstande beigezogen und 
behufS Per Aburtheilung von (Zivilpersonen die Brach» 
tuug der Civil-Strafgesetze vorgezeichnel wurde. 
3. Die Hinrichtung des Mitgliedes der deutschen 
National» Versammlung, Robert Blum, erfolgte in 

. Gemäßheit deS von dem Kriegsgerichte gefüllten Ur» 
lheilösprucheS. Die provisorische Eentralgewalt der 
deutschen Bundesstaaten hat auS diesem Anlasse zwei 
Abgeordnete alü Commissäre mit der Vollmacht hierher 
gesandt, sich dleserwcge» mit de» österreichischen Be» 
Hörden in Verbindung zu setzen, um die geeigneten 
Maaßregeln zu ergreifen, und dem von der deutschen 
National-Versammlung in Frankfurt a. M. ergan-
genen Gesetze vom 20. —30. Sept. d. I . Anerkennung 
und Geltung zu verschaffen. Diese Commissäre ha» 
brn nach ihrer Ankunft daü Ersuchen um die Ein» 
ficht in die Untersnchungö-Acteu gestellt , welche ihnen 
ohne Anstand gewährt wurde. Die in Folge dessen 
von denselben an daS Ministerium gelangie Eröff« 
nung läßt voraussetze», daß sie durch Einsicht der 
UnlersuctiUngS - Atle» die Ueberzeugung gewonnen 
haben, eö sei bei der Aburtheilung der Abgeordnet,?» 
Blum und Fröbel das zur Anwendung gekommene 
österreict»sctie Krlegögesetz weder i n fo rmel ler noch i n 
malerieUer Rücksicht verletzt worden, sonder» tu bei« 
den Beziehungen von dem Militärgerichte seiner 
Pflicht getreu und dem Gesetze gemäß geurtdcilt und 
gehandelt worden. Dieselben haben — ohne diese 
Thalsache in Abrede zu stellen — gegen den diesfäl» 
Ilgen Vorgang aus dem Grunde Verwahrung einzule-
gen befunden, weil dabei daS deutsche Reichsgesetz vom 
29.—30. Sept. nicht beachtet worden. Zugleich forder» 
ten die Commissäre, daß dem fragliche» Gesetze so« 
fort in Oesterreich volle Wirksamkeit eingeräumt 
werden soll. Die thatsächliche Nichtbeachtung jenrs 
deutschen RcichStagögesetzeS ober findet schon in dem 
Umstände genügende Begründung, daß zur Zeit, alS 
die Verhaftung und Verunheilung der genannten 
Individuen erfolgte, dasselbe noch nicht einmal offiziell 
dem österreichischen Ministerium bekannt, also noch we» 
Niger im gesetzlichen Wege de» österreichischen Gerichten 
maßgebend geworden war, und dieseS auch in so lange 
nicht werden kann, bis nicht überhaupt das neu zu 
gestaltende staatliche Verhältniß zwischen Oesterreich 
und Deutschland in beiderseitigem Einverständnisse 
bleibend geordnet ist. I n diesem S i n n e sind die ent» 
sprechenden Weisungen dem österreichischen Bevoll» 
mächligten bei der provisorischen Eentralgewalt zur 
weiter?» Mitteilung an dieselbe zugegangen.̂  Schu-
selka beantragt, daß diese Antworten deö Ministe, 
riumS in Druck gelegt werden, um der gehörige» 
Prüfung deS Reichstage« unterzogen werden zu kön» 
neu. Dieser Antrag bleibt »n der Minorität. 

CD. A. Z ) Die offiziellen Berichte über die 
Sitzungen »nsereS Reichstages übergehen merkwür« 



diaerweise die vorletzte Sitzung mit Stillschweigen; 
wie man jetzt hört, soll dieses Factum dann seinen 
Grund haben, daß der parlamentarische Kampf ,« 

'dieser Sitzung in einen andern Kampf ausartete, 
der sich o'tdt stenographiren läßt. Es war nämlich 
die von dem Ministerium verlangte CreditbcwiUigling 
»ur Sprache gekommen; vir tschechischem DepU, 
tixteti hatten das Ministerium zu uiiterstützen ver-
sprechen, falls eS sich verpflichte, bebattlich gegen 
jeden Anschluß an Deutschland zu wirke»; die dem« 
schet» DepUtirlen konnten und wollten eS »tchr ru-
big mit ansehen, daß man ihre heiligste» Interesse» 
auf diese Weise verkauft, besonders da einigt Füh-
rer dek Tlchechen sich ihnen gegenüber ganz wie 
übermüthige Sieger gerirten; daS Resultat war, daß 
eS zu höchst tiimultnarischen Ecenen. wie man sagt, 
tlt linent förmlichen FSustkampf kam; Präsident 
Gmvlka, der sich vergeblich alle Mühe gegeben hatte, 
die Ruh, herzustellen, soll i», Folge der heftigen Äuf, 
reguug noch leidend sein. 

Wien, 10. December. Die Stadt - Kom« 
niatidäntur Hot folgende Kundmachung erlassen: 
„£Sa rtiflrt »iUervitigs wahrgettvwmeü lidt, daß 
an öffentlichen Otten, besonders itl Wittbtz» utid 
Kaffeehäusern, von Fremden und Einheimischen 
Reden geführt werden, welche zum Aufstände 
uUd zum Aufruhr. aufzureizen geeignet sind, sehe 
ich mich veranlaßt, an die hierbei betbeiligten 
Bewohner der Kaiserlichen Hauptstadt Wien die 
ernste Warnung zu erlassen , sich derlei aufkeijeU-
der Reden zu enthalten, weil ich sonst mich in die 
uilangeuehme Lage gesetzt sel'kn wurde, gegen, die 
Schuldtragenden nach dem 7. Paragraphen der Pro» 
clamativn deö Herr» Feldmarschall Fürsteli zu Win« 
dischgratz, vom 1. Nov. 1848, die statidreclitlich« 
Bebaiidlung eintreten zu lassen. Wie» 7. Tee« 18^8. 
Von dem Vorstände der K. K. Crnzral-Konimission 
der Stadt-Kom»ia»dantur. Frank, K. K. Äene-
tal-major.^ 

lWieN. Ztg.) „Johann H^rwiltK aaS Cioduo, 
bdenbutget' K'omitat in Ungar»/ getörtig, <4 Jübr'c 
alt> katholisch, lepig, Säniude^rsell von Profession 
und ausgedienter Kapitulant deö Infanterie * Regi, 
nientes Er,derzi>a Ernst, ist bei eihybeiieq Tbatbe-
stände, tttilS geständig, tbeils durch ZkUgeti-ÄuSsa-
gen rechtlich überwiesen, daß er, nachdem er am S. 
Octvber d. I . klirz vor Ausbruch der Revolation mit 
dem jüdischen Handelsmanne Mai'er Spitzer von 
Wieselburg »ach Wien gekommen war, sick, hiermit 
tinkM anö denl Ka»erlichen Zenghause entwendeten 
Karabiner und scharfer Munition versah, mit wel-
chrr Lewaffnung er bober WaMcheinlichkeit zn-
folae an den Ociober - Ereignissen Tlieil »ahm 
daü er ferner noch Einnahme dn Sladt, ungeachtet 
der bnräi die Proklamation Sr. Durchlaucht deS 

SklKwarschalls Fürsten zu Wilchischgratz und 
vtr <k Slabt«Kommandaniur' vom f . , 13. irrtb 
^7. November d. I . angeordneten Ablieferung der 
Waffe», diesem allgemeine» auch k̂m Nickt unbekatitit 
gebliebenen Befehle vorsätzlich Nicht Folge «tl'istet. 
'sondern, näÄideM er v--ii tem Karabiner angeblich 
uck Vesser datanö schießen zU kennen, die RteMsiauge 
abgenommen kioiie, solcheii ittt geladttieU Austaiide 
j» einem in des L^o^oldstädt irtbst einer 
Anzahl von 27 Htück scharfen Patronen verbarg, 

c?° f f i b t J r 0 m 4 ' be be i " " " vorgenommenen 
Haus-Revision vorgefunden worden ist. Da Johann 
Horvnth selbst gestand, daß ihm vaS aeaen die 
VerbergtiNg von Waffe» angedrohte standrechtliche 
Verfahren bekannt war, so ist derselbe wegen vor-
sätzlicher Verheblnng abzuliefernder Waffen und Mu. 
nition durch standrechtliches Urtheil vom 7. d. M 
zum Tode durch den Strang kotidemnirt Und' das 
Urtbeil «ach der um 12 Uhr Mittags esfolgte» 
Kundmachung an demselben Nachmittage um 4 Uhr 
durch Erschießen mitPulver undBlei vollzogen worbeii-

M i s c elTt n . 
Eine schwimmetide Eisenbahn! Di , große Ei-

senbahnlinie, welche sich bald an der Ostküste Ena-
landö von London bis Aberdeen erstrecken wird, hat 
ein großes Hinderniß in den beiden die' Stocke 
durchschneidenden Meerbusen Zotth und T«y zu 
überwinde». Man suchte lange nach einem Mittel, 
die Unbequemlichkeiten zu vermeiden, welche immer 
damit verbunden sind, wenn Reisende und Güter 
umgepackt werden müssen. Endlich hat der vor nichts 
zurüSweichetsde Scharfsiiw der Briten einen Plan 
auSgesonNett, die Eisenbahttjüge quer über deü L«jy 
zu fuhren, da wo er etwa l£ englisch? Mellttt breit 
,st. Herr R. Rapier baut nsch einem Glasgviyer 
Blatte gegenwärtig eine schwimmende Eisenbahn für 
die Cdinourg« unb Nordbahiigesellschaft. Ele tvltd 
vuS Eisen gefertigt in' eiUer Länge von buttderiachzig 
Und in einer Breite von fünfunddreißig Fuß. GS 
liegen drei Schienenreihen nineinander, so pqg 
also ein Wagenzug von mehr alS fünfhundert Fuß 
Lange übergesetzt werden kann, dieses nngebeure 
Dampfschiff, welches bestimmt ist Dampsschiffsahrt 
und Eisenbahn in dir allerinnigste Verbindung zu 
bringen, hat eine Maschine von zweihnndenfünfzig 
Pferdekraft. Da aber das Niveau der Eisenbahn zu 
btideil Seiten um ein beträchtliches über der Was» 
skrfläche bcs Tay liegt, so werden alt beidtti Ufern 
zwei stcbeflde.Maschinen angebracht, um dse. ZüZe 
dlNlUtterzulassen „ab bexansMicbxn,/ 

^ Liebe Mitchristen! Der Winter mahnt mich» 
D wieder mit meiner herzlichen und dringenden 
Ä Bitte UM Eure milden Beiträge zu Feuerung 
| f für Die Arweii, die sich fd'lche nicht selbst der;, 
f | schaffen köftnen, vor Euch zu tttttn. Sollte! 
Ä eS namentlich nicht auch den Herren GütSbe '̂ 
M sitzerti, wehrt sie ihre bedeutenden Hvljvor-
Z räthe zur Stadt schicken, ein LrichreS Md ^ 
H Geringeŝ  sein, <?iwa Einen Faden für die! 
.A hoch^brängten Arnien bei mir abliefern zu 

f lassen? >— Wenigstens möge es mir vcrstattet 
^ sein, sie hiermit auf's herzlichste un6 drin-

Ä gendste darum anzugehen! -̂— Selige, 
H spricht der Hcrr, „sind die ÄarmherzjgMz, dmn/ 
^ sie worden BarmbrrMkeit erlangen \ " 
H Dorpar, ö. .Deeembcr iSsg. 

Ober-Pastor BienemaM.! 

Zm Name» de» K<">«ra>-G»u°ernemenr« von 
Jl? 179. Den 9. December 1848. 

Liv-, und Kurland gestaltet den Drua 
E. G« v Brock er, Censor 
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I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t « it. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ie. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stüdt Dor-
pat kraft dieseö öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Klempnermeister 
Carl Cnglcr hicrsclbst verstorben; so eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche an defuncti 
Nachlaß entweder alS Gläubiger oder Erben ge» 
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie binnen sechs Monaten 
a dato dieseö ProklamS,, spätestens also am 4ten 
Juni 1849 bei UnS ihre etwanigen Ansprüche 
auö Erbrecht oder Schuldforderungen halber ge-
hörig veriftcirt, in duplo erhibiren, unter der auö-
drücklichen Verwarnung, daß nad) Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präeludirt sein soll. Wor-
nach sid) ein Jeder, den solches, angehet, zu ach-
ten hat. V. R. W. 3 

Dorpat-RathhauS, am 4. December 1848. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt. Dorpat: 
' Justijbürgcrmclstrr Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei« 
Verwaltung werden Diejenigen, weld)e die Bereini-
gung de6 hiesigen Kron6gerid)t6haufe6 für daS 
Jahr 1849 zu übernehmen willens fein sollten, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiczu anberaumten 
Torge am 18. d. M. und zum Peretorge am 
21. d. M. Vormittags um 1t Uhr vor diese Be-
Hörde zu ersd)einen und nach Anhörung der deö-
fallsigen Bedingungen ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren. ' 3 

Dorpat, Polizei»Verwaltung, am 8. De-
eember 1848. 

Polizeimeister Major v. KurowSkyI 
Sekretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen »e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlid)en Stadt Dorpat 
hierdurch zu wissen: demnach von den Vormün-
der» der unmündigen Kinder des im Jahre 1846 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Bäckermeisters 
Eduard Borck um Erlassung eines öffentlichen 

ProelamS zur Berufung aller derjenigen, welche 
an nad)bezeid)nete zum Nachlasse gehörigen Com-
merzbankbillete und zwar i ) vom 13. Juli 1829 
siil» Nr. 4827 groß Zehn Tausend Rubel Beo.-
Assign. ausgestellt auf den Namen deö Dörptschen 
Bürgers Eduard Borck und 2) vom 20. Oktober 
1831 sub Nr. 5853 groß Fünfzehn Tausend 
Rubel Beo.-Assign. ausgestellt auf den Namen 
deS Bäckermeisters Eduard Borck, aus irgend ei-
nem RechtSgrunde Ansprüche zu formiren sich be-
red)tigt halten, bei diesem Rathe nachgesucht, die» 
sein Gesuche aud) gewillfahrt worden, — alS 
citiren und laden Wir Alle und Jede, weld)e an 
die ebenbezeichneten beiden, zum Nachlaß deS ver-
storbenen Eduard Borck gehörigen Commerzbank-
billete entweder alS Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Anfprüd)? mad)en zu können vermeinen, je-
doch mit Ausnahmt derjenigen Erben des Ver-
storbenen, die den am 6. Oktober d. I . Waisen» 
gerichtlich bestätigten ErbkheilungS - Transaer vom 
13.* September d. I . abgeschlossen haben, — 
hiermit peremtorie, daß sie binnen sechs Mona« 
rrn a. dnto diescs ProclamS, spätestens also am 
30. Mai. <849 bei Unö Ihre etwanigen An-
sprüche aus Erbred)t̂  oder Sd)uldforderungen hal-
ber, gehörig veriftcirt, in duplo erhibiren unter 
der auSdrücklid)en Verwarnung, daß nad) Ablauf 
dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr in Be-
zug auf die obengedachten Commerzbankbillete mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
ganzlich davon präeludirt sein soll. Wornach 
sid) ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 

V. R. W. 2 
Dorpat - RathhauS, am 30. November 1848. 

Im Namen und von wegen Eines Edle» 
RatheS der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 13. December d. I . und den folgenden 
Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab im Saale deS 
Gasthauses zu Stadt London verschiedene zum 

- Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns KuSma Fi-
latow Lifenkow gehörige Budenwaaren, Möbeln 
und andere Effecten auetionia ICge gegen gleich. 
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden fol-

(Beilage.) 
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Un, als wozu Kaufliebhaber hierdurch eingeladen 

Dorpat-Rathhaus, ani 4. Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen deö RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung«) 

Bekanntmachungen. 
Den resperliven Herren Theilnehmern an der 

für St. Petersburg bestimmten, sowohl gewöhn-
lichen Landes-, wie Ertra-Branntweins>Lieferung 
beehrt sich Unterzeichneter anzuzeigen, daß der 
Empfang in Narwa vollständig eingerichtet ist, 
und wie bisher unker' der Ober-Leitung deö Herrn 
BaronS Heinrich von Arpshofen statt findet; wes-
halb er bittet die Lieferungen dorthin, so bald und 
vollständig wie möglich, zu bewerkstelligen; — 
mix auch, insofern sie über den Empfang ihrer 
Gelder nicht in Dorpat, sondern anderweitig zu 
diSpvniren wünschen, solches vor dem jcdcSmali-
gen Jahlungö - Termin dem Unterzeichneten zeitigst 
mitzuthellen. • 1 

St. Petersburgs den 28. November 1848. 
Bapon Carl v. Küster. 

ES wird ein wohlgesitteter junger Mann mit 
den gehörigen Vorkentnissen, um in einer Apotheke 
als Lehrling aufgenommen werden zu können-, ge-
sucht, wobei die vorteilhaftesten Bedingungen beab-
ficht,gt sind. DaS Nähere hierüber ist zu erfra-
gen im Hause der Madame Schünmayn., 3. 

Ein junger Mann wünscht bei einem Knaben, welcher 
in« hiesige Öffentliche oder Privat-Schule besucht, die Auf-
• ht über dessen häuslichen Fleiss zu übernehmen, sowie 

bei seinen Arbeiten die n&thige Anleitung *u geben, 
r a u f B e f l e c t i r e n d © m ö g e n i h r e A d r e s s e ge - . 

JJ | 01 w ^ 
f f t i l i g s « a b g c M o d e r s fcuclibandlnng. 

«-.-„durch bringe ich zur öffentlichen Kennt» 
«iff ves lwben Adelö und verehrten Publikums, 

ß ich « «usikch» °°l> 
acht Personen hier angekommen b.n; .m ehema-
ligen Klempner Müller'schen Hause, der ^abakS-
fabrike gegenüber wohne, und auf Verlangen zü 
jeder Zeit Musik aufzuführen, auch zum Noten-
schreiben und in der Musik zu unterrichten bereit bin. 
w Joh. Fr. F 'cdlcr . i 

Zum Scsten des Hülfsverems 
Sonntag den RS. December R848 

lm Sacile detBürgermusse 
musikalische 

Abendunterhaltung 
von dem hierselbst angekommenen Mu'stkchor. 

Unterzeichneter ladet Ein hochgeehrtes Publi-
kum um so angelegentlicher zu dieser Abendunter» 
Haltung ein, da die ganze Einnahme dem Hülfs» 
verein überwiesen werden soll. DaS Nähere wer» 
den die herauszugebenden Asfichen anzeigen. 

Joh. Fr. Fiedler. 

Indem ich hierdurch ergebenst anzeige, | | 
R daß ich nach wie vor mich mit der Anferti- | j j 
H gung neuer, so wie mit der Reparatur und f t 
H Besohlung gebrauchter Gummi-Ueberschuhe be- ^ 
^ schaftigt und letztere in dringenden Fallen in f? 
R einigen Stunden zu besorgen im Stande bin, U 
v| auch auf Verlangen Filzsohlen unter den Gum- N 
R mi-Ueberschuhen anbringe, wodurch das AuS- | | 
U gleiten verhindert wird, mache ich zugleich be- Ä; 
Ä kannt, daß Bestellungen für dergleichen Arbei- ^ 
S'ten nicht nur'in' meiner Wohnung, sondern ̂  
M auch bei, dem. Hrn. Klempnermeister Hachsen« ̂  
HÄ dahl, imv.-Sticrnhielinschcn Hause am großen 
M'Markt, angenommen werden. Auch kauft ich 
^ alte Galofchen. Ministerial Schaaff. 2* 0§ 

. Zum Verkauf stehen 2 große Sp iege l 
und 1 Flügel billig bei 

Wil twe Stieinsky. 2 

Im Masingichen Hause, der Station gegenüber, 
ist eine Familien - Wohnung zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 3* 

Bei der Probstin Schubbe ist eine Wohnung 
von Stimmern mir Heitzung zu vermiethen. z 

Dorpat werden verlassen: 
• Kaufmann R. Bretschneider. 2 

Kestner, Pharmaeeut. z 

. 2n. den hiesigen Buchhandlungen und in der SchUK-
mannschen Buchdruckerei ist ju haben: 
Dörptscher Kalender auf das Jahr »««». 
Dörptscher Comptorr-Kalender auf das <5. te *o . 
Ma-rahwa Kalender ehr Taht-ramat i§40 Ajas-

taja päle u. s. w. Dreijehnter Zahrganz. Bearbeitit 
von der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
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Bei Franz Kluge in Dorpat ist so eben 
eingetroffen: 

itlmanach d e Gotha« Annuaire diploma-
tique «t statistique pour l'annee 1849. Avcc 
6 Gravures. 1 Rbl. 35 Cop. 

Hof-Kalender, Gothascher genealogischer, nebst 
diplomatisch - statistischem Jahrvuche aus daS Jahr 
1849. Mit 6 PortraitS. 1 Rbl. 35 Cop. 

Taschenbuch, genealogisches, der gräflichen Häuser 
auf das Jahr 1849. 2 Rbl. 2 Cop. 

Bei F r a n z HJng*e in Dorpat ist 
zu haben: 

Der Knecht Gottes in seinem Lei-
den nnd in seiner Herrlichkeit. 
Neun Predigten über Jesaia 53, von Ed. 

N e a n d e r , Pastor in Mitau. Herausgegeben 

zum Besten der Anstalt für verwahrloste Kinder. 

8. 1848. geh. 1 Rbl. S. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat December 1 8 4 8 . 
I I S.M. 

Weizenbrod: 

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

Roggenbrod: 

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

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

F l e i s c h : 
Gutes fetteSRindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes 
GuteS fet tes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fetteS Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaaffleisch 
GuteS fettes Schweinefleisch 

<L» tZ jo sn 

1*5 ö a-
k | 

5? ^ Sät 03 

B s 

Pfd. I ©Dl. Kop. 

1 
1 
1 

b i e r : 

Doppel Bier, eine Bouteille von $ Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 

Tafel oder Mittelbier, eine Bouteille von i Stof. 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof . . . . . 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 
Branntwein: 

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

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof . . . . . . . 
(in den Häusern der Getränkehändler) . . . . 

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

8 
8 
8 

i 

i t 
? 

3 
3 

5i 

6 
4 

- | 6 

v , 
4 i 

4 i 

24 

20 
34 
60 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren 'Getränke medriger verkauft 
als festgesetzt worden, verfällt unter Conflscation des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb. , M . 
wovon der Angeber die Hälfte genießt. 

Public«,tum, Dorpat-Rathhaus, den 2. December 1848. . . . . 
I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogtei, als Amtgenchts dieser Stadt: 

3 ' «• »• V t t u 



Ersehet UrH Mal 
rhentlich, am Dienstag 
Donnerstag Y,lrf 5""°I 
äbknd. VreislnOor^tSi 
Ativ fl d-i VernenriunjT 
4ülck 10 r b k 

s< Die Pränumeration 
wifd an hiesigem Orte 
bei der tte»»«cti»n oder 
in der Buchdrucker«! von 
S c h un m« n h'd VV'ittwo 

N" 128. 

entri«'Hr»t; von Aua-
warrrffen bei d̂ mjeki* 

- *ch p<wc«mj»toir 
weiches sie die Zeitung 
f f ^-leheu wünacheil-
Die Insertion« - Gebüh-
re» für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Xop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Sonnabend Ii* December. 1848. 
-in!«»tische Nachrichten: Sl. Petertturg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 

S p a m e a . - D-utschl-nv. - Italien. - Oesterreich. - Mitcellen. , 

Die Dörptsche Zeitung wird auch im künftigen Jahre wie bisher dreimal wöchentlich (bei Anhäu-
fung des Stoffes mit Extra Beilagen) erscheinen und die Redaction wird sich bestreben die politischen 
Nachrichten möglichst schnell und vollständig mitzutlieilen. Der Preis bleibt derselbe bei Versendung 
durch die Post 10 Rub., an hiesigem Orte Rub. Silb. Diejenigen Interessenten, welche in der regel-
massigen Versendung keine Unterbrechung erleiden wollen, werden ersucht, die Bestellungen gefälligst 
rechtzeitig machen zu wollen, da bei verspäteten Meldungen die Kachlieferung der früheren Nummern 
nicht verbürgt werden kann. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Dec. Zum 2. Tecem» 

her wären 61 Cbolerakranke in Behandlung verblie-
ben; im Verlaufe dieses Tages kamen hinzu 3, ge-
nasen S und starb 1. Zum 3. December verblieben 
demnach öl Kranke in Behandlung. 

I n Veranlassung der Vacanz, welche für das 
ErzbiSthum Warschau eingetreten ist, sind Allergnä-
digst ernannt worden: der Erzbischof von Podo« 
I«*n A r ß e n>, zum Erjbischof von Warschau und 
RowotzeorgiewSk 'und zum ArchimaXdrilen drö po-
tschal'ew-ußpcnskischeil Klosters, 'indem ihm zugleich 
die Verwaltung der wolhynschen Eparchie übertra-
gen ist; der Bischof von Charkow Je lp id i f o r , 
zum Blsckof von Podolien und Brazlaw;— der 
Vikar der pßkowschen Eparchie, Bischof von Riga, 
F i laret , zum Bischof von Charkow und Achtyrka; 
— der Vikar der littauscheN Eparchie, Bischof von 
Kowno P la ton , zum Vikar der pßkowschen Spar» 
chie und Bischof von Riga. 
A c t i e »preise in St. Petersburg am 7. December 
Primitiver £ . e t TL. J *4 «h W ^ 
Wert^ ® | NZ 
?L'o Der ruff- k̂nierik. > Comp 217J — 22U 
,«0 — t. russ. Feuerajsec. - Comp.. . 522Z — 525 
OQ — St Pet Lüd.Dampfschlff-Cmp. — — 30 

1I2 85# — Mineralwasser. Cpmp. - - • • TT- . TT 
l \ l*\ _ 2. russ Feuerassec.-Comp. . . *3 — 45 
57 y X 0t. PeterSb. GaS- Comp. . . •- — 48 

l42 86- - Baumw -Spmnerei-Comp.. . 240 - 245 
67 td — Lebens - Leibrenten-Comp.. . - — -

,K0 - - Jarewo-Manufactur.Comp. . - ^ — 
57 — AardfofM- Eisenbahn - Comp. 64 — 65 

• 3 !ö - ö % Versay vv>UMM0,cr MVbU.en. - -
»» russ. See. und FlußaM ^mp. - -

200 - - Salamander-Assec -Cvn'p. . . 
250 — — Wolga Dampfschiis'Eom?' ' ' I I 

(St. Pet. Zig.) . 

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

Pa r i s , 12. Der. Der Wahlakt ist vorüber. 
Mit dem Schlage 9 Uhr wurden • gestern Abend 
sämmtliche Urnen geschlossen, und von heute früh 
8 Uhr an wurden die Stimmzettel in allen Sectio, 
nen enthüllt. Da es sich nur um fünf Namen han« 
Helte, so ging die Arbeit rasch von Statten. Um 
2 Uhr wurden die sämmtlichen Stimmzettel in die 
Mairieen gebracht, um dort die Additionen zu machen. 
'Um 4 Uhr Nachmittags verlautete, daß in elf Ar« 
rondissements (Pariö zählt deten zwölf) Cavaignac 
'62,000 Stimmen und Louis Bonaparte nahe an 
120,000, Letzterer also weitaus die absolute Mehr, 
hell erhalten Hab». 

Nach der allgemeinen Uebersscht, die man in 
Paris bis um 7 Uhr Abends hatte, stimmten für 
Louis Bonaparte 296,652, für Cavaignac 109,456 
L'dru Rollin und Raspail zählen nach ihnen die 
meisten Stimmen. Es wird nun schon fastalS eine 
ausgemachte Sache betrachtet, daß Louis Bonapar. 
tc'S Stimmenzahl die des General Cavaignac im 
ganzen Lande bei weitem überragen und die abso-
lute Mehrheit bilden wird. ' 

P a r i s , *3. Dec. Der Mon i teur schreibt-
«Die Journale bringen bereits das Verzeichnis einer 
großen Stimmenzahl in Bezug auf die Wahl des 
Präsidenten der Republik. Die Regierung ha. dies. 
Ziffern nicht zu kontrolliren, weder um ihre Rick-
t.gke.t anzuerkennen noch um ste zu widerlegen-
der Nationalversammlung allein gebühr, die Entbül! 
lung und die Verkündigung des Ergebnisses. K» 
braucht also nicht erst bemerkt zu werden dnö 
biS dahin stattfindenden Vetöffentlichu"«.»^.^ 
amtlichen Charakter haben; der R e ^ r u ^ \ ! E 
ihre Pflicht, sich davon ganz fern zu holi?n > 
6 b'hauptet, Kuis Bö«---"-
^ a m Sonntage mit fetnen drei Vettern in ei. 



wem Landkiause z» Bougival gespeist und dort mit 
Thiers, Mole, Broglie und Changarnier eine Kon» 
ferenz gehalten, in welcher man sich, für den Fall 
seiner Wahl, ungefähr über folgende Ernennungen 
verständigt habe: TbierS, Vice-Prästdent der Repu« 
blik; Odilo« Barrot, Justiz; Bugeaud, Krieg; Fould, 
Finanzen; Leon de Malleville, Inneres; GrafMolä, 
Auswärtiges; Garnier - PagöS, öffentliche Arbeiten; 
Barthelemy St. Hilaire, Unterricht; Admiral Cecille, 
Marine; Girardin, nach seiner Wabl entweder Ge-
neral-Post-Direktor oder Polizeiprüfekt; Cbangarnier, 
Oder«Befehlshaber der Nationalgarde deS Seine» 
Departements. Letzterer solle bei diesem Anlasse 
zu LouiS Bonaparte gesagt haben: «Prinz, ich ge« 
höre zu denen, welche Sie am eifrigsten unterstüvt 
haben; vergessen Sie aber nicht, daß trti falls Sie 
nur einen Augenblick den mindesten Angriff auf das 
allgemeine Stimmrecht oder auf die Republik beob-
sichtigen sollten, der Erste sein werde, der sich gegen 
Sie wendet.- LouiS Bonaparte solle darauf seine 
Liebe für Frankreichs neue Institutionen betdeuert 
und versichert haben, er sei republikanischer, olS die 
Republik selbst. TageS zuvor hätte Louis Bona« 
parte bei Herrn TbierS gespeist. 

Sämmtliche Transporte der nach Algier bestimm-
ten freiwilligen Colonisten, 13500 an der Zahl, sind 
uun von Paris abgegangen, zwölf ConvoiS sind de-
reitS in Marseille eingeschifft und zehn davon in 
Algier angekommen. Alle Briefe, dir von den Co-
lonisten hier ankommen, sind unerschöpflich in dem 
Lobe des Landes, d»S wilden Klimas und der Sorg« 
falt, die man für die Auswanderer trügt. 

E n g l a n d . 
London, 12. Dec. Die Times bemerkt über 

die Präsidentenwahl in Frankreich: ,̂Wenn bei den 
Wahlen zur Präsidentschaft das französische Volk seine 
Stimme zur Unterstützung deS persönlichen Verdienstes 
und zur Verlbeidigung der Verfassung, welche eben erst 
erlassen worden ist, abgäbe, dann könnte kein Zweifel 
sein, daß General Cavaignac die höchste Gewalt 
behalten würde. Aber seine persönlichen Eigenschof-
ren sind gerade die, welche eine Menge erbitterter 
Nebenbuhler am wenigsten anzuerkennen geneiqt 
sind, und welchen die untersten Klassen deS Volkes 
am wenigstens im Stande sind, zu begreifen. ES 
ist der Versuch gemacht, ibn von der Partei der Ge» 
mäßigten zu trennen, indem ein großer TKeil der» 
selben für LouiS Napoleon stimmt; und doch ist Ge» 
neral Cavaignac gerade an der Spitzerer gemäßig« 
«u Partei in die Verwaltung getreten und ha» ge» 
rade in der Leitung dieser Partei alle seine solgen« 
den Schritte unternommen. Jedoch die letzten Nach» 
richten, welche wir erhalten haben, und besonders 
der Stand der öffentlichen Meinung in den letzten 
drei Tagen, bewegen uns, zu glanden, daß die Wahl-
Entscheidung deS französischen Volkes, welche, ehe 
viele Stunden vorbei sind, beendigt ist, wenigstens 
für einige Z«j, jet>e Iv,x einer geordneten Regierung 
ausheben und dos Land durch die Wahl von LouiS 
Bonaparltm neue und endlose Schwierigkeiten stürzen 
werde». Die Wahl wird sich, um einen Ausdruck 
deö Lord CokeS,u gebrauchen, alS die Nichtbeendi» 

gung einer Beendigung erweisen. Ganz abgesehen 
von der Meinung, welche man über die persönliche 
Fähigkeit eines solchen Präsidenten hegen mag, muß 
die Stellung LouiS Rapoleon'S und die Stellung 
seiner Minister von außerordentlicher Schwierigkeit 
werden. Die jetzige National-Versammtung «st ihm 
höchst feindselig und möchie daher wohl schon den 
Gang seiner Regierung in Verlegenheit bringen, in» 
dem sie ihre Sitzungen bis zur endlichen Annahme 
der organischen Gesetze fortsetzt Dann wird eine 
allgemeine Wahl solgen. Die ganze Kraft der bei« 
den Parteien, welche persönlich der Familie Bona-
parte und nicht weniger den politischen Ansichten 
des Herrn Thiers und seiner Freunde entgegen sind, 
wird sich gegen die Regierung erheben. Wenn nicht 
auf die Erwählung eines bonapartischen Präsidenten 
auch die Erwäblung einer bonapartischen Kammer 
folgt, so werden die zwei Hanptgewalten der Re» 
giernng in offenem Kampfe mit einander stehen. 
Wenn aber im Gegentbeile die neue Kammer eine 
bonapartische ist, so wird sie bald durch die Einfüh» 
rung neuer Aenderungen den Umsturz der Republik, 
und zwar nicht ohne die Gefahr eines Bürgerkriegs, 
herbeiführen. Unter der Präsidentschaft deS Gene-
rals Cavaignac ist der Bestand der französische« 
Republik mit der ganz neulich erst gegebenen Ver« 
fassung fnr eine Zeit lang denkbar, und die unmit-
telbare Folge seiner Ernennung wurde eine Verdes-
serung in dem Handel und überhaupt in den Hülfs» 
quellen des Landes sein. Unter der Präsidentschaft 
von LouiS Napoleon ist dagegen AUeö noch erst zu 
bestimmen, und zwar zu bestimmen durch trotzigen 
Kampf, als politische Verhandlung, mehr durch die 
Macht der Armee, als durch die Macht des Gesetzes. 
Von allen Täuschungen, welchen während deS jetzi-
gen WahlkampieS in Frankreich Glauben beigemessen 
worden ist, scheint die größte diejenige zu sein, daß 
die Wahl Bonaparte'S die Gegenwart berudigen 
und die Zukunft befestigen werde. Selbst dem Ge» 
nie seines OheimS wurde bei der gegenwärtigen 
Stimmung deS französischen Volkes und unter de« 
gegenwärtigen Verhältnissen der französischen Consti-
»ution «in solches Unternehmen mißlingen. Wenn ir« 
gend etwas die Sache der gemäßigten Partei einer 
endlichen Niederlage aussetzen kann, so ist eö der 
Umstand, daß sie die Grundsätze, welche dir Grund, 
läge aller VolkSgesellschast selbst sind, mit den In» 
triguen einer verächtlichen Familie und eiuer rück» 
sichisl'osen Partei idenrifizirt hat." 

London, 13. Dec. Ludwig Philipp bat sich 
zu Richmond, wo seine ganze Familie dasselbe Hotel 
bewohnt, von seiner Erkrankung völlig erbolt, und 
er macht jetzt täglich in einem Einspänner mit Ge» 
neral Cbabanne mehrstündige Spazierfahrten; trotz 
seiner 76 Jahre ist er sehr rüstig und scheint sehr 
aufgeweckten Geistes zu sein. Seine Gemahlin kann 
daS Zimmer noch nicht verlassen, erholt sich jedoch 
allmälig. Seit kurzem empfing Ludwig Philipp viele 
angesehene Franzosen, die ihn besuchten; seine ein-
fache Tafel zählt, die Familie eingerechnet, täglich 
30 und häufig bis 50 Gaste. ^ Herr Guizot findet 
sich oft zu Richmond ein. Kürzlich sind eine An-



zahl Kiste" u»d Pakete für die Familie Ludwig 
PKilivp's aus Frankreich bfrr eingetroffen; unter 
i h r e m 3"bal»e befinden sich mehrere mit Diamanten 
und anderen kostbare» Steinen besetzte Waffen und 
Sättel, welche der Herzog von Anmale alö Gene-
»al - Gouverneur Algeriens von den befreundeten 
Stamm-Häuptlingen geschenkt erhielt. Am vorigen 
{treitog zeigte der französische Dolmetscher Guillere 

' bei der Polizei an, daß drei in einem hiesigen Ho. 
tel wohnende Ausländer Gegenstände, welche der 
Familie Ludwig Philipp'« gebort hätten und wahr-
scheinlich in den Tuilerieen und zu Neuilly gestoblen 
worden seien, zum Verkauf ausböten. Sofort wur-
den zwei jener Individuen, Eugene Saulnicr und 
Marie Teloitie, die sich den Titel Baron und Ba-
ronesse beilegten, vor daS Polizeigericht gebracht. 
DaS dritte Individuum, einen be/ahrten Mann, fand 
luan bettlägerig und so krank, daß man ihn uuter 
Bewachung rineS KonstablerS im Hotel ließ. Die 
von der Polizei angestellten Nochforschungen führten 
zur Entdeckung verschiedener gegenstände, welche 
der Familie Orleans gehört hatten, so z. B. meb-
rrrer ShawlS der Königin, Ringe und anderer 
werthvollen Gegenstände, die man zusammen auf 
500,000 Fr. schätzt. Ter Sachwalter, welcher für 
die Familie Orleans erschien, erbot sich zu beweisen, 
daß einer der ShawlS gerade für 500 Pfund Ster-
ling verkauft werden sollte. Der Anwalt der Ber-
haftete» führte an, daß diese Gegenstände von dem 
bettlägerigen Greile angekauft worden feien, und 
daß sich unter den weggenommenen Papieren die 
Quittungen über die von ihm bezahlten Summen 
befänden, woraus hervorgehe, daß er sie auf recht« 
lictir Weise an sich gebracht habe; jedenfalls feien 
die Verhafteten nur vi? Untergebenen des Greifes. 
DaS Polizeigericht hielt die Beschlagnahme der 
fraglichen Gegenstände aufrecht und ließ die Der» 
hafteten ohne Caution frei, mit der Weisung, sich 
später zum weiteren Verhöre zu stellen. 

Die TimeS sind mit «er octroyirteu preußischen 
Verfassung durchaus nicht zufrieden. Sie enthalte 
viel zu viele Concefsionen an die demokratische Partei 
und schwäche die Krone sehr bedenklich. Am meisten 
wundern sich die Times, daß eine solche Verfassung 
von dem gegenwärtigen Ministerium ausgehen konüte. 
DieseS müß'e eö doch wissen, daß man die Deut-
scheu leichter durck Festigkeit beherrsche, als durch 
Concefsionen zufrieden stelle. 

s p a n i e n . 
Mad r i d , k. Dec. Die Gacet a veröffentlicht 

ein Dekret, kraft dessen «in Betracht deS Zu. 
Europa'S" eine schleunige außerordentliche 

Aushebung von 25,000 Mann verfügt wird. Die 
Äaieruna behält sich vor, de., SorteS nach deren 
Zusammentreten Rechenschaft von dieser unerwarteten 

^ ° ^ U . Ä r ^ d ! n ^Zustand von Katalonien sagt das 
ministerielle Blatt la Espa na Folgendes: „ES ist 
Tatsache, daß die letzthin von den ««"listen errun-
genen Vortheile ihre Dreistigkeit gar 
haben, daß ihre Anzahl zunimmt, daß die Anmaßun-
gen Cabrera'S an daS Lächerliche glänzen, daß der 

General Cordova nichts ausgerichtet hat, „»d 
eö dringend notvwendig ist, dem Aufstände bald ein 
Ende zu machen, damit er nicht andere Pnrnim.n 
erreiche.- " 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 13. Dec. Unserer Regierung sollen 

wiederholt telegrapbisch, Depeschen von Paris auS 
zugegangen sein, welche mit,heilen, daß die Wahl 
Ludwig Napoleons zum Präsidenten gesichert fei 
Man versichert, daß unser Cabinet, so wie daS öster-
reichische, die Wahl des Prinzen gewünscht und dessen 
Bemühungen so weit alS thlinlich unterstützt habe k?) 
Nichtsdestoweniger scheint man darauf gefaßt da« 
Frankreich auch unter Ludwig Napoleon in der ita. 
liän,scheu Frage entschieden Partei ergreifen werde 

B e r l i n , U Dec. Bis auf den Minister d,S 
Innern, Hrn. v Mantenffel, werden sämmtliche 
Minister demnächst ihr, HotelS beziehen. 

Von den drei Ob,Gerichten zu Bromberg, Ra« 
tibor und Munster lolien sehr energisch, Proteste 
gegen die OberlandeSgerichts - Präsidenten Giercke 
und v. Kirchmann und gegen den Oberlandesae« 
richts»Direktor Temme bei dem Staatsministerium 
eingegangen sei», in welchem diese Gerichts-Eollegien 
ihre tiefe Entrüstung über daS Verhalten dieser drei 
Männer aussprechen, und gegen die Zumuthung, 
sie in ihre Mitte auszunehmen, auf das Nachdrück, 
lichste protestiren. Sehnliche Erklärungen sollen auch 
von den Rüthen des Geh. Ober-Tribunals in Be. 
zug auf Waldeck, und von den Käthen d,S rheini, 
<chen Revisivns- und EassotionShofeS in Bezug auf 
Esser abgegeben worden sein. Man erwartet, daß 
die genannten Herren unter solchen Umständen vor-
ziehen werden, entweder freiwillig auf ihre Aemter 
zu verzichten oder ihre Pensionirung nachzusuchen. 

Die Ereignisse der letzten Monate haben man« 
cherlei politische Krankkeiten erzeugt. So u. A. 
auch die Sucht, Adressen zu fertigen und Unter-
schritten für dieselben zu sammeln. Sie ist fast bis 
zur Manie ausgeariet, und findet Nahrung in 
der noch immer herrschenden grenzenlosen, politischen 
Gleichguliigkeit, in der Verfolgung persönlicher Jmer. 
«Ifen, selbst ui der Böswilligkeit. I n der ersten Be« 
Ziehung soll der Vorsteher eines hiesigen Stadtbezirks 
«in eklatantes Beispiel geliefert haben, indem er 
eine aegen den Magistrat gerichtete Mißtrauens. 
Adresse deS Inhalts unterschrieben hat, daß dessen 
Darstellung «» der Ansprache vom 2t. November e 
von der Wahrheit-und Wirklichkeit der Verhältnisse 
abweiche. Auf Befragen, worin denn diese Abwei-
chungen von der Wahrheit bestehen, soll er erklärt 
haben, daß er i m Adresse unt,rschrieben, weil sie 

" die Ansprach, des Mag.. 
stratS vom 2l. November aber gar nicht gelesen habe 
und daher in derselben befindliche Unwahrheiten 
nicht angeben könne, er eine Adresse im ' 
gesetzten Sinne, wenn ihm eine solche vorgelea? w . / 
den sollte, auch unterschreiben wurde, und 
d'kse Weise neutral halten müsse. Wa« 
von der politischen Reife hiesiger Einwohn» den" 
ken? Kanu ,s Wunder nehme., " •* 
braucht werden? ' n , e n n & 



Hoffmaaa von Fallersleben hat von der Polizei worfen. Der Antrag des Abgeordneten von Trützsch-
den Befehl erhalten, Berlin zu verlassen, da der ler: „Die Reichs - Regierung ist verpflichtet, die 
angegebene Zweck seines diesigen Aufenthalts nicht ReichSiagöbeschlüsse ausjufübren" (wonach also kein 
befriedigte. Veto stattfinden würde), wurde durch Aufstehen und 

S t u t t g a r t , 8. Dec. I n der Hauptstadt und Sitzenbleiben abgelehnt. Sodann ging die Abstim, 
im ganzen Lande herrscht äußerliche Ruhe, aber es mung zu den verschieden?» Antrügen in Betreff 
ist mehr die eines Waffenstillstandes, alS die eineS des beschränkten (Suspensiv ) Vetv'S über. Dir An-
FriedenS.' Die Radikalen warten die Verhandln»- träge der Abgeordneten Nauwerck, Schulz von Darm-
gen der Stände ab, in der Hoffnung, daß der Friede stadt, Heisterberg und Maltzahn, so wie das Mino-
nicht zu Stande kommt, wenigstens stellen sie Be- ritärsErachten von Wigard, Schreiner und Mitter, 
dingungen, welche fast der Aufforderung gleich kom- maier, verworfen, dagegen jener des Abgeordneten 
men, ihnen den Staat auszuliefern. Sie verlangen, Fallati mit 274 gegen 187 Stimmen angenommen, 
daß die Stände ein Wahlgesetz brächten, wonach, Derselbe lautet: „Ein Beschluß des Reichstags, wel-
natürlich mit direkten Wahlen, eine constitnirende chcr dir Zustimmung deö Reichs-Oberhauptes nicht 
Versammlung gewählt werde, um eine neue Berfas« erlangt hat, darf in derselben Session nicht wieder» 
sung in ihrem Sinne zu geben. Die radicale Presse holt werde». Ist ein Beschluß des Reichstags in 
erklärt offen ConstitUtionelle und Reaktionäre für drei auf einander folgenveu Sitzungen ,u Erwägung 
gleichbedeutend; Reaktion ist ihr jedes Bestreben gezogen und unverändert angtnommen worden, so 
überhaupt, welches die thatsächliche Ausführung der erhält er, auch wenn die Sanktion des Reichsober» 
Volkssouveränetät bis in ihre letzte Folgerungen haupieS nicht erfolgt ist, Gesetzeskraft, sobald der 
verhindern, oder auch nur aufhallen will. WaS Reichstag sich schließt.- — Hierauf wurde über die 
auch daS ReichS-Ministerium in Frankfurt verfügen einzelnen Sätze des 8. 19 abgestimmt und sodann 
mag, auch wenn eS Daö ist, waS die Radikalen die Berathung der Grundrechte fortgesetzt, von wel, 
selbst verlangt, so wird es verdächtigt. Tie Repu. chen bis jetzt ( I i Uhr) die §§. 15 und 16 ange. 
blik wird alS die einzige Form dargestellt, in wel- nommen sind. Sie lauten; 
cher »ine Vereinigung Deutschlands möglich sei. 8. IS. Jeder Deutsche ist unbeschränkt in der 
Von Bedeutung ist eS jedenfalls, daß die repnblika« gemeinsamen häuSlichen und öffentlichen Uebung sei, 
nische Ansicht offen in der Ständekammer vertreten »er Religion. Verbrechen und Vergehe», welche bei 
ist, wenn auch ihre Anhänger sich wohlweislich nur Ausubung dieser Freiheit begangen werde», sind 
für Theoretiker erklären. nach dem Gesetze zu bestrafen. 

F rank fu r t , 11. Der. Wichtiger noch, als 8. 16. Durch das religiöse Bekeuniniß wird der 
selbst die Resultate der heutigen verhältnißmäßig Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte 
»rgebnißreichen 133sten Sitzung der National- Ver- weder bedingt noch brschrünkr. Deu staalSburgerli-
sammlung, erscheint die auS sehr zuverlässiger chen Pflichten darf dasselbe keinen Abbruch thun. 
Quelle kommende Nachricht, daß im Reichsminister. I t a l i e n . 
Confeil v. Schmerling's Rücktritt und Hei nrich Rom, 4. Dec. Gestern erhielt einer der Kar, 
v. Gagern'S Eintritt an seiner Statt, unter den dinäle, die in Rom zurückgeblieben, eine Depesche 
von ihm in Form eines Programms gestellten Be. vom heiligen Vater, mit einem Reskript desselben, 
dingungen entschieden worden, alS dessen Haupt« welches einen feierlichen Protest gegen die ungesetz» 
arundzuge die Hegemonie Preußens, Anerkennung lichen Handlungen der gegenwärtigen Gewaltherr, 
seiner oktroyirte» Verfassung alS fnit acconipli und sehnst enthält. Der Kardinal beeilte sich, die De-
die Verbindung mit Oesterreich durch ein lediglich pesche dem Präsidenten der Deputirteukammer mit-
staatenbündlicheS, oder vielmehr völkerrechtliches zutheilen, der sofort die Versammlung zu einer au-
Ba"d bezeichnet werden. ßerordentlichen Sitzung einberief. Diese Sitzung be-

Frank fur t , 11. Dec. Einem hier coursirrn. gönn um Mitternacht. Nach einer Verhandlung, 
den Gerüchte zufolge wird der ReichSverweser sich die sich biS zum Morgen hinzog, wurde beschlossen, 
in den nächsten Tagen nach Wien begeben, um dem daS Reskript Sr. Heiligkeit alS null und nichtig zu 
jungen Kaiser persönlich zu seiner Thronbesteigung betrachten. Die Hauptgründe, welche man sür diesen 
Glück zu wünschen. Beschluß anführte, waren, daß dieses Schriftstück 

Frankfur t a. M., 14 Dec. Nachdem in der von keinem verantwortlichen Minister unterzeichnet 
heutigen IZöstey Sitzung der verfassunggebenden sei, und daß man nicht wissen könne, ob der beilige 
RtichSversammlung der Abg. Dahlmann alö Bericht, Vater auf fremdem Gebiet freier Herr seines Willens 
erstatte? des VerfassungS. Ausschusses die Annahme sei. Die Versammlung beschloß außerdem, es solle 
deS §. 19 des Abschnitts vom Reichstag in der vom eine auS Mitgliedern beider Kammern bestehende 
Ausschuß beantragten Form (mit dem absoluten Deputation an Se. Heiligkeit abgeschickt werden, 
Veto der ReichSgewalt) wiederholt empfohlen hatte, um den Papst zu bitten, er möge nach Rom zurück-
wurde über den Eingang deS §. 19, also lautend: kehren, wo ihm die tiefste Achtung entgegenkommen 
„Bei Ausübung der der ReichSgewalt zugewiesenen wurde. 
Befugnisse ist die Uebereinstimmuag der ReichSregie- i O c f l c r t e i d ) . 
rung und des Reichstags erforderlich," mit Namens« ' Wien, 12. Dec. Die «Wiener Ztg.- «»»hält 
aufruf abgestimmt und derselbe mit 267 grgrn 207 nachstehende Kundmachung: 
Stimmen abgelehnt, somit das absolute Veto ver-, ,Es hat sich, wie man vernimmt, unter der 



Bevölkerung Wiens ziemlich allgemein die Meinung 
verbreitet, daß in Folg, der Proklamation Sr. 
D u r c h l a u c h t deS Kaiserliche» Herrn Feldmarschalls 
Kürsten zu Windischgrätz, vom 23sten v. M. , und 
sciner E^cellen, deS Kaiserlichen Feldmarschall-Lieu-
tknants und Militär. Gouverneurs Freiherrn von 
Melden, vom Lasten desselben Monats, das stand-
rechtliche Verfahren für alle Fälle überhaupt auf, 
gehoben worden sei. Zur Berichtigung dieser irri« 
oen Meinung findet sich die Central . Kommission 
der Kaiserlichen Stadt » Kommandatur veranlaßt, 
ouf den ausdrücklichen Wortlaut der beiden Pro-
clawotionen binzuweisen, nach welchem «gegen alle 
noch zur Untersuchung gebracht werdenden Tbeil-
uehmer an dem letzten im Monate October diese« 
Jahres staitgesundenen Ausrufe nicht mehr da» 
standrechtliche, sondern das kriegsrechtliche Versal», 
ren einzutreten, — dabingegen die in der Procla. 
marlon vom 1. November für die Dauer des Bela-
gerungszustandes gegebenen Bestimmungen fortan 
unverändert dort in ihrer Kraft zu verbleiben haben. 

«Nach dem Sinne dieser Proklamation wird 
auch fernerhin noch, standrechtlich behandelt: 1) 
Wer Waffe» veihcimlicht und nicht abliefert; <0 
wer einen Militaristen zum Treubruche zu verleiten 
sucht; 3) wer zum Aufruhr reizt oder einer solchen 
Aufforderung werktätige Folge leistet; 4) wer 
bei einer aufrührerischen Zusammenrottung ans die 
erste Aufforderung der öffentlichen Behörde sich nicht 
zurückzieht, und 5) wer bei einer aufrührerischen 
Zusammenrottung mit Waffen in der Hand betreten 
wird. 

Dieses wird zur allgemeinen Wissenschaft hier-
mit verlautbart. 

Wien, am 8. December 1848. 
Bon der Kaiserl. Central-Komwiision der Kaiserl. 

Stavl.Kommandantur." 

Anton Heizerath, auS Wien gebürtig, öS Jahre 
alt, vormalS herrschaftlicher Amtsschreiber, zuletzt 
Lau-Aufseher bei den diesigen Erdarbeiten, ist we» 
gen Mitwirkung bei dem Aufruhr zum Tode durch 
den Strang verunheilt, diese Strafe jedoch, weil 
er nicht unmittelbar mit den Waffen in der Hand 
an dem Aufruhr Theil genommen bat, in fünf» 
jädrige Schanzarbeit in leichten Eisen verwandelt 
worden. 

Ba r t f e l d , 8. Der. (Bresl. Z.) Heute Mit, 
tag rückte der Feldmarschall« Lieutenant Schlick hier 

die Musiker spielten hierbei die VolkShymne. 
Die Physiognomie der Stadt war eine rubige, der 
Empfang &,r österreichischen Truppen befriedigend. 
Die auf dem Rathhause aufgepflanzte magyarische 
Trikolore ward herabgerissen und von den Solda« 
ten vernichtet. Morgen wird die Armee gegen 
Eperies vorrücken, und schon übermorgen soll die 
friedliche oder nöthigenfallS gewaltsame Besetzung 
dieser Stadl vor sich »eben. Ehe Feldmarschall. 
Lieutenant Schlick die Grenzen Ungarns überschritt, 
erließ er an. sein Corps folgenden Aufruf: 

«Soldaten! Der Feldmarschall Fürst Win« 
dischgrätz hat mir das Kommando deS galizischen 
Armee-Corps übergeben, dadurch »st wlr die Ehre 

geworden Euch zu befehligen. Der Zweck u»fer,s 
Einmarsches in Ungar» ist, Rube und Ordnung 
herzustellen. Dem rudiqen Einwohner, der uns als 
Bruder empfängl, müssen wir freundlich entgegen, 
kommen, aber wehe dem, der sich unS feindlich tat* 
gegenstellt, der soll unsere guten Waffen kennen 
lernen. Wir lieben unseren Kaiser! — DaS Recht 
ist auf unserer Seile! — Wir geboren zur braven 
österreichischen Armee, und doö Uebrige wird sich 
finden. Hauptquartier Ducla, den 2. Deremder.-

M i S e e l l e n 
Passiver Widerstand. I n manchen Zeiten 

tauchen Worte, Redensarten und Ausdrücke auf, die 
man allgemein nachspricht, ohne weiter darüber 
nachzudenken. So ist es mit dem modischen AuS» 
drucke «passiver Widerstand.- Der Widerstand ei» 
neS belebten Geschöpfes setzt aber eine Thätigkeit 
voraus, zu welcher das Betwort „passiv" oder un, 

. thätig nicht paßt, indem eine unlhätige Tdätigkeit 
eben ein solcher Widerspruch ist, als warme Kälte, 
trocknes Wasser, glühender Schnee. — Beschäftigt 
mit diesem Gedanken, «waS ist denn eigentlich pas» 
siver Widerstand?- trete ich in mein Haus und in 
mein Vorzimmer. Hier sitzt mein Bedienter ganz 
gemächlich in meinem Lehnsessel, ohne sich bei mer» 
nem Eintritte zu erheben. „Nun^ Jacob, kommen 
Sie nicht herbei, mir Hut und Manul abzuneh-
men — «Nein, Herr König. — «Aber, woher 
dieser Ungehorsam, diele Widersetzlichkeit? Kommen 
Sie her!" - „Nein, Herr König, ich komme nicht, 
und wenn Sie mich etwa zwingen wollen, leiste ich 
passiven Widerstand.- — Meine Gutmütdigkeit ortet 
in mir (ich muß eS nur gestehen) oft in' Schwäche 
auS. Uro keinen Skandal zu liaben, gehe ick» etwas 
verstimmt ins anstoßende Zimmer. Hier sitzt mein 
Sohn, der Tertianer, mit seinem Lebrer, den ich fol» 
gendeS sprechen höre: „Lieber Waldemar, woher seit 
einigen Wochen dieser Mangel an Folgsamkeit, diese' 
Widerspenstigkeit? Sie machen ja.die Aufgaben 'gar 
nicht mehr, sondern handeln nach eignem Guldün-
ken!- — „Sie haben Recht, Herr Prinz, ich lasse, 
mir nicht mehr von Ihnen vorschreiben, was ich zu 
thun habe, ich verfahre nach Belieben, und wenn 
Sie mich etwa zum Gegentheil zwingen wolle», so 
leiste ich passiven Widerstand- — Ganz leise und 
meines Solines mich etwaS schämend, stehle ich mich 
unbemerkt auf dem Teppich in mein KablNtt, — 
Während ich mich hier ohne Jacobs Hülfe enthüllte, 
wird an meiner Tbur geklopft, und herein trit, 
mein Schreiber. Ich hatte ihm aufgetragen, von 
meinem Pächter Kirch die schon am Ivlen Oktober 
fällig gewesene Pacht einzuziehen, mit deren Abtra» 
gung ich ihn Niemals dränge. „Herr Kirch will die 
Pacht nicht zahlen. Er halte es zum 15. November 
bestimmt versprochen, erklärt aber nun, daß er auS 
gewissen Gründen sein Wort nicht halten werde 
und wolle eS darauf ankommen lassen ob Sie 
ZwangSmaßregeln ergreife». I n dem Fall aber leiste 
er passiven Widerstand.- — Mit meiner aewöhnli» 
chen Gutmüthigkeit antworte ich: «Lieber Rod, Herr 
Klrch wird sich wohl eineö Bessern besinnen; gehen 
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Sie doch morgen oder «brmorgen noch einmal zu 
ihm! — „Sfein, Herr König, das thue ich nicht; 
schicken Sit jeden andern, ich bin zwar in Ihren 
Diensten, will aber nickt so oft zu Herrn Kirch ge-
de». Sollten Sir wi» dazu zwingen wollen, so 
leiste ich passiven Widerstand. Adieu."" — Nmi 
war ich allein, ich wußte nun, waS passiver Wider» 
stand ist! Ein Deckmantel für Ungehorsam, Wid»r» 
spenstigkeit und Unverschämtkeit. 

Die „Spenersche Zeitung" stellt sprachlicht Un« 
tersuchungen über daß Wort octroyiren an. Sie 
sagt: Oc t royer ist, wie Jeder in dem Diclionär 
lesen kann, so viel alö avooräer, conceder, bewilli-

gt», zugestehen, Concessionen machen, demnach ganz 
daö Geqentdeil von: aufdrängen simposer): wir 
wenigstens haben noch von keinen Concefsionen ge-
hört, die Jemanden aufgedrängt, wohl aber solchen« 
die abgedrängt worden sind. Diese Bedeutung hat 
denn auch wirklich dieser Auüdruck im Mittelalter, 
auö welchem er stammt; denn dort spricht man von 
octroyirten Gerechtsamen, wie z. B. denen, daß der 
LavdeSfurst nur mit sehr wenigen oder gar keine« 
bewaffneten Begleitern in die Mauern einer Stadt 
tinziehen, keinen Zoll in ihr erheben und überhaupt 
nict»S alö ihren guten Willen in Anspruch nehmen 
dürfe, und waS solcher Dinge mehr sind. DieS 
sind alleö sogenannte octroyirte Rechte. 

Im Namen teS K»»»ra>.Gru»ernementt ton Lir-. Sbst- unt Kurland aestattet ten Druck 
J1? 180. Den 11. Decemder 1848. E. G. v Bröcker» Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Bcfchl Seiner Kaiserlichen Majestät deü 

Selbstherrschers aller Reußen u. rhun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Statt Dor-
pat, hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Fuhrmann Carl Wilhelm-
söhn, belehre cmher produeirren mir den Dörptschen 
Kaufleuren, Gebrüdern Iwan Minin Rundalzow 
dem Aeltern und Iwan Minin Rundalzow dem 
Jüngern, am 4. Juni d. I . abgeschlossenen und 
am 8. Juni n. c. hierselbst corroborirten Kaufcon-
tractö, daS hierselbst im Zten Etadttheile sul, Nr. 
183 auf Erbgrunv belegene hölzerne Wohnhaus 
samml dem Erbplatze und Apperrinentien für die 
Summe von 714 Rbl. S.-Mze. ocquirirt und 
gebeten, mittelst öffentlichen ProelamS Alle, welche 
an gedachtes Grundstück rechtliche Ansprüche zu 
haben glauben, selbst die Jngrossarien nicht aue-
genommen, zur Anbringung solcher Ansprüche auf-
zufordern, und solcher Bitte deferirr worden, alö 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
teS Grundstück auS den nachstehend bezeichneten, 
auf dasselbe ingrossirten Obligationen der früheren 
Besitzer Jefim Minin Rundalzow und der Gebrüder 
Iwan Minin Rundalzow, und zwar: 

1) aus der am 13. September 1827 zur Si» 
d)«hrit der Depositentasse des dörpkschen Ra« 
rheS ingroisirten Obligation vom 8. September 
1827, wegen einer in einer Rundalzow-
Kononowsch»» Rechtssache geschehenen Auö-
zahlung von Tausend Rubeln B. A, , 

2) aus der am 26. Oktober 1831 zum Besten 
des Michael Heinrich Pekzer ingrossirten Obli-
gqrion vom 10. März 1831 über Fünf-
zchnhunterr Rubeln B. A. 

3) auS der am 23. Mai 1835 zum Besten 
des HandlungS » CommiS Lawrenti Fevdorow 
Orlvw ingrossirten Obligation vom 6. Marz 
183, über Zwei Tausend achthundert Nu-
bel B. A. und 

4) aus der am 10. April 1847 zum Besten 
dtS Dörptschen Kaufmanns Feodor Petrow 
Sarafanow ingrossirten Obligation vom y. 
April 1847 über Sechshundert Rub. S. M . ; 

oder aus irgend einem andern RechtStitel Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontraer 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato hujus proclnniatis und also 
spätestens am 14. Januar 1850 bei diesem Rath« 
zn melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser perenttvrischen Frist Niemand 
mit elwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachten Immobile dem hie-
sigtn Fuhrmann Wilhelmfohn, nach Inhalt deS 
ContraetS zugesichert ulid die Mortificatio» und 
Deletion der abgedachten vier Obligationen ohne 
Weiteres nachgegeben werden soll. 2 

Dorpat- RathhauS, am 3». Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Kaiser». Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rvhland. 
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f f Zu dein von der Universität statutenmässig a i l l R T . D c c e i l l b e r 

A alljährlich zu begehenden feierlichen Act, welcher in diesem Jahre an dein 

M gedachten Tage nach beendigtem Gottesdienste Jf i t t S K « U l l i I T U h r 

in» Auditorium inaximum Statt finden wird, laden liiedurch ergebenst ein 

s 
H R e c t o r u n d C o n s e i l d e r K a i s e r l i c h e n U n i v e r s i t ä t 

U z u D o r p a t . 

D Dorpat, den 10. Decbr. 1848. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen je. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pak kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Klcmpnermeister 
Carl Engler Hierselbst verstorben; so citiren und 
laden Wir Alle unv Jede, welche an äeluncti 
Nachlaß entweder alS Gläubiger oder Erben ge» 
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie binnen sechs Monaten 
a dato dieses ProklamS, spätestens also am 4ten 
Juni <349 bei UnS ihre etwanigen Ansprüche 
<iu6 Erbrecht oder Schuldforderungen halber ge-
hörig verifieirt, in äuplo erhibirrn, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präeludirt sein soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu ach-
ten hat. V. R. W. 2 

Dorpat-RathhauS, am 4. Deeember <843. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgrrmeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rarhe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am tZ. December d. I . und den folgenden 
Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab im Saale des 
Gasthauses zu Stadt London verschiedene zum 
Nachlasse des verstorbenen Kaufmanns Kuöma Fi-
latoiv Lisenkow gehörige Budemvaaren, Möbeln 
und andere Effecten «uetionis lege gegen gleich 

Haare Bezahlung öffentlich Versteigert werden sol-
len, alS wozu Kauflicbhaber hierdurch eingeladen 
werden. . i 

Dorpat - RathhauS, am 4. Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen deS RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei» 

Verwaltung werden Diejenigen, welche die Bereini-
gung des hiesigen KronSgerichtöhauseS für das 
Jahr <849 zu übernehmen Willens fein sollten, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumtet» 
Torgc am <8. d. M. und zum Pcretorgc an̂  
2 t . d. M. Vormittags um l t Uhr vor diese Be-
Hörde zu erscheinen und nach Anhörung der deS-
sallsigen Bedingungen ihren Bot unv Minderbot 
zu verlautbaren. z 

Dorpat, Polizei»Verwaltung, am 8. De-
cembcr 1848. 

Polizeimcister Major v. KurowSky. 
Secrelär v. Böhlendorff. 

(Mit polijeUirher Aein'tliguiig.) 

Bekanntmachungen. 
Am 29. Januar <849, Mittags 12 Uhr, 

soll auf die Bitte deS Herrn Kaufmanns 2. Gilde 
Johann Wilhelm Donat die ihm gehörige, zu Reval 
auf dem Lakeberge belegene Papierfabrik nebst den 
dazu gehörigen Gebäuden und dem Jnventarium, 
jedoch mit Ausnahme der daselbst befindlichen Pa-
piermaschine, öffentlich verkauft werden. Die 
Subhastarion wird in der großen Gildestube hier-



selbst Statt finden, «nC1 die foivebC bei dieser alS 
auch bei der Stadtwage befindlichen Zlnschlage wer-
den über die SubhastationS - Bedingungen nähere 
Auskunft geben. 

Reval, am 9. November «848. 
I . G. «oehler , 

d. I Subl'astatioiiöherr. 
Mit Bejiehung auf vorstehende Publikation 

zeige ich hierturck) an, daß die Beschreibung der 
Gebäude und deS Jnventariumö meiner Papierfabrik, 
so wie auch die Eubhastationö - Bedingungen in 
St. Petersburg bei den Herren W. Bertheau «Sr 
<öomp., in Riga bei dem Herrn H. Schnakenburg, 
in Dorpak bei dem Herrn C. F. SilSky, und in 
Reval im Comptoir der Fabrik zu ersehen fein 
werden. 

Reval, am 9. November <848. 
I . W. Donar. 

Die zu obiger Fabrik gehörige Papiermaschinê , 
verfertigt von H . Sanfvrd & Varral l in Par is , 
welche sich im besten Zustande befindet, gegenwärtig 
im Gebrauch ist und von Kaufliebhabern in der 
Fabrik In Augenschein genommen werden kann, 
wird am Zt . Januar kommenden Jahres ebenfalls 
in der großen Gildestube zu Reval öffentlich an den 
Meistbietenden verkauft werden. 2 " 

Reval, am 9. November 1848. 
i . aß. donat . 

ES wird ein wohlgesitteter junger Mann mit 
den gehörigen Vorkenntnissen, um in einer Apotheke 
al6 Lehrling aufgenommen werden zu können, gc-
sucht, wobei die vortheilhaftesten Bedingungen beab-
sichtigt sind. DaS Nqhere hierüber ist zu xrfra-
gen im Hause der Madame Schünmann. t 

Ein junger Mann wünscht bei einem Knaben, welcher 
•in« hiesige öffentliche oder Privat-Schule besucht, die Auf-
t e i l t über dessen häuslichen Fleiss zu übernehmen, sowie 
ihm bei seinen Arbeiten die nöthige Anleitung zu.gebeik 
H i e r a u f R e f l e c t i r e n d e m ö g e n i h r e A d r e s s e g e -
f a l l i g s t a b g e b e n i n j 

O t t o M o d e r » Buchhandlung. 

Zum Verkauf stehen 2 große Sp iege l 
und 1 Flügel billig bei 

Wittwe SticinSky. i 

Vorzüglich gute Maschinen zur Reinigung von 
Leinsaat empfiehlt und verkauft 3 

Kaufmann G. S t e i n 
in We r̂o. 

Bei der Probstin Schlibbe ist eine Wohnung 
von 3 Zimmern mir Heizung zu vermiethen. 2 

Eine anständige, troekene, warme Familien» 
Wohnung mit Küche, Schafferei, Keller und an-
deren Bequemlichkeiten, bei der St. JohanniS-Kirche 
im Aeltermann Wegenerschen Hause, ist zu vermie-
then und am 1. Januar zu beziehen. DaS Na-
her? bei dem Eigen tln'imer. 3* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Kaufmann R. Brelschneider. t 
Kestner, Pharmaeeut. t 

Im Verlage von Fr. Lucas in M i tau 
sind erschienen und bei Franz Klnge in Dor-
p a t zu haben: 

Praktisches Mitaucr Kochbuch. 
Ein nützliches Hand- und Hülföbuch für Hausfrauen 

und Köchinnen in Kur-, Liv- und Ehstland. 

Enthal tend: Gründliche Anweisung zu der Kunst,! in 
der kürzesten Zeit und ohne alle Vorkenntnisse die Speisen 
auf die wohlfeilste und schmackhafteste Art juvereiten zu 
können. Eine Sammlung von 1U3U Neeeptea zum KdckeN 
und Braten, zur. Bereitung von Backwerken, Cremes, Ge» 

lees, Gefrorenem^ kalten und warmen Getränken ?c. 
' Durch eigerie Erfahrungen erptodt und herausgegeben 
von einem Vereine bewährter Hausfrauen. 

Nebst einem Küchenzettelbuch. 

Zweit« »ermehrte und verbesserte Auflag». Neuer Ad-
druck. Prei», geh. I N-, elegant gebunden l R. 2!» Kp 

A. Bode, 
Äais.Auss. Oberlehrer ̂ er Forstwissenschaften zuSe.Pee,rSburg. 

A n l e i t u n g 

zum Torfbetr icbe i n Nuss land. 

Zweite vermehrte Auflage. 
Mit zwei lithographieren Tafeln. 

1845, Geh. 1 Rb. 

H a n d b u c h 
zur 

Sewirthschaftung der Forsten 
in den deutschen Ostseeprovlnzen Rußlands. 

'tzin Leitfaden für Privatforstbesitzer 
und Forstverwalter. 

Mit einer lithographirten Tafel. 
1846. Geh. 1 Rb. 



Erscheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag und S t -
abend. Preis in DorpatöJ 
Rh! S de! Versendung 
durch dia Vost 10 Rbl. 
S. Vis Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der ttedactiou oder 
in der Buchdruckerei von 
S c H ü n in a n n's Wittwe 

Dörptlche Zeitung. 

N- 129. 

entrinhfef; von Aus-
wärtigen bei demjeni* 
jren Postcomptoir, durck 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Kop 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

14» December. 1848. Dienstag 
c-rtf^nhifdje Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Attsländische Nachrichten: Frankreich.— 
s ^ - Deutschland. - Italien. - Oesterreich. - Miseellen. - Notizen aus den Kirchenbuchern England 

DorpatS 

Die Dörptsche Zeitung; wird auch im künftigen Jahre wie bisher dreimal wöchentlich (bei Anhäu-
fung des Stoffes mit Extra - Beilagen) erscheinen und die ltedaction wird sich hestreben die politischen 
Nachrichten möglichst schnell und vollständig mitzuthcilen. Der Preis bleibt derselbe bei Versendung 
durch die Post 10 Ruh., an hiesigem Orte Kuh. Silb. Diejenigen Interessenten, welche in der regel-
mässigen Versendung keine Unterbrechung erleiden wollen, werden ersucht, die Bestellungen gefälligst 
rechtzeitig macheu zu wollen, da bei verspäteten Meldungen die Nachlieferung der früheren Nummern 
nicht verbürgt werden kann. 

Inländische Nachrichten. 
. A l l e r h ö c h s t e H a n d s c h r e i b e n : 

1) An den Statthalter im Kaukasus und Oberbe-
fehlshaber des abgesonderten kaukasischen Corps, 

General - Adjutanten Fürsten Wor onzo w. 
Fürst Michail Ssemenowitsch, Ihr langjähri. 

ger dem Throne geweihter Dienst ist bezeichnet durch 
Tbale» hoher kriegerischer Tapferkeit in der unver-
geßlichen Epoche des vaterländischen Krieges und 
später durch staatömännische Verdienste in der Ci-
vil-Verwaltung. — Nachdem Ich das Ausblüdn 
Neurußlauvs unter Ihrer Verwaltung gesehen, habe 
Ich Sie im vollen Vertrauen mit der Stattholter» 
schast im Kaukasus und drin Oberbefehle über daS 
abgesonderte kaukasische Corps betraut. Sie haben 
o l l e Meine Erwartungen gerechtfertigt. Im Ver-
laufe dreier Jahre hat durch Ihre nie rastenden 
Bemühungen, durch Ihre unermüdliche Thätigkeit 
und Ihre wohlbedachten Anordnungen die Ihnen 
anvertraute Landschaft sehr bemerkenswerlhe Fort-
schritte in der Befestigung der Ordnung gemacht. 
Die unter Ihrem persönlichen Kommando ausge-
führte« kriegerische» Unternehmungen und die Fuh» 
ruuq des Krieges im Kaukasus überhaupt sind von 
wichtigen Erfolgen begleitet gewesen, die uns Schrill 
vor Schritt dem gewünschten Ziele näher bringen. 
Zugleich sind auch in der Civil.Verwaltung unter 
Ihrer unmittelbaren Leitung viele Maßregeln zur 
Ausführung gebracht, die zur festen Grundlage für 
den Wohlstand der Landes-Bewohner dienen. — 
Zur Bezeigung besonderen Wohlwollens und auf-
richtiger Erkenntl ichkeit für Ihre so lobenSwerthe 
Mühen — denen Sie Sich mit musterhafter Selbst-
verleugung und mit Aufopferung Ihrer Gesundheit 
zum Besten des V a t e r l a n d e s unterzogen haben — 
verleihe Ich Ihnen A l l e r g n a d i g s t Mein mit Diaman-
ten geziertes Bildniß zum Tragen im Knopsloche, 
das Ich Ihnen hiebet übersende. Ich bleibe Ihnen 
Unveränderlich wohlgewogen. 

2) An den General der Infanterie, Mitglied des 
Kriegsraths, Direktor des wissenschaftlichen Mili-
tair-Komitö's, beständiges Mitglied der Kaiserli-

che» Militair-Akademie, Schubert. 
Fedor Fevorowitsch. Ihr langjähriger, durch 

vielfache Beweise nützlicher Tätigkeit und stetS 
ausgezeichneter Erfüllung der Ihnen übertragenen 
Obliegenl'kiten bezeichneter Tinist, wenden Ihnen 
Mein besonderes Wohlwollen zu, daS zu bezeigen 
Ich Ihnen die beifolgende mit Brillanten gezierte 
Tabanerr mit Meinem Portrait verleihe. 

Ich bleibe Jbnen für immer wohlgewogen. 
Die Originale sind von Sr. Majestät tem Kai-

ser Hdchsteigenhiindig also unterzeichnet: 
n i k o l a i . 

S t . P e t e r s b u r g , den 6. December 1848, 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles im Mili« 

tair-Ressort vom 6. December sind befördert worden: 
die General > Lieutenants: der Kommandant der 
Stadt Pawlowsk, F r i edend 1, und der Kom-
mandant der Stadt Reval, Patkul zu Gene« 
ralen der Infanterie. Der Kommandant der Stadt 
Wiborg, Weirauch, der Kommandant der Festung 
Äinburg, Linden, der Cbef der militairischen Auf-
nähme des Gouvernements Moskau Viet inghof t , 
der Chef der Artillerie-Garnisonen des livländischen 
Bezirks, Litige», der Kommandant von Aland, 
Bar to lomei , der Kommandant der Stadt Abo, 
Derschau, der beständige Präses der Kommission 
des Kriegs-Gerichts beim sanktpetersburgischen Or-
donaozhause, Di ter ikö 1, — alle mit Belassuna 
in den gegenwärtigen von ihnen bekleideten Aem-
lern — zu General-Lieutenants. 

Zu General-Majors sind befördert die Obristen: 
de Wtt te vom Jngenieur-CorpS h« Militair-Co-
lonutt, der Commandant von Odessa Rosen« 
fe ldt , der Commandeur des Bugschen Ülanen-Re. 
gtmentS Rennenckampf 2 , der Commandeur des 
wosnesenskischen Ulanen - NeaimrntS Löweaha» 
gen 1. 



Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom Kten 
December sind Allergnädigst verliehen worden: dem 
General - Quartiermeister des General-Stabes Sr. 
Majestät des Kaisers, General - Adjutanten , 
Generalen von der Infanterie Berg der St. 
Wladinnr-Orden Ister Klasse; dem salittpeteröbur-
gischen Milttair-General-Kouverneur, Generalen von 
der Infanterie, Schulgin der Alerauder,Newöti-
Orden und dem Vize,Direkter des Departements 
des General-Stabes, General'Lieutenant R l es e n-
kämpf der St. Annen-Ordens Ister Klasse mit 
der Kaiserlichen Krone. 

Mittelst Ukases vom 6. Dezember haben S e, 
Majestät der Kaiser die Fürstin Katharina 
Wolkonski zur Hof-Dame Ih rer Majestät der 
Kaiserin und die Baronesse Katharine von Of-
fenberg so wie die Fürstin Aimöe I t a l i i s k i 
Gräfin Ssuworow-Rymnikski zu Hof-Fräu-
lein Ih re r Kaiserlichen Majestät Allerguä-
digst zu ernennen geruht. 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg-
Völker ist der zu desonderen Austrägen bejm Ober-
besetilsbaber des abgesonderten kaukasischen - Corps 
befindliche Obrist Wagner 2 zum General-Major 
befördert. 

Befördert sind: zum Obristen der Rittmeister 
von der Launiy vom ?. G. Grodnoscden Husa-
ren - Regiment; zum Eapitain der Stabscapitain 
von Stempel vom L. G. Wolhynischen Regi-
ment ältester Adjutant vom Stabe S. K. H. des 
Oberbefehlshabers des Garde- und Grenadier.Corps; 
vom L. G. Dragoner-Regiment zum S t a b s - E a p i -
tain der Lieutenant Mengden; vom adligen Re-
giment zu Lieutenants die FähndrichS von Bre-
vern, Schering und D r e i l i n g ; vom L. G. 
Ulanen-Regiment, zum Rittmeister der Stabsritt, 
Meister von Derfeldt 2; vom L. G. Preobra-
schenskischen Regiment zu Lieutenants die Fähn-
drichs Dehn 2, Baron R a l l und Ge r stfel d t; 
vom L. G. Ssemenowschen Regiment zum Eapitain 
der St^scapitain Graf S ievers , alterer Adju-
tant beim Dejour-General vom Hauptstabe Seiner 
Kaiserlickeu Majestät; zu Stabscapitains die Lieu-
tenants von Ha l le r und der Regiments-Adjutant 
I g e l ström, zu Lieutenants die Fähndrichs Zöge 
vonManteu f fe l l , Helfreich, Schulmann 2 
und Baron Salza; vom L. G. Grenadier - Regi-
ment zum Stabscapltain der Lieutenant von Lenz; 
vom L. G. Pawlowscheu.Regiment zu Lieutenants 
die FähndrichS Dingelstädt 1 und 2; vom L. G. 
Litthauischen Regiment zu Lieutenants die Fähn-
drichs von Thalberg und von Ritscher; vom 
Grenadier-Regiment Kaiser Franz I. zum Stabsca-
pitain Lieutenant P e uker; vom Grenadier» Regi» 
menr Konig Friedrich Wilhelm III. zum Capitain 
der Stqbscapltain Gernet 1, zum Stabscapitain 

^5? l̂nents-Quartiermeist?r Lieutenant Kruse 
und W i n k l e r l ; von der 2ten L. G. Artillerie-Bri-
gade zum Stabscapitain Lieutenant Schulmann. 

^ (Russ. Inv.) 
^ o r p a t , 12. Dec. Bei der heutigen Preis-

vertheilung an Studirende für gelöste Wissenschaft-
liche Aufgaben wurden diesesmal keine goldene 
Preismedalllen zuerkannt; den ausgesetzten Predigt-

preis, die silberne Preismedai l le, erhielt der 
Stud. iheol. A. Bielenstein aus Curland. 

Musländtscbe Machriehteil. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 14. Dec. Heute Nachmittag prokla-
mirte der Seine-Präfekt Rekurr, umgeben von sämmt-
lichen MaireS und höheren Gemeindebeamren, nnter 
dem üblichen Zeremoniell, vom Balkon des Stadt-
Hauses herab, innerhalb des Eisengitters, das Wahl-
resultat des Seine - Departements. Es hatten im 
Ganzen 341,82!) Bürger gestimmt; davon fur'LomS 
Bonaparte *93,434 für Eaoaignac 95,507, für Le-
dru-Rollin 2i?,6^8, für Raspail 15,87t, für Lamar-
tine 3838. Das versammelte Volk antwortete durch 
den Ruf: „Es lebe Napoleon! Es lebe die Re-
publik! Es lebe die demokratisch soziale Republik! 
Es lebe der Kaiser!" BiS heute früh harte die Ne-
gierung aus dem ganzen Lande folgendes Stimm-
Resultat: l,233,089 Stimmen für Bonaparte, 314,382 
für Eavaiqnac. Im Laufe deS TageS steigerte sich 
die erste Zlsser auf zwei Millionen, während die letz-
tere kaum eine halbe Million erreichte. Man hält 
eS nun für unzweifelhaft, daß Bouaparte zwei Drit-
theile der Gefammtzahl erhalten wird. Paris hat 
heute wieder ganz Inn? Alltagsmiene angenommen, 
und es zeigt sich keine Spur von Revolution. DaS 
Volk ging den Truppen, welche die ganze vorige 
Nacht hindurch, von sieben Uhr Abends an, bestehend 
aus dem fünften und achtzehnten Infanterie-Regi-
ment, mit Sack und Pack längs den Boulevards 
aufgestellt waren, um im Sinne des angeschlagenen 
ZusammenrottungSgesetzes jede Gruppenbildung zu 
verhindern, überall aus dem Wege. Um Mitternacht 
zog sich die Linie in ihre Kaserne zurück, während 
die Nationalgarde pikelweise in den Wachsälen zu-
rückblieb. Ein Hanfe von Lehrburschen drang ge-
stern Abend d Ut)r in die große Glasgallerie des 
ehemaligen Palais.Royal, hob einen der Seinigen 
auf die Schultern und prvklamirte den Kaiser Na-
poleon II. Aber eine Abtheilung der 2ten Natio-
nalgarden - Legion trieb die Jungen auseinander. 
Beim Fortlaufen riefen mehrere, daß sie sich mor-
gen in die National-Versammlung begeben*würden, 
um dieselbe zu sprengen. Seit gestern cirkulirt unter 
den heftigsten Feinden Cavaignac's eine Bittschrift 
an die National-Versammlung, den Chef der Ere-
kutivgewalt zur Kriminal - Untersuchung zu ziehen. 
Die Familie Bonaparte, aus Louis, Ierüme (Vater 
und Sobn), Pierre, Lucian und Murat bestehend, 
hielt gestern einen Familienrath, über dessen Ver-
Handlungen aber noch das strengste Geheimniß ob, 
waltet. Lamartine soll von Louis Bonaparte zum 
Lice-Präsidenten der Republik ausersehen sein. 

Der „National" und das „Stöcke" machen hente 
ihr Testament. Der erste sagte U.A.: „Das Wahl-
resultat ist gegen unsere Wünsche ausgefallen, doch 
flößt uns dasselbe keinen Z o r n ein, und täßt uns 
vorzüglich nickt an der Zukunft verzweifeln; aber 
wir werden die n e u e Staatsgewalt beobachten, sie 
überwachen — mit Mißtrauen selbst! wir haben ein 
Recht hierzu — doch ohne vorgefaßten Groll" lc. lc. 
Das „Siöcle" giebt Die Hoffnung noch nicht auf, 
daß die Nationalversammlung sich, trotz allem kolos-



salen Mehr. das Recht zusprechen werde, den Prä-
sidenten ZU ernennen und zwischen Bonaparte und 
Eavaignaczu wählen. Sollte aber Cavaignac wirk-
llch abtreten müssen, so zweifelt das „Siede* nicht, 
tag ihm alle Minister in das Grab folgen werden. 
„Sanft rühr ihre Asche!"' meint dazu eins der bo-
napartistischen Witzblätter. 

Mitunter bekommt man eigentümliche Antwor-
ten, wenn man nach dem Grunde der Abstimmung 
über die Präsidentenwahl, bei einzelnen Personen 
fragt So fragte nämlich Jemand einen Bücher-
Annauar: warum wollen Sie aber für Bonaparte 
stimmen? worauf dieser antwortete: ihn wlll ich 
nicht: er bahnt aber den Weg für die Herzogin von 
Orleans. „Für wen, fragte man neulich einen ge-
wöhnlichen Kutscher, für wen 'stimmst Du denn?* 
Nun, für Bonaparte! „Und glaubst Da denn, daß 
er fabig ist, Frankreich zu regieren?" Bewahre, aber 
der nutzt sich schneller ab, als Andere! Und so deu-
ten die meisten der angeblichen Freunde und Vereh-
rer Bonaparte's. 

Pa r i s , 15. Dec. In Paris kannte man beute 
bis Postschluß das Wahl - Resultat von etwa 4£ 
Millionen Stimmen. Die Majorität Louis Bona-
parte's stieg mit jeder Stunde. Schon gestern 
Abend zäblte er 2,388,759 und Eavaignac nur 
629,780 Stimmen. Lamartine verschwindet ganz-
lich. Dem Vernehmen nach wird der Präsident 
der Republik schon am nächsten Donnerstag den 
Eid in die Hände Marrast's leisten und feierlichst 
installirt werden; 405 Mitglieder der Nanonal-Ver-
wmmlung sollen bereits ihre Visitenkarten bei Louis 
Vonaparte, als dem unzweifelhaften Präsidenten 
der Republik, abgegeben haben. Die Minister ver-
lassen allmalig ihre Amts-Wohnungen. 

Herr von EorcelleS ist aus Italien zurück-
gekehrt. Er landete am Uten in Tonlon, und am 
I2ten begab sich das Dampfschiff, welches ihn dort-
bin gebracht, mit Depeschen zurück nach Gaöta. 
Mehrere Bischöfe Frankreichs haben die Regierung 
um Urlaub gebrsen, um sich nach Gacta ;um Papste 
begeben zu können. Man versichert, daß der fran-
zösische Gesandte bei dem Papste Befehl erhalten 
habe, am Hofe desselben in Ga5ta seinen Sitz auf-
zuschlagen. Auch sollen zwei französische Schiffe in 
dem Hafen dieser Stadt stakioniren, um nöthigen. 
falls dem Papste zur Verfugung zu stehen. I n 
Rom war am v. December dle Deputation an den 
Papst noch niclit von Gaota zurückgekehrt. Doch 
horte man, daß der Papst dem Herrn Lagetti geant-
wortet haben solle: „Ich halte mich an das, waS 
die Regürungs-Kommission, die ich ernannt habe, 
sagt und beschließt." 

I n Turin dauerte am i\. December die M u 
msterkrisis noch fort; die dortige Hofzeitung äußert 
sich sehr entrüstet über die Behauptung, daß ein 
geheimes Schutz- und Trutzbundniß zwischen den 
Königen von Sardinien und Neapel gegen Rom 
bestehe. 

Gestern ließ der Minister Dufaure die Re-
vo lu t ion d e m o c r a t i q u e und Sociale in it,-
rem Verlagshause und auf der Post wegnehmen. 
Diese Zeitung ist das Organ Ledru Rollin's. 

Nach den gestrigen Debatten in der National-
Versammlung wird eine baldige Begnadigung aller 
polirischen Deportirten und Gefangenen aus der 
Zeil feit dem Februar für sehr wahrscheinlich ae-
halten. b 

Eine hier erschienene, angeblich vom Herzog 
von Bordeaur herrührende Broschüre unter dem 
Titel: „Historische Studien; Königliche Politik", 
macht viel Aufsehen und findet zahlreiche Leser. 

P a r i s , 16. Dec. Bis heute Mittag kannte 
man von der Präsidentenwahl bereits 6 Millionen 
Stimmen, von denen etwa 4Z Millionen auf Louis 
Bonaparte kamen. Die ^Patrie" sagt, Louis Bona-
parte habe in voriger Nacht einsam und lange am 
Sarge seines großen Oheims gebetet, um von dem 
Geist, des Unsterblichen die Weihe für sein hoheS 
Amt zu empfangen. Der Legitimisten-Klub in der 
Duphotstraße ist uberaus tbätig. Er hat folgende 
Beschlüsse gefaßt: 1) Alle legitlmistischen Journale 
leihen in der ihnen speziell zu bezeichnenden Weise 
dem neuen Präsidenten Louis Bonaparte ihre ganze 
Unterstützung. 2) Sie werden Alles aufbieten, um 
dle Auflösung der National - Versammlung zu er-
wirken. Die Beschlüsse 3, 4 u. 5 sind der Aufbrin-
guug und Verfügung von Geldmitteln gewidmet. 
Der „Eonstttutionnel" bemerkt: „Dieses wunder-
bare Zusammentreffen der Stimmen hat der neuen 
Macht der Republik eine moralische, ja eine ma-
terielle Stärke gegeben, deren eine neu entstehende 
Macht bisher kaum sich erfreut hat. Auf solche Weise 
verschwinden dle Besorgnisse der Gemäßigten, welche 
im Interesse des öffentlichen Friedens ihre Stimme 
auf einen anderen Kandidaten ubertragen haben. 
Sle sehen die Ordnung gesichert jetzt und für die 
Zukunft; jetzt durch das loyale Benehmen der ge-
genwartigen Machtinbober, in Znkuntt durch diese 
ungeheuere Popularität, worin das allgemeine 
Stimmrecht den künftigen Präsidenten der Republik 
befestigt Hat." 

S t raßburg , 44. Dec. (Köln.Z.) Staunen 
und Ueberraschung malt sich auf allen Gesichtern 
und in allen Kreisen. Da6 Elsaß, welches sich in 
der öffentlichen Meinung so sehr gegen Louis Bo-
uaparte ausfprarf), hat demselben etwa ein Drittel 
Stimmen mehr gegeben als dem General Eavaignac. 

E n g l a ii 6. 
London, 15. Dec. Nach der „Morning Chro-

mcfeU wurde die Eröffnung der nächsten Session 
des Parlaments schon in der zwelten Hälfte deS 
Januar zu erwarten sein. 

Die „Times" sagt über die zu erwartende 
neue Regierung Frankreichs unter Louis Bona-
parte und die Stellung Frankreichs zu England in 
Europa: „Sie wird wahrscheinlich gegen Eurova 
eine friedliche Sprache führen, und die Interessen 
die wir mit Frankreich gemein haben, schreiben un6 
natürlich die Beibehaltung einer versöhnlichen Slel-
lung vor. Wir zweifeln nicht, daß der Greift der 
Mehrzahl deS französischen Volks friedlich ist u n d 
daß es recht wohl weiß, wie viel Kriegssteuern und 

schon last unttträg* 
Iicfien Lasten noch hinzufügen wurden Aber so 
nothweadig auch eine Friedenspolilik für die häus-



lichen Interessen Frankreichs ist, so haben wir doch 
schon zweimal gesehen, dag kein ungewöhnlicher Muth 
dazu gehört, den Hohn zu ertragen, den männliches 
Verharren auf friedlichen Grundsätzen bei den 
tausend Stimmen einer gewissenlosen Opposition 
erregt. Guizot und Cavaignac wagten es, sich die-
ser Unpopularitat auszusehen; aber schwächere Cha-
raktere hätten sich lieber jede Extravaganz zu Schul-
den kommen lassen, als daß sie die gegen sie vor-
gebrachten Anschuldigungen erlragen hätten. Wir 
gestehen daher, daß wir mit Spannung Anzeichen 
über die Politik erwarten, welche die französische 
Regierung, besonders in Bezug auf Italien, befol-
gen wird. Die vor kurzem eingetretene Kabinets-
KrisiS in Turin hat die verhängnisvollen Folgen 
von Lord Palmerston's unglücklicher Verminelung 
noch verschlimmert, und die prekäre Lage der Dinge, 
welche in Italien unsere Vermittelung hervorgebracht 
bat, läßt dem direkten Einflüsse der französischen 
Regierung in diesem Lande Thor und Thür offen. 
Bei einer ganz neuen Reihe von Staatsmannern 
müssen alle die schwachen Hoffnungen auf eine Fort-
dauer des Friedens, die das offene und gemäßigte 
Benehmen Cavaignac's uns einflößte, wieder auf-
hören. Die Beziehungen zwischen Frankreich und 
Europa müssen neu beginnen, und noch dazu unter 
Berkältnissen, die dem Zweifel und der Besorgniß 
Raum geben. Ein Prinzip aber bleibt unangefoch-
ten und wird hoffentlich auch von uns, wie von 
allen Kontinentalmächten, in Ehren gehalten wer-
den, wir meinen die vollständigste Anerkennung der 
Regierungssorm und der jeweiligen Beherrscher des 
französischen Volkes. Ihre Rechte, ihre Verdienste 
und ihren Charakter zu beurtheilen, kömmt uns als 
Nation nicht zu, und so lange sie in ihren Hand-
lungen sich durch freundschaftliche Absichten und 
Aufrichtigkeit leiten lassen, werden sie gewiß von 
ollen Klassen und Parteien britischer Staatsmänner 
in diesem Lichte betrachtet werdend 

Die Nachrichten aus Irland lauten täglich trost-
loser. I n der Grafschaft Tipperari ist es bei den 
kleinen Pächtern fast zur Regel geworden, vor der 
Bezahlung des Pachtes alles Getraide auszudreschen, 
eS zu Schleuderpreisen zu verkaufen und mit dem 
Gelde heimlich nach Amerika auszuwandern. Kömmt 
dann der Grundherr, um den Packt einzukassiren, 
so findet er anstatt des Getraides, an dem er sich 
in Ermangelung der Zahlung schadlos zu halten 
erwartete, nur Stroh und oft auch noch Frau und 
Kinder des Entflohenen, die dem Grundherrn dann 
zur Last fallen. Auch viele der reicheren Pächter 
verlassen das Land mit ihren Kapitalien, und nur 
wer kein Geld zum Auswandern auftreiben kann, 
bleibt zu Hause. 

Offiziellen Nachrichten aus Kanada zufolge, 
waren in diesem Jahre 27,939 Personen in Quebek 
und Montreal eingewandert. 

Zu Birmingham rügte neulich in einer Ver-
sawmlung des protestantischen Vereins einer der 
Redner, daßiein katholischer Geistlicher im Hause 
eines armen Mannes, den er besuchte, eine Bibel 
verbrannt habe. Die Sache wird meinem Schrei-

den, daS die katholische Geistlichkeit von Birming-
ham veröffentlicht hat, als wahr eingeräumt und 
entschieden gemißbilligt, zur Entschuldigung des be-
treffenden Geistlichen jedoch angeführt, daß die Ka-
tholiken der Stadt durch protestantische Geistliche 
und andere Personen seit kurzem häufig uneingela-
den besucht und Versuche gemacht würden, sie zum 
Protestantismus zu verlocken. In augenblicklicher 
Aufregung habe jener Geistliche die allerdings nicht 
zu rechtfertigende Handlung begangen. 

London, 16. Dec. lieber den Eindruck, wel-
chen die französische Präsidentenwahl an der Börse 
von London macht, bemerkt der „Globe": „ I n Be-
zug auf die Stimmung in der City können wir 
nur wiederholen, daß die an der Börse sich kund-
gebende Befriedigung nicht davon herrührt, daß 
man einen Mann, wie Louis Napoleon, gewählt hat, 
sondern daß sie in der durch diese Wahl kundgege, 
benen Erklärung von Mißtrauen gegen die republi-
konischen Institutionen überhaupt und gegen die 
Männer, welche Frankreich dazu verleiteten, ihren 
Grund hat. Man hofft, daß eine solche wichtige 
Majorität den aktiven Widerstandsgeist, welchen die 
Demokraten kundzugeben stets geneigt sind, nieder-
beugen werde; daß aber Frankreich künftigen Wirren 
anheimfallen müsse, bevor es sich wieder zu einer 
Monarchie bequemt, scheinen wenige praktische Man-
ner zu bezweifeln. Die Kapitalisten sind erfreut 
über jede durch Einstimmigkeit hervorgerufene und 
auf eiue feste Regierung hinarbeitende Veränderung."' 

D i e englischen Blät ter bringen eine Mitthei lung 
des „ N e w - J o r k - H e r a l d " , wonach die Schi lderung 
der aufgefundenen Goldminen in Kalifornien nichts 
weniger als übertrieben war. Von allen Seiten 
läuft die Bestätigung der Thatsache ein, daß der 
Flußsand des Sacramento und seiner Nebenflüsse 
unvergleichlich goldhaltig sei, und daß das Gold 
seine Ufer entlang den Boden fülle. Die Einwoh-
ner von St. Francisco waren in der Goldgegend 
geblieben, und alle Stände und Alter rennen bin, 
um mit Tbeil an der Goldbcule zu haben. Die 
Stadt liegt öde, alle Geschäfte ruhen, die Felder 
werden nickt bestellt, denn Groß und Klein will 
auf leichte Weise reich werden. Thatsache ist es, 
daß das Gold in so unermeßlicher Menge dort zu 
finden ist, daß der Werth des Goldes nothwendig 
später fallen muß. Tie Preise oller Lebensbedurf-
nisse sind in jenen Gegenden auf daS furchtbarste 
gestiegen, da sich Niemand mehr damit abgiebl uiid 
Goldwaschen und Goldgrabe» die Beschäftigung 
Aller geworden ist. Kein Schiff wagt sich mehr 
in die Nähe von Kalifornien, aus Furcht, daß die 
Mannschaft davoneile. Täglich wird gegen 60 big 
100,000 Dollar Gold herausgefordert. Das Gold ist 
gegen 23 karathaltig. DaS Schiff «Huntreß", wel. 
ches nach Canlon wollte, konnte nicht weiter, da 
alle seine Leute fortgelaufen waren- Man bietet 
90 Dollars monatlich und kann keinen Matrosen 
mehr bekommen. Gegen 400 Weiße und einige In-
dianer sind jetzt in den Goldminen am Arbeiten. 
Durchschnittlich verdient Einer den Tag eine Unze 
Gold. Matrosen haben in zwei Monaten 2—3000 
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Dollars zusammengebracht. Bei Beginn der Ses- Se. Maj. der König brachten bei dem Diner 
sion wird dem Kongreß der Bereinigten Staaten einen Toast auf das Wohl Sr. Kaiserlich Russi-
darüber Bericht erstattet werden. schen Majestät aus, und hatten Allerhöchstdieselben 

D e u t s c h l a n d . sv wie die Königliche» Prinzen, Königl. Hoheiten^ 
Berl in, 16. Dec. DerDowiat'scheProzeßge. wie stetS bn dieser Gelegenkeit, zu Ehren des Ta-

gen dieTheilnehmer deS Tumults vor dem Minister.Ho. geS die russischen Uniformen und Orden angelegt, 
tel des Herrn Kuhlwetter am Listen August, wurde Frankfurt , 10. Dec. Die Nachricht, daß im 
heule Nachmittag 4 Uhr beendet. Heule früh waren Verfassungö - Ausschuß der Naiional.Versamm-
noch einige Zeugen verhört worden. Der StaatSan- lung der Vonchlag gemacht worden sei, zum kunf-
walt hatte für Dowiat und Bernhard Müller 8Jahr »ige» Reichs « Oberhaupt einen erblichen deutschen 
Festung beantragt: daS Urtheil fiel jedoch milder Kaiser zu ernennen, ist zu ergänzen. Es rührt die. 
aus indem jeder von diesen beiden zu 6 Jahr Fe- ser Vorschlag zwar nur von einer Minderzahl des 
stung, wegen Erregung von Aufruhr, von den Ge. Versassungs- Ausschusses, den Professoren Dah l . 
Nossen: Bonge, Troschke und Pastewsky zu 6 mann, Maitz und Beseler her, er dürfte aber 
Jahr Strasarbeir, wegen Theilnahme am Aufruhr, nach der Zusammensetzung des VersassungS-Ausschus-
verurtheilt wurden; einige andere wurden geringer ses wahrscheinlich auch die Mehrheit des letztern 
bestraft. Vier Angeklagt,: Grapenthin, Vau, für sich vereinigen. Ein Punkt aber, der bei Vielen 
Br i r und Gotzel wurden von der Anklage ent- Anstoß finden könnte, ist die weiter beabsichtigte Er-
bundeN, einer, Tietzhans, wegen Widersetzlichkeit richtung eines ReichSraihs um die Person des Kai-
gegen die Echutzmannschaften zu sechs Monat Siros- sers, bestehend aus den Bevollmächtigten der einzel-
arbeit verurtheilt. Der Vorsitzende verkündete nach nen Bunvesregierungen bei der Centralgewalt. Viele 
längerer Berathung unter lautloser Slille daS Urtdeil, dürften in demselben eine Wiederauferstehung des 
das unerwartet hart erschien. Dasselbe begann zum alten Bundestages erblicken. Sehr schwer wird 
ersten Male mit den Worten: „2m Namen des Kö- allerdings auch bei diesem Vorschlag, wenn er an-
nigs." AlS Grunde der Verurtheilung waren an- derö zum Beschluß der Nalioiial-Versammlung reift, 
gegeben, daß eö bei den beiden Erstgenannten, wo- über bie Klippe der Wahl zwischen den Häusern 
zu das Gestälidniß derselben viel beigetragen hatte, Haböburg und Hohenzollern hiiiuberzukommen sein, 
feststelle, daß sie durch ihre Reden und durch ihre Wie dem sei, dennoch dürste dieser Ausweg eine 
ferneren Handlungen an jenem Abend daS Ministe- große Stimwenzahl unter demjenigen Tbeile der 
rium zur Abdankung halten zwingen wollen. Den deutschen Nation für sich vereinigen, welcher nachge« 
übrigen Verurlheilten war die Tbeilnakme an den rade fast um jeden Preis sich nach einer baldigen 
vorgefallenen Ercessen nachgewiesen. Ein zahlrei- Beendigung des jetzigen so peinlichen und für den 
etieS Publikum füllte bis zum letzten Augenblick den Wohlstand der Nation so verderblichen Zwischenzu» 
Sitzungssaal, ja sogar einen Theil deö Flurs, »ach- standeS sehnt. 
dem, gegen Enve der Sitzung, die Tbüren des Saa- Frankfurt , 13. Dec. An die definitiven Frie-
les geöffnet worden waren. Bemerk,nswerth schien deiisverhandlnngen mit Dänemark scheint nun auch 
es, daß durchaus keine Maßregeln getroffen waren, die Eenlralgkwalt ernstlich geben zu wollen, die den 
um etwaige Ruhestörungen zu verhindern, während preußischen'Gesandten in London, Ritter Bunsen, 
uns noch erinnerlich ist, wie große Abtheilungen von mit Vollmacht versehen bar. 
Bürgerwehr bei mehreren Prozessen dieses SommcrS Der erste Empfang bei dem Reichsverweser war 
verwendet wurden.. sehr zahlreich, wenn schon nicht glänzend, falls dazu 

An den Schaufenstern der Bilderläden sieht man Ordenösterne ic. geboren. ES soll dabei nicht einer 
heute eine allegorische Darstellung des deutschen Reichs gesehen worden sein. Ueberbaupt ging eS hübsch bür-
unter dem Kaiserl. Ecepter Friedrich Wilhelms IV. gerlich einfach her. DeS ReichSverweserS Gemahlin 
Die Allegorieen, welche das Hauptgemälde umrah« servirte selbst den Thee. Fast nur die äußerste Linke 
wen, stellen auf der einen Seite die Ideale der Wähler hat gefehlt. Das Gespräct» soll sich fast ausschlißlich 
dar. Die Göttin der Vernunft mit der Jacobiner« mir den Angelegenkeiten Frankreichs und Italiens 
Mütze, die falsche Völkerbeglückung, Republik und beschäftiget, dagegen die Erwähnung Oesterreichs 
Urwahlen werden hier carrikirt. Auf der anderen sichtbarlich gemieden haben. 
Seile sind Frömmigkeit, Kirchenzucht, Zünfte und Frankfur t , 13. Dec. Ueber die Vorgänge 
Innungen verherrlicht. der kaiserlichen Abdankung wird der „Deutschen 

Potsdam, 19. Dec. Zur Feier des Namens- Zeitung" von wohlunterrichteter Seile her Folgendes 
tages Sr. Majestät deS Kaisers von Rußland fand aus Wien gemeldet: „Das neue österreichisch, Mi-
gestern bei des Königs Majestät im Königlichen nisterium verlangte in emer Eonferenz die Zuruck 
Schlosse hierselbst Diner en gala statt, welchem nähme der außerordentlichen Vollmachten an Win' 
außer den anwesenden Mitgliedern der Königliche» dischgrätz und Jellachich; der Kaiser wollte dies nirfit' 
Familie und den Hofstaaten, der Kaiserlich russische weiter bei der Ausstellung versprochen, die Vollmacw-» 
Gesandte am hiesigen Hofe, Freiherr von Meyen- nicht eher zurückzunehmen, bis sie von den ̂ nhnh,™ 
Dorff nebst Gemahlin, die übrige» Herren dieser selbst zurückgelegt würden. Man lieg deök. >5. 
Gesandtschaft, wie auch der Commandeur und die beiden Feldherr» nach Olmütz kommen T h w» 
Stabs.Offiziere des 6ten Kürassier-Regiments, des- wurde mit ihnen unter der Zuziehuna b,* <Lh,r, 
sen Chef Se. Majestät der Kaiser ist, belwohoten. zogs Franz Karl darüber berathen. Iellachich war 



geneigt, sein Mandat niederzulegen und sich dem 
Ministerium unterzustellen, nicht so Windischgrätz, 
der es noch nicht an der Zeit hielt. Die Minister 
drohten mit Resignation; da erklärte der Kaiser: 
„Er wolle gehen." Jetzt endlich gab Windischgrätz 
nach, und es schlichtete sich die Sache. Der zweite 
Gegenstand der Conferenz war die Bezwingung Un-
garns. Die Minister verlangten schnelle, energische 
Maßregeln, und die Verschmelzung Uugarns mit der 
Gesammtmouarchie. Zu beiden versagte der Kaiser 
seine Zustimmung, weil er sein Wort nicht brechen 
könne und wolle. Aber als das Ministerium immer 
neue Schwierigkeiten deßhalb erhob und mit dem 
Rückzüge drohte, reifte der Entschluß des Kaisers 
zur Resignation definitiv. Nur handelte es sich noch 
um die Frage, wer nachfolgen solle. Schwarzenberg 
und Stadion erklärten entschieden, daß Erzherzog 
Franz Karl unpopulär sei, und seine Tbronbestei-
gung die Dynastie in Frage stelle. Jedenfalls wür-
den sie, wenn er den Thron bestiege, zurücktreten. 
Dagegen hatten sie gegen den jungen Prinzen Erz-
Herzog Franz Joseph keine Einwendung, wenn er 
sich fern von allen Familieneinflüssen stellen könne. 
Nach kurzer Rücksprache mit den Damen deS kai-
serlichen HauseS erfolgte noch spät in der Nacht der 
bekannte Entschluß." 

Frankfur t , 14. Dec. In der heutigen 135sten 
Sitzung der Reichs-Versammlung wurden folgende 
Paragraphen der Grundrechte angenommen: §. 17. 
Jede Religions - Gesellschaft ordnet und verwaltet 
ihre Angelegenheiten selbstständig, bleibt aber den 
allgemeinen Staats - Gesetzen unterworfen. Keine 
Rettgions-Gesellschaft genießt vor anderen Vorrechte 
durch den Staat; eS besteht fernerhin keine Staats-
Kirche. Neue Religions - Gesellschaften dürfen sich 
bilden; einer Anerkennung ihres Bekenntnisses durch 
den Staat bedarf es nicht. §. 18, Niemand soll 
zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit ge-
zwungen werden. §. 19. Die Formel des Eides 
soll künftig sein: „So wahr mir Gott helfe." § 20. 
Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur von der 
Vollziehung deS Eivil-Aktes abhängig; die kirchliche 
Trauung kann nur nach der Vollziehung des Civil-
AkteS stattfinden. Die Religions »Verschiedenheit ist 
kein bürgerliches Ebehindermß. §. 21. Die Stan-
desbücher werden von den bürgerlichen Behörden ge-
führt." Hiermit lst die Abstimmung über den Art. V. 
der Grundrechte vollendet. 

Frankfur t a. M., iZ. Dec. I n der heutigen 
136sten Sitzung der verfassunggebenden Reichsver-
sammlung wurden folgende Paragraphen der Grund-
rechte angenommen: 

A rt VI. 8. 22. Die Wissenschaft und ihreLehre 
ist frei. 

8. 23. Das Unterrichts- und Erziehungswesen 
steht unter der Oberaufsicht des Staates und ist, 
„abgesehen vom Religionsunterricht", der Beauf-
sichtigung der Geistlichkeit als solcher enthoben. 

§- 24. Unterrichts- und Erziehungsanstalten 
zu gründen, zu leiten und in solchen Unterricht zu 
ertdeilen, steht jedem Deutschen frei, wenlr er seine 
Befähigung der betreffenden Staats - Behörde nach' 

gewiesen hat. Der häusliche Unterricht unterliegt kei-
ner Beschränkung. 

§. 25. Für die Bildung der deutschen Jugend 
soll durch öffentliche Schulen überall genügend ge-
sorgt werden. Die öffentlichen Lehrer haben die 
Rechte der Staatsdiener. Der Staat stellt unter 
gesetzlich geordneter Betheiligung der Gemeinden aus 
der Zahl der Geprüften die Lehrer der Volksschulen 
an. Aeltern oder deren Stellvertreter dürfen ihre 
Kinder oder Pflegebefohlenen nicht ohne den Unter-
richt lassen, welcher für die unteren Volksschulen 
vorgeschrieben ist. 

8. 26. Für den Unterricht in Volksschulen und 
niederen Gewerbschulen wird kein Schulgeld bezahlt. 
Unbemittelten soll auf allen öffentlichen Unterrichts-
Anstalten freier Unterricht gewährt werden. 

§. 27. Es steht einem Jeden frei, seinen Be-
ruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, 
wie und wo er will. 

Art. VIF. §. 28. Die Deutschen haben das 
Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln; 
einer besonderen Erlaubniß dazu bedarf eS nicht. 
Volks-Versammlungen unter freiem Himmel können 
bei dringender Gefahr für die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit verboten werden. 

Ueber §. 29 und die dazu gestellten Anträge 
wird noch abgestimmt. Derselbe lautet: 

§. 29. Die Deutschen haben das Recht, Ver-
eine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vor-
beugende Maßregeln beschränkt werden. 

(O. P. A. ZO Wir erfahren auS zuverlässiger 
Quelle, daß das Marine - Departement im Reichs-
Ministerium das Ersuchen an den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika gestellt hat, 
einen Kommodore mit Leitung des Baues und der 
Ausrüstung der deutschen Flotte zu beauftragen, und 
daß dieser Bitte auf das bereitwilligste entsprochen 
worden ,st. Das Marine-Departement bat in Eng-
land Schritte zum Ankaufe von Schiffen gethan. 
Sie sind aber vergeblich gewesen, weil alle nur el-
nigermaßen brauchbare Fahrzeuge, selbst Ostindien-
fahrer, die in Kriegsschiffe umgewandelt werden konn-
ten, von den Regierungen von Rußland, Oesterreich 
und Dänemark bereits weggekauft waren. Darum 
hat man sich zum Neubau entschließen müssen und 
wird in Deutschland und England vorerst Kriegs-
dampfböte erbauen lassen. Es läßt sich erwarten, 
daß bis znlu Sommer eine ansehnliche Flotille zur 
Verfugung stehen und im Falle des Wiederbeginns 
der Feindseligkeiten mit Dänemark zum Schutze der 
Küsten und zur Verhinderung der Blokade der Hafen-
städte zu benutzen sein wird. 

Das Reichs - Ministerium ist, wie wir hören, 
zu dem Beschlüsse gelangt, von der National-'Ver-
sammlung die Ermächtigung zu begehren, mit der 
österreichischen Regieruug in Verhandlungen zu dem 
Zwecke vorbereitender Verständigung über die mög-
lichen Grundlagen der künftigen Verbindung Oester-
reichS mit Deutschland einzutreten. Dieser Antrag, 
welcher morgen bei Gelegenheit der Antwort auf 
die Anfrage deS Abg. Römer eingebracht werden 
soll, stützt sich auf folgende Erwägungsgründe: 



hnß «ad) der Natur der Verbindung Oesterreichs 
mit außerdeutschen Ländern und nach den vorliegen, 
d-n Erklärungen der österreichischen Regierung der 
Antritt der deutschösterrcichifchen Provinzen ln den 
deutschen Bundesstaat auf den Grund der von der 
deutschen National - Versammlung angenommenen 
Verfassungs - Bestimmungen nicht erwartet werden 
Ann; daß das österreichische Ministerium die Ansicht 
feierlich ausgesprochen bat, es seien die ^Erfassun-
gen Deutschlands und deö österreichischen Kaiserstaa. 
res unabhängig von einander z» ^^ö^^den und erst, 
nachdem beide S t a a t e n - Komplere feste Gestalt ge» 
mnnnrii die Bedingungen deö Anschlusses zu verab-
«den"daß Zwar die Vollendung der Verfassung des 
deutschen Bundesstaates nicht aufgehalten werden 
darf daß aber eine gänzlich getrennte Feststellung 
beider Verfassungen ohne Verständigung über die 
m ö g l i c h e n Grundlagen des kunfligen Verbandes Oester-
reickö mit Deutschland diesen Verband selbst und 
mit ihm die höchsten Interessen der gesammten Na-
tion gefährden könnte; daß ein Anlaß zur Verstau-
diamig mit Oesterreich auch in der unabweisbaren 
Nothwendigkeit liegt, den Umfang jener Bundes« 
vflichten näher zu bestimmen, zu deren Erfüllung 
Oesterreich auch in den gegenwärtigen Verhältnissen 
sich bereit erklärt hat; daß endlich Beraihungen mit 
der österreichischen Regierung in den erwähnten Be-
tiehuoqen zweckmäßig nur durch die Ceniralgewalt 
gepflogen werden können, das Gesetz vom 28. Juni 
aber diesen Fall nicht vorgesehen hat. 

F rank fu r t , 16. Dcc. So eben (if Uhr) 
wird ei» Schreiben deö Nciä'6vcr>resers an den 
Präfidenten der National - Versammlung durch den 
Vice - Präsidenten Befeler verlesen, wonach Mini-
ster vo» Schwerling und Unter-Staalssecretair von 
Wurth auf ihren Wunsch entlassen worden sind. 
Präsident von Gagern besteigt hierauf die Tribüne 
und zeigt der Versammlung an, daß er den Auf, 
trag, das Ministerium zu ergänzen, übernommen 
habe und schon beute daS Präsidium der Ratio. 
nal-Verfammlung niederlegen müsse. 

F r a n k f u r t a. M . 16. Tec Die O. P. A. Z. 
enthält in ihrem amtlichen Tbeil Folgendes: 

Der Reickoverwefer hat den Reichsminister deS 
Innern und der auswärtigen Angelegenheiten, An-
ton Ritter von Schmerling, feinem Wunsche gemäß 
von dieser Stelle enthoben. 

Der Reichöverwefer hat den Unter-Staats Se-
cretair im Reichs-Ministerium deS Innern, Joseph 
von Wurth, seinem Wunsche gemäß diesem Amte 

enthoben. bot den Reichsgesandten 

am ftönialich großbritanifchen Hofe. Victor Frei-
!»rn von Andrian, seinem Wunsche gemäß von 
dieser Stelle enthoben. ^ 

Aus die Nachr icht , daß Dänemark die Besatzung 
der Insel Alsen auf 8000 Mann zu erhöhen beab-
sichtigt, hat das ReichskriegsmiNlsterium, wie man 
vernimmt, Befehl gegeben, daß eine '^spr^>ende 
Anzahl Reichstruppeu an der holsteinischen Gränze 
zusammengezogen werde, um für jeden Hall bereit 
zu sein. 

i t a l i e n . 
Rom, 5. Dec. (A. Z>) Die Mitglieder der 

von Pius IX. eingesetzten RegierungS-Kommission 
sind abgereist, aber nicht um sich de» allerdings 
schweren Dienstleistungen, welche ihnen durch daS 
höchste Vertrauen auferlegt werden, zu entziehen, 
sondern um sich nach Bologna zu begeben, wo sich 
die Regierung vorerst um General Zucchi konzen-
trirt. Der hohe Rath hat zwar die Beschlüsse der 
Deputirten»Kammer rücksichtlich des Ministeriums 
welches in seinen Functionen verharren soll, gebil» 
ligt, allein diefeS leibst scheint sich aufzulösen. Lu-
nati, der Finanz.Minister, hat seine Sielle bereits 
niedergelegt, und von Sereni sowohl wie von 
Galleti wird das Gleiche behauptet. Unterdessen 
hat sich diesen Morgen daS Gerücht verbreitet, daß 
die französische Flotte vor Civilavecchia erschienen 
sei, was nicht geringe Bestürzung verursacht hat, 
während von Neapel geschrieben wird, daß mehrere 
Regimenter mit Geschütz »ach der päpstlichen Gränze 
aufgebrochen sind. Da hier kein Widerstand zu 
fürchten ist, so durfte bald Alles vorüber sein. Die. 
ser Gedanke hält indeß weder Fremde noch Em-
heimische ab, nach Neapel aufzubrechen, wohin AI-
leS, was kann, sich flülitet. 

Rom, 6. Dec. Das Ministerium bat zusam-
men seine Entlassung eingereicht, aber durch das 
oberste Gebot der Nolbwendigkeit ist eS von der 
Deputieren « Kammer am Staatsruder festgehalten 
worden. Gleichwohl haben Lnnati und Sereni de» 
sinitiv abgedankt. Mamiani bat das Portefeuille 
der Finanzen, Muzzarelli das der Gnade und Justiz 
übernommen, und so haben wir in der That fünf 
Minister anstatt sieben. Für jetzt ist Rom ruhig. 
1500 Franzosen lavire» in den Gewässern von Ei» 
vitavecchia. Der Kommissar Latour d'Auvergne stieg 
an das Land und redete mit dem Konsul Lysimach 
Tavernier, dann reiste er nach Gaeta ab. Cr ist 
ein Bruder oder Neffe des Kardinals Latour d'Au. 
vergne. Es ist außer Zweifel, daß die Franzosen 
von Gaeta Befehle erwarten. Zudem haben «vir 
sichere Nachrichten, daß 10,000 Mann Neapolitaner 
schon in Bereitschaft sind, in die römischen Staaten 
einzurücken. I n verflossener Nacht kam eine Depu. 
tation aus Civilavecchia in Rom an, um daö Mi-
nisterinm zu fragen, was jene Stadt thun solle, 
wenn die Franzosen eine Landung versuchten. Das 
ganze diplomatische Corps ist nach Gaeta abgereist; 
beute folgt der mexikanische Gesandte, Herr Mon-
toya, nach, der einzige, der noch hier zurückgeblie. 
ben war. 

Die neuesten Nachrichten aus Neapel bestätigen 
nicht, daß die sicilianifche Regierung Palermo in 
Belagerungszustand erklärt habe. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. Dec. Die Wien. Ztg. enthält 

in ihrem amtlichen Theile nachstehende E r k l ä r u n g : 
^In Folge der Aufregung, welche durch die iii 

Wien vollzogene Hinrichtung Robert Blum's in der 
Stadt Leipzig hervorgerufen worden war, waate es 
bekanntlich ein Volkshaufen am 13. N»», A b e n d s , 
einen Angriff aus das dortige Kaiserl. Konsulats-



Gebäude zu unternehmen, das an demselben besind-
liche österreichische Wappen herabzureißeu und zu 
beschimpfen, so wie andern Unfug an dem Hause 
auszuüben. Von diesen Erzessen benachrichtigt, Uber« 
gab der Kaiserliche Gesandte am Königl. sächsischen 
Hofe om 14. Nov. dem Königl. Ministerium eine 
officielle Note, um auf vollständige Genugihuung zu 
dringen. Ja der am 15. Novbr. erfolgten Antwort 
sprach die Königl. sächsische Regierung ibr lebhaftes 
Bedauern über die begangene Verletzung des Völker» 
rechts aus und versicherte zugleich, daß eine strenge 
Untersuchung eingeleitet und Alles aufgeboten wer« 
den würde, um dem Kaiserl. General-Konsulate den 
gebührenden Schutz zu gewähren. Auch habe sie 
verfügt, daß das verletzte Kaiser!. Wappen unver-
züglich hergestellt und im Beisein deS Königl. KreiS-
Direktorö zu Leipzig durch die Behörde an dem Kai-
ferl. General-Koniulatsgebäude wieder aufgerichtet 
werde. Nachdem ferner dem Kaiserl. General-Kon-
sulatS Verweser in Leipzig persönlich durch den dor-
tigen KreiS-Direklor, im Namen der sächsischen Re« 
gierung, wiederholt ihr aufrichtiges Bedauern über 
daS Vorgefallene ausgedruckt worden war und die 
Kaiserl. Regierung keine» Anstand genommen hatte, 
die eingeleiteten Verfügungen als genügend anzuer« 
kennen, so ist am 6ten l. M. Vormittags um 10 
Uhr das Kaiserl. Wappen an dem früheren Platze 
an dem General«KonsulatSgebäude, in Gegenwart 
deS KreiS-Direktors von Broizem, als höchster Kö« 
niglicher Autorität, und einiger Mitglieder des Stadt-
rathes, wieder aufgerichtet worden." 

Wien, 16. Der. Die Wien. Ztg. tbeilt in 
ihrem amtlichen Theile mit, daß Joseph Krziwan, 
auS Wlaschin im kanrzimer Kreise BöbmenS gebür-
tig, 22 Jahre all, Gemeiner des 12ten Jäger-Ba-
taillons, welcher am 7ten d. M., beim Ansmarfche 
deS Bataillons, den Oberjäger Anton Killer meuch-
lings erschoß, in Folge kriegsgerichtlichen Urtheilö 
gestern durch de» Ltrang hingerichtet, und Karl 
Pfaul, aus SechöhauS bei Wien gebürtig, 23 Jahre 
alt, wegen äußerst empörender und beleidigender 
Aeußeruiigen gegen Ihre Majestäten und aufreizen-
der Drohungen gegen die Generalität zu achtjähri-
ger Schanzarbeit in schwerem Eisen verurtheilt 
worden. 

Eine der litbographirten Correspondenzen gibt 
folgende Statistik deS Proletariats in Wien: 
„In Wien hat daS Proletariat auf eine furchterre» 
gende Weise zugenommen, und kaum der 25. Tbeil 
der Wiener Straßenbertler verdient eine Unterstu« 
tzung. Die Mehrzahl derselbe» besteht auö Dieben, 
Schwindlern und Vagabunden jeder Art, welche den 
Abend und nicht selten auch die Nacht in Branntwein« 
kneipen, deren eö hier eine sehr große Anzahl gibt, 
zubringen. Die ZciM solcher bereits im höchsten 
Grade demoralisirter Personen kann obne Uebertrei-
bung mit 150,000 angenommen werten. Außerdem 
werden mehr als 6000 Mädchen uud Knaben syste-
malisch jll den gröbste» Lastern und Verbrechen her-
angezogen. Das Hebel, welches Wien durch das 
Proletariat bedroht, läßt sich in kurze» Worten so 

zusammenstellen: Wien hat 8500 Häuser mit 380,000 
Einwohnern. Von diesen stehen in Versorgung der 
Commune 5000; 15,000 ergeben sich der Bettelei; 
1000 leben von Diebstahl oder anderen Verbrechen; 
mehr als 2000 treiben durch falsches Spiel ein Ge« 
werbe; 20,000 leben von Taglobn von heule auf 
morgen, eine gleiche Anzahl wird bei den öffentlichen 
Erdarbeiten beschäftigt; 6000 befinden sich im Arreste 
ödet im Spinnhause; 1000 haben keinen Unterstand 
und 15,000 ist die geringste Annahme für alle in Wien 
befindlichen Schwindler. Mehr als 10,000 wurden 
von den Aufsichtsbehörden in diesem Jahre alS Trun-
kenbolde verhaftet, und nicht weniger als 50,000 
ergaben sich mehr oder weniger dem Branntwein« 
trinken, welches ihre Erholung ausmacht und den 
Kummer und die Sorgen, welche an ihnen nagen, 
verscheuchen soll. Würdig reihen sich diesem Zuge 
mehr als 8000 Gewerbsleute an, welche keinen Ver« 
dienst haben, den endlich gewiß nicht weniger alS 
10,000 sogenannte Geschäftsleute schließen, welche 
beim Erwachen des MorgenS nicht wissen, woher sie 
zu Mittag etwaö zu essen bekommen werden. Oef. 
fentliche oder Privataiistolten, welche dem Anwach« 
sen des Proletariats vorzubeugen die Aufgabe hät-
ten, bestehen noch keine." 

M » S t e l l e n . 
Die Kölner Zeitung enthält Folgendes: Die 

Offiziere eines an der Gränze liegenden französischen 
Kürassier-RegimentS hatten vor einiger Zeit die Offi« 
ziere eineö preußischen Husaren-Regiments welches in 
ihrer Nachbarschaft garniionirt, zu einem Diner ge. 
beten. Bei Tische brachte der Oberst des französi« 
schen Regiments einen Toast auf den König von 
Preußen aus, der mit Acclamation aufgenommen 
wurde. Der preußische Regiments »Chef erwiederte 
mit einem Toast auf die Republik, und siehe da — 
die Offiziere des fraiizösische» Regiments blieben 
sämmtlich lautlos auf ihrem Platze sitzen. 

Ein Fremder, der kürzlich in Leipzig übernach-
tele, als grave Generalmarsch geschlagen wurde, 
hört, als er schon im Beile liegt, daS melodische 
Blasen der Nachtwächter und der Signalisten vom 
Schützeubataillon. Am andern Morgen fragt er 
daS Dienstmädchen, welches ibm den Kaffee bringt: 
Was war denn gester» Abend loS? — Sie thaten 
tuten! erwiederte befremdet über solche Frage die 
Kaffeespenderin. — Ja, waS ist denn das? fragte 
kopfschüttelnd der Fremde. — Nun, sie »dalen tu-
ten, wie sie schon vorige Woche tuten thaten! 

Ein politischer Aussatz der Bremer Zeitung be« 
ginnt mit dem poetischen Ausspruch: „Die Freiheit 
ist wie das wnnderlhätige Gnadenbild zu Loretlo. 
Muß man auch auf der Wallfahrt gegen zwei Schritte 
vorwärts immer einen rückwärts machen, der aus-
harrende und glaubensstarke Pilger gelangt endlich 
doch ans Ziel und wird begnadigt und erlöset." 

(Beilage.) 
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Notizen aus den Sirchen-Suchern Dorpat's. 

Ge tau f te : St . Johannis.Kirche: des Nr. 
Prof. Collegienraths E. Ofenbrüqgen Tochter 
Caroline Malhilde Margaretha; des Töpfermei. 
sters H. F. Sturm Tochter Charlotte Gertrud 
Hermine; deö FärbermeisterS F. W. Vol lmer 
Sohn Friedrich Wilhelm Gotthelf. 

P roe lam i r t e : St. Johannis-Kirche: der 
Arrendator August Iuliuö Rothe mit der Kauf« 
wannswittwe Marie Eva Brackmann, geb. 
Günther. 

Gestorbene: St. Johannis . Kirch e: Schlos-
serswittwe Charlotte Elisabeth Liske, geb. Wöl. 
pert, alt 74? Jahr. 

^Veebsel- und Geld - Cours am 8. Deeember 1848. 
St* Petbg. Riga« 

Auf Amsterdam 
n London 3 Monat . . . 
w Hamburg 

Staats-Papiere 
60 Bco. Inscriptionen . . . 
6g Metall. S.-M 
5g dito ! . u. 2 Ser . . . . 
3 ^ 4 . . dito 
4g cfito Hope 
4g dito Stieglitz 
Polnische Loose 1 An!. . . 

dito dito 2 Anl. . . . j 
Livländische Pfandbriefe . . . 

dito Stieglitzische dito . . . t 
Curländ. Pfandbriefe, kündbare > 

dito dito auf Termin j 
Esthländ. dito i 

ditoStieglitz. Pfandbriefe ! 

33-3 

98 

33* 

101 
97—08 

100£ 
9sj 

i» 

O e t r a i d c - P r c 1 is e I n R e v a l 

vom 1. bis zum 4. Deeember 1848. 
Silber-Münze. 

W a i z e n , 130 Pfd . , pr. 1 Tschetwert. 

dito Sommer- . „ ,, 

noffgen, hies. v . Ü g P W . , , „ „ 

dito, von Pfd. „ „ „ 

Gerste, grobe • , , 

dito feine » • « , , , , , , 

Malz , Qualität . , , >> »? 

Hafer . . ' - - " " " 

Kon*, , -urn^em, 50g nach Güte pr. Eimer 

Ilb.lKp. 
8 33 

7! 6g 
> | 

4: 80 

4 33 

i> — 
• ! 

2 40; 

Rb.lKp. 

7 31 
i 

4 66 

1 
4' 60 

2 33 
i 

G e i r a i d e - P r e i s e I n R i g a 

am 3. Deeember 1848. 
Silber-Münzt. 

83,| -

Waizen 

Roggen 

Gerste . 

Hafer . 

Waizen mehl . . . 

Gebeuteltes Roggenmehl 

Grobes Roggenmehl . 

Kornbranntwein, £ Biand 

dito 2 

k 16 Tschetwert pr. Last 

* 1 5 ,, 

^ i> >? ,, 
a s0 .. .. 

pr. Tschetwerik 

pr. Kulle. 

pr. Fnss 

Rb. Kp, 

65 — 
i 

i 
54 — 

3 — 

Rb. 

64 

3i 

Kp. 

6} - -

8-5 - i i -

feÄ Wfiicfa|.ffirUi>ernciii*ntÄ von Vir-, <5bft» unb Kurland »est 'tt'k d<>n Druck 
. f . V C e m b e r 1848. s . G. ° Brock e r . Sensor. Jt.? 182. Den 14. Deeember 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majeftat deS 
Selbstherrschers oller Reußen ». fügen Wir Bür-
germeister und Räch der Kaiserlichen Statt Dor-
pat kraft Dicfcö öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Klempnermeister 
Carl Engler bicrfclbft verstorben; >o eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche an defuneti 
Nachlaß entweder als Glaubiger oder Erben ge, 
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit emtoi ie, daß stk binnen sechs Monaten 
a dato dieses Proklams, spätestens also am 4ten 
Juni 1849 bei Uns ihre etwanigen Ansprüche 
auS Erbrecht oder Schuldfordcrungm halber ge-

hörig verificirt, in duplo erhibiren, unter der aus-
drücklid)en Verwarnung, daß nad) Ablauf dieser 
peremtorisd)en Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mir irgend einer Anspracht admittirt werden, 
sondern gänzlich davon praelutirt sein soll. Wor-
nad) sid) ein Jeder, den sold)es angehet, ju ad)-
ren hak. V. R. W. ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 4. Deeember 1848. 
I m Namen und von wegen des Rothes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclwjg. 

Ober - Seer. W. Rohland. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschm Polizei-

Verwaltung werden Diejenigen, welche die Bereini-



gung des hiesigen Kronsgerichtöhauses für das 
Jahr 1849 zu übernehmen willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 
Torge am 18. d. M. und zum Peretorge am 
2t . d. M. Vormittags um 11 Uhr vor diese Be-
Hörde zu erscheinen und »ach Anhörung der des-
fallsigen Bedingungen ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 8. De-
cember 1848. 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Secretär v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen je. thun Wir Bür-
germeister und Rath ver Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchcrgestalt der hiesige Bürger 
und Schmiedemeisier Peter Etrobe, zufolge anher 
producirten, mit dem Schmiedemeister Anton Dei-
senroth am 19. September 1847 abgeschlossenen 
unv am ZV. Juni 1848 hierselbst eorroborirten 
Kauf.ContraetS, die hierselbst im 2len Ltadttheil 
«üb. Nr. 45 auf Stadtgrund belegenen Wohn-
Häuser nebst allem Zubehör, für die Summe von 
4000 Rbl. S. M. aequirirt, uud zu seiner Ei-
cherheit um ein gesetzliches publicum procisw» 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedochreS Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, ober 
wider den abgeschlossenen Kauf-Contract Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen a dato liujus prociarnatis und also spä-
testens am 30. November 1849 bei diesem Rache 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischcn Frist Niemand 
mit elwanigcn Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Schmiedemeister Peter Strobc nach Inhalt deS 
ContraetS zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-RatbhanS, am 19. Oetober 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Na-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. W. Rohland. 

pdijeilifher äew'iiigttiig.) 

Bekanntmachungen. 
@6 wird ein wohlgesitteter junger Mann mit 

den gehorl̂ 'n Vorkenntnissen, um in einer Apotheke 
als Lehrling aufgenommen werden zu können, ge-
sucht, wobei die vonhkilhastesten Bedingungen beab-

sichtigt sind. DaS Nähere hierüber ist zu erfra-
gen im Hause der Madame Schünmann. i 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste empfehle 
Ich mein ganz neu assortirteS Lager in Kinderspiel» 
fachen und andern Waaren zu Weihnachtsgeschenk 
ken in sehr großer Auswahl zu möglichst billigen 
Preisen. z 

H. D. Brock. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste 
habe ich eine auserlesene grosse Auswahl 
von vorzüglichen hübschen Spielsachen 
erhalten, ferner frische Krackmanflein, 
Topfrosinen, kiewsches Confcct, kiewschc 
Früchte und Säfte , Pflaumen, Citronen, 
getrocknete Zuckererbsen, KillostrÖmlinge, 
bunte Wachslichte und Waclisstöckc und 
feinstes moskowischcs Mehl. [\ 

F. Sieckell. 

Vorzüglich gute Maschinen zur Reinigung von 
Leinsaat empfiehlt und verkauft 2 

Kaufmann E. S t e i n 
in Werro. 

Gute Hofsbutter ist zu haben bei 1 
C. F. Sil6ky. 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt« ist im Bs-
kownewschen Hause ein Treppe hoch ein großes 
und ein kleines Budenloeal zur Micthe zu ha-
ben; das Nähere hierüber in der Bokownewschen 
Bude. . Z 

In dem v. Moller'schen Hause ist eine 
Wohnung nebst Stallrciuiii, zum Markt zu ver-
miethen. 3* 

Bei yer Prvbstin Schnbbe ist eine Wohnung 
von Z Zimmern mir Heizung zu vermiethen. 1 

Für die Lugend 
darf ich auch zu dieser Weihnachtszeit allen Eltern und 
Kinderfreunden meine L e i h b i b l i o t h e k , welche im 
verflossenen Jahre so großen Anklang gefunden, aufS 
beste empfehlen. Die Bedingungen des Beitritts sind 
hinlänglich bekannt. V o r r a t h i g in d e r s e l b e n s i n d 
a u ß e r v i e l e n a n d e r n K i n d e r - t t t t d J l t H e n d -
schriftcn, g r ö ß t e n t h c i l s a l l e d i e , w e l c h e 
von d e n ü b r i g e n B u c h h a n d l u n g e n m i t t e l s t 
g e d r u c k t e r V e r z e i c h n i s s e zum A n k a u f a l s 
W e i h n a c h t s g e s c h e n k e f ü r die l i eben K l e i n e n 
a u s g e b o t e n s i n d , w e s h a l b ich b e s o n d e r e 
C a t a l o g e d a r ü b e r n icht w e i t e r d rucken 

O t t o M o d e F s Buchhandlung. 



Erseheint drei Mal wö-
chentlich , am Dienstag 
Donnerstag S o n "" 
abend, Preis in Dorpat 8 j 
Rbi. S. bei Versendung 
durch di<# P«st 10 Rbl. 
g. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in derBuchdruckerei von 
S c Ii Q n m a n n's Wittwe 

Donnerstag 

Zeitung. 

>- 1 5 0 . 

entrichtet; von Aus* 
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie tfie Zeitung 
zu bfiziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop„ 
S.-M. fiir die Zeile oder 

deren Raum. 

16, Deeember. 1848. 

i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Reval. — Ausländische Rachrichten: 
lanb.'-Staliin: - Oesterreich. - Miscellen. 

Frankreichs — England. — Deutsch-

I n l ä n d i s c h e Nachrichten. 
Reva l , 27. Nov. Vorgestern wurde in den 

Kirchen ein Dankgebct für das völlige Verswwiiiden 
der Cholera hiersclbst dargebracht. Es sind vom 
27. Juni bis zum 27. November also in 5 Monaten 
überhaupt erkrankt 1027, genesen 525, gestorben 502. 

(Zuschauer.) 

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

P a r i s , 17. Tee. Obgleich heute Sonntag 
ist, setzt doch der KammeranS>chuß seit 11 Uhr die 
Prüfung der aus allen Richtungen der Republik 
herbeiströmenden Wahlprotokolle fort. Er will bis 
Mittwoch damit fertig werden, um schon am Ton. 
nerstage zur Installation des neuen Präsidenten zu 
schreiten. Bis heute Mittag war in Paris ungefähr 
folgendes Wahlresultat bekannt: für Louis Bona-
parte 4,850,000 Stimmen: für den General Ca-
vaignac 1,240,000. Also über 7 Millionen Fran» 
zosen nahmen an der letzten Wahl Tveil, und »och 
fcblen mehrere Distrikte; eben so Korsika, Algerien 
und die Kolonieen. Dieser außerordentliche Sieg 
LouiS Bonaparte'S veranlaßt das „Memorial borde-
laiö" zu folgendem Vergleich: „2m Jahre 1800 
stimmte» 3,011,007 gegen 1562 für daö zeilweillige 
an Bonapane, Eauibaceres und Lebrun zu über» 
«ragende Konsulat. Für das Konsulat auf Lebens-
zeit stimmten 3,568,888 gegen >-374 und für das 
erbliche Kaisertum imIadre 1801 stimmten 3,521,07» 
gegen 257!)." Im Elysöe National, schräg gegen-
über der Nalional-Versammlung, arbeiten Tapezie-
rer, Dergolder und Maler Tag und Nacht, um 
wie sich der Constitution»?! ausdrückt, den et-
was vergilbten LuruS der kaiserlichen Gemächer neu 
herzustellen und den Bedürfnissen der Zeit anzupas-
sen. I n den Gängen des an die elysäischen Fel-
der stoßenden ParkS, wo noch jüngst Volkskonzerte 
stattfanden, streuen die Gärlner bereits weißen 
Sand. Die Wohlhabenderen strömen in Massen 
nach Pariö zuruck. Alle LuruSfabrikanten haben 
die Hände voll zu >h»n. 2m Bazar de Voyage aU 
lein sind mehrere Millionen bunte Laternen zur I I -
lumlnation bestellt. Viele große Hauseigeiithümcr 
lassen GaSkränze anlegen, in deren Mitte der Name 
des Gefeierten iu Flammenschrift prangen wird. 

Diese GaSkränze und Guirlanden sind auS dün-
nen Bleiröhren mit feinen Oeffnungen gebildet, die 
sich längs der Thuren und Fenster der Häuser hin-
ziehen, und von denen man sich einen großen Ef-
fett verspricht. 

Pa r i s , 18. Dec. Die Presse giebt folgendes 
Haupiresultat bis Mitlernacht: Es stimmten für 
Louis Bonaparte 5,300,000, furCavaignac 1,320,000. 
ES fehlen im Ganzen etwa »och 200,000 Stimmen 
(in den Departements der Ober- und Nieder Alpen 
soll der Wahleifer am schwächste» gewesen sein), 
darunter die von Korsika und Algerien, die, wie 
man glaubt, einstimmig für Louis Napoleon Bona« 
parle votirt haben durften. Man schlägt jetzt die 
Gesam-mtzakl der Wähler auf 7,500,000 an, von 
denen Millionen auf LouiS Bonaparte, 1| Millio, 
nen auf Cavaignac und eine halbe Million auf 
Ledru Nollin, Raspail und Lamartine fallen. 

Unter den Bonaparlisten soll bereits Zwietracht 
ausgebrochen fein. Man kann sich, heißt eS, über 
Vilvnng des neuen Ministeriums nicht einigen. Die 
Einen sagen angeblich: „Wir wollen Thiers nicht;-
die Anderen: „Wir wollen zwar Thiers, aber nicht 
seine Strohmänner.-

Man erzählt sich, einige der Freunde Louis 
Bonaparte'S bätten demselben gerathen, den Eid 
auf die Verfassung nicht zu leisten und sich sogleich 
zum Kaiser ausrufen zu lassen. Dieser Rath sei 
jedoch von Louis Bonaparte verworfen worden, und 
er werde den vorgeschriebenen Eid schwören. Daö 
Schloß St. Cloud soll dem neuen Präsidenten der 
Republik als Sommersitz angewiesen werden Am 
nächsten Sonntage soll Paris ein neues Fest iu 
Ehren der Präsidenten - Proklamirung haben An 

«der Börse glaubte man übrigen» brüte, der neue 
Präsident werde erst am Montag proclamirt werden 
können. ' 

Die „Debatö" haben neulich den Zustand i „ 
welchem sich unser Land in Folge der durch' bil 
Präsidentenwahl hervorgerufenen Aufreaunci aentn 
«artig befindet, ganz bezeichnend mit der?äae eine* 
Spielers verglichen, der fein letzes @clb ! „ t 
Noulkttktlsch Hinwirft, um das Rollen der Kusel 
ub'r Sein oder Nichtsein entscheide» !?, fön 
Wir haben jetzt Gelegenheit, diese« WerJtriJ nodi 
»>.«> oujjufomt«. äbi, „ ; t 

«"«"> ®«»<« " «» ®Mf tri«. In % sich,,,» 



Voraussetzung, seine Habe in das zehn,, in daS 
Hundertfache zu vermehren, am Ende noch froh ist, 
wenn er das Gluck hat, mit dem letzten Gulden 
das Mitgebrachte wieder zu erlangen, so freut sich 
jetzt Frankreich, daß eS ihm gelungen ist, nach zehn-
monatlicher Zerrüttung endlich wieder dahin zu kom-
men, wo eö vordem war, d. h. endlich wieder eine 
Monarchie, eine Monarchie um jeden Preis, zu ha-
den. DaS also war des Pudels Kern! kann man 
mit Deutschlands großem Dichter hierbei ausrufen. 
Und al ob es ein Hohn des Schicksals wäre, 
dieselbe Waffe, welche die Republik als die kräftig-
ste Stütze für sich zu schaffen geglaubt hatte, die 
direkten Wahlen, das allgemeine Stimmrecht, die-
selbe Waffe hat zumeist dazu beigetragen, die Re-
publik zu bekämpfen. Denn daran zweifelt wohl 
Niemand, daß bei indirecter Wahl die Majorität, 
welche Louis Napoleon, dieser ^Schatten eines 
Schatten"' erhalten hat, bei Weitem nicht so groß 
gewesen wäre. 

Briefe aus Madrid versichern, daß Narvaez 
entschieden in Ungnade ist. Die Königin, die ge-
wohnlich kleine ungenirte Abendgesellschaften mit 
Souper giebt, hatte bei einer derselben den Marquis 
von Santiago, Obersten der Grenadiere, als guten 
Gesellschafter kennen gelernt und ihn Narvaez zur 
Beförderung zum Brigade - General vorgeschlagen. 
Narvaez weigerte sich, die Ernennung zu unterzeich-
nen, und ließ dem Obersten durch den General Ca-
longe bedeuten, nicht mehr bei den Soupers der 
Königin zu erscheinen. Die Königin, heftig erzürnt, 
ließ Narvaez bedeuten, nicht mehr bei den Hofbällen 
zu erscheinen, die mit der constitutionellen Regierung 
in keiner Bezietuing ständen. Narvaez, durch diese 
Ausschließung aufs Tiefste beleidigt und seinen Sturz 
vorhersehend, sucht diesem durch einen Staatsstreich 
zuvorzukommen und arbeitet eben jetzt an einer Eoa-
lltion seiner Freunde und der Moderados. So er-
zählt der „National" nach Briefen aus Madrid. 

Der Eonsul Tbouaret, der seinem ebema-
ligen Herrn und Meister Hetzel, den General-
secretär des Ministers des Auswärtigen (jetzt wie-
der Buchhändler geworden) im Saale der Pas-
Perdus (im Iustljpalast) ins Gesicht spie, ist 
gestern zu drei Monaten Gefängniß und 100 Fr. 
Geldbuße verurtheilt worden. — Barbet, der alS 
Verfasser einer feurigen Flugschrift, „das Reich des 
Satans" ebenfalls vor Gericht stand, ist freige-
sprechen worden. 

St raßburg, 14. Dec. Man lacht nicht mehr # 
über das „Vivo Napoleon", das sich auf den 
Straßen v e r n e h m e n läßt; ja, man kauft bereits die 
Büsten Desjenigen, der jo traurige Erinnerungen 
in unserer Stadt zurückgelassen hat. Tie Stadt 
Straßburg hat Cavaignac die Mehrzahl ihrer Stim-
men gegeben; auf dem Lande, äußerten aber die 
Bauern, da die geschickten Leute bis jetzt so schlecht 
regiert hatten, so wollten sie eö einmal mit einem 
D u m m e n versuchen. Die Geistlichkeit hat ein zwei-
deutiges Spiel gespielt: sie hat sich von dem hin-
terlistigen Gedanken nicht trennen können, daß die 
uapoleonische Brücke zur königlichen Straße führe. 

Die Arbeiter und Proletarier, mißvergnügt über die 
Versprechen, welche von den republikanischen Regie-
rungsmännern nicht gehalten wurden, haben durch 
ihre Abstimmung beweisen wollen, daß sie kein Ver-
trauen mehr in sie setzen. Kurz, alle Erscheinungen 
zeigen, daß man mit dem Gange, den die Repu-
blik genommen, nicht zufrieden ist, und dieses kam 
dem Prinzen Ludwig Napoleon zu Gute. 

e n a i a u b. 
London, 18. Dec. Mittelst Königlicher Pro-

clamation vom IGteii d. wird das Parlament zum 
1. Februar nächsten Jahres einberufen. Es wurde 
dieser Beschluß in einer vorgestern zu Osborne un-
ter dem Vorsitz der Königin gehaltenen Geheimen-
raths - Versammlung gefaßt. 

Der französische Gesandte am hiesigen Hofe, 
Herr Gustav von Beaumont, hat, wie die heutige 
„Morning Chronicle" meldet, sobald er das Re-
sultat der Präsidentenwahl in Frankreich erfuhr, 
seine Entlassung eingereicht und wird nur noch so 
lange auf seinem Posten verbleiben, bis er sein 
AbberusungsiSchreiben erhalten hat. 

Ueber die Gründe der Wahl Louis Bonaparte'6 
zum Präsidenten der französischen Republik äußert 
sich die „Times": „Je mehr die Ergebnisse der 
Wahlen des Präsidenten von Frankreich bekannt 
werden, desto mehr verbluffen und verwirren sie 
olle Voraussicht und alles Urtdeil. Ein so gleich-
förmiger, entscheidender und uberwiegender Erfolg 
werde weder von den Freunden noch von den Geg-
nern der Familie Bonaparte e r w a r t e t . Wir zweifeln 
uicht, daß der wichtigste Grund dafür mit Louis 
Napoleon selbst in gar keiner Verbindung steht und 
für den Prinzen von Iouiville oder für jeden an-
gesehenen antirepublikanischen Kandidaten, welcher 
den Stimmen des Volkes vorgelegt worden wäre, 
mit gleicher Stärke gewirkt haben wurde. Diese 
Entscheidung der Wahl ist nämlich eine bestimmte 
Protestatio» des französischen Volkes gegen die Re-
publik, gegen die republikanische Partei und gegen 
die Revolution, durch welche diese Partei die bis-
herige Dynastie entthronte und sich der obersten Ge-
walt bemächtigte. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 16. Dec. Nach den Andeutungen 

genau unterrichteter Personen sind die Hauptbeden-
ken unseres Königs hinsichtlich der Annahme der 
ihm von Frankfurt etwa zugedachten Reichs-Ober-
haupts-Wurde folgende: 1) Deutschlands Verhält-
niß zu Oesterreich und die Pietät für das geschieht-
liche Band mit dem Habsburger Kaisertiause; 2) 
der Makel, der sich an die Stunde der Geburt des 
neuen Kaiserthums heften könnte; 3) der separatisti-
sche Geist der deutschen Volksstämme und die alte 
Eifersucht derselben. Zur Widerlegung dieser Be-
denken des Königs, hat nun ein hiesiger namhafter 
Rechtsgelehrter und Staatsrechtkundiger, der Kam-
mergerichtsrath Goltdammer, eine Schrift erscheinen 
lassen, in welcher derselbe die Notwendigkeit der 
Gründung einer erblichen Kaiserwurde darzustellen 
versucht hat. Wie viele und gewichtige Gründe auch 
gegen dieses neue deutsche Kaiserthum aufgestellt 



worden seien, so sprächen gerade diese Gründe für 
t k Naturnothwendigkeit desselben. Kein Volk ver-
möge mit seiner Geschichte zu brechen, Venn sie sei 
ja nur der tatsächliche Ausdruck seines Geistes. 
Der separatistische Geist der deutschen Volksstämme 
könne nur in einer K r o n e einen für das Gesammt-
Vaterland segenbringenden M i t te l p u nkt finden. I n 
dem erhobenen Widerspruch gegen die Kaiserkrone, 
in der Eifersucht der einzelnen S tämme, der einzel-
nen Dynastien gegen dieselbe sei nur der verjüngte 
Ausdruck jenes alten unheilvollen Geistes zu erken-
nen, g e g e n welchen wir ja kämpfen wollen, gegen 
den wir das große Werk der Einigung unternommen 
haben. Oder sollen wir bei dem Eingehen in die 
neue Zei t , bei der reichen tausendjährigen Ersah-
n w g , mit dem alten Fehler, der leider das Aus-
land nur zu oft willige Bundesgenossen im Herzen 
Deutschlands gegen des Gesammtvaterlandes Wohl 
finden ließ, wieder beginnen? Oesterreich, das im 
Osten zur Ausbreitung des germanischen Geistes eine 
besondere Aufgabe zu erfüllen und einen Völkerbund 
zwischen den verschiedensten Nationalitäten zu befe-
stigen habe, könne, selbst wenn es wollte. Deutsch-
lands Kaiserkrone nicht zugleich besitzen. Die Pietä t 
des Herrschers Preußens für das alte Habsburger 
Kaiserhaus müsse stärkeren Gefühlen, dem ruhigen 
Blicke in die Zukunft des Vaterlandes weichen. 
Nicht die Revolution, nicht Usurpation, sondern die 
G e s c h i c h t e bringe die deutsche Krone dem Hause 
Hohenzollern; sie ubermache sie ihm als ein "Erb-
theil aus den Ereignissen dieser Zeit. Zur Rettung 
eines einigen, starken deutschen Vaterlandes, da6 
allen Stürmen ruhig entgegenzusehen vermöge, müsse -
das Haus Hohenzollern tue deutsche Krone anneh, 
MeN. Deutichlands ganze Zukunft gebiete eS. 

Hr . v. Wrangel giebt von Zeit zu Zeit D i n e r s , 
M welchen Gäste aus allen Gesellschaftskreisen her-
anaezoaen werden. Auch ver regierende Herzog von 
Rraunschweiq wohnte während seines neulichen Auf-
enthalts in Berlin einem solchen N n e r bei. Der 
fürstliche Gast wurde durch einen acht foIDatifchen 
Soaf t des Gastqeberö geleiert: „Möge Ew. Hobelt 
riltbtn so ruhmvoller Tod beschieden sc», - w f 
Hr. v. Wrangel, dos GlaS erhebend, aus — wie er 
stirem Hrn. Vater zu Theil geworden. 

M a n unterkalt sich hier viel von Ande..tnnqkn 
der Reichs-Abgeordneten, welche m der legten Seil 
durch Aufträge des ReicbSverweserS und des par* 
lomentö an Berlin gefesselt waren. Ll>arakter.st.sch 
ist eine Aeußerung, die wir hier mittheilen wollen. 
Ein hochgestellter preußischer B e a m t e r machte «nein 
drr Krankfurler Herren demerklich: bei dem jetzigen 
Verhalten deS Parlaments sei Deutschland mit d u . 
fem nicht viel besser da ran , als mit dem versterbe-
nen Bundestage. „2a 6er Frank-
furter Staatsmann, „wir wollen auch 
res sein, a l s der Bundestag. Sich verbessernd, 
setzte er dann lächelnd bin,«: „nur. nicht ganz so 
wie de r Bundestag: w i r sind die ?äiuo emonäata. 

S c h o n als die National-Versammlul ig noch tii 
ihrer Bluthe stand, circulirte hier eine „Eonduiten. 
liste/ die über das Verhalten der Abgeordneten bei 

wichtigen Abstimmungen Rechnung ablegte. Ein 
solcher, auf alle wichtigen zur Beratbung gekommene 
Fragen ausgedehnter Nachweis erscheint gegenwärtig 
zur Vorbereitung auf die nächsten Wah len , «,i,trr 
Beifügung der Wahlgesetze vom 6. December gewls. 
sermaße» alö ein Leitfaden für die Wähler im Ver. 
läge von Stargardt & Reuter. 

B e r l i n , 17. Der. Die wichtigste deutsche 
Frage, die Wahl des ReichS.Oberhauptes, soll jetzt 
zur Lösung kommen. Nachdem als gewiß anzuneh. 
men ist, daß sich die Frankfurter Versammlung in 
ihrer Major i tä t für eine monarchische Verfassung, 
repräsentirt in der Person eineö erblichen Kaisers , 
entschieden hat, werden an den Höfen Wien, Berlin und 
München sehr seine diplomatisch? Fäden gesponnen, 
mit denen man die Frankfurter Herren lenken wird. 
Wie die Sachen stehen, scheint Berl in , Wien und 
München den Vorrang abgelaufen z» haben. I s t 
nun vorauszusehen, daß Oesterreich sich einem beut-
scheu Kaiser auö dem Hause der Hobenzollern nicht 
unterordnen wi rd , so dürfte man das Gegemheil 
doch von den kleinern und mittler» S taa ten Deutsch-
lands erwarten. E s scheint aber , nach manchen 
Nachrichten, daß von dieser Seite her den Ein-
heitSbesirebungen durch eine derartige Zentrali-
sation ein ernsthafterer Stoß bevorsteht, alS man 
in Frankfurt wohl glaube» mag. Auf Veran-
lassung des bayrischen Hofes bereitet sich «ine 
Allianz verschiedener deutschen Regierungen v o r , 
an der nächst Bayern, sich Würlemd'erg, Hessen und 
auch Hannover beiheiligen sollen. Unter diesen Ver« 
hältnissen wird Preußens König- jedenfalls so lange 
mit der Annahme der deutschen Kaiserkrone zögern, 
bis seinem Cabinet eine Vereinbarung mit den ver-
fchiedenen deutschen Höfen möglich geworden fein 
wird. 

B t r l i n, 20. Dec. Der S taa t sanwal t Hr. S e t b e 
bat dem Staatöminlstenum angezeigt, vaß er beabsich-
t'fle, gegen die Mitglieder der Nationalversammlung, 
welche am 15. v. M. die Steuervenveigerunh beschlos-
sen, und diesen Beschluß in den Provinzen verkündigt 
oder in Ausführung gebracht Kaken, die Anklage zu er. 
beben, und zwar, je nach den R e s u l t a t e » vcr Unter, 
suchung, entweder wegen Hochverratbs oder auf 
Grund der Vorschriften ber §§ . 242 und 243., allg. 
L ' R . Th. II. T>t. 20., und daß er deßhalb an da6 
StaatSministenum die Bitte richte, die Provinzial« 
behörden zu veranlasse», die zur Einleitung der 
Untersuchung iiolhwendige« Nachrichten schleunigst 
zu sammeln, damit festgestellt werden könne, in wel. 
cher Weise die bei dem Beschlüsse betheiligten Ab-
geordneten auf die Provinzen eingewirkt, wie sie 
dort den Beschluß der Steuerverweigerung verkündet 
was sie gethan haben, um denselben in Ausführung 
zu bringen, a» welchen Orten die Steuern wirklick 
verweigert worden und wie doch sich diese Lerweu 
gerung belaufen. Tie Minister des Innern und 
der Finanzen haben in Folge dessen sämmtlichen 
Regierungen, und diese wieder den u»,ergebenen 
Behörden, den Auftrag ertheilt, diesen Antrögen 
auf das Allerschleunigste zu entsprechen und späte, 
stenö binnen acht Tagen über die wichtigsten Punkte 



Mitteilungen zu machen, zugleich auch dahin be-
zügliche Placate, Aufrufe und Briefe einzusenden. 
Diese Berichte werden wohl bis zu Ende deS Iah-
res eingelaufen sein; und erst dann wird entschiede» 
werden können, gegen welche Abgeordnete ein ge-> 
richtlicheS Verfahren eingeleitet werden könne. 

ES wurde gestern erzählt, daß vie Bedingungen, 
unter welchen Se. Moj> der König an die Spitze 
der deutschen Centralgewalt treten wolle, bereits ge-
stellt worden. Danach würde u. A. Se. Maj. den 
Titel Kaiser nicht, sondern nur den eines Oberschirm-
Herrn annehmen, ferner sollten das Reichsministerium, 
der Reichstag und auch das Reichsgericht in Be r l i n 
sein. Die früher schon erwähnte, in Betreff deS 
künftigen deutschen Relchsoberhaupts getroffene, Ver-
bindung verschiedener deutscher Regierungen scheint 
durch das Auftreten des württemberger Eabinets 
und zum Theil durch das gegenseitige freundliche 
Berhältniß der Regenten Preußens und Württem-
bergS einen Stoß erlitten zu hoben. Es wird er-
zählt, daß in einem, von dem Könige von Württem-
berg nach Potsdam gerichteten, Briefe die riitschie-
densten Erklärungen enthalten sind, daß man die 
Wahl eines Hohenzollern mit Freude begrüßen 
werde. 

Frankfurt , t3. Dec. I n der heutigen 138sten 
Sitzung, der ReichS-Versammlung wird zur Präsi-
dentenwahl geschritten. DaS Crgebniß der ersten 
Wahl-Abstimmung ergiebl keine unbedingte Mehr-
heit der Stimmen weshalb zu einer Wiederholung der 
Wahl geschritten werven muß. Auch bei der zwei-
ten Wahl stellt sich keine unbedingte Mehrheit her-
aus. Bei der dritten Abstimmung ergiebt sich fol-
gendeS Resultat: Eduard Simson (auö Königsberg) 
hat 233. Kirchgeßner 223, Schmerling 3 Stimmen 
erhalten. Der Erstere hat mithin endlich die unbedingte 
Mehrheit für sich erlangt und ist erster Präsident der 
Nationalversammlung (Beifall von der einen Seite, 
Zische» von der anderen.) Die Stelle eines fehlen-
den Vice-Präsidenten soll erst im Januar wieder be-
setzt werden. Ein Schreiben deS Reichsverwesers 
zeigt die Ernennung Heinrich'ö v. Gagern zum 
Vorsitzenden des Minis ter iums und zum 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, vorläu-
fig zugleich des Innern, an. (Bravo!) Darauf 
betritt der Minister-Präsident selbst die Rednerbühne, 
um daS Programm des ReichS-MinisteriumS mitzu-
»heilen, v. G^agern: Ei» Gefühl der Notbwen-
digkeit, ein heißes Verlangen durchdringt daS Volk: 
daß das Verfassmigswerk schnell vollendet sein möge. 
Die verfassunggebende Reichöverfammlung hat die-
ses Bedürfniß erkannt und nähert sich dem Ziele 
ihrer großen Aufgabe. Zwar ist die Er r ich tung 
des Verfassungswerks von der Wirksamkeit der Een-
lralgmalt ausgeschlossen; die Wege aber anzubah-
»en, damit die vollendete Verfassung in Wirksam-
keit treten könne, thätig zu sein, wo vorauszusehen-
den Hindernissen vorgebeugt werden kann und etwa 
eintretende zu beseitigen sind; eine solche das Ver, 
fassungswerk betreffende Wirksamkeit der Centralge, 
walt erscheint in so hohem Grade als Bedingung 
der allgemeinen Wohlfahrt, daß das ReichSministe« 

rium sie für die nächste und wichtigste erkennt. Die 
Stellung welche Oesterreich zur deutschen National-
Versammlung und zu der provisorischen Centralge, 
walt für Deutschland eingenommen hat, legt dem 
Reichs-Ministerium die Pflicht auf, der National-
Versammlung, deren Aufmerksamkeit durch diese 
wichtige Frage bereits vielfach in Anspruch genom-
men ist, Vorlage zu machen. Das Programm des 
österreichischen Ministeriums vom 27. November 
spricht aus: 1) daß alle österreichischen Lande in 
staatlicher Einheit verbunden bleiben sollen, 2) daß 
die Beziehungen Oesterreichs zu Deutschland dann 
erst staatlich geordnet werden könnten, wenn beide 
Staaten Komplere zu neuen und festen Formen ge-
langt seien, d. h. ihre innere Gestaltung vollendet 
haben wurden. Diese Auffassung der Stellung 
Oesterreichs zu Deutschland hat nicht allein den 
Beifall des österreichischen Reichstags zu Kremsier 
erhalten, sondern scheint auch den Wünschen und 
Ansichten der großen Mehrheit der Bewohner der 
deutsch-österreichischen Lande zu entsprechen. Es ist 
damit österreichischerseitS die Antwort auf die Frage 
ertheilt, welche in der Beschlußnahme der National« 
Versammlung über den Verfassungsentwurf: *Ka« 
pitel vom Reich und der Reichsgewalt", namentlich 
in den Paragraphen 1—3 enthalten, an Oesterreich 
gestellt worden ist. Das Reicksministerinm glaubt 
in Beurtheilung der Stellung der Centralgewalt zu 
Oesterreich von folgenden Sätzen a u s g e b e n zu mus-. 
sen: 1) Bei der Natur der Verbindung Oesterreichs 
mit außer deutschen L ä n d e r n beschränkt sich für jetzt 
und w ä h r e n d deS Provisoriums die Pflicht der 
ReichSgewalt darauf, daS bestehende Bundesver-
hältuiß Oesterreichs zu Deutschland im Allgemeinen 
zu erhalten. Es ist aber das Sonderverhältniß 
Oesterreichs anzuerkennen, wonach es anspricht, in 
den zu errichtenden deutschen Bundesstaat unter Be-
dingungen, welche die staatliche Verbindung der 
deutschen mit den oichtdeutschen österreichischen Bun-
destheilen alteriren, nicht einzutreten. 2) Oester- . 
reich wird also nach den bis jetzt durch die Ratio-
nal-Vcrsammlung gefaßten Beschlüssen, wodurch die 
Natur des Bundesstaates bestimmt worden ist, alS 
in den zu errichtende» deutschen Bundesstaat nicht 
eintretend zu betrachten sein. 3) Oesterreichs Unions-
Berhältniß zu Deutschland mittelst einer besonderen 
Unions-Akte zu ordnen und darin alle die ver, 
wandtschaftlichen, geistigen, politischen undmateriellen 
Bedürfnisse nach Möglichkeit zu befriedigen, welche 
Deutschland und Oesterreich von jeher verbunden 
haben und im gesteigerten Maße verbinden können, 
bleibt der nächsten Zukunft v o r b e h a l t e n . 4) Da 
Oesterreich zu dem von der provisorischen Central-
gewalt repräsentirten Deutschland zwar in einem 
unauflöslichen Bunde steht, in den Bundesstaat 
aber nicht eintritt, so ist die Verständigung über 
alle gegenseitigen, sowohl bereits bestehenden, als 
künftigen Bnndespflichten und Rechte auf gesandt-
schaftlichem Wege e inzu le i t en und zu unterhalten. 
5) Die Verfassung deS deutschen Bundesstaates, 
deren schleunige Beendigung zwar im beiderseitigen 
Interesse liegt, kann jedoch nicht Gegenstand der 
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Unterhandlung mit Oesterreich fei», ^ndem ich 
diese Sätze der P rüfung der National Versammlung 
überlebe, suche ich für das Reichs-Ministerium um 
die Ermächtigung nach, die gesandtscbaftliltie Ver-
bindung mit der Regierung deS österreichische» 
Kaiserreichs, wodurch den erörterten Verkältnissen 
entfproch-n w i r d , Namens der Centrasgewalt on-
knüpfen zu dürfen. Ich erlaube mir daran die 
Bitte tu knüpfen, daß diese Vorlage zwar nach ih-
rer Wichtigkeit an einen Ausschuß zur Begutachtung 
überwiesen, die Verhandlung der Sache aber mög-
lichst beschleunigt werden möge.- (Bewegung. E s 
werden vergeben« Zeichen des Beifallö wie des 
Mißfolls versucht.) Sodann erbebt sich eine M i -
nungsverschiedentieil darüber , ob das Programm 
deS ReichSministeriums an den Biedermann'schen 
oder an den österreichische» Ausschuß zu überwei-
sen sei. . . 

Nach Hefligen Debatten entscheidet die Ver« 
sammlung, daß die Vorlage deS Ministeriums o» 
keinen der vorgeschlagenen bestehenden Ausschüsse 
verwiesen, sondern ein n e u e r A u s s c h u ß dafür 
durch die Adtheilungen gewählt werde. 

F r a n k f u r t a. M . , 18. Dcc. Die österreichi« 
schen Abgeordneten zur deutschen Reichöversammliing 
sind zum größten Theil aus den verschiedenen Par» 
iamentSklubS, denen sie bisher angehörten, ausge« 
treten, um sich zu einer rein österreichisch « landS-
mannschaftlichen Partei im Hotel Schröter um von 
Schmerling zu vereinigen. Diese Fraktion soll bereits 
74 Mitglieder zahlen. Vom Kaiserlich österreichi-
schen Kabinette ist gestern eine Zuschrift an das 
Reichsministerium eingegangen. S i e enthält die 
Erklärung, daß das österreichische Ministerium seine 
ferneren Beziehungen mit der deutschen Centralge-
walk durch sein Ministerium des Auswärtige« fort-
setzen werde. 

F r a n k f u r t a. M . , 19. Dec. I n der heutigen 
139ste» Sitzung der verfassunggebenden Reichs-
Versammlung wurden folgende Paragraphen der 
Grundrechte angenommen: 

Art. VIII . § . 30 D a s Eigentbum ist unver-
verletzlich. Eine Enteignung kann nur aus Rück-
sichten deS gemeinen Besten, nur auf Grund eineS 
Gesetzes und gegen gerechte Entschädigung vorge-
iiommen werden. DaS geistige Eigenthum soll durch 
die Reichs.Gesetzgebung geschützt werden. 

8 . 3 t . Jever Grundbesitzer kann seinen Grund-
besitz unter Lebenden und von Todeswegen ganz 
oder tbeilweise veräußern. De» Einzclstaaten bleibt 
uberlassen, die Durchführung des Grundsatzes der 
^Heilbarkeit alleS Grundeigenthumö durch Ueber« 
gangS - Gesetze zu vermitteln. Für die todte Hand 
sind Beschränkungen des Rechts, Liegenschaften zu 
erwerben und über sie zu verfugen, im Wege der 
Gesetzgebung aus Gründe» deS öffentlichen WohleS 
zulässig. 

8. 32. Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeits-
verband hört für immer auf. 

8 . 33. Ohne Entschädigung sind ausgehoben: 
D i e P o t r i ' m o n i a l . G e r i c h l s d a r k e i t und die grunv-

herrliche P o l i z e i , sammt den auS diesen Rechte» 

fließenden Befugnissen, Exemtionen und Abgabe» 
2) Die aus dem gutö. und schutzherrlichen Verbände 
fließenden persönlichen Abgaben und Leistungen. M i t 
diese» Rechten fallen auch die Gegenleistungen und 
Lasten weg, welche den bisher Berechtigten dafür 
oblagen. 

Ueber 8- 34 und die zu demselben gestellten 
Anträge wird gegenwärtig noch abgestimmt. 

i t a l i e n . 
R o m , 8. Dec. (A. Z.) Daß die Dinge auf 

den Punkt gekommen seien, wo sie entweder biege» 
oder brechen müssen, konnte man schon seit gerau« 
wer Zeit wahrnehmen; jetzt erlangen wir die Ge-
wißheit, daß es zum entschiedenen Bruch gekommen 
ist. Die Deputationen beider Kammern, mit dem Für« 
sten Corsini a ls Sena to r von Rom an der Spitze 
sind nicht blos, trotz der Vollgültigkeit ihrer P ä s s e ' 
an der neapolitanischen Gränzc zurückgewiesen wor-
den, sondern haben auch auf eine an de» Kardi . 
nal Antonelli gesandte Stafet te zur Antwort er. 
halten, daß es bei dem an den Kardinal Castracane 
gesandten Breve sein Bewenden haben müsse, und 
daß man die von dem Papst abgegebene Erklärung 
a ls Ultimatum zu betrachte» habe. Dem Papst 
thue eS daher leib, die Deputation, welche ihn ein-
lade, nach Rom zuruckzukehren, nicht empfangen zu 
können, daß er aber das göttliche Erbarmen auf 
Rom und den S t a a t herabflehe. Die ministerielle 
Partei beeilt sich jetzt, dieser Demuthigung mög« 
lichst großes Gewicht beizulegen, und wird diese 
entschiedene Erklärung benutzen, um Maßregeln, die 
zu dem Akllßerste» führen müssen, zu motiviren. 
J e mehr sich die Krisiö in die Länge zieht, um so 
heftiger kann unter Umständen die Erplosion aus--
fallen. Denn obwohl die Zahl der Uebelgewillte» 
verkällmßmäßiq gering ist, so ist doch andererseits 
die Unerfadrenheit und die Unkunde in politischen 
Dingen so groß, daß die besten Mensche» der ärg» 
sten Verführung preisgegeben sind. 

Truppei? sind nach Civitavechia wirklich abge-
gangen, um das dortige Fort zu verstärken und es 
scheint, alS wenn für den Fall der Landung fran« 
zösischer Truppen der Mamianische Befehl, sie seind« 
lich zu empfangen, wirklich zur Ausfuhrung kom, 
men lolle. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 17. Dec. Die Nachricht von der Ab-

reise der Erzherzogin Sophie hat sich nicht bestätigt 
vielmehr scheint die Fürstin entschlossen, ihren kai5 
serlichen S o h n in dem Zeitpunkte, in welchem er 
der Liebe, wie deS N a t k e s , am Meisten bedürft.« 
erscheint, nicht zu verlassen. Personen, welche Ee-
legenheit hatten, die Erzherzogin näher kennen rn 
lernen, können nicht genug von ihren ausqe-eickn-
ten Geistesgaben und staatsmännischen Talen»-» 
zählen. Die Nachricht, daß die Erzherzogin „ach 
München gereist s « , ist also ungegründet £ % 
junge Kaiser trägt keine bürgerlich? Kleiduna so», 
der» nur die Feldmarschallö - Uniform 
« n , " V * 0 * C'rcula'r, welche- der 
Minister deö Innern on samwtlichc LandeSchefS ge. 
richtet hat. E s ist namentlich von der leitenden 



Idee durchdrungen, daß die Grundsätze des Mini, 
steriums übereinstimmend gehandbabt und auch wer-
in von allen Beamten getheilt werden. Jeder Beamte, 
so heißt es wörtlich, der sich der Richtung des Ml-
nisteriumS nicht anschließen zu können vermeint, 
oder sich hierzu als unfähig darstellt, ist von seinem 
Posten zu entfernen. 

Wien, 17. Dec. Der Ministerrath, mit dem 
Präsidenten Fürsten Schwarzenberg an der Spitze, 
befindet sich seit vorgestern von Olmütz hier. ES 
scheint, daß sein Hiersein mit den gegen Ungarn 
im vollen Gange sich befindenden Ereignissen zu-
sammenbängt. — Dem Vernehmen nach, stnd die 
Kreisbauptleute von Wien und Krems von dem 
Ministerium ihrer Stellen entsetzt worden. Man 
glaubt, daß noch größere Amts-Entsetzungen bel den 
Büreaukraten vor sich gehen müssen, denn ein gro-
ßer Theil der subalternen Büreaukraten hat lebhaf-
ten Antheil an den meisten radikalen Bewegungen 
genommen. — Eine Deputation österreichisch ge-
sinnter Magyaren macht sich bereit, von hier nach 
Olmütz abzugehen, um dem neuen Kaiser zu buldi-
gen. Der bekannte Seßöffy steht an der Spitze. — 
Nach den bis heute eingelaufenen Nachrichten aus 
den verschiedenen Gegenden Ungarns ist das Ergeb-
niß der vorgestern Nacht schon begonnenen Opera-
tionen gegen die Magyaren an der March und 
Leitha bis heute folgendes: der Fürst Windischgrätz 
Hat gestern eine Brücke bei Haimburg schlagen lassen, 
und sein Hauptquartier ton. Längs der March 
operirt der F.-M.-Lieut. Graf Wrbna. Der F..M -
Lieut. Simonich bat Tyrnau schon am 13. besetzt 
und die dortigen Verscdanzungen der Magyaren ge-
nommen. Der F.-M.-Lleut. Fürst Colloredo soll 
dabei geblieben sein. Er operirt gegen Preßbnrg, 
wo sich Alles zur Unterwerfung vorbereitet. Der 
Banus von Eroatien bat gestern die Leitha über-
schritten, Barrendorf in Brand gesteckt, die Ver-
schanzungen genommen und ruckt gegen Altenburg 
vor. Sein Hauptquartier war gestern Abends in 
Nlkelsdorf, seine Vortruppen in Wieselburg. Aus 
Wiener - Neustadt brach die Brigade des General 
Horvatb vorgestern Nacht auf, und besetzte Oeden-
bürg Abends ohne Schwertstreich. Ueberall werden 
die kaiserlichen Truppen als Befreier empfangen. 
Aus Eperies wird so eben die Besitznahme von 
Eperies und dos Vorrücken des F.-M.-Lieut. Gr. 
Schlick bis Kaschau angezeigt. Auch dort wurden 
überall die kaiserl. Fabnen aufgesteckt, und die Ein-
wohner ver Städte und Dörfer empfangen die 
Soldaten als Befreier. Zwischen Raab und Co-
worn dürfte es in den nächsten Tagen zu einer 
Schlacht mit den magyarischen Truppen kommen. 
Heute wird der Fürst Windischgrätz schriftlich Preß-
bürg auffordern lassen, sich zu ergeben. 

Wien, 18. Dec. Die beute veröffentlichten 
Armee-Bulletins über die bereits stattgehabten Ope-
rationen gegen Ungarn lauten: 

„1. Armee/Bulletin vom 17. December 
1848. Das Armee-Corps Sr. Durcht. des Fürsten 
Windischgrätz hat den iZten d. M., Abends 8 Uhr, 
seine Vorrückung gegen Ungarn begonnen. Oberst 

Baron Horvath mit beiläufig 3000 Mann deS wie-
ner Besatzungs-Eorps und dem Befehle, die außelste 
rechte Flanke bildend, auf der Straße nach Oeden-
bürg vorzugehen, begann nämlich an diesem Tage 
seine Ausgabe, indem er dem Major Grafen Schaff-
gotsche mit 2 Eompagnieen des oguliner Gränz-Re-
giments und 2 Eskadronen deS Chevaur-legersRe-
giments Graf Wrbna, von Ebeufnrth aus über 
Höflein gegen Oedenburg entsandte, um ihn in sei-
ner linken Flanke zu decken. Diese Kolonne stieß 
den 16. früh in Volka-Brodersdorf auf eine feind-
liche Abtheilnng, welche mehrere Häuser besetzt hatte 
und heftig daraus feuerte. Major Graf Schaff-
gotsche ließ jedoch den Ort durch eine Compagnie 
Oguliner unter Führung des Hauptmanns Kossa-
novich und einer Abtheilung Ebevaur-legers unter 
Oberlieutenant Moldovany stürmen, nahm ihn mit 
Gefangennehmung zweier feindlicher Offiziere und 
26 Mann (theils Husaren, theils Honved) und 
marschirte sodann nach Klingenbach, wo er sich bald 
darauf mit der Haupt-Kolonne vereinigte. Oberst 
Baron Horvath ruckte mit dem Gros seines Eorps 
auf der Wiener-Neustädter Straße gegen Oedenburg 
vor, mußte selbe in Pötschin, wo sie abgegraben 
war, herstellen, entdeckte in der Höhe von Krensdorf 
in dem rechts gelegenen One Siklos ein feindliches 
Tetachement, konnte es aber wegen seiner schnellen 
Flucht nicht erreichen. Nach kurzem Halt auf der 
Höhe von Baumgarten wurde der Marsch den 16. 
früh gegen Oedenburg fortgesetzt und nach Vereint-
gung mit der Kolonne deö Majors Grafen Schaff-
gotsche im Gesichtskreis der Stadt Oedenburg an-
gelangt, woselbst auf den Anhöhen eine große Men-
schenmasse erblickt wurde. Bei näherem Anrucken 
zeigte es sich jedoch, daß es nur Neugierige seien, 
und die Kaiserl. Truppen zogen um i i Uhr Vor. 
mittags ohne Widerstand unter dem Jubel der Be-
völkerung in die Stadt ein. Der Feind bat sich 
in die Gegend von Kapuvar zurückgezogen. Se. 
Durchlaucht der Herr Feldmarschall Fürst Windisch-
grätz, welcher sein Hauptquartier am 14. in Flscha-
ment, am 15ten nach Petronell verlegt hatte, machte 
am I6ten mit dem lsten Eorps und der Reserve 
von Bruck und Prellenkirchen aus eine Rekognoszi-
rung. Die Insurgenten wichen auf allen Punkten 
vor unseren im Sturmschritte vorrückenden Kolon-
neu zuruck, und zwar in der Richtung von Wiesel-
bürg. DaS Hauptquartier des BanuS war am 16. 
Nachts im Kasimirschen Maierbofe nächst Altenburg. 
Er hatte die linke Flanke der Rebellen über Zurn-
dorf gegen den Neusiedlersee gedrängt. Heute wird 
das 2te Armee - Eorps (Feldmarschall . Lieutenant 
Wrbna) über die March gehen und Neudorf angreifen, 
so wie auch über die Höhen nach Preßburg vorrücken, 
wäbrend das Haupt »Eorps am rechten Donauufer 
gegen Engerau vorgeht. In den Karpaten hat das 
Eorps unter dem Feldmarschall- Lieutenant Grafen 
Schlick schon den 10. Eperies unter dem Jubel des 
Volkes besetzt und rückte gegen Kaschau. Oberst, 
Lieutenant Frischeisen, der mit euier anderen Kolonne 
über Jablunka vorgegangen, bestand ein glänzendes 
Gefecht bei Sillein. — Feldmarschall-Lieutenant Si-
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monicf) hat die feindliche Stellung bei Jablon.tz for. 
cirl und steht in der Nabe von Tyrnau. 

II. A r m e e .Bu l le t in vom 18. December 
1848. Nack einer so eben angekommenen telegra-
j,htfri>fti Depesche aus Tyrnau vom 17. d. M. ha-
den ticl> die Rebell,n, welche bei dem Anrucken der 
Kolonne deS Feldmarschall - Lieutenants Simonich 
bis S»ered zurückgegangen waren, nachdem sie den 
13 von Preßburq her bedeutende Verstärkungen an 
sich gezogen, bei Tyrnau wieder gestellt. Sie wnr-
den am 16. d. M. um 4 Ubr Abends vom Feld-
inarkchall'Lieutenant Siwoiiich dort angegriffen und 
nach einem zweistündigen Gefecht vollkommen ge. 
schlagen. Fünf Kanonen, viele Waffen, eine Aahne, 
76« Gefangene, 43 Pferde blieben ... den Händen 
der Sieaer. Der Feind zerstreute sich nach allen 
Richtungen, ohne mehr eingeholt werden zu können, 
da die Nacht hereinbrach. Daö Armee« EorpS des 
feldmarschall-Lieutenants Simonich besetzte Tyrnau 
und die Umgebung. Major Lauingen von Erzher-
sog Karl Ludwig Eheveaur-legers berichtet auö Ka-
schau vom l t . d. M- , daß diese stark verschanzte 
Stadt noch am 10. von der Avant-Garde des Corps 
des Feldmarschall - Lieutenants Grafen Schlick nach 
einem sehr hartnäckigen Gefechte mit S'urm genom-
men wurde. Leider hat der Sieg den Verlust meh. 
rerer braven Offiziere gekostet, unter denen wir ganz 
vorzüglich jenen der Majore Concoreggio und Scu-
vier, letzterer Corps-Adjutant des Grafen Schlick, 
beklagen. Melden, Feldmarschall.Lieutenant, Ci-
ml- und Militair-Gouverneur." 

„Se. Durchlaucht der Feldmarschall Fürst Win. 
discharätz hat gestern auf dem rechten Donau. Ufer 
die Vorposten biS gegenüber Preßburg vorrücken 
lassen: auf dem linken bat daö zweite ?lrmee-Corp6 
Stampfen ohne allen Widerstand besetzt und die 
Avantgarde bis vor Preßburg aufgestellt." 

Zur Ergänzung dieser authentischen Nachrichten 
kann alS nicht minder zuverlässig gemeldet werden 
daß die Ungarn im eigentlichsten Sinne des WorteS 
geflohen sind und nirgends Stand hielten. Der 
Fanatismus für die magyarische Sache schien sehr 
verraucht, und der österreichischen Partei, die befon-
ders unter den obersten Klassen des Adels wie deS 
BürgerstandeS viele Anhänger zählt, schien eS nur 
an Entschiedenheit zu mangeln, um Hervorzutreten. 
Ban Jellactiich war, wie man versichert, in großer 
Gefahr, gefangen ?u werden. Er hatte sich bei ei-
ncr Borposten. RekognoSzirung zu sehr vorgewagt, 
und nur die Schnelligkeit seines PferdeS soll ihn 
vor den ungarischen Husaren gerettet haben. 

Preßburg ist übergangen, und zwar, wie man 
hinzusetzt, ohne Schwenscblag. Man erwartet, un-
sere Heeresmacht in 8 bis 14 Tagen in PestH ein-
rücken zu sehen. 

Heule wird stark von Ministerialveränderungen 
gesprochen. Kraus soll abgedankt baden und Sta-
dion an desseg Stelle daS Ministerium der Finan-
zen übernehmen, wogegen Schmerling daS Porte-
feuille des Innern erhalten wurde. 

Tie Minister, welche wieder sämmtlich nach 
Olmütz und Kremsier abgereist sind, werden am 27. 
hier erwartet, um die 11 Tage lang währenden 
ReichstagSferikn in Wien zuzubringen. 

M i s c c l l e n 
Der Indtpendkncc schreibt ihr Pariser Corre-

spondent: Einer unserer geistreichsten Volksvertreter 
sagte jüngst: Man fragt uns wen wir zum Präsiden» 
ten der Republik haben wollen? DaS ist grade so als 
ob man uns fragte, in welcher Sauce wir den Hahn 
essen wollen; aber man erkundigt sich nicht, od wir 
Überhaupt nach einem Hab» verlangen. 

Im Namen des <̂ "̂-eaI«p>vuvernement« von kiv-, Sbst- und Kurland aestatler ten Druck 
1Ä3. Den 16. Oecemter 184S. (5. G. v B r öcker, Sensor. 

Gerichtlickc Bekanntmachungen. 
DaS Eonseil der Kailerl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang deS ersten Semesters 1349 bei der Dor-
patschen Universität dem Eranien zur Aufnahme 
in die Zahl der Studirenden sich zu unterwerfen 
wünschm, deshalb am 1 0 . , 11. und 12. 
Januar zwischen H und 1 Uhr, unter Bei-
bringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deS Univ. - ConleilS sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, «.'eiche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasiuni deS Dorpatschen LehrbezirkS oder 
von der Revalschen Ritter- und Domschule cnt-
lassen worden sind, und im Beginn des nächsten 
Semesters die Dörptschc Universitär zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später als den 
15. Januar in gedachter Canzellei melden und 

derselben ihre testimanin malun't.itis nebst den 
übrigen vorschriftmasiigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Gemäß-
heil der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der Tauf-
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daß 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der ConfirmationSschein von Bc-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche -
3) ein Beweis der Ablieferung des Passes fln ^ 
Kaiser!. Dörptschc Polizeiverwaltung; 4) schM, 
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
5) daS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Pcr-
sonen steuerpflichtigen Slandcö, welches auf dem 
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gehörigen Stempelpapier ausgefertiget, und wenn 
c6 von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verificirt 
sein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
bcn ftd) durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugnis; über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und w o r i n , 
wenn eS sich au f P r i v a t u n t e r r i c h t b e -> 
z ieht , ausdrücklich gesagt fein muß, 
daß der Inhaber gleichzeitig ein Gym-
nasium nicht besucht habe. Eingeborene deS 
Iarthums Polen haben außerdem noch ein Zeugniß 
deS CuratorS deS Warschauschen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium aus der Univer-
fttat kein Hinderniß von Seiten der Regierung dcS 
ZarthumS entgegenstehe. — E 6 kann u n t e r 
keiner Bedingung Jemand früher als Stu-
denk immat r ieu l i r t werden, der nicht die 
vorgeschriebenen Dokumente vollständig 
eingel iefert hat. — Zöglinge der Gymnasien 
deS Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Ritter-
und Domschule zu Reval, welche von diesen An-
stalten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I. und II. nicht erhalte» haben, können sich, 
wenn sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines Jähret, die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die auS der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reicheö aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung des vollen CursuS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe den CursuS been-
digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreS 
Austritts. Die nach Vollendung deS CursuS mit 
!>em Zeugniß Nr. III. entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien deS Dorprschen Lehrbezirks werden nach 
Verlauf eineS halben JahreS » dato ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschcn Universität einzutreten wünschen, un-
abweichlich gefordert werden muß, ?aß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur ,,ziemlich g u t " 
bei den Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens die Censur „ g u t " verlangt werden 

wird. Wenn im Protoeoll deö Aufnahme - Era-
mens Jemand in der russischen Sprache die Nr. III. 
erhält, der wird, als den Anforderungen nicht 
genügend, in die Zahl der Studirenden nicht auf-
genommen. 3* 

Dorpat, den 14. Deeember 1848. 
Rector Neue. 

Teeret. C. v. Forcstier. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen :c. fügen Wir Bür-
gcrmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
p a t , kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach 1) der hiesige Einwohner Diener Hein-
rich Jürgens und 2) der zur Stadt Dorpat an-
geschriebene Conditor Robert Eschscholz, verstorben; 
so ciriren und laden Wir Alle und Jedc, welche 
an der Verstorbenen Nachlaß entweder alö Glau-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit pcrcrnloric, daß sie 
binnen sechs Monaten a dato dieses ProklamS, 
spätestens also am l t . Juni 1849, bei UnS ihre 
etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfor-
dcrungen halber, gehörig verisieirt, in duplo erhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtvrischen Frist N iemand 
mehr in diesen Nachlaß - Sachen mit irgend einer 
Ansprache admittirr werden , sondern gänzlich da-
von präklucirr sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten Hot. 3 

V. R. W. 
Dorpat -RalhhauS am H . Deeember 1 8 4 8 . 

Im Namen und von wegen deS RarheS 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeisier Helwig. 
Ober - Seer. W. Rohland. 

I n Veranlassung deS RelcriptS EineS Kaiser« 
lichen Livländischcn KameralhosS vom 11. d. M. 
Nr. 9175, werden von dieser Polizei-Verwallung 
diejenigen, welche den Transport von Kupfergcld 
alten Gepräges, betragend auf Silbcrmünze 445 
Rbl. S . - M . von Dorpat »ach St. PcterSburg 
zu übernehmen willenS sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torgc am 
21. d. M. und zum Peretorg am 24. d. M. 
Vormittags um 11 Uhr bei dieser Behörde zu er-
scheinen und nach Anhörung der deSfallsigen Be-
dingungen, ihren Bot und Minderbot zu verlaut-
baren. 3 

Dorpat, den 15. Deeember 1848. 
Polizeimcister Major v. Kurowöky. 

Secretar v. Böhlendorfs. 

(Beilage.) 
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M 150» Beilage zur Dörptschen Zeitung. 16. Deeember 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ?e. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hierdurch zu wissen: demnach von den Vormün-
dern der unmündigen Kinder deS im Jahre 1846 
verstorbenen hiesigen Bürgerö und Bäckermeisters 
Eduard Borck um Erlassung eines öffentlichen 
ProrlamS zur Berufung aller derjenigen, welche 
an n a c h z e i c h n e t e zum Nachlasse gehörigen Com-
merzbankbillete und zwar 1) vom 13. Juli 1829 
sub Nr. 4827 groß Zehn Tausend Rubel Beo.-
Assign. ausgestellt auf den Namen deS Dörptschen 
Bürgers Eduard Borck und 2) vom 20. Oktober 
1831 sub Nr. 5853 groß Fünfzehn Tausend 
Rubel Beo.-Assign. ausgestellt auf den Namen 
deS Bäckermeisters Eduard Borck, aus irgend ei-
nem RechtSgrunde Ansprüche zu formiren sich be-
rechtigt halten, bei diesem Rache nachgesucht, die-
sem Gesuche auch gewillfahrt worden, — als 
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
die ebcnbezeichnercn beiden, zum Nachlaß deS ver-
storbenen Eduard Borck gehörigen Commerzbank-
billete entweder als Glaubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermciyen, je-
doch mit Ausnahme derjenigen Erben des Ver-
storbenen, die den am 6. Oktober V. I . Walsen-
gerichtlich bestätigten ErbkheilungS - TranSaet vom 
13. September d. I . abgeschlossen haben, — 
hiermit peremtoiie, daß sie binnen sechs Mona-
ten a' dato diescS ProclamS, spätestens also am 
30. Mai 1849 bei Uns ihre etwanigen An-
fprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen hal-
her, gehörig verisicirt, in duplo erhibiren unter 
ter ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr in Be-
zug auf die obengedachten Commerzbankbillete mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
aänzlich davon präeludirt sein soll. Wornach 
tick ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 

sg. 91. W. i 
Dorpat-Rathhauö, am 30. November lß48. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secr. W. Rohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ie. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat, hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 

^ i 

welchergestalt der hiesige Fuhrmann Carl Wilhelm-
söhn, belehre anher producirlen mit den Dörptschen 
Kaufleuten, Gebrüdern Iwan Minin Rundalzow 
dem Aeltern und Iwan Minin Rundalzow dem 
Jüngern, am 4. Juni d. I . abgeschlossenen und 
am 8. Juni a. c. hierselbst corroborirten Kaufcon-
tractS, daS hierselbst im 3ten Ctadttheile sud Nr. 
183 auf Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt dem Erbplatze und Appertinentien für die 
Summe von 714 Rbl. S.-Mze. acquirirt und 
gebeten, mittelst öffentlichen ProclamS Alle, welche 
an gedachtes. Grundstück rechtliche Ansprüche zu 
haben glauben, selbst die Jngrossarien nicht auS-
genommen, zur Anbringung solcher Ansprüche auf-
zufordern, und solcher Bitte deferirt worden, alS 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
teS Grundstück auS den nachstehend bezeichneten, 
auf dasselbe ingrossirten Obligationen der früheren 
Besitzer Jefim Minin Rundalzow und der Gebrüder 
Iwan Minin Rundalzow, und zwar: 

1) auS der am 13. September 1827 zur Si« 
cherheit der Depositencasse des dörptschen Ra-
theS ingrossirten Obligation vom 8. September 
1827, wegen einer in einer Rundalzow-
Kononvwschen Rechtssache geschehenen AuS-
zahlung von Taufend Rubeln B. A. 

2) aus der am 26. Oktober 183 t zum Besten 
deS Michael Heinrich Pelzer ingrossirten Obli-
galion vom 10. März 1831 über Fünf-
zehnhunderr Rubeln B. A. 

3) aus der am 23. Mai 1835 zum Besten 
deS Handlungs - CommiS Lawrenti Feodorow 
Orlow ingrossirten Obligation vom 6. März 
183.; über Zwei Tausend achthundert Ru-
bel B. A. und 

4) auS der am 10. April 1847 zum Besten 
DeS. Dörptjchen Kaufmanns Feodor Petrow 
Sarafanow ingrossirten Obligation vom y. 
April 1847 über Sechshundert Rub. S. M . ; 

oder aus irgend einem andern Rechtsritel Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufevntract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a dato liujus prodamatis und also 
spätestens am 14. Januar 1850 bei diesem Rathe 
zn melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobilö dem hie-



sigen Fuhrmann Wilhelmsohn, nach Inhalt deö 
ContraetS zugesichert und die Mortisication und 
Deletion der vbgedachten vier Obligationen ohne 
Weiteres nachgegeben werden soll. 1 

Dorpat - RathhauS, am 3. Deeember 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 

( j j iu rüli^ihrher ^emilhgijnq.) 

Indem Unterzeichneter im Namen der Direktion 
deö HülfövereineS der Fiebler'fchen Musikgesellschast 
den herzlichsten Dank für die zum Besten dieses 
Vereines gegebene Abendunterhaltung abstattet, kann 
er nicht umhin die Hoffnung aussprechen, daß VieS 
Bestreben die VereinSinteressm zu fördern, von ei-
ner Seite .her, wo bis jetzt sich weniger Theil-
nähme an demselben zeigte, nicht ein vereinzelter 
Vorgang bleiben werde. Möge die manchen Er-
Wartungen vielleicht nicht entsprechende und gering 
erscheinende Einnahme, nur nicht von ähnlichen 
Unternehmungen abschrecken. Ist doch der Sinn 
des GeberS, welches auch die Form in der er sich 
äußert, mehr als die Gabe, und wird dieser er-
wachende Sinn gewiß bald größere Gaben hervor-
locken. Auch die Direktion der Bürgermufse, wel-
che mit größter Zuvorkommenheit daS Lokal der 
Gesellschaft zur Verfügung der Unternehmer stellte, 
empfange den verbindlichsten Dan? der Direktion 
deö HülsSveräneS. Die Einnahme der Abcndun-
tcrhaltung betrug gegen dreißig Rbl. S . - M . 

K. E. v. Liphart, 
Direktor dc6 HülfSvcrcines. 

Liebe Mitchristen! Der SLinter mahnt mich, | | 
wieder mir meiner herzlichen und dringenden p 
Bitte um Eure milden Beitrage zu Feuerung j f 
für die Armen, die sich solche nicht selbst ver- R 

| schaffen körnen, vor Euch zu treten. Sollte 
eS namentlich nicht auch den Herren GutSbe- f | 
sitzern, wenn sie ihre bedeutenden Holzvor- p 
räthe zur Stadt schicken, ein Leichtes und p 
Geringes fein, etwa Einen Fade» für die | | 
hochbedrangten Armen bei mir abliefern zu p. 
lassen? — Wenigstens möge e6 mir verstattet P 
sein, sie hiermit auf's herzlichste und drin- g| 
gendstc darum anzugehen! — „Se l ig " , — 
fpncht der Herr, ,,sind die Barmherzigen, denn 

H sie werden Barmherzigkeit erlangen!" — 
Dorpat, 8 . Deeember 1848. 

Ober-Pastor Bienemann. 

Mein neu angelegtes Gasthaus im 
3 t e n Stadttheil im Hause des verstorbe-
nen Herrn Lukin an der St. Petersburger 
Strasse, genannt „ h o t e l d e p a r i s " , 
empfehle ich ergebenst für Reisende. — 
Prompte Aufwartung nnd solide Behand-
lung wird mein stetes Bestreben sein. 

Dorpat, den 7. Deceinber 1848. 2* 
G. L u n d b e r g. 

Im Haufe der Witttve Johannsen hinter dem 
Rathhause, sind eine Treppe hoch ? Zimmern für 
die Zeil deö Jahrmarkts zu vermiethen. 3 

Gutkeimender rother Kleesamen wird auf dem 
Gute Brinkenhof verkauft. 3 

Vorzüglich gute Maschinen zur Reinigung von 
Leinsaat empfiehlt und verkauft 1 

Kaufmann G. S t e i n 
in Werro. 

E. J. K a n o w Univcrsitäts-Buch-
händler in Dorpat e m p f i e h l t sein reich-

haltiges Lager von 

Weihnach ts - und Ueu jah rssch r i f t en , 

namentlich: Kinder- und Iugendschriften, 
A B C - und Bilderbüchern, Classikern 
in eleganten Einbänden, Gebet- und An-
dachtsbüchern, Prachtbibeln, Volkska-
lendern, Miniatur-Ausgaben der deutschen 
Dichter, Musikalien, Kunstsachen, Atlan-
ten, Globen, mathematischen Bestecken, 
Farbenk'istchcn, Pariser Papeterien etc. 

Mr die Zugend 
darf ich auch ZU dieser Weihnachtszeit allen Eltern und 
Kinderfreunden meine L e i h b i b l i o t h e k , welche im 
verflossenen Jahre so großen Anklang gefunden, anfS 
beste empfehlen. D i e Bedingungen des Beitritts find 
hinlänglich bekannt. V o r r ä t h i g i n d e r s e l b e n s i n d 
außer v i e l e n andern Kinder-nnd Jttftend-
s c k r i f t e N , g r ö ß t e n t h e i l s a l l e d » e , w e l c h e 
v o'n d e n ü b r i g e n B u ch h a n d l u n g c n m i t t e l st 
gedruckter V e r z e i c h n i s s e z u m A n k a u f a l S 
Weihnachtsgeschenke f ü r tte l i e b e n K l e i n e n 
a u s g e b v t c n s i n d , w e S h a l b ,ch besondere 
Cataloge d a r ü b e r n i c h t w e i t e r d r u c k e n 
l a s s e . d 

O t t o M o d c F s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wö-
chentl ich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. P r e i s in üorpatöj 
tibi s . bei Versendung 
durch di« Post 10 Rbl. 
g Die Pränumeration 
^ird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei vou 
S e h k » m a n n ' s Wittwe 

Zeitung. 

N" 151. 

entrichtet; voö Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcompttyr, durch 
welches sie die Zeitung 
s u beziehen wünschen. 
Die Insertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4$ Kop. 
S.-M. für die Zeile oder 

deren Raum» 

Sonnabend 18» Deeember. 1 8 4 8 * 

o n f ü n b i f d i e Nachrichten: S t , P e t e r s b u r g . — R i g a . - Au t lSnd ische Nachr ich ten : Frankreich. 
— Cnglanv. — Deutschland. — Schwei». - Italien. - Oesterreich. - Aegypten. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
S» Petersburg. Se. Kaiserl iche Ho. 

hti, d'er Großsürst Konstantin N«kolo,e-
n,i t\<h ist in der Nackt von, «ten zum 7ten De. 
cember nach Olmütz abgereist. Seine Kaiser-
l icke Hoheit ist beauftragt die Gluckwünsche Sr . 
Majestät des Kaisers dem Kailer von Oester-
reich , Franz Joseph > i» seiner Thronbesteigung 
darzubringen. Sc. Majestät der Kaiser haben 
mit dieser Sendung Seinen Erhabenen Sohn 
,u betrauen geruht, um dadurch zu bezeugen, wel-
chkn Werth Se. Majestät auf die Fortdauer der 
Beuedunaen deö Vertrauens und der Freundschaft 
leaen welche von jeher beide Kaiserhöfc verbanden. 
Von Olmutz wird Sich Se. Kaiserliche Hohen 
der Großfürst Konstantin Nikolajewusch 
nach Prag zu Gr. Majestät, dem Kaiser Ferdi, 
nand, begeben, um demselben die Gefühle der Theil-
nabwe und Zuneigung, welche Se. Majestät der 
K a i s e r für Seine Erdabene Person zu haben nie 
aushören wird, auszudrücken. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 6ten 
December ist der General-Lieutenant, Direktor deS 
Departements der Militair-Koloineen, Baron Kor f , 
»um Riller deS St. Aleranver-Newöki.OrdenS Al. 
leranädiast ernannt worden. (St.Pet. Zig.) 

Riga , 13. Dec. Laut Allerhöchsten Tages« 
befehlS iin Eivilressort ist zufolge stattgehabter Wahl 
der Landrath Baron Fölkersahin, nach Dimission 
«on dem Amte eines LandrathS, zum Livländischen 
Adelsmarschall bestätigt worden. (Zuschauer.) 

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

q>ariö t6. Dec. Ein ungeheuer reges Lebe« 
h.rrdbt in Paris, Equipagen und Fiaker rollen hin 
K ?# r schwarz befrackte Herren laufen soll.cmrend 
«on zu Vorzimmer, bei den Bonapartes 
wi?d eS von B-su-h-n nicht leer und im Vorzimmer 
^S künfliaen Präsidenten lieg, ein großes Buch, in 
d e m stch J e d e r einzeichnet, der den künftigen BeHerr. 

nickt persönlich sprechen kann. 
D a a e a ? » ŝt Ä öde und leer in den Ministerhotels 
und in den leeren Antichambrcn gähnen die Huissiers, 
die Niemanden mehr anzumelden oder abzuweisen 

haben. Alles wendet sich von der untergehenden 
Sonne ab und dem neuen Gestirne zu, — so geht 
es ein Mal i» der Welt. Man versichert, daß bei 
LouiS Bonaparie schon über 80,000 Gesuche um 
Stellen, Belohnungen, Entschädigungen u. s. w. 
eingelausen sind, — in acht Tagen werben fünf 
Mal so viel da sein. Welche Enttäuschungen und 
langen Gesichter wird eS da geben! Cavaignac de-
nimmt stch sehr gut, man sieht eS ihm on, wie froh 
er ist, bald der druckenden Last der Regierung eineS 
LandeS, wie Frankreich, entledigt zu sein und eS 
drängt ihn, daß dieS sobald alö möglich geschehen 
möge. Se.ne Freunde sind ihm auch in der Wider, 
wärtigkeil treu geblieben, was ein ehrendes Zeugniß 
für ihn, wie sur sie ist und so wie er auf seinem 
Platze in der National-Versammlung erscheint, um-
fliebi ibn ein Äteis iheilnehmendcr Freunde. Gestern 
noch sagte er lächelnd: „Eompleter als ich ist wohl 
noch kein Menjch geschlagen wordeli, aber vor dem 
allgemeinen Wahlrechte muß sich Jeder beugen." 
Ueber seine ferneren Entschlüsse ist noch nichtS be» 
kannt, — er wünscht Frankreich auf einige Zc.'t zu 
verlassen, seine Freund? unv seine politische Partei 
dringen in ihn, an ihrer Spitze zu bleiben; — es 
wäre klüger, wenn er ginge, man wurde ihn um 
,o schneller znruckrusen und die Gegner hätten we» 
Niger Stoff zu Verdächtigungen und Verläumdungen. 
Die Majorität der Nationalversammlung geht mit 
dem Plane um, dem General, olö Belohnung seiner 
Verdienste, den Marschallstab zu geben, allein man 
glaubt, daß Eavaignac die Beförderung ablehne» 
wird. Die siegende'Partei ist bereits am Anfange 
ihrer Verlegenheiten, sie bringt kein Ministerium zu. 
sammen over vielmehr kein ordentliches Ministerium, 
zu dem das Land gleich von vorneherein Zutraue» 
fassen könnte. Alle Namen von Bedeutung ziehen 
sich zurück und was bis jetzt auf der Ministerliste 
figur.rt, ,st Mittelgut. ' 

Thiers, Molö, Berryer haben abgelehnt. R». 
geaud hat sich auf NichtS einlassen wollen, als da-i 
Commando der Alpen-Armee anzunehmen. Dieses 
Eommando hat nur insofern? eine Bedeutung « s 
das Hauptquartier und die Spitze der Alven yi?»,,-
i» e . . . ( ? , w , „„„ st.,«' 8 z ; 
de» w.rd, im Falle eines AufstandeS in Ba«s st» 
auf der Eisenbahn in 24 Stunden auf die?ebelltsche 



Hauptstadt zu werfen. Sie sehen, auf welche 
Eventualitäten die neue Regierung sich schon gefaßt 
macht. 

Pa r i s , 19. Dec. ES sind, wie berichtet wird, 
Maßregeln getroffen, um für Louis Bonaparte eine 
Begleitung zu bilden, welche ihn für etwaige Falle 
schützen soll, wenn er sich noch der National-Ver-
sammlung bcgiebt, um den Eid auf die Verfassung 
zu leisten» Da er keinen Grad in der Armee beklei-
det, so wird er in schwarzem Frack kommen, und 
seinen Wagen werden eine Schwadron Reiterei und 
mehrere Ordonanz - Offiziere geleiten. I n gleicher 
Weise wird der Zug nach dem PräsidentschaftS-Pa-
laste zurückgehen. Bei der Ankunft in der Versamm-
lung wird den Präsidenten eine Deputation, an der 
Spitze die Quastoren und den Präsidenten, empfan-
gen; im Saale aber wird es keine Estrade geben, 
die an den Thron erinnern könnte, auf welchem 
Ludwig Philipp seine Thronreden verlas. Der Präsi-
dent wird einfach die Tribüne besteigen, dort wahr-
scheinlich eine kurze Rede halten und den Eid ab-
legen. Louis Bonaparte soll einen tiefen Wider-
willen gegen den Palast des Elysee-National (Bour-
don) bekunden, welchen die National-Versammlung 
dem künftigen Präsidenten der Republik zur Resi-
Venz angewiesen bat. Das Elysee wird indeß heute 
schon zur Aufnahme deS Präsidenten völlig in Stand 
gesetzt sein; die Anordnungen für die Möblirung 
sind von dem Minister Dufaure ergangen. Dieser 
Palast war ursprünglich das Hotel der Frau von 
Pompadour; später wurde derselbe der Reihe nach 
von Mürat, Josephine und wahrend der hundert 
Tage von Napoleon bewobnt. Im Palaste de6 
Staatsrats richtet man G e m ä c h e r für den Vice-
Präsidenten der Republik ein. 

Lyon, 16. Dec. Nirgends hat die bonaparti-
stische Partei einen größeren Sieg erfochten, als im 
Rhone-Departement, das Louis Napoleon 105,937 
Stimmen gab, während Cavaignac 21,961 erhielt. 
Der Anhang Ledru Rollin'S ist nach der Zahl der 
Stimmen, die er erhielt, sehr zusammengeschmolzen, 
denn im Ganzen sprachen sich nur 2070 für ihn 
aus, während es Raspail auf 9513 brachte. Die 
ganze Alpenarmee hat sich für Louis Bonaparte er-
klärt, weil sie über Cavaignac, der sie untbätig an 
der Gränze ließ, aufgebracht war. Die Geistlichkeit 
hat offen für Bonaparte gearbeitet. Der Kardinal-
Erzbischof hat bereits angeordnet, daß unmittelbar 
nach der Einsetzung Louis Bonaparte's, als Präsi-
dent der Republik, in sämmtlichen Kirchen seiner 
Diözese ein feierliches Tedeum angestimmt werde. 
Das Departement der Rhone-Mündungen, daß die 
Kontinental-Sperre Napoleons noch nicht vergessen 
bat, stimmte gegen den Neffen des Kaisers. Die 
Blousenmänner trogen die Büste Louis Bonaparte'S 
lm Triumphe durch die Stadt, und in Croii-Rousse 
macht man sich noch täglich das Vergnügen, Stroh-
M ä n n e r , welche Cavaignac oder Ledru Rollin vor-
stellen, entweder zu hängen oder zu verbrennen. 

Der Nat ional beschwört heute alle Republi-
kaner, sich zu einigen und nicht ZU gestatten, daß 
man die Nattonal-Nersammlung auflöse, ehe sie die 

organischen Gesetze vollendet habr, die sie noch gar 
nicht angefangen. Dagegen werden von den Legi-
timisten in den Departements zahlreiche Petitionen 
veranstaltet, welche die Auflösung der National-Ver-
sammlung beantragen. 

Der „Lpz. Ztg." schreibt ihr Pariser Correspon, 
dent: So eben erfahre ich aus höchst authentischer 
Quelle, daß die hiesigen Kommunisten in der That 
nicht nur für Paris, sondern für alle großen Städte 
Europas neue furchtbare Unordnungen beabsichtigen 
und einen großen Raub- und Mordplan organisirt 
haben, demzufolge sie diesmal nicht mit den Waffen 
in der Hand, sondern als wahre Mordbrenner 
auftreten und bei dem Scheine der an hundert 
Enden zugleich in den großen Städten zu erregen-
den Feuersbrünste durch Blutbad und Plünderung 
zu der Theilung der Reichthümer schreiten wol-
len, die sie schon lange belauern. An der Spitze 
dieser Verschwörung stehen hier namentlich die Ras-
pailianer, welche ganz unverhohlen jagen, daß sie, 
wenn die Präsid-ntenwah! für Napoleou ausfalle, 
noch drei Monate zusehen wollten; falle sie aber 
für Cavaignac aus, so sei keine Gaade mehr und 
es müsse der bisherigen Societät und Bürgerschaft 
das Garaus gemacht werden. Zu diesem Ende ha-
ben sich schon mehrere sehr verdächtige Individuen 
in reichen Quartieren uud sonst nicht von Hand-
werkern bewohnten Häusern eingemiethet, um diese, 
wenn der Zeitpunkt gekommen sei, in Brand zu 
stecken. Unsere Regierung aber wacht und ist ebenso 
fest entschlossen, bei dem allerersten Versuche von 
Seiten dieser Rotte ibre Streiche so zu führen, 
daß dieser für ein halbes Jahrhundert wenigstens 
die Lust zu thätigen politischen Eingriffen vergeht. 
Darum will die Regierung auch, falle die endliche 
Wahl auf wen sie wolle, den Erwählten nicht nur 
treu begünstigen, sondern auch bis zu seiner Pro-
clamiruug Alleö thun, was sie kann, Frankreichs 
und Europas Ruhe zu erhalten und die Gesellschaft 
vor dem Einbrüche des Mordgesindels zu schützen. 
Ein anderer sehr fruchtbringender Gedanke, der hö-
Heren OrtS schon vielfach besprochen worden, ist 
aber der, auf Mittel zu sinnen, wie man für die 
Folge die Anlegung von großen Fabriken und Ma-
nufacturen von den großen Städten hinweg und so 
auf das Land verpflanzen könne, daß überhaupt in 
großen Städten gar keine andern Fabrikationen 
mehr geduldet wurden, als nur die der kleinen 
Handwerker. 

E n g I a n b * 
London, 19. Dec. Heute fand im Oberhaun 

die Förmlichkeit der weiteren Prorogirung des Par-
laments bis zum 1. Februar nächsten JahreS, zu 
welchen Termin eS für die regelmäßige Erledigung 
der Geschäfte in ordentlicher Session einberufen ist, 
durch die Königlichen Kommissarien Lords Eampell, 
Longdale und den Lord Kanzler statt. 

Die Timeö erinnert an die Broschüre über 
die Politik und die Verwaltung Napoleons, welche 
Louis Bonaparte vor der Expedition nach Boulogne 
herausgegeben. Er nenne darin die Napoleonische 
Dynastie die einzige, welche im Herzen des sranzo-



tischen Volkes wurzele, weil sie anS seiner Mitte 
Kervoraeaangen und also eine wahrhaft demokrati-
sche ffi» auch habe das Volk sich nie gegen sie 
aukaelehnt, sondern sie sei von dem verbündeten 
Europa gestürzt worde.n. Sie habe ihre Wur-
zeln ferner nicht in einer einzelnen Parte,, wie 
die Bourbonen, die sich auf die Ueberresie der alten 
Aristokratie, und die Orleans, die sich aus die obe-
ren und mittleren Klassen gestützt, sondern ,n der 
Masse deö Volks, und zwar auf dem Lande noch 
mehr als in den Städten, waS auch die gegenwar. 
tifle Wahl bewiesen habe. Die Times hofft, daß 
LouiS Vonaparte »och dieselbe, dem Frieden gün, 
stiae Gesinnung habe, welche er in diesem Buche 
darlege, und bezeichnet die Friedenspolitik alS die 
einzige mit seiner neuen Stellung vertragliche. Da 
,r kriegerischen Tbaten nichts verdanke und nicht 
einmal Militair fei, sagt das englische Blatt, so 
wäre es ein ungeheurer Irrthum vou ihm, wenn 
er VaS Land in Krieg stürzen wollte. DaS Volk 
würbe bald murren über Opfer, welche eS mit sei. 
nem Gelbe und seinem Blute bezahlen müsse; die 
Wiederherstellung eines gedeihlichen Zustandes würde 
auf unbestimmte Zeit hinausgerückt, und der erste 
siegreiche General wäre ein gefährlicher Nebenbuh-
(er für einen Mann, dessen Amt und dessen Un-
kenntniß mit militairischen Dingen ihm nicht gestatte,, 
den Oberbefehl über die kriegführende Armee z» 
übernehmen. Die Times hofft daher, daß Louis 
Bonaparte aus Neigung und aus Politik sich der 
Erhaltung der Ordnung und deö Friedens widmen 
werde. 

London, 19. Dct. Nach der M o r n i n g 
Cdron ic le werden die Konferenzen zu Brüssel in 
Betreff der italienischen Angelegenheiten nicht sofort, 
londern frühestens um die Mitte Januars statifin-
den, indem bis seht erst Frankreich, England und 
Sardinien ihre Vertreter bei dem Kongresse ernannt 
haben, während dies von Rom und Neapel noch 
gar nicht gescheben und der toökanische Gesandte 
nach Florenz zuruckg'kebrt ist. 

D e u t s c h l a n d . 
' B e r l i n , 21. Dec. Se, Majestät der König 

empfinge» am 17. d. M. in Poiövam eine Deputa. 
lion veS Magistrats von Berlin und geruheten von 
derselben eine Adresse, in welcher die freudigen Ge. 
fühl«! mit drnen die gegebene Verfassung empfangen 
worden ausgefprochen werden, entgegen zu nehmen. 

Se. Majestät sprachen in Erwiederung auf die 
von dem Bürgermeister Naunyn bei Uebetreichung 
der Adresse gesprochenen Worte, in der wohlwol« 
lendsten Weise Allerhöchst Ihre Anerkennung aus, 
über die Haltung der Stadt Berlin, und bezeugten 
Ihre Krenve über daS Erscheinen der Deputation, 
da sie auf den Ausdruck der Stadt Berlin in dieser 
großen Angelegenheit ein bedeutendes Gewicht legen. 
DaS Land war tief gefallen und wir befanden uns 
schon am Abgrunde, - -äußer ten Se. Maj. noch im 
weiteren Verlaufe der Rede, — aber wir sind 
bereits viele Stufen hinaufgestiegen und jch habe 
die beste Hoffnung, daß wir mit Gottes Hülfe den 
Höbepunkt erreichen w e r d e n , den unser Vaterland 

feit Jahrhunderten angestrebt bat. Wir mußten dock 
aus der Revolut ion auf den Weg der Ordnung und 
des Gesetzes gelangen, und auch Sie, meine Herren 
werden dazu, wie bisher, treulich mitwirken. 
ßen hat manchen großen Moment der Erhebung auf-
zuweisen, so die Zeit deS großen Kurfursten, Fried, 
nch des großen, das I . 1813 und die gegenwärtige 
Stimmung deö Volkes. Ich verkenne nicht, daß in den 
großen Städten die fremdariigen Elemente viel dazu 
beigetragen haben, den Schein eines wenigerguten Gtt, 
steS aus dieselben zu werfen, poch war es mir erhebend, 
daß die Bewohner deS platten Landes, fast ohne Ans-
nähme «ine treue vaterländische Gesinnung sich 
halten gewußt haben. 

Ich werde mit großem Interesse Ihre Adresse 
lesen, und danke Ihnen für die so eben gegen Mich 
ausgesprochenen Wone. Se. Majestät der König 
ließen sich hierauf die einzelnen Mitglieder der De« 
putation durch den Bürgermeister vorstelle«, unter, 
hielte» sich einige Zeil mit denielben und entließen 
die Deputation mit den freundlichste» Worten. 

Die Lösung der deutschen Frage in Frank, 
furt läßt eher Besorgnisse, als Hoffnungen auskom. 
wen. Die Entscheidung im Parlament fü r Preu« 
ßen wird. Dank den Inlriguen der äußersten Linken 
und der Süddeutschen, kaum auf ejne ansehnliche 
Majorität zu rechnen haben. Wird man annehmen 
dürfen, daß eine solche Majorität den König von 
Preußen bewegen werde, die deutsche Kaiserkrone 
anzunehmen? Unter derartigen Umständen wird man 
gewiß nicht sogen können, daß es die P f l i ch t deS 
Königs von Preußen sei, die deutsche Kaiserkrone 
anzunehmen, da daS deutsche Volk dies wo l l t . 
Es ist nichl der Wille des „deutschen Volks;" die 
süddeutsche Presse spricht sich bereilS entschiede« ge-
nug darüber auS, und was in Frankfurt vorgeht, 
ist gleichfalls kein Geheimniß. Auf der andern 
Seite kann man nicht verkennen, daß die Hinaus-
schiebung einer definitive» Entscheidung in der deut, 
scheu Frage in keinem Augenblicke gefahrdrohender 
schien. Wenn jetzt die Entscheidung nicht getroffen 
wird, so werden alle Bestrebungen, welche für die 
deutsche Sache gemacht wurden, vergeblich, aber 
auch der Zustand, in den wir gerathen, wird schliiy« 
mer sein, alS der, aus welchem uns daS Streben 
nach deutscher Einheit retten sollte. Und daran sind 
hauptsächlich die Particnlar-Interessen der süddent. 
scheu Volksstämme Schuld, derselben Stämme die 
in Anlaß deS Kten August und öfter von dem vreu« 
ßischen PamcularismuS nicht verächtlich genug rt-
den konnten. 

Düsseldorf, 19. Dec. Eine hiesige Deputa. 
ttoa hat ,n einer ihr zu dem Ende am 15. d. Mo» 
in, Potsdam bewilligten Audienz Sr. Maj. dem & n' 
nig die mit über 1200 Unterschriften von Bürgern 
hiesiger Oberbürgermeister« versehene Zustimm..»?/ 
adresse zu der jüngst verliehenen Verfassung ü b e r M 
Der Konig sprach sich in dieser Audienz der 3 W 
tatton gegenüber dahin aus, daß er L r + P-
August d. I . Düsseldorf bei seiner Anw,k-»^ 
eingetretenen Vorfälle in der Thal im böcka,» 
sch«-.»>ch (,i. ' gJJ t ' f f i 



er solche Auftritte am Allerwenigsten erwartet. Nichts« 
destowemger wolle er der gesawmten Bürgerschaft 
nicht zuschreiben, waS, wie er gern unterstelle, we« 
«ige Verführer veranlaßt und wenige Irregeleitete 
verübt hätten. Der König unterhielt sich sodann 
mit der Deputation noch geraume Zeit über die 
allgemeinen Tagesfragen; er erklärte, wie eS ihn 
auf das Tiefste geschmerzt habe, daß die Verdächti» 
gung, alS sei er fähig, seine Verheißungen unerfüllt 
zu lassen, oder auch nur daran zu mangeln, an ei-
„igen Orten hätte Wurzel fassen können, und wie 
höchst wohlihuend auf der andern Seite daS sich 
jetzt allerorts kundgebende Vertrauen, die von allen 
Seiten zuströmende Zustimmung zu den von ihm in 
Beziehung auf die Verfassungsangelegenheiten, gc-
thanenen, durch die Gefahr des Landes ihm abge« 
nöthigten Schritten, für ihn sei. Se. Maj. entlie« 
ßen die Deputation mit den Worten: „Ich kann 
Ihnen nicht sagen, wie erfreut ich darüber bin, daß 
auch Sie, meine Herren, von Düsseldorf, von woher 
ich es am allerwenigsten erwarte» durfte, in dieser 
Absicht zu mir gekommen sind; Sie habe» mir da» 
mit eine unvergeßliche Stunde bereitet!" 

F r a n k f u r t , 20. Dec. I n der heutigen 140. 
Sitzung der deutschen Reicksversammlung wurde bei 
der zweiten Lesung der Grundrechte über die auf 
die Familienfideicommisse bezüglichen Bestimmung»« 
folgender Beschluß gefaßt: Die Familienfideicommisse 
sind aufzuheben. Die Art und Bedingungen der 
Aufhebung bestimmt die Gesetzgebung der einzelnen 
Staaten, lieber dir Familienfideicommisse der regie» 
renden fürstlichen Häuser bleiben die Bestimmungen 
den Landesgesetzgebungen vorbedalten. (Antrag der 
Minorität des AerfassungsausschusseS, mit 213 gegen 
489 Stimmen.) 

Togern 's und der deutschen Einhei t 
Gegner. 

tF. 3 ) Kaum hat ein deutscher Mann offen und 
ehrlich ausgesprochen, was längst als Tbatsache vor« 
log, und in einer Zeit, wo die Stunden kostbar, 
nicht länger unausgesprochen bleiben durfte, so begin-
nen die widerlichen Partcibestrcbuiigen der verschie-
densten Natur das Spiel, dessen man nur Diplo» 
maten fähig hielt, das aber, wie es scheint, von 
Abgeordneten des Volkes eben so gut verstanden 
wird. Da sind die Oesterreicher, die sich zusammen-
thun, um ihrer Regierung den beim alten Bundes-
tage geübten Einfluß auch ferner zu sichern. Da 
sind die Bayern, bei denen, wie es scheint, selbst 
die frische Märzluft und die große Idee deutscher 
Einheit die widerliche alte Eifersucht auf Preußen 
nicht zu tilgen vermochten. Da sind die Ultramon-
tanen, welche auch, nachdem das Verbot der Je-
suiten bei der zweiten Lesung der Grundrechte ge-
fallen, «och immer der Freiheit nicht genug zu ha« 
ben glauben, wenn nicht das katholische Oesterreich 
an die Spitz? komme.' Da sind die Schntzzollmän-
«er, welche sonderbarer Weise mit Preußens Erhe« 
bung ihren Tarif gefährdet glauben, als ob nicht 
Preußen den Zollverein mit seinem Schutzzollsystem 
geschaffen hatte. Und da ist endlich die Alles ver-

neinende Linke. Je näher daS Verfassungswerk zum 
Ziele kommt, um so tiefer nistet sich die Eigensucht 
in die Parteien, statt daß grade jetzt, wo daS ei-
«ige Vaterland geboren werden soll, der Gedanke 
an des gemeinschaftlichen Vaterlandes Zukunft alle 
anderen Beweggründe sollte beschämend verstummen 
machen. Wahrlich, mitten durch den Knäuel solch' 
widerstrebender roher Kräfte die Fruckt aller bis, 
herigen Kämpfe zu retten, ist selbst für Herrn v. 
Gagern eine schwierige Aufgabe. Der GeninS des 
Vaterlandes wird trauern, da er sieht, daß ein ei-
nigeS Deutschland den Deutschen selbst erst abge« 
rungen werden muß. Zu dem Schwersten haben 
wir den Beste» gespart; mögen die Gute» nun zei-
gen, ob es auch jetzt noch wahr bleibt: „Deutsch« 
(and gehe an Uneinigkeit zu Grunde.- Von links 
und rechts müssen sich die wahren Patrioten nun« 
mehr von den falschen scheiden, und eS kann von 
nun on in der Nationalversammlung, eigentlich ge« 
sprachen, nur noch zwei, Parteien geben: Deutsche 
und Nichtdeutsche. So wie aber die Geschichte die« 
jenigen richten wird, die jetzt Deutschlands Aufer-
stehung in seinem eignen Parlamente hindern, so 
wird sie nicht minder ibr Urtheil fällen über die, 
welche in den Cabineten sich gegen die Einheit 
verschwören. WaS daS Verhältniß zu Oesterreich 
betrifft, so scheint Zeit und Nachdenken auch die 
Besonnenbcit zurückzubringen; man wird sich klar 
darüber, daß es ja sich nicht darum handelt, Oester« 
reich von dem bisher igen völkerrechtlichen Ber-
bände (ein anderer war, selbst nach dem Ausdruck 
der Wiener Schtußacte, nicht vorhanden) auSzu« 
schließen. Die Sache ist vielmehr in folgenden 
Worten auszudrücken: „Das bisherige zu einem 
völkerrechtlichen Bunde vereinigte Teutschland, ver« 
einigt sich von nun an in seinem größern Theile zu 
einem Bundesstaat; der kleinere Theil, der diesem 
nicht beizutreten vermag, verbleibt in dem bisheri-
gen Verband».- Schon vor Wochen halber praktische 
Staatsmann Hansemann dies als die alleinige 
praktische Lösung formulirt. Hr. v. Andrian, ein 
ehrlicher Oesterreicher, hat in einem Schreiben an 
seine Wähler dasselbe als das einzig Mögliche 
rückhaltsloS ausgesprochen. Wie wir hören, lau« 
»et gleichermaßen jede Zuschrift der österreichischen 
Regierung an das Reichsministerium. Die Ver. 
kündung der Reichsgesetze, die Einführung der 
Wechselordnung, die Zahlung deS Matricularbei« 
trags für die Flotte sind verweigert, und wen» 
man uns recht berichtet hat, will auch von nun 
an die österreichische Regierung mit der Centralge« 
walt nur noch durch das auswärtige Ministerium 
verkehren. Ob diese Sprache für unsere jungen 
Politiker deutlich genug, wird die Berathung der 
nächsten Tage zeigen. 

S ch w e i z 
Von der Schweizergränze, t7. December. 

(Freib. Z.) Als Tbatsache können wir anführen, 
daß Löwenfels, Neff und Thielemann, die sich alS 
Führer beim zweiten Freifchaarenzug betheiligt und 
in letzter Zeit in Dornach aufgehalten haben, auS 
dem Gebiete der Eidgenosseaschaft ausgewiesen siud; 



ferner vernehmen w i r , daß in den letzten Tagen 
die Flüchtlinge, welche sich in den Kantonen Bafel. 
Land und Aargau an der Gränze aufgehallen hat» 
te» ihre bisherigen Aufenthaltsorte verlassen haben. 

' 3B a a b t. Die „Eidgenössische Ztg.- berichtet 
als neuen Beitrag zur Beurteilung waadtländifcher 
Freiheit: „Seit langen Jahren bestand in der Ge. 
meinde EchallenS eine durch milde Beiträge erhaltene 
Anstalt, welche den doppelten Zweck eines Armen-
fpitals und einer Bildungs.SInstalt für Diakonissen, 
Krankenwärterinnen, erfüllte. An der Spitze die. 
ser Anstalt befand sich Pfarrer Germond, früher 
der Nationalkirche angehörender, späterhin demissio-
nirender Geistlicher. Am 4. Juni hielt derselbe eine 
kleine religiöse Verfammlnng, bestehend auö feiner 
Familie, einigen Hausgenossen und ein paar ande« 
ren Personen. Zwei Landjäger dringen in daS 
Haus und lösen sie auf. Am Llen versammelt sich 
der Gemeinderath und kömmt einmülhig bei der 
Regierung, gemäß ihren eigenen Beschlüssen, um 
Freiheit des Hauögottesdienstes ein. Am 7ten wird 
Germond auf Befehl des Staatsrates durch die 
Landjäger nach feiner Heimatgemeinde LovattenS, 
einem Berzweiler, auf unbestimmte Zeit in die Ver-
bannung abgeführt, zugleich wird er den Gerichten 
überwiesen. Das Polizeigericht Echallens verurtkeilt 
ihn in Berücksichtigung, daß zwar die fragliche Ber« 
fammlung nicht öffentlich gewesen sei, »och auch die 
öffentliche Ruhe gestört habe, daß er aber durch 
dieselbe den Beschlüssen des StaatSratkeS zuwider 
gehandelt habe, zu 50 Frcs. Buße und den Gerichts, 
kosten. Die obere Instanz, daS CassalionSgericht, 
hebt dieses Urlheil auf und spricht Germond frei, 
da der Große Rath dem Staatsraihe nur die 
Bollmacht erlheill habe, diejenigen religiösen Ver» 
sammlungen zu verbieten und zu bestrafen, durch 
welche die öffentliche Ruhe und Ordnung gestört 
werden könnte. Nichtsdestoweniger beharrt die Re. 
gierung auf ihrem Verfahren, Germond bleibt in 
der Verbannung, daS Ansuchen des GemeinderalbeS 
Echallens wird abgewiesen. Nun wendet unter 
dem Listen August Germond sich an den Großeil 
Rath unter Hinweisung darauf, daß, wenn er 
nicht bald nach Eckallens zurückkehren könne, das 
Armenspital, seiner Leitung beraubt, eingehen müsse. 
Obgleich der Große Rath sich mehrmals versam-
rnelte, kommt die Petition doch erst am Isten De» 
cember, also nach mehr alS einem Vierteljahre, 
'ur Verhandlung.. Die Mehrheit der Kommission 
trägt auf Abweisung an, da eS sich nicht um religiöse 
Freiheit (um was denn sonst?), sondern um die öf-
fentliche Ordnung handle u. f. w. Die Mehrheit 
deS Großen RotheS sucht jede Diskussion möglichst 
abzukürzen: was sie vorbrachte, druckt sich am 
besten in den Worten des StaatSrathes Briatte aus: 
.«Ich verstehe die Freiheit so, daß die Mehrheit 
verhindert, was sie nicht will, sonst besteht die Frei-
heil nur für die Minderheit.«« Wie gesagt, fo ge-
than, die Petition wird mit Mehrheit abgewiesen, 
Germond bleibt in der Verbannung in einem abge. 
legenen Winkel, wo seine ganze äußere Existenz ge. 
brachen ist, das Armenspital ist eingegangen. M i t 

Recht sagt der Schreiber dieser Erzählung ,'n der 
„Basler Zeitung," eS fei dieser Entscheid ein solcher 
gegen welchen man im Namen der Gerechtigkeit 
und wahrer Freiheit, wie der Humanität und deS 
EhristenthumS unerschütterlich protestiren müsse. 
Wir hege» noch immer die Hoffnung, baß das ein»' 
pörenve Regierungssystem im Kanton Waadt zu-
letzt der Macht der gebildeten öffentlichen Meinung 
erliege." 

I t a l i e n . 
R o m , 11. December. Di? provisorische Re« 

gierung ist proklamirt. Sie besteht aus dem Se» 
nator von Rom, dem Senator von Bologna und 
dem Gonfaloniere von Ancoiia. Der Papst ist von 
seinem weltlichen Throne als abgesetzt erklärt. Nach 
Fassung dieser Beschlüsse durch den Ausschuß der 
Depuiirten-Kammer hielt der Minister Sterbini eine 
Rede an daS Volk, in welcher er ihm die Beschlüsse 
vorlaö und erklärte, daß der Papst zwar als erster 
Bischof der Kirche nach Rom zurückkehren dürfe, 
aber allen seinen Kardinälen und Prälaten sei der 
Zugang nach Rom verweigert. DaS Volk jauchzte 
diesen Beschlüssen seinen Beifall zu und zog durch 
die Straßen mit dem Rufe: „Tod dem Papste! 
Tod den Kardinälen! Es lebe die italienische Die* 
publik!" 

T u r i n , 15. Der. Karl Albert hat daS von 
dem Demokratenhaupt Gioberti gebildete Ministe-
rium genehmigt. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Dec. Die W i e n . Ztg. enthält 

folgendes Armee-Bulletin vom 19. Dec: 
„An Se. Ercellenz den Kaiserl. Herrn Gthei-

men-Raih, Feldmarschall-Lieutenant und Gouverneur 
von Wien, Freiherrn von Welden. 

Preßburg, am 18. Dec. 1848. 
Ich beeile mich, Ew. Ercellenz bekannt zu ge-

ben, daß ich so eben, Nachmittags 3 Uhr, mit dem 
2. Armee-CorpS über Stampfen in Preßburg einge-
rückt bin, nachdem diese Stadt gestern vollständig 
vom Feinde geräumt und die Schiffbrücke abgefah« 
re» worden war. Nähere Details behalte ich mir 
vor,— Mein Hauptquartier ubertrage ich heute nach 
Earlburg. A l f r e d , Fürst zu Wind i f chg räK . 

Eben fo wurde gestern am 18. Der. Wieselburg 
nach einem heftigen mehrstündigen Gefechte vom er. 
sten Armee-Corps unter Befehl Sr. Ercellenz des 
Banus genommen vnv besetzt. 

Der junge Kaiser hal 200,000 Gulden für die 
Verunglückten in Wien aus seiner Privatcasse gege-
den. „Wahrlich, das ist mehr Joseph als Franz.« 
bemerkt hierzu ein Berichterstatter der Allg. Ztg. 

A e g y p t e n . 
K a h i r a , 5. Dec. Maölnm Pascha, ottoma-

nischer Justiz-Minister und zugleich Kapu-ff,.,,« 
des Statthalters von Aegypten, war am 2 d «TO 
aus Konstantinvpel kommend in Alexandrien »i 
troffen und wird diesen Abend hier erwarte» Gr 
überbringt AbbaS Pascha ein großherrliches Schrei-
den. das ihm die Verwaltung Aegyptens überträgt. 
Alle Vorbereitungen sind getroffen, um seine» Em. 



pfang so glänzend alS möglich zu mach»«. ES heißt, 
Maslum Pascha werde den neuen Statlhalter aus-
fordern, sich nach Konstantinopel zu verfugen, um 
die Investitur in der Art, wir seine Vorsahren, vom 
Großherrn zu erhalten. Dazu ist AbbaS bereitwillig, 
vbschvn seine Wunsche angeblich nicht weiter gehen, 
alS die Verwaltung Aegyptens im Namen seineS 
Großvaters (Mehmed Ali Pascha) so lange zu suh-
ren, alS dieser am Leben bleibt. 

A l e x a n d r i e n , 7. Der. (A.Z.) Die Nach, 
richten anS Kahira reichen bis zum 3V Oct. Nach 
denselben war AbbaS Pascha am 24. Abends in der 
Nähe der Hauptstadt angelangt; Tages darauf in 
oller Frühe zog er in Kahira ein. Er wurde mit 
Jubel begrüßt und sowohl als r Umkehrender Pilger 
wie als sehnlichst erwünschter Statthalter willkom-
wen geheißen. Er verhehlte seine Freude nicht 
über die Vorfälle, die ihm die reichste Statthalter-
schaft des osmanischen Reiches srüher als er erwarten 
konnte, verschafft haben. Nach einer kurzen Erho-
lung machte er einen Besuch bei seiner Mutter, dann 
bei seinem Großvater, endlich beim Grabe Ibrahim 
Pascha's. Man sagt, der alte Mehmed Ali habe 
gemerkt, daß sein Enkel seine Stelle einnehmen 
wollte, und er habe demselben seinen Segen durch 
Auflegung der Hanv auf Stirn und Herz ertheilt. 
Am 30sten übernahm AbbaS Pascha daS Präsidium 
über die Führung der öffentlichen Geschäfte, die 
bisher ein Diwan unter dem Vorsitze Said Pascha'S 
besorgt hat. Diese Behörde halte vor Allem die 
Abschaffung aller von Ibrahim Pascha getroffenen 
Maßregeln im Auge, die denn auch sämmtlich rnck-
gängig gemacht oder förmlict, annullirt worden sind. 
Die Unordnung in den verschiedenen Verwaltnngs» 
zweigen ist begreiflich sehr groß, denn seit Anfang 
Februars, wo'MeHmed Ali ernstlich krank gewor-
den und nach Europa abzureisen genölhigt war, ist 
nichtS Entscheidendes geschehen. Die vielen Rück-
stünde zu erledigen, wird Adbas Pascha viel Zeit 
und noch mehr Geduld kosten, denn eS fehlt ihm 
an aufgeklärten und freisinnigen Geschäftsleuten, 
die ihm unter die Arme greifen könnten oder wollten. 
Handelt er aber in großem Sinne, fo wird daS 
gänzlich ausgesaugt» Aegypten sich gor bald erholen 
und zu der Blntlie gelange», zu der eS der sette 
Boden und die uberauS gunstige Lage für den Welt« 
Handel bestimmt haben. Durch die Nachricht von 
dem täglich sich verschlimmernden GesundHeilSzustande 
Ibrahim Pascha'S veranlaßt, hat Frankreich sowohl 
alS England eine Dampf Fregatte geschickt, welche 
übrigens beide mehrere Tage nach IbrabimS Able-
ben hier angelangt sind und noch jetzt im hiesigen 
Hasen zur Entgegennahme etwaiger außerordentlicher 
Depeschen der relp. Repräsentanten dereit liegen. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n . 
P a r i « , 20. Dec. I n der heutigen Sitzung 

der National - Versammlung wird der Bericht über 
die Präsidentenwahl abgestattet. Officiell sind bis, 
her?,326,345 Wähler constatirt, von denen 5,4i4,000 
für Bonaparte, 1,448,ooo für Eavaignac stimmte«. 

6 — 

Eavaignac besteigt die Tribüne. (Tiefe Stille.) 
«Ich beehre mich*, sagt er, „die National-Versamm-
lung zu benachrichtige», daß daS gegenwärtige Mi-
nisterium seine Demission insgesammt eingereicht 
hat. Gleichzeitig gebe auch ich hiermit die Staats, 
gewalt in die Hände der National - Versammlung 
znruck, mit der sie mich vor sechs Monaten beehrt 
hatte. Ich bewahre eine ewige Erkenntlichkeit für 
das Wohlwollen, mit dem Sie mich beschenkt ha« 
ben." (Beifall.) Ma r ras t proklamirt nun den 
Gewählten zum Präsidenten. »Im Namen d»S fran-
zösischen Volkes-, ruft »r, «proklamire ich hiemit 
tn Betracht, daß der Bürger EharleS Louis Na. 
poleon Bonaparte die Wahlfähigkeits-Bedingungen 
erfüllt, in Rucksicht auf die Stimmenmehrheit, die 
er vereinigt, den Burger EbarleS Napoleon LouiS 
Bonaparte kraft der Verfassung zum Präsidenten 
der französischen Republik, von diesem Tage ab bis 
zum dritten Sonntage des Mai 1852. Ich lade 
den Bürger LouiS Napoleon Bonaparte ein, sich 
der Tribüne zu nähern und den Eid der Verfassung 
zu leisten.- LouiS Napo leon B o n a p a r t e steigt 
auf die Tribüne. Seine rechte Hand ist ohne Hand» 
schuh. Ein Ordensstern strahlt auf feiner Brust. 
Marrast liest ihm den Schwur vor. Bonaparte 
spricht ihn nach. Man hört deutlich die Wone: 
«Ich schwöre es!- (Bewegung.) M a r r a s t : 
«Die Proklamirung soll in ollen Gemeinden der 
Republik öffentlich angeheftet werden, PräsidentLouiS 
Napoleon Bonaparte hat das Wort.- B o n a p a r t e 
(Allge. Stille): ^Bürger Vertreter! Das Stimmrecht 

'der Nation beruft mich zur Präsidentschaft, legt mir 
aber auch Pflichten auf. Ich werde den Eid halten 
den ich so eben geleistet, wie dies einem Manne 
von Ehre geziemt. Ich werde als Feind des Va, 
terlandes Jedermann betrachten, der es versuchen 
wollte, die öffentliche Ruhe der Republik zu stören 
und das zu ändern, was Frankreich begründet hat. 
Zwilchen Ihnen und mir. Burger Vertreter, können 
keine wahren Mißstimmungen stattfinden. Ich will, 
wie Sie, die Republik begründen, die Gesellschaft 
aufrecht erhalten und sichern und unsere Volkssitten 
durch demokratische Staats. Einrichtungen bessern. 
Mit Ordnung und Frieden werden wir die irreae» 
leiteten Bürger zuruckfuhren, die Leidenschaften be-
sänftigen und die unglücklichen Völkerschaften unter» 
stutzen können. Ich habe um mich rechtschaffen», 
obgleich de» Meinungen nach unterschiedene Männer 
gerufen. Sie werden mit unS zur Vervollkommnung 
der Gesetze, zum Ruhme der Republik beitragen. 
Die neue eintretende Verwaltung ichulder der abtre» 
»enden Dank. DaS Benehmen des Generals C-waig. 
nac war der Loyalität seineS EHarakterS würdig. 
Ich danke ihm öffentlich für die großen Dienste' 
die er Frankreich erwiesen. Eine große Aufgabe 
bleibt uns zu erfüllen übrig, nämlich eine weise 
und rechtschaffene Republik zu begründen, ;j.on b f r 

Liebe zum Baterlande belebt, werden wir stets auf 
der Bahn deS FortschriltS wandeln, ohne Reactio» 
naire noch Utopisten zu sein. Wir wollen wenig-
stenS Gutes thun, wenn wir nichts GroßeS ver-
mögen.- (Beifalls «Viele Stimmen": „ES lebe die 
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«ÄfDiibrif,tt Seim Herabsteigen drückt Bonaparte dem 
Keneral Cavaignac die Hand. (Beifall.) Mar-
rast' Ich gab Befehl, daß dle nölhigen Truppen 
den Bürger - Präsidenten in die für il'ii bestimmte 
Wohnung begleitend Ter Präsident fleht ab. Die 
Truppen setzen sich mit gespanntem Hahne in Bewe. 
gung. Die <Si(jtuig wird um 5| Uhr aufgehoben. 
Paris ist vollkommen rubig. 

Par iö , 2t. Dec. Gestern Abend um 6 Ubr, 
unmittelbar nach der Installation des neuen Präst. 
denken LouiS Bona parte in feiner Wolniung 
<Slyŝ e National) empfing Marrast, alS Präsiden: 
der National-Versammln»-,, von dem Jnstallirten 
folgende Bolschaft: ^Elyste National, 20. Dec. 
Herr Präsident! Ich bitte Sie, der National-Ver. 
sammlung anzuzeigen, daß ich in Gemäßlieit des 
Artikels 64 der Verfassung mittelst Dekrets vom 
heutigen Tage ernannt habe: d) Herrn Odi lo» 
Bar ro t , Volksvertreter, zum Minister der Justiz, 
mit dem Auftrage, im Ministerralh zu präsidire», 
wenn der Präsident der Republik behindert ist; 
2) Herrn Drouyn de Lliuyö, Volksvertreter, 
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten; 3) 
Herrn Leon von Malev i l le , Volksvertreter, 
zum Minister des Innern; 4) Herrn Ru l hiöreS, 

Volksvertreter und DivisionS-Eeneral, zum Mini-
ster des Krieges; S) Herrn von T racy , Volks« 
Vertreter, zum Minister der Marine und Kolonien 
6) Herrn von Fa l l ou r , Volksvertreter, zum Mi-
nister des öffentlichen Unterrichts und der Kulte 
7) Herrn Leon Faucber, Volksvertreter, zum 
Minister der öffentlichen Arbeilen. 8) Herrn Bl.no, 
Vice-Präsidenten der National Versammlung, zum 
Minister des Ackerbaues und Handels. 9) Herrn 
Hippolyte Pasfy, Mitglied deö Instituts, zum 
Minister der Finanzen. Empfangen Sie, Herr 
Präsident, die Versicherung meiner hohen Achtung, 
(gez.) LouiS Napoleon Bonaparte. <Ge» 
gengez.) Odi lo» Bar ro t , Justiz Minister.« Um 
6i Uhr verkündeten 101 Kanonenschüsse vom In , 
validcnhofe ber daS wichtige Ereigniß der Prokla-
mirung deS neuen Präsidenten, dir man erst am 
Sonnabend oder Montag erwartet hatte. 

Cha ngarni er ist zum Ober - Befehlshaber 
sämmtlicher Militair- und Bürgerwehrstreilkräfte 
von Paris, so wie der Mobilgarde, ernannt uvd 
behält sein Hauptquartier in den Tuilerieen. Bu-
geaud ist zum Befedlöhaber der Alpenarmee ernannt 
und wird sein Hauptquartier in BourgeS auf» 
schlagen. 

3m Namen des -̂necal.GouvernementS von Lir-, Sdst» und Kurland aestittet den Druck 
J/? 1*4. Den 18. December 1648. E. G. v Bröcker, Censor. 

I n i e l l i g e n 91 a d> t i &) t c tu 

Gerichtliche Bekanntmochun«;eu. 

Von Einem Kaiserlichen UniversirätS - Gerichte 
zu Dorpat werben, nach § i i und 69 der Vor-
schriften für vir Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an dm Herrn Candidaten Cornelius Laaland, an 
die Herrn Provisoren Wilhelm Eggert und Hein-
rich Stcier; an die Stud. theol. Paul Loppcnowe, 
Nicolay Pohrt, Carl Urban und August Geldner; 
an die Stud. jur. Alexander von Baer, Friedrich 
v. Gcrnet, Rudolph Hörfchelmann und Carl Jung-
mcistcr; an die 8tud. dipl. Woldemar Kröber und 
I g n a t i u s Senowicz; an die Kluä. xiül. Carl 
Hoheisel, Heinrich Ginoff, Zeno Senowiez, Adam 
Konczm'öki, Rudolph Gehewe, August Struve, 
Georg Sokvlowöky, Nicolai Andreae, Alexander 
Fahlenberg, Paul Mnzendorff, Andreas Oersiröm 
und an ven verstorbenen 8tud. cam. Wladiölaw 
KonarSki —- auS der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-

nen vier Wochen a dato^ sub poena praecJusi, 
b« dem Kaiserlichen Universtlätsgerichte zu melden. 
Die etwanigen Schuldner de6 gedachten verstorbenen 
8tud. eum. WladiSlaw Konareki und die Inhaber 
der ihm gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung 
der für Verheimlichung derselben gesetzlich festge-
setzten Strafe, in dem prästginen Präelusivtermin 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. s 

Dorpat, den 17. December 1848. 
Reetvr Neue. 

Nota ir I . Schröders . 

V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t wird hierdurch bekannt g e m a c h t , 

daß in Folge einer Unterlegung des hiesigen Löb-

lichen VoigteigcrichtS das dem hiesigen Kaufmann 
I w a n Rundalzow gehörige , hierselbft im Zten 

Stadtthei le «üb N r . 1 9 0 belegene hölzerne W o b n -

hauö wegen Schulden öffentlich verkauft werden 

sol l , und werden demnach Kaufliebhabcr hierdurch 

aufgefordert, sich an dem auf den 1 7 Marz 



<849 anberaumten Torg- so wie drm alSdann zu 
bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 12 
Uhr in EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaulbarcn 
und sodann abzuwarten, waö wegen deS Zuschlags 
verfügt werden wird. 3 

Dorp'vt-RathhauS, am <6. December 1848. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcisier Helwig. 

Ober - Seer. W. Rohland. 
I n Veranlassung des RescriptS EineS Kaiser« 

lichen Livländischen KameralhofS vom 1 l . d. M. 
Nr. 9175, werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche den Transport von Kupfergeld 
alten Gepräges, betragend auf Silbermünze 445 
Rbl. S . - M . von Dorpat nach St. Petersburg 
zu übernehmen willens lein sollten, hierdurch auf-
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 
21. d. M. und zum Peretorg am 24. d. M. 
Vormittags um 11 Uhr bei dieser Behörde zu er-
scheinen und nach Anhörung der dcSfallstgen Be-
dingungcn, ihren Bot und Minderbot zu verlaut-
baren. 2 

Dorpat, den 15. December 1848. 
Polizcimeister Major v. KurowSky. 

Secretar v. Bbhlendorff. 

polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Dem geehrten Publikum erlaube ich mir, für 

die bevorstehenden WeihnachtS- und NeujahrS-Feste 
meine besonders reiche Auswahl von geschmackvollen 
Confitüren und anderen Gegenständen dieser Art, 
zu Geschenken geeignet, bestens zu empfehlen. Zu-
gleich verbinde ich hiermit die ergebene Anzeige, 
daß auch in diesem Jahre an den Abenden deS 
23. u. 24. d. M. in meiner Conditorei Confeete 
und verschiedene Kuchen unter den üblichen Bedin-
gungen, den von Fortuna Begünstigten zu Theil 
werden, und erlaube mir daher die Bitte um gütigen 
zahlreichen Besuch. H. W. Felschau. 2 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste 
habe ich eine auserlesene grosse Auswahl 
von vorzüglichen hübschen Spielsachen 
erhalten, ferner frische Krackmandeln, 
Topfrosmcn, kiewsches Confcct, kicwsche 
Früchte und Säfte, Pflaumen, Citronen, 
getrocknete Zuckererbsen, Killoströinlinge, 

bunte Wachslichte und Wachsstöcke und 
feinstes moskowisches Mehl. 2 

F . Siecke!. 

Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste empfehle 
ich mein ganz neu assortirteS Lager in Kinderspiel-
fachen und andern Waaren zu Weihnachtsgeschen-
ken in sehr großer Auswahl zu möglichst billigen 
Preisen. 2 

H. D. Brock. 

Eine Familienwohnung von 4 Zimmern nebst Küche, 
Keller und übrigen Bequemlichkeiten, ist vom 1. Fe-
bruar 1849 ab zu vermiethen. DaS Nähere bei Frau 
v. Eitz in eigenem Hause auf dem Thunschen Berge. 2 

Eine anstandige, trockene, warme Familien-
Wohnung mir Küche, Schafferei, Keller und an-
deren Bequemlichkeiten, bei der St. Johanniü-Kirche 
im Aeltermann Wegenerschen Hause, ist zu vermie-
then und am l>. Januar zu beziehen. DaS Nä* 
herc bei dem Eigenthümer. 2* 

I m Masingschen Hause, der Station gegenüber, 
ist eine Familien - Wohnung zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 2* 

Gutkcimender rother Klecsamen wird auf dem 
Gute Brinkenhof verkauft. 2 

Im Hause der Wittwe Johannsen hinter dem 
Rathhause, sind eine Treppe hoch 2 Zimmer für 
die Zeit deS Jahrmarkts zu vermiethen. 2 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

Verwalter G. D. Masing. 3 

Für die Zugend 
darf ich auch zu dieser Weihnachtszeit allen Eltern und 
Kinderfreunden meine L e i h b i b l i o t h e k , welche im 
verflossenen Jahre so großen Anklang gefunden, aufs 
beste empfehlen. D i e Bedingungen des Beitritts sind 
hinlänglich bekannt. V o r r ä t h i g in d e r s e l b e n s i n d 
a u ß e r v i e l e n a n d e r n K inder -und J u g e n d -
schriften, g r ö ß t e n t e i l s a l l e d i e , w e l c h e 
v'on d e n ü b r i g e n B u c h h a n d l u n g e n m i t t e l s t 
g e d r u c k t e r V e r z e i c h n i s s e z u m A n k a u f a l s 
W e i h n a c h t s g e s c h e n k e f ü r d i e l i e b e n K l e i n e n 
a u s g e b o t e n s i n d , w e s h a l b ich b e s o n d e r e 
C a t a l o g e d a r ü b e r n i c h t w e i t e r d r u c k e n 
l a s s e . S 

Otto Model s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal wB-
rtientlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat 
UM. 8. Hei Ver.e.Hhine 
durch di* l > 0 9 t 1 0 R . b L 

g Die Pranumeralioa 
w'jrd an hiesigem Orte 
bei der Redaction «der 
in der Buchdruckerei von 
S c h fi n m a n n's Wittwe 

D i e n s t a g 

Zeitung. 

N -

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
zu beziehen wünschen. 
Die Insertion^ - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4^ Kop. 
S . - M . für die Zeile oder 

deren Raum. 
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Inländische Nachrichten. 
St Petersburg, 15. Dec. Mittelst Aller-

h ö c h s t e « ' G n a d e n b r i e f e ö ist t e m Militair-Gouver-
neur und D i r ig i renden der Sivil.'verwaltung von 
Schewacha, General-Major Baron Wrangel 3. 
der St. Stanislaus-Orden tster Klasse Allerg»«-
digst verliehen worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls »n Clvu-
Ressort sind Allergnädigst befördert worden: von 
C o l l e g i e n r ä l h e n zu Stäatsräthen: der Doctor der 
Medicin und Geburtshelfer beim moökaulchen Hof-
K o m p t o i r , von Deutsch und der Beamte beim 
odtssascbkn Grenz-Postamte, Baron Stuar t . 

Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehles im Civil. 
Ressort vom 6. December sind befördert worden: 
die wirklichen Slaaisrälke: der Director M Me-
dicinal-Departements im Ministerium d-S Innern 
S>«,leral-Stab.Arzt Richter und der Civil-Gouver-
neur von Jekaiherinoßlaw Fabr zu Geheimenrä» 
then; der Kolleqien.Assessor, Beamte im Ministe-
rium der auswäri igen Angelegenhei ten , Boro» 
S,l>ep pi na zum Hofroth. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles vom 12. 
December ist der älteste Polizeimeister von Nisvni-
Nowgorod, O b r i s t - L i e u t e n a n t der CavaUerie von 
Sen^busch 2, zum Odristen ernannt worden. 

St. Petersburg, t6. December. Zum 14. 
£ec. waren 44 (Zholerokranke in Behandlung ver-
blieben; im Perl.nife dieses Tages kamen hinzu 7, 
iietiaffti 4 und starb l . Zum 15. Der. verbliebe» 
teumoch 46 Kranke in Behandlung. 

N a c h r i c h t e n vom K a u k a s u s . 
Nach der deldenmnthigen Bertheidigung der Fe-

stuna Aäity und der völligen Niederlaqe der Schna-
ren Schawilö an den Ufer» deö Ssamur durch die 
daaestansche 5'eresablheilung, haben sich die ?»nen. 
Kosaken am Ä»ban gleichfalls durch glänzende Tba. 
ten des MutlicS und der U'ierschrockenheit ausge. 
zeichnet. „ ^ a Die nicht unterwürfigen S t ä m m e zenselts des 
Kuban dachten fci>on feit dem Frühling an eine ent. 
scheidende Unternehmung siegen unsere G r a n e n und 
begannen sich Mitte Octobers von ollen Se i t en zu 
versammeln. D e r Chef der rechten Flanke der kau-

kasiscben Linie , G e n e r a l - M a j o r K o w a l e w s k i , 
stellte in der E r w a r t u n g , daß die feindlichen Ab-
sichten deutlicher hervortreten würden, 8 0 0 Kasaken 
in Ust-Laba, 6 0 0 in der S t a n i z a Nikolajewsk und 
7 0 0 in der S t a n i z a Botalpaschinsk auf. D i e I n « 
fantene besetzte die der Gefahr am meisten ausge-
setzten Stanizen und die Milizen der Nagaier am 
Kuban versahen den Patroui l le - Dienst. General -
M a j o r K o w a l e w s k i selbst stand mit 7 3 0 Kasaken 
und 4 Kanonen in der S t a n i z a Tschamlyk, die den 
(Zentralpunkt bildete, von dem a u s man die Kuban-
und Laba-Linie vertbeidigen konnte. 

D e n 31. Oktober bewerte sich der F e i n d , vom 
Nebel begünstigt, gegen den Aul S s u l t a n e w ; jedoch 
der nagaische Fürst A d i l - G i r e i K a i l a n - N e t s c h e w 
entdeckte bald seine Bewegung. D i e Kasaken bra-
chen mutlug gegen die Rauber auf und kamen gleich 
nach ihnen über den Kuban beim Aul Edik-Abulow 
an. Hier ward die Absicht der Bergvölker, die 
S t a n i z a Sseng i l e j ews anzugreifen, klar, und e6 
wurden deshalb schnell alle Heetesabtheilungen nach 
dem bedrohten Punkt entsandt. 

E t w a 2 0 oder 3 0 vorausgeeilte Partbeigänger 
des feindlichen Haufens fielen in die S t a n i z a e in , 
a l s von der anderen S e i t e der Obrist . Lieutenant 
U n g e r n - S t e r n b e r g mit 2 3 0 Kasaken vom staw-
ropolscben Regiment gegen sie anruckte und die 
Bergvölker mit dem S ä b e l in der Hand angriff. 
D e r Kampf war ungleich, a l s zur rechten Zeit 2 0 0 
M a n n vom kubanschen Regimenle unter der Anfüh-
rung des Obristen W o l k o w und der H e e r e s - A e l -
testen C h u z i j e w und M e s c h t s c h e r i n o w dem 
Feinde in die Flanken fiel und vier S o t n i a dessel-
ben Regiments ibn im Rücken angriffen. — D i e 
Bergvölker, welche noch an Streitkräften überlegen 
blieben, wiesen diesen unerwarteten Angriff hartna-
ckig zurück und versuchten durch verzweifelte An-
griffe die Kasaken zurückzuschlagen. Aber bier zeia-
ten die tapfern Linien-Kasaken eine ungewöhnliche 
Festigkeit, sie wichen nicht nur nicht, sondern dräna-
ten wgar die Bergvölker zurück. ä 

3u dieser Zeit traf der Jeßaul J n o s e m i e w 
mit vter berittenen Kanonen ein und :wana hen 
Feind mit heftigem Kartatschen Feuer zum Rückna . 
Vergeblich versuchten die Bergvölker, deren Arn'er-
garde 600 Mann der besten Leute bildete Ordnung 



ju erhalten. Fünf Mal machten sie Halt um Wi« 
Verstand zn leisten und alle fünf Mal wurden ste 
von der berittenen Artillerie mit Kartätschen über« 
schüttet und aus der oortbetlhaften Stellung ver-
trieben. Mittlerweile stürmten die Kasaken gegen 
die schon zurückweichenden Haufen und trieben sie 
endlich vollständig in die Flucht. 

Die unermudlictien Kasaken setzten den Räubern 
Ig Werst bis zum Kuban und über 2V Werst jen« 
seitS dieses FlusseS nach. Nur die äußerste Ermü-
dung der Pferde gebot den Kubanern und Stawro, 
poletn Hai» zu machen, indeß Obrist WachSmuth, 
der mit sechS Ssoinia deS choperscheu Regiments zu 
ihnen gestoßen war, den Feind noch einige Werst 
weiter verfolgte. 

So bat der aus 1500 der besten Reiter beste« 
bende feindliche Haufe nicht nur in der Staniza, 
Vi? er plündern wollte, gar keinen Erfolg gehabt, 
sondern sogar eine schreckliche Niederlage erlitten. 
Gegen 300 Leichen lagen auf dem Wege, den er 
genommen und nach den auS den naheliegenden Aul'S 
erhaltenen Berichten, zählte der ganze Haufe kaum 
100 Mann, vie ohne Wunden davongekommen wa-
reo. Die von den Kasaken an Pferden und Waf-
fen gemachte Beute ist sowohl der Zahl alS dem 
Werthe nach sehr bedeutend. 

Unsererseits wurden 10 Kasaken gelobtet, 30 
verwundet und 9 erhielten Kontusionen. 

(St. Pel. Ztg.) 

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

Par is , LI. Dec. Dufaure, gestern noch Mi-
niste» deS Innern, wird in Verbindung mit Mar-
rast als der eigentliche Urheber des Vorschlags de« 
trachtet, den neuen Präsidenten so plötzlich zu pro, 
klamiren, Polizeiberichte, a» deren Echtheit jedoch 
gezweifelt wird, sollen dem Minister gemeldet ha-
den, daß die Vorstädte Louis Napoleon Bonaparte 
sofort zum Kaiser proklamiren wollten, zu welchem 
Zweck sie sich auf dem Koneordien-Platze einfinden 
würden. Hierdurch bewogen, habe sich Dufaure 
gestern früh in den Schoß der mit der Wahl-Pro-
tokollprufung beschäftigte» Kommission begeben und 
sie gebeten, ihre Arbeiten, um deS StraßenfriedenS 
willen zu vollenden und nicht die Protokolle der 
Departements Aveyron, Ober-Rhein, Svmme und 
Korsika abzuwarten. Die Kommission habe darauf 
Herrn Waldeck-Rousseau beauftragt, seinen Bericht 
bis 4 Uhr fertig zu halten. Als Louis Bonaparte 
gester» von der Tribüne der National-Bersammlung 
stieg, schritt er der Bank zu, auf welcher Cavaignac 
saß. „General", sagte er tief gerührt, „Ich bin 
stolz darauf, einem solchen Manne wie Sie sind, 
folgen zu können." Cavaignac reichte ihm die Hanv, 
die sein Nachfolger druckte. Cavaignac ließ schon 
im Laufe deS gestrigen TageS seine Karte bei Na-
poleon abgeben. Der Zug des Präsidenten aus der 
National-Nersammlung in daS schräg gegenüberlie-
gende Palais Zlysve-National war ganz militairisch; 
Volk hatte sich wenig versammelt. Am Wagen-
schlage ritten Changarnier, Edgar Ney und Emil 

Fleury. Im Hofe deS PalasteS war die ganze Fa-
milie Bonaparte versammelt, die ihn empfing, so« 
bald Lacrosse im Namen der National-Versammlung 
einige Worte an ihn gerichtet hatte. PariS erfreut 
sich übrigens auch heute vollständiger Ruhe. Es ist 
sehr kalt. DaS Thermometer zeigt 5J Grad unter 
dem Gefrierpunkt. Viele Neugierige hatten sich 
heute vor der Wohnung deS neuen Präsidenten im 
Elysve National eingefunden und trotzten der Kälte, 
um denselben zu sehen. Ihre Hoffnung wurde 
aber vereitelt. Am nächsten Sonntag (24sten) wer« 
den LouiS Napoleon Bonaparte und der neusiKriegs« 
minister RulhiöreS ein große Parade über die Na« 
tionalgarde, Mobilgarde unv erste Militair-Division 
abhalten. Am Abend werden die Stadt Paris und 
der Staat illuminiren lasse». Ein Blatt, die „R<* 
publique", meldet, LouiS Napoleon Bonaparte habe 
schon vorgestern den General Cavaignac in seinem 
Hotel in der Rae Varenneö besucht und eine lange 
Unterredung mit ihm gehabt. 

Emil von Girardi» wird, wie eS heißt, häufig 
vom Präsidenten LouiS Bonaparte zu Rothe gezogen. 
Bei einer dieser Beratkungen überreichte ihm Gi-
rardin ein Memorial, daS er heute in der Presse 
abdrucken läßt. Darin schlägt er vor, die Mini» 
sterien auf drei zu reduzireu und außerdem die alten 
und neuen Bourbonen zuruckzurufen und dem Herzog 
von Aumale Algerien, dem Prinzen von Ioinmlle 
die Marine zu übertragen. 

In der Finanzwelt herrscht große Bestürzung. 
Die funfprozeutige Rente, die alS StaatSbarometer 
gilt, ist in den letzten Tagen um 3 Franken und 25 
Centimen gefallen, und Herr Rothschild soll einige 
sehr inhaltsschwere Worte in Bezug aus daS nächste 
Semester haben fallen lassen, die eine, trotz Louis 
Bonaparte'S glänzender Versprechungen, allgemeine 
Versteinerung hervorgerufen haben sollen. Das Ge-
spenst des National-Bankerotts tritt der Börsenwelt 
vor die Augen. Darum beeilte sich der „Moni« 
teur" gestern, sie durch eine offizielle Darstellung 
der allgemeinen Finanzlage der Republik zu beruht« 
gen» Dieses Aktenstück wird zugleich als das finan« 
z>elle Testament der Cavaignacscheu Staatsverwal-
tung betrachtet. Folgendes sind seine Hauptresul-
täte: Am 20. Juni 1848 befanden sich in der Cen« 
trat« Staatskasse 25,141,000 Frk. Diese Summe 
sank am 1. Juli, nach dem Aufstände, auf 12,303,000 
Frk., und am 4ten desselben MonatS waren von 
ihr nur noch 6,906,000 Franken übrig. I n jenem 
Augenblick war die Verlegenheit der Staatskasse am 
größten. DaS tägliche Defizit betrug die enorme 
Summe von mehr alS 2 Millionen Franken. I n 
der Periode vom 25. Oftober bis zum 10. Novem« 
ber gelang es dem Rothfchildschen Agenten Goud« 
chaur, dieses Defizit auf 1,233,000 Frk. für den 
Tag herabzndrücken. Goudchaur entwickelte großen 
Eifer in der Verordnung von Zwangöersparnisse«, 
demzufolge ?S möglich wurde, daö tägliche Defizit 
vom 10. November bis zum 14. Decemberauf 101,400 
Franken herabzudrücken. Mit anderen Worten: 
Die Einnahmen wurden von den Ausgaben täglich 
nur noch um 101,400 Fr. überstiege«. AlS das 



Resultat der Präsidentenwahl bekannt war, ent« 
wickelten die Gen-ral'Steuer«Einn,Kmer eine außer-
o r d e n t l i c h e Thätigkeit, so daß die Slaatskasse von 
ihnen am 3t. December auf mehr als 40 Millionen 
»ranken rechnen kann. „Fügen wir nun noch" 
schließt der „Moniteur" diesen Bericht, „die bedeu-
tenden außerordentlichen Einnahme« des Budgets 
für 184S zu obiger Steuersumme bin;», so darf die 
Finanzlage der Republik keineswegeS beunruhige». 
Dies« außerordentlichen Einnahmen bestehen: 

a) in der Ratenzahlung des Roth. 
schildschen Anleihenö mit . . . . 64,000,000. 

b) Ratenzahlung aus Lyon . . . . 30,000,000. 
e. Rordbahn 12,000,000. 
d) Vom Bank.Anleihen (2. Portion) 75,000,000. 

beträgt 181,000,000. 
Hierzu obige Steuersumme . . . 40,000,000. 

Im Ganzen 221,000,000. 
Die französische Republik eröffnet also den 

Staatsdienst von 1849 mit einem Finanz.Etat von 
221,000,000 Fr., zahlbar am 1. Januar 1819. I n 
diesem Abschluß sind keineSwegeS die bedeutenden 
Hülssquellen begriffen, welche der Staatskasse aus 
dem Tagporteseuille der verschiedenen Verwaltungs-
zweige zufließen." An der heutigen Börse machte 
dieser Finanzbericht großen Eindruck. Die 3pro-
zentige Rente eröffnete mit 45,, und droht noch 
tiefer zu sinken. Es herrschte ein wahrer panischer 
Schrecken in der iZoulisse, Tie Sproz. Rente folgte 
dem allgemeine» Eindruck. 

Die Blätter aus Rom vom 10. December, 
welche in Paris eingetroffen, bestätigen die Nach« 
richten der sardinischen Journale nicht ganz. Die 
römische Deputirten » Kammer hat am S. December 
zwar die allgemeine Constiruanke einzuberufen be« 
schloffen, aber nur erst, wenn der Popst dieselbe 
Nicht bestätigte, sollte er alS abgeseilt erklärt wer-
den, und blvs als geistlicher Bischos nach Rom zu« 
rückkehren dürfen. Den Kardinälen und Prälaten 
bleibt aber die Rückkehr versperrt. DaS pariser 
Journal „Univers" bereitet eine BeileidS - Adresse 
sämmtlicher Katholiken der französischen Republik 
on ven Papst vor. 

Viele der Slimmzettel, welche von der Kom-
Mission der National-Versammlung vernichtet wur- , 
den, waren aus dem Süden und enthielten die 
Worte Lugi Bompar, während man auf anderen 
auS dem Norde», die eben so ungültig waren, 
Ludwig Ponaparte laS. Ein Stimmenzettel trug 
Cie Worte: „General Eavaignac, aber ohne die 
um ihn." In einer Gemeinde des Departements 
der Nieder-Alpen fand man einen Stimmzettel mir 
dem Namen deS Maire. Der Zettel war» jedoch 
kafsirt, weil unter dem Namen ein langohriger Esel 
abgezeichnet war. r 

Dr-r Polizei - Präsect, sein General - Secr^tär, 
mehrere Repräse«ta»tei> u«d der Direktor deö Ge« 
fängmsses j>a Force besuchten am Sonntage daS 
neue nach dem Zelle»s»stem gebaute Gefängniß j« 
der Srraße Charenton. Nachdem sie MeS besich. 
tigt hatten, gelangten sie in einen Hofrauw, wo der 

Schließer, ihr bisheriger Begleiter, sie verließ und 
aus Verseben oder Absicht, sie einsperrte. Im E>,! 
spräche begriffen, merkten sie eine Zeit lang nicht 
daß sie Gefangene waren und lachten dann herzlich' 
als sie es gewahr wurden. AlS aber eine Viertel! 
und halbe Stunde verlies, ohne daß aufgeschlossen 
ward, wurden sie ungeduldig. Da ihr Rufen un-
beachtet blieb, so klimmte Einer auf des Andern 
Schulter bis zur Spitze der Mauer, und hier konnte 
man sich einigen unweit beschäftigten Arbeitern ver. 
ständlich machen. Der Schließer ward geholt und 
entließ seine Eingesperrte». 

Par is , 22. Dec. Sobald ' Eavaignac votl 
dem Beschlüsse der Kommission der National. Ver« 
sammlung in Betreff der Proklamirung deS Präfl« 
deuten der Republik erfahren hatte, übergab er den 
Oberbefehl aller Truppen in und um Paris an 
Ehangarnier, der schnell alle Maßregeln zur Erhal, 
«ung der Ruhe traf und dadurch d>e etwani« 
gen Pläne Uebelwcllender vereitelte. Nach dem 
„Sieclc'4 sagte Louis Bonaparte zu Eavaignac, alS er 
ibm in der National - Versammlung die Hand bot: 
„General, waS auch immer das Ergebniß deS 
Wahlkampfes gewesen sein mag, Ihr Name und 
Ihre Handlungen werden ein edleS Blatt in der 
Geschickte unseres Landes füllen, und ich hoffe, Daß 
dies Blatt nicht daS letzte sein wird." 

Wie es heißt, sollen ein Amnestie - Dekret, so 
wie ein Dekret, welches Eavaignac zum Marschall 
ernennen wurde, noch diese Woche der National, 
Versammlung auf Befehl des Präsidenten der Rr-
publik übergeben werden. 

Proudhon's „Peuple" sagt zu den Bonapartisten: 
„Nennt das Votum vom 10. December immerhin 
eine Protestatio« gegen die republikanische Staats-
form. DaS Volk wird Euch alSbald zeigen, daß 
dieses Votum in der Wahlurne von sechs Millionen 
Zerstörern der alten Regierungsmaschine geschrieben 
wurde. 

E n g l a n d . 
London, 2t. Dec. Der Hof ist heute von 

der Insel Wight nach Srtiloß Windsor zurückgekehrt 
um t>oS Weihiiachtsfcst hier zu feiern. ' 

Der „Morning Chronicle" zufolge, wird Fürst 
Paul Esterhazy alS Gefanvter Oesterreichs hier er-
wartet, um den Thronwechsel anzuzcigen und zû  
gleich als ordentlicher Botschafter am hiesigen Hofe 
zu verbleiben. Der französische GesandtschaftSposten 
in London soll Herrn Thiers von Louis B o n a p a r t e 
angetragen, jedoch von jenem abgelehnt worden 
fein. Bis zur Ernennung eines neuen Gesandten 
versieht Herr von Monlherot, ein Neffe Lamartine'« 
alS Geschäftsträger die Fuuct.one» dieser Gesandt.' 
sdiaft. Die „Morning Chronicle" kündigt auch an 
daß eine diplomatisch, Person von höchstem Ran^» 
mit einem Austrage ... Bezug ausdeutsche $ 2 * 
genheiten in London erwartet werde. 

A u s den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
heute Nachrichten vom 6. December erhalten der 
Kongreß war am 4ten zu Washinntn» mil J 5 
Jnhrksbvtsctiaft des Präsidenten eröffnet worden in 
>»,10., i|t, d-o «„„ei,,Vrlrtä" Ä i ° 



G r a n a d a , P e r u , N e a p e l , B e l g i e n , H a n n o v e r , O l -
denburg u»d Mecklenburg - S c h w e r i n abgeschlossen 
worden. T i e Begründung der Republik in Frank» 
reich und die Bestrebungen, Deutschland a lö Bundes» 
staat zu konstituiren, werden als erfreuliche Ereignisse 
begrüßt. M i t Mexiko sind sreundschafiliche Bezie-
Hungen hergestellt. 

D i e „ T i m e s " bringt eine Korrespondenz a u s 
N e a p e l , wonach dcr P a p s t erst dann nach R o m zu-
rückkehren wol le , wenn sein Volk ihn dazu aufforvere, 
und nicht jene, welche sich die G e w a l t zu R o m an-
gemaßt. E S hieß. daß Lord N a p i e r in Auftrag der 
englischen Regierung nach R o m gehen so l l te , um 
sie von Allem zu unterrichten, w a s dort vorgehe. 
M a » besorgt aber, eS könnte die Anwesenheit diescS 
enn'schen D i p l o m a t e n so gedeutet w e r d e n , a l s er» 
kenne die englische Regierung die provisorischen Zu-
stände zu R o m an. Obgleich der englische Gesandte , 
T e m p l e , in N e a p e l e ingetroffen, scheine die Aus« 
gleichung der siciliauischen F r a g e noch sern zu lie-
gen. K ö n i g Ferdinand scheine aber nichtS weniger 
a lS gesonnen, den von Palmersto» gestellten Bedin» 
gungen sich zu siigen. Er wol le nichtS davon wissen, 
S i c i l i e n daS Recht e inzuräumen, ein a u s E inge -
borenen bestehendes Heer ausschließlich zu b i lden , 
und w e i n e , Eng land möge erst in I r l a n d mit sol-
chem Beispiel v o r a n g e h e n , bevor eS ihm so e lwaS 
zumuthe. Eben so wenig wol le er jene Personen 
a n dcr Spitze von S i c i l i e n lassen, welche an der 
Jnsurreci ion thäligen Aniheil genommen. S e i n e 
Konzessionen beschrankten sich darauf , daß die S i c i » 
lianer die Verfassung von 1 8 1 2 und eine getrennte 
V e r w a l t u n g erhallen sol l ten, deren Mitg l ieder von 
dtr Krone zu ernennen w ä r e n ; dazu solle die Be . 
satzung von P a l e r m o a u s Schweizern oder einer 
andere« Fremdenlegion bestehen. Hiernach scheine 
diese Frage ihrer Schl ichtung noch fern. 

A m löten wurden vor dem Polizeigerichte in 
M a r l b o r o u g h - S t r e e t die Verhandlungen gegen die 
beiden Franzose» sortgesetzt, welche beschuldigt w a , 
reu, in Besitz von Schmucksachen zum WertHe von 
1 2 — 1 4 , 0 0 0 P f d . zu s e in , welche der Fami l i e O r -
leanS gehört habe» sollten. D a der Advokat der 
Letzteren indeß erklärte, daß nach eingezogenen Er-
kundigungen in P a r i s bei einem J u w e l i e r , der mit 
den Schmucksachen der Fami l i e deö K ö n i g s Ludwig 
P h i l i p p bekannt ist, sich ergeben, daß die betreffen-
den J u w e l e n nicht zu denen g e h ö r e n , welche in 
Besitz dieser Fami l ie gewesen se ien, so mußten die 
Angeschuldigten sofort von der Anklage entbunden 
werden. D i e Schmucksachen selbst wurden aber auf 
der S t e l l e von der Zoll - Behörde mit Beschlag be-
legt, unter dcr B e h a u p t u n g , daß dieselbe» den E i n -
fuhrzoll nicht bezahlt haben. 

S p a n i e n. 
M a d r i d , 14 . T e r . D a S Kabinet N a r v a e ; 

befindet sich in einer schwierigen Lage. D e r zu den 
nächsten Umgebungen der regierenden Kön ig in ge« 
hörende Kammerherr Vasa l lo hatte an seinen Freund , 
den politischen Chef der P r o v i n z Cadir , einen Br ie f 
gerichtet, in welchem er ihm den Wunsch, zum Cor» 

tes -Deput ir ten gewäh l t zu w e r d e n , ausdrückte und 
ihn bat, seinen E i n f l u ß dort deSfallö in B e w e g u n g 
setzen zu wol len. Herr Vasa l lo berief sich darauf , 
daß er gegen d a s Ministerium auszutreten gesonnen 
und ausdrücklich dazu von der K ö n i g i n , welche den 
General Narvaez tödtlich hof fe , ermächtig« worden 
wäre . D e r polnische Chef schickte diesen Brief dem 
Minister-Prästdente» zu, der darauf vorgestern Abend 
leine Ämtsgenossen zu einer Bera ihuug unter dem 
Vorsitze dcr König in berief. I n dieser Versammlung 
legte er Letzterer den Brief vor und forderte sie zu 
Er läuterungen auf . A l s die König in ihr Erstaunen 
ausdruckte, daß sie um Auskunft über den Brief ei» 
ner Privatperson befragt werde, und die Zumuthung , 
dem Genera l Narvaez in dieser Art von Verhör 
Rede und Antwort zu stehen, so reichten sämmtliche 
Minister ihre Entlassungen ei». Gleich darauf ver , 
fügte die König in Christine sich zu ihrer Tochter 
und machte dringende Vorstel lungen. Namentl ich 
soll sie darauf hingewiesen h a b e n , daß ihre Krone 
auf dem S p i e l e stände, f a l l s sie ihre jetzigen Min i» 
ster entließe. D i e junge König in ließ diele endlich 
wieder zu sich rufen, und sie erklärten sich zum Wie» 
dereintritie bereit , fa l l s die König in den Kammer« 
Herrn V a s a l l o , den Stal lmeister Grasen v o n Eum-
dros A l i a s und den Kammerherrn M a r q u i s von 
S a n t i a g o , dcr zugleich Chef des hiesige» Grenadier» 
R e g i m e n t s der König in i s t , entlassen und in die 
Verbannung schicken wurde. Obgleich nun die Kö-
nigin dazu sich nicht verstand, so entschlossen die 
Minister sich dennoch, ihre Porte feu i l l e s beizubehal-
ten. M a n betrachtet aber ihre S t e l l u n g a l s sehr 
gefährdet. 

M i t dem morgen erfolgenden Zusammentritt der 
Eortes erlischt die B e f u g n i ß , vermöge deren sie seil 
dem Februar über die persönliche Freiheit der Bür» 
ger nach Gutdunken schalteten. Noch heute wurden 
etwa 5 0 den mittlere» S t ä n d e n angehörende Per« 
sonen hier verhaftet und inö Gesängniß gefuhrt. 

Gestern ließ ein Olfizier in der Kaserne einem 
S o l d a t e n Stockschläge erlheilen. D ie übrigen S o l « 
daten der Compagnie warfen darauf den Offizier 
mit Kolbenstößen zu Boden und würden ihn ge . 
tobtet haben, w e n n nicht andere T r u p p e n herbeigeeilt 
w ä r e » . 

M a d r i d , 15. Der . Diesen Nachmittag um 2 
Uhr eröffnete die König in in eigner Person im S a a l e 
des Kongresses der Depui ir ten die S i tzungen der 
EorreS. I n der von ihr bei vieler Veranlassung 
verlesenen R e d e kündigt die K ö n i g i n a n , daß sie 
dem P a p s t ihren Beistand und einen Zufluchtsort 
in ihren S t a a t e n angeboten hätte. D a n n wird der 
Anerkennung S p a n i e n s von S e i t e n P r e u ß e n s , S a r « 
diniens , Oesterreichs und T o s k a n a s E r w ä h n u n g ge , 
than. „Unangenehme Eneignisse", heißt eS, „deren 
Vermeidung nicht von M e i n e r Regierung abhing, 
haben die Unterbrechung der diplomatischen Bezieh»»« 
gen mit E n g l a n d herbeigeführt; oder Ich h o f f ^ daß 
sie so wiederhergestellt werden, w ie es zwei befrenn« 
deten Nat ionen g e b ü h r t , sobald nur die H a n d l n » -
gen untz Ges innungen der spanischen Regierung rich« 
tig erkannt sein werden." 



D e u t s c h l a n d . 
N e r i i » , 2 2 . D e c . M i t jedem T a g e überzeugt 

m a n stcl» nubr von dem n>oMthätig"i E i n f l ö s s e , 
iwddjen der »der Ulis verbängte Be logeru i ig szu-
Kand auf a l l ' Verbältuisse des bürgerlichen LebenS 
übt M i t jedem T a g e findet die M i l d e und Ruck-
acht mit welcher die am «2. N o v b r . c. verkünde, 
teti M a ß r e g e l » und Anordnungen gebandhabt wer-
v , „ eine größere Anerkennung. T e r Oberbe feh l s -
Kaber in den Marken liefert den B e w e i s , daß die 
S t r e n g e de« Gefetzes mit M i l d e in der A u s ü b u n g 
oepaart werde» kann. M a n siebt e . n , daß eS ,n 
der T b a t kein besseres M i t t e l g a b , der Zugel los ig . 
keit und den anarchischen Bestrebungen gewisser 
P a r t e i e n ein E n d , zu machen, R u h e und O r d n u n g 
herzustellen, und dem Gewerbestande iviedernm den 
W e g zum Erwerbe und zur E r n ä h r u n g der F a -
Milien zu ö f f n e n , a lö den Be lagerungszustand der 
S t a d t ansziispreche». W i r baben m e b r m a l s v o n 
sehr freis inniger, jedoch redlicher S e i t e die Aeuße-
ruug g e b o r t : ' „ M ö c h t e er doch nie aufbore» ." W i r 
wol l en indeß nur wünschen, daß er noch einige Zeit 
bindurch andauern m ö g e , damit auch D i e j e n i g e n , 
mit welchen die Leidenschaften durchgegangen w a r e n 
und welche durch sie auf W e g e geführt w o r d e n , 
auf denen daö Hei l und Glück der N a t i o n g e w i ß 
nicht zu finden » t , zur Besonnenhei t und zu einem 
innern Frieden im» sich selbst kommen können. Nach 
einer so aufgeregten Z e i l , w ie wir sie gehabt ha-
d e n , muß auch einem J e d e n die innere R u h e ein 
w a h r e s Bedürsn iß sein. I s t sie wieder g e w o n n e n , 
so werden w i r , sobald mit dem V a t e r l a n d e wir e s 
nur w a h r h a f t redlich m e i n e n , unter Benutzung der 
gesammelten E r f a h r u n g e n , u-n desto kräftiger und 
mit um so überlegenerem Geiste u n s der Forte»! -
Wickelung unserer politischen Verhältnisse hingeben 
können. 

Durch den M a g i s t r a t ist dem Publ ik» die M i t -
»beilung g e w o r d e n , daß der zweite T r a u e r b a n d der 
M i ß t r a u e n s - A d r e s s e n e ingegangen ist. M a n setie 
sie ein und lerne die Unterschriebenen und ihre 
Gesinnungslos igkeit kennen. Nicht ohne Vorbedacht 
hat der an der Spi tze dieses Unternebmens stehende 
ritterliche F ü h r e r . Jus t i z -Commissar P f e i f f e r , dir 
gebundenen Adressen „ T r a u e r b a n d " genannt . S i e 
geben auch in der T b a t Zeugniß v o n der höchst 
traurigen Ges innung v o n M ä n n e r n , die ihrem dar-
Uber tn Zorn entbrannten H e r z e n , daß zwischen 
Krone und Volk Frieden geschlossen ist. und unsere 
S t a d t sich der R u h e , O r d n u n g und S icherhe i t er-
freut auf diese W e i s e Luft zu mache» suchen. Aber 
o e w i ß nur sebr W e n i g e von ilmen sind bierbei zu-
rechnungsfähiq. D i e Meisten wissen g a r mcht, w a s 
Ne unterschrieben haben. D i e s beweisen die noch 
tägl ich bei dem M a g i s t r a t s eii igehenden R e r l a m a . 
l i onen und Erklänit tgen, daß man getäuscht worden 
und die N a m e n gestrichen zu sehen wünsche. W a h r » 
lich P fe i f f er und Eonsorten haben sich eine unend. 
licke M ü d e gegeben, si» um die S t a d t , um d a s 
V a t e r l a n d verdient ;U wachen. M a n gebe ihnen 
den Lohn. 

Ber l i n , 22. Dcc. Man unterhält sich viel 

über die v o n S e i t e n unserer R e g i e r u n g getroffenen 
und noch zu treffende» Vorberei tungen zur Aufstel« 
lung e ines Observa t ions EorpS an dcu Nbe ingränzeu . 
D i e S t ä r k e desselben giebt man auf 1 0 0 bis 1 5 0 , 0 0 0 
M a n n an . M i t diesem Geruchte bringt m a n eine 
Rede S r . M a j . an eine ihm für die Verfassung d a n -
kende D e p u t a t i o n in Zusainmentiang. S e . M a j . 
soll nämlich, auf die W a d l B o n a p a r t e ' S h inwei send , 
geäußert haben: „ S i e sehen an der Rhe ingränze — 
nach der W a h l in Frankreich ist kein Zwe i f e l mehr 
daran an — daS deutsche Land bedroht. I c h hoffe, 
daß, w e n n ich mein Volk zu den W a f f e n rufen w e r d e , 
es sich seiner V ä t e r würdig zeigen und glorreich w i e 
1 8 1 3 Deutschlands Kränzen vertheidigen w i r d ; denn 
ollen feindllchen Bestrebungen ist es nicht g e l u n g e n , 
die Einigkeit zwischen Fürst und Volk zn stören und 
den a l l en preußischen W a f f e n g l a n z erbleichen zu 
machen." 

D i e Nachrichten, welcke man a u s den P r o v i n -
jen erhal t , geben in Betref f des A u s f a l l s der W a H -
le» , wenigs tens in den Prov inzen Sachsen und Schle» 
sie», Ichon eine» M a ß s t a b an die H a n d . E s ist 
bekannt, daß in der erstem« P r o v i n z Üblich und 
später v. Unruh mit lauten Ebrenbezeigungen em-
pfangen w u r d e n . W i r können h i n z u f ü g e » , daß die 
Anstrengungen, welche daselbst gemacht werden , die 
der P r o v i n z angekörigen M i t g l i e d e r der aufge lös ' ten 
N a t i o n a l - V e r s a m m l u n g wieder in die K a m m e r n zu 
bringen, Aussicht auf Er fo lg haben. D i e conserva-
tive P a r t e i , d. h. die streng coiisiituliouelle oder 
diejenige P a r t e i , welche auf dein B o d e n der Ver» 
fassungsgesetze vom 5. D e r . stebt, wird daher allen 
G r u n d h a b e n , d a s , w o S iiia» jetzt vorausgesetzt , 
n ä m l i c h , daß die constitulionelle P a r t e i in ihren 
Wahlbestrcbungen wohl organisirl sei, zur W a h r h e i t 
zu machen. 

B e r l i n , 2 3 . Dcc . Unser Be lagerungszus tand 
wird in keiner W e i s e ein H i n v e n n ß für die vo l l e 
Freiheit der W a b l e n zu den bevorstehenden K o m m e r n 
sein. W i e w i r bören , wird der Genera l v . W r a n -
g e l , sobald die U r w ä b l e r - B e z i r k e abgegrenzt und 
festgestellt sind, die E r l a u b n i ß zu Versammlungen 
der U r w ä h l e r zum Zweck der vor läuf igen Bespre-
chung über die W a h l e n errbeilen. 

D i e W a b l . B e w e g n n g e n haben hier, w ie in a n . 
dern T b e i l e n der M o n a r c h i e , bereits ibren A n f a n g 
g e n o m m e n : die radikale P a r t b e i entwickelt auch 
d ie smal wieder eine bemerkenöwerthe Thätigkeit und 
sucht besonders auf die Massen zu wirke». Um so 
mehr wird e s Pf l i cht aller wahren Freunde der 
konstitutionellen M o n a r c h i e , sich fest zusammenzu. 
schaaren, um den radikalen Bestrebungen d a s G e -
gengewicht zu halten. V o n ihrem Eiser und ihrer 
Sinsicht wird es a b h ä n g e n , daß M ä n n e r g e w ä h l t 
w e r d e n , auf deren N a m e » kein Make l h a f t e t , die 
Freimuth mit Redlichkeit, Gesinnungstuchl igkei t mit 
Vater lands l i ebe verbinden und sich in jeder Einsicht 
w ü r d i g z e i g e n , a n der Leitung der Geschicke dieses 
Landes T h e i l zu nehmen. pn_ Bezug hierauf sagt 
die „ P a r i . C o r r . » : „ O b wir so frei si„f, a l s wir 
ti nach der Verfassung ohne W e i t e r e s sein könn, 
t e n , daS w i r d sich zeigen i« kürzester F r i s t : vor 



den Wahlen, bei den Wahlen, nach den Wahlen. 
Denn, wie w i r wählen, daö ist unsere Feuer« 
probe. Gebewwir auS ihr hervor, wie das lautre 
Gold, gereinigt von allen Schlafen, dann sind wir 
Mündig und frei, dann sind wir aller Ebren werth 
und aller Rechte würdig. Wie das Volk sich ver-
treten läßt, danach wird es geehrt, oder verunehrt. 
Schütten wir Spreu statt Weizen in unsere Kam-
tnern, dann verwebt dir Freiheit unseres LandeS 
mit dem Winde, dann sind wir ärmer als Bett-
ler, und da wir nns selbst nicht geholfen haben, 
so w»rd uns dann auch Golk nicht helfe»«, ge-
schweige daß e6 Einer vermöchte, den eine sterbli-
cht Mutter unter dem Herzen getragen hat.* Die 
Abgrenzung der Wahlbezirke nimmt raschen Fort-
gang: die Regierungö-Bezirke Magdeburg, Köln, 
Stettin sind bereits für die zweite Kammer in 
Wahlbezirke eingetheilt. 

Das vor Kurzem aus Pommern dier einge-
rückte Garbe-Landwehr - Bataillon, welches im k. 
Schlosse Quartiere erholten hatte, ist, nachdem eS 
noch am 20. Parade vor Sr. Maj. dem König 
gehabt, und mit einem Abschiedsmahl festlich be-
wirthet worden war, nebst vielen anderen Kriegs-
reservisten gestern in seine Heimath entlassen wo» 
den. Die hiesige Garnison, welche jetzt ungefähr 
25,000 Mann stark ist, bat durch deren Abgang 
keine Verminderung erlitten, indem die im Herbst 
einerercirten Recrnten dafür eingetreten sind. 

Frankfur t , 20. Der. Tie Anschauungen, 
welche die Reichs-Commissäre in Oesterreich gewon-
nen haben, sind der Art, daß man anfängt, bedenk-
lich zu werden. ES scheint, alö ob Oesterreich beab-
sichtige, Deutschland gleich einer seiner Provinzen 
zu umarmen, sobald eS ibm gelungen, sich innerlich 
zu consolidiren und Ungarn in das alte Verbäliniß 
zurückzuführen. Die Linke der Reichs.Versammlung 
,st nach ihrer eigenthümlichen Ltaatöweisbeit sehr 
geneigt, solchen Gelüsten entgegenzukommen, denn, 
wie man hört, läßt sie eifrigst die ruckständigen Wad-
len in Oesterreich betreiben, und liegt die Erwartung, 
ihre Reihen in kurzer Zeit »och durch eine große 
Anzahl österreichischer Abgeordneten verstärkt zu 
sehen. 

I n Durlach ift einer von den signalistrten 
Mördern Lichnowsky's Namens Hossmann, erkannt 
und verhaftet worden. 

Frank fur t , 20. Dec. Die von der bisberi« 
gen Majorität der Eentren abgezweigte Fraktion bat 
ein Programm aufgestellt, in welchem als Haupt-
grundsütze die Einheit Deutschlands, Selbstständig-
keit deS Reichstags, die Begründung der Verfassung, 
Bekämpfung des ParticularismuS, Förderung deö 
VerfassungSwerkS angegeben sind. 

ES wurden bei dem Beginn der heutigen Ei» 
tzung die Mitglieder des neugebildeten Ausschusses 
lur die österreichisch-deutsche Frage, speziell für die 
Begutachtung der neuesten Vorlage des Reichsmini« 
steriuwS, wiigelbnit. Dieser Ausschuß, dessen Bil-
dung eine <o bewegte Debatte vorherging, «nd des« 
se» Zusammensetzung allerdings sehr bedeutungsvoll 
ist, besteht auö folgenden Abgeordneten: Antimini» 

sterielle: Präsident des Ausschusses: Kirchgeßner 
auS Würzburg; Bice-Präsident: Hi ldebrand auS 
Marburg; Secretär: Ma r Simon aus Breölau; 
Somaruga aus Wien; Reit ler auS Prag; GiS» 
kra aus Mähren; Mackowitzka aus Böhmen; 
Venedey auS Köln; Rdr inwald auS Wurttem« 
berg; Ehr ist man» auS der Pfalz; v. Linde aus 
Darmstadt. Ministerielle: Paur auS AugSburg; 
Bar th aus Baiern; Rüder ans Oldenburg; v. 
Bü t te l auS Oldenburg. So waren eS 11 gegen 
daS Ministerium, 4 für dasselbe. Könnte man bei 
der jetzigen Spaltung der Parteien, wie sie die öster« 
reichische Frage hervorgerufen hat, aus der Polin» 
schen Farbe dieser Mitglieder des Ausschusses auf 
ein künftiges Ergebniß bei der Abstimmung über fei» 
nen Bericht schließen, so dürfte man nicht hoffen, 
daß diese Abstimmung günstig für die Pläne deS 
Ministeriums Ga gern in der österreichisch.deutschen 
Frage ausfalle» werde, denn die Majorität dieseö 
Ausschusses kann unmöglich einem nicht-bundesstaat. 
licken Verhältniß zwischen Oesterreich „nd Deutsch, 
land gunstig sein. Allein, wie gesagt, die Zerklüf-
tung ver Parteien ist jetzt der Art, daß nichtS mit 
Sicherheit zu prognosticiren ist. Es wird alSbald 
zur Fortsetzung der zweiten Lesung der Grundrechte 
geschritten und daS Nachfolgende zum Gesetz für 
Deutschland erhoben. §. 35. Im Grundeigenthum 
liegt die Berechtigung zur Jagd auf eigenem Grund 
und Boden. Die Jagdqerechtigkeit auf fremdem 
Grund 'und Boden, Jagddienste, Jagdfrohnden und 
andere Leistungen für Jagdzwecke sind odne Sntschä, 
digung aufgehckben. Nur ablösbar jedoch ist »ie 
Jagdgerechligkeii, welche erweis l ich durch einen lästi. 
gen, mit dem Eigenthumer deö belasteten Grundstücks 
abgeschlossenen Vertrag erworben ist; über die Art 
und Weise der Ablöiung baden die Landesqesetzge. 
düngen das Weitere zu bestimmen. Dir Ausübung 
deS Jagbrechts auS Gründen der öffentlichen Sicher, 
heil und deö gemeinen Wohls zu ordnen, bleibt der 
LandeSqesetzgebung vorbehalte». Die Jagdgerecht,«,, 
keil darf auf fremdem Grund und Boden in Zukunft 
nicht wieder als Gtundgerechtigkeit bestellt werden. 
8. 36. Die Familien-Fideicoinmisse betreffend, ist be» 
reits mitgetbeilt. 8.37. Aller Lebnöverband ist aufzu« 
heben. Dos Nähere über die Art und W e i s e der 
Ausführung baden die Gesetzgebungen der Einzel-
staaten anzuordnen. 8- 38. Die Strafe der Ver. 
mögenseinziehung soll nicht stattfinden. §. 39. Alle 
Gerichtsbarkeit gebt vom Staate auS. Es sollen 
keine Patrimonialgerichte bestehen. §. 40. Die 
richterliche Gewalt wird selbstständig von den Gr-
richten geübt. Eabinets. und Ministerial «Justiz ist 
unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. Ausnahmegerichte sollen nie statt, 
finden. §. 41. Es soll keinen privilegirten Gerichts-
stand der Personen oder Guter geben. Die M i l i t ä r , 
gerichtsbarkeit ist auf die Aburtheilung militärischer 
Verbrechen und Vergehen, so wie der M i l i t ä v d i s c i p l i . 
««vergehen beschränkt, vorbehalt l ich der Bestimmun, 
gen für den Kriegsstand. 8- 42. Kein Richter darf, 
außer durch Urtheil und Recht, von seinem Amte 
entferm, oder an Rang und Gehalt beeinträchtigt 



»Mbrit Suspension darf nicht ohne gerichtlichen 
Beschluß erfolgen. Kein Richter darf wider seinen 
Willen außer durch gerichtlichen Beschluß in den 
durch daö Gesetz bestimmten Fallen und Formen, 
m einer ander» Stelle versetzt oder in Ruhestand 
gesetzt werden. §. 43. Dos Gerichtsverfahren soll 
Mentltd) und mundlich sein. Ausnahmen von der 
Oeffentlichkeit des Verfahrens bestimmt im Interesse 
der Sittlichkeit das Gesetz. 8. 44. I n Strafsachen 
ailt der Anklageprozeß, Schwurgerichte sollen jeden« 
falls in schwereren Strafsachen und bei ollen poli, 
tischen Vergehen urtheilen. §. 45. Die bürgerliche 
Rechtspflege soll in Sachen besonderer Berufserfahrung 
durch sachkundige, von den Berufsgenossen freigewäblte 
Richter geübt oder mitgeubt werden. §. 46. RedUS« 
pflkgeundVerwaltungfollengetrenutund von einander 
unabhängig sein. Uebcr Competenz-Conflicte zwischen 
den Berivältnngs- und Gerichtsbehörden in den Ein» 
zel-Staaten entscheidet ein durch daö Gesetz zu be-
stimmender Gerichtshof. §. 47. Die Verwaltungs» 
rechtspflege hört ouf; über alle Rechtsverletzungen 
entscheiden die Gerichte. Der Polizei steht keine 
Strafgerichtsbarkeit zu. §. 48. Rechtskräftige Ur-
theile deutscher Geriete sind in allen deutschen Lau-
den gleich wirksam und vollziebbar. Ein Reichsge» 
setz wird daS Nähere bestimmen. Mit diesem 48sten 
Paragraphen ist auch die zweite Lesung der zur 
alsbaldigen Promiilgatio» bestimmten auSerwählten 
Paragraphen der Grundrechte beendet, und wir er» 
warten nun, daß das Ministerium Gagern dem 
deutschen Volke »ut der Verkündigung dieser Gesetze 
noch ein willkommeneSWeihnachtSgeschenk machen wird. 

Frankfurt , 22. Dec. I n der heutigen Sitzung 
wird zur Berathung des Verfassungö-Enlwursö Art. 
VI. §. 20 vom Reichstage, geschritten. 

Zum Beschluß erhoben werden die folgende« 
Paragraphen: 

§. 20. Der Reichstag versammelt sich jedes 
Jahr am Sitze der Reichs - Regierung. Die Zeit 
der Zusammenkunft wird vom Reichs - Oberhaupt? 
bei der Einberufung angegeben, insofern nicht ein 
ReichSgesetz dieselbe festsetzt. Außerdem kann der 
Reichstag zu außerordentlichen Sitzungen jeder Zeit 
vom Reichs-Oberhanpte einberufen werden. 

ß. 2t. Das Volkshaus kann durch dos Reichs-
Oberhaupt aufgelöst werden. I n dem Falle de,r 
Auflösung ist der Reichstag binnen drei Monaten 
wieder einzuberufen. 

8. 22. Die Auflösung deS VolkSdauses hat 
die gleichzeitige Vertagung deS Staatenhauses bis 
zur Wiederberufung des Reichstags zur Folge. Die 
Sitzungsperioden beider Häuser sind dieielben. 

tz. 23. Das Reichs-Oberhaupt bestimmt das 
Ende der Sitzungsperiode des Reichstags. 

F r a n k f u r t a. M-, 22. Dec. Herr v. Schmer-
lina rst a»stern Abend nach Olmutz abgereist. 

Leipzig, 20. Der. Robert Blum hatte sich 
bei der Leipziger LebenSversicherungS « Gesellschaft 
versichert. Nach den Statuten derselben ist die 
Zahlung der Versicherungssumme für einen Versicher-. 
,<», der sein Leben durch eine Hinrichtung verliert, 
nicht zulässig. Das Directoriuw der Gesellschaft 
ist aber von der Ansicht ausgegangen, daß die Töd, 
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tung Robert Blums alö eine Hinrichtung picht an. 
zusehen sei, und hat die Summe zur Zahluna an-
gewiesen. * 

F rank fu r t , 23. Dec. I n der heutigen 143sttn 
Sitzung der verfassunggebenden Reichs-Versammluna 
U>ird d,e fortgesetzte Berathung über den Abschnitt' 
„der Reichstag", deS VerfassuiigS-EniwurfS eröffnet 
Unter Verzicht auf die Diskussion werden ange-
nommen: 

Art. VII. § 24." IedeS der beiden Mauser 
wählt seinen Präsidenten unv die Lire-Präsiden-
ten für sich eben so die Schriftführer. 

Der Zusatz der Ausschuß Mehrheit: „und zwar 
für die Dauer einer ganzen SitznngS-Periode", zu 
diesem Paragraphen wird verworfen, rben so wie 
die Bestimmung der Minderheit, daß diese Wahl 
auf einen Monat geschehen solle. 

8 25. Die Sitzungen beider Häuser sind 
öffenilich. Tie GeschällS-Ordnung eineS jeden 
HauscS bestimmt, unter welchen Bedingungei 
vertrauliche Sitzungen stattfinden können. 

§ 26. Jedes HauS prüft die Vollmachten 
seiner Mitglieder und entscheidet über ihre Zu« 
lassung. 

Zu dem folgenden Paragraphen bemerkt der 
Berichterstatter deS Ausschusses, Briegleb, vor der 
Abstimmung, daß die nachfolgende EideSablegung 
nicht unerläßlich, sondern bei Mitgliedern einer Re« 
ligionS-Partei, denen ihr Bekenniniß eine Eideslei. 
stung verbiete, durch ein einfaches Handgelöbniß er, 
setzt werden könne. 

$ 57. IedeS Mitglied leistet bei seinem Ein-
tritle den Eid: „Ich schwöre, die deutsche Reichs-
verlassung getreulich zu beobachten und aufrecht 
zu erhalten, so wahr wir Golt helfe!" 

8 28. IedeS Haus bat das Recht, seine 
Mitglieder wegen unwürdigen Verhaltens im Hause 
zu bestrafe» und äußersten Falls auszuschließen. 
Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung jedeS 
Hauses. Eine Ausschließung kann nur dann anS-
gesprochen werden, wenn die Hälfte sämmtlicher 
Mitglieder an der Abstimmung Theil nimmt und 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
sich dafür entscheidet. 

8 29. Weder Ucberbringer von Bittschriften, 
noch überhaupt Deputationen sollen in den Jhäu-
fern zugelassen werden. ' 

s 30. IedeS Haus hat daS Recht, sich seine 
'Geschäftsordnung selbst zu geben, mit Ausnahme 
derjenigen Punkte, welche die geschäftlichen Be. 
Ziehungen beider Häuser zu einander betreffen 
Diese werden durch Uebereinknnft beider Däuser 
geordnet. 

Art. VIII. 8 31. Ein Mitglied des Reichs-
tags darf während der Dauer der Sitzunas-Pe. 
riode ohne Zustimmung des Hauses, zu welchem 
eö gehört, wegen strafrechtlicher Anschulbiaunae» 
weder verhaftet noch in Untersuchung opjonon 
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M o « Kknntniß zu geben. E ö steht demselben zu. 



die Aufbebung der Haf t oder Untersuchung biS 
zum Schlüsse der Sitzungsperiode zu verfügen. 

8 33. Dieselbe Befugniß (lebt jedem Hause 
in Betreff einer VerHaftung oder Untersuchung 
zu , welche über ein Mitg l ied desselben zur Zeit 
feiner W a h l verdangt gewesen, oder nach dieser 
bis zur Eröffnung der Sitzungen verhangt wor-
den ist. 

K 3 1 . Kein Mitgl ied des Reichstages darf 
zu irgend einer Zeit wegen feiner Abiummung 
oder wegen der in Ausübung feines B e r u f s ge-
thanen Aeußerungen gerichtlich oder disziplinarisch 
verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung 
zur Verantwortung gezogen werden. 

E in hinter „Aeußerungen^ einzuschiebender 
Zusatz: „den Fall der beleidigten Privatebre 
ausgenommen"', der von Baumbach beantragt, 
wird abgelehnt. Angenommen wird dagegen 
die E infügung der gesperrt gedruckten Worte 
„oder disziplinarisch." 

Art. I X . 8 35 . D i e Reichsminister baben 
daS Recht, den Verhandluugen beider Häuser deS 
Reichstages beizuwohnen und von denselben ge-
hört zu werden. , 

§ 3 6 . D i e Re ichs -Min i s ter baben tue Ver-
pfl ichtung, auf Verlangen jedes der Häuser des 
Reichstags in demselben zu erscheinen und Aus-
fünft zu ertheilen. 

§ 37 . D i e Reichs - Minister können nicht 
Mitgl ieder des S t a a t e n h a u s e s fein. 

8 38 . W e n n ein Mitg l ied deS Volkshauses 
im Reichsdienste em Amt oder eine Beförderung 
a n n i m m t , so muß eS sich einer neuen W a h l UN-
verwerfen; es bekalt jedenfalls seinen <5,1) im 
ywufe bis die neue W a h l stattgefunden bat. 
' D a somit der ganze AbfchmU des Verfassungs-

E n t w u r f s über den Reichstag erledigt ist, so ver, 
tagt auf G . Beseler's Antrag d u Versammlung ihre 
Beratkung über die Nummer» 3 — 7 der heutigen 
Tagesordnung auf nächsten Donnerstag den 28. 
December. . 

B e r l i n , 24. Dec. Nach den allgemein m der 
S t a d t umlausenden, und wie glaubwürdig versichert 
w i r d , nicht unbegründeten Gerüchten, beabsichtigt 
die Regierung allerdings jetzt im W e g e Rechrens 
aeqen alle die Abgeordneten einzuschreiten, welche 
sich einen Act der Aufreizung znm Abfall und zur 
wirklichen Ausfuhrung der Steuerverweigerung ha-
den zu Schulden kommen lassen. E s sollen in die-
fer Beziehung allerhand denkwürdige Documente a l s 
Fundament einer Anklage vorliegen, welche Ennssä-
ren abgenommen sind, die in den Provinzen hier 
und dort verhastet wurde«. Nach gestellter Anklage 
würde die Regierung zur S u s p e n d i r u n g aller ange-
klagten Richter, Beamten schreiten, besonders derer, 
welä,e die Emissäre unter ibrer NamenS-Unterschrist 
für die Provinzen beglaubigt haben. ES wäre nur 
zu wünschen gewesen, daß die Regierung, wenn sie 
diese Absicht batte , sogleich damit hervorgetreten 
wäre . 

M a g d e b u r g , 2 2 . Dec. Am M o n t a g Abend 
kam Hr. v. Unruh mit dem letzten Zuge der P o t s -

damer Eisenbahn bier an und wurde auf dem Bahn-
bofe von einer großen Menfchenmenge mit lauten 
Lebehochs empfangen. Ein Redner sprach dem letz-
ten Präsidenten der Nat ionalversammlung Dank für 
sein Benehmen in der letzten schwierigen Zeit aus. 
Nachdem Hr. v. Unruh für den Empfang in herz-
ltchen Worten gedankt hatte, begab er sich nach dem 
Haufe deS Hrn. P a r , der ebenfalls Mitg l ied der 
Nat ionalversammlung gewesen war. Am Mittwoch 
Abend legte er im S a a l e „der S t a d t London" fei-
nen W ä h l e r n Rechenfchaft a b , und feine fast zwei 
S t u n d e n dauernde Rede wurde mit Aufmerksamkeit 
gehört und nnt vielem Bei fa l l aufgenommen. Ge-
gen 10 Uhr desselben Abends zog eine große M e n g e 
V o l k s , die sich vorher auf dem Domplatze versam-
melt hatte , und an ihrer Spitze an' 4 0 0 Fackelträ-
ger , mit Musikbegleitung, vor seine W o h n u n g , und 
grüßte ihn dort durch einen Männergesang. Hr. 
v. Unruh sprach seinen Dank a n s , so wie seinen 
festen Entschluß, an dem rechten EonstitutionalismuS 
festzuhalten. S t ö r u n g e n fielen nicht vor. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 18. Dec. D e r König bat 

von FrederikSborg a u s eine Proclamat ion erlassen, 
in welcher, nach A n f ü h r u n g , wie die gemeinsame 
Regierung die Voraussetzungen, unter denen sie ein-
gesetzt, nicht erfüllt, und trotz der Proteste der bei# 
den Eommlssarien Dänemarks und der deutschen 
Eentra lgewal t , in offenkundigem Bruch der wesent-
lichen Bestimmungen deS Waffenstil lstands fortfahre, 
der König sich gegen den Mißbrauch seines König l . 
N a m e n s durch diefe Regierung feierlich verwahrt. 
E S heißt ferner in diesem Anenstücke: „ W i r können 
im gegenwärtigen Augenblick, vornämlich in Rück-
sicht auf das eigene W o h l der H e r z o g t ü m e r , uns 
nicht dazu entschließen, anderS a l s auf dem W e g e 
der Unterhandlungen dielen Mißbrauch der Macht 
zu hindern und den gesetzlichen Zustand der D i n g e 
wieder herzustellen/' B lS dahin, w a s , wie die P r o -
clamation hofft, nicht lange dauern wird, giebt der 
König jedem seiner treuen U n t e r t a n e n in S c h l e s -
w i g , der auS zwingender N o t w e n d i g k e i t der für 
den Augenblick herrschenden Macht nachgiebt, die 
Zusage , daß solches n o t g e d r u n g e n ? Nachgeben in 
keiner Wei 'e a l s ihrerseitige Anerkennung der Rechr« 
Mäßigkeit der Gewallmacht und a l s ein Abfall von 
ihrer Pflicht und Eid betrachtet werden soll. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Dec. Einen betrübenden Eindruck 

machte e s , daß der Fürst Windischgrätz, vor seiner 
Abreise das Urtheil über den bekannten radicalen 
B a r o n Schlechta , der schon vor fünf Jahren ein 
PaSqui l l auf den Kaiser Ferdinand machte, nicht 
öffentlich bekannt machen ließ. E s lautete auf Hin* 
nchtung mittelst S t r a n g , allein der Fürst begna, 
digte ihn auf zwölf Jahre Festungsarrest. D a nun 
dieses Urtheil das erste ist, das nicht in der Wiener 
Zeitung publicirt, und diese Ausnahme einem Baron 
zu Thei l wurde, so murrt die Menge laut. ES ist 
nämlich seit den Prager Ereignissen die S a g e unter 
dem Volk verbreitet worden, der Fürst Windischgrätz 
habe sich, alS Erz-Aristokrat, a u s Verachtung gegen 
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den B ü r g e r s t « » » öfters g-außer» «der Mensch fange 
„»beim Baron an.- Die heutigen Nachrichten 
auS Ungarn «"'den, die Truppen des Banus von 
ßr!/.ri»n feien gestern von Hoäistrup bis »i die Ge. 
5nd von N°ab ebne weiteren Widerstand vorge-
rückt Viele Infanteristen der k. magyarischen Ar. 

« j!.,»« mir aonur Rüstung zu ihren Kamera-
E S " , b. i». bM i,f M °» 
J , g;iv*°».rM. D.' b.i &n. 
nähme von W'eselburg war unbedeutend, nu.' e.n.ge 
Däuser sind, und zwar von den Ungar« selbst, de» 
Srei 21 biuq angezündet worden. Das Gleiche ge-
schal, >n Ragendorf. Der Marschall Fürst Windlsct,-
aräv und der Banus Zellachich, waren gestern nach 
Mrekbura gekommen, und Kalten mit den dort ein. 
aeruckten Generalen Simonich und Wrbna Bespre. 
chungen. Heute begaben sie sich wieder »n ihre Haupt, 
anartiere. — AuS Nieder.Ungarn laufen auS Arad 
Berichte bis zum 12. d. hier ein. Die Magyaren 
kalten am 7. 8 S. die Offensive gegen die Tbo-
moöschanze und selbst gegen Arav ergriffen, allein 
beide Sturme wurden mit großen Verlust abge» 
schlagen. Von Peterwardei» machte Perczel einen 
ähnlichen Versuch gegen Carlowiy, allein auch hier 
wurden die Magyaren zurückgeworfen. 

Preß bürg, 21. Der. Hier ist nachstehende 
Bekanntmachung erschienen: 

„2« Folge hoben Befehls des durch Se. Maj. 
den Kaiser Franz Joseph l. bevollmächtigten Kai-
terlichen Herrn Feldmarscholls Fürsten zu WIN-
dischgräy Durchlaucht, wird zur allgemeinen Kennt-
nis und strengsten Nachhaltung hiermit verlauldart: 

Da das Königreich Ungarn sich im KricgSzu-
stände befindet, so wird die Stadt Preßburg und 
dos preßburger Koniilat in Belagerungszustand er-
klärt. 2) Die Person und das Eigenthum des 
friedlichen Burgers wird geschützt; hingegen werden 
Zusammenrottungen, Aufruhr, mündliche oder schrift-
liche Aufreizung und Aufwieglung gegen die Ne-
Gerung Sr. Majestät unseres Kaisers und Königs 
Froi'Z Joseph l. standrechtlich nach dem Kriegsgr-
s,ye bestraf», so wie eine gleiche Behandlung und 
Bestrafung denjenigen trifft, welcher »S unternimmt 
eder versucht, Soldaten zur Pflichtvergessenbeit oder 
juni Treubruche zu verleilen. 3) Es ist Niemanden 
gestattet. Plakate anzuschlagen oder zu veröffent-
lichen, ansaenowmen mit Bewilligung der Militair-
behörde. Wer dagegen handelt, fällt der stand» 
rechtlichen Behandlung und Bestrafung nach dem 
Kriegsgesetze an beim. 4) Sämmllichen Civil-Auio. 
ritäten wkd aufjzktracien, unter dem Schutze der 
Mil i tärbehörden, unler deren Befehl sie gestellt 
werden, ihre AmlSwirksamkeir auszuüben. Derje-
nige Civilbeawic, welcher sich dieser Anordnung 
durch Wort, Tbat oder Unterlassung widersetzt, 
desgleichen derjenige, foff weigert, der Will» 
tair Autorität Folge zu leisten, wird als ein Ge-
nosse der Rebellen erklärt und verfällt dem Stand-

rechte nach dem Militairgesetze. 5) Di? Rational , 
garde wird vorläufig, während des Kriegs- und 
Belagerungszustandes, aufgelöst. 6) Die Einwoh. 
ner der Stadt Preßburg haben alle Waffe», ohne 
Unterschied der Gattung, nach Verlaus von 36 
Stunden, vom Augenblicke dieser Kundmachung 
an gerechnet, der Stadthauptmannschast abzuliefern 
(die Privatwaffen gegen Bescheinigung), welche 
selbe dem Militair - Kommando übergeben wird. 
7) Der bei dem nach dieser Frist noch eine Waffe 
vorgefunden wird, ist ebenfalls dem Standrechte 
verfallen und wird nach den Kriegshetzen gerich» 
>ct 8) Alle Eongregationen, Versammlungen und 
Klubs, sowohl i» der Stadt, als auf dem Lande, 
sind untersagt; wer dagegen handelt, verfällt dem 
Standrechte. 9) Jede Verbindung mit dem söge« 
nannten LandesvertheidigungS-Auslchusse und dessen 
Präsidenten oder mit dem bereitö aufgelösten Reichs« 
tage wird hiermit strengstens untersag». Diejcui« 
gen, welche solche Befehle verkünden und amtlichen 
oder vertraulichen Verkehr mit den Obbesagten pfle« 
gen, verfallen der vollsten Strenge deS Kriegsge. 
setzes. 10) Alle Ausländer und Zugereisten werden 
ohne Verzug konskribirt. Alle Jene, die sich nicht 
gehörig ausweiien können oder sonst verdächtig sind, 
werden zur Verfügung der Mililair-Behörde gestellt, 
welche allein befugt ist, Ausentkaliskanen zu geben. 
Jeder HauSeigentHumer ist für seine Parteien ver« 
onlworllich. Wer einem Fremden ohne Anfeilt-
Hallskarle Wohnung gestatte», wird kriegsrechtlich 
debandelt. 1 t ) Pässe sind nnr dann gültig, wen» 
sie von dem betreffenden Militair-Kommando vi» 
sirt sind. 

Preßburg, am lg. Dec. 1848. 
Lad is low G r a f Wrbna , 

Feldmarschall-Lieuteuant und Kommandeur des 
Lten Armee-Corps." 

I t a l i e n . 
Rom, 11. Der. tA. Z.) DaS ganze diplo-

mati>che EorpS ist nach Gaeta abgereist, bis auf 
drei oder vier Sekretarien der verschiedenen Gesandt« 
schafien. In Rom zurückgeblieben sind nur Herr 
Platner und Herr ü'argagli, die Gesandten von 
Sachsen und ToScana. Plainer ist sehr alt, und 
dies mag der Grund lein, warum er sich nicht nach 
Gaeta begeben. DaS innige Verhältnis des Kabi. 
»tls Guerrazzi zum römischen Kobinet und die von 
Pius IX. angeiprochrne und erlangte Gastsreund-
schaft auf neapolitanischem Bode» sind die Gründe 
warum der toScanische Beamte dem Beispiele seiner 
diplomatischen Kollegen nicht folgen zu dürfen glaubte. 
Man weiß ja, haß die Regierungen von Neapel 
und ToScana in offener Femdschas» grgxn einander 
sind. In den letzten Tagen sind drei russische Cou-
rlere in größter Eil durch Rom gekommen. Gestern 
trafen hier drei Staffelten aus den Provinzen ein:, 
zwei von Civitavccchia und von Ancooa, verlangtet» 
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Geld; die dritte, auS Ferrara, meldete, daß die 
Oesterreicher zahlreich über den Po rücken. 

Der Zustand der Finanzen ist erschrecklich. Aus 
den Provinzen gehen nur wenige Gelder ein. Am 
letzten Sonnabend fanden sich in der Staatskasse 
nicht mehr als 45,000 Scndi, der Nest von den 
*00,000 Send», die man auf Rechnung der römi» 
schen Bank von Genua hat kommen lassen. Tie neu 
votirten Bonö sür 600,000 Scudi ober sind noch 
nicht in Umlauf gesetzi; man glaubt, sie wurde» im 
Verkehr nicht angenommen weiden. 

Rom, 12. Der. (A. 3 ) Die Ruhe ist auch 
gestern aufrecht erhallen worden, und in der Depntir-
ten-Kammer hat auch diesmal die gemäßigte Partei 
obgesiegt. Die Rrgierungögewalt ist den Händen 
eines Triumvirats anvertraut, welches in sich legale 
Begründung hat. Denn die drei Senatoren der 
drei Hauptstädte des Staats, nämlich von Rom, 
Bologna und Ancona, sind als Personen zu be-
trachten, die vom Papst selbst zur Ueberwachnng 
der Ordnung eingesetzt sind, und welche also in 
diesem verbängnißvollen Augenblick nur auögedehn» 
tere Verantwortlichkeiten übernehmen, ohne sich ei-
ner anderen Gewalt zu bemächtigen, als die, welche 
zur Fortsetzung des SlaalSIebenS unbedingt nöthig 
ist. Die von Pius IX. eingesetzte Gouvernativ» 
Kommission hat bis jetzt kein öffentliches Zeichen 
ihres Daseins von sich gegeben, und der Staat 
würde der größten Verwirrung preisgegeben gewe« 
sen sein, wenn nicht die liberale Partei, die dadurch 
frühere Vergeben ihrer Anhänger gesühnt hat, sich 
der Ordnung und Sicherheit mit Energie angenom« 
wen hätte. 

Republikanische Demonstrationen. die gestern 
Abend stattfanden und bei denen man daö Governo 
provlsorio leben ließ, sind nicht der Rede Werth. 
Ernstere Störungen der Ruhe sind nicht vorge-
kommen. 

Die Oesterreich« sollen wirklich auf zwei Punk« 
ten über den Po und zugleich mit Macht gegen 
Malghera (Venedig) gerück̂  sein. 

M i s e e >II c n. 
Kossuth — sagt ein österreichisches Blatt — 

mag an die vierzig Jahre zählen; er hatte in der 
Jugend einnehmende Gesichtszüge, jetzt ist er durch 
unausgesetzte Aufregung gealtert, sei» Gesicht ist eine 
Ruine, nur das Auge blitzt unheimlich; die Gestalt 
schmächtig, die Stimme stark und wohltönend. I n 
ruhiger Berathung, unter Wenigen, wo Verstand 
und Wissen entscheiden, ist er unbedeutend; seine 
Beredsamkeit wird aber groß, wenn er Massen vor 
sich hat; dann regt er die Leidenschaften auf, furcht-

bar wie der Orkan das Meer aufpeitscht. Er ist 
der größte VolkSredner. Sein positives Wissen ist 
gering. Wenn er Wissenschaft, wenn er Talent 
braucht, läßt er sich von seinen Anhängern Ausar» 
beilnngen liefern, die er dann benutzt. Sein Talent 
ist zerstörend, niederreißen kann er wie Niemand, 
besser etwas gründen alö er kann Jeder. Er ist 
ei» politisches Erdbeben. Er hält sich für den er-
sten Finanzman» der Welt, versteht aber von Fi« 
nanze« gar nichts. 

Einem Privatschreiben aus Ungarn entlehnen 
wir folgende Mittheilung: Vielleicht giebt es kein 
Land, das so viele Münzcabinete auszuweisen hatte 
als Ungar». Bei den meisten adeligen Familien 
waren, wie ich es selbst gesehen habe, außerordent-
liche Schätze und Seltenheiten dieser Gattung auf» 
gehäuft; aber ach! olle diese Cabinelte sind von der 
bestehenden Regierung gewaltsam gefordert und zu 
Geld umgeschmolzen worden. Eben dieses Schicksal 
hat bereits das Nationaliiiünzcabinet zu Pest ge» 
troffen. Kossulh hat alle Münzen daraus wegge-
nommen und sie umprägen lassen und somit sind 
die größten Seltenheiten vernichtet. Ich darf gar 
nicht an diese Barbarei denken, den» daö Herz blutet 
mir. Ich hatte selbst diese herrlichen Denkmäler 
des Altertums genau gesehen. Diese Leute wußten 
gar nicht, welche numismatischen Schätze sie besaßen. 
Seit einer langen Reihe von Jahren pflegten pa-
triotische Familie» sie dort als Geschenk niederzu-
legen, und sie sind nun alS bloßes Metall zu einem 
unglückseligen Kriege verwendet worden, der keines« 
fallö ein gutes Ende nehmen kann. 

I n einem Spottbilde des C h a r i v a r i wirft 
sogar ein Bär der Pyrenäen, ein Atta Troll, seine 
Sckerbe für Louis Napoleon in die Wahlurne. 

Ein Frankfurter äußerster Linker hat folgenden 
Denkspruch unter sein erschienenes Porirät geschrieben: 

ES ist ein Fehler im SchöpsungSplan, 
Daß man daS Essen nicht trinken kann. 

Nochen aus den Kirchen-Lücliern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: deü Pri« 

vatlekrerS I . A. Stackmann Tochter Ida Wil« 
helmine. 

Gestorbene: St. Johannis - Kirche: Wittwe 
Anna Eatharina Mälkau alt 71 Jahr; — St. 

'Mar ien - Kirch e: Wittwe Anna Sifzow alt 
8S Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am 1. WeihnachtS-
tage deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

I m Namen t«s A-necal-GvUvernement« von Liv-, Edst. und Aurland gekettet den Druck 
(Ii 21. Oecember 1848. C. v. R u m m e l , stell«. Censor. 186. Den 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
S3on Einem Kaiserlichen Universiräts - Gerichte 

zu Dorpat werden, „ach H t t und 69 der Vor-
schristen sur die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Candidaten Cornelius Laaland, an 
die Herrn Provisoren Wilhelm Eggert und Hein-
rich Steicr; an die Stud. theol. Paul Luppenowe, 

Nieolay Pohrt, Carl Urban und August Geldner; 
an die 8tu6. jur. Alexander von Baer, Friedrich 
v. Gernet, Rudolph Hörschelmann und Carl Jung-
melster; an die 8tuä. dipl. Wvldemar Kröber und 
Ignatius Senowicz; an die Stud. phil. Carl 
Hoheifel, Heinrich Ginoff, Zeno Senowiez, Adam 
Konezewski, Rudolph Gehewe, August Struve, 



Georg SokolowSky, Nicolai Andreae, Alerander 
Fahlenberg, Paul Menzendorff, Andreas Oerström 
und an den verstorbenen Stud. cara. WladiSlaw 
ÄonarßH — auS der Zeit ihrcS Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen a dato, sub poena praeclusi, 
bei deni Kaiserlichen Universitätsgerichle zu melden. 
Die etwanigen Schuldner des gedachten verstorbenen 
8tad. cam. Wladislaw KonarSki und die Inhaber 
der ihm gehörigen Effeeten haben, bei Vermeidung 
der für Verheimlichung derselben gesetzlich festge-
setzte» Strafe, in dem prafigirren Praclusivtermin 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 17. Deeember 1848. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
In Veranlassung des Befehls Einer Kaiserli-

chen Livländischen Gouvernements - Regierung vom 
IZten Deeember 1848 Nr. 11766, werden von 
dieser Polizei - Verwaltung nachstehende Anordnun-
gen zur Verhütung deS Umschlagens von Böten 
auf dem Embach und dadurch möglicher Unglücks-
falle hierdurch zur Nachachtung derer, die eS an» 
geht, bekannt gemacht. 

l ) Sämmtliöhe Besitzer von Böten, die 
entwedee zum Fischfänge, oi>er zur Communi-
eation oder zum Vcrmiethcn an Privatpersonen 
gebraucht werden, sind vom Jahre 1849 ab 
verpflichtet, dieselben mit Kielen, wenn auch von 
kleiner Dimension, 0och mindestens von i Zoll 
Dicke und 5 Zoll Breite zu versehen. 

Heber die wirkliche Ausführung dieser 
Maßregel am hiesigen Orte, wird durch die 
Herrn StadtrheilS - Aufseher strenge Controlle 
geführt werden. 

2) Dort, wo wegen allzuflachen Was-
serS, bei den Böten sich keine Kiele anbringen 
lassen, dürfen dieselben an Privatpersonen nur 
unter Leitung eines sachkundigen Menschen und 
unter jedesmaliger strenger Verantwortung des 
Besitzers, zur Benutzung alS Segelböte oder 
schlechterdings gar nicht vermiethet werden. 

Z) In Fällen, wo diesen Anordnungen 
zuwider gehandelt worden, wird nach Maßgabe 
der Umstände sowohl der Besitzer deö BootS, 
der im § 1271 deS Strafeoder bestimmten 
Geldstrafe von 10 bis 25 Rub. S. -M. als 
auch der Führer desselben der eben daselbst fest-
gesetzten Geldstrafe von 1 bis 5 Rub. S.-M. 
oder falls derselbe dem Gesetze nach nicht von 
der Leibesstrafe ausgenommen ist, der Bestra-
fung von zehn bis zwanzig Ruthenstreichen un-
terzogen werden, abgesehen davon, daß der Be-

sitzer und Führer des BootS bei etwa erfolgen-
dem Verlust oder Gefährdung eines Menschen-
lebenS, noch besonderer Verantwortung auf 
Grund der Crimmalgesetze unlerliegen. 3 

Dorpat, den 21. Deeember 1848. 
Polizeimeister Major v. Kurowsky. 

Eeeretar v. Böhlendorff. 
In Veranlassung deS RescriptS Eines Kaiser« 

liehen Livländischen Kameralhofs vom 11. d. M. 
Nr. 9175, werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche den Transport von Kupfergeld 
alten Gepräges, betragend auf Eilbermünze 445 
Rbl. S . -M. von Dorpat nach St. Petersburg 
zu übernehmen willens fein sollten, hierdurch auf, 
gefordert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 
21. d. M. und zum Peretorg am 24. d. M. 
Vormittags um 11 Uhr bei dieser Behörde zu er-
scheinen und nach Anhörung der desfallsigen Be. 
tingungen, ihren Bot und Minderbot zu verlaut-
baren. 1 

Dorpat, den 15. Deeember 1848. 
Polizeimeister Major v. KurowSky. 

__ Secretär v. Böhlendorfs. 

(Mit polizeilicher Bew-IIigu»^.) 

Die Mitglieder dcr Gesellschaft zur Versiehe» 
rung gegen Hagelschaden in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am Mittwoch den 
19. Januar 1849 um 11 Uhr Vormittags, im 
Loeale dcr gemeinnützigen und ökonomischen Soeie-
tat eingeladen. 

Dorpat, am 20. Dee. 1848. 
Die Verwaltung. 

Das Präsidium des Livländischen Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschasr und Gewerbtha-
ligkeir ladet hiermit die Mitglieder ein, sich zu 
einer General-Versammlung am Donnerstag den 20. 
Januar 1849 im Loeale der Livländischen gemein-
nützigen und ökonomischen Soeietät zu versam. 
meln. — Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß um dem vielfach ausgesprochenen Wunsch zu 
entsprechen, auch in Dorpat fertige Möbel und 
andere Gegenstände deS häuslichen Bedarfs zu 
jeder Zeit kaufen zu können, der Verein ein Ma-
gazin errichtet habe, in dem solche Gegenstände 
von den Herren Meistern zum Verkauf ausgestellt 
sind. Alle Freunde deS heimischen Gewerbsleißeg 
werden hiermit gebeten, dieses Magazin ihrer Auf, 
merksamkeit zu würdigen. 

Dorpat, am 20. Dee. 1848. 

Die Livländische gemeinnützige u. ökonomische 
Societat bringt deSmittelst zur öffentlich,» Kennt« 
niß, daß sie am Freitag den 21. Januar £849 
von I i Uhr Vormittags an, in ihrem Locale 

» 



eine öffentliche Sitzung halten »pird, zu welcher 
dm Freunden gemeinnütziger Interessen der Zutritt 
gestattet ist, wenn sie einem der Mitglieder der 
Soeietat anzeigen, daß f»c an den Sitzungen Theil 
zu nehmen wünschen und von dem Mitglied? ein-
geführt werden. 3 

Dorpat, am 20. Dee. <848. 

Dem geehrten Publicum erlaube ich mir, für 
die bevorstehenden WeihnachtS- und NeujahrS-Feste 
meine besonders reiche Auswahl von geschmackvollen 
Confitürcn und anderen Gegenständen dieser Art, 
JU Geschenken geeignet, bestens zu empfehlen. Zu-
gleich verbinde ich hiermit die ergebene Anzeige, 
daß auch in diesem Jahre an den Abenden deö 
23. u. 24. d. M . in meiner Conpitorei Cvnfeete 
und verschiedene Kuchen unlcr den üblichen Vedin-
gungen, den von Fortuna Begünstigten zu Theil 
werden, und erlaube mir daher die Bitte um gütigen 
zahlreichen Besuch. H. W. Felschau, l 

Zum bevorstehenden WeibnachtSfeste empfehle 
ich mein ganz neu assortirteS Lager in Kinderspiel̂  
fachen und andern Waaren zu Wtihnachkögeschen-
ken in sehr großer Auswahl zu möglichst billigen 
Preisen. l 

H. D. Brock. 

I c h mache eS dem resp. P u b l i k u m b e k a n n t , 
daß bei mir zu Weidnachten Pfefferkuchen - F i g u -
ren, sowohl glasiere, alS unglasirte zu haben sind. 

P . L. B o r c k , 
wohnhaft gegenüber dem Kaufhof. 

§ o eben erhal tene hol ländische 
H c e r i i i g - e v o n vorzügl icher Qua-
lität empfiehl t 4 

J. It. Schramm. 

I n dem neuerbauten Haul'e neben der Uni-
versitatS-Buchhandlung ist für die Jahrmarkcezeit 
ein großer Saal nebst einigen Nebenzimmern zu 
vermiethen. 3* 

Zum bevorstehenden Jahrmärkte ist im Bo-
kownewschen Haule ein Treppe hoch ein großes 
und ein kleines Budenloeal zur Miethe zu ha» 
den; das Nähere hierüber in der Bokownewschen 
Bude. 2 

I n dem v. Moller'schen Hause ist eine 
Wohnung nebst Stallraum, zum Markt zu ver-
miethen. 2* 

Gutkeimender rother Kleesamen wird auf dein 
Gute Brinkenhof verkauft. i 

3nt Hausc der V'ttwe Johannsen hinter dem 
Rathhauic, sind eine Treppe hoch 2 Zimmer für 
die Zeit deö Jahrmarkts zu vermiethen. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen» 

Verwalter G. D. Masing. 

Liebe Mitchristen! Der Winter mahnt mich, 
wieder mit meiner herzlichen und dringenden 
Bitte um Eure milden Beiträge zu Feuerung 
für die Armen, die sich solche nicht selbst ver° 
Ichaffen können, vor Euch zu treten. Solltej 
eö namentlich nicht auch den Herren GutSbe-
sitzern, wenn sie ihre bedeutenden Holzvor-
räche zur Stadt schicken, ein Leichtes und 
Geringes sein, etwa Einen Faden für die 
bochbedrängten Armen bei mir abliefern zu 
lassen? — Wenigstens möge eS mir verstauet 
sein, sie hiermit auf's herzlichste und drin-
gendste darum anzugehen! —• , ,Sel ig" , — 
spricht der Herr, ,,sind die Barmherzigen, denn 
sic werden Barmherzigkeit erlangen!" — 

Dorpat, 8. Deeember 1848. 
Ober-Pastor Biene mann. 

E. J. E A ' R O W Universi täts-Buch-
handlcr in Dorpat empfiehlt se i» reich-
haltiges Lager von 

ttJcUjnadjts- und ttciijaljrsfrljriftcn, 

namentlich: Kinder» und Jugendschriften, 
A B C - und Bilderblkhern, Classikcrn 
in eleganten Einbänden, (jcbet- und An-
dachtsbüchern , Prachtbibeln, Volkska-
lendern, Miniafnr-Aiisgabcn der deutschen 
Dichter, Musikalien, Kunstsachen, Atian-
t e n , Globen, mathematischen Bestecken, 
Fcirbenkästchen, Pariser Papeterien etc. 

Für die Zugend 
darf ich auch zu dieser Weihnachtszeit allen Eltern und 
Kittderfreunden meine L e i h b i b l i o t h e k , welche im 
verflossenen Jahre so großen Anklang gefunden , aufS 
beste empfehlen. D i e Bedingungen des Vei tr i t t s sind 
hinlänglich bekannt. V o r r ä t h i g i n d e r s e l b e n s i n d 
a u ß e r v i e l e n a n d e r n K i n d e r - n n d J n g e n d -
schr i f ten , g r ö ß t e n t h e i l s a l l e d i e , w e l c h e 
v .on d e n ü b r i g e n B u c h h a n d l u n g e n m i t t e l s t 
g e d r u c k t e r V e r z e i c h n i s s e z u m A n k a u f a l s 
W e i h n a c h t s g e s c h e n k e f ü r d i e l i e b e n K l e i n e n 
a u f g e b o t e n s i n d , w e s h a l b ich b e s o n d e r e 
C a t a l o a e d a r ü b e r n i c h t w e i t e r d r u c k e n 
l a s s e . ^ 2 

Otto ModeFs Buchhandlung. 



Rrseheint drei Mal wft-
«hentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dorpat8J 
Rbl S. bei Verseildung 
durch die P«st 10 Rbl. 
g pie Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redacliun oder 
in der Buchdruckerei von 
b c h ü n m a n n's W ittwe 

Dörptlche Zeitung. 

IV- 133. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Pnstcomptoir, durch 
welches sie die Zeitung 
«ii beziehen wünschen. 
Die lnsertions - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen Xop. 
8.-M. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 23. December. 1 8 ^ 8 . 

i n l änd i sche Na«bri»»en: St- Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreichs - ts»». 
Jane — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. * 

Inländische Nachrichte». 
St. Petersburg, 19. Dec. Mittelst Aller-

höchster Gnadeubriefe * sind Allergnädigst verliehen 
worden: dem für besondere Aufträge beim abge. 
theifttu Kaukasischen Corps befindlichen General. 
Lieutenant Schi l l ing 1 der K. K. weiße Ad. 
ler-Orden; dem taurischen Civil-Gouvernenr Ge-
neral-Lieutenant Pestel und dem Jnspector deS 
Corps der Steuermänner bei der Flotte im schwär« 
jen Meere General - Lieutenant B e rch 1 der S t. 
Annen-Orden ister Classe mit der Kaiser-
lichen Krone; dem Chef vom General-Stabe der 
kaukasischen-Armee, General LieutenantKotzebue2, 
dem Cbef der 3ien Garde Infanterie-Division Ge-
ueral-Lieutenant Ovander und dem Direktor deS 
weviciuischen Depari mentS Gekeimerath l)r. P u 
likan ber St. W l a d > m ir - Ord e» 2ler Classe. 

(Russ. Inv.) 

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

Par i s , 22. Dec. Das heutige „Univers" 
veröffentlicht folgenden Brief auS dem päpstlichen 
Hoflager: „Gavia, 13. December. Diesen Morgen 
empfing der heilige Vater die Nachricht von der 
Bildung einer Art provisorischer Regierung. Der 
»ouveraine Poutifer bereitet eine neue Protest«, 
cion gegen diese neue Handlung der Revolte vor. 
Sie soll dem gesammten diplomatischen Corps 
und allen Zeitungen mitgetheilt werden, damit 
sie die größte Ocffentlichkeit erlialte. Am 11. De-
cember fand daö erste Konsistorium statt, in wel« 
chem mehrere neapolitanische wie auch französische 
Bischöfe präkonisirt wurden. Welche Freude ver-
ursachte und dieses Konsistorium! Den Statthal» 
ter Christi hellen Antlitzes äußern zu bören, daß 
es für idn nirgends ein Enl gäbe, daS Haupt 
des Kathol iz ismus sei in der Kirche, und die 
Kirche sei überall. Man bereitet eine offizielle 
Darstellung der Ereignisse in Rom vor.- DaS 
„UniverS" bemerkt ferner, daß der Papst am 7 . 
December «inet, Befehl erlassen, der die romische 
Deputaten . Kammer auflöse. Diesen Befehl habe 
Kardinal Castracane ausführen sollen. Set »S aber, 
daß derselbe daran gebindert worden, oder daß der 
Befehl verloren gegangen, kurz, man habe nie et« 

was von diesem Befehl öffentlich gehört. „Am 21. 
December-, schreibt man auS R o m vom 14t«i* 
«will der Papst in Gaeta ein zweites K o n s i s t o r i u m 
abhalten. BiS dabin wäre das Resultat der f r a n -

zösischen Präsidentenwahl sicher bekannt, und d a n n 

wolle der Papst einen Entschluß rucksichtlich s e i n e s 

Wohnsitzes fassen.» DaS französische Kabinet ist 
übrigens jetzt so sehr beschäftigt, daß man d a r a n 

zweifelt, die Vermittelungs . Verhandlungen w e g e n 

Italiens vor der zweiten Hälfte deS Januar in 
Brüssel eröffnen zu können. 

Der „National" ist sedr unzufrieden damit, dag 
man dem General Cliangarnier den Ober > Befehl 
über 80,000 Mann Kerniruppen, 14,000 Mann 
Mobil-Garde und 140,000 Mann National-Garde 
anvertraut habe. DaS „Siede" tadelt dies eben-
falls und beruft sich auf ein Dekret vom 14. Juni 
und den Artikel 28 der Verfassung, die beide die» 
sem dreifachen Ober - Befehl entgegenständen. Der 
„Constitution»'!" erwiedert im voraus, daß gerade 
durch diese beiden Hauptfaktoren. Cliangarnier rechtS 
uno Bngeaud liukS vom Präsidenten, die franzöfl. 
sche Republik auf breitester und sicherster Grundlage 
ruhe. 

Par is , 24. Dec. Heute fr.ih 7 Mr rief die 
Trommel die geiammte Nolional-Gorde in die Ely. 
sä'schen Felder, um daselbst vor dem neuen Präsi-
denten zu paraViren. Um 8* Uhr begaben sich 
Cliangarnier und. der.KriegSminister Rullnöres, von 
sehr zahlreichem Generalstabe begleitet, tu daS Elise« 
National zum Präsidenten der Republik. Derselbe 
stieg um 9 Uhr, i» Generals - Unitorm der"varis,r 
National-Garde gekleidet, für die er sich erst vor. 
gestern entschieden hatte, zu Pferde und ritt dem 
Triumphbogen an der Sternbarriire zu, wo der 
Haupt.Vorbeimarsch stattfand. Soldaten und Ras 
«tonalgardisten riefen bald: „ES lebe der Präii. 
Cent!" bald: Es lebe Napoleon!" bald: ? t 

iih" Das Wetter war bis Mittag» 
«n» ^ «»nßifl. ^ i c Weg' sind trocken 
und das Thermometer ist auf Null gestiegen 
Neugierigen waren viele Taufende zwischen 
absehbaren Truppenmassen versammelt. 

Ein heute veröffentlichtes Dekret i. 
maligen DivisionS.General und E r . / l ' ' w 
e»«wn« C h i . M 
MW --- I»°°I>,--h.ul,S ,i„. K " , 



wird gleichzeitig zum Kanzler der Ehrenlegion an 
Subervic 's S t e l l e ernannt. 

Gestern Abend beschäftigte sich der Minister-
Natt), wie heute die „Assemblee National"' meldet, 
mit der italienischen Fraqe. „ M a n versichert^, so 
berichtet t iefeö B l a t t , „daß entschieden worden se i , 
eine der weltlichen Herrschaft des Paps tes durchaus 
günstige diplomatische Intervent ion sofort eintreten 
zu lassen. Eine in hiesem S i n n e abgefaßte N o t e 
ist auf der S t e l l e an Die Regierung in R o m abge-
schickt worden. M a n möchte gern, dag der Schri t t 
in Gemeinschaft mit Oesterreich geschähe, w a s den 
Konferenzen in Brüssel einen S i n n und eine Ge-
setzlichkeit g ä b e , indem man sie nunmehr auf eine 
sichere Grundlage hin eröffnen könnte, nämlich auf 
die Beibehaltung der Vertrüge von J 8 1 5 . u D i e 
, R e f o r m e " , welche diese Nachricht bestätigt und 
noch Genaueres von dem Resultat der Kabinets -
Derathungen erfahren haben wil l , ist außer sich dar-
über. „@üi Kabinets - Beschluß", ruft sie a u s , 
»unter Louis Napo leon B o n a p a r t e ! Die . Polit ik 
des Präsidenten der französischen Republik beginnt 
sich scharf zu zeichnen. S i e bestrebt, Frankreich wie-
der in d a s sogenannte Einverständniß der europäi-
schen Höfe hineinzuzwängen, a u s welchem es die 
Februar - Revo lut ion mit einem S c h l a g e herausge-
zogen hatte. Gestern, den 21 . December 1848 , also 
kaum drei T a g e nach seinerKErbebung aus den P r ä -
sidentenstuhl, hat Herr Louis Napoleon Bonapar te 
in seinem Kabin'ets-Ratbe den Abschluß einer neuen 
heiligen Allianz entschieden. Liese neue beilige 
Allianz hat zum Zweck, den Paps t durch die Ge-
w a l t der französischen, österreichischen und neapoli-
tanischen Bajonette auf seinen verlorenen irdischen 
Thron wieder zu erhebe». Diese Allianz soll un-
verzuglich der österreichischen Regierung und dem 
Könige von Neapel vorgeschlageil werden. Zur 
Ausführung derselben hat man folgende Entschei-
dung getroffen, welche unter dem Vorsitze Louis 
Bonaparte ' s im M i n i s t e r r ä t e erörtert wurde und 
deren Echtheit uns von glaubwürdigen Personen 
verbürgt wird. W i r könnten selbst hochgestellte 
Persönlichkeiten nennen, denen diese Beschlüsse selbst 
indiskreter Weise gestern entschlüpften. D i e Haupt-
punkte lauten zunächst: 1 ) Frankreich, Oesterreich 
und der König von Neapel verpflichten sich, S e . 
Heiligkeit 'den Papst wieder ans feinen weltlichen 
Thron zu setzen. 2) D ie drei beschützenden Machte 
werden abwechselungöweise eine Garnison nach 
R o m legen. 3 ) Frankreich wird die erste Garnison 
dahin schaffend I n d e m die „Reform?* hinzufügt , 
«ine solche Tbatsache bedürfte keines K o m m e n t a r s , 
sie spreche laut g e n u g , als daß eS iröthig w ä r e , 
etwas zu ihrer Beleuchtung binzuzufügeu, kann sie 
doch nicht u m h i n , sich in den heftigsten Ausfä l len 
»u ergeben: Se lbs t Ludwig P h i l i p p würde nicht 
gewagt haben, einen P l a n zu fassen, den d e r M a n n 
im Namen Frankreichs vorzuschlagen die Kühnheit 
habe, den fünf Mil l ionen S t i m m e n blos um seines 
mit Krieg und Ruhm bedeckten NamenS wil len ge-
w ä h l t hät ten; man möge dies thun, wenn man e6 
uun e inwal w o l l e , aber eS werde nicht die Fahne 

der Republik, es würden nicht ihre S o l d a t e n se in , 
welche sie bei diesem Werk ohne N a m e n vorantra-
gen w ü r d e n ; auf sie werde die Schmach nicht zu-
rucksallen, sie würden ihre Et^re nicht verl ieren; 
doch, schließt die „Reforme" mit einer höhnenden 
W e n d u n g , sei es an ihr , dieses Unglück zu bekla-
g e n ? sollte sie nicht vielmehr in Beifal l ausbrechen? 
D e n n die, welche Louis Bouaparte um des NNHMS 
des K a i s e r t u m s willen g e w ä b l t , würden nun se-
hen, daß sie von dem Kaiserreich nichts bätten, a l s 
dessen Schmach und dessen unnatürliche All ianzen; 
statt der Vernichtung der Verträge von 181') wur-
den im G e g e n t e i l noch viel schmachvollere abge-
schlössen werden. D i e „Neforme" ist bekanntlich ein 
O r g a n des Herrn Ledru R o d i n , 

P a r i s , 25. Dcc. Nicht die geringste S t ö r u n g 
bat bei und nach der gestrigen Parade stattgefunden. 
Louis Bonaparte trug seinen mit weißen Federn br* 
duschten Genera lsdut während der Parade meist in 
der H a n d ; die Berichte schildern seine Hal tung a l s 
würdig und bescheiden. Cr ritt die Front der vom 
Trinmpbbogen bis zur S ä u l e des VendomeplatzeS 
aufgestellten Truppen entlang und wurde häufig 
mit lautem Zuruf begrüßt. Unter den Legionen des 
Weichbildes sollen einige constitutionbwidrige Aus-
rufungen laut geworden sein, otme jedoch ein slcr* 
keö Echo ju finden. Auch berichtet m a n , daß in 
den Reihe» der Mobilgarde hier und da ein R u f 
um Amnestie erschollen sei. I e n n n e Bonaparte und 
Lucia,, M u r a l , zu Obersten im Generalstab ernannt, 
befanden sich im Gefo lge des Genera l s Ebangar-
nier , dessen S a t t e l von Go ld strotzte, und der 
IKN Renner , nach Wei le früherer Zeiten, an einem 
Zügel mit goldenem Mundstücke hielt. D e n General 
I e r ü m e B o n a p a r t e , jungst^ Bruder deS Kaisers 
und letzt in Innen? vierunosechzigsten Lebensjahre, 
sah man unter den Genera len , welche den Kriegs-
Minister begleiteten. Kurz vor 1 2 Uhr stellte sich 
der Präsident am Fuße des Obelisken auf , und das 
Def i l iren begann. E s dauerte bis gegen Abend 
M a n bemerkte, daß die Legionen des Weichbildes 
weit zahlreicher w a r e n , a l s die von P a r i s ; erstere 
hatten sich schon früh um 8 Ubr auf ihrem Posten 
eingefunden. Am Abend hatte der Präsident sämmt-
liche Minister und Ober-Generale zu einem Bankett 
vereinigt, wie die P a t r i e berichtet. Auch Marrast 
wohnte diesem Banketr bei, das ziemlich spät envigte. 
D i e Nat iona l - Versammlung verspricht morgen eine 
überaus interessante Si tzung. D ie Minister' werden 
darin ihr Programm vorlegen. Der Palast des 
Elysee wird im I n n e r n von einer Eompagnic I n -
fanterie bewacht, für welche man im G a r t e n ein 
Gebäude aufgeführt b a t ; Oberst Laborde fuhrt den 
Befehl in dem Palaste . Die 4 0 0 S o l d a t e n , wel-
che am T a g e der Prvklamirung des Präsidenten 
im Elysee auf Wache waren, erhielten jeder ein Ge-
schenk von 1 0 Fr. 

Bugeaud bat folgende Proclamation an die Al -
pen,Armee erlassen: „Tagesbefehl . P a r i s , 24 . Dec . 
1848. S o l d a t e n der A l p e n - A r m e e ] D e r Präsident 
der Republik konute meine lange militärische Lauf-
bahn nicht besser ehren, alS dadurch, daß er mich an 



(Sure Spitze stellte! Dos heißt mir die Gewißheit 
gebe», daß ich Frankreich neue und große Dienste 
erweisen könne, wenn sich Umstände darböten, un« 
ter denen es einen Ruf an Eure Tapferkeit und 
Hingebung erlassen mußte. ScchS Kriegesjahre in 
Afrika haben mir gezeigt, daß liniere jungen Armee» 
uidit entartet sind, und daß sie nölhige«falls das 
Beispiel der Armee» der Republik und deS Kaiser-
reichs nachzuahmen wissen werden. Ihr seid ju gute 
Burger, a!S daß Ihr den Jdriffj herbeiwünscht; aber 
Ihr Alle wurdet ihm entgegeneilen, wenn er aus-
bräche. Einstweilen seid Jbr die festen LeNdeidiger 
drS Gesetzes. Ihr Alle seilt ein, baß Ordnung die 
sicherste Burgschaft der wahren Freiheit und des öf. 
fentlichen Wohlstandes ist. Ordnung ist den Arbei-
termassen »och nothwendiger als jenen Klassen, die 
durch Arbeit z» Wohlstand gelangten. Es giebt 
nickiS VolkStbumlichereS, als die Ordnung! Ihr 
seid, wir Alle sind Kinder des Volkes, und wir wer-
den ihm dieS unschätzbare Gut zu gewährleisten wis-
sen, ohne welcheS es keine der eroberten Freiheiten 
genießen könnte! Wenn es meine Gesundheit er-
lanbte, so wäre ich schon in Eurer Mitte; denn ich 
fühle daS Bedürfniß, diejenigen Regimenter zu ken« 
nen, die ich »och nicht sah, so wie meine Bekannt, 
schaft mü? denjenigen zu erneuern, deren Leistungen 
und Ruhm ich in Afiika mit ihnen theilte. Ich 
werde zu Euch kommen, sobald meine körperlichen 
Kräfte wiederkehren. Bis dahin verlasse ich wich 
mit vollem Vertrauen auf den^guten Geist und die 
Gewohnheiten strenger Zucht, die unier Euch sprüch-
wörtlich geworden sind. Auch sind diese beiden 
Hauptelewrnie sorgfältig in Eure» Reihen von dem 
ehrenhofre» und tiictiiige» General gesiegt worden, 
dem ich im Oberbefehl Uber die Sllpeji.Slrmee folge 
und von welchem Ihr End,, — dessen bm ich sicher, 
—- mit Bedauern trenntet, (gez.) Marschall Bu » 
g e a u d d ' I S l p . " 

Die Reform? verlangt, daß man den Präsi» 
deuten der Republik vor das Zuchipolizeigericht stelle, 
weil er den Ordenöstern der Ehrenlegion in Bril-
lanten ohne Benigmß trage. Dielen Orden hatte aber 
5'omS Benaparte schon IN der Wiege von seinem 
Oheim erhalten. Ein anderes Orqan Ledru Rol« 
Iin'S, die Revolut ion, will den Präsidenten eben-
falls in Anklagestand verfel-en, weil er die Epaulet-
te» eines D>vision<>gknerolö getragen. Ein drilteS 
Journal endlich wundert sich »der die geringe Zahl 
von Generalen, die sich im Gefolge deS Präsideute» 
desunten. 

Der ^Constitution«?!" veröffentlicht traurige 
?!ochr!ch>en Uber die unglückliche Vage der Proleia» 
rier und Kleinbürger, welci eEabel's Vorspiegelungen 
»ach Texas (Ikarien) geleckt. Eabet telbst glaubt 
sich in Paris nicht mehr gegen seine eigenen Anhän-
ß»r sicher. @r ist daher nach England geflohen, 
von wo er angeblich jene Kolonisten besuche» will, 
welche durch Betrug und Prellerei von Unterhand-
lern in das furchtbarste Eleno gerathen sei» sollen. 

Gestern fand hier ein VerbrüderungS » Bankett 
der deutschen und französischen Demokraten statt. 

E n g l a n d . 
London, 22. Dec. Lord Palmersto» hat auf 

Anfrage den Zoll-Bebörden eröffnen lassen, daß die 
durch den Februarvertrag dieses Jahres von Mexiko 
an die Vereinigten Staaten obgeiretene Provinz 
Ober. Kalifornien als ein Tkeil des Gebiets der 
Bereinigten Staaten z» betrachten ,,»d z» behau, 
deln sei, da die britische Regierung jene Abtretung 
nicht streitig mache. 

Das in Ka l i fo rn ien täglich von de» etwa 
4000 dabei beschäftigten Personen gewonnene Gold 
wird im Durchschnitte auf täglich 4000 Unzen 
((>0,000 Dollaro) berechnet. D06 Waschen heS 
GoldeS ist übrigens sehr anstrengend, und nur Per» 
sonen, welche sehr abgehärtete und schwielichte 
Hättdc so wie starke Nerven haben, können eS län, 
gere Zeil aushalten, da sie immer diS an die Kniee 
lui Wasser stehen. 

Zu Liverpool sind die dort vor die Assisen ge» 
stellten Ebatlisten «Heils zu lebenslänglicher, theiis 
zu t ljähriger Deportation verurtheilt worden. 

I i , Voraussicht der Einverleibung des Pend. 
schab in das Gebiet der ostindischen Eompagine im» 
«ersucht die TimeS die materiellen ^ulfsquellen 
jenes Reiches. Bei dem Tode Rnndschit-Singh'S 
betrug das jährliche Einkommen deS Schatzes von 
Lahore ungefähr 122 Lak Rupien ober 1,220,000 
Pfd. St. Außerdem war ei» bedeutender Schatz 
vorhanden, mit dem aber die Nachfolger Rund» 
schit - Singh's so schiecht wirtkschafteten, daß bei 
dem Einiuge der Engländer nichts mehr übrig war. 
Die Kosten der Armee übertrafen allein die Staats» 
Einnahme um mehr als 50,000 Pfd. St. jährlich. 
Die Times .glaubt daß unter geordneter Verwal» 
tung die Einnahme auf 3 Millionen gehoben wer« 
den könne. Mit Sind verglichen hat das Pend» 
schab große Vorzüge. Die Masse der Bevölkerung 
ist viel friedlicher und der Boden zum großes 
Tbeile viel fruchtbarer. Die drei Städte Lahore, 
Amritsir und 'Pefchawer haben jede über 60,000 
Einwohner. Multan zählt fast 50,000 und wurde 
sich, durch seine gute Lage begünstigt, bei einem 
dauernden Friedciiszustande rasch entwickeln. Die 
S'khs, das einzige Hinderniß der Beruhigung deS 
Penvschab, bilden nur ein Zehntel der Bevölkerung 
und sind unter sich >0 uneinig, daß sich durch sie 
keine feste Regierung bilden läßt. Die H a u p t m a s s e 
der Bevölkerung im oberen und unieren'Peiidschab 
sind Muhamedaner, der reichste und einflußreichste 
Theil oder die Radschputen im Gebirge, die jetzt 
unter Ghulab.St»gh'ö Herrschaft stehen. Die S'kdS 
wohnen vornehmlich in der Hanpl-Provinz und 
namentlich in den Städten Amrllsir und Lahor?. 

Die TimeS ist von der neuesten Wendniia de? 
Dinge in Frankreich wenig befriedigt. „Der neu# 
Pra|iCfnt |chfuit gefühlt zii haben",' sagt sif 
der praktische Erfolg seiner Verwaltung qam d?vÄ 
abhänge w.e v.el pol-.i.cheS Talent und EinKaS 

Staatsäm.er gewim.?» 
fcfa aber (dunt ganzUch fehlgeschlagen zu 
fein. Die Parteiführer und die Männer, welche 
früher d,e höchsten Stellen im Staate bekleideten. 



kalten sich fern, Andere von unzweifelhafter Fähig-
keit und heißem Ehrgeiz sind übergangen und ver-
letzt worden, aus Furcht, eine Regierung, die ihre 
Dienste beanspruchte, zu diskreditiren; kurz, der 
Präsident sieht sich gezwungen, das schwerste Unter-
nehmen, das einem Menschen anheimfallen kann, 
ohne die Unterstützung und den praktischen Beistand, 
die zu erwarten er ein Recht hatte, zu beginnen. 
Sein Kabinet besteht meistens aus ehrenwerthcn und 
wohlmeinenden Männer, aber er hat keinen einzigen 
Berather, dessen Erfahrung, Autorität oder Emschu-
denheit ersten Ranges wäre; noch weniger einen, 
der die schöpferische Kraft besitzt, welche einen fe-
sten Bau auS einem Trümmerhaufen hervorzaubert, 
das Vertrauen einem Volke zuruckgiebt und die Fi-
nanzen und die Industrie seines Vaterlandes vor 
der Verwirrung und dem Bankerott rettet. In der 
gegenwärtigen National-Versammlung ist es im be-
sten Fall ungewiß, welche Unterstützung die neue 
Regierung finden werde, und bei einer bald zu er-
wartenden Auflösung der Kammer wäre es verlorene 
Mühe, eine Partei zu diszipliniren oder systematische 
Bezüge mit dem Parlament anzuknüpfen. Ein Kon-
flikt zwischen der von der öffentlichen Meinung im 
April erwählten Versammlung und dem vou dem 
Volke im Tecember ernannten Präsidenten ist daher 
unvermeidlich, und eine Auflösung der Versammlung 
wäre viel vernünftiger. Aber der Präsident besitzt 
vicht die Macht dazu, und da noch verschiedene or* 
ganische Gesetze zu Votiren sind, hängt es ganz von 
der National. Versammlung ab, wie lange sie noch 
sitzen will."' 

Der Wochenbericht der Bank meldet wieder 
neuen Zuwachs ihrer HülfSquellen, aber, so weit 
sich aus den Angaben schließen läßt, keinesweges 
eine Zunahme der Bankgeschäfte. Der Metall Vor-
rath hatte sich abermals um 266,282 Pf. St. ver-
mehrt und betrug 14,789,872 Pf. St. Tie öffent-
lichen Depositen waren um 847,445 Pf. St. ange-
wachsen, während die anderen um 318,317 abge-
nommen hatten. Ter Gesammt-Betrag der ausge-
gebenen Noten, so wie die Notenreserve, war gestie-
gen. Der Gesammt-NotenUmlauf für das Verei-
nigte Königreich betrug im vorigen Monate durch-
schnittlich 32,642,005 Pf. St., oder 972,817 weni-
ger, als im Monate zuvor, und 1,963,305 weniger, 
als im entsprechenden Monate von 1847. 

Aus Wmdsor wird gemeldet, daß der Lenden-
braten, welcher morgen die Königl. Tafel zieren soll, 
ein Gewicht von 752 Pfund hat und von dem Ochsen 
genommen ist, welcher auf der flämischen Meierei 
deS Prinzen Albrecht gemästet wurde und bei der 
veulichen Vieh-Ausstellung den Preis davontrug. 

D e u t s c h l a n d . 
Potsdam, 23. Dec. Von den beiden interes-

santesten, oder vielmehr einigen Weihnachtsausstel-
lungen die wir haben, befindet sich die eine auf 
dem k. Schlosse, die andere in dem Saale der Loge 
Konstantia. Jene ist die überaus reiche Zusammen-
stellung der Geschenke, welche als Gaben der Liebe 
dem hoben Brautpaare zur Feier ihrer Silberhoch-
zeit dargebracht sind. Daö Hofmarschallamt war 
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den Wünschen deS Publikums durch Crtheilung von 
Eintrittskarten entgegengekommen. Heute ist, dem 
Vernehmen nach, diese Ausstellung geschlossen. Wer 
sie gesehen hat, erstaunte über den Rnchthum und 
die Mannichfalugkeit der geschmackvollen, oft über-
aus prächtigen Geschenke, die auS allen Theilen 
der Monarchie, von Fürsteu nnd Prinzen, wie vom 
Bürger bis zum Schärflein der Wittwe herab freu-
dig dargebracht sind. Die andere Ausstellung in 
der Loge Constantia ist die der verkäuflichen Arbei-
ten des Handwerkervereins. Das Interessanteste 
bei dieser Ausstellung ist, daß die meisten der wirk-
lich schönen Arbeiten vou Gesellen in Nebenstunden 
für eigene Rechnung angefertigt sind, und so im 
Kleinen ein höchst erfreuliches Bild der hohen Aus-
bildung des hiesigen Gewerbswesens geben. 

Posen, 23. Dec. Die polska, welche 
wegen des Belagerungs-Zustandes in unserer Stadt 
keine Sitzungen halten kann, hält sie in dem eine 
halbe Stunde von der Stadt gelegenen Eichenwalde. 
— Die Polen sind hier voller Freude über die 
Wahl Louis Napoleons, indem sie hoffen, daß durch 
dieselbe eine gewaltsame Krisis in der Geschickte 
Europa'S herbeigeführt werden muß, von der sie ihr 
Heil erwarten. Unter diesen Umständen sind sie 
geneigt, bei der bevorstehenden Wahl die Agitation 
für polnische Abgeordnete aufzugeben und sich mit 
der liberale» deutschen Partei zu verbinden, welche 
dadurch entschiedene Vortheile erhalten wird. 

Ber l i n , 24. .Dec. Auch daS Weihnachtsfest 
ist herangekommen, otme uns das ersehnte Geschenk, 
die Aufhebung deS Belagerungsznstandfs zu bringen. 
Doch scheint eS keinem Zweifel zu unterliegen, daß 
die Zwangsmaaßregeln, die, leicht oder schwer, je, 
denfalls schon als solche drückend sind, bald ihr 
Ende erreichen müssen. Die Truppen werden fast 
täglich vermindert und das Gerücht, daß General 
Wrangel an den Rhein marschiren werde, gewinnt 
immer mehr an Gewißheit. Den zurückgebliebenen 
Mannschaften soll von der Königin eine außerordent-
liche Weihnachtsgabe beschieden sein. Der Mann 
soll einen Thaler,.eine Flasche Punsch und eine Metze 
Aepfel erhalten. Man schreibt diese Gabe der freu-
digen Empfindung der Königin darüber zu, daß die 
über Berlin verhängten Maaßregeln zum Theil durch 
die Mäßigung des Militärs ohne Blutvergießen aus-
geführt worden sind. 

Es circnlirt eine Addresse an den Geh. Rath 
Waldeck, die bereits zahlreiche Unterschriften in allen 
Kreisen erhalten hat, um ihm für seine Haltung als 
Volksvertreter hohe Anerkennung auszusprechen. 

DaS Gerücht von einer beabsichtigten republika-
Nischen Schilderhebung, durch welches die contre-revo-
lutionäre Presse die Maaßregeln der Regierung im 
November zu rechtfertigen versuchte, beginnt von 
Neuem zu spuken. Es sollen den Behörde» anonyme 
Anzeigen zugegangen sein, welche darauf hindeuten, 
daß jetzt die im vorigen Monate projectirte Insurrec-
tion im Werke sey. 

Frankfurt , 22. Dec. Die O. P. A. Z. theilt 
ouS guter Quelle mit, daß die Parteien in der Na-
tionalverfammlnng bei der Abstimmung über daS 



Relchsoberkiaupt sich folgendermaßen verhalten wer-
dcn^Die Linke von der äußersteu bis zur Westend-
hall wird für einen Presidenten stimmen, dann ge-
steht sie noch einen Ijeichsstatthalter, Reichsobmann, 
bi6 zu einem tfatfnr auf vier Jahre zu. Bei ollen 
übng<n Vorschlägen wird sie sich der Abstimmung 
cntbaltrii. Der Wurttemberger Hof schlägt ein Di-
recto zum von drei Mitglieder u vor; eins berfclbeu 
stellt Oesterreich, eins Preußen, eins die übrigen 
vier deutschen Könige. Gül ich Hat den Vorschlag 
nenu Ott, ouf je ^ M'll. Köpfe ein ?oos zu machen 
und den lebenslänglichen Kaiser so auszuspielen!! 
Unter dem £a*>r will er noch einen ReichsstatthcU. 
Ut, in gemeinschaftlicher Sitzung beider Hauser nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Somaruqa schlagt 
vor: An der Spitze deS Reichs steht die Regent-
schaft; diese wird aus drei Mitgliedern regierender 
deutscher Familien gewählt, welche nicht selbst an 
der Spitze eines deutschen Staates stehen. Rötha n 
beantragt einen vierjährigen Kaiser, welcher regel-
wagig alle vier Jahre zwischen Oesterreich, Preußen 
und Bayern wechselt; den Anfang macht Preußen. 
Schreiner will ein Directorium von funk Mit-
gliedern: eins Oesterreich, eins Preußen, eins Bayern, 
eins die übrigen deutschen Könige und Großherzöge, 
eins die übrigen deutschen Staaten. Welcker: 
Die Würde des Reichsoberhauptes soll alle vier 
Jahre zwischen Oesterreich, Preußen und Bayern 
wechseln. Schubert aus Königsberg: ein Reichs» 
oberhaupt auf sechs Jahre, das das Volkshaus vor-
schlägt und das Staatenhaus erwählt, mit absoluter 
Stimmenmehrheit. Wählbar soll jeder Deutsche sein, 
wenn er nicht zugleich Regent eines Einzelstaates ist. 
< erantwortlichke»c des Reichshauptmanns nicht vor 
dem Parlament, aber nach den ordentlichen burger-
lichen und peinlichen Gesetzen. Die Partei des Ca-
sino hat den Bericht ihrer Commisflon in Betreff 
der Obe^hauptsfrage vorliegen. Nach diesem soll 
die Kaiserkrone erblich mit der Krone Preußens ver-
Kunden werden, während die anderen, zum Reich 
gehörigen Staaten durch Einseyuag eines Reichsraths 
durch Verstärkung der Stimmen im Staatenhause 
und andere Concessiouen befriedigt werden sollen. 
— Die hannoverische Regierung hat erklärt, die 
Einführung der Grundrechte nicht eher zu bewirken, 
bis die Gesammt - Reichsverfassung zur Vollendung 
gelangt sein wird. 

F r a n k f u r t , 22. Dec. Das erste organische 
LerfassungSgesetz des neuen deutschen Bundesstaates, 
die Grundrechte, sind in der gestrigen Sitzung 
tu ihrer zweiten Lesung vollendet und, nebst dem 
Einführungsgesetz, von einer imponirenden Mehrheit 
angenommen worden. Sie gelangen nunmehr an 
den Justizminister, um als Reichsgesetz in dem Reichs-
gesetzblatt publicirt zu weiden. Die Frage über die 
legislatorische Kompetenz der Nationalversammlung 
gab zum Schluß den Stoff zu einer sehr interessan-
ten Debatte. Die äußerste Rechte, unter Vorgang 
deS Hrn. v. Vincke, hatte nämlich daS Prinzip in 
Anregung gebracht, ob ohne Vereinbarung mit den 
Regierungen die, von der Versammlung berathenen 
und beschlossenen, Gesetze auch jU rechtskräftiger, 

legitimer Gültigkeit gelangen könnten, nnd, mit der 
Verneinung desselben, beantragt, die Grundrechte 
vor ihrer Publication, den Regierungen der Euizel-
staaten zur Erklärung, resp. Genehmigung, vorzulegen. 
Das Haus, bis weit in daö rechte (Zentrum hinein 
trat solchem Ansinnen mit energischem Mißfallen entl 
gegen. Der Rechtötitel der Versammlung sei daö 
äußerste Gesetz, daS Gebot der Notwendigkeit. 
Well die Fürsten 30 Jahre lang unfähig od«?r un-
willig waren, die deutsche Sinhcit und Freiheit zu 
schaffen, \o brach die Revolution aus, und das Volk 
sandle, in seiner Machtvollkommenheit, seine Vertre-
ter, um Hand zu legen an das langst versprochene 
Einheitswerk. Diese und ähnliche Worte kommen 
nicht von der Linken, sondern aus dem Munde ru-
higer und besonnener Männer, welche die Revolu-
tion nicht fortsetzen, sondern schlichten wollen, aber 
Nicht mit Bajonetten, sondern mit Rechtsbefriedigun, 
gen. Um gegenüber der öffentlichen Meinung von 
Deutschland, und zumal dem Urtheil der Wähler, 
Rechenschaft abzulegen, und die Souveränetät der 
Versammlung zu wahren, wurde über obige Prinzi-
piensrage mit Namensaufruf abgestimmt. 336 gegen 
68 erklärten sich sur die unzweifelhafte Kompetenz 
der Versammluug. Ueberhaupt hat man alle Ursa-
che, mit der zweiten Lesung der Grundrechte zufrie-
den zu sein. Dte Reaction, welche seit der ersten 
Lesung auf den VerfassungSausschuß Einfluß gehabt 
und ihn zu sehr wesentlichen Modifleatiouen veran-
laßt hatte, ist von der Versammlung energisch zu-
ruckgewiesen worden. Sie hat die Fassung der er-
sten Lesung in den wichtigsten Artikeln fast durchge-
reudö wiederhergestellt und neue freisinnige Zusätze, 
wie die Abschaffung des AdelS, das Verbot der An-
nähme fremder Orden u. s. w., eingeschoben. Wenn 
daher diese Grundrechte überall in Deutschland zur 
Wahrheit und Geltung gelangen, so haben wir keine 
Ursache, irgend ein anderrö Lolk ver Welt um feine 
0rcit)fü Uii0 9ffd?tr zu beneiden. 3" Preußen wird 
der Vollzug die wenigste» Schwierigkeiten finden, 
iniofern einmal die oktroyin? Verfassung bereitö die 
Haupibestimmungen i» sich anfgenommen und sodann 
zulagt, bei der Revision ouf die weiteren Beschlüsse 
der National . Versammlung Rücklicht zu nehmen. 
Dagegen wird die Einführung da Roth habe», wo, wie 
in Württemberg, Baden und Bayer», eine den 
Grunorechten widersprechende Verfassung besteht. 
Wie hierbei, zumal die Vertretung von Staiideöin» 
treffen durch die erste Kammer. Dieselben müsse» 
unbedingt vor 8. 7. der (Nr„.,drechie fallen, welcher 
alle StandcSvorrechtc abschafft, den Adel als Stand 
aufhebt und die Gleichheit aller Deutschen vor dem 
G-sttz ausspricht. Wie e6 mit den, Vollzug der 
Grundrechte in Oesterreich werden wird, daran wvl-
r*li.w , rJ0 e?"1" bcn f f"- Diese österreichische Fraae 
steint die Klippe zu werden, auf welcher die dm. 
(che Emhttt scheuern soll. Dcut 

I t a l i e n . 
beute X ' h i 2 ' Z t t ' . ® a n b r t ( t i und M a z i n i sind 
Heute früh hier angekommen und freudio bearußt 

für 
»<« «d,»d urtctniti. B „ a t 3 , a r i m . 



daß, sobald die provisorische R e g i e r u n g beie inander 
sein werde, m a n die constitnirende V e r s a m m l u n g be-
rufen w e r d e , damit sie feststelle, w a s zu thun sei. 
D e r P a p s t w i r d , w i e man al lgemein e r w a r t e t , da-
gegen V e r w a h r u n g e in legen , diese jedoch keine Beach-
tung finden. Gestern rief d a s Volk in den S t r a ß e n : 
^ E S lebe die provisorische R e g i e r u n g ! E s lebe die 
R e p u b l i k ! " — D a s sardinische Min i s ter ium Giobert i 
bat sein P r o g r a m m veröffentlicht. E s erklärt da-
n n , daß die Unabhängigkei t I t a l i e n s ohne Krieg 
nicht zu verwirklichen se i , und empfiehlt daher ein 
B ü n d n i g aller italienischen S t a a t e n . — D e r P a p s t 
wird von dem K ö n i g von N e a p e l w ie ein Re ichs -
K l e i n o d behandelt . D i e Schlüsse l v o n G a e t a lie-
gen auf einem Te l l er in seinem Z i m m e r , und e s 
wird sogar b e h a u p t e t , der K ö n i g habe dem P a p s t 
eine M i l l i o n S c u d i zur V e r f u g u n g gestellt. I n 
Gaeta gebt e s hoch her. H i e r dagegen gehen die 
D i n g e al le T a g e schlechter. J e d e Aussicht auf 
V e r m i t t e l u n g scheint verschwunden , selbst die G e -
maßigten werden sich jetzt entschließen müssen, einen 
S c h r i t t zu t h n n , der naturlich die ganze S t a d t 
compromitt irt und dessen F o l g e n m a n sich nicht ver-
heimlicht. Unterdessen hat die S t a d t ein bedroh-
liches Aussehen g e w o n n e n . S o l d a t e n jeder W a f f e n -
g a t t n n g begegnen e i n e m , mit S a c k und P a c k , a n s 
jedem Tri t t . D i e Livica ( B n r g e r g a r d e ) hat be-
trächtliche Verstärkungen in ihren Q u a r t i e r e n an 
sich gezogen. D i e Ungedu ld der Rad ika len wächst 
mit jedem Augenblicke. I n der K a m m e r hat b i s 
vor igen S o n n a b e n d die gemäßigte P a r t e i gesiegt. 
M a m i a n i ' s E o n f ö d e r a t i o n s p l a n w a r gegen E a m n o , 
der die montanellische Constituante herabsetzen wol l t e , 
a n g e n o m m e n worden. G a l l e n halte mit W ä r m e 
und E r f o l g zu (Gunsten deö P a p s t e s gesprochen. 
Al lgemeine R ü h r u n g hatte sich verbrei tet , E a n i n o 
w a r mit seinen fr ivolen R e d e n s a r t e n durch d a s 
P f e i f e n der G a l e n e e n zurückgewiesen, j a , von der 
Rednerbubne vertrieben worden. Jetzt hat sich d ies 
AlleS geändert . D l e P a m p h l e t s , welche jetzt erschein 
n e n , führen eine fürchterliche S p r a c h e . E ineS der-
selben bezeichnete den P a p s t a l s den letzten der 
Apostel , den ersten der D e s p o t e n , und die zartesten 
Ausdrucke , dle man für ihn noch zu finden w e i ß , 
sind „Verräther" , „ t r e u l o s " k. U e b u g e n s mag der 
H a ß gegen N e a p e l nicht w e n i g dazu b e i t r a q e n , die 
Reakt ion zu Gunsten des P a p s t e s einstweilen a u f -
zuhalten. Nach französischen B l a t t e r n soll es fest-
stehen, daß der P a p s t nach Frankreich zu gehen 
beabsichtigte, daß der französische Gesandte d 'Har-
court v o n H r n . v . S p a u r Huifer d a s Licht geführt 
w o r d e n , indem letzterer die Zeit benutzte, w o H r . 
d'Harcourt über Etvita-Vecchia den W e g n a h m , um 
den König von N e a p e l nach © a c t a zu b e r u f e n , 
w a s S e . Heiligkeit best immte, auf neapol i tanischem 
Gebiete zu verwe i l en . Z w e i Thatsachen scheinen 
peremptorisch für diese B e h a u p t u n g zu sprechen: 
die erste, daß daS Gepäck E r . Heil igkeit a n B o r d 
d e s „ T n w e * bereits eingeschifft w a r ; die zweite 
a b e r , daß nichts in G a e t a für den E m p f a n g P i u s 
vorbereitet w a r . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2 t . Dec . W ä h r e n d unsere Börse über 

die neuesten Ereignisse in Ungarn for twährend in 
die gunstige S t i m m u n g versetzt ist , sind Radika le 
unablässig bemuht , d a s Volk aufzureizen und al le 
S iegeöberichte für baare Luge zu erklären. V o r -
gestern und gestern w u r d e n an mehreren Plätzen 
die S i e g e s - B u l l e t i n s unserer A r m e e , welche a u f 
Befeh l des G e n . - G o u v e r n e u r s v. M e l d e n angeschla-
gen w a r e n , herabqerissen. E s ist nnverkennbar , 
daß w i r einer glucklichen W e n d u n g zusteuern, und 
unter der Argioe e ines so energischen G o u v e r n e u r s 
w i e B a r o n v. W e l d e n , ist für die Haupts tadt nichts 
zu besorge». — D i e heutigen Nachrichten von dem 
Kriegsschauplatz a u s U n g a r n m e l d e n : D i e T r u p p e n 
des B a n n s ruckten biS in die Verschanzungen bei 
R a a b vor. Heute durften diese genommen werden. 
Alle in die M a v a r e n fluchten sich von al len S e i t e n 
und fuhren bereu's ihr schweres Geschütz gegen Pestd 
a!>. V o n N o r d - U n g a r n ist die Nachricht eingetrof-
f en , daß die T r u p p e n des Feldmarschal l s -Lieutenant 
Sch l ik ohne Schwertstreich Ms Misko lz vorgerückt 
sind. I m südlichen Ungarn haben die S e r b e n und 
Naitzen am 14 . Werschetz genommen. W e n i g e r 
gunst ig lauten die heutigen Nachrichten auS dem 
B a n a t , indem die a u s S i e b e n b ü r g e n zurückziehenden 
M a g y a r e n Al l e s verwüsten und O r s o w a , P a n i s o v a 
und selbst Arav bedrohen. 

M a i l a n d , 13 . D e c . D i e M a i l ä n d e r Zeitung 
vom 12. D e c . enthäl t die Nachricht , daß Radetzki , 
bei Gelegenheit ver Thronbesteigung des neuen K a i -
f e r s , ven BelagerungS Zustand M a i l a n d s aufgeho-
bei, hat. Auch sind 12 Unglückliche, welche ihrer 
Hinrichtung entgegensahen, b 'gnadigt worden . D ie 
M a i l . Zeitung spricht die H o f f n u n g a n s , daß der 
unbedingt aufgehobene B e l a q e r u n g s - Zustand künf-
tighin nicht mehr hergestellt w e r d e , wen igs tens nicht 
durch die S c h u l d der R e g i e r u n g . 

W i e n , 22. Dec . E ine D e p u t a t i o n der con, 
servanven ungarischen P a r t e i hat sich nach Olmutz 
begeben, um bei dem Kaiser Audienz nachzusuchen. 
Letztere wurde jedoch nur unter ver B e d i n g u n g zu-
g e s t a n d e n , d.iß weder vi>n U n g a r n , noch von P o l i -
tik hierbei die R e d e sein dürfe. 

D i e B e l e b u n g R a a b s hat sich bis jetzt nicht 
bestätigt. M a u wll l wissen, daß bei der E i n n a h m , 
von Pesth uut we i l größerer S t r e n g e ge^en die 
S c h u l d i g e n , a l s liei jener W i e n s verfahren wer-
den soll. 

Vereinigte Staate» von Nord-Amerika 
W ewt V)o r f , 6. 3 > c . Nach E r w ä h n u n g der 

Bez iehungen zum A u s l ä n d e fährt die Botschaft deS 
P r ä s i d e n l e » P o l k an den K o n g r e ö fo lgendermaßen 
f o r t : „ D i e s e r erfreuliche Zustand unserer a u s w ä r t , . 
Ken Bcrbältnisse macht eö für mich u n n ö t h i g , I h r e 
Aufmerksamkeit in noch größerer Einzelheit d a r a u f 
i » lenken. E 6 l!i beständig mein Ziel „nd mein 
Wunsch gewesen , Frieden und Verkehr mit al len N a . 
Noneu zu unterhal ten . R ü b e im I n n e r n u n d fried» 
liche V e r h ä l t n i » « nach au^en bilde» die w a h r e 
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dauernde Polit ik unseres Landes. Krieg die P l a g e 
der Völker, wird zwar manchmal unvermeidl ich, 
aber er muß immer vermieden werden , wenn dies 
in Übere inst immung mit den Rechten und der Ehre 
der Völker geschehen kann. E i n e s der wichtigsten 
Ergebnisse deS Krieges, zu welchem wir knrzlich mit 
einer benachbarten Rat ion gezwungen w a r e n , i s t , 
dag er den Aewe.S liefert von der n.ilitairischeu 
Macht unseres Landes. I n den letzten vier I a t u v u 
ist der Slnfd'fiTfi von T e r a s an die Union OO(1;P, 
OfN worden; alle bestrittenen Ansprüche auf das 
Oregon-Gebiet, sudlich von W G r a v nördlicher 
Wxeiit, al<o auf Alles , worauf irgend tiner meiner 
Vorgänger bestanden k a l t e , sind beigelegt; und 
Neu -Meriko und O b e r - K a l i f o r n i e n sind 
durch Vertrag erworben. D e r Flächeninhalt dieser 
Verschiedenen Gebiete enthält^ nach einem Berichte, 
welcher von dem Kommissanus des General-Land-
omteö nach dcn authenti'chen Nachrichten, die sich 
in seinem Besitze befanden, sorgfältig "usgca,bel let 
wurde, und welcher hierbei mitgetbeikt w i r d , 
^ , 1 9 3 , 0 6 1 (englische) [ ] Me i l en oder 7 6 3 , 5 5 9 , 0 1 0 
A c r e s , wahrend die Fläche der anderen 2 9 S t a a -
ten und das Gebiet östlich von dem Rocky-Moun-
t a i n s , welches noch nicht zu einem S t a a t e otgani-
sirt ist , 2 , 0 5 9 , 5 1 3 s? Me i l en oder 1 , 3 1 8 , 1 2 6 , 0 5 8 
Acres enthält. Diese Veranschlagungen zeigen, daß 
die kürzlich erworbenen G e b i e t e , Uder welche jetzt 
unsere ausschließliche Gerichtsbarkeit und Herrschaft 
ausgedehnt worden ist, eine Fläche darbieten, mehr 
a l s ' h a l b so groß a l s A l l eS , w a s die Bereinigten 
S t a a t e n vor dieser Erwerbung besessen hatten. 
W e n n Oregon aus dieser Veranschlagung wegge-
lassen w i r d , dann bleiben innerhalb der Gränzeu 
von T e r a s , N e u - M e r i k o und Kal i fornien noch 
8 5 1 , 5 9 8 • Mei l en oder 5 1 3 , 0 1 2 , 7 2 0 Acre6 , und 
ts wäre dies schon eine Vermehrung von über ein 
Drittel ol les G e b i e t e s , welches die Vereinigten 
Staaten vor dieser Erwerbung besaßen. E s ist mit 
Einschluß von Oregon eine Ausdehnung des Ge-
bietes fast so groß wie E u r o p a , ohne R u ß l a n d . 
D e r Missisippi, welcher früher noch die Gränze un-
seres Landes bildete, fließt jetzt in der Mit te des-
selben. M i t Hinzurechnung der letzten Erwerbungen 
wird die Größe der Vereinigten S t a a t e n fast so 
groß wie die von ganz Europa veranschlagt. E s 
möchte schwer se in , den Werth dieser anßerorderit-
liehen Vermehrung unseres Territorialbesitzes zu be-
rechnen. D a T e r a s an der westlichen Gränze von 
Lousiana liegt und in seinen Gränzen einen Timl 
ver schiffbaren Reben-Gewässer deS Miss is ippi-und 
eine ausgedehnte Seekuste enthalt, so hätte dasselbe 
nicht lange in den Händen einer auswärt igen Macht 
bieiben können, ohne den Frieden unserer südwest-
lichen Gränze zu gefährden. D i e Produkte dessel. 
den in der N ä h e der Nebenflüsse des Missisippi 
mußten auf den Strömen, welche in und durch un-
ser Gebier . laufen, einen Markt suchen; und eS 
würde daher eine Aufregung und K o l l i s i o n der I n . 
teressen zwischen Texas, alS einem fremden Staate, 
und zwischen unserem Staate g e d r o h t haben, w ä h -
rend zugleich Verwickelungen des Hande l sverkehrs 

fortdauernd unvermeidlich gewesen sein würden. 
W a r e T e r a s in die H ä n d e oder unter den E i n f l u ß 
und die Kontrole einer großen fremden Seemacht 
oder Militairmacht ge fa l l en , wie das wirklich ejn-
getreten sei«t w u r d e , so würden diese Gefahren 
iioch viel größer geworden sei'?.. Dieselben sind jr-
doch durch den freiwill igen nno friedlichen Anschluß 
desselben au die V m i i u g h n S t a a t e n vermiede» 
winden. T e r a s ward nach sciuer Lage ein natur-
licher und fast unumgänglich not! wendiger Thei l 
unseres Gebietes. Glücklicherweise ist es jetzt un-
serem Lande wiedergegeben und bildet nun einen 
S t a a t deo B u n d e s , auf gleichem F u ß e , wie dle 
ursprünglich«» S t a a t e n der Union. D o s gesunde 
K l i m a , die Fruchtbarkeit des B o d e n s , welcher die 
Production einiger unserer werthvollsten S t a p e l -
waoren besonders entspricht, und die VortHeile sei-
ner HandelSlage werden es bald zu einem unserer 
b e v ö l k e r t e n S t a a t e n mache»». Neu - Mexiko liegt 
zwar im I n n e r n und hat keine Seekuste; aber e s 
ist bekannt, daß es viel fruchtbares Land besitzt, 
reich ist an M i n e n edler M e t a l l e , und fäh ig , eine 
große Bevölkerung zu ernähren. Nach seiner Lage 
ist es d a s zwischenliegende und verbindende Gebiet 
zwischen unseren Niederlassungen und Besitzungen 
m T e x a s und Venen an der Sudsee . Ober Kal i -
sonnen n i m m t , abgesehen von dem großen M i n e , 
ra l -Reichthum, welcher sich kürzlich daselbst gezeigt 
hat, jn Rucksicht drs Werthes und der Wichtigkeit 
für den übrigen Theil der Union jetzt dasselbe 
Verbä l tn iß e i n , wie Lensiana, a l s dieses letztere 
ichöne Gebiet vor 4 > Jahren von Frankreich erwor-
ben wurde. Dnrch fast zehn Grade der Breite l ä n g s 
des stillen M e e r e s sich euedel-ncnd und auf viele 
hundert Mei l en die einzigen sicheren und bequemen 
H ä f e n einschließend, mir einem gemäßigten Kl ima 
und einer großen Fläche fruchtbaren Landes im 
I n n e r n , ist es k.ium mög l i ch , seinen Reichthum zu 
ichätzen, wenn eS unter die Herrschaft unserer Ge-
setze gebracht und seine Hulföquellen völl ig ent-
wickelt sind. Nach seiner Lage muß es den reichen 
Handel von China, von Asien, von den I n s e l n der 
Sudsee , von West - Meriko, von Central - Amerika 
von den sud-amerikanischen S t a a t e n und von den 
russischen Besitzungen, welche am Ocean liegen, be, 
herrschen. O h n e Zweifel wird sich an der Küste 
von Kal i fornien schnell ein gresteS Emvor ium er-
heben, welches bestimmt sein w i r d , a n Wichtigkeit 
selbst mit N e u - O r l e a n s zu wetteifern. .Diese Nie -
Verlage des großen H a n d e l s , welcher auf der S ü d -
lee stattfinden m u ß , wird wahrscheinlich auf einem 
Punkte der B a i S a n Francisco stattfinden und wird 
wahrscheinlich für die g a n ; e Westküste dieses O c e a n s 
dasselbe Verhältnis) e innehmen, wie N e u - O r l e a n s 
für das T h a l des Missisippi und den G o l f v o n 
Meriko« Zu dieser Handels -Nieder lage werden sich 
unsere zahlreichen Wallfischfänger wenden, nm ^ 0 r t 
zu verkehren, auszubessern und ihre Bedürfnisse ein-
zuholen. S c h o n dieses wird viel dazu beitraaen 
eine S t a d t zu erbeben, welche bald der Mittelpunkt 
eines großen und schnell sich vermehrenden Handels 
werden wird. An einem sicheren 5 a f e n , welcher für 



alle Kriegsflotten und Handels Marinen der Welt 
hinlänglich Raum darbietet, bequem für vortreffli-
ches Holz für Schiffban gelegen und im Besitze der 
Bereinigten Staaten, muß es unser großes westliches 
See5Dcpot werden. ES war schon zur Zeit seiner 
Erwerbung bekannt, daß Minen edler Metalle sich 
in bedeutender Ausdehnung in Kalifornien fänden. 
Neue Entdeckungen machen es wahrscheinlich, daß 
diese Minen ausgedehnter und werthvoller sind, als 
man vermuthete. Tie Nachrichten von dem Reich-
tdum an Gold in dieser Gegend sind von so außer-
ordentlicher Art, daß sie kaum Glauben verdienten, 
wenn sie nicht durch die authentischen Berichte von 
Beamten in öffentlichem Dienste, welche diese Mi-
neral Distrikte besucht haben, und die Thatsachen, 
die sie darlegen, auS persönlicher Beobachtung 
schöpften, bestätigt würden. Der Offizier, welcher 
unsere Streitkräfte in Kalifornien befehligte und 
die verbreiteten Gerüchte über diese Menge Goldes 
nicht glauben wollte / besuchte im vergangenen Juli 
selbst den Mineral Distrikt, in der Absicht, bestimmte 
und genaue Nachrichten über diesen Gegenstand zu 
erhalten. Sein Bericht an das Kriegs-Ministerium 
über das Ergebniß seiner Nachforschungen und über 

die Thatsachen, die er an Ort und Stelle beobach-
tete, wird hiemit dem Kongresse vorgelegt. Als er 
diese Gegend bereiste, waren ungefähr 4000 Meu-
schen beschäftigt, Gold zu suchen. ES ist aller 
Grund vorhanden, zu glauben, daß Die Zahl der 
so beschäftigten Menschen sich seit der Zeit vermehrt 
hat. Die bis jetzt gemachten Untersuchungen ver-
bürgen die Ansicht, daß der Vorrath sehr groß ist, 
und daß in einem bedeutenden Strich Landes Gold 
an verschiedenen Plätzen gefunden wird. Nachrichten, 
welche von Olfiziren der Flotte und auS anderen 
Quelle« eingegangen sind, bestätigen, obgleich nicht 
so vollständig und genau, die Nachrichten des De-
fehlshaberS unserer Militärmacht in Kalifornien. 
Aus diesen Berichten geht ferner hervor, daß in der 
Nähe der Gold Region auch Quecksilber,Minen ge-
funden werden. Eine derselben wird jetzt bearbei-
tet, nnd man glaubt, sie gehöre zu den reichsten der 
Welt. Damit wir den unentwickelten Reichthum 
dieser Minen schneller und vollständiger benutzen 
können, scheint es von großer Wichtigkeit zu sein, 
das in der gegenwärtigen Session die Ermächtigung 
ertheilt werde, einen Zweig der Münze der Verei-
nigten Staaten in Kalifornien zu gründen" 

3rn Namen des S^ntktal-Gvuvernen entS von Liv-, Ldst. und Kur'ard gestattet den Druck 
187. Den 23. December >848. C. v. R u m m e l , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitär - Gerichte 

zu Dorpat werben, »ach § 11 und 69 der Vor-
schriften für dir Smvirenden, aflc Diejenigen, welche 
an de» Herrn (SonDiDofen Cornelius Laaland, ort 
die Herrn Provisoren Wilhelm Eggert iinD Hein-
rich girier; an Die Stud. theo!. Paul Loppcnowe, 
Nicolay Pohrt, Carl Urban und August Geldner; 
an die Ltud. jur. Alerandcr von Barr, Friedrich 
v. Gernet, Rudolph Hörschelmonn und Carl Jung-
meister; an die Stud, dipl. Woldemar Kröber und 
Ignatius Senowicz; an die 8tud. phil. Carl 
Hoheisel, Heinrich Ginoff. Zeno Senowie;, Adam 
KonezewSkj, Rudolph Gcl'nve, Augi'ft Struve, 
Georg Sok^lowSky, Nicolai Andreae, SIlcrander 
Fahlenberg/, Paul Menzendorff, Andreas Oerström 
und an öe» verstorbenen ditud. c»m. WladiSlaw 
KonarSki.— aus der Zeit ihres Hierseins auS 
irgend «nem Grunde herrührende gesetzliche Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen a dato , sub pocna praeclusi, 
bei dem Kaiserlichen UniversirätSgerichte zu melden. 
Die etwanigen Schuldner des gedachten verstorbenen 
8tud. e»w. WladiSlaw KonarSki und die Inhaber 
der >Hnt gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung 
der f ü r Verheiml ichung derselben gesetzlich skstge-

setzten Strafe, in dem präftgirren Praclusivtermin 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat, ccn 17. December 1848. 
Rcetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Eincm Edlcn Nalhe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpar wird hicrdurch bekannt gcmacht, 
daß in Folge einer Unterlegung de6 hiesigen Löb» 
lichen VoigteigcrichtS daS dem hiesigen Kaufmann 
Iwan Rundalzow gehörige, hierselbst im 3ten 
Stadtlheile t-ul» Nr. ii>ü belegene hölzerne Wohn« 
hauS wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich an dem auf den 17. März 
1849 anberaumten Torg- so wie dem alödann zu 
bestimmenden Peretorg - Termine, Vormittags 12 
Uhr in Eineö Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ii)ren Bot und Ueberbot zu verlaulbaren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
verfügt werden wird. 2 

Dorpar» RathhauS, am 16. December 1848. 
Zm Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Justijbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

(Beilage.) 
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|55. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 25. December 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 
Selbstherrschers aller Reußen ,e. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor. 
pat, kraft deö Gegenwärtigen, Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige Bürger 
und Schmiedemeisicr Peter Strobe, zufolge anher 
producirten, mit dem Schmieden,eister Anton Dei-
senroth am 19. September «847 abgeschlossenen 
und am 30. Juni 1848 hierselbft eorroborirten 
K a u f . Eon traetö, die hierselbst im 2ten Stadttheil 
sub. Nr. 45 auf Stadtgrund belegenen Wohn-
Häuser nebft allein Zubehör, für die Summe von 
4000 Rbl. S. M. acquirirt, uud zu seiner Ei-
cherheit um ein gesetzliches publicum procJama 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
niider den abgeschlossenen Kauf-Contraet Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen a dato hujus procininatis und also spä-
testens am SV. November 1849 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Schmiedemeister Peter Strobe nach Inhalt des 
ContraetS zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-RatbhauS, am <9. Oktober 1848. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

rheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 
Auf Befehl Seiner Kaiserliche» Majestät CvS 

SelbstberrscherS aller Reußen :e. fügen ü^ir Bür-
acrmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
L t kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: 
Demnach D der hiesige Einwobner Diener Hein-
rich Jürgens und 2) der zur Stadt Dorpat an-
geschriebene Conditer Robert Eschscholz, verstorben; 
so eiliren und lc,den Wir Alle und Jede, welche 
an der V e r s t o r b e n e n Nachlaß entweder als Glau-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit perewtorie. daß sie 
binnen sechs Monaten a dato dieses ProklamS, 
spätestens also am 11. Juni 1849/ bei UnS ihre 

etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verifieirt, in öuplo erhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr in diesen Nachlaß - Sachen mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern ganzlich da-
von präkludirt sein soll. Wornach sich Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS am 11. Deeember 1848. 

Im Namen und von wegen des RatheS 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. W. Rohland. 

— « 
(Mlt restlicher ^errfUi^niig.) 

Bekanntmachungen. 
Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versiche» 

rung gegen Hagelschäden in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am Mittwoch den 
19. Januar 1849 um 1t Uhr Vormittags, im 
Loeale der gemeinnützigen und ökonomischen Sceie-
tat eingeladen. 

Dorpak, am 20. Dec. <848. 
Die Verwaltung. 

Da6 Präsidium deS tivländischen Vereins zur 
Beförderung der Lantwirtl'schafr unv Gewerbthä-
tigkeit ladet hiermit die Mitglieder ein, sich zu 
einer General-Versammlung am Donnerstag den 20. 
Januar 1849 im Loeale der Livländischen gemein» 
nützigen und ökonomischen Sveiekät zu versam-
mein. — Zugleich wird liierdurch bekannt gcmacht, 
daß »in dem vielfach ausgesprochenen Wunsch z,, 
entsprechen, auch in Drrxak fertige Möbel und 
andere Gegenstände deö häuc-liche» Bedarfs zu 
jeder Zeit kaufen zu können, fer Verein ein Ma-
gazin errichtet habe, i„ dem solche Gegenstände 
von den Herren Meiste.n ,u>» Verkauf ausgestellt 
find. Alle Freunde dcS heimischen Gewerbfleißes 
werden hiermit gebeten, dieses Magazin ihrer Auf-
merksamkeit zu würdigen. 

Dorpat, am 20. Lee. 1848. 

Die Livlandischc gemeinnützige 11. ökonomische 
Societät bringt deSmittelst zur öffenklichr,, Kennt« 
nisi, daß sie am Freitag den 21. Januar 1849 
von I i Uhr Vormittags an, ifr,-m Loeale 



eine öffentliche Sitzung halten wird, zu welcher 
den Freunden gemeinnütziger Interessen der Jutritt 
gestattet ist, wenn sie einem der Mitglieder der 
Soeietat anzeigen, daß sie an den Sitzungen Theil 
zu nehmen wünschen und von dem Mitglied? ein-
geführt werden. 2 

Dorpat, am 20. Dec. 1843. 

Ich wohne gegenwärtig im Hause deS Herrn 
Buchdruckers Laakmann, Bel-Ekage. 1 

Dorpat, 21. Dec. 1848. 
Hofger.-Advoeat, LandgerichtS-Archivar 

N. PoUrour. 

Mein neu angelegtes Gasthaus im 
3 t e n Stadttheil im Hause des verstorbe-
nen Herrn Lukin an der St. Petersburger 
Strasse, genannt „ H o t e l d e P a r i s " , 
empfehle ich ergebenst für Reisende. — 
Prompte Aufwartung und solide Behand-
lung wird mein stetes Bestreben sein. 

Dorpat, den 7. December 1848. 1* 
G. L u n d b e r g . 

So eben erhaltene holländische 
H e e r i n g e von vorzüglicher Qua-
lität empfiehlt 2 

J. It. Schramm. 
Zum bevorstehenden Wcihnachtsfestc 

habe ich eine axiserlesene grosse Auswahl 
von vorzüglichen hübschen Spielsachen 
erhalten, ferner frische Krackmandcin, 
Topfrosinen, kiewschcs Confect, kiewsche 
Früchte und Säfte, Pflaumen, Citronen, 
getrocknete Zuckererbscn, Killoströmlinge, 
bunte Wachslichte und Wachsstocke und 
feinstes moskowischcs Mehl. 1 

F. Siecke], 

Ich mache eS dem relp. Publikum bekannt, 
daß bei mir zu Weihnachten Pfefferkuchen - Figu-
ren, sowohl glasirte, alS unglasirte zu haben sinv. 

P. ?. Borck, 
wohnhast gegenüber dem Kaufhof. 

Eine anständige, trockene, warme Familien-
Wohnung mit Küche, Schaffcrei, Keller und an» 
deren Bequemlichkeiten, bei der St. Johanniö-Kirche 
im Ackermann Wegenerschen Hause, ist zu vermie-
then und am i . Januar zu beziehen. Daü Na-
here bei dem Eigenthümer. 1* 

Eine Familienwohnung von 4 Zimmern nebst Küche, 
Keller und übrigen Bequemlichkeiten, ist vom l . Fe-
bruar 1849 ab zu vermiethen. Daß Nähere bei Frau 
v. Eitz in eigenem Hause auf dem Thunschen Berge, l 

Im Masingschen Hause, der Station gegenüber, 
ist eine Familien « Wohnung zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. i * 

Im Borck'fchcn Hause am Markt wird eine 
Jahrmarktsbude vermiethet. 2* 

Im Hause der Frau v. Maydell, unweit der 
Station, sind zwei Zimmern mit separatem Ein» 
gange nebst Stallraum und Wagenremise als Ab« 
steigequartier zu vermiethen. 3 

In meinem Hause bei der St. Johannis-
Kirche ist eine Familien-Wohnung und ein Ab-
steigequartier zu vermiethen. Lezius. 3 

Dorpat wird verlassen: 
Verwalter G. D. Masing. 1 

F. J. K a r o w Universitäts-Buch-
händler in Dorpat empfiehlt sein reich-
haltiges Lager von 

Weihnachts- und Ueuja l i rsschr i f tcn, 

namentlich: Kinder- und Jugcndschriftcn, 
A B C - und Bilderbüchern, Classikern 
in eleganten Einbänden, Gebet- und An-
dachtsbüchern , Prachtbibcln , Volkska-
lendern, Miniatur-Ausgaben der deutschen 
Dichter, Musikalien, Kunstsachen, Atlan-
ten, Globen, mathematischen Bestecken, 
Farbenkästchen, Pariser Papeterien etc. 

f ü r die 2ugcnd 
darf ich auch zu dieser Weihnachtszeit allen Eltern und 
Kinderfreunden meine L e i h b i b l i o t h e k , welche im 
verflossenen Jahre so großen Anklang gefunden, aufs 
beste empfehlen. Die Bedingungen des Beitritts sind 
hinlänglich bekannt. Vorräth ig in derselben sind 
außer vielen andern K i n d e r - t t n d Jnge t td -
schr i f ten, größtenthei ls alle die, welche 
von den übrigen Buchhandlungen mittelst 
gedruckter Verzeichnisse zum Ankauf alS 
Weihnachtsgeschenke für die lieben Kleinen 
ausgeboten f i nd , weshalb ich besondere 
Cataloge darüber nicht weiter drucken 
lasse. 1 

Otto M o d e r s Buchhandlung. 

Sonnabend om ersten Weihnachts-Feiertag wird keine Zeitung erscheinen. 



Erscheint drei Mal w&-
r.hentlich, am Dienstag 
Donnerstag* und Sonn-
abend. Preis in Dorpat « j 
R b l . S . d e i Versendung 
durch dm P«st 1 0 "Rbl. 
g Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Redaction oder 
in der Buchdruckerei von 
S c h & n m a n u\s VVittwe 

clje Zeitung. 

V 154. 

entrichtet; von Aus-
wärtigen bei demjeni-
gen Postcomptoir, durch 
welches sie «fie Zeitung 
zu be/iehen wünschen» 
Die Insertion» - Gebüh-
ren für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
Art betragen 4^ Kop„ 
Ö.-3I. für die Zeile oder 

deren Raum. 

Dienstag 28. Deeember. 1848. 
i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t PeterSburg^ — A u s l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England-

- Spanien. - Deutschland. - I ta l ien . - Oesterreich. — Miskellen. - N o t i z e n a u « d e n K i r c h e n b ü c h e r n 

zz o r p a t s. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 22. Dec. Durch Aller-

höchstes Handschreiben ist dem General der Artil-
lerie Euler ein Brillantrinq mit dem Bildnisse 
Sr. Maj. des Kaisers Allergnäbiqst verliehen worden. 

' Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe sind Aver-
gnädigst zu Rittern ernannt worden: deS St. An-
nenordens tster Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
der Commandeur de6 L.-G.-Grenadierreqiments zu 
Pferde, Generalmajor K o r f 1, der Gebulfe des 
Chefs vom Generalstabe der im Kaukasus befind!»'-
chen Truppen, Generalmajor von der Suite Sr. 
Majestät des Kaisers Goqel und der wirkliche 
Staatsrats, Director des Departements zur Berei-
tung der Krons-Medikamente, Lange; desselben 
Ordens lster Klasse ohne Krone der General-Ad-
lutant G e n e r a l - Major vom Garde - Generalstabe 
Baron Liven. 

Zu Ri t t ern sind Atleranädinst e r n a n n t : des S t . 
W l a d i m i r » O r d e n s 3ter b lasse: der ordentliche P r o -
fessor an der S t . Pelersbnrqischen Universi tät wirk-
ltche S t a a t s r a t s S c h n e i d e r ^ des S t . Annenor-
dens 2ter Classe mit der Kaiserlichen K r o n e : der 
V i c e - D i r e c t o r des D e p a r t e m e n t s der Bo lksaufk la -
runq, S r a a l ö r a t h B e r t e , die ordentlichen P r o f e s -
loren des pädaqoqtschen Haupt ins i i tutS S t a a l s r ä i b e 
L o r e n z und B e s s e r ; des S t . Annenordeus 3ter 
Classe: die S t a a t s r ä t h e und ordentlichen Professo-
ren: der Universität D o r p a t B u n g e , der Univer -
sitat K a s a n , C l a n ß , und der Professor des R i -
chclieuschen LycenmS, S t a a t s r a t s P h i l . B r u b n , 
der Oberlehrer am G y m n a s i u m zu D o r p a t (Zolle-
gienralt) C e d e r q r e n , der Oberlehrer am G y m n a -
sium zu W i l n a F o c k und der Crecuror des D e p a r -
tements der V o l t s a u f k l ä r u n g Tttula irrat l ) K u r t h . 

S & ü d m c i j t c j ü . 
F r a n k r e i c h 

P a r i ö , 2Ö. Dcc. Gester» wurde wieder ein 
Kabinetsraih gehalten. Der Präsiden, Bonaparte 
soll i« demselben mit vieler Entschiedenheit erklärt 
haben, daß er ouf einer allgemeinen Amnestie be-
0*1'f. Tie Minister häkle» sich jedoch, «t-jählt man 
mit wenige» Ausnahmen eine!- allgemeinen Amue-, 
siie widersetzt, und es (olltc zu so heftigen Debat« 

im gekommen sein, daß matt deute früh von offe« 
iicfl) Bruch im Kabinette sprach. I n der heutigen 
Sitzung derNational-Versammlung war indeß von 
einem solchen Zerwurfniß nichtS zu bemerken. 

Als bei der vorgestrigen großen Parade Gene-
ral Petit an der Spitze der Invaliden an dem 
Präsidenten vorüberzog, gab ihm derselbe die Hand 
und sagte: „Der Kaiser hat Sie bei seiner letzten 
Revue »mannt, ich freue mich, Ihnen bei meiner 
erste» Revue die Hand drucke» zu können.- Gene» 
ral Peiit war bei dem Abschiede des Kaisers Na« 
pvleon zu Fontainebleau zugegen gewesen. Auf 
dem Koiikordienplatze wollte während der vorgestri» 
gen Nevue gegen 3 Uhr Nachmittags ein Mann 
einen großen Papierdrache» steigen lassen, der einen 
Adler vorstellte; aber die Wächter von Paris nah« 
men ihn fest, ehe er fein Vorhaben ausfuhren 
konnte, und brachten ihn »ach dein nächsten Wach-
posteu in den Elysäischc» Feldern. 

DaS Journal des DvbatS findet die heutige 
politische Lage Frankreichs genau wie vor dem 24. 
Februar 1848 und rS scheint, als ob die Zeitung 
eine neue Erplosion furchte. Dasselbe Blatt ent» 
hält eine lange Beleuchtung der Frankfurter Wir» 
reu wegen der deutschen Kaiserkrone. ES nimmt 
f ü r Oesterreich Partei und zeigt sich dem preu-
ßischen (5abinet sehr abgeneigt. 

Die Reforme zeigt mißbilligend an, daß her 
Kriegs Minister und SeinePräfect ihren unterge-
bcuen Behörden besohlen baben, in amilichem 
Schriftwechsel daS Wort ^Bürger" durch „Herr", 
und die Schlußformel: „Gruß und Bruderschaft" 
durch die frühere monarchische Formel zu ersetzen. 
Letztere ändert sich je nach Rang und Classe deö. 
Korrespondenten. 

Feste über Feste! Bankctte über Bankette! 
stenS hatte» wir, wie schon gemeldet, ein sociali-
stisch. kommunistisches Bankett von Ternsche« und 
Franzosen an der Barriere du Maine, u> welchem 
Owerbeck, Kapp, Appun, Heß, Schmitz ». s. 
vortreffliche Red*,, diellei! und in welchem sich die 
französischen, deutschen, italienischen polnische» 
Demokraten von Neuem verbrüderten! I« , Winter-
garten fand zweitens ein großes Fest zu Mu.'ste» 
der ^un,-Insurgenten Statt. TaS ganze Etablis, 
scmcnt, chnedieß schon e», prächtiger Garle«, hatte 



sich in ein wahres Festgebäude verwandelt, in wel-
chem sich Alles, was nur irgend auf Kunst und 
Schönheit Anspruch machen darf, eingefunden hatte. 
Die Sängerinnen (500 an der Zahl) waren alle 
weiß gekleidet und trugen scharlachrothe Schärpen. 
Dupont trug eine colossale Montagnarbschärpe eben-
falls über Hüften und Schulter und btelt mit 50 
anderen blutrothen Schärpenmännern die Ordnung 
in den überfüllten Räumen aufrecht. Die schönste 
Verbrüderung herrschte unter den Tausenden von 
Gästen, welche jeder 1 Fr. zum Besten der Jnsur-
genten in die Kasse geworfen. Der Nest des Ein-
trittsgeldes wurde auf die Saalkosten verwandt. 
Nie hatte ein so allgemeines Zusammenwirken aller 
Pariser Künstler zu demokratischen Zwecken Statt 
gefunden. Auch der deutsche Männergesang-Ckor, 
der sich von der Maine-Barriere mit seinen beut-
schen Reichs-Farben dorthin begeben hatte und ei-
nige Lieder sang, erntete großen Beifall. Ein drit-
te6 Fest hatte etwa 2000 Personen nach Valentins 
gelockt, wo sie unter des berühmten commuuistischen 
Theosophen Pierre Lerour Borsitz theils an einerTafel, 
theils auf den Schangallerieen Platz fanden und zum 
Gedächtniß der Geburt Jesu Christi die Gleichheit der 
ganzeu Menschheit feierten!! Auch hier aß und trank 
man zum Besten der Insurgenten des Juni, die auf 
Kriegsschiffen noch immer schmachten. Ein viertes 
Fest verdient wegen seiner prinzipiellen Bedeutung 
nicht weniger Erwähnung. Der Abbe Chatel hatte 
nämlich alle seine männlichen und weiblichen An-
hänger an die Barriere von Sevres geladen, um 
dort mit ihnen zu schmausen. Die Zusammenkunft 
war sehr zahlreich, und es wurde dort ebenfalls die 
christliche Liebe und Gleichheit gepredigt. Kein ein-
jigeö aller dieser Feste wurde durch Tumult un-
terbrochen. 

Guizots schon früher angekündigtes Buch; „La 
Deniocralie cn France", ist so eben IM Buchhan-
del erschienen. 

P a r i s , 27. Dec. Louis Bonaparte stattete 
heute Mittags dem Präsidenten der National-Ver-
sammlnng, Herrn Marrast, einen Besuch ab, der 
längere Zeit dauerte. Man glaubt, va$ derselbe, 
außer der formellen Höflichkeit, sich auf die Vice-
Präsidentschaft, über die immer noch nichts entschie-
den zu sein scheint, bezogen haben dürfte. Die bis* 
her in den Blättern enthaltenen diessälligen Be-
Zeichnungen sollen durchaus falsch oder voreilig sein. 
Marrast hatte dem Präsidenten der Republik früher 
eine Visite gemacht. 

I n der gestrigen und heutigen Sitzung der 
National-Versammlung ist die Erniedrigung oder 
gänzliche Abschaffung der Salzsteuer an der Tages-
Ordnung. P a f f t ; , der neue Finanz-Minister, pro-
testin gegen jede Erniedrigung oder Abschaffung 
der Steuer. „Ich wil l ," sagt er, „die Vortbeile 
nicht bestreiten, die sie für Ackerbau und die Vieh-
zucht äußern dürfte, allein als Finanzminister muß 
ich mich jeder derartigen Maßregel widersetzen. 
Meine Vorgänger haben Ihnen mehrere Finanz-
Übersichten vorgelegt, allein ich muß Ihnen mel-
den, daß sie große Unrichtigkeiten enthielten. (Hört , 

Hört!) Sie gaben Ihnen das Defizit für 184S und 
1Ö49 auf 160 Millionen Franken an; ich aber er» 
kläre Ihnen, daß dasselbe um mindestens 60 Mil-
lionen höher steigt und sich vielleicht zu der enor-
men Höhe von 560 Millionen erheben durfte. (Be-
wegung im ganzen Saale.) Unter diesen Umstän-
den muß ich gegeu jede Steuer-Herabsetzung vor 
dem Jahre 1850 protejliren." Seiner Rede folgt 
große Aufregung. Bei der Abstimmung am Schluß 
der heutigen Sitzung wird der Antrag auf Adschaf-
fung der Salzstener verworfen. 

Die Obergerichts - Collegien und die Advocaten 
haben dem Justizminister ihre Aufwartung gemachte 
Herr O. Barrot sagte ihnen dabei unter anderem 
nach dem „Moniteur": „So sehe ich mich in ei-
nem Aller, wo der Mensch auszuruhen pflegt (Odi-
lon Barrot ist am 19. Juni 179t in Billafort 
(Dep. der Loz r̂e) geboren.) in der Mitte politi-
scher Sturme. Ich bedarf zur Erfüllung meines 
Amtes des Beistandes aller guten Bürger. Frank-
reich muß fortfahren, einen so allgemeinen Theil 
an den Regierungsgeschäften zu nehmen, wie es so 
eben bewiesen. Dieß ist das Eigenthümliche der 
freien Länder; sonst giebt eö keine Aufopferung, 
keine persönliche Macht, die es retten könnte. Ich 
rechne daher auf Sie und den Beistand aller eh» 
renwerthen Leute u. s. w." 

Die Urtheile der gesammten Oppositionsblätter 
sind über die Hohlheit, Geschraubtheit und Unvoll» 
ständigkcit des ministeriellen Programms einstimmig. 
Unter allen Blättern lobt eS nur der „Cons t i tu t ion-
IKI"; er geht ganz Frankreich in Freuden, daS Der-
traueu, den Credit und die Straßensicherheit im 
Sturmschritt wiederkehren. Die „Presse" nennt es 
das Proqeamm eines guten Gewissens, und der 
„Univers" frohlockt über daS weite Fetd, das ihm 
die Leerheit und Gespreiztheit des Programms läßt. 
Das „Journal des D^bats" nennt es, mit fei, 
ner Ironie, untadelhaft. „Wir verstehen uns auf 
die Minister - Programme, denn wir haben de, 
ren viele gehört", gesteht es mit unbeschreibli-
cher Naivetät ein und beleuchtet dann die Si-
lznng. Der „National^ erwartet kein Meisterstück, 
aber es ist ihm bange, daß daS Ministerium seine 
verbrecherische Hand an die Grundfreiheiten lege. 
Seitdem Hr. Marrast nicht mehr über Frankreichs 
Heil allein wacht, siebt der „National" überall 
Ichwarze Wolken aufsteige». So auch im zwei-
ten Theile des Programms Das „Sittel?" fühlt, 
daß es in seinem jüngsten Cavaignacschen Feuer zu 
weit gegangen sei, und stellt sich daher ziemlich 
bußfertig und versöhnlich. Die „Union" findet daS 
Programm gar nicht so übel, will jedoch erst die 
Handlungen des Eabinets abwarten. Dasselbe Blatt 
kritisirt heute den gestrigen Artikel deS „ I . 
Dob." und scheint zn vermuthen, daß Hr. Guizot 
ihn geschrieben. (??) Thatsache ist, daß jener gestrige 
Leitartikel deS „Journal des DebatS" Aufsehen er-
regt, namentlich weil von servi lem Pack darin 
die Rede ist, das einigen Koryphäen wie Pfeffer 
in die Nase gestiegen. Die „Assembler und die 
„Parrie* mit der übrigen reaktionären Heerde sehen 



au« Ledru Rollin's Opposition, daß dieser Revolu-
tionär nun einmal keinen Frieden wolle. Am Schärf, 
sten krilissren das Programm die ultra - kaiserliche 
Liberto" und Proudtion'S „Peuple-. Das „Peuple^ 

ist sehr neugietig, zu sehen, wie daS Vertrauen, die 
Arbeit »nd der Credit auf den 400,000 Bajonetten 
„es Hrn. Changarnier sieb den Parisern wieder 
nähern werde? . 

P a r i s , 28. Dec. I n einem Tagesbefehle, 
worin der einstweilige Befehlshaber der Alpe».Ar. 
m » , Magna», den Truppe» die Ernennung Bu-
,ieaud'S zum Ober. Befehlshaber anzeigte, hieß eS 
unter Anderem: „Sollte Frankreich. Eure Hitze 
und Eure Ungeduld nicht länger an den Fnß der 
Alpen fesselnd, Euch gebieten, sie unter dem Befehl 
des glorreichen Marschalls zu überschreiten, so wer. 
det Ih r , bei Betretuiig der Gefilde Italiens, welche 
die Zeugen unsterblichen Ruhmeö sind. Euch alS die 
würdigen Söhne der Sieger von Monlenotte, R i . 
vol i , Arcole und Marengo erweisen. BiS meine 
und Eure Wnnsche befriedigt sein werden, richte 
ich ?c. ic." M i t Bezug hierauf sagt der „Moniteur" : 
„Auö Anlaß eines von General Mognan veröffent-
lichten Tagesbefehls hat der Kriegs - Minister allen 
Generalen in Erinnerung gebracht, daß ihre Ta-
gesbefehle sich innerhalb der durch die in Kraft de-
stehenden Vorschriften be,eichnelen Gränzen bewe-
gen müsse» und keine politische Anspielungen ent-
halten dürfen." 

Mehrere Repräsentanten haben Folgendes über 
einen Vorgang bei der Revue am Sonntag erzählt: 
Als die erste Legion deS WeickbildeS vor LouiS Bo-
naparte defilirte, rief sie ziemlich einstimmig: „Es 
lebe der Kaiser? Odilo» Narret, der mit den an« 
deren Minister» im Elys^e National war, halte be« 
fohlen, daß man ihn alle fünf Minuten von dem 
was vorgehe, untcrrichien solle. Sobald ihm nun 
der eben erwähnte Vorfall berichtet wurde, ergriff 
er die Fever und sandte folgende Note an General 
Cbanaarnier: „General! Wenn die imperialistische 
Kundgebung foridoueri. so mache» Sie dem Präsi. 
denken der Republik kund, daß das Ministerium i» 
Masse seine Entlassung nimmt - Diese Kundmachung 
war jedoch »i<l>r nölhig, da dos Vlvat für den 
Kaiser nicht allgemein wurde. 

Die Erklärung des Finanz-Minister«? Passy in 
der gestrigen Sitzung der National . Versammlung, 
daß daS I->br 18-19 mit einem Defizit von 500 
Millionen Franken eröffne, so wie die Aussichten, 
daß die Salzsteuer beibehalten, die Porto - Ermäßi. 
gung aufgeschoben. daS Einkommen mit I pCt. Ab-
gäbe belastet, die Erbschafte» schwer besteuert wer. 
den sollten und tiotzdem noch keine Hoffnung anf 

'eine bessere Ankunft vorbände» fei, sondern immer 
wieder daS Schreckbild des National - NankerottS 
vor den Augen schwebe, dies AlleS entreißt heute 
dem „Journal dcS D«>batS", der „Resorme^ liiid 
anveren Blättern schmerzliche Klagen. 

Die Akademie beschäftigte sich dieser Tage mit 
Franck's „Studien über den Sozialismus", wodurch 
sich heute der „Moniteur" ZU einer Kritik der sozia-
listische» und kommunistischen Systeme veranlaßt 

findet. Es wird darin auseinandergesetzt, daß der 
Kommunismus die persönliche Freiheit ivdte. ES 
ist die verrückteste Darstellung", heißt es unter An. 
derem in diesem Artikel, „uns den Kommunismus 
/Iis vollendetste Form der Gesellschaft und den Zweck 
aller von ihr noch durchzumachenden Revolutionen 
zu bezeichnen. Er fuhrt uns vielmehr in die Kind-
heit der Menschheit zurück, und nichts ist für die 
FreiheiiS- und GerechtigkeiiS. Ideen, welche allem 
Fortschritt zum Maßstabe dienen müssen, zerstören-
der als der Kommunismus." 

P a r i s , 2!). Dec. Vorgestern empfing der 
Präsident der Republik das diplomatische Corps 
und viele Notabili<äten der Armee. Auch die Pa« 
t r i e sagt, Louis Bonaparte habe in Bezug auf den 
bevorstehenden Empfang amNeujahrstage den Wunsch 
ausgedrückt, daß keine Reden gehalten werden möch-
ten, und daß in die AuSubung einer AnstandShand. 
lung die Politik nicht eingemengt werde. Bei dem 
schon erwähnten Besuch, welchen der Präsident der 
Republik vorgestern dem Präsidenten der National« 
Versammlung machte, erschien derselbe in Beglei-
tung seines Adjutanten Herr» Ney von der Moskwa; 
er fuhr zu Hrn. Armand Marrast in einem mit zwei 
Pferden bespannten Kabriolet und trug einen ein-
fachen zugeknöpften schwarzen Frack, mit dem Stern 
der Ehrenlegion auf der Brust. Seine Bedienten 
trugen die Livree des Kaisers Napoleon, grüner Frack 
mit goldenen Knöpfen, schwarze Plüschbeinkleider 
und seidene Strumpfe. Da der beabsichtigte Besuch 
angezeigt worden war, halte man längS der ganzen 
Linie vom Elysöe bis zum Palaste der Natioiialver. 
sammlung Polizei - Agenten ausgestellt, so daß der 
Wac'eu des Präsidenten weder bei der Hin. noch 
Ruckfahrt auf ein Hinderniß stoße» konnte' Oberst 
Cauvin, Mil i tair - Gouverneur der National - Ver» 
sammlung, hatte die ganze aus Veteranen, Linien, 
truppen »nd National.Garde bestehende Wache un-
ter die Waffen treten lassen; die Musik spielte Na. 
lional - Melobiern. bis der Präsident wieder ab-
gefahren war. Oberst Eauviu empfing denselben 
beim Aussteige» und gekeiieie ihn an den Eingang 
der Staatszimmer, wo Marrast ihm entgegentrat 
»nd ib» uaiti dem Ehrenialv» geleitete. Der Be-
such dauerie drei Vierlelstnnven', worauf der Prä-
sident mit demselben Ceremoniell an die Kutsche zu. 
ruckgeleitet wurde. I m Kabniet Louis Bonaparte'6 
ist eine schwarze Marmortafel aufgestellt, auf wel-
cher in goldenen Buchstaben der Tei l der Verfassung 
eingegraben stebt. J 

Ter Mfiandie der briitMeii Centralnewalt 
Hf t r von Ranmer, ist von Paris abgereist. ' 

Man will hier wissen, daß Lord Polmerston 
sich geweigert habe, den zum Geiandten in London 
bestimm,?» Grafen Monialembert, dessen Ernenn....^ 

-Her, von Fallour angeblich zur Bedingung der 
Annahme seu,,s Portefe.iille's gemach. h«„e 
Vertreter Frankreichs zu empfangen, ohne übr'iaenS 
Inzugeben ,rÖCnl> bestimmten Grund ' 

f.n siud Depeschen in Paris eingetrof. 
f , Welche wie man glaubt, den Zusammentritt des 



brüsseler Kongresses beschleunigen dürften. Tie de-
mokratische Partei tritt in Rom und Turin immer 
entschiedener auf. Auch soll die französische Re-
gierung eine Depesche erhalten haben, laut wel-
cher in Neapel am Listen eine Revolution zu Gun-
sten der Römer ausgebrochen wäre. Der „Gazette 
du Mid i " zufolge mrcmcte man den Papst von 
einem Augenblick zum anderen in Marseille; man 
trug sich mit der Nachricht, Pius I X . werde mit 
dem Dreidecfer „Friedland" anlangen, und es wur-
den schon Anstallen zu seinem Empfange getroffen. 
I n Poris war sogar beute wieder das Gerücht im 
Umlauf, der Papst sei bereits in Marseille gelandet. 
Man sprach auch von einer zwischen England und 
Frankreich abgeschlossenen Convention, in Folge de-
ren beide Staaten starke Geschwader vor Ewitavec-
chia und Ancona schicken würden. 

Als die Resultate der Abstimmung für die Prä-. 
sidentenwahl bekannt gemacht wurden, fiel die ge-
ringe Anzahl Stimmen auf, welche auf der vor 
Neapel stationirten Escadre des Admirals Baudin 
abgegeben worden waren. Man erfahrt jetzt, daß 
dies daher rührte, weil mebr als 2000 Stimmzettel, 
im Widerspruche mit den Bestimmungen der Eon-
stitution, mit dem Namen des Prinzen von Ioin-
ville bezeichnet waren. 

I n der gestrigen Sitzung der Nationalversamm-
lung wurde nach'heftigen De inen trotz des Wi-
derspruches des Finanzministers beschlossen die Salz-
steuer vom Isten Januar J849 an um zwei Drit-
theile herabzusetzen diese Entscheidung rief um 
9 Uhr an der sogenannten Tortonibörse in der 
Passage de 1 'Opera eine gewal t ige Bewegung der-
vor. Tie Börsenmänner waren sehr aufgebracht 
über die Nationalversammlung und gruppirten sich 
so dicht zusammen, daß die Wächter von Paris alle 
Mühe hatten, den Berkehr frei zu erhalten. Das 
Wort „Mmisterknsis* war in Aller Munde. Passy's 
Niederlage bei der Salzstener, die er fast zu einer 
Kabinetsfrage gemacht hatte, scheint wirklich dem 
Kabinet einen tödtlichen Streich versetzt zu haben. 
Es hieß, Herr Pasy wolle sein Portefeuille durch« 
aus niederlegen und habe bis diesen Morgen hart-
nackig auf seiner Entlassung bestanden. Auch der 
K o n s t i t u t i o n ne l , der sich heute sehr entrüstet 
Uber die Rücksichtslosigkeit der National - Versamm-
lung ausspricht, giedt in einer Nachschrift als Dro-
hung zu verstehen, daß die Bitten aller Ordnungs-
freunde gegen den Entschluß deS Herrn Passy nichts 
vermocht hatten, und daß derselbe bei seinem Aus-
trittsentschlnß beharre. Die Gazet te de F r a n c e 
sügt hinzu, daß der Rücktritt Passy'S den Sturz des 
ganzen Kabinets nach sich ziehen müsse. TaS 
J o u r n a l des D e b a t s bedauert, daß dem Prä-
sidenten Bonaparte kein Veto gegen jenes Votum 
Zustehe, welches der Staatskasse 46 Millionen Fr. 
entziehe. 

Joseph A n t o i n e , ein reicher Brauerund Re-
Präsentant des Mosel-Departements, hat der Na-
tional - Versammlung zur Abwehr der Geldklemme 
folgenden Gesetz-Entwurf vorgelegt: „Art. 1. Der-
jenige, der einen Frack trögt, hat an den Steuer-
Einnehmer seines Bezirks binnen den ersten vierzehn 

Tagen des Januar die Summe von *00 Franken 
zu zahlen. Art. 2. Derjenige, der einen Hut trägt, 
zahlt an dasselbe Amt und binnen derselben Frist 
die Summe von 20 Franken. Art. 3. Derjenige, 
der einen Rock trägt, zahlt 5 Franken, wie im Art. 
4. Art. 4. Militair- und CivU-Uniformen, Blon-
sen, Jacken und Mützen sind keiner Steuer unter-
worfen." Obiger Antrag ist heute dem Reglement 
gemäß, an die Nationalversammlung vertheilt wor-
den, um demnächst auf die Tagesordnung gestellt 
zn werden. 

I n Amiens sind ernstliche Unruhen ausgebrochen. 
Erbittert, daß das neue Ministerium den von der 
provisorischen Regie,ung eingesetzten Präfekten und 
Staatsanwalt noch nicht zurückberufen, hat daS 
Volk diesen Beamten aus der Stadt gejagt. 

Marschall Bugeaud hat dem General Magna» 
einen Hausarrest von mehreren Tagen auferlegt, 
weil derselbe in einem Tagesbefehle an die Alpen-
Armee von einem bevorstehenden Kriege sprach. — 
Marrast läßt sich von Eonture in Lebensgröße für 
den Konferenzsaal der Nationalversammlung malen. 

e n g l a n d . 
London , 28. Dec. Ans Befehl Ihrer Maje-

stät der Königin wird jedes Jahr nach deutscher 
Sitte für die Königlichen Kinder ein Christbaum 
ausgeschmückt und unter demselben die Weihuachts-
bescheerung aufgebaut. Aehnliche Bäume werden in 
deu verschiedenen Gemächern des Schlosses für die 
Herzogin von Kent und für den Königlichen Hof-
staar angeordnet. Sie sind vom Cbristtage bis zum 
Heiligen Drei-Königs-Tage aufgestellt, und wer in 
dieser Zeit von der Königin eingeladen wird, beglei-
tet Ihre Majestät von Zimmer zu Zimmer, um diese 
Christbäume zu betrachten. Der Bâ um für die Kö-
uigin wird von dem Prinzen Albrecht aufgeputzt, 
und der für den Prinzen von Ihrer Majestät; die 
übrigen Bäume werden gemeinschaftlich von Ihrer 
Majestät und dem Prinzen besorgt, welche die Ge-
schenke auf den Tischen bestimmen und ordnen. Am 
zweiteil Christtage wurden auf den Theatern von 
London, wie gewöhnlich, nach englischer Sitte, Pan-
tomimeu und burleske Possen zur Belustigung der 
Kinder gegeben. 

Das von Co bden vorgeschlagene verbesserte 
Budget vergleicht die T imes mit einem Bau>Kon-
trakte. ^Obgleich", lagt sie, „die einzelnen Liefe-
rnngen bei allen Baumeistern dieselben sind und 
Preise, Lohn und Markt-Verhältnisse sich nicht sehr 
ändern können, will es doch immer der zweite noch 
viel billiger als der erste machen. Darauf einzuge-
hen ist jedoch nicht immer der beste Weg, seinen 
Bau gut besorgt zu bekommen. Hat man erst das 
niedrigste Angebot angenommen, so wird man sich 
bald in ein Labyrinth von Mißverständnissen, Ab-
änderungen und Zusätzen verwickelt sehen. AlS daS 
Zollhaus neu gebaut wurde, nahm man den Min-
destfordernden. ES waren noch »'.cht viele Jahre 
vergangen, alS man einen der zurückgewiesenen M i t ' 
bewerbet herbeirief, um den Bau biS zum Grunde 
zu erneuern. So könnte es leicht gehen, wenn wir 
daS Anerbieten der achtbaren Firma Cobden und 



Compagnie, mit 44,422,000 Pfd. St . jährlich Eng-
tand zu regieren und die Zinsen der Staatsschuld 
zu bezahlen, annehmen wollten. Ja, obne die Her-
ren selbst beleidigen zu wollen, wir könnten bei dem 
Kontrakte noch schlimmer betrogen werden. Eine 
Horde Abenteurer, die das Geschäft für diese Summe 
übernehmen, könnte dahinter noch Schlimmeres als 
Veruntreuung bewerkstelligen. Die Nation könnte 
verkauft, ihre Institutionen gefährdet und unwür-
dige Menschen in jedem Zweige des Staatsdienstes 
angestellt werden, wahrend die Nation thörichter-
weile, über die strenge Erfüllung der Bedingungen 
des Kontrakts wachtet 

Die „TimeS^ bespricht die Siege Oesterreichs 
über den ungarischen Aufstand und äußert ihren 
Beifall über den Plan des österreichischen Ministe-
riums, den ungarischen Aufstand zu benutzen, wie 
Pit t den irländischen im Jahre 1788 benutzte, nam. 
ljch zu einer vollständigen Verschmelzung der beiden 
Läüder. So lange Oesterreich despotisch regiert 
worden, sei eine solche Verschmelzung unmöglich ge-
wesen, in dem constitntionellen Oesterreich aber sei 
es unbill ig, gegen die übrigen Bestandteile deS 
Staats, und unpolitisch, Ungarn solche Privilegien, 
wie Befreiung von der Besteuerung, durch die Cen-
tralbehörde zu lassen. 

S p a n i e n. 
M a d r i d , 20. Tee. Man qiebt sich hier all-

gemein der Befürchtung hin, daß ein gewaltsamer 
Zusammenstoß der Inhaberin der Krone mit ihren 
Ministern und der diesen gehorchenden Partei nahe 
bevorstehe. Oer Königliche Stallmeister, Graf v. 
Cumbres Atta, der Chef deS Königlichen Lelb Regi-
ments, Marquis von Santiago, und die Kammer-
Herren Herzog von Tamames und Marquis von 
Bedmar, welche bis vor kurzem mit Gorwissen der 
Minister die Abendgesellschaft der Königin bildeten, 
und durch eine besondere Pforte bei ihr Zutritt bau 
ten, erhielten plötzlich einen vom Köniqe unterzeich-
neten, von den Munstern aber veranlagten Befebt, 
kraft dessen ihnen der Zutritt in den Palast, bei 
Strafe des Verlustes ihrer Kammerherrn-Schlussel, 
völlig untersagt wurde. Man vernimmt nun, und 
zwar aus dem Munde dieser Herren selbst, daß die 
Königin, jeder anderen Gesellschaft ermangelnd, ih-
neu habe anzeigen lassen, baß sie jenen Befehl als 
nichtig zu betrachten und ihre Besuche fortzusetzen 
hätten. Ob sie dieser Einladung Folge leisten, 
dürfte für jetzt nicht leicht zu ermitteln sein. Die 

fo lgen der Verstimmung der Königin gegen ihre 
Minister haben sich aber bereits bei der Wahl des 
p r o v i s o r i s c h e n Präsidenten des Kongresses der Depu, 
5,hui sichtbar gemacht. 

D i e Nachrichten aus Catalonien lauten keines-
weges beruhigend. Während die Karlisten in grö-
ßere S t ä d t e eindringen und andere für blokirt er-
kläreu, kündigt der Genera l Concha in einer P r o -
clamation aus Barcelona den 10. a n , daß er den 
Feldzug erst dann ZU eröffnen gesonnen sei, wenn 
er eine Verstärkung von 23,000 M a n n erhalten ha-
den würde. 

Ter General-Capitain von Aragonien hat be-

fohlen, daß, falls eine karlistische Bande auS fünf 
oder weniger Leuten bestehe, sie sämmtlich erschossen 
werden sollen. Ist die Bande zahlreicher, so haben 
je fünf um gleiches Schicksal zu loosen. 

d e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 26. Dec. Tie österreichisch<deutsche 

Frage hat die Parteien im Parlamente gesprengt; 
der Egoismus, die Sonder-Jnteressen, alte feind-
liche Gelüste, längst vergrabene, hegemonische Nei» 
gungen sind aufgetaucht, und drohen, eine Majori-
tat zu zerbröckeln, welche nur in ihrem compacten 
Zustande daS Werk der Verjüngung Deutschlands 
hätte zu Stande bringen können. Tie Gegensätze 
„Süddeutsch und Norddeutsch" — „Katholisch und 
Protestantisch"' — „Oesterreichisch und Preußssch" 
drängen sich mehr als je hervor: und man fragt 
im Parlamente nicht mehr: wer sitzt links, wer 
rechts, sondern man fragt: wer ist preußisch, wer 
ist österreichisch gesinnt? wer ist protestantisch, wer 
katholisch? wer stimmt mit den Süddeutschen in der 
Oberhauptsfrage für Oesterreich, wer mit den Nord-
deutschen für Preußen?? An diesen Gegensätzen 
ist schon oft die deutsche Freiheit und Einheit zu 
Schanden geworden, und sie kann auch diesmal 
daran zu Schanden werden, wenn nicht rechtzeitig 
die gesonderten Elemente sich wieder vereinigen. 
Dies Vcrhältniß der Parteistellung tit dieser Frage 
ist so unnatürlich, daß es nur zerstören, aber nichts 
schaffen kann. Daher wird es auch von gewisser 
Seite her, mit so vieler Schadenfreude betrachtet. 
Wenn man sieht, wie die conservativsten Mitglieder 
der Rechten in der österreichischen Frage mit den 
Radicalsten der Linken kokenden, um den Preußen 
ein Schnippchen zu schlagen, so bedauert man diese 
Kurzsichtigen von ganzem Herzen: denn sie sehen 
nicht einmal ein, wie tief sie verachtet werden von 
ihren neuen Freunden, die sie nur benutzen, und 
dann wieder vor die Tbüre werfen. DaS Ministe-
rium Gagern, diesen Anker, woran sich alle Hoff-
nungen für Deutschland, anklammern, zu stürzen, 
und zwar durch die österreichische Frage zu stürzen, 
dieser Plan mag allerdings den Absichten der äu-
ßersten Linken ganz bequem kommen. Wer aber 
von den Eentren und von der Rechten zu diesem 
Plane die Hand bietet, und besonders aus Anti« 
pathie gegen Preußen und aus Vorliebe für Oester-
reich, der meint es nicbt gut mit dem Vaterlande 
so sebr er auch „die unbedingte Einheit Deutsch, 
lands mit und durch Oesterreichs zum Vorwande 
seiner Handlungsweise nimmt. Wirklich scheinen in 
den letzten Tagen die Abtrünnigen der Majorität 
eines Bessern belehrt worden zu sein, denn mau 
vernimmt so eben, daß bei dem demnachstigen Haupt, 
kämpf in der österreichtischen Frage die Linke keine 
Hoffnung hat, mit ihrem anti - preußischen Plane 
durchzudringen. — Die Weihnachtsfeier bringt dem 
deutschen Volke seine Grund - Rechte, eine schöne 
große, bedeutungsvolle Weihnachtsbescherung. Möch-
ten sie zu seinem Glücke, zu seiner Befriedigung 
und möchten sie zur Versöhnung der Gemüther' bei-
tragen! Wenn nur der Particularismus der Ein-
M a a t e n bei der Promulgation dieser herrlichen 



Gesetze dem deutschen Parlament das edle Werk 
nicht verbitten! 

Dem Vernehmen nach find sämmtliche Regie-
rungsbevollmächtigte bei Hrn. v. Gagern zu einer 
Berathung über die Veröffentlichung der Grundrechte 
zusammengetreten. Der österreichische Bevollmäch-
tigte soll dabei erklärt Kaden, daß die hier beschlos-
senen Grundrechte auf Oesterreich keine Anwendung 
finden könnten. Hannover hat in der bekannten 
Art protestirt, Bayern ausweichend geantwortet, 
Camphausen jedoch erklärt, daß der Veröffentlichung 
in Preußen nichts im Wege stehen werde. 

F r a n k f u r t a. M . , 27 Dec. Die O.P.A.Z. 
berichtet: „ S o eben erhalten wir die zuverlässige 
Nachricht, daß Herr von Schmerling aus seiner 
Reise nachOlmütz in Leipzig durch einen nach Frank-
furt gehenden Courier der österreichischen Regierung 
eine Zuschrift des österreichischen Ministeriums er-
hielt, wodurch er zum österreichischen Bevollmächtig-
ten bei der Centralgewalt ernannt wurde. Wi r 
glauben nicht zu irren, wenn wir hierin einen Be-
weis erblicken, wie sehr die österreichische Regierung 
von der Wichtigkeit der deutschen Frage dnrchdrnn-
gen ist und wenn wir darin einen Fingerzeig über 
die Ansicht \n erkennen glauben, welche das öster-
reichische Ministerium von dem Gagernschen Pro-
gramme beiit.* 

F r a n k f u r t , 28. Dec. Das heut ausgegebene 
Reichsgesetzblatt enthalt das gestern vollzogene, die 
^Grundrechte des deutschen Volks" betreffende Ge-
setz, welches der ReichSverweser, in Ausführung 
des Beschlusses der Reichs - Versammlung vom 21. 
d. M . , verkündet. Der Eingang lautet: „Dem 
deutschen Volke sollen die nachstehenden Grundrechte 
gewährleistet sein. Sie sollen den Verfassungen 
der deutschen Einzeluaaten zur Norm dienen, und 
keine Verfassung oder Gesetzgebung eines deutschen 
EinzelstaateS soll dieselbe je aufheben oder be-
schränken können."' Es folgen nun die Grund-
rechte in 1) Artikeln und 50 88- und ein, 
in 8 Artikeln gefaßtes dazu gehöriges Einführung^-
Gesetz. — Die O. P. ?l. Z. ;ciqt sich in einem of, 
siziellen Artikel über das Resultat der Unterhand-
lungen zwischen Gagern und den Bevollmächtigten 
der verschiedenen deutschen Regierungen sehr znfne-
den mit demselben. Rnr von Bayern scheint ein 
ernstlicher und feindlicher Widerstand zu fürchten, 
doch ist zu hoffen, daß das bayerische Volk dann 
deutscher gesinnt sein werde, als seine Regierung. 
Oesterreich hat sich leider schon to gestellt, daß das-
selbe bei dieser Angelegenheit fast gar nicht mehr in 
Betracht kommen kann. I n einem andern Artikel 
spricht sich dasselbe Blatt für schleunige Beendigung 
der RrichSverfassung, uud für die Wahl Preußens 
zum Oberhaupt aus. Sollte diesem der .Eintritt 
verweigert werden, so hätten die Partikularisten und 
Ultraconservativen die Republik vielleicht selbst her-
beigefuhrt. 

F r a n k f u r t a. M , 28. Dec. Das österreichi-
sche Ministerium-bat den Kommandanten der öster-
reichischen Flotte, Contre-Admiral Baron KudnaffSky, 
einen der ausgezeichnetsten Offiziere der Kaiserlich 

österreichischen Mar ine, hierhergesandt, um an den 
Berathungen über Organisirung und Vergrößerung 
der deutschen Flotte Theil zu nehmen. 

F r a n k f u r t a. M . , 28. Dec. Eine Deputa-
tion hiesiger Burger hat vorige Woche den Abgeord-
neten zur deutschen ReichS-Versammlnng, den Ma-
joren Deetz und von Bodien, als Zeichen der Aner-
kennung für ihr eben so entschlossenes als mensch-
liches Verhalten bei den blutigen Ereignissen des 18. 
Septembers, Ehrensäbel überreicht. 

F r a n k f u r t a. M . , 29. Dec. Der Berfas-
sungS-Ausschuß hat die Abschnitte vom Reichs-
Oberhaupt und vom ReichSrath in folgender Fas, 
sung angenommen: D a s ReichS - O b e r h a u p t . 
Art. I. 8« 1. Die Würde des Reichs-Oberhaupts 
wird einem der regierenden deutschen Fürsten über-
tragen. 8. 2. Das Reichs - Oberhaupt führt den 
Titel: „Kaiser der Deutschen."' 8. 3. Die Residenz 
deS Kaisers ist am Sitz der Reichsregierung. We, 
nigstens während der Dauer des Reichstages wird 
der Kaiser dort bleibend residiren. So oft sich der 
Kaiser nicht am Sitz der Reichsregieeung befindet, 
muß einer der ReichSminister in seiner unmittelba-
ren Umgebung sein. Die Bestimmungen über den 
Sitz der Reichsregierung werden einem Reichsge» 
setz vorbehalten. 8. 4. Der Kaiser bezieht eine 
Clvilliste, welche ver ReichSlag festsetzt. Art. IL 
8 5. Die Person des Kaisers ist unverletzlich. Der 
Kaiser übt die ihm übertragene Gewalt durch ver-
antwortliche, von ihm ernannte Minister aus. 8- 6. 
Alle RegieruugShandluugen deS Kaisers bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung von wenig-
stens einem der Reichs« Minister, welcher dadurch 
die Verantwortung übernimmt. Art. III. 8. 7. Der 
Kaiser übt die völkerrechtliche Vertretung deS deut-
schen ReichS und der einzelnen deutschen Staaten 
aus. Er stellt die ReichS-Gelandteii und die Kon-
suln an und fuhrt den diplomatischen Verkehr. 8. 
Der Kaiser erklärt Krieg und schließt Frieden. 8. 9. 
Der Kaiser schließt die Bundnisse und Verträge mit 
den auswärtigen Mächten ab, und zwar unter Mit-
Wirkung deS Reichstages, insoweit diese verfassungs-
mäßig vorbehalten ist. 8. 10. Alle Verträge nicht 
rein privatrechtlichen Inhal ts , welche deutsche Re-
gierungen unter sich oder mit auswärtigen Regie-
Hingen abschließen, sind dem Kaiser zur Kenutuiß-
nähme, und insofern das ReichS-Inleresse dadei be-
theiligt ist, zur Bestätigung vorzuleben. 8- 11. Der 
Kaiser beruft und beschließt den ReichSlag; er hat 
daS Recht, das VolkshauS aufzulösen. 8. 12. Der 
Kaiser hat das Recht deS GesetzvorschlageS. Er 
übt die gesetzgebende Gewalt in Gemeiuschaft mit 
dem Reichstage unter den verfassungsmäßigen Be-
schränkungen anS. Er verkundigr die Reichsgesetze 
und erläßt die zur Vollziehung derielbeu nöthigen 
Verordnungen. 8. 13. I n Strafsachen, welche zur 
Zuständigkeit deo ReichSg.erichtö gehören, hat der 
Kaiser das Recht der Begnadigung und Srrafmil-
derung, so wie der Amnestirung. DaS Verbot der 
Einleitung oder Fortsetzung einer einzelnen Unter-
snchung kann der Kaiser nur mit Zustimmung des 
Reichstags erlassen. Zu Gunsten eines wegen seiner 



A m t s h a n d l u n g e n verurtheilten Reichsminlsters kann 
der Kaiser das Recht der Begnadigung und Straf« 
Milderung nur dann ausüben, wen» dasjenige Haus, 
von welchem die Anklage ausgegangen ist, darauf 
onträgt. Zn Gunsten von La»deSm»»stern (lebt 
ihm ein solches Recht nicht ;u, §. 14. Dem Kaiser 
liegt die Wahrung veS Reichöfnedens ob. 8. 15. 
D » Kaiser dal die Verfügung über die bewaffnete 
Macht. 8. 16. Ueberdaupt bat der Kai,er die Re-
a i e r u n q s g e w a l t in allen Angelegenheiten deö Reichs 
nach Maßgabe der Reicksverfassung. Ihm sieben 
als Träger dieser Gewalt diejenigen Rechte und Be-
fugnisse zu. welche tti der Reichsverfassung der Reichs, 
armalt b e i g e l e g t und dem Reichstage nicht zugewiesen 
sind D e r R e i c h S - R a t h . Art. I. 8- 1. Der 
RejchSraih besteht auö Bevollmächtigten der beut-
scheu Staaten. Jeder im Staatendause vertretene 
Staat oder Staatenverband ernennt dazu ein- M i t -
olied mit Ausnahme der vier freien Städte, welche 
gemeinsam ein Mitglied senden. Die Ernennung 
der Mitglieder des ReichsralheS geschieht durch die 
Regierungen der betreffenden Staaten und Staat,n* 
verbände. §. 2. Der Reichsrath bildet ein begut, 
achtendes Kollegium. Derselbe hält seine Versamm-
lungen am Sitz der ReickS-Regierung. Den Vorsitz 
im ReickSrawe fuhrt der Bevollmächtigte des größten 
deutschen Staates, dessen Regent nicht das Reichs. 
Oberhaupt ist. §. 3. Die Beschlüsse deS Reichs, 
raths werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. 8. 4. 
Die Reichöminister sind berechtigt, den Sitzungen 
deö ReichSralheS beizuwohnen oder sich in denselben 
durch Kvmmlssarikii vertreten zu lasse». §. 5. Dem 
R-i»6ra»he sind die Gesetzentwürfe, welche die Reichs« 
«regierung bei dem Reichstage einbringen w i l l , zur 
Begutachtung vorzulegen. Der ReichSrath bat sein 
Gutachten binnen einer jedesmal von der Reichsre-
gierunq zu bestimmenden Frist zu erstatten. Wird 
diese Frist nicht eingehalten, so »st die Reichsregie. 
rung hierdurch an dem Einbringen des Gesetzent-
wurfs bei dem Reichstag nicht behindert. §. 6. Die 
ReichSregierung ist befugt, in allen Fallen, in wel-
chen es ihr angemessen erscheint, das Gutachten des 
Reichsraths einzuzieheu. 

F r a n k f u r t a. M . , 30. Dec. Eine Minorität 
von 10 Stimmen bat sich im Verfassungs-Ausschuß 
für die erbliche Nachfolge in der Kaiserwurde auö-
gesprochen. 

B e r l i n , 28. Dec. I I . M M . der König und 
die Königin werten erst am 2. Jan. ibre Residenz 
von Potsdam nach Eharlottenbmg verlegen. I I . 
kk. HH. der Prinz und die Prinzessin von Preußen, 
so wie der Prinz und die Prinzessin Kar l , haben 
mit ihren Familien vorgestern ihre hiesigen Palais 
als Winter.Aufentha(t bezogen. Se. k. H. der Prinz 
Albrecht bewohnt sci)on seit längerer Zeit sein hiesi-
ges PalaiS. 

Der Central.Ausscbuß det Demokraten Deutsch-
lands, bestehend aus den Herren Heramer, d'Ester 
und Graf Reichenbach, hat gegenwärtig in Halle 
seinen Sitz aufgeschlagen, wohin sich auch Hr. Jung 
begeben hat. Eine zwanglos erscheinende Zeilschrist 
^der Urwähler"' ist dort als Organ deö Ausschusses 
begründet. 

7 — 

Die Herausgeber der verbotenen Zeitschrift „de? 
blaue Montag" beabsichtigen jetzt ein neues Blatt 
als „gelben Dienstag" erscheinen zu lassen. 

Der Verfasser der Denkschrift, in welcher Bayern 
sich hoch und theuer vermißt, niemals ein deutsches 
Kaiserthum anzuerkennen, im Fall Preußen dies 
Amt zu Theil wurde und nicht an Bayern gleichfalls 
ein Brosame von Gewalt abfiele, soll der Prof. 
D ö n n i g e s , früher in Berlin, sein. 

B e r l i n , 29. Dec. Gestern brachte daS M i l i -
tär-Musik Corps I I . kk. HH. dem Prinzen und der 
Prinzessin von Preußen eine Morgenmusik. Die 
Prinzessin empfing gestern auch eine DamenDepnta-
non vieler Gewerbtreibenden, welche I . k. H. dafür 
dankte, daß dieselbe ihren Winter-Aufenthalt wieder 
in Berlin genommen, wodurch den Gewerbtreiben-
den nur Vortheil erwachsen könne. 

Seit dem Belagerungszustande haben mehrere 
Fuhrer der D e m o k r a t i e ihren Sitz in K o t h e n 
genommen, nachdem sie genöthigt gewesen, Berlin 
zu verlassen. Die Kölner Zeitung hat, so wie meh-
rere andere Zeitnugen, schon über die dort gehalte-
nen demokratischen Versammlungen berichtet, zu de-
nen auch von hier aus bekannte frühere Abgeordnete 
hinüber gereist sind. Unsere Regierung soll nun an 
die dortige geschrieben haben, um die Ausweisung 
der Köthener Demokraten zu erwirken, was indeß 
abgeschlagen worden ist. Auch gestern fand wieder 
eine größere Versammlung statt. Tie früheren wo-
ren, nach der Kölner Zeitung, im Sinne der rothen 
Republik. 

B e r l i n , 30. Dec. Bekanntlich hatte Hr. v. 
Vincke in der Paulskirche in Frankfurt sich sehr 
starker Ausdrücke gegen die damals schon aufgelöste 
preuß. Nationalversammlung bedient. Die Linke 
hatte ihm zugerufen: es sei unritterlich, eine Versamm-
lnng zu beleidigen, die nicht mehr erlstire. Hr. v. 
Vincke entgegnete: die Versammlung eristlre in ihren 
Mitgliedern, und er sei bereit, jedem von diesen 
Genugthuung zu leisten. Dieö veranloßte Hrn. 
I u n g zu einer Herausforderung auf Pistolen. Man 
kam uberein, in Eisenach zusammen z»> treffen. M i t 
Hrn. v. Vincke erschienen am 27. der preuß. Major 
v Voigts-Rheetz und^ Hr. v. Schlottheim, mit Hrn. 
Jung der Abgeordnete v. Potworowski und der 
Kammergerichts-Assessor Pergenroth. Anstatt aber 

-Hen Eonflict in der verabredeten Weise auszugleichen, 
erklarte Hr. v. Voigts: nach reiflichem Ueberlegen 
glaube Hr. v. Vincke Bedenken tragen zu müssen, 
einem Manne Die kavaliermäßige Genugthuung zu 
gewähren, auf welchem noch der in öffentlichen Blät . 
lern ausgesprochene Vorwurf der Luge hafte. Die-
sen Vorwurf'hatte bekanntlich Hr. F. v. Bülow in 
den Berliner Zeitungen gegen Hrn. Jung erhoben 
Vergeblich waren alle Vorstellungen der Secundan-
ten des Gegners, vergeblich die Hinweisung auf das 
hohe Alter des Hrn. v. Bülow. Hr. v. Vincke be-
harrte standhaft auf dem Rechtsboden seines Beden-
kens und verließ Eisenach. Hr. Jung ist dennufolae 
nach Berlin zurückgekehrt. 

B e r l i n , 3t . Dec. Nach dem gestern erschie-
nenen amtlichen Verzeichniß des Personals der StU-
direnden der hiesigen k. Friedrich-Wilhelms-Univer-



sttät waren im laufeuden Winterhalbjahr bei der-
selben l i 8 2 Studirende immatriculirt. Tie Zahl 
der Nichtimmatriculirten beträgt 435. ES haben 
folglich an den Vorlesungen im Ganzen 1637 Theil 
genommen. Tie Zahl der L e h r e r bekragt 176. 
Die theologische Facultüt zählt 5 ord. Prof., 3 au-
ßerord. Prof., 5 Privatdoc.; die juristische 9 ord. 
Prof. , 4 außerord. Prof., 4 Privatdoc..; die medi, 
cinische 13 ord. Prof., 8 außerord. Prof., 18 Pr i . 
vatdoc.; die philosophische 33 ord. Prof., 3 lesende 
Mitglieder der Academie der Wissenschaften, 29 au-
ßerord. Prof., 3 t Privatdoc., 4 Lectoren. 

Gegen den Conditor Karbe ist, wegen seiner 
am 31. October vor dem Schauspielhause gehalte-
nen Reden, von dem Staatsanwalt ein Verhaftsbe-
fehl erlassen worden. Auch der als Volksredner 
bekannte Kaufmann Müller defindet sich noch in 
Haft. Der Kammergerichts-Assessor Wache ist nach 
Berlin zurückgekehrt, ohne, wie es scheint, irgendwie 
belästigt zu werden. 

Gegen Hrn. Jung ist wegen seiner Schrift wi, 
der den Berliner Magistrat eine Voruntersuchung 
eingeleitet. 

M ü n s t e r , 29. Dec. Tie National - Zeitung 
meldet, daß der frühere Zugeordnete Temme, Di-
rector des hiesigen Ober - Landgerichts, vorgestern 
Abend verhaftet worden sei, und sich nebst den übri-
gen politischen Gefangenen Westfalens im hiesigen 
Zuchthause befinde. Der Criminal-Director Giese 
nahm diese Verhaftung erst nach eingetretener Tun-
kelheit vor. Dessenungeachtet verbreitete sich die 
Nachricht wie ein Lauffeuer durch die Stadt, da 
Temme schon in den wenigen Wochen seines Auf-
entHalts sich hier die Liebe nnd Achtung der Ein-
wohner erworben hat. 

i t a l i e n . 
R o m , 19. Dec. f A . Z.) Tie gestrige Kam-

wer ' Sitzung hat zu keinem Ziele geführt. Das 
Ministerium hat seine Entlassung in Masse genon»-
men, und es handelte sich darum, eine erekutlve 
Gewalt zu schaffen. Durch Stimmenmehrheit wurde 
Galletti zu einer Art Diktator ernannt. Indessen, 
er hat nicht angenommen, trotzdem, daß man ihm 
angedroht hat, ihn Nossi nachzusenden. Unsere Zu-
stünde gehen bei dem Ausbleiben aller Maßnahmen 
von Seiten des Papstes einer immer größeren Ner-
wirrung entgegen, und ein Wunder ist e6 in der 
That, wenn es ohne ernstliche Störungen der Ruhe 
und Ordnung ahgeht. Die Clvica zeigte sich ge-
stern thätig und brav. Viele ordentliche Bürger 
erschienen auch vor dem Palast der Kammern und 
verhüteten Auflaufe. Nicht blos die Kammern hatte 
man beunruhigen wellen, sondern es war auch im 
Plan gewesen, nach dem Kapitol zu ziehen uud 
dort traurige Demonstrationen vorzunehmen. <56 
verblieb bei den Drohungen, und mau begnügte 
sich, die verschiedenen Wachtposten durch falsche Ge-
ruchte von bereits stattgehabtem Blutvergießen zu 
erschrecken. ^Oh! daß der heilige Mann doch Vor-
kehrungen träfe,* hörte man einen gutgesinnten Of-
fizier der Bürgergarde mit Hinweisung auf den 
Papst sagen. „Wo das sonst zuletzt noch hinaus 

wi l l , ist sonst kaum zu errathen." I n der Tbat ist 
die Ungewißheit, mit welcher der ruhige Bürger 
der Zukunft entgegengeschoben wird, eine der pein-
lichsten Strafen, die ihn treffen konnten. 

R o m , 20. Dec. (21. Z.) Die Giunta hat 
angenommen und ist proklamirt worden. Da der 
Senator von Bologna, Zucchini, sich in dieselbe 
einzutreten geweigert hatte, so ist an seiner Statt 
Galletti gewählt worden. Daö Triumphirat Corsini-
Camerata Galetti erklärt nun, sich der Staatsleitung 
so lange annehmen zu wollen biS eine Constituante 
deö KlrchenstaatS berufen sein werde, welche dann 
über das Weitere zu verfügen habe. Von dem 
Papst ist keine Rede mehr. 

Gestern Nachmittag zogen"'sich wiederum Ge-
witterwolken zusammen. Garibaldi hatte in dem 
Circolo populäre ein Schisma zu Wege gebracht, 
und nun sollte zur Ausrufung der Republik geschrit-
ten werden. Wirklich setzte sich eine Bande mit 
Fahne und Trommel in Bewegung, wurde aber so-
wohl von der auf Piazza di Venezia aufgestellten 
Linie, wie vor Palazzo Sciarra, wo die Studen-
tenlegion aufgestellt war, mit angeschlagenen Ge-
wehren empfangen. Sie sollen sich hierauf bald 
zerstreut haben. Auch wurde die Ausweisung der 
Republikaner beschlossen, und über 300 sollen bereits 
in vergangener Nacht abgegangen sein, darunter 
auch Garibaldi, der eS auf eme Brandschatzung ab-
gesehen haben mochte. Sobald die Gefahr vorüber, 
die Constituante verküudet uud die Entfernung der 
Unruhestifter beschlossen war, machte die ernstere 
St immung einer fröhlicheren Platz, und der Abend 
schloß m i t einer Cagnara . 

R o m , 20 Dec. Gestern Abend bat sich die 
oberste Junta definitiv konstituirt. Sie besteht aus: 
1) Fürst Corsini, Senator von Rom; 2) Graf Ca, 
merata, Bürgermeister aus Ancona; 3 j Galen, Ad-
vokat. Diese Junta hat ihre Bildung den beide» 
Kammern offiziell angezeigt und erklart, daß sie bis 
zum Zusammentritt einer aus dem allgemeinen Stimm-
recht hervorgegangenen National - Versammlung ihr 
Amt treulich und kraftig verwalten wolle. Der 
größte Volksjubel herrscht in Rom und den Lega, 
tionen. 

T u r i n , 2t. Dec. (A. Z.) Die Deputirten-
kammer hat mit 117 gegen 24 Stimmen den Vor-
schlag General Antoniüi'ö angenommen: die Stadt 
Venedig mit einem monatlichen Darlehen von 600,000 
Frcs. zu unterstützen. Die Oppositionspresse ist, 
bei der eigenen Finanzlage deS Königreichs Sar-
dinien mit diesem Beschluß ziemlich unzufrieden. 
Von Rom sind die Herrn Michele Pinto und Leo* 
poldo Spini als Abgeordnete des dortigen Mini-
steriumS eingetroffen, um bei der sardinischeu Re-
gierung die Bildung der „italienischen Constituante"' 
zu betreiben. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 26. Dec. Der Feldmarschall - Lieute-

nant Melden veröffentlicht heute das nachstehende 
Armee-Bulletin: 

„Zufolge der eben angelangten Anzeige deS 
kommandireuden General - Felrmar.chall. Lieutenants 

(Beilage.) 
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Puchner auS Hermannstadt und deS Feldmarschall-
Lieutenants Rnkawina aus Temeswar, ist es den 
beide» aus dem Banale unter Befehl des Herrn 
General-Major Graf,» Leiiiinge» und auS Sieben-
bürgen unter dem Oberst-Lieutenont Bcrger von 
Manch« Infanterie entsendeten Kolonnen gelungen, 
sich bei Aliaö zu vereinen und mit vereinter Krast 
zum Entsatz Arads vorzurücken. Nachdem die sie-
beobürgische Kolonne Vippe — das nur mit einigen 
Szekler-Compagnieen besetzt war — genommen hatte 
vereinigten sich die beiden Kolonnen am 14. 6. M . 
bei EngelSbrunn. Nach mehrstündigem Angriff un-
serer braven Truppen unter dem heftigsten Kano-
nenseuer aus die Flächen von St . Miklos, wobei 
sich besonders die Bataillone Bianchi uud Leiningen 
mit seltener Bravour hervorthaten, gelang es durch 
Umgebung des linken Flügels, den Feind, der 
15,000 Mann stark die Festung cernirt halte, in 
wilder Flucht zum Weichen zu dringen, der nun 
seinen Uebergang über die Maros zu bewerkstelligen 
suchte. Um das linke Maros-Ufer vom Feinde ganz-
lich zu säubern, hatte ein lebhaftes Tirailleurfeuer 
beinahe den ganzen Tag gewährt, und es mußten 
die daselbst besetzten Mühlen durch Granaten in 
Brand gesteckt werden. Der Verlust unserer braven 
Truppen beträgt 15 Todte und 40 Verwundete; 
leider unter de» Ersteren der Ober-Lieu,enant Hai-
lig von Sivkov.ch Infanterie. Der Feind verlor 
bedeutend, und es sind bt'6 nun fcbort mehr als 
200 Gefangene in die Festung eingebracht. Bei 
dieser Gelegenheit lind auch lS Ariilleristen vom s. 
Regiment? vom Feinde zu UNS übergegangen. Eme 
Abtheilung von 500 Polen hattte sich vor Arad zur 
«Mehre gestellt; auch von diesen wurden Mehrere 
..fanaen. Ueberdies wurden »och dem Feinde 4 
fxrtiibiwn lind eine zwölfpfundige Kanone abgenom. 
m ? ! Hauptgewi.,. . aber besteht d a n n , daß 

" i rad entselu und demlelben nunmehr ans e.n Halb-
i ihr Lebensmittel und Munition zugef.ihrt, auch 
mehrere dreißia- U"d sechzigpfündige Mor.er zu ihrer 
kräftigeren Vertheieigung hinelnge'chafft wurden, so 
daß diese Erpedil.on ihren Zweck vollkommen erfüllt 
bat. D ie vonuglichen Leistungen deö Herrn Ge-
neral-Ma/or Graf Leiningen alS Anführer, wie die 
mutbvolle Entslblossenbeit unv J»'6da"er der vom 
besten Meiste beseelten Truppe wlrv durch den kom» 
mandirenden Herrn General lobend erwatml. 

O lmütz , 27. Df t . (D .A .Z ) Gestern kam 
der Großfürst Konstantin in Begleitung drS Gene. 
rat« Romanow hier an. 

Briest TVc. So eben landete tner der 
Königlich engliscke Kriegsdampfer «Arten»-, von 
Venedig kommend. Die seit einigen Tagen hier 
herrschende fürchterliche Bora wuthere auch dort, 
»nd die Königlich englische Kriegsbrigg „Mtmng" 
fand dadurch 0 , , f 6 f „ ' Sandbänken jener Küste ihr 
Grab; drei Offiziere und zwei Soldaten büßten da-
bei das Leben ein, einigen Anderen erfroren die 

Füße. Die übrige Mannschaft hat sich auf dem 
«Ardent" gerettet. Die sardinische Flotte ward bei 
Otranto gesehen. 

S e m l i n , 22. Dec. Der Patriarch hat einen 
brüderlichen Aufruf unterm löten d. an das Volk 
deS FursteiithliinS Serbien erlassen, worin er die 
Serbianer zur schleunigen Hulfeleistung i» großen 
Massen auffordert. Diese Proklamation ist bei den 
jenseitigen Serben mit günstigem Erfolg gekrönt 
worden, denn die Serbianer ruften sich tn großen 
Schaaken und sind schon auf dem Wege, um sich 
mit den österreichischen Serben zu vereinigen. Ge-
rüchtweise vernimmt man, daß auch der Sultan den 
Serbianer» nicht nur gestattet bar, de» österreichi, 
schen Serben öffeiillich zu Hülfe zu ziehen, sondern 
dieselben sogar aufgefordert, ihre Nachbarn und 
Brüder werkthätigst zu unterstütze». 

W i e n , 29. Dec. Die W i e n e r Z e i t u n g ent» 
hält in ihrem heurigen Blatte folgendes Armee» 
Bülleiin: „Se. Durchlaucht der Fürst zu Windisch, 
grätz hat gestern den 27sten um 1£ Uhr Nachmit-
tags, von der Stadt Raab Besitz genommen, nach« 
dem das jste Armee CorpS oberhalb, das 2te unter-
halb derselben, dort, wo die Raab in die Donau 
mündet, diesen Fluß passirt, um so dem Feinde den 
Rückzug abzuschneiden. Der Feldmarschall selbst 
rückte mit dem Reserve-CorpS an die Rabniy, wo 
er sogleich eine Bockbrücke schlagen ließ; — dort 
empfing er die Meldung, daß der Feind die Stadt 
und die von ihm angelegten großen Lerschanzungen 
geräumt und sich mit dem Gros der Armee gegen 
(?omorn, mit einem kleinere» Theile aber gegen 
Ofen zurückgezogen habe. Eine Deputation über« 
reichte die S>t>lussel der Stadt , u«v lauter Jubel 
und Ll jön - 3iuf für Ce. Majestät den Kaiser de-
grüßte die einrückenden Truppen. Abendö war die 
S tar t erleuchtet. Der Feind hotte sich so schnell 
zurückgezogen, daß er nicht eingeholt werden konnte. 
Nur auf der kleinen Schutt kam eö zu einigen Ge-
fechten, wobei eine Hinheilung vonKreß iZhevaurlegcrS 
durch ihre be'ondere Enilchlossenbeit sich auSzeich-
ncte. Ein Otfi;>er von den Rebellen und 9 Huia-
ren wurden gefangen. Auch die Jäger, welche daS 
Eis des Donau-Kanald überschreiten konnten, haben 
Gefangene eingebracht. Sieht man die große Reihe 
von Versch'njungeii, die der Feind obne Schwert-
streich verlassen, so wird die Murhlosigkeit, mit 
welcher die Rebellen die festesten Stellungen ver« 
ließen, klar; um so mebr fahren sie fort , durch 
Großivrechereieil von errungenen Siegen daS I n -
unv Ausland zu betbören, auf ibrer Flucht Alleö 
in Brand zu stecke», große Frucht -Vorräthe dein 
Lande zu entziehen und so die Zerstörung des eige-
nen Wohlstandes fortzusetzen, Viele Offiziere un-
garischer Regimenrer und Mi l i ta i r - Beamie Hoden 
den Rückzug benutzt, um zu der Fahne z u r ü c k z u k e h -
ren, die sie nur nothgedrungen v e r l a s s e t batten. 
Nach eben eingegangenen Berichten hat der Herr 



Feldzeugmeister Graf Nugent am 2Zsten d. M. mit 
seinem Armeekorps, 12,000 Mann stark, Körmend 
besetzt und die fliehenden Rebellen unter Perczel bis 
Janoshaza verfolgt, die ihre Richtung gegen Papa 
anzunehmen schienen. Durch diese Vorrückung ist 
die Verbindung jenes Corps mit dem Streif-Eorps 
unter Oberst-Lienttn.int Graf Althann und durch 
dieses mit der großen Armee Sr. Durchlaucht des 
Herrn FeldmarschaUs hergestellt. Nach einem Be-
richte aus Klansenburg vom 13. December hat der 
Oberstlieutenant Urban den Feind bis an die un-
garische Gränze gegen Nagy Banya verfolgt, un-
terweges fand er alle romanischen Ortschaften bis 
auf den Grund verbrannt und 32 Romanen an 
Galgen aufgehängt. Dieser Anblick erregte natür-
licherweise eine fürchterliche Erbitterung. Der Ver-
tust der Ungarn belauft sich an Todten auf 150 
Mann, an Gefangenen wurden 60 elngebracht. Die 
Chevaurlegers von Maximilian Ferdinand Ister Ma-
jors.Division, unter Major Baron Bussek, der, von 
mehreren Kngeln in seine Kleider getroffen, wun-
derbar unversehrt davon kam, Haben mit seltener 
Bravour in engen Gaffen die feindlichen Infanterie-
klumpen attaquirt und niedergehauen; mehrere Che-
vaurlegers wurden mit Bajonettstichen verwundet. Die 
Gegner waren größtentheiis wiener Freiwillige in 
Honv^d-Montur. Als der Feind Siebenbürgen ver-
lassen hatte, ruckte der Obrist-Lleutenant Urban in 
vier forcirten Marschen nach Klausenburg zuruck, wo 
er am 4. December eintraf. Auf seinem Ruckmar-
sche schickte er eine Truppen-Ablheilung in baS Thal 
der großen S z a m o s , um sich in Verbindung mit der 
rechts detachirten Truppe des Oberst - Lieutenants 
Losenau, der in Banfy Hunyav stand und noch steht, 
zu setzen, welche Verbindung auch in M. Sonitwr 
stattfand. Der Kommandant der Rebellen in Feke-
letho ist General Dem, der noch nicht ganz von 
einer Wunde geheilt sein soll. 

Der Militair- und C'vil-Gouverneur. 
we iden , 

Feldmarschall-Lieutenant." 
Prag , 29. Dec. Gestern kam Se. Kaiserl. 

Hoheit der Großfürst Konstantin hierher und wurde 
durch eine in Parade aufgestellte Abtheilung des 
Regiments Großfürst Michael empfangen. 

Louis Napoleon Buonaparte, 
Präsident der französischen Republik. 

Er ist von Geburt ein echter Franzose, denn 
Paris selbst ist seine Vaterstadt, wo er am 20. 
April 1803 das Luht der Welt erblickte. Er ist 
mithin jetzt ungefähr vierzig Jahre alt. Sein Va-
ler war der Bruder des großen Kaisers, der vor-
malige König von Holland, Louis Buonaparte, 
seine Mutter eine Tochter der Kaiserin Josephine 
aus erster Ehe, Hortense Eugenie v. Beauhar-
nais. Der Kaiser war selbst sein Pathe und gab 
dem Prinzen den Namen Louis Napoleon. Er ist 
mittler Größe, hat eine ansprechende Gesichtsbil-
dung, welche an seinen berühmten Oheim erinnert, ' 
eine militärische Haltung und ein freundliches Be-

nehmen. Lieg.t auch in seinen Zügen nicht viel Geist, 
so sind sie t̂ och edel und machen einen guten Ein-
druck.. Die Nase ist ziemlich lang und etwas gebo-
gen; die Augen sind lebhaft. Lieber dem Munde 
trägt er einen kleinen Schnurrbart. 

Als Ludwig XVIII. alle Napoleoniden „auf 
ewig" vom Boden des französischen Reichs verbannte 
ging L. B. mit seiner Mutter, kaum 7 Jahr alt, 
nach Augsburg, dann aber nach dem Schlosse Are-
nenberg, im THurgau, am Bodensee, welche Be-
sitzung die vormalige Königin kaufte. Dort lebte 
er still und einsam, vorzuglich mit historischer Lek-
türe und der Jagd beschäftigt, doch voll Verlangen, 
den früheren Glanz der Familie herzustellen. Nach 
der Juli Revolution bemuhte er sich vergeblich, bei 
LouiS Philipp die Aufhebung des Verbannungs--
Decrets zu bewirken und kämpfte dann mit feinem 
Bruder unter den italienischen Patrioten, mit wel» 
chen er eine Herstellung Italiens und auch für sich 
eine glänzendere Zukunft hoffte. Aber er hatte sich 
getäuscht und verlor sogar in dem Kampfe seinen 
Bruder, welcher an seinen Wunden in Forli starb. 

Im März 1831 versuchte er, heimlich nach Pa-
ris zurückzukehren. Seine Mutter, die ihn nicht 
verlassen wollte, begleitete ihn, aber beide wurden 
bald entdeckt, und sahen sich gezwungen, nach Are-
nenberg zurückzukehren. Nun fand der junge Prinz 
es angemessen, ein Bürger der freien Schweiz zu 
werden. Bald darauf ward ihm in Bern die Stelle 
eines Hauptmanns verliehen. Um jene Zeit ließ er 
seine ^politischen und litterarischen Beobachtungen 
über dle Schweiz" drucken, worin er zeigte, daß er 
sich auch mit ernsten Dingen beschäftigt hatte. 

I n Bern war er nm dem Obersten Vaudry 
bekannt geworden, mit welchem er am 30. October 
1836 in Straßburg den Versuch machte, eine Erhe-
bung zu bewirken, welche ihn on die Spitze Frank-
reichs bringen sollte. Bekanntlich mißglückte dieser 
Aufstand: er wurde gefangen und nach Amerika 
gebracht. Besorgt um die geliebte Mutter, über be-
ren zerrüttele Gesundbeit er beunruhigende Nach-
richten erhielt, eilte er bald nach dem Thurgau zu-
rück: die Mutter starb indeß schon wenige Mo-
nate nach seiner Rückkunft. 

Da die französische Regierung seine Nähe un-
bequem fand, und die Schweiz wegen seiner Ent-
fernung bestürmte, zog er eS vor, freiwillig wegzu-
gehen. Er siedelte sich in London an, wo er sich 
mit literarischen Unternehmungen beschäftigte, ja er 
gab bort sogar eine französische Zeitung heraus. Da-
neben konnte L. B. den Wunsch nach Frankreich zu« 
rückzukehren und sich an dessen Spitze zu stellen nicht un-
terdrücken. Bekannt ist sein zweiter Versuch, von Bou-
logne aus eine Revolution zu bewirken. Auch dieser, 
am 5.Aug.l839 unternommene, mißlang, und er wurde 
mit seinen zahlreichen Anhängern abermalö verhaftet. 
Schon damals hatte er eine Proclamation an daS 
französische Volk erlassen und darin seinen spätern 
sehr eifrigen Anhänger, den Minister Th ie rs , als 
den Vorstand der von ihm einzusetzenden provisori-
schen Regierung bezeichnet. Von der PairS-Kammer 
zu ewiger Gefangenschaft verurtheilt, wurde er nach 
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fiam gebrockt, von wo er bekanntlich vor etwa 
dr i t teha lb Jahren, in der Verkleidung eines Arbei-
t t t i , mit Hülfe seineS ArzteS entkam. Bald nach 
ver F e b r u a r - R e v o l u t i o n eilte er wieder Nack Paris, 
um sich dem Dienste der Republik zu weihen. Tie 
provisorische Regierung traute ihm jedoch nickt und 
wünschte seine Entfernung, worauf er, wenn wir 
nicht irren, abermals auf kurze Zeit nach England 
qing, von wo er jedoch bald nack Frankreich zurück-
kehrte. Viele der, noch unglaublich ungebildeten, 
Landleute deS sudlichen und westlichen Frankreichs 
halten ihn für den Kaiser Napoleon selbst, was von 
vielen Seiten ihnen »ock beionderS eingeredet ist. 
Sie glauben daß der große Held von einer wüsten 
Insel, wo er lange in der Verbannung gelebt, 
jetzt endlich nach Frankreich zurückgekehrt sei, um 
eS zu neuem Ruhm zu erheben. 

M i S c e l l e n . 
I n Jacob Grimm'S neuestem Werk „Geschichte 

der deutschen Sprache" (zweiter Theil, Seite 836 
b!S 837) kömmt folgende merkwürdige Stelle über 
Dänemarks oder waS im Grunde dasselbe ist, der 
dänischen Sprache zukünftiges Schicksal vor: „<5S 
haben sich also bis auf heute nur fünf deutsche 
Sprachen anf dem Platz behauptet, die Hochdeutsche, 
niederländische, englische, schwedische und dänische, 
deren künftige Schicksale nicht vorausgesagt, viel, 
leicht geahnt werden dürfen. Wie in den Völkern 
selbst, tbut sich auch in den Sprachen, die sie reden, 
»ine unausweichliche Anziehungskraft der Schwer-
punkte kund und lebhafte Sehnsucht nqch festerer 
Einigung aller sich zugewandten Stämme wird nicht 
nachlassen. Einen Uebertritt der Niederländer zur 
hochdeutschen Sprache, der Dänen zur schwedische« 
halte ich in den näcksten Jahrhunderten sowohl sür 

wahrscheinlich als allen deutschen Völkern für Heil« 
sam und glaube, daß ihm durch die Lostrennung 
Belgiens von Holland, Norwegens von Dänemark 
vorgearbeitet ward: eS leuchtet ein, daß dem Nie« 
derländer lieber sein muß, deutsch alö französisch, 
dem Dänen lieber, schwedisch alS deutsch zu wer« 
den, auch verdient die Epracke der Berge und Ho« 
hen zu siegen über d>e der flachen Ebene. Dann 
aber wird nicht ausbleiben, sobald Seeland auf-
hört eine nordische Hauptstadt zu enthalten, daß 
auch die Juten in ihren naturlichen Verband zu 
Deutschland, wie er ihrem AUerlhum gemäß und 
durch die deutliche Spur deS sächsischen Dialektö 
unter ihnen gerechtfertigt ist, wiederkehren. 

Nochen aus dcn Kirchen - Köchern Dorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Se-

minarinipectors I . H. F. Kö lp in Tochter Ca-
roline Johanna Ottilie; des Stadtbuchkalters M. 
Ä. Cbristiani Sobn Erich Lucia« Coristantin; 
des Stuhlmachergesellen I . Christ. Stangerup 
Soh» Friedrich Johann; deS Gärtnerö P. Lee-
pin Sohn Johann Eduard. — St . Marien» 
Kirche: * Alexander Ludwig Paul. 

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Conditor zu Porchow Anton Neugebauer mit 
Emma Adelheid? Lampe. — St. Mar ien-
Kirche: der Disponent Otto Petersen mit 
Julie Johanns»». 

Gestorbene: St. Johannis - Kirche: der 
Stadtwäger I . W. Böhme alt 50 I . — St . 
Marien-Kirche: der dimittirte Forstmeister v. 
Schulmann alt 7S Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Neujahrstage 
deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

Jrn Namen deS M»n-eaI-Kvu«ernement« von Lir-, übst. und Kurland qek<-tl>>t den Druck 
189. Den 28. December 1848. C. v. R u m m e l , stell«. Censor. 

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

Gerichtliche Bekanntmochunsten. 
I n Gemäß!,eit deS § 7H Der Vorschriften 

für die Studirrndcn Dieser Universität wird Hie-
durch bekannt gemacht, daß der Stud. jur. Jus 
Iiu6 Hanke, die Stud. med. Carl Hanke und 
Friedrich Worms und die Stud. phil. JuliuS Sle-
vogr und Carl Todlcben aus der Zahl der Stu-
direnden ausgeschieten sind. 3 

Dorpat, dcn 27. Dccember 1848. 
Rector Neue. 

DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 
macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, welche zu 
Anfang deö ersten Semesters 1649 bci der Dor-

patschen Universität dem Eramen zur Aufnahme 
in die Zahl der Studireuten sich zu unterwerfen 
wünschen, deshalb am < 0 . , 1«. und 12. 
Januar zwischen l i und 1 Uhr, unter Bei-
bringung der vorschrisrmäßigen Zeugnisse, in der 
Canzellei deS Univ. - ConjeilS sich zu melden haben. 
Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der Reife von 
einem Gymnasium deö Dorpatschen Lehrbezirkö oder 
von der Revalschen Ritter- und Dvmschule ent« 
lassen worden sind, und im Beginn deS nächsten 
Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später als den 
15. Januar in gedachter Canzellei melden und 
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derselben ihre testimonia maturitatis nebst den 
übrigen vorfchriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wirk», daß in Gemäß-
heil der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol-
gende Zeugnisse einzureichen sind: i ) der Tauf-
schein , welcher beweisen muß, daß der ASpirant 
daS 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern 
wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und 
ein Beweis, daß sie russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der ConfirmanonSschein von Be-
kennern der lutherischen Kirche, oder der Commu-
nionSschein von Bekenner» der katholischen Kirche; 
3) ein Beweis der Ablieferung deS PasseS an die 
Kaiser!. Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift-
lichc Einwilligung der Eltern oder Vormünder; 
6) daS EntlassungSzeugniß der Gemeinde, von Per-
fönen steuerpflichtigen Standes, welches auf dem 
gehörigen Etempelpapier auSgefertiget, und wenn 
eS von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, 
von dem betreffenden KirchspielSgerichte verificirt 
fein muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
bcn sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zcugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und w o r i n , 
wenn e6 sich auf Pr i va tun te r r i ch t be» 
zieht, ausdrücklich gesagt sein muß, 
daß der Inhaber gleichzeitig ein Gym-
nasium nicht besucht habe. Eingeborene de6 
ZarthumS Polen haben außerdem noch ein Zcugniß 
deS CuratorS des Warfchauschen LehrbezirkS darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium auf der Unioer-
sität kein Hinderniß von Seiten der Regierung dcS 
ZarthumS entgegenstehe. — E S kann u n t e r 
keiner Bedingung Jemand früher als Slu-
dent immatr ieul i r t werden, der nicht die 
vorgeschriebenen Doeumente vollständig 
eingeliefert hat. — Zöglinge der Gymnasien 
deS Dörprschcn Lehrbezirks, !o wie der Ritter-
und Domfchule zu Reval, welMe von diesen An-
stalten die verordneten Zeugnisse der Reife N>. 
I. und II. nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eines Jähret, die 
aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 

dato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirkt deS 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursxS verlassen haben, 
wenn sie in der vierten Classe dcn CurfuS been-

digten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünf-
ten Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre ihreS 
AuStrittS. Die nach Vollendung deS CurfuS mit 
dem Zcugniß Nr. I I I . entlassenen Zöglinge der 
Gymnasien dcS Dörptschen LehrbezirkS werden nach 
Verlauf eineS halben JahreS a dato ihres Ab-
gangs vom Gymnasium bei der Universität zur 
Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Hierbei wird zugleich zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß in Folge höherer Vorschrift von 
allen, welche in die Zahl der Studirenden der 
Dorpatschen Universität einzutreten wünschen, un-
abweichlich gefordert werden muß, daß sie gründ-
liche Kenntniß der russischen Sprache besitzen, daher 
in diesem Fache die Censur ,,ziemlich g n t " 
bei dcn Prüfungen nicht mehr angerechnet, sondern 
wenigstens dic Ceniur , ,g« t " verlangt werden 
wird. Wenn im Protvevll des Aufnahme-Era-
mens Jemand in der russischen Sprache die Nr. I I I . 
erhält, der wird, als dcn Anforderungen nicht 
genügend, in dic Zahl dcr Studirenden nicht auf-
genommen. 2* 

Dorpat, den 14. Deeember 1848. 
Rector Reue. 

Seeret. E. v. Forestjcr. 

Von Einem Edlen Raihe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß in Folge einer Unterlegung des hiesigen Lob-
lichen Voigreigerichtö daS dem hiesigen Kaufmann 
Iwan Rundalzvw gehörige, hierselbst im 3ten 
Stadttheile »ul> Nr. 190 belegene hölzerne Wohn-
haus wegen Schulden öffentlich verkauft werden 
soll, und werden demnach Kaufliebbaber hierdurch 
aufgefordert, sich an dem auf den 17. März 
1849 anberaumten Torg- so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Pereiorg -Termine, Vormittags 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlauibaren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
verfügt werden wird. i 

Dorpat^ NathhuU5, am 16. deeember 1848. 
I m Namen un? von wegen Eines Edlen 

RarheS der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Rohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen ,e. thun Wir Bür-
germeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dor-
par, kraft dcS Gegenwärtigen, Jedermann kund 

(Zweite Beilage.) 
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und zu wissen, welchergestalt der hiesige Bürger 
unv Schmiedemeister Peter Strobe, zufolge anher 
provurirtcn, mit dem Schmiedcmcistcr Anton Dei-
scnroth am 19. September 1847 abgeschlossenen 
unv am ZV. Juni «848 hicrselbst eorrobor.rten 
K a u f » Eon tractS, die hierselbst im 2ten Stadttheil 
«ub Nr. 45 auf Stadtgrund belegenen Wohn, 
hauser nebst allem Zubehör, für die Summe von 
4000 Rbl. S. M. aequirirt, uud zu seiner S>-
cherheit um ein gesetzliches publicum proclamn 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück z» Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kauf-Cvntraet Einwen-
düngen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen » «Mo hujus proclainatis und also spä-
testens am 30. November 1849 bei diesem Rath? 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
,„jt elwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Schmiedemeister Peter Strobe nach Inhalt des 
ConlraclS zugesichert werden soll. < 

D o r p a l - R a t h h a u S , am 19. October 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Na-

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secr. W. Rohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen -c. fügen^W.r Bur-
germeister und Rath der Kaiserlichen / - " d t Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu w.fl . 
Demnach 1) der hiesige Einwohner D.ener Hcm. 
nch Jürgens und 2) der zur Stadt Dorpat an. 
geschriebene Conditor Robert Eschscholz, verstorben 
so'/mren und laden Wir Alle und Jede wch 
an der Verstorbenen Nachlaß entweder als Glau, 
biger oder Erben gegründete Ansprüche ma ) ^ z 
können vermeinen, hiermit peromtorie, fic 
binnen sechs Monaten a dato dieses ProklamS, 
spätestens also am 11. Juni 1849, be. UnS .hre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfor. 
dcrungen halber, gehörig verisicirt, in crhi-

biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr in diesen Nachlaß - Sachen mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da» 
von prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. i 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS am 11. Deeember 1848. 

Im Namen und von wegen deS RatheS 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Secr. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versiche-

rung gegen Hagelschaden in Livland, werden zu 
einer allgemeinen Versammlung am Mittwoch den 
19. Januar 1849 um 11 Uhr Vormittags, im 
Localc der gemeinnützigen und ökonomischen Socie» 
tat eingeladen. 

Derpac, am 20. Dcc. 1848. 
Die Verwaltung.. 

Daö Präsidium deö Livlänbischen Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und Gewerbthä» 
tigkeit ladet hiermit die Mitglieder ein, sich zu 
einer General-Versammlung am Donnerstag den 20. 
Januar 1849 im Locale der Livlandischen gemein» 
nützige» und ökonomischen Societät zu versam-
mein. — Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß um dem vielfach ausgesprochenen Wunsch zu 
entsprechen, auch in Dorpat fertige Möbel und 
andere Gegenstände deS häuslichen Bedarfs zu 
'jeder Zeit kaufen zu können, der Verein ei» Ma-
gazin errichtet Imbe, in dem solche Gegenstände 
von den Herren Meiste:» zum Verkauf ausgestellt 
sind. Alle Freunde des heimischen GewerbfleißcS 
werden hiermit gebeten, dieses Magazin ihrer Auf-
merksamkeit zu würdigen. 

Dorpat, am 20. Dee. 1848. 

Die Livlandische gemeinnützige u. ökonomische 
Societät bringt dcSmittclst zur öffentlichen Kennt-
«Iß, daß sie am Freitag den 21. Januar 1849 
von 11 Uhr Vormittags a„ , jn ihrem Locale 
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«ine öffentliche Sitzung halten wird, zu welcher 
den Freunden gemeinnütziger Interessen der Zutritt 
gestattet ist, wenn sie einem der Mitglieder der 
Soeietat anzeigen, daß sie an den Sitzungen Theil 
zu nehmen wünschen und von dem Mitglied? ein-
geführt werden. 1 

Dorpat, am 20. Dee. 184s. 

Der Unterzeichnete, ermuthigt durch die Erin-
nerung der wohlwollenden Aufnahme die er im 
letztverflofscnen Winter in Dorpat gefunden, nimmt 
sich die Freiheit ein hochverehrtes Publikum auch 
in diesem Jahre zu einem Abonnement auf einen 
CycluS von zwölf dramatischen Vorlesungen einzu-
laden. Dieselben werden im Theatersaale der Res-
fource, in jeder Woche zwei Mal Statt finden und 
mit dem 10. Januar beginnen. — Der Abonne-
ments-Preiö für zwölf Vorlesungen ist auf 3 Rub. 
Silb., einzelner Karten für E inen Abend auf 
50 Kop. S. bestimmt. I n der UniversilätS-Buch-
Handlung deS Hrn. E. I . Karow findet sich der 
Abonnements - Bogen ausgelegt, auch hat derselbe 
die gütige Gefälligkeit gehabt, den Debet der ein-
zclncn Karten zu übernehmen. — Die für diese 
Vorlesungen ausgewählten dramatischen Werke sind 
folgende: 

Hamlet j 
Romeo und Julie i , 
Lrar Shakespeare. 

SoinmeriiachtStraum) 

5 » r n c . ! 
Iphigenie! j 
Maria Stuart ) . . . 
Die Braut von Messina) ' 
Die Hagestolzen ) ff 
Verbrechen aus Ehrsuchtj 
Emilia Galotti von Lessing. 
Lorenz Srarck von Engel. 3 * 

I . R. v. Lenz. 

ES wird ei» Hauslehrer oder eine HauSleh-
rerin bei einem Knaben von sieben Jahren verlangt. 
Die darauf Reflectirendcn belieben sich bei Herrn 
Maler Großmann binnen acht Tagen zu melden. 

Gegen gehörige Sicherheit wird ein Capital 
von 2000 Rub. S. gesucht. Wo? erfahrt man 
in der Schünmannfchen Buchdruckerei. S 

Am Montage den 21. Deeember Nachmittags 
zwischen 4 und 5 Uhr wurden auS einem Schlit-
ten vor der Handlung deS Hrn. Kaufmann Töpffer 
an der rigaschen Straße 150 Silber-Rubel (in 
drei Rollen zu 50 Rub. in Papier gewickelt) ge-
stöhlen. Zehn Rub. Silb. werden demjenigen als 
Belohnung zugesichert, wer zur Wiedererlangung 
deS Entwandten verhilft, und die Anzeige deshalb 
in der Handlung deS Hrn. Thun macht. 3 

8« eben erhaltene holländische 
Ileerlusfe von vorzüglicher Qua-
lität empfiehlt 1 

J. R. Schramm. 

In dem neuerbauten Hause neben der Uni-
versitätS-Buchhandlung ist für die JahrmarktSzeit 
ein großer ©a<il nebst einigen Nebenzimmern zu 
vermiethen. 2* 

Zum bevorstehenden Jahrmarkte ist im Bo-
kownewschen Hause ein Treppe hoch ein großes 
und ein kleines Budenloeal zur Miethe zu ha-
ben; daS Nähere hierüber in der Bokownewschen 
Bude. t 

In dem v. Moller'schen Hause ist eine 
Wohnung nebst Stallraum, zum Markt zu ver-
micthcn. 1 * 

3m Hause der Frau v. Maydell, unweit der 
Station, sind zwei Jimmer mir separatem Ein-
gange nebst Stallraum und Wagenremise alö Ab-
sieigequartier zu vermiethen. 2 

In meinem Haufe bei der St. Johannis-
Kirche ift eine Familien-Wohnung und ein Ab-
steigequartier zu vermiethen. LeziuS. 2 

Im Conditor Bauchschen Hause bei Frau v. 
Borg ist zum Markt ein Quartier zu einer Bude 
zu haben. 3 

Zt. Petersburger Malender 
f ü r 1840 

in deutscher und russischer Sprache sind zu 
haben bei F r a n z K l u g e in Dorpat. 

Petersburger Kalender für 1849 
sind zu haben in 

O t t « m o d e F s Buchhandlung. 



Erscheint drei Mal v ö -
ehentlich, am Dienstag 
Donnerstag und Sonn-
abend. Preis in Dor|iat 8 j 
Rbl. S. bei Versendung 
4urch die Post 10 Rbl. 
S. Die Pränumeration 
wird an hiesigem Orte 
bei der Jledactinn «der 
in der Buchdruckerei von 
s c b ü n ni a n h's Willwe 

che Leitung. 

V 155. 

entrichtet; von Ans-
wartigen bei demjeni* 
gen Posrcomjitoir, durch 
welches »in die Zeitung 
zu b l i c h e n wünschen» 
Die tnseitinns - Gebüh-
leu für Bekanntmachun-
gen und Anzeigen aller 
art betragen koj». 
Ä.-M für d e Zeile oder 

deren Raum. 

Donnerstag 50. Deeember. 1848. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England - Spanien - Deutschland. - Dänemark. - I tal ien' 

Oesterreich. 

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

Pa r i s , 30 . I n der heutigen Sitzung 
der Nat ionalversammlung regt B a t (vom Berge) 
d i , Amnestirung der M a i - und Juni -Gegangenen 
an. E r verlangt Amnestie für dieselben. O d > . 
l o n B a r r o t erklärt, daß er diesen Gegenstand dem 
Ermesse» des Präsiventen überlasse. D a ö Ministe-
r ium könne diese Maßregel nicht befürworten; t6 
bade beide Elemente der Gesellschaft zu bcrucfilch* 
»igen « M a n wi l l u » ö - , fuhr der Redner f o r t , 
„D ie Amnestie durch Drohung abzwingen. ( O K ! 
od!) S»e beschäftige, sagt m a n , alle Gemuther. 
Al le in der Gedanke an die Möglichkeit der Ruck-

lehr von I u n i t a g c » beschäftigt noch viel mehr die 
Gemüther. (Be i fa l l jur Rechten.) M a n wi r f t ein, 
daß gegen die Insurgenten keine Gerechtigkeit geübt 
worden sei. S ' n v sie nicht laut Dekret« der N a -
l ional-Versammlui ig ,elbst deportirt worden? V o n 
der R a t i o n a l - Versammlung dangt al ,o nud, vaö 

fernere Schicksal derselben led.gl.ch ab. . a s M i . 

».»-.mm 
n i f A V D a ö Kabinet wi l l a l le die jn i t lJ i ioe c i r i r i 

meine Worte zu dagegen bin 
„,ue Gefadren aus tcrAmnst'e. ^ > . 
der Ansicht , daß gkrade n d r am i r i ^ ^ 

labr schwinde l f ' " ^ n ®d>ri» zur Aussol', 
mutb. Amnestie ist also ein « »ubiNt. W>r 
nung, deren daö Kabiner fM> f Bürger-
Alle sind für die Ordnung man 
frteg.u Der Redner Amne. 
den nückstcn Dienstag zur Deba 

S.sss; ®"w"* 
berichte) über. jährend man gestern oll. 

^ ^ ' ^ k r i l i s " beigelegt g laubte , bringt 
gewein Ministcrkr i f l Veränderungen i n 

'fflfltrotfdicii Ministerium: 1) Leon dt« Ov'lo« ' Barroischc ^ ^ Innern ernannt, 
M".... «M«b 

func] angenommen worden. 2) Lacrosse, Lice-
Prasident der National - Versammlung ist an die 
Stelle Leon Faucher'ö zum Minister der öffentlichen 
Arbelten ernannt. 3) Bu sse t, Velksrepräsentant, 
ist zum 50?tniiler des Ackerbaues und Handels er-
nannt, in Ersetzung Birio's, dessen Entlassung 
angenommen worden. Diese drei Dekrete sind vom 
Präsidenten Louis Napoleon Benaparte unterzeich-
net und von dem tbn vertretenden ConseilsPräsi-
denten und Iustiz^Ministcr Odi!on-2^arrot flegenge-
zeichnet. Auch erfährt man, daß Herr von Falleur, 
wenngleich der Moniteur dieü noch nicht meldet, 
jein Unterrichts »Portefeuille abgegeben bat, und 
zwar, wie eS beißt, ans dem Grunde, weil er den 
Wunsch, daß sein Freund, Gras Montalembert, als 
Gesandter nach London geschickt werden möchte, 
nicht durchsetzen konnte, da Lord Palmerston, wenn 
auch Lowe Benaparte eingewilligt h^le, gegen jene 
diplomatische Sendung remonftrilt haben soll. Die 
Ernennung Lacrosse's zum Minister der öffentlichen 
Arbeiten wird stark besprochen; man wundert sich 
daß das Kabinet diesen eifrigen Anwalt der Präst-
dentschafto^Handidatur Cavaignoc'6 in seine Mitte 
ausgenommen. Passy bleibt Finanzminister. Er 
bat, wie man erzablt, den Bitten der Herren TbierS 
und Mole, so wie der Herren Argout und Roth-
schild, nachgegeben, welche ibm sagten, daß sein 
Rucktrltt eine allgemeine Verwirrung auf dem Geld-
markte hervorbringen müßte; es fei jetzt der wich, 
ttgste Augenblick im ginzen Jabre: viele Liquida-
tionen ständen bevor, und eine Finanzkrisis im Mi-
nisterium könne ein wahres Nationalglück nach sich 
fuhren. 

Der Präsident Bonaparte fuhr gestern mit 
dem Banquier Fould in einer Kalesche umher und 
stieg in einigen Möbel- und Bronzewaaren-Laden 
ab, wo er verschiedene Bestellungen machte. Al6 
gewiß wird behauptet, daß nach erfolgter Ernen-
nung de6 Vice-Präsidenten der Republik, die üdri. 
5;ens erst nach einigen Wochen erfolgten wurde, 
Louis Bonaparte die Haupt-Departements besuchen 
lind somit eine Rundreise durch Frankreich machen 
werde, um angeblich die Bedürfnisse, den Geist und 
die Gesinnungen, die Befürchtungen und ^offnun-
gen der Nation aus eigener Wahrnehmung kennen 
zu lernen. Als er seinen Plan dem Min'isterrathe 
wiuheilte, soll dieser anfangs etwas erstaunt gewe-



fcn sein, nach Darlegung seiner Beweggründe aber 
denselben entschieden gebilligt baben. 

Die Regierung veröffentlicht nichtS über Depe-
schen auS Toulon und Marseille, die ihr gestern 
zugegangen sein sollten. Dennoch behauptet man, 
daß sie deren von höchster Wichtigkeif erhalten 
bade. Die E stasette will wissen, der Papst habe 
förmlich die Absicht angekündigt, nach Paris zu 
kommen, und werde in kurzem hier eintreffen. Der 
Erzbischos von Paris hat indeß ein vom l i trn d. 
M. datirteS Antwortschreiben deS PapsteS empfan-
gen, worin derselbe den Wunsch ausspricht, daß 
Gottes Hand ihn bald nach Rom zurückfuhren 
möge. 

Die eigentliche Tonapartische Partei spaltet 
sich immer mehr. Die strenge Kaiser-Partei möchte 
gern TbierS und damit den europäischen Krieg ha« 
den. Der Präsident ?. Napoleon scheint indeß 
vorerst uoch ein Biindniß mit den „ehrbaren Re-
publikanern" deS National versuchen zu wollen. 

Alle Blätter, die nicht bonapartistisch gesinnt 
sind, erklären einstimmig, daß daS Reich des Hrn. 
Bonapane, fallS er mit seinen Ministern berge« 
stall umzugehen fortfährt, keine vier Jahr dauern 
wird. Ledru-RollinS Revolution sagt unter Ande-
rem: „Diese Leute rennen in solchem Sturmschritt 
dem Abhänge zu, der sie gleich der Monarchie vcr« 
schlingen wirb, daß wir (Die socialistischen Demo-
kraten) nicht einmal Zeit haben werden, uns derge-
stalt zu orgaaisiren und festzusetzen, um mit diesen 
MonopoleurS ein für allemale fertig zu werden." 

Abdel-Kader hatte dem Präsidenten daS ihm 
von einer frutierea Regierung gegebene Versprechen 
ia Ert t incrung gebracht, wonach es i t im, dem fru» 
tiern Emir, gestattet sein sollte, nach Aegypten oder 
Syrien auszuwandern. Der Ministerrath soll ent« 
schieden haben, daß kein Grund vorliege, sich jetzt 
mit Abdel-KaderS neuem Verlangen zu beschäftigen. 

PariS, 31. Dec. Der Klub. Ebef Frau?oi6 
Simon Bernard stand gestern vor den Seine-Alsi-
sen. Die Staats, Anwaltschaft hatte in ihrer An» 
klage dreizehn gegen die drei Grundpfeiler der bur« 
qerlichen Gesellschaft, Religion, Eigenthum und 
Familie, gerichtete Verbrechen artikulirt. Nachdem 
ihn der Präsident nach Name», Stand und Wod« 
nung gelragt, begann Bernard: „Bürger-Präsident: 
Ich habe eine präjudizielle Ausnahme oder einen 
sogenannten NullitätS- oder Kompetenz-Grund gel-
tend zu machen. I n der gegenwärtigen Politik en 
RegierungSsorm Frankreichs steht Niemanden das 
Recht zu, sick um die Verjammlungs Vorträge deS 
souverainen Volks zu kummern. DoS Recht, frei 
zu sprechen, steht über ollen geschriebenen Gesetzen; 
vaS Volk hat daS Recht alle nur erdenkliche Fra-
gen und gesellschaftliche Einrichtungen zu bespreche«, 
alS da sind: Eigenthum, Familie und alle sonstigen 
Infamien, (wörtlich), die sie enthält. Die Systeme, 
ich suhle mich glücklich, sie bekämpfen zu können und 
sie nicht so aufzufassen, wie Ihr , Bürger. 
Präsident: Aber Sie wollten ja eine RechtSer« 
ception vordringen! Bernard: Mein Advokat 
wird die RechtSpunkle erledigen. Ich dagegen 

Präsident: Dann entziehe ich Ihnen daS Wort. 
Bernard: Und im, ich entziehe Ihnen meine 
Gegenwart. (Er setzt den Hut auf und wendet 
sich dem Ausgange deS Saales zu.) Präsident: 
Sie setzen den Hut a«f, nachdem Sie den Gerichts» 
Hof und die Jury beschimpften! Bernard: Wenir, 
Sie mich kennten, würden Sie wisse», daß ich nie« 
malS irgend Jemanden beschimpfe, und zwar auS 
dem Grunde, weil ich niemals einen Schimpf er» 
tragen würde. Ich habe eS schon einmal gesagt, ich 
gehe sort; ich habe das Recht hierzu. Präsident: 
I a , daö haben Sie. Gehen Sie." Bernard gehl 
ab und der Gerichtshof verurtheilt ihn „in absicht» 
licher Abwesenheit deS Angeklagten" zu fünfjährigem 
Gesängniß und 6000 Franken Geldstrafe. 

Par i s , 1. Jan. Die Säle des Präsidenten 
im Elysöe National waren gestern Abend nicht so 
zahlreich besucht, als man es erwartet hatte. Der 
Erzbischof von Paris, dessen Abreise nach Gaeta 
einige Journale irrtbümlich gemeldet, hatte an der 
Spitze seiueS Kapitels, dem Präsidenten schon Nach« 
mittags um 2 Ubr seinen Besuch abgestattet. Bald 
darauf brachte der Pfarrer Eoequerel mit dem pro« 
testa »tischen Konsistorium ebenfalls seine Neujahrs-
wünsche dar. Um 8 Ukr wurden die Mitglieder 
des StaatSrathS eingeführt. Von Deputirten der 
National-Versammlung fand sich eine viel geringere 
Zahl ein, alS vermutket worden war. Heute Vor« 
mittag hatte der Generalstab der Militairdivisio« 
seine Audienz. Die Offiziere der Nationalgarde 
versammelten sich gegen Mittaq in der großen Lou» 
vregalerie, von wo sie der Generalissimus Ehan» 
garnier durch den Tnilerieengarten in das Elvsee 
Noiional, nicht in die Säle der Tuilen'een, führte. 
Auch das diplomatische Corps hatte sich um Mit. 
tag beim Präsidenten eingefunden. Der Moniteuv 
erklärt heute: „Da wegen deS NeujahrStageS die 
Werkstätten deS MoniteurS geschlossen sind, so 
wird derselbe am Dienstage nicht erscheinen, eS 
mußte denn die Publikation eineS offiziellen Arti-
kels sein Erscheinen nothwendig machen." ES ist 
also noch unbestimmt, ob die bei den Neujahrs-
Gratulationen gehaltenen Reden morgen oder erst 
übermorgen in offizieller Veröffentlichung erscheinen 
werden. Morgen wird überhaupt fast kein einziges 
Journal in PariS ausgegeben werden. 

Das Journal deS Döba tS sagt beute: 
„Wir empfinge» bis gestern Abend keine gewissen 
Nachrichten über den Zustand deS Ministeriums. 
Indessen glauben wir, daß für den Augenblick kein» 
anderen Minister weiter gewechselt werden sollen." 

PariS, 2. Jan. Obgleich bei den Neujahrs» 
feierliclikeiten alle offizielle Anreden an den Präsi» 
deinen verbeten waren, konnte eS doch nicht fehle», 
daß die einzelnen Diplomaten, Behörden-Chefs und 
CorporationSvorstände, zum TKeil mit den Mint-
stern, zum Tbeil mit dem StaaiS Oberhaupt selbst, 
Privatgespräche anknüpfen. Die Po tri», welch« 
als halb amtliches Organ, über diesen Gratula-
tions-Empsang berichtet, sagt unter Anderem: „Die 
Haltung deS Herrn Präsidenten bei dieser Empfangs» 
feier war, wie bei der Parade vom 24. Dezember, 



Vortrefflich. Herr LouiS Napoleon fand Gelegenheit 
Jedermann einige Worte zu sagen, die seinen be-
-sonderen Verhältnissen entsprachen. Die Mitglieder 
deS diplomatischen CorpS waren alle in feierlicher 
Haltung. Der apostolische NuntiuS ging zuerst an 
êm Präsidenten vorüber, darauf der englische Bot« 
schafter, dann der spanische und der belgische, die 
Gesandten Hollands, Schwedens und die Geschäfts-
träger der anderen Machte. Der Präsident ging 
dem Nuntius deS heiligen Vaters entgegen und 
brückte ihm die Hoffnung aus, den Papst bald 
wieder ia seinen Staaten zu sehen. Der Repräsen-
tant des römischen Hofes nahm diesen Wunsch mit 
lebhafter Rührung auf. Von allen Gesandten em-
pfing der Präsident die förmlichsten Friedens- und 
F r e u n d s c h a f l s ' Ve rs i che rungen . Der Präsident, der 
von den Minister» und Marschällen Frankreichs, 
vom General Ehangarnier und von einem zahlrei-
chen und glänzenden Stabe umgeben war, trug bei 
dieser Gelegenheit die Generals-Uniform der Na-
tionalgarde mit dem großen Bande der Ehrenle-
gion und dem Abzeichen dieses Ordens. Er em-
pfing die Erscheinenden stehend und entblößten 
Hauptes. Gestern Vormittag begab sich der Prä-
sident Louis Napoleon zu Fuß und ohne Gefolge 
auS seinem Palast Elysee National in die Magda-
lenen-Kirche und hörte dort inmitten der Menge 
deS Volks eine Messe." Die Tante Louis Bo. 
naparte's, verwittwete Großherzogin Stephanie 
Beaudarnais, in Mannheim w o h n e n d , soll dazu 
ausersehen sein, die HonneurS im Hause des Prä-
iidenten zu machen. 

& » ö I a n &. 
London, 30. Dec. Nach der Privat-Kor-

respondenz der Times aus Neapel vom 17. Dec. 
hatten der französische und der englische Gesandte 
uoch kein Ultimatum über die sicilianische Frage 
eingereicht, und eS schien, als beabsichtige man nicht 
mehr, sich aktiv in die Unternehmungen des Kö-
nigs gegen Sicilieu zu mischen. Die Times er« 
klärt sich durchaus gegen die italienischen Einheits-
Bestrebungen und ist entschieden für König Ferdi-
nand, der mit starker Hand die Ordnung in seinem 
Reiche aufrecht zu halten wisse. Sie begreift nicht, 
wie Palmerston dazu komme, dem König von Neapel 
die Bedingung aufdringen zu wollen, daß Sicilien 
ein gesondertes Heer erhalte, indem ein sicilianisches 
Parlament und eine sicilianische Verwaltung hinrei-
chende Konzessionen seien. Sie erwartet, daß das 
englische Parlament der Festigkeit deS Königs von 
Neapel und den palmerstonschen Instructionen werde 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. 

Der „Globe," Palmerstons Organ, enthält 
abermals einen, die deutschen Verhältnisse betreffen-
den Artikel, worin es beißt: Aller republikanische 
Eifer in Paris wird auS Frankreich keine amerika-
nische Republik, alle Retchslust in Frankfurt, aus 
Deutschland kein gallisches Reich machen. Die 
deutsche Einheit ist eher eine Gefühlssache als eine 
reife und ausgearbeitete Meinung. Die vollstän, 
dige Verschmelzung Deutschlands zu einer Central-

gewalt ist ein Traum, preußische und österreichische 
Nebenbuhlerschaft dagegen mehr als je lebendig und 
hervortretend. 

In dem Kirchspiel St. Martins in tbe FieldS 
in London wurde vorgestern die erste große Wasch-
und Bade-Anstalt für die arbeitenden Klassen er-
öffnet. ES ist ein Gebäude von 150 Fuß Länge 
und mit fünf Eingängen, einen zum Waschhause 
und zweien für jede Abtheilung der Bäder. Letz-
tere sind im Erdgeschoß, im Ostflugel sür die 
Frauen, 5 erster und 19 zweiter Klasse; im West-
singel für Männer 9 erster und 35 zweiter Klasse. 
Im Waschhaus im ersten Stock können 100 Frauen 
in gesonderten Abteilungen waschen. Ein kalteS 
Bad erster Klasse kostet 3, zweiter Klasse l Penny, 
warme das Doppelte. DaS Gebäude kostet unge-
fähr 5000 Pfd. St. und ist vom Kirchspiel selbst 
errichtet. 

Am vorigen Mittwoch brach in dem hiesigen 
Viktoria-Theater durch das Drängen der Menge 
ein Theil der vorderen Brüstung einer der Galle-
rieen aus, und eS stürzten zwei- bis dreihundert 
Zuschauer in das Parterre; zwei blieben auf der 
Stelle todt, und fünf wurden mehr oder weniger 
schwer verletzt. 

Die Cholera greift hauptsächlich in Schottland 
um sich, auf das von den bis jetzt vorgekommenen 
3890 Erkrankungsfällen allein 3059 kommen. I n 
Glasgow allein sind am 27. Dezember 118 Perso-
nen an der Cholera erkrankt, 64 gestoiben und 30 
genese«. 

Die Times bespricht die Wirkungen, welche 
möglicherweise der neuenideck:e Goldreichtdum Kali-
forniens haben könnte. *Du allgemeine Zunahme 
der Bevölkerung, des Handels und deS Reichthums," 
sagt sie, erfordert eine entsprechende Vermehrung der 
edlen Metalle, abgesehen von dem, was zum Ersätze 
des durch Abnutzung verloren gebenden erforderlich 
ist. Wenn Kalifornien für 3 bis 4 Mill. Pfd. St. 
Gold jährlich liefert, was Manche» schon ubertrie-
ben erscheinen wird, so fragt es sich noch, ob dies 
den Bedarf übersteigen wird. Eine Produktion 
von vielen Tonnen jährlich wie sie einige amerika-
uljche Blätter voraussetzen, wurde natürlich eine Ent-
wertlmng des Metalls herbeiführen; aber db diese 
wahrscheinlich eine viel häufigere Verwendung des 
Goldes zum Schmuck und zur Vermunzung veran-
lassen würde, so wäre die Eutwerthung durch eine 
vermehrte Nachfrage einigermaßen aufgewogen. ES 
läßt sich jedoch nicht leugne»,, daß jetzt eine Mög-
lichkeit vorhanden ist, das Gold auf einen geringe-
ren Werth herabsinken zu sehen, als eS im Vergleich 
zu Silber und anderen Gegenständen hat. Heutzu-
tage wird ein Ueberfluß an Gold in den Vereinig, 
teu Staaten sofort allen anderen Nationen mitge-
teilt und in der ganzen Welt ins Gleichgewicht 
gebracht. Das Ergebniß davon würde das Steigen 
aller Preise sein, das einige scharfsinnige Philoso-
phen für ein so wesentliches Element alles GluckS 
halten. Es würde auch alle bestehenden Geldzinsen 
Dividenden und ausstehenden Schulden entwenden, 
dagegen aber jede andere Art Eigentum im Werth 



erhöhen. Ter Kapitalist, der von seinem Gelde lebt, 
würde also verlieren. Die durch den gesunkenen 
Geldwerth verminderte Staatsschuld würde dem al-
ten Streit um unsere Finanzen ein Ende machen." 

S p a n t c ti • 
M a d r i d , 25. Dec. Dem Vernehmen nach 

beabsichtigt Die spanische Regierung, an die Höfe 
von Lissabon, Paris, München, Wien, Turin, Flo-
renz und Neapel eine Note zu richten, um sie, als 
katholische Machte, zur Abordnung von Bevollmäch-
tigten einzuladen, welche sich hier oder an einem 
Punkte der spanischen Küste deS Mittelmeeres zu 
einer Konserenz zu versammeln hätten, um gemein-
schaftlich über die Mittel zu berathschlagen, durch 
welche dem Papste die ihm als sichtbarem Ober-
Haupte der Kirche notdwendige Freiheit und Unab-
hängigkeit zugesichert werden könnte. Die diesseitige 
Regierung schlagt dabei ausdrücklich Spanien alö 
Versammlungsplatz vor, weil dieses Land die mei-
sten Garanueen der Ruhe darböte. Ob und bei 
welchen Höfen dieser Antrag Eingang finden werde, 
steht zu erwarten. Ein früherer, ausschließlich an 
die französische Negierung gerichteter Antrag dersel-
ben Art, der von hier ausging, scheint zurückgewie-
sen worden zu sein. 

D e u t s ch I a n d 
Ber l i n , 3. Jan. Seine Mai. der König hat 

folgendes Schreiben an die Armee ger.ichtct: Ich wün-
sche Meinem herrlichen Kriegsheere, Linie und Land-
wehr, Gluck zum neuen Jahre. Am Schlundes verhäng-
nißvollen Jahres 1818 aber sage Ich dem Heere aus 
wahrestem Herzensbevurfniß anerkennende Worte für 
sein unvergleichliches Verhalten während desselben. 
I n dem verflossenen Jahre, wo Preuszen der Verfuh-
rung und dem Hochverrathe ohne Got»es Hülfe er-
legen wäre, hat Meine Armee ihren alten Ruhm 
bewährt und neuen geerntet. König und Volk blu 
cken mit Ztolz auf die Söhne des Vaterlandes. 
Sie hielten ihre Treue, als Empörung die fried-
liche Entwickelung der freisinnigen Institutionen störte, 
denen Ich Mein Volk besonnen entgegenfuhren wollte. 
Sie fUniuicfieii ihre Fahnen nur neuen Lorbeeren, 
als Deutschland unsere Waffen in Srf'käwig be-
durfte. Sie bestanden siegreich Mühseligkeiten und 
Gefahren, als im Großherzogthum Posen die In-
surrection zu bekämpfen war — ihre Mitwirkung zur 
Erhaltung der Ordnung in Süd-Deutschland erwarb 
dem preußischen Namen neue Anerkennung. — Als 
endlich im Vaterlande selbst die Gefährdung des Ge-
setzes das Enschreiten der bewaffnete.« Macht und 
das Zusammenziehen der Landwehr erheischte, ver-
ließen die wackeren Landwehrmänner freudig Haus 
und Hof, Weib und Kind, und alle, Linie und 
Landwehr, rechtfertigten Mein in sie gesetztes Ver-
trauen und die bewunderungswürdige Organisation, 
welche der bochselige König Unserem Heere gegeben 
bat. — UeberaU bat die Armee ihre Pflicht gethan. 
Höher noch alS diese Tbatett schlage Ich aber die 
Haltung a«, welche die Armee Monate hindurch 
bewährt hat, als sie abscheulichen Schmähungen, 
Verleumdungen und Verfuhrungen ihren vortreff-
lichen Geist und edle Mannszucht rein und unge-

trübt entgegenstellte. Ich kannte Meine Armee, wo 
Ich rief, stand sie bereit, in voller Treue, in voller 
Disziplin. Mebr hatten die Truppen in PreußenS 
glorreichster Epoche nicht leisten können. Ich danke 
den Generalen, Offizieren und Soldaten deS stehen-
den Heeres und der Landwehr in Meinem Namen 
und im Namen des Vaterlandes. 

Potsdam, den 1. Januar 1849. 
Fr i ed r i ch W i l h e l m . 

(gegengez.) von StroHta. 
Die Jung - Vinckesche Duellangelegenheit ver, 

wickelt sich immer mehr. Die in der Iung'schen 
Erklärung enthaltene Aeußerung von dem „bekann-
ten Charakter" der Inserta des Herrn von Bülow, 
auf welche sich die Ablehnung deS Herrn v. Vincke 
stutzte, bat vorgestern den Obersten v. Bülow ver-
anlaßt, Herrn Jung aufzufordern, daß er über jene 
Aeußerung sich entweder genügend erkläre, oder 
sich mit ihm schießen möge. Herr Jung entgegnete: 
„er finde sich weder zu dem Einen, noch zu dem 
Anderen geneigt."' 

Frankfur t , 31. Dec. Das gestern ausgegebene 
Reichsgesetzblatt (Nr. 9.) enthält das, unter dem 22. 
d. M. erlassene Finanzgesetz für die Monate Sept., 
Oct., Nov. und Dec. 1818. Für die Ausgaben dieser 
vier Monate wird ein Eredit von 10 Millionen 
5 1 8 , 6 2 2 G . 3<J Kr. bewilligt, und dessen Verwen-
dung durch den be,gegebenen Etat festgesetzt. — 
Eine zwe i t e Verordnung vom 2 3 . d. M. betrifft 
eine Matricnlar - Umlage zur Bestreitung des Auf-
wandes der Reichsversammlung und der E e n t r a l -
g e w a l t . E s w e r d e n zu v ielem B c h u f e 2 1 7 , 4 3 6 G . 
3 2 K r . au f Otc E inze l s taa ten venlze i l t . Davon 
träat Oesterreich 6 4 , 8 6 9 , Preußen U 5 / 1 7 2 , Bayer» 
24 ,3 .3 l G . 

Obgleich viele Abgeordnete während der Feier-
tage die Stadt verlassen haben, geht der Prozeß 
der Partbeiverbindung unaufhaltsam fort. Im Club 
Milani (äußerste Rechte) hat v. Radowitz die Anc 
sich: verfochten, daß 3 Kreise staatlicher Gestaltnng 
gezogen werde« mußten, deren engster Deutschland, 
ohne Oesterreich (in sich besonders staatlich geeinigt), 
deren zweiter ein Staatenbund des deutschen Bun-
desstaates mit den deutschen Provinzen Oesterreichs, 
ceren weitester eine Verbindung dieies Staarenbun-
des mit den nicludeutschen Provinzen sein sollte. 
Doch hat sich die Mehrzahl des Elubs für die ruck-
haltlose Unterstützung des Gagern'schen Programms 
ausgesprochen. Auch mehrere andere Clubs bis nach 
der Linken hin, sind für Gagern's Programm, und 
die Majorität, die das Ministerium haben wird, 
wird überwiegend und compact seil», besonders wenn 
Gagern die Annahme seines Programms zur Cabi-
netsfrage macht. 

Die Frankfurter Zeitungen berichten über die 
heftigen Debatten, welche in der Vorcommission des 
Verfassungsausschusses stattgefunden haben. Nach, 
dem aber der §., daß die Wurde des Reichsober-
Haupts einem regierenden Fürsten ubertragen wer-
den soll, angenommen war, wurden die übrigen 88. 
der Redaction in rascher Folge ebenfalls angenom-
wen und Beseler zum Berichterstatter deS AuS-



schusseS gewählt, der am 2ten Januar den Bericht 
vorleben wird. — Hr. v. Gagern bat mit den Re-
giernngS - Commissarien eine Besprechung über die 
MatriculationSbeiträge der einzelnen Regierungen 
gehabt. I n Betreff des ersten Seriebeitrags zur 
Flotte hat Oesterreich erklärt, daß es seine Flotte 
lm Mittelmeere auch zum Schutze Teutschlands an-
wenden, und daß eS am wenigsten jetzt zahlen werde, 
wo seine Verhältnisse mit Deutschland nicht geord-
net seien. Preußen hat sogar für mehrere Zollver-
einsstaaten den Betrag ausgelegt. Bayern hat 
in Betreff der zweiten Zahlung sich seine Erklärung 
vorbehalten, in Betreff der erstern (vermuU)ltch auch 
von Preußen ausgelegten) erklärt, eö habe durch 
seine Landtruppen der Ruhe so viel Dienste gelei-
stet, daß es noch Geld herausbekommen müsse. So> 
dann ist die Beratung auf die durch die Verwen-
dung von Reichstruppen entstandenen Kosten über-
gegangen. Braunschweig hat erklärt, daß, da die 
Truppen meist in den kleineren Staaten verwendet 
worden seien, es ungerecht sei, die großen dazu 
Beitrage zahlen zu lassen. Trotzdessen bat Preußen 
die Beiträge gezahlt. Bayern verlangt dagegen 
sogar für die an der Elbe aufgestellten Truppen 
Entschädigung. 

Leipz ig , 1. Jan. (Leipz. Z.) Gestern Vor, 
mittag 11 Uhr entschlummerte santt und schmerzlos 
im 77sten Lebensjahre der Senior unserer Univer-
sität, der Komthur Professor Gottfried Hermann. 

F r a n k f u r t a. M . , 3. Jan. Vorgestern Abend 
erschienen beim Reicheverweser die hier befindlichen 
Gesandten und Geschäfteträger fremder Staaten, 
um im Namen ihrer Regierungen bei Gelegenheit 
des Jahreswechsels Glückwünsche darzubringen, wel-
che von Er. Kaiserlichen Hoheit in vnbildlichste? 
Weise entgegengenommen nnd envicdert wurden. 

Tie O. P. 'A Z. enthalt Folgendes: „Wir 
fahren aus guter Dudle, daß gestern an den hiesig 
gen österreichischen Bevollmächtigten eine Note sei-
ner Regierung vom 28. Dec. eingelaufen ist, worin 
in Antwort auf das Gagernsche Programm erklärt 
wird, Oesterreich werde eine neue deutsche Verfas-
sung nur anerkennen, wenn dieselbe mit seiner Zu« 
stunmung zu Stande komme, welche um io mehr ein-
geholt werden müsse, als es nach der bisherigen 
Verfassung in Deutschland den Vorsitz zn fuhren 
habe. Einer Gelandtschaft bedürfe es nicht. Von 
den Beschlüssen der Nationalversammlung soll m der 
Note mit keinem Werte die Rede sein.-' 

d ä n e m a r k » 
Kopenhagen, 29. Dec. Die dänische Regie-

rung erklärt halboffiziell in der Berlingschen Zeitung 
die Trnppen;usammen;iehungen ans Älsen für eine 
durch die Verhältnisse gerechtfertigte, rein präven, 
Uve defensive Maßregel, und proustirt gegen alle 
Gerüchte, welche diesen Truppenzusammenziehungen 
kitten anderen Charakter geben und ihnen kriegeri-
sche Jndicien und die Absicht eines Angriffes auf 
Schleswig unterlegen. — General Orholm ist vor 
einigen Tagen a u s London hier angekommen. Dem 
vernehmen nach, schreibt Fnedrolsindpi, bringt er 
nichts über die Friedensverhandlungen, welche über-

Haupt erst nach der Weihnachtfeier eröffnet werden 
dürften. 

I t a l i e n. 
R o m , 21. Dec. Die Junta ist eben damit 

beschäftigt, das Ministerium zu vervollständigen. 
Dann wird sie das Gesetz ausarbeiten, welches die 
allgemeinen Volkswahlen ausschreiben soll. 

Vom Papst anS Gaeta erfährt man nichts 
Bestimmtes. Es heißt hier, er werde ein neueS 
Manifest vor seiner Abfahrt nach Frankreich ver-
öffentlichen, das sehr versöhnlicher Natur sein soll. 

Neape l , 17. Dec. Die amtliche Zeitung mel-
det aus Gae ta vom 16. December, daß Tage6 
zuvor die englische Dampf - Fregatte mit Admiral 
Parker und dem britischen Gesandten in Neapel, 
Herrn Temple, am Bord, daselbst landete, noch am 
uäml'chen Tage aber nach Neapel zurückkehrte. Ob 
title Herren bei dem Papst Audienz gehabt, ist nicht 
gesagt. Der aus Bologna angekommene Marchese 
Bevilacqua wurde znr Ehre des Fußknsseö gelassen; 
der General Zncchi, welcher nach eigener Angabe 
der Zeitung zugleich mit dem genannten Marchese 
von Bologua nach Gaeta abgereist war, ist unter 
den dem Papst Vorgestellten nicht genannt. Eine 
Abtheilung päpstlicher Soldaten hat sich, unter An-
führung eines Korporals, Namens Persiana, beim-
lich aus Rom entfernt und ist unter mancherlei 
Schwierigkeiten und Gefahren bei dem Papste in 
Gaeta angekommen, der sie auf das wohlwollendste 
empfing, zum Fnßkuß ließ und als seine Getreuen 
segnete. Viele ihrer Kameraden, hieß es, würden 
nachfolgen. 

Das neapolitanische Heer soll aus 120,000 
Mann gebracht werden, und die Rustungen zu Lande 
und zu Wasser dauern mit Eifer fort. 

Das sicUianische Parlament hat am 19. Dec. 
das Dekret, durch welches seiner Zeit König Ferdi-
nand und feine Dynastie der sicilianischen Krone 
verlustig erklärt wurden, feierlich wieder bestätigt. 

Der Gemahlin des baierischen Gesandten hat 
der König von Neapel für ihre Theilnahme an der 
Beförderung der Flucht des Papstes einen Kuß als 
Bllohnungezeichen gegeben. 

.O e st e r r e i ck. 
W i e n , 29. Dec. Das Fremden.Gesetz scheint 

hier ernster zur Ausführung zu kommen und viele 
Ausländer haben Pässe erhalten; auch sind gestern 
zwei der ärgsten bekannten Wühler und Mitglieder 
des demokratischen ElubS, Gentill und Nivarz, erste-
rer nach den Märztagen als Spion des Karl Albert 
und später des KossutH — und letzterer alS radikaler 
Aufwiegler allgemein bekannt, endlich festgenommen 
worden. — Der bekannte Reichstags - Depntirte, 
Kudlich, welcher sich in unseren RevolutionStagen 
durch die Bauern - Emancipation, noch mehr aber 
durch seine Missionen an die Provinzen, um die 
Bauern zu einem Landsturme gegen die bestehende 
Regierung zu vermögen, einen so traurig berühmten 
Namen gemacht hat, soll sein Mandat als Depntir-
ter Niedergelegt haben. — Die heutigen B e r i c h t e 
aus dem Hauptqartiere des Feldmarschalls Fürsten 
Wtndischgrätz sind von Raab, von gestern Morgens. 



Di« feigen Magyaren hatten vorgestern alle Ler« 
schanzunqen verlassen und die Stadl geräumt. Un. 
sere Truppen zogen unter ungeheurem Iubelgeschrei 
der erlösten Einwohner ein. Durch die glänzenden 
Manöver des Fürsten und deS BanuS wurden die 
Magyaren zum Rückzüge genöthigt, und fliehen 
theils auf der sogenannten Fleischloser Straße, 
theils über Eomorn gegen Pesth. Die Straßen 
sind mit aufgelösten Freischaaren bedeckt. Günö, 
Steinamanger, Papa sind von den kaiserlichen Trup« 
pen besetzt. Perczel wird sicherlich seinem Schicksal 
nicht entrinne». Die Bewohner der bis jetzt besetz-
ten Städte und Dörfer schreien laut um Rache ge-
gen die sogenannte höllische Fraciion. Die k. Trup« 
pen haben die fliehenden Magyaren bei Atsch noch 
zu erreichen venucht, allein, obgleich sie einen An-
genblick Stich hielten, so zerstäubten sie sich aber-
malS bei dem erste» Kanonenschuß. Zwei Bataillone 
deS Infanterie- Regiments Kaiser Alexander und 
zwei Schwadroueq Husaren verließen gestern die 
fliehenden Magyaren und steckten die kaiserl. Farben 
ouf. Unaufhaltsam rückt jetzt Fürst Windischgrätz 
gegen Pesth, daS seinen Befreier ebenso wie alle 
andern Städte erwartet. 

Wien, 30. Dec. Die „Wien. 3." veröffent» 
licht heute nachstehendes Armee. Bulletin: 

„Aus dem Hauptquartier Raab hat Se. Durch« 
laucht der Feldmarschall Fürst Windischgrätz mir 
vom gestrigen Tage AbendS so eben die Nachricht 
zukommen lassen, daß nach dem in der gestrigen 
Relation angezeigten Rückzüge des FeindeS der Herr 
Feldmarfchall dem Herrn Generalmajor Ottinger 
mit seiner Kavallerie - Brigade zur Verfolgung d«r 
feindlichen Armee einen forcirten Marsch nach Ba-
bolna habe machen lassen. Der Herr Generalmajor 
Ottinger traf am 28>ten um 5 Uhr MorqenS da-
selbst ein, wo er die feindliche Avantgarde aufgestellt 
fand, die er ohne Verzug angriff. Ein Bataillon 
des ehemaligen Regiments Prinz von Preußen, un« 
gefähr 600 Mann stark, wurde von 2 Divisionen 
von Wallmoden Kürassiere größtentheilö zusammen» 
gehauen, und der Rest gefangen genommen. Unter 
den Tobten befand sich der ehemalige Capitain-?ieu> 
tenant Szr°l, der als Verräther zinückdlieb und von 
der revolutionairen Regierung zum Major ernannt 
worden war. Außerdem wurden noch mehrere Hu-
fareu und Infanteristen von Honv«>d - Bataillons, 
zusammen 7 Offiziere, 700 Maiin, darunter 200 
Verwundete, gefangen genommen, ein Munitions-
karren und eine Fahne erobert. Die Rebellen ha-
den auS dem Gestüte zuBabolna zwar einige Pferde 
fortgenommen, an den Gebäuden ist indeß kein Scha-
de» angerichtet worden. Der Feldmarschall wird 
heute, den Lösten, mit der Armee seine Operationen 
fortsetzen. 

Wien, den 29. December 1818. 
Der Militair. und Civil.Gouverneur. 

Melden, 
Feldmarschall - Lieutenant.-

Auf Ansuchen des Gemeinderathes hat der Ci« 
vil« und Militair-Gouverneur Freiherr von Melden 
dir Karneval üblichen öffentlichen Belustigungen 
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gestattet, jedoch unter der Bedingung, dag sie nur 
in eigenS dazu dergerichteten Tanzfälen abgehalten 
werden, nicht länger alS bis 2 Uhr dauern, jund 
daß keine Maskenbälle stattfinden. 

Meyerbeer'ö „Hugenotten- sind an der Hof-
Opernbuhne neuerdingS und definitiv verboten wor» 
den, wie man versichert, auf Einschreiten deS Erz-
bischofö." 

AuS Mai land vom 24. December wird dem 
„Lloyd- berichtet: „Die Stimmung dieser Haupt-
stadt hatte sich seit der Rückkehr mehrerer Nobile 
und Signori seit einigen Tagen bedeutend verschlim» 
wert, und viele Symptome deuten auf irgend eine 
Demonstration hin. Am Freilag und Sonnabend 
sah mau die roth-grünen Bänder an den Hüten er-
scheinen, upd der Eorfo Plvnono wurde laut Eorso 
Garibaldi genannt. Sonntags, hieß es, solle dorr 
mit diesen Bändern Eorso gehalten werden. Der 
Gouverneur F. M. L. Gr. Wimpfen sah sich auf 
alle diese Anzeichen veranlaßt, ein ernstes Plakat 
an die Bevölkerung zu erlassen, worin mit den 
ernstesten Maßregeln gedroht wird. Unterdessen 
trafen die gunstigen Nachrichten über daS Vorrücken 
der Kaiserlichen Armee in Ungarn, die Besetzung 
von Preßburg, Tyrnau u. s. w. ein, und die hef-
tigsten Schreier verstummten. Ja den Provinzen 
machen die Siege der Kaiserlichen Armee in Ungarn 
unter der Umsturz-Parlei einen eben so niederschla-
genden Eindruck. 

Wien, 3l. Dec. Die Minister sind heute nach 
Olmütz abgereist, um Sr. Majestät dem Kaiser bit 
Glückwünsche zum neuen Jabr darzubringen. Ufbfr-' 
worfle« verlassen unö die feit den Ferien hier ge-
wefenen Reichstags - Deputirten, und kehren nach 
Kremsier zurück. 

Nebst dem alten Kaiserdofe wollen auch die 
Kaiserin Mutter und Erzherzog Stephan ihren blei-
benden Wohnsitz in Prag nehme». 

Reisende, die ganz kürzlich von Pesth kamen, 
versichern, baß die Stadt ruhig und sebr still sei 
und daß man in den sonst vollgepfropften Kaffeehäu« 
sern jetzt Niemanden sehe. Kossuth befindet sich nebst 
seiner Familie daselbst. Die österreichischen Kaufleute, 
die dort noch Waareulager hatten, oder denen es 
gelungen wor, solche hinüber zu dringen, machten 
iehr gute Geschäfte, indem eS ihnen gelang, die er-
haltenen ungarischen Banknoten gegen österreichische 
umzuwechseln. 

Ueber die Zustände in Venedig und Mailand 
liest man Folgendes in der Wiener Zeituag: 
„Ein aus Venedig in den letzten Tagen angekom» 
mener Reisender erzählte von der dort Herrschenden 
und allerdings auffallenden Gleichgültigkeit für alle 
politischen Ereignisse. Es störte die Leute eben so 
wenig die Nachricht von der Flucht deS Papstes 
als die von der Präsidentenwahl. Man lebt dort 
ganz auf demselben Fuße wie früher; die öffentli« 
chen Häuser sind von Menschen gefüllt; die Civil» 
Musikbande ergötzt mit ihrem meisterhaften Spiele, 
so daß ein Denetianer sich geäußert haben soll, er 
fei doch in einem großen Irrthum gewesen, da er 
die kinökische Militairmusik für die beste in der 



ffiflt gehalten habe. Geld mangelt nicht, (zwar 
dal man nur Papiergeld) und die früher bestände, 
nett Scheine (Monctta oder Carla pntriotika) sind 
größtentheilS gegen garantirte Anweisungen auf 
HandlungShäuser — man will wissen, sür den 
Werth von zehn Millionen — ausgewechselt wor-
den. Der Haß gegen die Oesterreich?? steigt mit 
jedem Tage höher; dabei ist eS aber auffallend, 
daß die srüber bestandenen Borschristen in Polizei-
licher Hinsicht noch immer, und zwar mit weit grö-
ßerer Strenge, gehandhabl werden. In Mailand 
herrscht nur Eine Stimme, die nämlich, daß eS in 
drei Monaten wieder losbrechen werde. Man ist 
dort hauptsächlich auf den AuSgang in Ungarn 
gespannt; dabei kommen aber wieder äußere Kenn-
zeichen zum Vorschein, und zwar nebst den drei 
Farben auch deutsche Hüte mit breiten Bändern, 
die rückwärts herabhängen. Der Corso di Porta 
Romana beißt nun Corso Gioberti. Der friedliche 
Burger wird einerseits durch die Keckheiten der 
BöSgesinnnten, die auch im vorigen Jahre in die« 
sen Tagen jum Ausbruch kamen, andererseits durch 
die wenige Bestimmiheit, mit der man sich seitens 
der Behörden über daS, waS man mit Italien vor-
hat, ausspricht, beängstigt. -

Wien, 1. Januar. Heute ist folgendes neun-
teS Armeebulletin erschienen. Bericht des F.-M.«?. 
Jellachich an den F. - M. Fürsten Windischgrätz. 
Moor , den 30. Dec. 4843. Gestern brachte ich in 
KiS-Bör in Erfahrung, daß ein feindliches EorpS, 
unter Perczel, 8—10,000 Mann stark, vor mir in 
der Richtung nach Moor abmarschirt sei. Hierdurch 
fa»d ich mich bewogen, mit meinen sümmtlichen 
Truppen früh um S Uhr aufzubrechen, UM de» Feind 
ju verfolgen. Eine Stunde vor Moor fand ich ihn 
in einer vortheilhaften Stellung: ich hielt mich in 
der Defensive, um die Division Hartlieb abzuwarten, 
welche 1J (Stunde hinter mir marschirte. Allein der 
Feind fing an, .sich zurückzuziehen, woraus ich mich 
genöthigt sah, denselben mit der Brigade Grammvnt 
uud meiner Eavallene anzugreisen. Dieser Angriff 
rnolgte sehr herzhaft, vorzüglich durch beide Cüiras» 
sier-Regimenter Hardegg und Wallmoden. In Zeit 
von einer halben Stunde hatte wir daS feindliche 
(Zentrum gesprengt, Kanonen erobert, einige Tau« 
send Gefangene gemacht, worunter viele Offiziere; 
auch soll tili feindlicher General erschossen sein. Das 
Schlachtseld ist mit Tobten bedeckt. Oberst - kient. 

Fr. Eternberg und Hauptmann Gr. Pimotan nah» 
wen an der Spitze einer Division Wallmoden, die 
erste feindliche Kanone. Dir Truppen haben den 
Feind mit einer Bravour angegriffen, wie »S der 
k. k. Armee geziemt. Die Generale Ottinger und 
Grammvnt haben mit vieler Umsicht und Tapferkeit 
die Truppen geführt und der Cdef meines General 
stabs. Gen.-Maj. ZeiSderg, entwickelte, wie bei je-
der Gelegenheit, so auch hier, fein militärisches Ta« 
lenk. So eben bring» eine Abtheilung vom Sten 
Jäger-Bataillon eine eroberte Haubitze. Der Rest 
deS Perczel'schen Corps bat sich, ungefähr 800«) M., 
gegen Stuhlweißenburg zurückgezogen. 

Wien, 1. Januar. Am 14. beginnen hier un-
ter den vom Gouverneur v. Melden 'bedingten Be-
schränknngen, Carnevals-Belustigungen, welche die 
fremden Zeitungen längst als gänzlich eingestellt 
mcldeien. Am meisten wird die geringeren Volki-
klaffen die Absperrung des sogenannten Clysiums 
kränken. Nach den heutigen Nachrichten auS Raab, 
von gestern Morgen 11 Uhr, .<>« der Marschall 
Fürst Windischgrätz nach Eingang der Nachricht nach 
den Ereignissen bei Moor, wo der magyarische An» 
sührer Perczel aufs Haupt geschlagen wurde, wie 
auS dem 9. Armee-Bulletin zu ersehen ist, Morgens 
von Raab ausgebrochen. Man wußte noch nicht, 
welche Richtung er eingeschlagen hatte, allein nach 
Allem scheint zu vermutheu, daß er ebenfalls die 
Fleifchhacker Straße über Stuhlweissenburg nach 
Pesth eingeschlagen hat. Der BanuS von Croatien 
hielt nach errungenem Siege bei Moor eiuen Tag 
Rast und rückte gestern gegen Stuhlweissenburg vor. 
lieber Comorn ist in Raab nichts Nähereö bekannt. 
Nur so viel ist gewiß, daß der dortige Commandant 
die weiße Fahne wehen laßt, und die magyarischen 
Truppen, die von Raab hineindringen wollten, zu-
ruckwieS. AuS Pesth melden die neuesten Berichte 
vom 27., daß sich Kossuth zum Widerstand bereitet. 
Eine vom 22. daiine Proklamation dieseS merkwür-
digen Aufregers verkündet den Einwohnern, daß Fürst 
Windischgrätz einen Angriff ans das heldenmüthige 
Raab gewagt, allein mit großem Verlust zuruckge» 
schlagen und in wilder Flucht begriffe» sei. Diese 
Proclamation einhält ferner Schmähungen gegen 
das Kaiserhaus, die kaiserl. Armee und die Gesammt-
Monarchie. Die Bürger von Pesth oder verhalten 
sich ruhig, während Kossuth den Honveg und Land, 
stürm herbeiruft. 

I m Namen tes eral-Kouvernementt von Lir- , 
J V 190. Den 30 December 1848. 

« und Kurland qeftntel ten t>ni<t: 
C. v. Rummel, stell». Sensor. 

. . . - j . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aon Seilen der 'Äerwaltui'g der Allerhöchst 

bestätigten Ebsiländischen ablichen Kreditkasse wer-
de» deSmiltelst alle Inhaber der auf Bankassigna» 
tion lautenden landschaftlichen Obligationen, Zin-
seSzinS-Reverse und Reverse der Depositenkasse auf-
gefordert, selbige vom Zt. Februar 1849 ab biS 
zum 28. Februar 1849 inclusive gegen Rccogm-

tionSscheinc in der Kanzlei der Kreditkasse einju-
liefern, und tagcgen die neuen auf Eilbermünze 
ausgestellten Kassenvcrschreibungen vom 7. Mär; 
1849 ab biS zum 14. Mär; 1849 in Empfang 
zu nehmen. Z 

Reval, den 20. December 184g. 
Präsident W. v. Samson. 

<L B. v. Rost»-



Ja Gemaßheit deS § i78 der Vorschriften 
für die Ctudirenden dieser Universität wird l?ic-
durch bekannt gemacht, daß der Stud. jur. Ju» 
liuS Hanke, die Ktud. med. Carl Hanke und 
Friedrich WormS und die Stud. pliil. JuliuS Ele-
vogt und Carl Todleben auS der Zahl der Stu-
direnden a'.iSgeschieden sind. 2 

Dorpat, den 27. Deeember 1848. 
Recror Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dörptfchen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche an die von 
der hiesige» Universität ausgeschlossenen Etudiren-
den Friedrich WormS, Carl Todleben, JuliuS Ele» 
vogt, JuliuS Hanke und Carl Hanke legale For-
derungen haben, hierdurch angewiesen, binnen 14 
Tagen a dato sub poena prneclusi bei dieser 
Behörde die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 28. De-
eember 1848. 

Polizeimeister Major v. KurowSky. 
Secretär v. Böhlendorfs. 

Von Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird hierdurd) bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlasse des verstorbenen Titulair-
rathS Martin Carlsen gehörige, Hierselbst im 3ten 
St'adtthcilc «u!> No. 233 belegene hölzerne Wohn-
Hau6 sammt Appertinentien, aus Requisition Eines 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichts, öffentlich ver-
steigert werden soll, und werden demnach Kauflieb-
Haber hierdurch aufgcforderr, sich zu tem deshalb 
auf den 28. März <849 anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Pereterg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bor und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-RathhauS, am 24. Deeeniber 1848. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secr. W. Rohl.rnd. 

(mir polizeilicher 

Gegen gehörige Sicherheit wird ein Capital 
von 2000 Rub. S. gefuck)t. Wo? erfährt man 
in der Schünmannsd)?n Buchdruckerei. 2 

Diejenigen resp. ZeitungS-Abonnenten, denen 
die Zeitung in6 HauS getragen wird, werden er-
sucht, die dem ZeitungSträger für das Jahr 1849 
zukommenden 60 Kop. S. in der Schünmannschen 
Buchdruckerei zu entrichten. 

Am Montage den 2 t . Deeember Nachmittags 
zwischen 4 und 5 Uhr gingen aus einem Schlit-
ten vor der Handlung des Hrn. Kaufmann Töpffer 
an der rigaschen Straße 150 Silber-Rubel (in 
drei Rollen zu 50 Rub. in Papier gewickelt) ver-
loren. Zehn Rub. Silb. werden demjenigen alS 
Belohnung zugesichert, wer zur Wiedererlangung 
deS Verlorenen verhilft, und die Anzeige deshalb 
in der Handlung deS Hrn. Thun mad)l. 2 

Eine wenig gebrauchte Kalesd)e mit feinem weißen 
Tuch ausgeschlagen und mit einem Vorderdeck ist billig 
zu verkaufen ; deSgl. ein Korbwagen auf 4 Ressoren. 
Au erfragen in der Sd)ünmannsd)en Buchdrucker«. 3 

Blühende Hyaeinthen, Gemüse und Blumen-
Samen sind zu haben bei 3** 

?. Klekampff, HandelSgartner. 

Zum bevorstehenden Jahrmärkte ist in dem, 
Hinter dem Rathhause belegenen Hause der Wittwe 
Johannfon, ein Budenlokal zu vermiethen. 3 

Bei mir ist eine kleine Familienwohnung von 
3 Zimmern zu vermiethen. 3 " 

Mechanikuö I . C. Brücker. 

Zwei warme B.<den sind für die Marktzeit 
zu vermiethen im von Stiernhielmschen Hause am 
großen Markt. Zu erfragen bei Sachsendahl. 3 

Absteigewohnungen sind während de», Jahr-
markt zu vermiethen im Kiesentzkvschen Hause. 1 

Im Hause der Frau v. Maydell, unweit der 
Station, sind zwei Zimmer mir separatem Ein-
gange nebst Stallraum und Wagenremise alS Ab-
steigequartier zu vermiethen. 1 

I n meinem Hause bei ter St. Johannic-
Kirchk ist eine Familien - Wohnung und ein Ab-
steigequartier zu vermiethen. LeziuS. 1 

Im Conditor Bauchschen Hause bei Frau v. 
Borg ist zum Markt ein Quartier z» einer Bude 
zu haben. 2 

Im Borck'schen Hause am Markt wird eine 
Jahrmarktsbude vermielhet. 1* 

Im Verlage von I I . ist er« 
schienen und ia allen Buchhandlungen zu haben: 

Ma-ilm ja mönda mis seal fecS 
leida on. 

TullosakS ja öppetlikkukS aeawiteks Ma-rahwale. 
E s s i m e n e aud. 

Teine and fest ramatust saab luhhikese aea pärrast «Slia-
tullema. 

13 p i l d i g a . Maksab walmiS pogitud 15 Kop. hob. 

Die nächste Zeitung erscheint Dienstag den 4. Januar. 
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